Der Autoimmunkongress geht in
eine neue Runde!

Du leidest an einer Autoimmunerkrankung? Viele wissen es nicht, aber eine
Autoimmunerkrankung kommt selten allein und dazu zählen neben Hashimoto
auch Neurodermitis, Multiple Sklerose, Diabetes Typ 1, Sklerodermie, Lichen
Sclerosus, Schuppenflechte, Morbus Crohn, Colitis Ulcerosa uvm.
Es war mir eine große Ehre, Rednerin auf dem kostenlosen OnlineAutoimmunkongress zu sein und mit anderen Experten über die neuesten
wissenschaftlichen Erkenntnisse in Bezug auf Autoimmunerkrankungen und
deren Behandlung aufzuklären. Der erfolgreiche Kongress wurde 2017 erstmalig
ausgestrahlt und wird nun mit alten und neuen Inhalten wiederholt. Mit einer
Registrierung unter www.autoimmunkongress.de erhält man vom 29.11. bis zum
09.12.2019 kostenfreien Zugriff auf alle Interviews.
30 Experten vermitteln dort in spannenden Interviews, wie es zu
Autoimmunerkrankungen kommt und was man tun kann, falls man betroffen ist.
Oft werden mit Medikamenten nur Symptome bekämpft, aber die eigentlichen
Ursachen der Symptome bleiben unbehandelt. Das soll sich ändern und dafür
sprechen in diesen 8 Tagen zahlreiche Professoren, Ärzte, Heilpraktiker und
Gesundheitsberater. Ich freue mich, Teil dieser Bewegung zu sein und Menschen
damit aufklären zu können. Mein Vortrag wird am 2. Kongresstag ausgestrahlt
und wird dann für 24 Stunden kostenfrei zu sehen sein.

INHALTE
Der Autoimmunkongress gibt wichtige Informationen, um:
Zu verstehen, welche Rolle der Darm bei der Entstehung von
Autoimmunerkrankungen spielt und was man verändern sollte.
Zu erkennen, wie Umweltgifte den Körper dazu bringen gegen sich selbst
zu arbeiten.
Zu verstehen, welchen starken Einfluss die tägliche Ernährung auf die
Entstehung von Autoimmunerkrankungen hat und wie man durch das
Einhalten eines Ernährungsprotokolls Erfolge erzielen kannst.
Über die neuesten Forschungsergebnisse in Bezug

auf

Autoimmunerkrankungen Bescheid zu wissen.
Strategien zu entwickeln, um das Risiko für die Entstehung von
Autoimmunerkrankungen zu reduzieren und bereits bestehende
Autoimmunerkrankungen in Remission zu bringen.

ZIELGRUPPE
Der Kongress richtet sich an:
Menschen, die selber von Autoimmunerkrankungen betroffen sind oder
jemandem in der Familie helfen wollen
Menschen, in deren Familien Autoimmunerkrankungen gehäuft auftreten
und die dem Ausbruch bei sich und ihren Kindern präventiv vorbeugen
wollen.
Menschen in Gesundheitsberufen, die ihre Patienten mit
Autoimmunerkrankungen besser behandeln können möchten.

ABLAUF DES ONLINE-KONGRESSES
Der Online Autoimmunkongress 2019 findet vom 29.11. bis 09.12.2019 statt.
Täglich werden im virtuellen Konferenzraum 4-5 Interviews mit Experten auf
ihrem Gebiet gezeigt. Man braucht sich nur rechtzeitig zu registrieren, um
kostenlosen Zugang zum Konferenzraum zu erhalten und erhält dann vor Beginn
des Kongresses die wichtigsten Infos & den Programmplan. Den kompletten
Autoimmunkongress wird man auch in einem Paket erwerben können, falls man

es nicht schafft, alles innerhalb der 8 Tage anzuschauen oder es für später
sichern möchte.
Sei dabei und melde dich beim Veranstalter konstenfrei an unter:
www.autoimmunkongress.de

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.
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