Online Histamin-Kongress 6. – 15.
Mai 2022

Wusstest Du, dass Unverträglichkeiten gegen natürliche Stoffe in den letzten
Jahren massiv zugenommen haben? Über die Gründe sind sich viele
Wissenschaftler uneins – was bedeutet, dass wir die Folgen dieser Tatsachen oft
selbst bewältigen müssen.
Wichtig ist tatsächlich zu wissen, dass Müdigkeit, Verdauungsprobleme,
Hautprobleme und viele andere Symptome nicht immer eine unmittelbare
Krankheit begleiten müssen, sondern oft auch nur eine allergische Reaktion auf
Nahrung darstellen.
Im Histaminkongress klärt Moderation Melina Neumann mit Unterstützung von
25 Experten über die Probleme einer Histaminintoleranz auf und liefert durch das
Expertenwissen viele praktische Testmethoden und Therapieansätze mit denen
die Teilnehmer schnell Erfolge erzielen können.
Meinen Vortrag zum Thema „Chronisch krank – Welche Auswirkungen der
Ebstein-Barr-Virus auf den Histaminstoffwechsel und Entzündungsprozesse im
Körper haben kann“ kannst Du Dir am Samstag den 14.05.22 kostenfrei ansehen.

Dies könnte der jahrelang unentdeckte Faktor bei deiner Suche nach der
Ursache Deiner Probleme sein!
>> Hier kostenfrei anmelden und online teilnehmen

Was man im Histamin-Kongress lernen
kann:
Aufgaben und Funktionen von Histamin in unserem Körper und wie
man einen Histamin-Überschuss erkennt sowie vermeidet
Zusammenhänge zwischen Histamin und unserem Darm
Ursachen einer Histamin-Intoleranz und wie man diese aktiv angehen
kann
Maßnahmen und Lebensmittel für eine bessere hormonelle Balance
Unterstützenden Nährstoffe für einen positiven Histamin-Stoffwechsel
Unterschied zwischen einer Histamin-Intoleranz und einer
Mastzellenerkrankung
Warum Stress die Histaminausschüttung im Körper triggert und
Entspannung einen positiven Einfluss auf den Histaminspiegel haben
kann
Einfluss einer Schwermetallbelastungen auf Stoffwechsel und
Gesundheit.
>> Hier kostenfrei anmelden und online teilnehmen
Und so einfach funktioniert der “Histaminkongress”
Melde Dich einfach zum kostenfreien Kongress mit Deiner E-Mail-Adresse an.
Ab dem 06.05.2022 bekommst Du jeden Tag eine E-Mail mit den wichtigsten
Informationen und Links zu den Experten-Interviews des Tages.
Zum Anschauen brauchst Du nur Deinen PC, ein Tablet oder Dein Smartphone –
ganz einfach, ohne zusätzliche Software.
>> Ich bin dabei und möchte das geballte Wissen um endlich die
mögliche Ursache meiner Probleme zu erkennen und mit Medumio’s Hilfe
anzugehen!

Ich bin nicht Veranstalter dieses Kongresses. Ich wurde für diesen Kongress vom
Veranstalter interviewt und bewerbe ihn im Rahmen einer Affiliate-Partnerschaft.

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.

