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"Nehme deine
Gesundheit und
deine Hormon

Balance selbst in
die Hand"  

Ein sonniges 
aus Panama! 
Ich bin Stefanie Rueb, Hormon Coach, Life-Changer und

Gründerin von SR Balance Corp. 

Heute kommt ENDLICH die 3. Ausgabe meines SR Balance
Hormon Magazins heraus. Die letzten  Monate waren echt
crazy und ich habe keine freie Minute mehr gefunden. Der
Hormon Kongress, zu dem ich als Hormon Expertin
eingeladen war einen Vortrag zu halten, war ein voller
Erfolg, die Weekend Workshops waren gut besucht und
das easy - Hormon Balance Retreat ist auch schon wieder
vorbei. Hinter den Kulissen baue ich eine  neue
Kursplattform mit Videokursen auf. Und in all dem....mache
ich gerade eine neue Ausbildung zusätzlich als
EmotionsCoach. Puhhhh ganz schön viel.... aber ich bin ja
zum Glück wieder ganz die alte Powerfrau, die ich früher
schon war. Bzw. weiss ich, auf was ich nun achten muss,
um diese Energie aufrecht zu halten.  

Wie habe ich das geschafft ? 
Die Welt konnte mir bis 30 nicht gross genug sein. Ich war

fertig mit meinem European Business Studium in Cambridge,

UK und hatte in New York eine Stelle als Marketing Assistentin

gefunden. Ich war voller Power und  Lebensfreude. Doch mit

30 kam mein Burnout und Anfang 40 kam ich zu früh in die

Wechseljahre und kämpfte mit hormonellen Problemen, einer

Nebennierenschwäche und emotionalem Stress. 

Meine "Energieschüssel" die früher voll bis zum Rand mit

"Energiepunkten" war, hatte plötzlich nur noch 10

Energiepunkte, mit denen ich täglich haushalten musste, um

irgendwie den Tag zu überstehen. 

Emails schreiben, oder Einkaufen gehen war mir bereits viel zu

viel. Ich konnte kaum mehr vom Sofa mich bewegen oder den

kleinen Finger heben. Ich war völlig ausgebrannt. Und das

nicht, von zu viel Arbeit oder Stress im Job. Nein, von

emotionalen Belastungen und mentalen Stressoren. Ja, ich war

total unzufrieden mit meinem Leben, obwohl es mir wirklich

GUT ging. Mir fehlte es an NICHTS. Aber irgendwie war es

nicht MEIN Leben. Ich konnte nur nicht sagen, warum ich mich

so fühlte.  

HEUTE, habe ich all meine Energie und Lebensfreude 

 wieder zurück. Ich leben MEIN exotisches Beach Life in

Panama UND ich habe Energie, Lebensfreude, KEINE

Wechseljahrsymptome mehr.  

Was habe ich verändert? "Ich habe meine Gesundheit

und meine Hormon Balance selbst in die Hand

genommen."

Meine Motivation war die Hilflosigkeit in der ich steckte.

Ich hatte das Gefühl keiner konnte mir helfen, ausser ich

mir selber. Ich habe diese 7 Dinge gemacht:

1) Ist-Situation analysiert und was ich verändern möchte.

2) Fachwissen über Hormon Balance angeeignet

3) Körper optimiert - Nebennieren aufgebaut

4)  Hormone in Balance gebracht

5) Mentale Stressoren eleminiert

6) Meine Emotionalen Belastungen entdeckt und gelôst

7) meinen (Seelen-)Weg gefunden und gegangen

Es wird Zeit für Veränderung! 
Es wird Zeit für DICH! 

An welchem Punkt stehst du 

gerade? Ich helfe dir gerne weiter!
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Einfacher gesagt, als getan.

Vielleicht kennst du das? 

Du bist hundemüde, legst dich am Abend ins Bett, kuschelst dich in die weichen Federn und freust dich auf den

schon seit Stunden ersehnten erholsamen Schlaf. Alles ist getan, der Tag neigt sich dem Ende und los geht's,

ins Land der Träume. 

Ah ja, da ist ja noch ein Gedanke, der sich durch den Kopf schleicht. Kurz drüber nachgedacht - Haken dran.

Jetzt gehts aber los mit schlafen... 

Irgendwie ist die Schlafpotition noch nicht die Richtige. Du drehst dich, welst dich hin und her bis du die

vermeintlich ideale Position gefunden hast. 

So nun wird aber geschlafen...

Unzählige Minuten vergehen, du wartest darauf einzuschlafen - es geht nicht.

Oder du wirst nach kurzer Zeit wieder wach. Manchmal sogar mehrfach in einer Nacht.

Gesunder und erholsamer Schlaf sieht anders aus.

Das merkt man dann deutlich am nächsten Tag. Ein schwammiges Gefühl im Kopf, vielleicht auch

Kopfschmerzen. Der Körper fühlt sich schlapp, oder wie vom Bus überfahren an. Man ist alles andere als erholt

und fit.

Diese Szenarien sind keine Seltenheit und hat bestimmt jeder schon einmal erlebt. Gelegentlich auch kein

Problem. Regelmäßig eine Gefahr für deine Gesundheit.

Erholsamer Schlaf ist für den gesamten Organismus und eine gesunde Hormonbalance enorm wichtig!

Schlafen wir nicht erholsam, kann das verschiedene Ursachen haben.
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Das Cortisol ist unser Stresshormon. Bei zu viel Stress steigt das

Cortisol und hält uns z.B. mit hohem Blutdruck, Herzrasen,

Unruhe oder Nervosität wach.Bei chronischem Stress wird zu

wenig Cortisol gebildet und kann bedingt durch eine

Nebennierenschwäche z.B. die Tagesrhythmik von Cortisol

umgkehren. Dadurch fühlen wir uns am Tag schlapp und müde

und liegen abends hellwach im Bett.

Das Serotonin ist unser Glückshormon, hilft uns beim Einschlafen

und ist das Vorhormon von Melatonin. Beide beeinflussen

unseren Schlaf-Wach-Rhytmus, positiv wie negativ.

Bei Einschlafproblemen können z.B. Cortisol und Serotonin

betroffen sein. 

Bei Durchschlafproblemen können das Cortisol und auch das Melatonin verantwortlich sein. In idealer Menge

im Blut vorhanden, hilft das Melatonin nicht nur beim Durchschlafen, sondern auch tiefer in den Schlaf zu

kommen. Zusätzlich ist das Anti-Aging Hormon und verlängert das Leben um 20%. 

Wichtig ist auch zu wissen, Koffein erhöht nicht nur den Cortisolspiegel, es senkt auch die Melatoninproduktion.

Erholsamer SchlafErholsamer Schlaf  



die lokalen Enzyme,
Einlagerungen in bestimmen Arealen der Zellmembran,
die Stabilisierung der Zellmembran und verhindern so eine vermehrte Histamin-Ausschüttung, 
Entzündungen, Schmerzen und Fieber, 
die Stress-Achse und führen zu Entspannung und 
Beeinflussung die GABA-Rezeptoren.

 

Natürlich spielen auch noch weitere Faktoren eine Rolle, wie z.B. ein Abendritual könnte ganz hilfreich sein, die
Ernährung am Abend noch mal genauer unter die Lupe nehmen und nicht später als 18.00 Uhr essen, Nutzung
von technischen Geräten aus dem Schlafzimmer verbannen. 

