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"Finde DEINEN Weg, Dein
Ich, Deinen Seelenplan,
damit du wieder voller

Lebensfreude und
Energie bist.  

Ein sonniges 
aus Panama! 
Ich bin Stefanie Rueb, Hormon Coach, Life-Changer und
Gründerin von SR Balance Corp. 

Heute kommt die zweite Ausgabe meines Hormon
Magazine heraus. Natürlich versuche ich auch dieses Mal
dich mit vielen Informationen rund um das Thema
natürliche Hormon Balance und easy living zu versorgen.
Denn es ist wirklich wichtig, das Hormon System nicht
einzlen zu betrachten und einfach nur zu substituieren.
Sondern auch DICH und deinen Körper ganzheitlich zu
sehen.  

Mein Weg: 
Du weisst vielleicht, dass ich nach Panama ausgewandert bin

vor ca. 3 Jahren. Ich hatte zuvor mit hormonellen Problemen,

einer Nebennierenschwäche zu kämpfen und war somit zu

früh in den Wechseljahren. Emotionaler Stress hatte mich in

diese Situation gebracht. Durch meine vielen Ausbildungen

und Weiterbildungen zum Hormon Coach, habe ich gelernt,

wie ich meine Hormone wieder auf ganz natürlichem Wege in

Balance bringen kann, ABER das war nicht das Wichtigste.

Sondern, dass ich lernte, auf mich und meine Bedürfnisse zu

hören. MEINEN eigenen Weg zu gehen. Das war der

Schlüssel zum Erfolg für meine Gesundheit. 

Deshalb arbeite ich in meinem SR Balance Konzept

ganzheitlich auf mehreren Ebenen. In dem Interview mit Dr.

Jens Neidert, was du in diesem Hormon Magazin findest, wird

dieser Ansatz noch mal aus schulmedizinischer Sicht (leider

nicht von jedem Arzt) noch mal verdeutlicht und bestätigt. 

Zu lange haben wir Raubbau an unserem Körper und der

Seele betrieben. Zu lange haben wir nur funktioniert und

emotionale Belastungen, Stress und den Ruf unserer Seele

unter den Teppich gekehrt. Das kann auf lange Sicht  einfach

nicht unbemerkt  bleiben. 

Hätte ich damals einfach nur ein paar Hormon Cremes

substituiert und hätte sonst NICHTS verändert in meinem

Leben, wäre ich heute bestimmt noch immer im Hormon

Chaos und würde unter zig Symptomen leiden.  

Statt dessen habe ich all meine Energie und

Lebensfreude  wieder zurück. UND ich habe KEINE

Wechseljahrsymptome mehr. NICHTS. 

Deshalb möchte ich dich wirklich dazu inspirieren und

motivieren: "Finde DEINEN Weg, DEIN ICH, DEINEN

Seelenplan, damit du wieder voller Lebensfreude und 

 Energie bist." 

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, hin zu Dir und zurück zur Power finden kannst.

Du musst dafür nicht nach Panama auswandern, aber

DEINE Bedürfnisse endlich erkennen und  ausleben. 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
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Leidest du unter andauerndem Stress und emotionalen Belastungen? Du bist nur am Funktionieren und stellst

deine Bedürfnisse ständig hinten an? Du fühlst dich leer und antriebslos? Vielleicht leidest du schon an einer

Nebennierenschwäche!

Stress treibt den Cortisolspiegel in die Höhe und aktiviert deine Nebennieren, damit du den Stress gut 

 überstehen kannst. Besteht jedoch schon über längere Zeit hinweg eine hohe Belastung, sei es körperlich,

emotional oder situationsabhängig, kann der Cortisonspiegel innerhalb kürzester Zeit von zu hohen auf zu

niedrige Werte umschlagen, weil die Nebennieren schlapp machen. Cortisol ist ein Stresshormon, welches in

den Nebennieren produziert wird und das Hungergefühl, die Blutzucker Regulierung, die Verdauung, den

Blutdruck, das Schlaf-Wach-Muster und die Stresstoleranz steuert. Bleibt der Stressalarm auf Dauerzustand,

also extrem hoch, wird die restliche Hormon Balance vernachlässigt. Denn die Natur hat es so eingerichtet,

dass der Fokus auf den Stresshormonen lieg. Wie ein feines Mobile, kommen die anderen Hormone  ins

Kippen. Auf einen permanenten hohen Cortisolspiegel folgt die Erschöpfung der Nebenniere und somit ein

Absinken der Cortisolproduktion. Dies markiert die Endphase eines überforderten Stressregulierungssystems.

Reizbarkeit, depressive Phasen, niedriger Blutdruck und Schwindelanfälle sind hierfür die Symptome. 

