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Ein sonniges
aus Panama!

ALOHA

Ich bin Stefanie Rueb, Hormon Coach, Life-Changer und
Gründerin von SR Balance Corp. Ich bin mega HAPPY dir
heute die erste Ausgabe des SR Balance - Hormon
Magazins vorzustellen. Alle Ausgaben in den

"Ich wollte aus diesem
Chaos wieder raus, denn
ich war nicht mehr die
Person, die ich kannte.
Wie ein Schluck Wasser
lag ich nur noch auf dem
Sofa rum. Keine Kraft,
keine Energie zu GAR
NICHTS."

kommenden Monaten werde ich in meiner SR Balance Hormon Mediathek für dich speichern. Das heisst, du hast
immer einen Überblick über alle veröffentlichten Magazine
und bekommst somit super viel Infos zu den Themen
Hormone, Stress und easy living.

Heute
Bin ich wieder die Powerfrau, die ich mal war. Ich habe all

Meine Geschichte:
Mein Weg sollte eigentlich ein ganz anderer sein. Ich studierte
in Cambridge European Business und arbeitete danach 5
Jahre als Marketing Manager bis ich Anfang 30 einen Burnout
bekam. Ich entschied mich aus dem Beruf auszusteigen und
einen ganz neuen Weg einzuschlagen. Somit fing ich an sehr
viele Ausbildungen und Fortbildungen im Bereich Gesundheit
und Prävention zu machen. Ich habe wie ein Schwamm all
das Wissen in mich aufgesaugt. Seit über 17 Jahren
beschäftige ich mich nun mit dem Thema Stress. Und mit 42
kam ich dann "plötzlich" zu früh in die Wechseljahre. Inklusive
einer Nebennierenschwäche. Ich hatte bis dahin Stress immer
nur auf einer Ebene gesehen. Nie aber den mentalen und
emotionalen Aspekt näher beleuchtet. Bis zu meiner
Nebennierenschwäche und dem Hormon Chaos in das ich
geraten war.
Ich wollte aus diesem Chaos wieder raus, denn ich war nicht
mehr die Person die ich kannte. Wie ein Schluck Wasser lag
ich nur noch auf dem Sofa rum. Keine Kraft, keine Energie zu
GAR NICHTS. Die Powerfrau die ich mal war, war weg. Die
Lebensfreude die ich immer in mir hatte, mit samt meinem
Lachen, war weg. Ich fühlte mich morgens wie vom Zug

meine Energie und Lebensfreude wieder zurück. UND
ich habe KEINE Wechseljahrsymptome mehr. NICHTS.
Leider ist es noch immer so, dass so viele Frauen leiden
und KEIN Arzt oder Heilpraktiker diese Frauen mit ihrem
Leiden ernst nehmen. Ich höre so oft diesen Satz von
meinen Klientinnen: "Endlich versteht mich jemand.
Endlich nimmt mich jemand ernst."
Meine Motivation, mein Ziel ist es DIR und alle anderen
Frauen, die mit solchen Problemen zu kämpfen haben,
genug Mut, Kraft wie auch Fachwissen an die Hand zu
geben, dass auch DU deinen Weg aus dem Hormon
Chaos finden kannst. Es ist möglich. Ich und bereits viele
andere Frauen, die meine Retreats, Kurse, Coachings
gemacht haben sind das beste Beispiel dafür.
Es wird Zeit für Veränderung!
Es wird Zeit für DICH!
Fühl dich umarmt...

Deine Stefanie

überfahren. Ständig gereizt und miesepetrig. Meine Libido
war völlig weg, mein Partner verstand mich nicht mehr. Die
Hitzewallungen, die ich hatte brachten mich auf das Thema
Hormone. Bei meiner Heilpraktikerin hörte ich nur: "Ja Sie
kommen halt jetzt schon in die Wechseljahre, damit müssen
Sie sich nun abfinden." Keine grosse Hilfe also.
Ich wollte mich aber nicht damit abfinden. Also habe ich mich
zum Hormon Coach ausbilden lassen und habe mich da
selbst wieder aus dem Schlamassel heraus geholt.
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6 Tipps für einen ausgeglichenen
Hormon Haushalt
Ich werde so oft gefragt:
"Stefanie, hilft mir Yamswurzel?"
"Kann Mönchspfeffer meine Hormone in
Balance bringen?"
"Stefanie, ich nehme Progesteron Creme, das
hilft doch bestimmt für die Wechseljahre."

Ich kann nur immer wieder sagen: "Es gibt KEIN
Allheilmittel, dass bei JEDER Frau hilft." Wenn du nach
der WUNDERPILLE suchst, dann muss ich dich
enttäuschen. Hormone müssen immer ganzheitlich
angeschaut werden. Sprich wenn bei dir ein ProgesteronMangel diagnostiziert wurde durch Labortests und dieser
dann versucht wird wieder zu pushen. Hormone spielen
wie Zahnräder im grossen GESAMTEN eine grosse Rolle
und beeinflussen sich gegenseitig. Deshalb darf man
NIE ein Hormon alleine betrachten, sondern muss
IMMER alle Hormone unter die Lupe nehmen.
Noch dazu kommt erschwerend hinzu, dass jede Frau
einen anderen Stoffwechsel, eine andere Ernährung,
einen anderen Blutzuckerwert und andere Lebensweise
hat. Auch das muss man berücksichtigen, wenn man die
Hormone auf natürliche Art und Weise wieder in Balance
bringen will. Also nein, Mönchspfeffer oder Yamswurzel
alleine helfen dir nicht.

