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Hashimoto-Thyreoiditis ist eine Autoimmunerkrankung, 
in deren Verlauf der Körper die eigene Schilddrüse angreift 
und letzten Endes zerstört.  
Vanessa Blumhagendurchlitt eine dreijährige Odyssee zu 
unterschiedlichsten Ärzten und erhielt eine Menge falscher 
Diagnosen bis man endlich herausfand, was ihr fehlte. Für 
mich ein Bestseller und der Start auf meinem Weg zum 
guten Wohlbefinden … 
Jeden Tag wurde ich dicker und müder – Vanessa 
Blumhagen 

 

Über zehn Millionen Menschen in Deutschland, v. a. 
Frauen, leiden an Hashimoto-Thyreoiditis. Zu den 
Symptomen gehören Schlafstörungen, Depressionen, 
Zyklusveränderungen, Haarausfall, plötzlich auftretende 
Nahrungsmittelunverträglichkeiten und vor allem 
unkontrollierte Gewichtszunahme. Vanessa Blumhagen 
zeigt einen Weg, sich auch mit Hashimoto wieder dauerhaft 
wohl in seiner Haut zu fühlen. … 
Die Hashimoto Diät – Vanessa Blumhagen 

 

Wieso geht es vielen Patienten mit 
Schilddrüsenunterfunktion oder Hashimoto schlecht, 
obwohl ihre Schilddrüsenwerte doch im Normbereich liegen? 
Genau das kann Dr. DatisKharrazian Betroffenen und 
Medizinern erklären. Für etwa die Hälfte aller 
Unterfunktionspatienten ist die Therapie mit Hormonen nicht 
der optimale Weg … 
Schildrüsenunterfunktion und Hashimoto anders 
behandeln – Dr. DatisKharrazian 

 

Eine Hashimoto-Thyreoiditis ist mehr als nur eine 
einfache Unterfunktion der Schilddrüse. Neben den 
„typischen“ Symptomen, wie Gewichtszunahme, 
Kälteintoleranz, Haarausfall, Müdigkeit und Verstopfung, 
leiden die meisten Hashimoto-Patienten an Säurereflux, 
Nährstoffmangel, Anämie, einer Barrierestörung der 
Darmschleimhaut (sog. „Leaky-Gut-Syndrom“), 
Nahrungsmittelunverträglichkeiten, Zahnfleischentzündungen 
und Unterzucker … 
Hashimoto im Griff: Endlich beschwerdefrei mit der 
richtigen Behandlung - Dr. Isabella Wentz 
 

Bücher 
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Was haben Rheuma, Hashimoto, Multiple Sklerose oder 
Zöliakie gemeinsam?  
Es sind Autoimmunerkrankungen, die sich 
schulmedizinisch bislang nur symptomatisch behandeln 
lassen – heilen kann man sie aber nicht. Die amerikanische 
Ärztin Susan Blum hat ein effektives und einfaches 4-
Schritte-Programm entwickelt, das das überaktive 
Immunsystem beruhigt und die chronisch entzündlichen 
Prozesse im Körper zum Stillstand bringt. … 
Autoimmunerkrankungen erfolgreich behandeln – Dr. 
Susan Blum 

 

Ein gesunder Darm ist für ein langes Leben ohne 
Krankheit einfach Voraussetzung! Allergien, Rheuma, 
Gicht, Migräne, Immunerkrankungen, Herzinfakt, Diabetes, 
Krebs: Insbesondere die Zivilisationskrankheiten haben ihre 
Ursache vornehmlich in einer gestörten Darmfunktion und 
Darmflora.  
Der einzige Weg zur Wiederherstellung von Gesundheit und 
deren lebenslanger Erhaltung liegt also logischerweise vor 
allem in einer konsequenten Darmpflege… 
Es geht um Ihren Darm – Jean Claude Alix 

 

Ausgerechnet der Darm! Das schwarze Schaf unter den 
Organen, das einem doch bisher eher unangenehm war. 
Aber dieses Image wird sich ändern. Denn Übergewicht, 
Depressionen und Allergien hängen mit einer gestörten 
Balance der Darmflora zusammen.In diesem Buch erklärt 
die junge Wissenschaftlerin Giulia Enders vergnüglich, 
welch ein hochkomplexes und wunderbares Organ der Darm 
ist … 
Darm mit Charme – Giulia Enders 

 