Warum ist meine ganze Hormon Balance bei einer Nebennierenschwäche betroffen?

Es gibt sechs Gründe dafür:

1 - Die Nebennieren tragen ungefähr zu 35 % zur Produktion der weiblichen Hormone von Estradiol, Estriol und

Estron in der Prämenopause und zu fast 50 % in der Postmenopause bei. Besteht jedoch eine

Nebennierenschwäche, können diese die Produktion der Östrogene ersetzen. Und somit kommt es zu früh zu

einem Abfall der Östrogene.  

2- Kommt es zu einem erhöhten Cortisolbedarf oder existiert bereits ein Cortisolmangel und die Nebennieren

sind nicht mehr in der Lage das Cortisol zu produzieren, beschafft der Körper es sich aus dem

Progesteronvorrates bzw. aus Pregnonolon, welches er in Cortisol umbauen kann. Denn Progesteron ist das

Prähormon von Cortisol. Somit beginnt ein Steel-Prozess das in ein Progesteron Mangel führt. Anhaltender

Stress verursacht also einen niedrigen Pregnolonspiegel, welches als das Mutterhormon aller

Geschlechtshormone also das Vorläuferhormon ist. Ein Pregnolonmangel geht einher mit Müdigkeit, schlechtes

Gedächtnis, wenig Interesse an Geselligkeit, kein ausgeprägter Schlaf-Wach-Rhythums, PMS und Muskel-

oder Gelenkschmerzen.

3 - Bei einer Nebennierenschwäche kommt es ausserdem zu einer Lücke bei der Nährstoffversorgung. Es

mangelt an bestimmten Aminosäuren und der Körper tut sich mit der Bildung von Serotonin, Noradrenalin und

Dopamin schwer. Es fehlt also an Neurotransmitter, die auch für das Glücks- und Wohlgefühl zuständig sind.

Nichts scheint mehr Freude zu machen und die totale Erschöpfung steht vor der Türe.

Warum eineWarum eine
Nebennierenschwäche derNebennierenschwäche der
Anfang allen Übels ist.Anfang allen Übels ist.    
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4 - Schilddrüse und Nebennieren sind über die hormonellen Regelkreise eng miteinander verbunden. Bei einer
Nebennierenschwäche kann es also gut sein, dass Schilddrüsenhormonfehlfunktionen auftreten bis hin zu
einem Hashimoto. 

5 - Da in den Nebennieren auch das DHEA produziert wird, ist ein Absinken dieser Werte bei einer
Nebennierenschwäche häufig möglich. DHEA ist für das Immunsystem zuständig. Ist der DHEA Wert erniedrigt
kommt es zu häufigen Krankheiten, Unverträglichkeiten und Allergien. Somit zieht eine Veränderung des
Cortisolspiegels nach oben oder nach unten, einen enormen Rattenschwanz hinter sich her. Weitere
Hormonschwankungen und Mangelerscheinungen treten also gemeinsam mit der Nebennierenschwäche auf.

6 - Progesteron und die Östrogene (es gibt übrigens nicht das Östrogen, sondern es ist die Bezeichnung für
eine Gruppe von Hormonen und zwar Östradiol, Östriol und Östron) haben ein Verhältnis zueinander wie eine
Wippe. Sie bewegen sich bei der Frau rhythmisch im Auf und Ab während des Menstruationszykluses.
Ist jedoch der Progesteronspiegel dauerhaft zu niedrig durch einen Progesterondiebstahl zum Beispiel auf
Grund einer Nebennierenschwäche (Steel-Effekt wie oben beschrieben), so kommt es zu einer
Östrogendominanz. Die Folgen sind Wutanfälle, Kopfschmerzen, Zystenbildung, Menstruationsbeschwerden,
Schlafstörungen und vorzeitige Menopause. 

Aufgrund eines stressreichen Lebensstils haben viele Frauen bereits zwischen dem 30. und 40. Lebensjahr
häufig erschöpfte Nebennieren. Kein Wunder also, dass die meisten Frauen mit einer Nebennierenschwäche
bereits Symptome von heftigen Wechseljahrebeschwerden haben, dies aber gar nicht sein müsste, wenn man
die Nebennieren wieder stärkt, die Stressoren erkennt und eliminiert sowie eine natürliche Hormon Balance
erarbeitet. 

