Online-Hashimotokongress
kostenlos vom 23.07. – 1.08.2021

Für alle, die eine Hashimoto Thyreoiditis haben oder jemanden kennen, der davon
betroffen ist: Ab Freitag den 23.07. wird der kostenfreie Hashimoto
Onlinekongress mit 36 Schildrüsenexperten (Ärzte, Heilpraktiker &
Gesundheitsberater) wiederholt.
Mich kann man in diesem Kongress zweimal hören:
Mein erster Vortrag findet gleich am Freitag den 23.07. ab 10:00 Uhr
statt und geht über mein Lieblingsthema der Ursachen einer
Hashimoto

Thyreoiditis

sowie

über

die

ganzheitliche Diagnosefindung im Zusammenspiel der endokrinen
Systeme.
Später spreche ich noch einmal über den Zusammenhang zwischen dem
Epstein Barr Virus und der Hashimoto – ein Herzensthema von mir
und extrem relevant für viele Menschen mit Hashimoto, auch wenn sie es
gar nicht wissen! Dieser Vortrag ist am Samstag den 31.07. ab 10:00
Uhr zu sehen.

Außerdem gibt es viele spannende Interviews mit Ärzten, Heilpraktikern und
anderen Gesundheitsberatern, die darüber sprechen, wie man trotz Hashimoto
mehr Energie, Lebensfreude und Gesundheit erlangt.
> Hier gehts zur kostenfreien Anmeldung.
Inhalte:
Entdecke das allerneueste Wissen über die Entstehung, Ursachen und
Zusammenhänge von Hashimoto. Mit diesem Wissen wirst Du ein
besseres Verständnis für Dich und Deinen Körper haben.
Du wirst lernen, wie Dein tägliches Verhalten Hashimoto bedingt und wie
Du negative Verhaltensweisen verändern kannst und Deine
Lebensqualität dadurch verbesserst.
Lerne verschiedene Ernährungsprotokolle kennen, die zahlreichen
Betroffenen geholfen haben und verstehe die Wirkprinzipien.
Spätestens, nachdem der Medizin-Nobelpreis für eine Studie über den
Tag-Nacht-Rhythmus verliehen wurde, weiß die Welt, dass eine gestörte
innere Uhr massiv den Hormonhaushalt beeinflusst und somit eine der
Ursachen für die Entstehung von Hashimoto sein kann. Wir erklären,
welche Faktoren Dich beeinflussen und wie Du wieder ins Gleichgewicht
kommst.
Entdecke die vielversprechendsten Behandlungsmethoden aus
Wissenschaft, funktioneller und mitochondrialer Medizin und TCM.
Du wirst verstehen was mit Deinem Körper in Zeiten der
Hormonumstellung passiert und welche Umwelteinflüsse Deine Hormone
stören können. Stichworte: Wechseljahre, Schwangerschaft, Stillzeit,
Umweltgifte.
Und so funktioniert der Hashimoto Online Kongress: Man meldet sich
kostenfrei mit seiner eMail-Adresse an und erhält dann jeden Tag während des
Kongresses eine kurze eMail mit den Videos des Tages.
Während des Kongresszeitraums (23.07. – 1.08.2021) werden jeden Tag bis zu 3
Expertenvideos kostenfrei zugänglich sein, die einen ganzen Tag verfügbar sind.
Alternativ kann man alle Videos in einem kostenpflichtigen Kongresspaket
erwerben und dauerhaft ansehen.

> Hier gehts zur kostenfreien Anmeldung.

Die Inhalte der Seiten beinhalten weder eine Heilkunde noch ersetzen sie eine
ärztliche Abklärung und/oder Behandlung. Die hier dargestellten
Erfahrungsberichte und Heilungsmethoden entsprechen nicht der offiziellen
medizinischen Lehrmeinung. Wer Informationen aus dem hier Gesagten
anwendet, tut dies in eigener Verantwortung. Es werden weder Diagnosen
gestellt noch Therapieempfehlungen oder Heilversprechen abgegeben. Diese
Seite ersetzt keinen Arztbesuch und stellt keine Beratung im medizinische Sinne
dar. Bitte besprechen Sie alle Anregungen, die Sie auf dieser Seite bekommen,
mit Ihrem Arzt.
Ich bin nicht Veranstalter dieses Kongresses. Ich wurde für diesen Kongress vom
Veranstalter interviewt und bewerbe ihn im Rahmen einer Affiliate-Partnerschaft.