Ashwaghanda, oder auch die Schlafbeere genannt, ist ein pflanzliches Adaptogen und hilft dir Stresshormone
wie das Cortisol am Abend auszugleichen.  (In meinem RESET -Hormon Balance Retreat 2.0 gehe ich im
Detail auf Schlafprobleme ein und wie du sie beheben kannst.)  

Neben regelmäßiger Bewegung in der Natur bei Tageslicht und dem Verzicht von Koffein, können
Schlafprobleme bei hormonelle Dysbalancen sehr gut mit naturreinen ätherischen Ölen wieder ins
Gleichgewicht gebracht werden. 
Sie wirken postiv auf 

Im Speziellen das Lavendel-Öl, wenn z.B. das Cortisol am Abend zu hoch ist.
Lavendel ist das Stress und Beruhigungsmittel schlecht hin. Es ist ausserdem ein sehr universelles Öl,
welches den Körper ausgleicht und ein emotionales Gleichgewicht schafft. Es findet neben Schlafstörungen
Anwenung bei Erregungen, hohem Cortisol Level, Angstzuständen, Depressionen, Erschöpfungen,
Stimmungsschwankungen und allen Arten von Stress. Es senkt nicht nur das Stresshormon Cortisol sondern
auch den Blutdruck. Auf der emotionalen Ebene hilft es dir Themen loszulassen und dich ganz DEINEN
Bedürfnissen zu widmen. 

Das Clary Sage oder auch Muskateller Salbei genannt, ist DAS Öl für deine Hormon Balance!
Es kann Menstruationsschmerzen lindern und insgesamt deine Hormonbalance fördern. Es wirkt krampflösend,
kurbelt den Kreislauf an, hilft bei PMS, starken Blutungen, Stimmungsschwankungen und speziell in den
Wechseljahren. Auch wird ihm eine antidepressive Wirkung nachgesagt, wodurch es beruhigend,
nervenstärkend und aphrodisierend sein kann. Zusätzlich kann es Essengelüste mildern und Kopfschmerzen
lindern.
Clary Sage hat eine Östrogen regulierende Wirkung, senkt Cortisol und optimiert zusätzlich die
Schilddrüsenhormone. Also hoptimal für Frauen mit Schlafproblemen durch hormonelle Dysbalancen. 

Ich selber und auch viele meiner Kundinnen nutzen hier mit Begeisterung die Öle von der Firma "doTERRA".
Im speziellen SR Balance Starter Set kannst du das Lavendel und das Clary Sage im jeweils 15ml Fläschchen
zusammen bekommen.

Falls du es auch ausprobieren möchtest und 25% auf alle DoTerra Öle sparen möchtest kann ich dir gerne den
Link zuschicken. Einfach ein Mail an mich: stefanie@srbalance.com  
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SR BalanceSR Balance    

Happy.Me Workshop - Emotion & Hormon Balance. 

Master Class - Power ON - Raus aus Müdigkeit und
Antriebslosigkeit  

Ausblick auf Events,Workshops, Retreats & 
News für die nächsten Monate: 
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RESET - Hormon Balance Retreat 2.0 

Nebennierenaufbau Programm  

NovemberNovemberNovember    
KalenderKalender

01./11

22/11.

29./30.11.

www.srbalance.com/power-on 

www.srbalance.com/reset 

www.srbalance.com/happy-me 

DezemberDezemberDezember    
Östrogendominanz - Workshop  

www.srbalance.comsrbalance.com/Workshop-Oestrogendominanz/ 13./14.12.



Alle wollen immer nur die Hormone in Balance

bringen, aber die URSACHE, warum es so kam,

erforscht kaum jemand. Es ist nämlich nicht nur das

Alter, es gibt so viele andere Ursachen, die zu

einem hormonellen Chaos führen können. 

Deshalb ist mir die Ursachenforschung auch so

wichtig, denn wenn man auf lange Sicht Erfolg

haben will mit einer natürlichen Hormon Balance,

dann muss man die Ursachen kennen. In meinem

easy - Hormon Balance Retreat gehe ich deshalb

bereits in den Pre-Works darauf ein oder auch in

meinen persönlichen Analysegesprächen.

Was glaubst du, ist die häufigste Ursache auf die so

viele Frauen gar nicht kommen, dass dies der

Auslöser sein könnte? 

- Alter

- Job

- Stress

- Unzufriedenheit

- Trennungen

- Todesfälle

- Vitalstoffmangel

- Diäten

- Koffein

- innere Saboteure

- emotionale Belastungen

Es ist mentaler Stress und emotionale Belastungen.

Das ist zu 85% die Ursache deiner hormonellen

Dysbalancen. 
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 Mentale Stressoren, oder wie ich sie nenne:

Saboteure des Lebens können sein: 

emotionale Belastungen oder Sinn des Lebens 

 

Mentaler Stress und emotionale Belastungen werden als

Ursache meist nicht erkannt. Und dennoch ist der von uns

selbst produzierte, innerliche Stress so hoch an

Bedeutung, dass ich ihn in meinem ganzheitlichen

Konzept nicht aussen vor lassen kann. 

- Perfektionist 

- Kontrolleur

- Kleinmacher 

- Antreiber

- Pessimist

- Opfer

- Vermeider 

 

- Unerfüllte Beziehung

- Unzufriedenheit allgemein im Leben

- Keine Berufung

- Unerfüllte Träume

- Co-Abhängigkeiten

- Keine Persönlichkeitsentwicklung

- Seelenplan wird nicht gehör und gelebt. 

 

Ich selbst hatte mein Bournout Anfang 30 wegen

emotionaler Belastung und auch meine

Nebennierenschwäche Anfang 40 war verursacht

durch emotionaler Belastung. Ich habe funktioniert,

aber nicht mein Leben gelebt. Nicht den Ruf meiner

Seele gehört. Nicht meine Träume erfüllt und 3

Nebenjobs gemacht, die mich absolut nicht erfüllt

haben.  

 

Ursachen hormoneller DysbalancenUrsachen hormoneller Dysbalancen



Medikamente, Antibiotika, Schmerzmittel,
Antidperessiva, Impfung

Horomonelle Verhütungsmittel über Pille, Spirale,
Hormonring, Hormonstäbchen mit Xeno-Hormonen

Xeno-Hormone in Kosmetikas, Duschgels,
Schampoos, Plastikflaschen, Grundwasser,
Lebensmittel, Putzmittel, 

Künstliche Befruchtungen, Geburten,
Schwangerschaften und Abtreibungen

Entfernung der Eierstöcke oder Sterilisation

Umweltgifte, Pestizide, Parebene, Phthalate
Aluminium, Fluor, etc. 

falsche oder einseitige Ernährung,
Blutzuckerschwankungen, lange Diäten 

Vitamin- und Mineralmangel

Übersäuerung, Mangel an Magensäure, Mangel an
Enzymen

Mangel an Licht, Sonne, Vitamin D

Schwermetallbelastungen wie zum Beispiel
Quecksilber oder Kupfer

Atlasverschiebungen

Schlafmangel und Schichtarbeit

Alkohol und Cafe  

Auf der körperlichen Ebene gibt es eine sehr lange Liste
von Faktoren, die deine Hormone aus der Balance
bringen können: 

Das höchste Risiko ist das der Xeno-Hormone in
unserem Körper, die wir wissentlich und unwissentlich
tagtäglich aufnehmen. Pille, Spirale, Plastikflaschen,
Kosmetikas, Duschgels...überall sind Xeno-Hormone
enthalten, die auf unser eigenes Hormonsystem
einwirken und aus der Bahn werfen. Auf lange Sicht
hin, uns auch krank machen.