Ernährungswissenschaftler, Umwelt- und 
Alternativmediziner, Naturheilkundler, Experten für Geist und 
Seele, Wasser, Landwirtschaft, aber auch Politik und Medien 
waren beim DETOX Kongress 2014. 
Dieses Gesamtpaket motivierte und inspirierte, wieder 
Verantwortung für die eigene Gesundheit zu übernehmen 
und sorgte für riesige Begeisterung bei den Hörern … 
DETOX Kongress 2014 - Dr.Klinghardt und andere 

 

Dieses Buch erklärt den Zusammenhang zwischen 
gesundem Aussehen und dauerhaftem Gewichtsverlust 
und wie man beides ganz leicht erreichen kann. Mehr noch: 
Dadurch erhöht man die Chance, Symptome häufiger 
Krankheiten zu lindern oder ganz zu beseitigen! Nichts 
anderes ist die Paläo-Ernährung, die auch oft als 
Steinzeiternährung bezeichnet wird … 
Das große Buch der Paläo-Ernährung – Diane Sanfilippo 
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Ketogen essen – gesünder leben – garantiert abnehmen! 
Die ketogene Ernährung hat große gesundheitliche Vorzüge. 
Aus der Sicht von Bruce Fife, einem ihrer Pioniere, sollte 
Kokosöl dabei eine zentrale Rolle spielen. Der Autor – wegen 
seiner hohen Kompetenz in Sachen Kokosnuss auch als 
„Kokosnuss-Papst“ bezeichnet – präsentiert hier die Summe 
seiner Erkenntnisse über dieses faszinierende Mittel zum 
Abnehmen: Kokosöl … 
Das Keto Prinzip – Bruce Fife 

 

Smoothies aus grünem Gemüse und Obst sind nicht nur 
reich an Mikronährstoffen, sie machen auch satt, sind 
gesund und schmecken gut. J.J. SmithsDetox-Kur mit 
grünen Smoothies bewirkt einen rasanten Gewichtsverlust, 
erhöht den Energielevel, reinigt den Körper, befreit den Geist 
und verbessert den allgemeinen Gesundheitszustand … 
Grüne Smoothies: Die-10-Tage-Kur - Jj Smith 

 

Was heißt Simple Detox? Man lässt alles weg, was dem 
Körper nicht gut tut, wie Zucker, Weißmehl, gehärtete 
Fette, Hormone, chemische Zusatzstoffe. Und gibt dem 
Körper das, was er braucht, um zu entschlacken und zu 
entgiften - Eiweiß, basische Mineralien, Bitterstoffe, 
Ballaststoffe.  
Wichtig: Detox soll Spaß machen, von morgens bis abends. 
Nicht stressen. Denn Stress ist das Gift Nr. 1 … 
Simple Detox: Die sieben Tage Entgiftungsprogramm 

 

Grün entgiften und durchstarten! Einen Gang 
zurückschalten, entgiften, das ein oder andere Wohlfühlkilo 
verabschieden - eine Fastenwoche tut Körper und Seele 
gleichermaßen gut. 
Franziska Schmid ist freie Online-Publizistin und Social 
Media Managerin. Über ihren Blog www.veggie-love.de ist 
sie in der modernen "Ernährungs-Szene" sehr bekannt. 
Katharina Mehring ist Detox-Expertin, Produktentwicklerin 
bei der Firma "Grüne Smoothies" und betreibt das Projekt 
Raw Love Berlin … 
7 Tage grün – Franziska Schid& Katharina Mehring 

 

Sie müssen sich oder ein Familienmitglied glutenfrei 
ernähren? Kein Problem mit den 360 Rezepte in diesem 
Buch: egal, ob Sie ein Zeitfenster von 10, 20 oder 30 
Minuten zum Zaubern einer tollen Mahlzeit zur Verfügung 
haben, hier werden Sie garantiert fündig, vom Frühstück über 
Snacks, Suppen, Salate und Familiengerichte bis hin zu 
Desserts und knusprigem Gebäck.  
Empfohlen von der Deutschen Zöliakie-Gesellschaft e.V. 
(DZG). 
Quick Gluten-Free – Umschau Verlag 
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Harissa, Curryketchup, Mayo oder Senf selber machen? 
Klappt das? Und warum soll ich das tun? Ganz einfach: 
Weil es schnell geht und richtig Spaß macht. Und weil 
man nur auf diese Weise ganz sicher weiß, welche Zutaten 
in den Würzsaucen wirklich drin sind. Beim Selbermachen 
kann man sogar Klassikern wie Pesto, Mayonnaise oder 
Senf eine ganz neue, individuelle Note verleihen … 
Pesto, Salsa & Co. Selbst gemacht – Martin Kintrup 