ICH MÖCHTE DIR 6 TIPPS GEBEN, WIE DU IM ALLGEMEINEN DEINEN KÖRPER UNTERSTÜTZEN KANNST FÜR EINE
NATÜRLICHE HORMON BALANCE. DENN NACH MEINER ERFAHRUNG UND MEINEM KONZEPT, SOLLTEN WIR
NICHT EINFACH NUR EINEN MANGEL BEHEBEN, SONDERN DEN KÖRPER SOWEIT UNTERSTÜTZEN UND
OPTIMIEREN, DASS ER SELBER DAS GLEICHGEWICHT WIEDER ERSTELLEN KANN.
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TIPP NR. 1
SCHLAF
Viele unterschiedliche Hormone werden verstärkt
gebildet, wenn wir schlafen. Nicht nur das
Schlafhormon Melatonin. Zu dieser Zeit laufen auch
zahlreiche Prozesse des Stoffwechsels auf Hochtouren
ab. Melatonin wird in erster Linie in der Zirbeldrüse des
Gehirns produziert. Die Zirbeldrüse erhält über spezielle
Nervenbahnen der Netzhaut im Auge direkte
Informationen über wahrgenommene Lichteinstrahlung.
Herrscht Tageslicht, stoppt die Zirbeldrüse die Bildung
von Melatonin. Sobald die Dämmerung einsetzt, beginnt
die Zirbeldrüse wieder mit der Ausschüttung größerer
Melatonin-Mengen. Deshalb sollte auch blaues, helles
Licht am Abend gemieden werden.
Viele Frauen, die jedoch mit hormonellen Dysbalancen
zu tun haben kämpfen auch mit Schlafproblemen. Man
kann Einschlaf- und Durchschlafprobleme etwas
unterscheiden.
Einschlafprobleme haben eher mit einem hohen Cortisol
Spiegel und Serotonin Mangel zu tun.
Durchschlafprobleme eher mit einem Melatonin Mangel,
da das Melatonin dir hilft tiefer in den Schlaf zu finden
und die erholsamen Tiefschlafphasen zu haben.
Allerdings produziert der Körper ca. 20 Minuten nach
dem Einschlafen aus Serotonin Melatonin, falls nicht
genügend vorhanden ist. Wir haben genügend
Serotonin im Körper, wenn wir am Tag genügend
Tageslicht bekommen haben und für mindestens 1
Stunde an der Sonne waren. Da liegt meist der Hund
begraben. Wir sind zwar keine Höhlenmenschen mehr,
aber unser Life-Style ist ungefähr so: Aus der
Wohnung.... ins Auto.....rein ins Büro.... rein ins Auto....
einkaufen....zurück in die Wohnung... TV schauen oder
am Computer / Tablet bis spät in die Nacht. Wie soll
denn hier der Körper Serotonin produzieren können???
Deshalb: Guter Schlaf ist wichtig für die Hormon
Produktion. Denn dann raubt er dir nicht Serotonin für
Melatonin.
Für einen guten Schlaf brauchen wir Melatonin wie auch
Serotonin. Diese beiden Hormone bekommen wir,
indem wir den Tag-Nacht Rhythmus behalten und am
Tag viel draussen und an der Sonne sind.
In meinem RESET Retreat gehe ich deshalb gleich im
ersten Modul auf das Thema Schlaf ein. Denn sobald
der Schlaf wieder gut ist, ist die halbe Schlacht schon
gewonnen.

TIPP NR. 2
LEBER
Die Leber ist enorm wichtig für die Hormon Balance.
Sie selbst produziert zwar keine Hormone, baut
jedoch unter anderem das Schilddrüsen Hormon T4
in das aktive T3 um. Ausserdem ist die Leber
verantwortlich für den Abbau von zu vielen
Sexualhormonen und Stresshormonen.
Wenn die Leberfunktion eingeschränkt ist oder die
Leber dem Abbau von Giftstoffen aus der Umwelt,
etc. zu beschäftigt ist - muss sie Prioritäten setzen
und stellt andere Aufgaben hinten an. Dies führt dazu,
dass sich Hormone im Körper ansammeln und
Störungen verursachen können. Das kann wiederum
zu einer Östrogendominanz führen. Eigentlich ein
irreführender Begriff, da sehr oft die schlechten
/synthetischen Östrogene gemeint sind. Deine
eigenen Östrogen sind meist nicht wirklich zu hoch.
Die synthetischen blockieren die Rezeptoren für
unsere eigenen guten Östrogene. Östrogene sind
eine Gruppe von weiblichen Sexualhormonen wie
zum Beispiel Estradiol und Estiol.
Hier einige Fakten von Frauen aus meinem RESET
Retreat in dem ich ein Leber Detox Programm als
Hilfe zur Selbsthilfe anbiete:
"Seit dem Leber Detox habe ich keine Hitzewallungen
mehr"
Hitzewallung entstehen meist in den Wechseljahren
kurz vor der Menopausse, wenn der Estradiol Level
in Keller fährt und die eigene Estradiol Produktion in
den Ovarien nachlässt.
"Nach dem Leber Detox konnte ich endlich wieder gut
schlafen."
Viele Frauen wachen zwischen 1-3 Uhr in der Nacht
auf. Das ist die klassische Leber Organ-Uhr Zeit. In
dieser Zeit beginnt die Leber mit ihrem
Entgiftungsprozess. Wenn die Leber überlastet ist mit
Umwelteinflüssen, Giftstoffen, etc. beeinflusst das
auch unseren Schlaf.
"Seit dem Leber Detox fühle ich mich irgendwie
wieder leichter"
Die Leber ist nicht nur auf der körperlichen Ebene
zuständig für die Entgiftung, sondern auch auf
mentaler Ebene. Die Leber ist das Organ in dem sich
Wut und Ärger ansammelt. Deshalb kann es auch gut
sein, dass sich ein Leber Detox auch auf mentaler
Ebenen in eine positive Richtung auswirkt.
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TIPP NR. 3
DARMFLORA
Die Darmflora sorgt dafür, dass Hormone wie
Schilddrüsenhormone, Sexualhormone und auch
Stresshormone in unserem Körper gut ausbalanciert
sind. Sie wirkt lindernd auf überaktive Schilddrüsen ein,
bremst die Stresshormonproduktion, reguliert Enzyme,
die Hormone freisetzen oder abbauen.
So sind Milchsäurebakterien, vor allem Lactobacillus
acidophilus und Bifidokeime, dafür verantwortlich, wie
viele freie und somit nutzbare Geschlechtshormone
unserem Körper zur Verfügung stehen.
Durch die Blockade von Enzymen im Darm sorgen sie
bei Frauen für ein gesundes Verhältnis zwischen
Estradiol und Progesteron und können dadurch
hormonelle Schwankungen und Dysbalancen
ausgleichen.
Die Freisetzung der Stresshormone Adrenalin und
Cortisol wird über die so genannte Darm-Hirn-Achse
gebremst oder gefördert. Das Mikrobiom spielt somit
eine wichtige Rolle für eine natürliche Hormon
Balance.
Auch die Schilddrüse wird in Mitleidenschaft gezogen,
wenn die Darmflora nicht auf Zack ist.
2014 stellten chinesische Wissenschaftler fest, dass
Patienten mit Schilddrüsenunterfunktion deutlich
weniger Milchsäure- und Bifidobakterien, dafür aber
mehr Enterokokken im Darm haben, als gesunde
Kontrollpersonen. Unter anderem sind Darmkeime
dafür verantwortlich, einen Teil der inaktiven
Schilddrüsenhormone in eine aktive Form zu
überführen. Fehlen die guten Bakterien im Darm,
fehlen der Schilddrüse die Hormone.
Deshalb biete ich in meinem RESET - Retreat ein
Darmaufbau Programm inklusiver SchwermetallAusleitung an.