Xeno-Hormone sind Stoffe, die in der Natur nicht
vorkommen und hormonell auf den Körper wirken. Sie
wirken sowohl auf den männlichen als auch auf den
weiblichen Körper östrogenartig  und verursachen
einen relativen Progesteronmangel. Diese giftigen
Substanzen werden leicht über die Haut aufgenommen
und bauen sich mit der Zeit im Körper auf.

Wie Xeno-Hormone eine östrogene Wirkung haben:

1) Sie verbinden sich mit den Östrogenrezeptoren und
aktivieren die östrogene Wirkung. Sie sind von der
Struktur her ähnlich, wie unsere eigenen Östrogene,
aber mit Nebenwirkungen.  

2) Sie induzieren die Bildung zusätzlicher
Östrogenrezeptorstellen

3) Hemmt die Fähigkeit der Leber, Östrogene
auszuscheiden und verstoffwechseln in die "schlechte,
krebserregende" Art der Östrogene.  

Gibt es Studien darüber? Ja gibt es. Zum Beispiel: 

Parabene 

In einer Studie, die im Fachmagazin Journal of Applied
Toxicology veröffentlicht wurde, entdeckte man hohe
Parabenkonzentrationen in den Brüsten von
Brustkrebs-Patientinnen. Parabene sind
Konservierungsstoffe, die in Kosmetika (z. B. Deos,
Cremes, Lotionen etc.) und pharmazeutischen
Produkten eingesetzt werden. Sie wirken wie die
schlechten, aggressive Östrogene.  
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KÖRPERLICHE URSACHEN 



 
W a r u m  f i n d e n  w i r  X e n o - H o r m o n e  i n  K o s m e t i k a s ?  
Mikroplastik kann im Shampoo oder dem Duschbad, der Zahnpasta oder auch im Nagellack zu finden sein. Daher
ist es zu empfehlen, dass du wirklich jedes Produkt kurz prüfst. 

Tipp: Mit der App ToxFox kannst du deine Kosmetikprodukte ganz einfach kontrollieren und auch die Anwendung
Codecheck ist sehr gut geeignet. 

Darum findet sich in Kosmetik Mikroplastik 

Damit du besser nachvollziehen kannst, warum Hersteller diesen Stoff überhaupt verwenden, ist wichtig zu wissen,
welche Aufgabe es in der Kosmetik hat. Mikroplastik wird beispielsweise als Peeling eingesetzt oder hat in
Zahncreme die Aufgabe, deine Zähne abzuschleifen. Doch nicht nur Peeling ist Plastik. Dieses gibt es auch in
flüssiger Form, was es noch schwerer macht, Kosmetik ohne Mikroplastik zu finden. Hier wird es als Bindemittel
verwendet oder dient als praktischer und besonders günstiger Füllstoff. So vermeidest du den Kauf von Kosmetik
mit Mikroplastik Wenn du jetzt denkst, dass du nun einfach nur zur Naturkosmetik greifen musst, um ein Shampoo
ohne Plastik oder eine Zahnpasta ohne Plastik kaufen zu können, liegst du leider falsch. „Naturkosmetik“ ist ein
nicht geschützter Begriff und grundsätzlich kann jeder Hersteller seine Produkte so deklarieren. Anders sieht es bei
zertifizierter Naturkosmetik aus. Diese ist, wie viele andere authentifizierte Marken, mit einem Siegel versehen. So
kannst du sicher sein, dass hier kein Mikroplastik verarbeitet wurde. 
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Wenn du dich der Umwelt und deiner Gesundheit zuliebe entschieden
hast auf Produkte mit Xeno-Hormone und Mikroplastik so gut es geht zu
verzichten, dann bist du auf einem guten Weg. Der Kauf von Varianten
ohne Xeno-Hormone und Plastik ist jedoch nicht ganz einfach. Grund
dafür ist, dass es unterschiedliche Formen an Mikroplastik gibt. Daher ist
es für dich wichtig zu wissen, welche Abkürzungen bei den Inhaltsstoffen
einen Hinweis auf die Verarbeitung von Mikroplastik geben. Es ist nicht
möglich, wirklich alle Arten aufzulisten. Allerdings findest du nachfolgend
eine kleine Übersicht über die Varianten, die besonders häufig in
Kosmetik, Shampoo und Zahnpasta verarbeitet werden. Das macht es dir
leichter, Kosmetik ohne Mikroplastik zu finden: 

AC: Acrylates Copolymer 
PA: Polyamide 
PE: Polyethylen 
PEG: Polyethylen glycol 
PS: Polystyren 
PQ: Polyquaternium 

Xeno-Hormone erkennen 

 
  

Achte beispielsweise auf die Siegel der folgenden Standards:

1. NCCO
2. Demeter
3. BDIH
4. NATRUE

Gibt es Hersteller, die ganz auf Mikroplastik verzichten?
Gut für dich ist es natürlich, wenn es Hersteller gibt, bei denen du sicher sein kannst, dass sie komplett auf den
Einsatz von Mikroplastik in der Kosmetik verzichten. Diese gibt es tatsächlich und die Liste wird immer länger. Zu
den Anbietern gehören beispielsweise:

1. Jungglück
2. Sante
3. Benecos
4. Annemarie Börlind

Fazit: Ein Blick auf die Inhaltsstoffe hilft dir bei der Einschätzung
Auf den ersten Blick ist nicht immer erkennbar, ob es sich bei einem Produkt um Kosmetik ohne Mikroplastik
handelt. Es reicht aber schon aus, die Inhaltsstoffe zu prüfen und dich kurz über den Hersteller zu informieren. So
kannst du darauf achten, Shampoo, Zahnpaste und auch Kosmetik ganz ohne Plastik zu kaufen und schützt damit
dich und die Umwelt.



UP - DATE
COVID  

Einfluss von COVID
und Impfung auf
unsere Hormone !!!
In meinem C-Freedom Ebook hatte ich schon vor ein paar

Wochen ganz am Anfang erklärt, dass ich mich schwer getan

habe mit dem Thema, bzw. über dieses Thema zu berichten

oder meine Meinung zu äussern. Heute ist es leider nicht mehr

möglich, eine Aussage zu tätigen ohne gleich angegriffen oder

sogar von den Medien oder Sozialen Medien blockiert zu

werden. Aber ich kann die Augen nicht mehr verschliessen. Da

der Einfluss auf die Hormone doch sehr gross ist und ich als

Hormon Coach mir auf die Fahne geschrieben habe, dass ich

Frauen helfen möchte, ihre natürliche Hormon Balance aufrecht

zuerhalten. Deshalb habe ich eine Umfrage bei meinen

Klienten gemacht und sehr viel dazu recherchiert. Die

Ergbenisse habe ich so neutral wie möglich im C-Freedom

Ebook zusammen gefasst. Falls du es noch nicht gelesen hast,

kannst du es für 19 Euro bestellen: https://srbalance.com/c-

freedom

Ich bin kein Impfgegner aber auch kein Befürworter. Die

Entscheidung selbst ob ja oder nein ist schon schwer genug.