 

Hier hatte ich eine Menge AHA EFFEKTE 
Mit seinem Bestseller zum Blutgruppenkonzept hat Dr. Peter 
J. D’Adamo schon zahllose Menschen überzeugt. Hier erklärt 
er auf der Basis von neuesten Forschungsergebnissen und 
Patientenberichten, dass es für beinahe jeden Lebensaspekt 
ein blutgruppenspezifisches Profil gibt. Unsere Blutgruppe 
gibt uns Hinweise dazu, wie wir besser und gesünder leben 
können. 
4 Blutgruppen - richtig leben Peter J. Adamo 

 

Mit Nahrungsmitteln Krebs vorbeugen. 
Zweifelsfrei erwiesen: Durch den Verzehr bestimmter 
Lebensmittel kann man das Krebsrisiko reduzieren! Die 
beiden Molekularmediziner präsentieren ihre 
aufsehenerregenden Forschungsergebnisse und zeigen, mit 
welchen Nahrungsmitteln man die besten Ergebnisse 
erzielen kann. … 
Krebszellen mögen keine Himbeeren – Prof. Dr. med. 
Richard Béliveau& Dr. med. Denis Gingras 

 

Atembeschwerden oder Völlegefühl: Die Anzeichen für eine 
Nahrungsmittel-Intoleranz sind ebenso vielfältig wie die 
Auslöser. Neben Frucht- und Milchzucker, Gluten und 
Sorbit, gibt es auch die verschiedensten Allergene, die zu 
Beschwerden führen können. Kein Wunder, dass viele 
Menschen erst eine wahre Ärzte-Tour absolvieren müssen, 
bis sie endlich zur richtigen Diagnose finden. 
Dr. Maximilian Ledochowski forscht seit vielen Jahren über 
Intoleranzen und ist europaweit ein Pionier auf diesem 
Gebiet. 
Nahrungsmittel Intoleranzen – Dr. Maximilian 
Ledochowski 

 

Unser Körper ist dafür geschaffen, etwa 130 Jahre alt zu 
werden. Es ist unsere Lebensweise, die uns vorzeitig altern 
oder krank werden lässt und unseren Tod beschleunigt. 
Übersäuerung ist die Grundlage der meisten Krankheiten. 
Kurt Tepperwein, der sich seit Jahrzehnten mit den 
Ursachen von Krankheiten beschäftigt, erläutert in seinem 
Buch, warum die Übersäuerung des Körpers so gefährlich ist 
und was wir tun können, um das Säure-Basen-Gleichgewicht 
wieder in Harmonie zu bringen. 
Jungbrunnen Entsäuerung – Kurt Tepperwein 
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11 TIPPS ZUM UMGANG MIT HASHIMOTO 
Das ist eine kostenlose Leseprobe incl. verkürzte E-Mailserie 
für dich zum Testen, falls du dich nicht traust, das Buch 
Hashimoto verstehen weiter unten, gleich jetzt zu kaufen ;-) 
Hol Dir --> hier <-- die Leseprobe incl. E-Mails 
 

 

 
HASHIMOTO VERSTEHEN 
Mein E-Book, in dem ich meine Erkenntnisse zum 
Zusammenspiel der Organe und Körperfunktionen für 
"Dummies"zusammen fasse. Nachdem ich verstanden hatte, 
was in meinem Körper abgeht, habe ich es in 3 Jahren 
geschafft beschwerdefrei also VITAL UND KRAFTVOLL 
TROTZ HASHIMOTO zu leben. Und das auch mal mit 16 
Stunden Tagen.  
Mit diesem Gutschein (Ressource) erhältst du das E-Book 
und die E-Mailserie dazu für 14,99 € statt 19,99 €  

 

 
HASHIMOTO KOCHBUCH 
Dieses E-Book ist die Zusammenfassung meiner Rezepte, 
mit denen ich im Berufsalltag gestartet bin. Alle Rezepte sind 
Glutenfei, Milchfrei und Sojafrei.  
 