TIPP NR. 4
LICHT
Ich habe bereits zum Thema Schlaf erklärt, wie wichtig
Licht für den Schlaf ist. Das ist aber noch nicht alles.
Licht ist lebenswichtig und ermöglicht weit mehr als nur
gutes Sehen. Es wirkt sich auf die Zellen des
menschlichen Körpers, die Hormonbildung, die
Leistungsfähigkeit und das Wohlbefinden aus.
Zusammen mit einer hohen Beleuchtungsstärke
entstehen Steuerungsimpulse, die auf hormonproduzierende Zellen einwirken. Hierdurch steigt die
Ausschüttung des "Stresshormons“ Cortisol. Es bewirkt,
dass wir wach und konzentriert sind. Gleichzeitig nimmt
die Bildung des Hormons Serotonin zu, das eine
stimmungsaufhellende und motivierende Wirkung hat.
Trifft wenig oder kein blauanteiliges Licht auf die
Netzhaut, schüttet die Epiphyse, eine
hormonproduzierende Drüse im Gehirn, Melatonin ins
Blut aus. Dieses „Schlafhormon“ macht müde,
verlangsamt die Körper-funktionen und stellt alle Zellen
des Körpers auf Nachtruhe um.
Licht hat also Einfluss auf: Melatonin, Serotonin, Cortisol
und auch auf die Östrogene, denn wer einen niedrigen
Serotonin Spiegel hat hat auch meistens einen niedrigen
Estradiol Spiegel. Diese beiden Hormone beeinflussen
sich nämlich.
Deshalb bekommen wir im Winter eher eine
Winterdepression und im Sommerurlaub sind wir voller
Energie und Leidenschaft. Da klappt es dann auch meist
wieder mit der Libido für kurze Zeit.
Das Thema Licht war auch tatsächlich für mich ein
Grund aus Deutschland bzw. der Schweiz nach
Panama auszuwandern. Ich brauche LICHT. Mit dem
Grau in Grau ab Oktober bis Mai kann ich nichts
anfangen.
Ich rate auch jedem, der gerade mit der CoronaSituation schwer klar kommt oder im Lockdown ist, so
oft wie möglich raus zu gehen oder sich ans Fenster zu
stellen, um Sonnenlicht abzubekommen. Ich selbst war 7
Monate von März bis Oktober im kompletten Lockdown
hier in Panama. Wir durften kaum raus. Auch nicht zum
Sport machen. Da war es Pflicht für mich jeden Tag
gleich morgens auf dem Balkon 1-2 Stunden Sonne zu
tanken, sonst wäre ich glaube ich wahnsinnig geworden.
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TIPP NR. 5
ERNÄHRUNG

Die liebe Ernährung. So viele behaupten von sich sie
ernähren sich gesund. Aber was ist denn eigentlich eine
gesunde Ernährung?
Ist Vegetarische Ernährung oder sogar vegane
Ernährung gesund? Ist die Keto Ernährung gesund? Ist
Intervall-Fasten gesund?
Ich persönlich finde das ein sehr kritisches Thema.
Denn auch hier mag ich das Schubladendenken nicht.
Man versucht eine Methode auf alle drüber zu stülpen.
Dabei sind wir so unterschiedlich. Nicht nur der
Stoffwechsel, ja auch unser Hormonlevel spielt eine
Rolle.
Dementsprechend müssen wir uns anders ernähren,
wenn wir eine Nebennierenschwäche haben und das
Cortisol recht tief ist.
Oder auch jemand mit einer Schildddrüsen-Problematik
sollte seine Ernährung auf die Hormon-Situation
einstellen.
Ganz zu schweigen bei hormonellen Dysbalancen in
den Wechseljahren, wenn wir plötzlich einen Bauchring
bekommen aber eigentlich nichts an unserer Ernährung
geändert haben.
Wir MÜSSEN unsere Ernärhung nicht nur auf Kalorien
zählen und BIO oder nicht BIO runterbrechen, sondern
auch auf unseren Hormon-Status und unseren Zyklus.
Deshalb ist unter anderem das SeedCycling gut, denn
es unterstützt mit Körner und Samen und sogenannten
Phytohormonen die erste Zyklushälfte und pusht das
Östrogen und in der zweiten Zyklushälfte das
Progesteron welches hier dann dominieren sollte.