Aber ich akzeptiere alle Entscheidungen und Wege und

versuche beide Wege zu unterstützen.  

Es kommen laufend neue Erkenntnisse ans Licht, auch
wenn zum Teil sehr einseitig. Aber ich bleibe am Ball und
werde hier in meinem Magazin die neuesten UP-Dates als
Info für dich weiter geben. Auch in meiner Facebook
Gruppe: Leichtigkeit im Leben, werde ich darüber
berichten 

Woher beziehe ich meine Infos ? 
Ich habe einige Doktoren und Wissenschaftler auf YouTube

entdeckt, die bisher eher pro Impfung waren aber dennoch sehr

offen berichtet haben. Jetzt in den letzten Monaten haben sie

vermehrt über die Nebenwirkungen, die nach der Impfung

auftreten können berichtet. Beide sind sehr akribisch und

wissenschaftlich in ihrer Arbeit und fundieren ihre Aussagen

auch immer mit Studien. Ich selbst recherchiere auch viel in

Pubmed, der öffentlichen wissenschaftlichen Datenbank aller

medizinscher Studien weltweit. Die Links zu diesen Studien

werde ich jeweils teilen.  

Ausserdem ist es mir wichtig, dass ich

Erfahrungsberichte von meinen Klientin weiter gebe.

Diese sind meines erachtens PURE und ECHTE Infos,

auf die ich mich verlassen kann. Denn sie sind wirklich so

erlebt worden. Nicht geschönt, nicht gefälscht oder

erfunden. Dies sind zum Teil Berichte vor Ort als

Krankenschwester in einem Krankenhaus, oder Apotheke

und vielen anderen Lebensbereichen.  

Ausserdem bekomme ich auch regelmässig von meinem

Hormon Netzwerk meiner Ausbilderin Informationen zum

Thema Hormone und COVID zugeschickt.  "Diese

Informationen teile ich gerne mit euch,."

Ich möchte heute in dieser Ausgabe a 4 Up-Dates

hinweisen:

 

1) Die Rolle von Glutatione bzw. NAC  

2) Erhöhte Entzündungswerte nach Impfung  

3) Ist Ivermectin eine Lösung?

4) Wenn du dich impfen lassen möchtest oder musst,

welche ist die beste Wahl?

Und weitere Erfahrungen aus meinem Netzwerk. 

Ich möchte dich noch mal darauf hinweisen, dass ich alle

beide Lager akzeptiere. Denn ich bin der Meinung, nur so

können wir die Spaltung und die negativen Vibes

aufhalten. Wir sollten füreinander da sein, nicht

gegeneinander!!! 
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Die Rolle von Glutathion und ACE  

Ich kam auf Grund der Info Videos von Dr. Been
Medical Lectures sowie von Dr. Sam Baily auf
das Thema Glutathion und ACE. Da ich ja immer
auf der Suche bin, wie man sich präventiv
schützen kann vor COVID, oder was man
machen kann, wenn man COVID hat oder wie
man sich auf die Impfung vorbereiten kann oder
diese ausleiten kann falls man eine hatte, um die
Nebenwirkungen zu minimieren. In diesen
beiden Videos wird erklären sie die Vorteile von
NAC und Glutathion auch in Verbindung mit
Zellstress der Mitochondrien, die hier beim C-
Thema extrem in Mitleidenschaft gezogen
werden. Die Mitochonddrien sind auch ein
Thema, bei Müdigkeit, Erschöpfung und
Nebennierenschwäche. Wir schauen uns die
Mitochondrien in meinem RESET - Retreat in
einem eigenen Modul genauer an.  

Ein Erfahrungsbericht mit NAC:

 "Ich litt an Long COVID-19, war instabil auf
meinen Füßen, die schmerzhaften Beinmuskeln
machten das Gehen zu einem Problem, ich
konnte nicht atmen, dumpfe Kopfschmerzen,
Aura-Migräne und schmerzende Gelenke waren
ständige Begleiter. Demenz, wie nebliges
Gehirn,  verschwommenem Sehen. Das NAC
hat mir geholfen, mich wiederherzustellen. Ich
habe immer noch mit einigen Long Covid
Problemen zu kämpfen, aber die meiste Zeit bin
ich zu 99% genesen. Heute kann ich leicht 8
Meilen wandern, und ich kann NAC nur
empfehlen sowie eine Kombination anderer
Nahrungsergänzungsmittel, die ich täglich
nehme."

Links:

https://youtu.be/K8kKWgsGIU8 (Dr.Been)

https://youtu.be/oFM-EeczeaE (Dr. Baily)

1 

3 

Auszug aus einer der PubMed Studien
(https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32707089/): 

Ein Mangel an Glucose-6-Phosphat-
Dehydrogenase (G6PD) erleichtert die Infektion
mit dem menschlichen Coronavirus aufgrund
von Glutathionmangel. Ein G6PD-Mangel
kann insbesondere bei einer Infektion mit der
Coronavirus-Krankheit 2019 (COVID-19) für
Hämolyse prädisponieren, wenn eine
prooxidative Therapie eingesetzt wird. Der
Glutathionmangel ist jedoch durch die
Verabreichung von N-Acetylcystein (NAC)
reversibel. Wir beschreiben einen schweren
Fall einer COVID-19-Infektion bei einem mit
Hydroxychloroquin behandelten Patienten mit
G6PD-Mangel, der von intravenöser (IV) NAC
über die Aufhebung der Hämolyse hinaus
profitierte. NAC blockierte die Hämolyse und
Erhöhung von Leberenzymen, C-reaktivem
Protein (CRP) und Ferritin und ermöglichte die
Entfernung aus dem Beatmungsgerät und dem
veno-venösen extrakorporalen
Membranoxygenator und die vollständige
Genesung des G6PD-defizienten Patienten.
NAC wurde auch 9 weiteren
respiratorabhängigen COVID-19-infizierten
Patienten ohne G6PD-Mangel verabreicht. NAC
bewirkte eine klinische Verbesserung und
reduzierte CRP bei allen Patienten und Ferritin
bei 9/10 Patienten deutlich. Der
Wirkmechanismus von NAC kann die Blockade
einer Virusinfektion und den darauffolgenden
Zytokinsturm beinhalten, die im Rahmen
kontrollierter klinischer Studien nachfolgende
bestätigende Studien rechtfertigen.