Mit diesem Gutschein (Ressource) erhältst du das E-Book 
und die E-Mailserie dazu für 14,99 € statt 19,99 € 

 

Schlemmen und dabei abnehmen? Das funktioniert! 
Denn: Fatburner, wie Vitamin C oder bestimmte Mineralien 
und Eiweißstoffe, kurbeln den Stoffwechsel an und bringen 
so das Fett zum Schmelzen. Dieser Ratgeber zeigt, welche 
Lebensmittel von A-Z wahre Fatburner sind und das 
Abnehmen leicht machen. Richtig ausgewählt und clever 
kombiniert kommen Sie mit Ihren persönlichen Fatburner-
Favoriten satt und zufrieden zur Traumfigur. 
Fatburner – Marion Grillparzer 

 

Der erste Nährwert-Guide für vegane 
Lebensmittel.Vegane Ernährung liegt voll im Trend!  
Viele fürchten aber bei einer Umstellung auf rein pflanzliche 
Lebensmittel in eine Mangelernährung zu geraten. Andere 
wiederum wissen gar nicht, wovon sie sich eigentlich 
ernähren sollen - ganz ohne Fleisch, Fisch, Eier und Milch. 
Der kleine Kompass bietet Neu-Veganern und 
Interessierten eine Hilfe beim Einstieg in ein Leben ohne 
tierische Produkte. 
Vegane Lebensmittel – Sonja Reifenhäuser 
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Mitochondrientherapie – die Alternative: Schulmedizin? 
Heilung ausgeschlossen 
In akuten Situationen und Notfällen kann Schulmedizin die 
Rettung sein, doch bei chronischen Erkrankungen versagt 
sie oft kläglich. Dann lautet die Diagnose: Heilung 
ausgeschlossen! Ich habe mit der Höhentherapie meine 
Mitochondrien fit gemacht und empfehle dir alle Bücher von 
Dr. Kuklinski 
Natürlich habe ich sie auch gelesen ;-) 

 

Seit Erscheinen seiner Kochbücher führt Attila Hildmann 
nahezu unangefochten die Kochbuch-Bestsellerlisten an. 
Jetzt bringt der sympathische Veganstar sein viertes 
Kochbuch heraus.Auf unüberhörbaren Wunsch seiner 
inzwischen millionenstarken Fangemeinde hat er einfache, 
schnelle Gerichte entwickelt, die sich vor allem auch fürs 
Büro und für unterwegs eignen. Vegan to Go bietet über 100 
neue leckere Rezepte, die diesmal besonders einfach, 
schnell und sogar günstig herzustellen sind. 
Vegan to go – Attila Hildmann 

 

 
Dieses Kochbuch enthält sehr schöne Anregungen und 
Rezepte, um mit Hashimoto nicht „verhungern“ zu müssen ;-) 
Es ist gebraucht auf Amazon bereits für 3 € erhältlich. 
 
Kochen ohne Laktose, Weizen & Gluten – Nicola 
Graimes 
 

 

Ho oponopono  
Vielleicht kennen Sie die Situation: Sie sitzen am reich 
gedeckten Tisch und fragen nach dem Salz. Sie sehen es 
nicht dabei steht es direkt vor Ihnen. Und wie ein Freund 
Ihnen das Salz zeigt, so zeigt Ihnen der Ho oponopono-
Experte Ulrich Emil Duprée, auf welch einfache Weise Sie 
ein friedliches, erfolgreiches und gutes Leben führen können: 
mit dem hawaiianischen Vergebungsritual Ho oponopono. 
Heile dich selbst, und heile die Welt - Ulrich Emil Duprée 

 

Schicksal als Chance - Thorwald Dethlefsen fordert die 
Naturwissenschaften heraus, indem er die auf der Grundlage 
der alten Geheimlehren sein esoterisches Weltbild 
gegenüberstellt. Mühelos erschließen sich Systeme wie 
Astrologie, Homöopathie oder Reinkarnation. 
In meinen Augen wichtig, zu verstehen, weil du deine 
Krankheit dann anders sehen kannst, vielleicht sogar, als 
Helfer für dich ansehen kannst. 
Schicksal als Chance - Thorwald Dethlefsen 
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Nahrungsergänzung mit anorganischem Selen Zur Optimierung 

 Immunfunktion und zur  Selenversorgung der Schilddrüse. 