Tatsache ist, dass die Substitution von fehlenden Hormonen allein, ohne die Gesundheit der Nebennieren und
die Analyse sowie Behebung der Stressoren, nur eine notdürftige Symptombekämpfung und auf Dauer oft
wirkungslos ist. Eine Änderung des Lifestyle auf mehreren Ebenen ist unabdingbar. Ich selbst erarbeite mit
meinen Klienten mit meinem SR Balance Konzept ein auf den Klienten abgestimmtes Stressmanagement auf 4
Ebenen, ein Nebennieren-Aufbauprogramm und eine Hormon Balance als Fundament für Gesundheit, Vitalität,
Power und Lebensfreude. Ich bin der Meinung, dass dies von der Schulmedizin noch nicht berücksichtig wird.
Ausnahme ist hier wohl Dr. Jens Neidert, den ich als Gast in einem Interview befragt habe.  (Im Interview mit
Dr. Jens Neidert erfährst du, wie er in der Praxis mit Nebennieren Patienten vorgeht) 

Deshalb informiere und begleite ich, Frauen mit einer Nebennierenschwäche und hormonellen Dysbalancen
zum Thema natürliche Hormon Balance mit Hilfe der ganzheitlichen Stressorenforschung in meinen Ursachen-
und Analysegesprächen und Coachings und kann somit Erfolge auf lange Sicht erarbeiten.

Ich analysiere und suche Stressoren auf 4 Ebenen bzw. Säulen auf:

Situation, Körper, Mental und Motivation. 

In meiner März Ausgabe erkläre ich dir sehr gerne, welche Stressoren das alles sein könnten. 
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SR BalanceSR Balance    

Weekend Workshop - Duftmedzizn  

Duftmedizin - Hormone & Emotionen in Balance
www.balance.jetzt/duftmedizin

Weekend Workshop - Frauenpower
Heilkräuter & therapeutische Öle für mehr
Lebensfreude  

www.balance.jetzt/WeWo-Frauen-Power

EASY LIFE Lounge
Online Hormon Sprechstunde  

https://balance.jetzt/easy-life-lounge

Ausblick auf Events,Workshops, Retreats & 
News für die nächsten Monate: 

AprilAprilApril    

MärzMärzMärz    
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Ätherische Öle können dich in deiner Gesundheit sehr gut unterstützen. Sie sind in der Lage Entzündungen zu

reduzieren, Hormonsysteme auszubalancieren, Dir bei PMS und Wechseljahre zu helfen, Akne und andere

Hautprobleme beheben, sie unterstützen dich bei der Gewichtsabnahme, helfen dabei den Körper zu entgiften, sie

können dir wieder Kraft zu geben und wirken positive auf deine emotionale Befindlichkeit ein. Ein therapeutisches

Aromaöl ist die wohl die am meisten effektive Form  pflanzenbasierter Heilkunde. Denn in einem therapeutischen

Öl sind zwischen 10 und 70 Mal mehr Wirkstoffe drin als bei herkömmlichen Naturheilmitteln. In einem kleinen

Fläschchen therapeutischen Zitrone Öl sind mehr als 45 Zitronen verarbeitet und bei Rosen Öl sind es mehr als

12.000 Rosen. 

Wir Menschen sind NATUR und ich bin der absoluten Überzeugung, dass wir unsere Gesundheit natürlich

herstellen sollten. Denn für jedes Wehwehchen ist ein Kraut gewachsen. Das hat die Natur so eingerichtet zum

Glück.

"Du musst nicht unter PMS und
Wechseljahre Symptome leiden.

Der liebe Gott hat das nicht
gewollt und die Natur gibt uns 

 ALLES was wir brauchen dafür.  

Können Aromaöle bei PMSKönnen Aromaöle bei PMS  
und Wechseljahresbeschwerdenund Wechseljahresbeschwerden  
wirklich helfen?wirklich helfen?  
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Heilung des psychischen Körpers

Heilung des Herzen und der Seele

Heilung von begrenzenden Glaubensmustern und

Verhalten

Öffnung gegenüber Spiritualität

Erfüllung der Lebensaufgabe

Das schöne an therapeutischen Ölen ist, dass sie auch
auf einer tieferen Ebene, der der Emotionen arbeitet.
Das heisst, sie können dir helfen, deine meist
unbewussten emotionalen Reaktionen aufzuspüren und
auf eine neue Weise zu bearbeiten, zu transformieren,
ohne stundenlange Sitzungen bei Psychotherapeuten.
Das spannende ist, du musst nicht einmal an die
Wirkkraft der Öle bzw. Pflanzen glauben, denn sobald
du sie anwendest und dein Nervensystem über das
Limbische System den Geruch wahrnehmen, beginnt
der Heilungsprozess. Alle Emotionen, auch diejenigen,
welche du erfolgreich unterdrückst, haben Einfluss auf
deinen Körper. Emotionen, die nicht zum Ausdruck
gebracht werden, wirken in deinem Körper wie kleine
tickende Zeitbomben - es sind Krankheiten im
Frühstadium. Deshalb arbeite ich mit dem SR Balance
Konzept ganzheitlich auch auf Emotionaler Ebene auch
mit den Ölen.