Dr. Alina Lesenich emphielt auch NAC bzw.
Glutathion zum Ausleiten der Impfung, um so
Nebenwirkung entgegen zu wirken. 

 https://www.drlessenich.com/vaccine-detox
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Schauen wir uns den Zusammenhang von
Gluthation und NAC einmal an:

Zu den Funktionen von Glutathion zählen
Synthese, Schutz und Reparatur der DNA,
Proteinsynthese, Transport von Aminosäuren,
Abbau von Giftstoffen und krebserregenden
Substanzen, Verbesserung der Immunabwehr,
Aktivierung von Enzymen und Ausscheidung
gesundheitsschädlicher Schwermetalle.
Glutathion hat enorme Auswirkungen auf
Gesundheit und Funktion des Gehirns. Da
überrascht es nicht, dass das Wohlergehen der
Mitochondrien, die sowohl Energiequelle der
Zelle als auch Ursprung freier Radikale sind,
sehr stark davon abhängt. Wissenschaftler
halten den Glutathionspiegel der Mitochondrien
sogar für ein Kennzeichen ihrer Lebenskraft.
Obwohl die Mitochondrien auf Glutathion
angewiesen sind, können sie dieses
lebenserhaltende Molekül nicht selbst herstellen
und müssen es aus den Zellen importieren, in
denen sie sich befinden. Im menschlichen
Körper sind viele verschiedene Zellen in der
Lage, Glutathion zu produzieren. Der Großteil
entsteht jedoch in der Leber, wird durch den
Körper transportiert und passiert dann die
sogenannte Blut-Hirn-Schranke.

PubMed Studie belegt Orale Gabe erhöht
Glutathione 

Links:

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28853742/ 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29888232/

 

  

1 

3 

So kannst du natürlich deinen Glutathionspiegel
erhöhen:

Proteine bestehen aus vielen hundert oder gar
tausend Aminosäurebausteinen. Das Glutathion setzt
sich aus lediglich drei Aminosäuren zusammen:
Cystein, Glutaminsäure und Glycin.  In der
Hoffnung, die Glutathionproduktion im Körper zu
verbessern, da es als Glutathion recht  schwer bio-
verfügbar ist, untersuchen Wissenschaftler immer
neue Möglichkeiten einer oralen Einnahme dieser
Aminosäuren und Glutathionvorläufer. Bisher mit
geringem Erfolg, da ihre Aufnahme im Darm stark
eingeschränkt ist und der Großteil des Glutathions
bereits im Magen zerfällt – lange bevor es resorbiert
werden kann. 

Vielversprechend sind jedoch eine Form von Cystein,
das N-Acetylcystein (NAC), sowie das Antioxidans
Alpha-Liponsäure. Beide sind nicht
verschreibungspflichtig und als
Nahrungsergänzungsmittel im Reformhaus oder in
der Apotheke erhältlich. (Hoffentlich bis jetzt noch in
Deutschland) Es gibt bis heute 65 Studien auf
PubMed, die belegen, das die Gabe von NAC
wirksam gegen COVID ist. Vor ein paar Wochen hat
die US Regierung NAC als Nahrungsergänzung vom
Markt genommen und bei Amazon US war es dann
nicht mehr im freien Verkauf erhältlich.  

Da die Einnahme der Vorläuferaminosäuren oder gar
von Glutathion selbst eher unergiebig ist, erforschen
Wissenschaftler andere Möglichkeiten, den
Glutathionspiegel auf Zellebene zu erhöhen.
Darunter auch das liposomale Glutathion. 

Dr. Biswal fand einen völlig neuen Weg, den
Glutathionspiegel zu erhöhen. Er fand den goldenen
Schlüssel, den Schalter, der Gene in die Lage
versetzt, Glutathion herzustellen. Als die
Wissenschaftler in diesem Prozess eine Stufe
zurückgingen, entdeckten sie, wodurch der Nrf2-
Signalweg gesteuert wird und welche natürlichen
Substanzen ihn aktivieren. Bald hatten sie pflanzliche
Nährstoffe, sogenannte sekundäre Pflanzenstoffe
ausgemacht, die den Nrf2-Signalweg aktivieren und
damit wiederum die Glutathionproduktion auf
Zellebene in Gang setzen. Zu diesen sekundären
Pflanzenstoffen zählen das Gewürz Kurkuma
(Curcumin), Grünteeextrakt,  sowie Sulforaphan, eine
in Brokkoli enthaltene Substanz und einer der
stärksten Aktivatoren.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29888232/
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Dies erklärt auch den sogenannten Brokkoli-
Effekt: Der Verzehr dieses Gemüses stimuliert
den Nrf2-Signalweg und trägt zum Schutz des
Körpers bei, wenn er krebserregenden Stoffen
ausgesetzt wird. Sulforaphan ist ein wichtiger
Bestandteil des Präparats Nrf2-Activator. 

Es ist einer der am besten erforschten
Aktivatoren des Nrf2-Signalwegs und kann in
Form von Nahrungsergänzungsmitteln
eingenommen werden. Das in Heidelbeeren
enthaltene Pterostilben ist der Grund dafür,
dass sie wegen ihrer stark antioxidativen
Wirkung seit langem als wichtiger
Ernährungsbestandteil gepriesen werden.
Pterostilben ist chemisch mit dem bekannteren
und beliebteren Nahrungsergänzungsmittel
Resveratrol verwandt. Es hat allerdings in
manch entscheidender Hinsicht eine sehr viel
stärkere Wirkung. 

Wie Sulforaphan und Kurkuma regt es die
Produktion wichtiger Antioxidantien an, die
eine entscheidende Rolle beim Schutz der
Zellen vor Schäden durch freie Radikale
spielen. Das bedeutendste davon ist
Glutathion. Darüber hinaus erweist sich
Pterostilben in vielen experimentellen
Tiermodellen als ausgesprochen wirkungsvoll
gegen Krebs. 

Sekundäre Pflanzenstoffe bewirken eine
starke Aktivierung des Nrf2-Signalwegs und
sind deshalb von großer Bedeutung für die
Gesundheit des Menschen. Studien zufolge
können die über diesen Signalweg
angesteuerten gesundheitsförderlichen Gene
nach der Stimulation durch entsprechende
sekundäre Pflanzenstoffe bis zu
vierundzwanzig Stunden aktiv bleiben.
  

Präventiv gegen COVID
um meine Mitochondrien und die Leber bei der
Entgiftung zu unterstützen (ich leide ja gerade
unter einem Kupfer Overload)  

Du müsstes allerdings täglich Unmegen von
Heidelbeeren essen, um hier Erfolge in de C-
Situation zu sehen.  

Deshalb nenne ich hier ein paar Links unter denen
du liposomales Glutathion bekommst, welches sehr  
gut bio-verfügbar ist. Ich selbst nehme es auch aus
2. Gründen:

1.
2.

https://de.iherb.com/pr/codeage-antioxidant-
lipsomal-glutathione-60-capsules/104057

https://www.actinovo.com/en/liposomal-glutathione?
awc=20326_1630290962_2d19b4ad72597f79012c
9dde39121ea9&utm_source=awin&utm_medium=r
eferral&utm_content=linkbuilder

Erhöhte Entzündungswerte nach
Impfung 

Das es einige Nebenwirkungen nach der Impfung
gibt wie Tinnitus, Herz-Rhytmus-Störungen aber
eben auch gerade bei Frauen hormonelle
Probleme, habe ich die Zusammenhänge im C-
Freedom Ebook schon erläutert. Aus meinem
eigenen Umfeld heraus habe ich Freunde und
Bekannte gesehen, die nach der Impfung mit
Symptomen und Krankheiten plötzlich auftauchten,
die wie aus dem "NICHTS" kamen und natürlich
aus medizinischer Sicht nichts mit der Impfung zu
tun hatten. Da wurden Krebsdiagnosen ganz
plötzlich  gestellt, bereits in Stage 4, da wurde über
Magen-Darm Schwierigkeiten und Unver-
träglichkeiten berichtet, die früher nicht da waren.
Aber auch die Herzmuskelentzündungen sind
verstärkt aufgetaucht. Herzmuskelentzündung oder
Herzbeutelentzündung gehörten zu den eher
seltenen Herz-Diagnosen. Das hat sich mit den
zunehmenden C-Impfungen deutlich geändert. Die
Arzneimittel-Behörde FDA hat am 25. Juni 21 eine
Warnmeldung veröffentlicht. Darin informiert sie,
dass speziell nach der zweiten C-Impfung von
Pfizer-BioNTech und Moderna das Risiko an
Myokarditis oder Perikarditis erhöht ist. Das kann
bereits einige Tage nach der C-Impfung der Fall
sein.