 

Vitamin D3  
Tropfen (50 ml) - empfohlen von Robert Franz 1000 i.E. pro 
Tropfen (50 ml = 1.350.000 i.E). Zutaten: MCT-Öl und 
Cholecaloferol (Vitamin D3). Verzehrempfehlung: 1 x täglich 1 
Tropfen = 1000 IE = 25mcg. - Lieferbar innerhalb von 4 - 5 
Tagen! 
Unbedingt zusammen mit K2 nehmen!!! 
Bestens geeignet für eine Stoßkur. Vegan, Glutenfrei, 
Lactosefrei 

 

 
Vitamin K2+D3 hochdosiert 
Hiervon nehme ich im Winter schon auch mal 5 Kapseln, 
generell ist es sinnvoll täglich 2 im Winter zu nehmen und im 
Sommer 5 pro Woche 
Gib den Gutscheincode 80355 ein und du sparst 10 € bei 
Deinem Einkauf 
 
Hier bekommst du auch alle anderen Vitalstoffe, die du 
brauchst, damit sparst du jede Menge Portokosten.  
 

 

Curcuma  
ist eine Pflanzenart der Ingwergewächsen und stammt aus 
Indien/Südostasien. Es handelt sich um die pulverisierte Wurzel 
der Curcuma Pflanze (Curcuma longa)Curcuma wird auch 
Gelber Ingwer,Gelbwurz,Tumerik oder Safranwurzel genannt. 
Es ist ein rein biologisches Produkt, welches Frei Gentechnik, 
Pestiziden und anderen Schadstoffen ist. Darauf legen wir 
großen Wert. EXVital Curcuma + Bioperin ® ist für Männer und 
Frauen gleich gut geeignet. Ein Produkt, was auch für Senioren 
sehr zu empfehlen ist. 

Nahrungsergänzung 
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Pure Anti-Stress Pure 365 Kapseln 
 Nahrungsergänzung für eine normale Stresstoleranz. Anti-
Stress Pure 365 kombiniert gezielt Vitamine, Spurenelemente 
und Pflanzenextrakte mit der Aminosäure L-Tyrosin und 
Magnesium. Für eine normale Stresstoleranz, Konzentration und 
Leistungsfähigkeit. 
Inhalt: 60 Kapseln  
Verzehrempfehlung: 2 x 1 pro Tag zwischen den Mahlzeiten. 

 

 

 

Omni-Biotic Stress Repair  
Diätetisches Lebensmittel für besondere medizinische 
Zwecke (Bilanzierte Diät). Zur diätetischen Behandlung von 
Entzündungen der Darmschleimhaut, die durch psychische 
Reize wie Stress verstärkt werden. Anwendungsdauer: Du 
kannst Omni-Biotic Stress Repair sowohl kurzfristig einsetzen 
(z.B. in den Tagen vor einer Prüfung) oder auch täglich 
anwenden – sogar jahrelang. 

 

 
Griffonia 
Zutaten:Süßlupine (Füllstoff), Griffoniasimplicifolia 
Samenextrakt (enthält 98 % reines 5-HTP), Kapselhülle: 
Hydroxypropylmethylcellulose, Trennmittel: 
Magnesiumcarbonat, Vitamin B6 HCl, Niacin 
5 HTP brauchst du, um Serotonin produzieren zu können 

 

TIPP 
 

 
Alle für Hashimoto nötigen Mikronährstoffe bekommst du  
HIER BEI FARVITAL und ich finde Preis zu Leistung 
wirklich Spitze. Mit dem Gutscheincode 805355 sparst du 
außerdem 10 € auf deinen Warenkorb. 

 

 

 

Mariendiestel 

Dieses Produkt unterstützt die Regeneration der Leber. Mehr 
dazu kannst du auch auf meinem Blog --> hier <--lesen 

 

Bachblüten 

Sie sind ein wunderbares Mittel, um für innere Ausgeglichenheit 
zu sorgen. Ich nutze sie unter anderem, um Trennungsschmerz 
zu erleichtern. Bei 3 beendeten Beziehungen durfte ich schon 
die Erfahrung machen, dass es mit Bachblüten sehr viel leichter 
ging., die ich --> hier (Link)<-- gefunden habe. Teuer, ja. Doch 
sie halten ein Leben lang. 
Und hier noch das passende Buch dazu. Wobei ich persönlich 
immer Dr. Google bemühe, wenn´s darum geht die rictige Blüte 
für meine jetzige Situation zu finden ;-) 
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Die Kurse, die ich dir hier empfehle, sind preiswert, aber nicht billig. Es muss einfach klar sein, 
dass man sich manchmal etwas wert sein MUSS, um eine unschöne Lebenssituation zu beenden. 
Sei es Dir wert, investiere in dein Wohlbefinden. Um wieder vital und kraftvoll sein zu können, 
habe ich Geld im Wert eines  Kleinwagens investiert. Und es war jeden einzelnen Cent wert ... 
 