TIPP NR. 6
AROMAÖLE

Ich nenne Aromaöle gerne auch Duftmedizin. Denn
das sind sie wirklich. Das tolle an den
therapeutischen Ölen ist: sie wirken innerhalb von
Sekunden.
Die Natur hat uns alles gegeben, um unseren Körper
gesund zu erhalten und auch zu heilen. Aromaöle
sind hochdosierte Essenzen aus diesen
Pflanzenstoffen.
Viele Pflanzen enthalten sogenannte Phyto-hormone.
Hormone, die unseren eigenen Hormonen von der
Struktur her gleich aufgebaut sind oder auf unser
eigenes Hormon-System einwirken und ausgleichen
können. Aber in den Pflanzen und Essenzen sind
auch Sekundäre Pflanzenstoffe, die noch viel mehr
können. So hilft Salbei und Basilikum zum Beispiel
bei Hitzewallungen. Das Wechseljahr Aromaöl
schlechthin ist Muskatellasalbei-Öl. Wer 2 Tropfen
am Tag mit etwas Trägeröl wie Kokosnussöl oder
Mandelöl auf der Haut verreibt, kann hier die
Hormone unterstützen und Wechseljahrssymptome
lindern.
Es gibt aber noch viel mehr Öle, die harmonisierend
auf dich und deine Hormone einwirken können.
Momentan bin ich dabei einen Online Kurs zum
Thema: "Duftmedizin - Hormon Balance" zu erstellen.
Er wird schon bald mit 9 Modulen starten. Wenn du
Interesse hast deine Hormon-Balance mit
ätherischen Ölen zu unterstützen, dann trage dich
doch auf die Warteliste ein und erfahre als Erste,
wann dieser Kurs Online ist. Hier bekommst du mehr
Infos: http://balance.jetzt/duftmedizin.

In meinem easy - Hormon Balance Retreat lernst du
alle Lebensmittel und Phytohormone wie auch
Pflanzenstoffe und Heilpflanzen kennen, die du in deine
Ernährung einbauen kannst, um deine Hormone auf
natürliche Weise in Balance zu bringen.
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SR Balance
Kalender
Ausblick auf Events, Retreats & News
für die nächsten Monate:

Januar
30

kostenloses Webinar - Werde dein eigener Hormon
Coach
www.balance.jetzt/webinar-hormone
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Februar

easy - Hormon Balance Retreat (6 Wochen)
www.balance.jetzt/easy-hormone

Voraussichtlich
Ende März / Anfang April
NEUer Online Kurs !!!
Duftmedizin - Hormone & Emotionen in Balance
www.balance.jetzt/duftmedizin
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Bluttest oder Speicheltest?
Was du beachten solltest
Leider ist es immer wieder die gleichen Geschichten die ich höre:
"Ich wollte bei meinem (Frauen)Arzt meine Hormone testen lassen, aber der hat das nur belächelt und
meinte, das brauche ich nicht. Ich hätte ja noch meine Periode regelmässig. Da ist mit den Hormonen alles in
Ordnung."
Das stimmt so leider nicht. Wir Frauen können sehr lange regelmässige Zyklen haben und dennoch könnten
unsere Hormone wegen Stress und Umwelteinflüssen aus der Balance sein.
Was also tun, wenn der Arzt die Hormone nicht testen lassen will, du aber das Gefühl hast etwas stimmt nicht
und es könntent vielleicht die Hormone sein?
Du kannst das ganze selbst in die Hand nehmen und einen Hormonspeicheltest machen lassen. Das ist ganz
einfach. Es gibt nur ein paar Dinge, die man berücksichtigen sollte.
Es gibt unzählige Labore, die solche Tests im Internet anbieten, sogar über Amazon. Hier muss wirklich auf
die Qualität geachtet werden, denn es gibt leider auch ein paar schwarze Schafe darunter. Deshalb arbeite
ich mit Laboren zusammen, die ich persönlich kenne (und die Menschen, die darin arbeiten) und mit
Sicherheit empfehlen kann.
Diese sind: Esantera, Censa, Biovis und Ganzimmun.
Bei Esantera, wie auch Censa kannst du ganz einfach über den Online Shop die Testpakete kaufen, bei dir
Zuhause in die Röhrchen spuken, zur Post bringen und ans Labor zurück schicken. Innerhalb von ein paar
Tagen hast du dann die Ergebnisse per Email.
Bei Esantera konnte ich einen Rabatt für meine Follower heraus schlagen. Mit dem Gutschein Code:
Stefanie5 bekommst du 5% Rabatt auf alle Tests.

Welche Hormone sollte ich testen lassen?
Da Hormone IMMER ganzheitlich betrachtet werden sollten, empfehle ich meist einen Rundumschlag zu
machen. Sprich die Sexualhormone:
Progesteron, Estradiol, Estriol und Testosteron sowie die Nebennierenhormone:
Cortisol und DHEA.
Hier solltest du beachten, dass auf jeden Fall ein Tagesprofil mit mindestens 3 Werten von Cortisol getestet
wird. Nur dann kann eine wirkliche Ausssage gemacht werden, ob die Nebennnieren geschwächt sind. SEHR
WICHTIG!! Bei Censa wäre dies das Paket 3, bei Esantera wären es das Basis Paket sowie das Cortisol &
DHEA Paket.
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Manchmal sind die Ärzte doch gewillt einige Hormon-Bluttests durchzuführen. Leider passiert dann oft
folgendes:
Es werden nicht alle Hormone getestet, um eine wirkliche Aussage machen zu können.
Es wird zum falschen Zeitpunkt getestet. (Es sollte in de 2. Zyklushälfte getestet werden. Bei einem 28
Tage Zyklus am 21. Tag des Zykluses)
Auch Cortisol wird im Blut gemessen. Dieser Wert hat NULL Aussasgekraft. Cortisol MUSS 3 mal über den
Tag verteilt im Speichel gemessen werden.
Wenn die Ergebnisse da sind, können die Ärzte diese oft nicht interpretieren und sagen dann: "Ist alles in
Ordnung"
Das Wichtigste, was du allerdings beachten musst bei Blut- und Speicheltest, ist der Unterschied. Im Blut
werden die gebundenen (an Proteine gebunden) Hormone gemessen. Im Speichel werden die aktiven
Hormone gemessen.
Würdest du also deine Hormone zum Vergleich im Blut UND im Speichel messen lassen sähe das Ergebnis so
aus:
Im Blut ist alles in Ordnung.
Im Speichel erkennt man hormonelle Dysbalancen.
Denn im Blut sind nur EXTREME Schwankungen zu erkennen. So als ob man im Blut nur erkennt, ob das Fass
als Hormon Speicher fast völlig leer ist oder bereits überläuft. Es erkennt aber nicht, ob es kurz vor knapp ist.
Das sieht man im Speichel.
Das heisst, wenn du Symptome hast, die auf hormonelle Dysbalancen hinweisen, du zum Arzt gehst und der
die Hormone im Blut testet, kann es sein, dass er dich nach Hause schickt und sagt: "Es ist alles in Ordnung",
obwohl du Symptome hast und vermutlich leidest.
Deshalb fühlen sich viele Frauen nicht verstanden und alleine gelassen mit diesen Problemen.
Im Speichel also sehen wir viel mehr die Tendenzen und können viel früher erkennen welche hormonellen
Dysbalancen vermutlich zu deinen Symptomen führen.
Falls du einen Bluttest oder einen Speicheltest hast und nur Spanisch oder Chinesisch verstehst und Hilfe für
die nächsten Schritte brauchst, kannst du bei mir ein Analysegespräch buchen.
Du kannst dir ein unter:
deinen Wunschtermin für das Gespräch aussuchen und mir dann den Test per Email zukommen lassen. In
einem einem persönlichen Coaching Zoom Call analysieren wir gemeinsam deine Ergebnisse, machen etwas
Ursachenforschung warum du in diese hormonellen Dysbalancen geraten bist und wie da wieder heraus
kommst. Du bekommst ausserdem mein Starter Kit Ebook "Hormone"