Quelle: U.S. Food & Drug Administration  

1 

3 

2 

https://newslettertogo.com/ydamezuf-lotdk1y9-lflsx43q-q55
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Eine vom USA-Militär durchgeführte Studie
(veröffentlicht am 29. Juni in JAMA Cardiology)
beobachtete 23 Fälle von Herzmuskelentzündung
nach der Impfung (bei zuvor gesunden und
körperlich fitten Soldaten). Die Herzprobleme
begannen in den ersten 4 Tagen nach einer mRNA-
Impfung (7 Soldaten erhielten Pfizer und 16 Männer
Moderna). Alle diese Patienten litten an heftigen
Schmerzen im Brustkorbbereich und hatten deutlich
erhöhte Troponin-Werte (10-400 fach erhöht!). Die
ersten Symptome begannen 12-96 Stunden nach
der Impfung. Bei 3 Patienten nach der ersten
Impfung und bei 20 Betroffenen nach der zweiten.
Bei 7 Patienten hielten die Herzbeschwerden länger
als eine Woche an. Immerhin scheint keiner der
Soldaten daran gestorben zu sein – vermutlich, weil
Militärärzte sofort eingreifen konnten. Das ist bei der
allgemeinen Bevölkerung leider nicht immer der
Fall.
    

Quellen: Childrenshealthdefense und Jamanetwork 

Eine weitere, bei JAMA veröffentlichte Studie,
untersuchte 7 Fälle von Herzmuskelentzündung
innerhalb von 5 Tagen nach der mRNA-Impfung.

Quelle: Jamanetwork

In der Times of Israel wurde berichtet, dass von den
mehr als 5 Millionen geimpften Israeli, bei 62
gemeldeten Fällen eine Herzmuskelentzündung
folgte. 56 Fälle davon traten nach der 2. Impfung
auf, beim Rest bereits nach der ersten Dosis. 55
Patienten waren Männer zwischen 18 und 30
Jahren. Eine 22-jährige Frau und ein 35-jähriger
Mann (die keine Vorerkrankungen hatten!) haben
nicht überlebt. Der Artikel kann hier nachgelesen
werden.

Personen, die im letzten Jahr eine Covid-
Erkrankung durchgemacht haben (wissentlich oder
unwissentlich) und trotzdem geimpft wurden, tragen
ein deutlich erhöhtes Risiko, von starken
Nebenwirkungen und Schäden betroffen zu sein

Quelle: Medrxiv
  

2 

3 

Beobachtungen nach der Impfung aus dem
Netzwerk: 

Bericht 1: Aus Österreich kam die Nachricht, dass
vermehrt Entzündungen rund um Zahn- und Gelenk-
Implantaten beobachtet werden.

Bericht 2: von einer Beraterin: „Herpes Zoster im
Gesicht ist eine weitere Nebenwirkung der Impfung,
die eine mir gut bekannte Person nach der Impfung
zu beklagen hatte. Der behandelnde Arzt sah aber
keinen Zusammenhang mit der Impfung, obwohl es
in den Unterlagen zur Impfung erwähnt ist. Wir
kennen auch eine weitere ältere Dame, die nach der
Impfung einen ganz schlimmen Herpes Zoster
bekam.“

Der Profi Mountainbiker Kyle war im Interview bei Dr.
John Cambell und hat darüber berichtet, wie er nach
den Imfpungen an enormen Nebenwirkungen litt und
seine Knochenbrüche aus alten Jahren wieder
spührte als neu aufbrechende Entzündungen im
Körper. 
 
https://www.youtube.com/channel/UCF9IOB2TExg3
QIBupFtBDxg

Er berichtet, dass Black Seed Oil ihm geholfen hat
Linderung für die Entzündungen zu verschaffen. 
 
Löwenzahn als Hilfe für Geimpfte! 
Von zwei unserer Netzwerkkollegen bekam ich den
Hinweis, dass Löwenzahn eine mögliche Therapie für
geimpfte Personen sein kann. Die vom Körper
gebildeten Spike-Proteine von SARS-CoV-2 können
durch Löwenzahn gestoppt werden. Eine Studie an
der deutschen Universität Freiburg fand dies heraus.
Die Spike-Proteine werden daran gehindert, sich an
die ACE2-Zelloberflächenrezeptoren in menschlichen
Lungen- und Nierenzellen zu binden. Der
wasserbasierte Löwenzahn-Extrakt, der aus den
getrockneten Blättern der Pflanze gewonnen wird,
war wirksam gegen das Spike-Protein D614 und eine
Reihe von mutierten Stämmen, einschließlich
D614G, N501Y, K417N und E484K.Quelle:
UncutNews

In dem Interview von Dr. John Cambell mit Kyle hat
Kyle auch beschieben, wie Ivermectin ihm kurz
geholfen hat. Ivermectin umhüllt anscheinend das
Spike-Protein und isoliert es, um solche
Nebenwirkungen aufflammen zu lassen. Sobald er es
aber wieder abgesetzt hatte, waren die Symptome
wieder da.  Dennoch scheint Ivermectin für manche
eine Lösung zu sein. Oder dann Löwenzahn? 

https://newslettertogo.com/ydamezuf-lotdk1y9-pgmxbv47-e3a
https://newslettertogo.com/ydamezuf-lotdk1y9-ufh59ht2-xsn
https://newslettertogo.com/ydamezuf-lotdk1y9-x6uzbzj7-hh1
https://newslettertogo.com/ydamezuf-lotdk1y9-4f8laj7a-3sp
https://newslettertogo.com/ydamezuf-lotdk1y9-8xr46kdz-1ax1
https://newslettertogo.com/ydamezuf-lotdk1y9-dslvn6qa-8tp
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Ist Ivermectin eine Lösung?  
  

3 

3 

 

 

Dr. John Cambell beschreibt in seinem Video

In einer auf Pubmed veröffentlichten Studie heisst
es:

 "Ein Medikament, das Interesse geweckt hat, ist der
antiparasitäre Wirkstoff Ivermectin, ein
makrozyklisches Lacton, das aus dem Bakterium
Streptomyces avermitilis gewonnen wird. Wir haben
eine Docking-Studie durchgeführt, um festzustellen,
ob Ivermectin in der Lage sein könnte, sich an die an
ACE2 gebundene SARS-CoV-2-Spike-Rezeptor-
Bindungsdomäne zu binden."

"Ergebnisse: Ivermectin dockte im Bereich von
Leucin 91 des Spikes und Histidin 378 des ACE2-
Rezeptors an. Die Bindungsenergie von Ivermectin
an den Spike-ACE2-Komplex betrug -18 kcal/mol
und die Bindungskonstante betrug 5,8 e-08.