Dr. Ryke Geerd Hamer hat an der Universitätsklinik in
Tübingen verifizieren können, das Erkrankungen wie
sogar auch einer Krebserkrankung IMMER ein
ursprüngliches emotionales Ereignis bzw. ein Konflikt
zugrunde lag und es dann, wenn dies bearbeitet und
geheilt wurde, auch zu einer Heilung des Tumors
kommen kann.

Mit therapeutischen Aroma Ölen gibt es 5
Heilungsebenen:

1.

2.

3.

4.

5.

Da meine Arbeit mit meinen Coaching Klienten und
auch meine Online Programme ganzheitlich ist, arbeite
auch ich gerne mit den therapeutischen Aroma Ölen in
den folgenden Bereichen: 

Öle speziell für die Hormon Balance
Öle zur Anwendung nach körperliche Symptomen bei
Wechseljahrbeschwerden und Nebennierenschwäche
Öle für Stressreduktion  
Öle zur Anwendung für mentale & emotionale Balance

Ich stelle dir sehr gerne hier 3 wichtige Aroma Öle vor,
die gerade bei PMS und Wechseljahre Beschwerden
helfen können: 

Muskateller Salbei   

Im Englischen auch Clary Sage genannt, ist DAS
Hormon Öl schlecht hin für Frauen. es lindert
Menstruationsschmerzen und fördert Hormon Balance.
Es ist krampflösend bei Menstruationskrämpen, kurbelt
Kreislauf an (Schwindel). Hilft bei PMS, starken
Blutungen, Hitzewallungen und
Stimmungsschwankungen in den Wechseljahren. Es
kann auch bei hormonell bedingten Kopfschmerzen
helfen. 

Ausserdem hat es eine Antidepressive Wirkung,
beruhigt, ist Nerven stärkend, aphrodisierend (Libido)
und mildert Essengelüste.

Es hat eine Östrogen regulierende Wirkung unterstützt
aber auch die SD Hormone. 

Clary Sage hilft  auch bei mentalem Stress und
Stimmungsschwankungen. Es gleicht das
Stresshormon Cortisol aus. Es fördert ausserdem einen
erholsamen Schlaf und kann den inneren Dialog
abschalten.  

Auf der emotionelen Ebenen ist Clary Sage eines der
feinsten Öle für dein Energiezentrum. Es hilft dir in
einem luftleeren Raum wieder Ziele und einen
Lebenssinn zu erkennen. 

AROMA ÖLE WIRKEN AUF
MEHREREN EBENEN  
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Rosmarin

Rosmarin balanciert deine Östrogene aus und hilft dir
auch bei Haarverlust. Es ist ausserdem Serotonin
steigernd, Leber entgiftend und fördert schwache und
bereits ausbleibende Menstruationen. Rosmarin hilft dir
in den Wechseljahren in Kombination mit nervöser
Erschöpfung und Ermüdung. Bei Schwindel durch zu
niedrigem Blutddruck und weiteren stressbedingten
Krankheiten. (Bei hohem Blutdruck bitte meiden) Es
wirkt entgiftend und reguliert auch den
Blutzuckerspiegel den wir bei einer NNS sowie
hormonellen Dysbalancen stabil halten sollten.

Auf der emotionalen Ebene hilft dir Rosmarin aus
deiner Komfortzone zu kommen. Wenn du ein zu sehr
Sicherheitsliebender Mensch bist und das Festhalten
an Bekanntem und alten Strukturen in dir zu tief
verwurzelt ist. Rosmarin hilft dir bei dem Schritt wieder
in deine Potentiale zu kommen.

Thyme

Thyme ist das Aromaöl, wenn das Progesteron aus der
Balance ist.
Untersuchungen haben gezeigt, dass ätherisches
Thymianöl für seine Progesteron-ausgleichenden
Wirkungen bekannt ist. Der Körper profitiert gerade in
den Wechseljahren und bei PMS davon, weil
Thymianöl die Progesteronproduktion verbessert und 
 somit den Fall des Progesterons im Alter aufhalten
kann und sogar den Mangel beheben kann. Bei PMS
und in den Wechseljahren ist meist Progesteron  im
Mangel. Niedrige Werte führen ausserdem häufig zu
Unfruchtbarkeit, PCOS und Depressionen sowie
anderen hormonellen Störungen im Körper, nicht nur
PMS oder Wechseljahresbeschwerden. 