Und zum Schluss noch ein kurzer Satz zu den Schilddrüsen Hormonen. Für eine ganzheitliche Betrachtung
der Hormone wären natürlich auch die Ergebnisse der Schilddrüsen Hormone gut zu wissen. Diese kann man
allerdings wirklich nur im Blut messen lassen. Hier solltest du beim Arzt darauf bestehen, dass nicht nur der
TSH Wert gemessen wird sondern auch fT4 und fT3.
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MEHR LEBENSFREUDE
IM NEUEN JAHR

mit diesen 10 Tipps

Wir Deutschen sind im Ausland dafür bekannt, dass wir NICHT lachen und furchtbar ernst
sind. Da ich viel im Ausland unterwegs bin und seit fast 3 Jahren wirklich kaum mehr in
Deutschland war, fällt es mir selbst extrem auf.
Nun kommt auch noch erschwerend hinzu, dass wir seit fast einem Jahr mit dem Virus und
den Einschränkungen kämpfen müssen. Lebensfreude sieht also wirklich anders aus.
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Ich befürchte sogar, dass auf uns eine gewaltige Tsunami Welle von Menschen
zukommt, insbesondere auch Frauen, die mit dem Ganzen nicht mehr
umgehen können. In Deutschland alleine sind 80%, die ein Antidepressiva
Rezept bekommen, Frauen über 40 und oder in den Wechseljahren. Und das
bereits bevor wir etwas von Corona wussten.