Schlussfolgerung: Das von uns identifizierte
Andocken von Ivermectin kann die Anheftung des
Spikes an die menschliche Zellmembran
beeinträchtigen. Derzeit laufende klinische Studien
sollen klären, ob Ivermectin eine wirksame
Behandlung der SARS-Cov2-Infektion ist."

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32871846/

Mittlerweile gibt es 306 Studien auf Pubmed zum
Thema Ivermectin und COVID. In einem Artikel
heisst es:

Schlussfolgerung: Bestimmte Studien haben die
Bedeutung von Ivermectin bei COVID-19
hervorgehoben

Dr. John Cambell zeigt in seinem YouTube Video
Studien und die Vorteile von Ivermectin mit seiner
Anti-entzündlichen Wirkung wie auch im Vergleich
dazu das neue COVID Medikament Molnupiravir
oder auch die Kombination aus beiden.
 
https://youtu.be/hKa3EZqofNo 

Kurze Zusammenfassung:

Ivermectin 50-62% Verbesserung der Sterberate bis
zu 66% bei einer Gabe in frühem Stadium. 40% bei
einer späteren Gabe und 86% bei einer
prophylaktischen Gabe. Für Molnupiravir gibt es
noch keine vergleichbaren Zahlen. 

 

Leider gibt es in den Medien einige Berichte, die
Ivermectin schlecht reden obwohl es auf PubMed
genügend Studien gibt und auch vor Ort
Behandlungen mit guten Erfolgen. 

Welche Impfung ist besser, wenn ich
mich impfen lassen muss?

Ich wurde in letzter Zeit oft gefragt welche Impfung
ich denn nehmen würde, wenn ich mich impfen
lassen würde. Diese Frage ist tatsächlich schwer zu
beantworten. Zumal die Datenlage nicht zeigt mit
welchen Imfpungen es mehr Impfdurchbrüche gibt
oder mit welcher Imfpung es mehr Nebenwirkungen
gibt. Das wird nicht veröffentlicht. 

Ich persönlich würde auf jeden Fall folgendes tun:

1) So lange warten wie möglich, denn es kommen
jetzt fast wöchentlich neue Erkentnisse heraus
bezüglich Impfung und neue Impfungen werden
zugelassen, bei denen im Vorhin vielleicht etwas
länger getestet wurde. Wie zum Beispiel mit den
Totimpfstoffen. (Mehr dazu dann vielleicht in der
nächsten Ausgabe)

2) Wenn es wirklich keine andere Lösung mehr für
mich geben würde und ich mich JETZT entscheiden
müsste, dann würde ich vermutlich zu Johnson und
Johnson Impfung greifen. Auch wenn hier die
Nebenwirkungen mit Blutgerinnseln häufig
auftreten, aber hier kann man ja ganz gut präventiv
einiges machen. Aber sie haben den mRNA
Wirkstoff nicht enhalten, der ja recht neu ist. Pfizer
Imfpstoff wäre meine NOT IN a WORLD Wahl.
Nicht zuletzt da eine Mitarbeiterin letztens als
Whisleblower Emails veröffentlich hat, in dem
heraus kamt, dass  das Management unbedingt
verheimlichen wollte, dass im Wirkstoff Substanzen
von abgetriebenen Embryos enthalten sind. Wäre ja
zu schlechte Werbung für die Impfung. Siehe das
Video von Project Veritas: 
 
 https://youtu.be/FUXGB5FzhPc

Soweit erstmal die Up-Dates zum C-Thema und
dem C-Freedom Ebook. 

Das C-Freedom Ebook kannst du hier bestellen:
https://srbalance.com/c-freedom 
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Wie du Stressessen und Heisshunger 
Attacken in den Griff bekommst!

Tröstest du dich nach einem stressigen Tag mit einem Becher 
Eiscreme, einer Tüte Kartoffelchips oder einer ganzen Tafel Schokolade?

Stressessen, Frustessen, emotionales Essen und Heißhunger führen zu NICHTS,
Gutem. Eher dazu, dass 
deine Energie danach auf NULL sinkt, du dein Bauchfett noch weniger los wirst und dein Denken 
neblig, getrübt und unkonzentriert ist....

Diese Gelüste und Neigungen zu Junk Food kommen nicht aus dem Nichts. Es gibt einen Grund, warum
dein Körper sie einfordert UND es gibt einen Weg, sie zu stoppen!

Ich gebe dir einige Tipps wie du dein Stress-Essverhalten erkennen kannst, wie du Heißhunger Attacken
sicher und natürlich stoppen kannst und wie dies die Eintrittskarte zu leichterem Gewichtsverlust,
klarerem Denken, besserem Schlaf und mehr Energie in den kommenden Monaten sein könnte! 

Zucker ist in unserer Kultur praktisch unvermeidlich. Er versteckt sich oft hinter kryptischen,
unerkennbaren Namen und lauert in fast jedem abgepackten, verarbeiteten Lebensmittel im Supermarkt.
Beängstigend ist, wie ernsthaft wir von dieser Substanz abhängig sind, die doch so viel Chaos in
unserem Körper anrichtet!

Zuckerabstürze sind nicht nur etwas für Kinder an Halloween, wenn sie zu viele Süßigkeiten gegessen
haben. Als Erwachsene haben wir uns daran gewöhnt, dass wir diesen "Muntermacher" zwischen den
Mahlzeiten brauchen. Geht es dir auch so?

Es gibt allerdings ECHTE Gründe für diese Heißhunger Attacken und deine Abhängigkeit von
ungesunden Nahrungsmitteln. Stress ist eine der Hauptursachen!  Vielleicht kennst du folgende
Situationen:  

- Eine knappe Deadline auf der Arbeit und du hast es geschafft -  Ich habe mir jetzt ein Eis verdient

- Schlimme Trennung? Hole dir das Popcorn, den Wein und Netflix raus!

- Schwieriges Gespräch mit einer Person, die dich schon länger nervt? Gib mir Schokolade, um es zu
überstehen.  

Wenn Stress zu einem Dauerzustand gemacht wird, wird nicht nur Cortisol ständig ausgeschüttet,
sondern auch dein Blutzuckerspiegel empfindlich gestört, so dass du dich ständig nach zuckerhaltigen
Leckereien sehnst. Emotionales Essen führt dazu, dass wir mehr Kalorien zu uns nehmen, als wir wirklich
brauchen, und das meist aus Quellen, die nicht viele Vorteile bieten. Zusätzlich verursacht erhöhtes
Cortisol (dein Stresshormon) auch noch die Fettzunahme und Kalorien am Bauch, die du kaum mehr los
wirst.  

HEISSHUNGERHEISSHUNGER    

A t t a c k e nA t t a c k e nA t t a c k e n       
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D e r e g u l i e r t e r  I n s u l i n s p i e g e l
Dein Körper verlässt sich auf die Hormone, um das Gleichgewicht der Glukose im Blut
aufrechtzuerhalten und dir Energie zu geben. Insulin ist genau dafür zuständig. Doch was ist,
wenn dein Körper genau das nicht mehr leisten kann? Wenn wir gestresst sind oder zu viele
verarbeitete, zuckerhaltige Leckereien zu uns nehmen, kann der Körper das Gleichgewicht nicht
mehr halten, denn das Insulin kann nicht mehr mithalten. Es kann zu einer Insulinresistenz
kommen. 
 