Auf der emotionalen Ebene 

Thymian hilft gerade bei emotionalen Blockaden und
Traumata, Lange andauernder Groll und Wut machen
krank und bringen deine Hormone ins Chaos. Hier
wirkt Thymian auf der emotionalen Ebene, weil es dir
hilft zu vergeben. Es ist auch ein kraftvoller Reiniger
des emotionalen Körpers und lässt dich und deinen
Fokus wieder auf positive Dinge ausrichten. 

 

Der Geruchssinn ist direkt mit dem Limbischen System
des Gehirns verbunden, und zwar als einziger der fünf
physischen Sinne. Das Limbische System ist jener
Bereich des Gehirns, in welchem unsere Gefühle
lokalisiert sind. Es ist eine Feedback Schleife zwischen
Limbisches  System, Amygdala und Hypophyse (Dirigent
der Hormone). Das Limbische System ist auch mit jenen
Teilen des Gehirns verbunden, welche den Blutdruck,
den Atem, das hormonelle Gleichgewicht, das
Gedächtnis, den Stresspegel usw. kontrollieren.
Ätherische Öle können daher sowohl physiologische,
also körperliche, als auch psychologische Einflüsse auf
uns haben. Spannend hierbei ist die Tatsache, dass die
Ölmoleküle so klein sind, dass sie problemlos die Blut-
Hirn-Schranke passieren können. Wenn wir also den
Duft eines ätherischen Öls einatmen, gelangt es
tatsächlich direkt ins Gehirn – und wird nicht durch die
Blut-Hirn-Schranke davon abgehalten, so wie es bei den
meisten Medikamenten der Fall ist. Aber nicht nur über
die Nase, auch über die Haut können wir Öle aufgrund
deren kleiner Molekülgröße sehr gut aufnehmen. Eine
Studie hat bestätigt, dass auf die Haut aufgetragenes
ätherisches Lavendelöl bereits nach 5 Minuten im Blut
nachweisbar ist, mit einer maximalen Konzentration
nach 20 Minuten. 

In meinem Weekend Workshop am 17./18. April lernst
du alle Aromaöle kennen, die du für deine Hormon
Balance wie auch Emotionale Balance brauchst. 

Mehr Infos dazu unter https://balance.jetzt/duftmedizin 



Mit welchen Symptomen kommen die Patienten zu Dir?  

 

Viele Menschen sind schwer erschöpft, wissen nicht was mit ihrem Körper
los ist, haben das Vertrauen in ihren Körper verloren. Es sind 
mannigfaltige Symptome wie vermehrte Reizbarkeit, fehlende 
Stressresistenz, Unfähigkeit Einzuschlafen oder Nachts aufzu-
wachen, eine Psyche die durcheinander ist, Konzentrations-
Schwierigkeiten. Man kann im Grunde sagen: Tiefe Erschöpfung
körperlich wie auch mentale Störung  und Motivationsverlust.

Das sind Symptome und Patienten, die man auch zu dem Begriff 
Burnout zählt. 

Hallo lieber Jens. Schön, dass ich dich für mein Hormon Magazin interviewen darf. Du bist
praktizierender Arzt in Stockstadt am Main und hast dich auf das Thema Nebennierenschwäche
spezialisiert, obwohl das bei der Schulmedzin gar nicht als Krankheit in Deutschland bisher
anerkannt ist. Wie kam es dazu? 

Hallo Stefanie, vielen Dank für die Anfrage zum Interview. In meiner Praxis habe ich immer wieder
Patienten gehabt, denen es schlecht ging, die geweint haben, die vom Internisten zu anderen
Fachärzten geschickt worden sind. Doch keiner konnte wirklich helfen und sie wollten sich aber
auch nicht in die Psychoschublade stecken lassen. Ich habe dann immer über den Tellerrand
geblickt, über die Schulmedizin hinaus, immer weiter auf der Suche auch mit der Naturheilkunde
und habe dann die natürliche Hormon Therapie entdeckt. Später bin ich auf Dr. Lahm und Dr.
Wilson gestossen, die das Thema Nebennierenschwäche fokussiert hatten. Ich habe das in meiner
Praxis dann umgesetzt und habe festgestellt, dass es eine sehr schöne Möglichkeit ist, einfach
noch mal eine andere Körper-Hormon-Achse zu unterstützen und mitzuhelfen, dass die
Teamplayer stabiler arbeiten. Diese Zusammenhänge werden in der Schulmedizin leider nicht
immer erkannt. Wobei es zum Beispiel auch in jedem Beipackzettel von Schilddrüsen Hormonen
steht, dass man das nur nehmen sollte, wenn die Nebennieren stabil arbeiten. Die Nebennieren
gelten als wichtiger Teamplayer nicht nur zur Schilddrüse und deshalb muss man die Hormone
einfach immer ganzheitlich betrachten. 