ME TIMES
Me-Times sind in diesen schwierigen Zeiten so wichtig. Denn genau hier tanken wir die Energie
auf, die wir so bitter benötigen. Wie sonst, sollst du mit der Angst, die Ungewissheit, dem
Funktionieren umgehen und durchkommen?
Du brauchst täglich mindestens 30 Minuten, in denen du etwas machst was dir Energie gibt, was
dir Spass macht, was dich zum lachen bringt.
Sei es tanzen, singen, malen, Buch lesen, in die Badewanne liegen oder lustige Tiervideos auf
YouTube ansehen. Egal was, wichtig ist du machst das nur für DICH, damit du durchatmen und
Energie tanken kannst.
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LACHEN
Lachen ist die beste Medizin und deshalb sind auch Methoden wie Lach Yoga aus dem Boden
geschossen vor ein paar Jahren. Ich persönlich schaue mir da lieber ein paar lustige Katzenvideos
auf YouTube an, aber egal.
Lachen fördert die Produktion der Endorphine und der Glücks-hormone. Wer kaum mehr etwas zu
Lachen hat oder das Lachen irgendwie verloren hat gebe ich folgenden Tipp. Versuche es gleich
morgens im Bad, dir selbst im Spiegel lachend entgegen zu treten. Beginne den Tag mit einem
Lächeln im Gesicht und du wirst sehen, du wirst gleich viel mehr positive Energie in die haben.
Dann kannst du auch mein Morgenritual ausprobieren. Ich nenne es auch LMAA Meditation. Lachen
- Meditieren-Atmen-Aromaöle. Mit einem Aromaöl deiner Wahl kannst du beschwingt in den Tag
starten. Ich selbst nehme das DoTERRA Öl Balance und Lime. Gebe jeweils 2 Tropfen in meine
Handflächen und atme den Duft 10 x bewusst ein. Dabei lächel ich. Danach verankere ich dieses
frohe Lebensgefühl in mir für ein paar Minuten.
Probiere es aus. Es hilft wirklich.
Übrigens hilft auch ein Stift zwischen den Zähnen damit dein Körper Endorphine und Glückshormone
ausschüttet, da deine Mundmuskeln nicht von einem echten und einem unechten Lachen
unterscheiden können. Aber ich finde die ersten beiden Varianten schöner als den Stift zwischen den
Zähnen.
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SONNE
Alles Leben auf der Erde ist untrennbar verbunden mit der Kraft der Sonne. So auch unsere
Hormone und ja auch die Lebensfreude. Ohne ihr Licht gäbe es kein Wachstum, kein
menschliches Leben, keine Glücksgefühle.
Das Sonnenlicht gibt dem Körper einen natürlichen Rhythmus vor, in den er in Tag und Nacht,
Sommer und Winter eingebettet ist. Mit seiner Hilfe schalten wir nachts auf Ruhe und Erholung
um. Das Licht am Morgen versorgt uns mit neuer Energie und kurbelt alle Stoffwechselvorgänge
an.
Ohne Sonne also keine Energie für den Tag und keine Erholung im Schlaf.
Fällt sichtbares Licht ins Auge, so kommt es durch komplizierte Umwandlungsvorgänge im
Körper zu einem Anstieg des Wohlfühl-hormons Serotonin im Gehirn. Je mehr wir uns dem
Tageslicht und der Sonne aussetzen, desto höher steigt die Serotoninkonzentration in unserem
Körper an.
Deshalb ist es für einen hohen Serotoninspiegel so wichtig, sich nicht nur in geschlossenen
Räumen mit Kunstlicht aufzuhalten, sondern sich möglichst oft in der Natur zu bewegen und
»Lichtnahrung« aufzunehmen.
Im Übrigen wird durch Sonnenlicht über unsere Haut die Vitamin-D- Synthetisierung
angekurbelt, was ebenfalls nötig ist, um den Serotoninspiegel zu erhöhen und uns in gute Laune
zu versetzen. Wir brauchen also gar keine Wunderpillen schlucken, sondern einfach mal etwas
mehr Sonnenlicht tanken.
Serotonin ist wiederum eng Verbunden mit unseren Östrogenen, vor allem dem Estradiol. Ist
wenig Serotonin im Körper vorhanden, haben wir meist auch einen Estradiol Mangel. Deshalb
fühlen wir uns im Urlaub oder im Sommer mit viel Sonne und hohem Estradiol Pegel auch mehr
in unserer Weiblichkeit und spüren eher wieder die Lebensfreude und Leidenschaft in uns.
Die liebe Sonne sollte in unseren Regionen nur öfter hinten den Wolken hervor kommen, dann
wäre es etwas leichter. Man merkt regelrecht, wie die Stimmung der Menschen fällt, wenn über
mehrere Tage ein Grau in Grau herrscht. Auch mir geht es so.
Ich kann Regen, Graupel, Schnee und alles was mit der Farbe Grau zu tun hat Wettertechnisch
nicht ausstehen. Es vermiest mir regelrecht den Tag. Ich bin ein Sonnenkind, eine Strahlefrau.
Wenn ich keine Sonne habe, kann ich nicht strahlen.
Deshalb hatte ich damals noch in Deutschland eine Tageslichtlampe gekauft, die eine gute
Ergänzung zur Sonne ist. Hier in Panama brauche ich keine Tageslichtlampe mehr. Hier ist
Sonne satt ;-)
Aber falls du auch gerade in der dunklen Jahreszeit mit depressiven Phasen neigst und gerade
jetzt im Pandemie Winter, dann lege dir eine Tageslichtlampe zu.
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JOURNALING
Was ist eigentlich Journaling?
Journaling ist wie Tagebuch schreiben, das du vielleicht in deiner Kindheit gemacht hast. Du
reflektierst den Tag, beantwortest dir selbst ein paar Fragen, die dich beschäftigen und schreibst
dir den Kummer von der Seele. Diese Achtsamkeits-Methode unterstützt dich auch im
Erwachsenen Alter, deine Tage bewusst wahrzunehmen, deine Ziele zu erreichen und
gelassener zu sein.
Mit den passenden Fragen und dem täglichen Schreib-Ritual hebst du gleichzeitig deine
positiven Erlebnisse hervor und findest Wege zu einem glücklicherem Leben. Denn es hilft dir
auch Entscheidungen zu treffen und nicht im Alltag damit unterzugehen und einfach weiter zu
machen wie zuvor.
Das Ziel von Journaling ist es, die eigene mentale Gesundheit zu stärken und mehr
Lebensfreude entstehen zu lassen. Dafür schreibst du einfach regelmäßig deine Gedanken und
Gefühle auf und was dir gut tut und bei was du dich eher unwohl oder sogar unglücklich fühlst.
Dass diese Praxis funktioniert, zeigen Beispiele aus der psychotherapeutischen Therapie, die
Journaling als Schreibtherapie in ihren Therapiemethoden mit aufnehmen.
Journaling kann Ihnen dabei helfen:
mit deinen Gefühlen und der Seele wieder in Kontakt zu kommen
Deine Emotionen zu verarbeiten
mit deiner Vergangenheit abzuschließen und neue Ziele zu setzen
neue Ideen und Perspektiven zu entwickeln
Prioritäten und eigene Bedürfnisse zu klären
wieder zu Kräften zu kommen
deine Gedanken, dein Leben zu strukturieren
Kaufe dir am besten gleich morgen ein schönes Notizbuch und fange damit an, es regelmässig
in deinen Alltag zu integrieren. Ich liebe es mich abends hinzusetzen und in den Kontakt mit
meiner Seele zu kommen.
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AMINOSÄUREN TYROSIN &
TRYPTOPHAN
Wer in die Wechseljahre kommt hat ein höheres Risiko an Depressionen zu erkranken
aufgrund von fallenden Hormonen. Hormone bzw. ihre Synthese sind wiederum abhängig von
einigen Vitalstoffen und Aminosäuren. Es gibt zwei Aminosäuren, die gerade zum Thema gute
Laune und Lebensfreude geboostet werden sollten, gerade im Alter.
Tryptophan kann bei depressiven Stimmungen entgegenwirken. Denn aus Tryptophan kann
der Körper Seretonin umbauen und somit deine Glückshormone steigern. Tryptophan dient
zudem dazu, verschiedene Neurotransmitter zu produzieren. Darunter Adrenalin und
Endorphine.
Wissenschaftler haben sich damit beschäftigt, welche Effekte von der Aminosäure Tryptophan
ausgehen. Studien geben Hinweise darauf, dass Tryptophan in Verbindung mit folgenden
Wirkungen stehen kann:
Verbesserung der Stimmungslage
Optimierte Gehirnleistung
Behebung von Schlafstörungen
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Als gesichert gilt, dass ein optimierter Tryptophangehalt eine bessere Stimmung hervorruft. In
einer Untersuchung nahmen 59 gesunde Frauen täglich ein Tryptophan-Präparat ein. Dabei zeigte
sich, dass die Dosierung (2 x 0,5 g täglich) die Grundstimmung sowie die emotionale
Verarbeitungsleistung optimierte.
Die Frauen, die das Präparat vor dem Schlafengehen einnahmen, empfanden ein gesteigertes
Glücksgefühl. Zudem wird diskutiert, ob von Tryptophan stressmindernde und leistungssteigernde
Effekte ausgehen.
Tyrosin, die zweite Aminosäure, die ich dir vorstellen will, gibt dir Energie und unterstützt deine
gute Laune und deine Psyche. Es hat in Studien bei leichten Depressionen gute Erfolge erzielt.
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Die Aminosäure beeinflusst den Stoffwechsel von Neurotransmittern und ist somit für die
Stimmung und die mentale Leistungsfähigkeit verantwortlich. Tyrosin hat sich als
stimmungsaufhellende sowie leistungs- und motivations-steigernde Substanz einen Namen
gemacht. Insbesondere durch die Beteiligung von Tyrosin am Aufbau der Hormone Adrenalin und
Noradrenalin können durch die Aminosäure Motivation, Kreativität, Konzentration, geistige
Leistungs-fähigkeit, Lust und Laune gesteigert werden. Zusätzlich verhindert die Aminosäure die
Schläfrigkeit und wird als Wachmacher genutzt. Darüber hinaus kann sie gerade in
Stresssituationen, bei leichten Depressionen oder Schlafmangel positiv unterstützend wirken.