Blutzuckerspitzen und -einbrüche (das "Hoch" und der "Absturz") richten mehr Schaden an, als
dass wie nur einfach nach mehr süßen Leckereien greifen. Es ist eine der Hauptursachen für
Hormonstörungen, Hirnnebel und viele andere Probleme!
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dass Zucker und Heißhunger buchstäblich die Chemie deines
Gehirns verändern, so dass du immer mehr willst und der
Verzehr von Zucker die Ausschüttung von Dopamin bewirkt?
(Dies ist die gleiche Reaktion, die auch bei Suchtmitteln wie
Kokain auftritt). Dopamin ist eine starke Hirnchemikalie, die
deine Stimmung und dein Belohnungssystem mitbestimmt.
Deshalb fühlt es sich so gut an, nachdem du deinem
Verlangen nachgegeben hast... zumindest am Anfang.

Serotonin ist ein weiterer wichtiger Neurotransmitter, der
deine Stimmung, deinen Appetit, deinen Schlaf und vieles
mehr beeinflusst. Wenn du deinen Körper ständig mit Zucker
oder ungesunden Lebensmitteln versorgst, bringst du das
Gleichgewicht von Dopamin und Serotonin durcheinander.
Dummerweise führt das nur dazu, dass du nach immer mehr
greifst.

Ja, "Sucht" ist ein starkes Wort , wenn es um Zucker oder
andere Lebensmittel geht. Wissenschaftlich gesehen reagiert
dein Gehirn auf einen Mangel an Zucker genauso, wie wenn
du plötzlich mit dem Rauchen aufhören würden. Dein Gehirn
will diesen Wohlfühl-Schub an Dopamin und Serotonin, damit
du dich glücklich fühlst. Aber die ständige Ebbe und Flut von
Glukose in deinem System führt dazu, dass der Rest deines
Körpers im Chaos versinkt.

Wuss t e s t  du , 

 
 

Was pa s s i e r t ,  w e n n  i ch  n a ch g e b e?
Zucker ist bei weitem eine der am meisten süchtig machenden Substanzen, zu
denen wir leichten Zugang haben. Wenn du diesen Gelüsten zu oft nachgehst,
können sich folgende Symptome einstellen:

1. Hartnäckige Gewichtszunahme, Insulinresistenz bis hin zu Diabetes 
2. Gesteigerter Appetit, der dich unzufrieden macht und dich nach weiteren Snacks
greifen lässt
3. Schlafprobleme, die dich müde machen und deine Gehirnchemie so verändern,
dass du am nächsten Tag noch mehr Lust auf den Zucker-Kick hast
4. Hirnnebel, Depressionen, die dich zu noch mehr emotionalem Essen verleiten
5. Hormonelles Ungleichgewicht, die durch die Blutzuckerspitzen und -einbrüche
verursacht werden und deinen Stoffwechsel durcheinander bringen
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Esse ausgewogene Vollwertkost

Achte auf eine ausgewogene Ernährung mit
gesunden Fetten, Proteinen, Ballaststoffen
und viel, viel Gemüse sowie Obst mit
niedrigem glykämischen Index, um
Blutzuckerschwankungen zu vermeiden. Dies
ist ein Grundstein, um Heißhungerattacken
an der Wurzel zu verhindern. Wenn du diese
Lebensmittel isst, wirst du nicht die
Insulinspitzen und -tiefs erleben, die dich
nach immer mehr zuckerhaltigen Leckereien
greifen lassen. 

Trinke ausreichend

Ausreichend Wasser zu trinken ist der
Schlüssel zur Bekämpfung von
Heißhungerattacken. Wenn du genug
Wasser in deinem Körper hast, werden deine
Zellen nicht nach mehr Zucker, Koffein usw.
schreien. Wenn du Schwierigkeiten hast,
Wasser zu trinken, versuche es mit der
Zugabe von ätherischen Ölen aus
Zitrusfrüchten oder Pfefferminze.

Schlafe ausreichend

Schlaf stellt das richtige Gleichgewicht von
Hormonen und Botenstoffen wie Dopamin
und Serotonin wieder her und ermöglicht
eine normale Funktion der Gehirnchemie.
Lavendel, römische Kamille oder andere
entspannende Öle, helfen dir, in den Schlaf
zu kommen und deinem Körper, sich
auszuruhen! 

Verwende ätherische Öle

Sie sind praktisch, da du sie überall hin
mitnehmen kannst. Bei Heißhungerattacken
kannst du z.B. Pfefferminz mit Grapefruit und
Ingwer einsetzen, oder Pfefferminz mit
Grapefruit und Lemon. Ich mache zum
Beispiel gerne 2 Tropfen Grapefruit in ein
Glas Wasser und trinke es, wenn ich Gelüste
bekomme.

7  T i p p s  w i e  d u  H e i ß h u n g e r  a u f  n a t ü r l i c h e  
W e i s e  b e k ä m p f e n  k a n n s t

1 

2 

3 

4 

 

Checke deinen Progesteron Level  

Heisshunger Attacken auf Schokolade kurz
vor der Periode sind meist ein Zeichen für
einen Progesteron Mangel. Sobald dieser
natürlich wieder ausgeglichen wurde, sind
Heisshunger Attacken kein Thema mehr. (In
Milchschokolade ist pflanzliches Progesteron
enthalten) 

Checke deine Nebennieren auf eine
Schwäche 

Heisshunger Attacken auf salzige
Lebensmittel ist oft verursacht durch eine
Nebennierenschwäche, die durch zu viel
Stress ausgelöst wurde. Das Hormon
Aldosteron ist mit verantwortlich für den
Elektrolyten und Salzhaushalt in deinem
Körper. Und Aldosteron wird in den
Nebennieren zusammen mit DHEA und
Cortisol produziert. Sind jedoch die
Nebennieren geschwächt, sinkt auch der
Aldosteron Level und steigert jedoch deine
Lust auf Salziges. Du kannst diese Test ganz
bequem von Zuhause aus machen.
(Censa.de - Tagesprofil Cortisol und DHEA)
Anstatt salzige Nahrungsmittel oder ein Glas
Wasser mit Himalaya Salz zu trinken, wâre
es besser Selleriesaft oder eine
Gemüsebrühe zu trinken, damit dein Natrium
Level nicht zu sehr in die Höhe schiesst.  

Checke deine emotionalen Themen hinter
den Gelüsten 

Oft liegen auch emotionale Themen hinter
den Gelüsten, die man durch ein
EmotionsCoaching relativ schnell aufdecken
kann und auflösen kann. Ich bin ja gerade in
der Ausbildung zum EmotionsCoach und
werde demnächst dafür ein Angebot haben.
Oft essen wir auch aus Langeweile oder weil
wir etwas anderes kompensieren wollen. 

5 

6 

7 
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Hat dir der Inhalt gefallen?

Ich würde mich
über ein
Feedback auf
Instagram oder
Facebook freuen 

Kennst du schon
meinen YouTube
Kanal?
Hier findest du
einige
kostenlose Mini-
Workshops und
Erklärvideos 

https://youtube.com/c/SRBalanceStefanieRueb 
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