Ich habe einfach mit der Zeit die Erfahrung gemacht, dass wenn ich die Nebennieren teste mit
einem Cortisol Profil und einen ganzheitlichen Blick auf die Hormsysteme habe, dass ich dann
bessere Erfolge habe als nur die Sexualhormone zu therapieren.  

GASTBEITRAGGASTBEITRAG    

INTERVIEWINTERVIEW  

Dr. Jens NeidertDr. Jens NeidertDr. Jens Neidert       
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Ich persönlich sehe ja die Nebennierenschwäche als eine Phase oder Stufe eines Burnouts.
Würdest du aber sagen, dass dann eine Nebennierenschwäche ein klassischer Burnout ist? 
 

Die Frage ist, was ist ein klassischer Burnout? Burnout ist ja eigentlich ein Modebegriff, ein
Kaugummibegriff. Etwas das sehr psychologisiert wurde, wo gesagt wurde da hat sich jemand
überfordert und wurde bisher auch weitgehend psychologisch behandelt. Aber meine Frage ist
beim Thema Burnout, wie können wir diesen Begriff, die Symptome auf einen
wissenschaftlichen Grund und Boden stellen, wie wirklich messen? Ist es wirklich nur eine
psychische Erschöfpung und Emfpindungsstörung oder kann man das messen. Burnout ist für
mich eher ein Oberbegriff für ein Leistungsverlust, für ein Herabsinken von verschiedenen
Organsystemen, wo natürlich die Nebennieren, also das Adrenal Fatigue also die
Nebennierenschwäche ein Teil davon ist. Es ist auch vieles was in der Psyche abläuft, also mit
depressiven Symptomen, Angst und Panik, es sind auch gedankliche Strukturen gestört.
Menschen die perfektionistisch sind, die zu viel Energie rein geben in ihre Umwelt und hohe
Anforderungen an sich selbst stellen und ihren Erfolg. Aber ich habe auch Patienten, mit den
klassischen Burnout Symptomen, die sich eben nicht im Beruf überarbeitet haben sondern in
anderen schwierigen Lebenssituationen waren und das startete meist mit einem schweren Infekt
oder mit einem Unfall oder einer Op oder einer Familien- oder Beziehungskrise. Man kann
eigentlich sagen, dass das gemeinsame an diesen Erschöpfungszuständen als Burnout
bezeichnet ein Ereignis der Überforderung ist. Eine Überforderung wo man selbst wenn die
Ursache beseitig ist, die Erschöpfung die Tendenz hat weiter zu bestehen und ein
entschläunigtes Leben, regelmässige Schlafzeiten, verbessert die Ernährung, supplemenitert
Vitalstoffe, Mirconährstoffe oder auch orthomoluekulare Medizin und anderes und dennoch
kommt der Mensch nicht mehr in seine alte Kraft zurück. Deshalb ist es wichtig, dass man hier
mehr Messungen macht in Richtung Mitochondrien. Das sind in den Zellen, die kleinen
Energiekraftwerke. Hier misst man, wie stark ist eine celluläre Erschöfpung nachweisbar und
messbar, genauso wie man eben bei einem Burnout auch messen sollte, wie die Nebennieren
geschwächt was man eben im Cortisol Tagesprofil erkennen kann. Auch die Gehirnhormone
sollten hier gemessen werden. Also Serotonin und die Katecholamine und auch andere
Organsysteme sind häufig betroffen. Und wenn man das alles ganzheitlich betrachtet, hat man
eben nicht so einen Modebegriff sondern auch wirklich von der Diagnostik ausgehend einen
Ausgangspunkt von dem man die nötigen therapeutischen Schritte gehen kann. 

Mein SR Balance Konzept hat ja auch einen ganzheitlichen Aspekt, wenn es um die Stressoren
und Ursache geht. Gerade die Motivation, die du ansprichst, also der Sinn des  Lebens oder
eine allgemeine Unzufriedenheit im Leben spielen eine Rolle bei der Ursachenforschung.
Genauso aber wie die mentalen Saboteure und Glaubenssätze wie ein Perfektionist. Ich denke,
hier kann man doch einiges aufdecken. Welche Folgen hat es, wenn man eine
Nebennierenschwäche nicht rechtzeitig erkennt und behandelt? 