STRESSOREN ERKENNEN
Stress ist der Anfang allen Übels. Es ist der Anfang der meisten hormonellen Dysbalancen.
Leider vergessen wir jedoch beim Thema Stress ganzheitlich zu schauen und übersehen meist
die mentalen Stressoren.
Gerade deshalb ist auch das Journaling einer meiner liebsten Methoden, die ich meinen
Klientinnen von Herzen empfehle. Denn mit diesem Tool können wir allen Stressoren wirklich
auf den Kern gehen und entlarven.
Wer oder was stresst dich?
In welchen Situationen fühlst du dich unwohl?
Lebst du das Leben, welches du dir wünscht?
Was würdest du gerne ändern?
Welche Glaubenssätze sind in deinem Leben implementiert und sabotieren aber dein
Leben?
Bist du glücklich mit deinem Job, in deiner Beziehung?
Nur wer sich täglich solche Fragen stellt und sie ehrlich beantworten kann, erkennt nicht nur die
Stressoren sondern erkennt auch die Dinge, die er oder sie ändern möchte oder muss, um
endlich wieder zu mehr Lebensfreude zu kommen.
Es führt zu kleinen Steps, zu Entscheidungen, die einem wieder mentale Kraft geben. Das führt
nicht nur zu einer besseren Stimmung, sondern auch zu einem besseren Leben.
Noch dazu hilfst du deinem Körper eine Nebennierenschwäche zu vermeiden. Denn ALLE
Stressoren steigern die Produktion von dem Stresshormon Cortisol, welches in den
Nebennieren ausgeschüttet wird.
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ZIRBELDRÜSE AKTIVIEREN
Die Zirbeldrüse ist eine der wichtigsten Hormondrüsen, wenn es das Hormon Serotonin geht.
Ist aber die Zirbeldrüse in ihrer Funktionstüchtigkeit eingeschränkt oder sogar blockiert, dann
ist aufgrund ihrer Bedeutsamkeit für viele physiologische Vorgänge mit teilweise gravierenden
Störungen und Einschränkungen zu rechnen.
Eine verkalkte, nicht funktionsfähige, giftbelastete und durch Elektrosmog geschwächte
Zirbeldrüse kann mit verantwortlich dafür sein, dass du in eine depressiven Grundstimmung
kommst bis hin zu Krankheitsbilder wie das chronische Müdigkeitssyndrom und Burnout.
Für die Aktivierung der Zirbeldrüse ist nicht nur das Tages- und Sonnenlicht wichtig, sondern
dass wir uns genügend Tryptophan zuführen und uns optimal mit allen Nährstoffen, Vitaminen
und Mineralien versorgen. Gleichzeitig solltest du darauf achten, dass wir uns basisch
ernähren.
Du kannst deine Zirbeldrüse übrigens auch über regelmässige Meditationen entkalken und
aktivieren.
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ADAPTOGENE
Adaptogene sind Pflanzenstoffe, die unseren Körper und insbesondere die Stresshormone
ausgleichen. Sie verringern unter anderem die Sensitivität gegenüber den Stressoren und
verstärken die Stress Resistenz.
Einige von ihnen haben auch antidepressive Wirkung wie zum Beispiel: Rhodiola rosea.
Es stimuliert die Dopamin und Serotonin Produktion im Körper, hat an antidepressive Effekte
und vermindert die Ausschüttung von Stress-hormonen. Es ist zudem entzündungshemmend,
antioxidative und verbessert die Durchlässigkeit der Blut-Hirn-Schranke für Neurotransmitter, die
wir auch für unsere guten Laune benötigen.
Panax Ginseng oder auch Asiatischer Ginseng genannt.
Er verbessert nicht nur die körperliche und geistige Leistung bei Müdigkeit, Schwäche und
Erschöpfung sondern beruhigt gestresste Menschen und verbessert den Energiehaushalt. Auch
er hat antidepressive Effekte und gleicht den Cortisol Level aus, erhöht das Testosteron und
verbessert die Schlafqualität. Der Panax Ginseng normalisiert die HPA-Achse und die Serotonin
Syntese.
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FINDE DEINEN SEELENPLAN
Ich bin ja nicht nur Hormon Coach sondern auch Life-Changer. Für mich gehören beide Themen
zusammen. Denn du wirst niemals erfolgreich deine Hormon Balance zurück bekommen, wenn du
nicht glücklich und voller Lebensfreude bist.
Viele Frauen fallen in ein Hormon-Chaos weil sie unglücklich in ihrem Leben sind und oder einfach
nur noch funktionieren. Und das seit vielen Jahren. Hier wird es wirklich Zeit für Veränderung.
Und auch hier ist das Tool des Journalings, welches ich bei meinem Life-Changer Coaching mit
allen Klientinnen praktiziere, ein wunderbares Mittel, um Kontakt mit der Seele aufzunehmen.
Denn sie weiss den Plan. Sie kann dir den Weg weisen. Sie hat all die Jahre bereits gerufen, aber
in deinem Alltag, im Funktionieren Status, hast du den Ruf der Seele überhört.
Wir sind nicht auf die Welt gekommen mit dem Ziel zu funktionieren wie ein Roboter. Nein, wir
haben ALLE eine Aufgabe hier auf Erden. Und kommen wir dieser Aufgabe, dem Seelenplan, nicht
nach, werden wir nicht glücklich werden im Leben. Das Universum und deine Seele werden dir