 

  
Abnehmen mit Hashimoto & anderen 

Autoimmunerkrankungen 
Ich denke mal das Bild sagt alles ;-) 
Die drei Kurse her auf dieser Seite habe mit wesentlich dabei 
geholfen, die für mich passende Ernährung zu finden und dieses 
Resultat zu erzielen. Dr. Simone Koch, die diesen Kurs designed 
hat, hat selbst Hashimoto und weiß deshalb sehr genau, wovon 
sie spricht. 
Diesen Kurs (link) möchte ich dir deshalb sehr ans Herz legen 
 

 

 
Darmoptimierung 3.0 

Die Biohacker von Primal State finde ich generell genial, sie 
haben wesentlichen Anteil daran, dass ich soviel über den 
Körper und seine Funktionen weiß und unter anderem, dass 
mein Darm, das zu Hause meines Immunsystems, regelmäßig 
gepflegt wird. 
Schau dir --> hier <-- an, was du dir aus diesem Kurs raus holen 
kannst 
 
 

 
 

 

 
Keto Kongress 

Für mich persönlich ist eine sehr kohlenhydratarme Ernährung 
der Schlüssel zu Wohlbefinden und Kraft. Die Ketosechallenge 
von Primal State nicht das erste Experiment, aber so ziemlich 
die wirksamste Hilfe bei meiner finalen Ernährungsumstellung. 
Und auch heute noch schaue ich regelmäßig rein und 
wiederhole, was ich schon vergessen habe. Die Challenge ist 
leider nicht immer verfügbar, aber der Keto Kongress schon. 
Schau ihn dir hier an 

KURSE & Kongresse 
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Die Kurse & Kongresse, die ich dir hier empfehle, sind preiswert, aber nicht billig. Es muss 
einfach klar sein, dass man sich manchmal etwas wert sein MUSS, um eine unschöne 
Lebenssituation zu beenden. Sei es Dir wert, investiere in dein Wohlbefinden. Um wieder vital 
und kraftvoll sein zu können, habe ich Geld im Wert eines  Kleinwagens investiert. Und es war 
jeden einzelnen Cent wert ... 
 

 

 

  
Autoimmunkongress 

Hier bekommst Du kompakt alles Wissen, dass Du brauchst, um 
mit einer Autoimmunkrankheit umzugehen. Für diejenigen, die 
es noch nicht wissen, Hashimoto kommt selten allein, es hat 
gerne einen autoimmunen Kameraden dabei. Besser also 
gewappnet zu sein. 
Diesen Kurs (link) möchte ich dir deshalb sehr ans Herz legen 
Spring einfach zum Reiter Kongresspaket und hol dir das!!! 
 

 
 
 

 

 
Detoxkongress 

Ich habe mich bereits Jahre mit Hashimoto, Entgiften, meiner 
Lebensumstellung beschäftigt. Und trotzdem hat der Detox 
Kongress nochmal neues Wissen aufs Tablett gebracht. Ich fand 
es sehr spannend und möchte es dir deshalb empfehlen. Ich 
sage aber auch dazu, Autoimmunkongress und Abnehmen mit 
Hashimoto das sind die besten Quellen. 
Hier bekommst du Zugang zum Detoxkongress 
Spring einfach zum Reiter Kongresspaket und hol dir das!!! 
 
 
 

 

 

 
Chronische Entzündungen Kongress 

Chronische Entzündungen sind leider ein ständiger Begleiter bei 
Autoimmunkrankheiten. Deshalb darf auch dieser Kongress 
nicht auf meiner Ressourcenliste fehlen. Dieses permanente 
schlapp sein, ist unter anderem auf die chronischen 
Entzündungen in deinem Körper zurück zu führen. 
Hier ist der link zum Programm 

KONGRESSE 
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Ich weiß, Meditation ist jedermanns (Fraus) Sache. Doch sie ist 
der beste Weg unbewusste Verhalten, Glaubensmuster und 
alte seelische Verletzungen zu heilen. Ohne Meditation hätte 
ich persönlich Hashimoto nicht so schnell hinter mir lassen 
können. 
 