Hier ist es ganz gut zu wissen, dass bei einer Nebennierenschwäche das Stresshormon Cortisol
nicht ausreichend gebildet wird. Eine Nebennierenschwäche bedeutet einen Leistungsverlust
und läuft somit auf dem Zahnfleisch. Das man im Laufe des Tages der Akku ausgeht und die
Dinge, die man früher tun konnte einfach nicht mehr so zu Ende bringen kann, wie man es
früher getan hat. Das man schneller gestresst ist, schneller gereizt ist, schneller überfordert ist.
Ersten Symptome können sein, dass sich der Nacken verspannt, dass man Schlafstörungen
entwickeln. Darüber hinaus gibt es noch andere Bereiche, wo Cortisol wichtig ist. Es ist ja auch
das Hormon des Lebens. Wenn Cortisol zu niedrig ist, reagiert der Körper viel viel stärker mit
seinem Immunsystemin Form von Allergien und Unverträglichkeiten. Sogar mit der Zeit
Autoimmunkrankheiten. Der Körper reagiert dann einfach überempfindlich. Es gab in Amerika
die verschiedensten Studien, dass Menschen, die in einer Nebennierenschwäche sind viel viel
länger brauchen, um eine Grippe oder einen Infekt auszukurieren und zu erholen. Auch eine
höhere Komplikationsrate haben und schneller empfänglich sind Infekte und viel stärkere
Krankheitssymptome haben. Deshalb ist es wichtig, dass wir die Nebennieren hier unterstützen
und wieder stärken, damit der Körper nicht noch mehr in die Erschöfpung hineingleitet und
weitere Krankheiten hinzu kommen.  
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Ich erkläre ja immer das Zusammenspiel der Hormone wie Zahnräder, die ineinander verbandelt
sind. Wenn in eines der Räder Sand ins Getriebe kommt, dann wirft das auch die anderen
Systeme aus der Bahn. Wie erklärst du deinen Patienten das Zusammenspiel der Hormone und
warum und wie eine Nebennierenschwäche die Sexualhormone beeinflusst. 

Die verschiedenen Hormonsysteme sind Teamplayer und beeinflussen sich gegenseitig. Die
Schildddrüsenachse sowie die Sexualhormone als auch mit den Nebennieren-Stress-Hormonen.
Man muss sich nur fragen, wie ist es bei unseren Vorfahren gewesen, was ist im Leben wichtig
und sinnvoll. Schon von Anfang war es das ÜBERLEBEN bei lebensbedrohlichen Situationen.
Es hat schon früher von den Genen her eine Selektion stattgefunden. Nur die, die am
Überlebenstüchtigsten waren, nur die haben überlebt. Wenn jetzt ein Tiger kam, und man
musste kämpfen oder fliehen, dann haben die überlebt, die kurzfristig effektiv sehr viel Leistung
bereit stellen konnten. Das heisst, dass der Körper sehr schnell Stress hoch fahren konnte und
die Nebennieren zu aktivieren. Hier werden ja nicht nur Cortisol sondern auch Andrenalin,
Noradrelanin und Dopamin produziert um schnell Leistung zu erbringen. Wenn jetzt aber "der
Liebe Gott" den Fokus auf den Sexualhormonen gehabt hätte, dann hätte dieser Mensch
vielleicht schöne Haare gehabt, aber nicht schnell genug rennen können und somit vielleicht
nicht überleben können. Deshalb hat die Natur das so entschieden, dass die allererste Priorität
den Stresshormonen aus Grund des Überlebens gilt. Und wenn kein Stress ist, dann sind die
Ressourcen offen für Sexualität, Schönheit, Haare, Haut. Dann braucht man nicht mehr rennen. 

Da der Fokus darauf liegt Stresshormone zu produzieren, werden Sexualhormone sozusagen
gestohlen. Das nennt man auch den Steel-Effekt. Das heisst wer immer stark unter Stress ist,
werden Frauenhormone wie Progesteron und Östrogene tatsächlich erniedrigt. Deswegen ist es
sehr wichtig, dass wenn wir die Sexualhormone einstellen möchten, mit den Stresshormonen
bzw. den Nebennieren anfangen. Die sind übergeordnet und haben eine höhere Priorität. Die
ganzen Aufbaumassnahmen für die Sexualhormone würden nicht wirken, wenn man den Stress
nicht vorher eliminiert und die Nebennieren stärkt. Denn dann klaut der Körper wieder
Sexualhormone, um es in Cortisol umzubauen und vom Stress sozusagen verbrannt und den
Nebennieren aufgebraucht werden. Daher: Um Sexuahlhormone wieder aufzubauen, müssen
wir den Stress runter fahren und die Nebennieren stärken. 

Wie ist dein Konzept in deiner Praxis? Wie oder mit was behandelst du deine Patienten? 