genügend Hinweise schicken, ja sogar Krankheiten oder Unfälle, damit Du endlich etwas
verändern wirst und anfängst auf deine Seele zu hören.
Es gibt einige Hilfsmittel, die ich in meinem Life-Changer Coaching anwende, damit auch du
deinen Seelenplan finden und gehen kannst. Ich finde es immer wieder faszinierend, welche
Veränderungen und Potentiale hervortreten können, wenn man es zulässt.
Gerade in den Wechseljahren wird einigen Frauen bewusst, dass das noch nicht alles gewesen
sein kann und sind bereit für Veränderungen. Bereit bewusster zu leben. Hier kann der
Wendepunkt kommen, wenn man die Wechseljahre nicht mehr als Schreckensgespenst sieht,
sondern die Magie der Wechseljahre erkennt.
Falls du auch deinen Seelenplan wissen möchstest, kannst du gerne ein kostenloses Erstgespräch
für mein Life-Changer Coaching-Programm buchen und wir finden gemeinsam deinen Weg
heraus.
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VITALSTOFFE
Unser Körper benötigt unzählige Vitalstoffe, damit er optimal alle Stoffwechsel-prozesse, Hormon
Synthesen und Neurotransmitter Produktion bewerkstelligen kann.
Die wichtigsten für mehr Lebensfreude und gute Laune sind folgende:
Vitamin C
Wir wissen alle, das Vitamin C für unser Immunsystem gut ist. Aber nur die wenigsten kennen den
positiven Einfluss von Vitamin C auf das seelische Wohl-befinden.
In einer Studie von Gariballa S. (2014) wurden 320 Patienten auf den Zusammenhang zwischen
Vitamin-C-Mangel im Körper und Depression untersucht. Probanden mit niedrigen Vitamin-CSpiegeln wiesen signifikant ausgeprägtere Symptome einer Depression auf.
Das Ester-C ist hierbei viel besser bio-verfügbar und höher dosiert als das "normale" Vitamin C.
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B- Vitamine
B-Vitamine sind in erster Linie an der Energiegewinnung, der Versorgung unseres Nervensystems,
an der Gehirntätigkeit sowie an unserer psychischen Balance beteiligt. Auch der
Verdauungsapparat, Muskeln, Haut, Haare und Augen profitieren von B-Vitaminen.
Die 8 B-Vitamine haben durch ihren starken Einfluss auf den Stoffwechsel eine umfassende
Wirkung auf den gesamten Körper und sind wesentlich für Gesundheit und Wohlbefinden.
Vitamin B1 (Thiamin) um die Laune zu verbessern
Wissenschaftler von der University of Wales in England haben 120 junge Frauen untersucht und
dabei herausgefunden, dass die Gabe von 50 mg Thiamin pro Tag in einem Zeitraum von 2
Monaten die Laune erheblich verbessern kann.
Vitamin D macht gute Laune.
Das sogenannte Sonnenvitamin ist nicht nur wichtig für die Knochen, sondern entscheidet auch
über die gute und schlechte Laune des Menschen. Vitamin D wird unter Sonneneinstrahlung vom
Organismus eigenständig in der Haut gebildet.
Es gibt einige Menschen, die über Vitamin D-Tropfen oder Tabletten im Winter substituiert und
trotzdem den Vitamin D Spiegel nicht hoch bekommen. Hier könnte ein Versuch über sogenannte
Vitamin D-Cremes probiert werden, denn oft können Produkte nicht über den Magen-Darm Trakt
aufgenommen und in die Zellen gelangen. Deshalb versuche ich so viel wie möglich transdermal,
also über die Haut aufzunehmen.
Magnesium
Ein Mangel an Magnesium ist vermutlich häufig mit Schuld an psychischen Problemen wie
depressiven Verstimmungen, Depressionen, Unruhe, Reizbarkeit sowie Schlafstörungen.Selen
wirkt sich günstig auf den Gemütszustand aus.
Selen beflügelt die Seele.
Forscher von der Swansea University in Wales, Grossbritannien, haben in ihrer Studie festgestellt,
dass sich Selen äusserst günstig auf den Gemütszustand auswirkt. Eine Hälfte der Probanden
erhielt über einen Zeitraum von 5 Wochen täglich 100 μg Selen, die andere Hälfte bekam ein
Placebo. Bei der Selen-Gruppe verbesserte sich die Laune erheblich.
Der stimmungsaufhellende Effekt von Selen ist auf die antioxidative Wirkung zurückzuführen.
Zudem schützt Selen das Nervengewebe und ist ein wichtiger Baustein für Gehirnbotenstoffe (z. B.
Serotonin). Selen ist in Paranüssen reichlich vorhanden. Täglich 2-4 Paranüsse oder auch
Brasilien nuts genannt, können deinen Selenspiegel anheben.
Zink hilft bei der Produktion von Serotonin
Zink ist ein Spurenelement, das bei der Produktion des Glückshormons Serotonin mithilft und
unsere Laune somit in hohem Mass beeinflussen kann. Der empfohlene Tagesbedarf für Männer
liegt bei 15 mg und für Frauen bei 12 mg Zink.
Oft werden diese Mengen nicht erreicht, Zinkmangel tritt ein und die Laune sinkt. Gute Zinkquellen
sind z. B. Haferflocken, Paranüsse und Linsen.
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