 

 Beziehungen heilen 
Warum komme ich jetzt mit sowas daher? Aus eigener 
Erfahrung und aus hunderten von Feedbacks auf meine Fragen, 
sehe ich ganz deutlich, das Beziehungsstress, sei es in der 
Partnerschaft, sei in der Arbeit, eine der Hauptursachen für 
psychischen Stress ist. Und für viele von uns der Trigger für 
neue "Schübe". 
Genau deswegen empfehle ich dir diese Meditation. 
hier kannst du sie kaufen 
 

 

 

Meditation inneres Kind 
Beengende Glaubenssätze sind es meist, die uns beeinflussen 
und auch tiefere Ursachen sein können, eigentlich möchte ich 
sagen, SIND: für Krankheiten, für Beziehungsprobleme, für 
finanzielle Probleme ... 
Und all diese Glaubenssätze hat unser inneres Kind 
verinnerlicht und liefert sie auch heute in unserem 
Erwachsenenleben aus. Und wenn sie nicht gestorben sind, 
dann lenken Si euns noch heute ... ;-) 
hier kannst du die Mediation kaufen 
 

 

 

Meditation Selbstliebe 
In der energetischen Sicht auf Krankheiten assoziieren einige 
bekannte Autoren die Schilddrüse mit der Selbstliebe. Und 
gerade bei Menschen mit Hashimoto sehe ich oft unbewusste 
Glaubenssätze wie "Ich bin es nicht wert" oder "ich bin nicht 
gut genug". Diese und noch einige andere haben sehr viel mit 
Selbstliebe zu tun. 
Hier bekommst du die Meditation mit der Stimme eines 
Mannes gesprochen 
 
Und hier bekommst du sie mit der Stimme einer Frau. 
 

Mediationen 



 
 

gefunden auf: www.hashimoto-verstehen.com 

 
 

  

 

Chia-Samen sind ein hochwertiger Lieferant für Omega 3 und Omega 6 
Fettsäuren und Antioxidantien.  
 
Die Samen enthalten etwa 20% hochwertiges Protein, die Vitamine 
Niancin, Thiamin, Roboflavin und Vitamin A sowie die Mineralstoffe 
Kalzium, Phosphor, Kalium, Zink und Kupfer. 

 

 

 

Ideal: 40% weniger Kalorien als Haushaltszucker bei gleicher 
Süßkraft;  
Bestens für Diabetiker geeignet, da Xylit insulinunabhängig 
verstoffwechselt wird und einen sehr niedrigen glykämischen Index hat. 
Im Gegensatz zu herkömmlichem Zucker ist Xylit für Karies-Bakterien nicht 
verwertbar - somit hat Xylit anti-kariogene Wirkung. 
Nu3 Premium Xylit wird aus Birken- und Buchenholz in Finnland 
gewonnen, deswegen auch Birkenzucker, und ist daher kein künstlicher 
Süßstoff  

 
 

 

 

Low Carb Brot Backmischung 

Sensationell, GLUTENFREI, und auch sonst "Allesfrei", satt machend und 
schnell gebacken. Endlich habe wieder meine Brote mit bei der Arbeit :-) 

Hol es dir  --> hier <--  

 
 

 

 

Primal MCT 

PRIMAL MCT Öl ist ein Extrakt aus Kokosöl, das nur die beiden besonders 
schnell verstoffwechselbaren Fettsäuren (C-8) Caprylsäure und (C-10) 
Caprinsäure enthält. Durch die spezielle Struktur der Fettsäuren ist das Öl 
geschmacks- und geruchsneutral. Und damit kannst du es wunderbar 
verwenden, um Salate und andere Gerichte zu veredeln, ohne dass sie 
nach Kokos schmecken.  
Ich persönlich kann nicht mehr auf meinen kraftsteigernden und 
sättigenden Bulletproof Coffee verzichten.  

Schau einfach mal --> hier <-- und mit diesem Gutscheincode gibts 5 € auf 
Deinen Erstkauf. :-) PRIMAL-FCEL8JVELG 

 
 

Lebensmittel 