Zu mir kamen meist die Patientinnen, die sich schon gut vorher informiert hatten und schon
einiges im Leben verändert haben. Ernährung umgestellt, Schlafverhalten optimiert, Leben
entschläunigt, Aufbaupräperate wie Vitamin B5, Ashwaghanda, aber es ist nicht besser
geworden. Somit hatte ich immer wieder Fälle, einige harte Nüsse, bei denen ich sehr viel
neue Wege versucht habe, um zu helfen und zu beobachten was funktioniert. In diesem
Zusammenhang möchte ich etwas sagen, was sehr wichtig ist. Es ist gut, Gutes zu tun. Es ist
gut die Nebennieren aufzubauen, den Körper aufzubauen. Aber es gibt etwas Wichtigeres als
den Körper aufzubauen. Und zwar das, was den Körper schädigt, weg zu lassen. Was nutz es,
wenn ich immer mehr Aufbaupräperate, Vitamine etc. supplementiere, wenn irgendwo
weiterhin eine Dauerstressquelle sitzt, die immer wieder den Körper Energie klaut und uns
aussaugt. Was nutzt es, wenn ich in ein Fass mit Loch immer wieder von oben mehr reingebe,
anstatt das Loch unten zu flicken?

Und so habe ich immer mehr den Fokus darauf gelegt herauszufinden, was den Körper
schwächt. Wo gibt es Stressquellen, wo gibt es verborgene, verdeckte Stressquellen, die man
vielleicht übersieht. Es gibt so viele unsichtbare Stressquellen, wo unsere Zellen unter Stress
stehen, wo unser Stoffwechsel unter Stress steht. Wenn ich diese aufdecken kann, dann kann
der Heilungsprozess rund um die Nebennierenschwäche schneller geschehen. Innerhalb von 3
Monaten, können sich Nebennieren wieder regenerieren. Es ist ja nicht die
Nebennierenerschöpfung, wo das Organ bereits kaputt ist. Wenn aber die Regeneration nicht
kommt, dann liegen einfach noch weitere Stressquellen vor, die es heisst ausfindig zu machen.  
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Häufig verborgene Stressquellen kommen auf der Körperebene aus Giftstoffen, Toxine, die den
Stoffwechsel ineffektive machen, die Silent Inflamation,  also stille Entzündungen hervorrufen. Es
kann auch ein Darm sein, der nicht mehr gut funktioniert. Der Darm ist unsere Wurzel, das Organ
unserer Mitte. Das Organ was für die Entgiftung auch sehr wichtig ist, neben der Leber. 

Krankheiten wie das Pfeifferische Drüsenfieber können Stressquellen sein aber auch Borrelien
oder andere Erreger. Sie schwächen den Körper und attakieren ganz gezielt das Drüsen- und
Hormonsystem. Wenn es gelingt Giftstoffe, Darmfehlbesiedelungen, stille Infektionen oder
Virenbelastung zu behandeln, dann habe ich die Dinge, die uns krank machen und schwächen,
eleminiert und dem Hormon System besser geholfen, als den Körper mit Vitalstoffen aufzubauen,
wo er es vielleicht gar nicht verwerten kann. 

Was kann ich konkret empfehlen? 

Eine Ernährung, die auf den Körper passt. Und das ist für jeden Menschen ein bisschen anders.
Sprüren was mir gut tut. Spüren, nach welchen Essen ich mich kräftig fühle, spüren welches
Essen mich müde macht. Schauen, welche Menschen und Tätigkeiten mich aussaugen und mir
nicht gut tun. Schauen, wo steigt oder sinkt meine Lebenskraft. Wo ich es vielleicht übertreibe und
mich verausgabt habe. Gedankengänge und unterbewusste Glaubenssätze zu erkennen und das
Leben daraufhin verändern. 

Ich empfhele auch eine Tagesroutine zu haben, um abzuschalten. Lernen wie man innerlich ganz
frei und glücklich zu werden und unabhängig zu sein, von äusseren Faktoren sondern lernen seine
innere Sonne leuchten zu lassen zum Beispiel durch bestimmte meditative Übungen.  

Das hört sich ja ganz nach meinem SR Balance Konzept an, da haben wir ja fast die gleiche
Methode, obwohl du natürlich von der Labordiagnostik her noch viel mehr Möglichkeiten hast.
Aber ich denke eben auch, dass gerade in dem Punkt des VERÄNDERNS extrem viel für den
Heilungsprozess getan werden kann. Deshalb bin ich ja auch Life.Changer.

Vielen lieben Dank lieber Jens, für den Einblick und den Erfahrungsaustausch. Ich bin mir sicher,
wir werden noch einiges gemeinsam deinen Patienten und meinen Klienten und Followern
anbieten können.  
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