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Autoimmun unter Kontrolle
Autoimmunerkrankungen sind ein fortschreitendes Problem in unserer
Gesellschaft. Dazu gehören chronische Entzündungen der Schilddrüse
(Hashimoto-Thyreoiditis, Morbus Basedow), chronisch entzündliche
Darmerkrankungen (Morbus Crohn, Colitis ulcerosa), Typ-1-Diabetes, kreisrunder
Haarausfall (Alopecia areata), Multiple Sklerose, rheumatoide
Arthritis,
Schuppenflechte
(Psoriasis),
Weißfleckenkrankheit
(Vitiligo),
Autoimmunhepatitis,
Morbus
Bechterew,
Lupus
erythematodes, Sjögren-Syndrom, Guillain-Barré-Syndrom u.a.
All diese sehr unterschiedlichen Erkrankungen haben eins gemeinsam – es sind
Autoimmunerkrankungen und damit Erkrankungen des Immunsystems, was sich
im wesentlichen um den Darm herum befindet. Und daher sind die natürlichen
Behandlungsansätze bei diesen Erkrankungen auch sehr ähnlich.
Während der Online Autoimmun-Woche kann man in über 40 Interviews mit
anerkannten Experten erfahren, was genau das Immunsystem aus dem Lot
gebracht hat, welches die aktuellsten Erkenntnisse aus Forschung und Praxis zur

Behandlung von Autoimmunerkrankungen sind und wie Du selbst viel dazu
beitragen kannst, eigene Beschwerden positiv zu beeinflussen oder gar zu
stoppen.
Ich hatte auch die Ehre für diesen Autoimmun-Woche interview zu werden.
Meinen Vortrag zum Thema „Hashimoto Thyreoiditis: Ganzheitliche Schritte aus
der Autoimmunfalle“ kann man am 7. Tag (19.08.2021) kostenlos hören.
>>> Klicke hier und sei ab dem 13. August 2021 kostenfrei dabei
Lerne alles Wissenswerte, was die moderne Forschung über das Phänomen
“Autoimmunerkrankungen” heute weiß:
Lerne, wie Du mit ganzheitlichen Ansätzen Dein Immunsystem beruhigen
kannst, so dass es nicht länger Entzündungsreaktionen initiiert.
Erhalte wichtige Tipps für eine beruhigende Autoimmun-Ernährung.
Verstehe, wie Organe wie Darm, Leber und Nebennieren, die direkt oder
indirekt in das Krankheitsgeschehen involviert sind, in die Therapie mit
einzubeziehen sind.
Erfahre, was genau das Immunsystem aus dem Lot gebracht hat, so dass
es den eigenen Körper attackiert.
Verstehe, wie die körpereigenen Schutzbarrieren funktionieren und lerne
alles über die Rolle des undichten Darms.
Verstehe die Auswirkungen von häufigen, aber oft nicht diagnostizierten
Infektionen.
Bekomme Einblicke, wie Hormonungleichgewichte die Heilung
beeinträchtigen und was Du dagegen tun kannst.
Lerne, wie Du Umweltgifte zu Hause und in Deinem Körper eliminierst
und einen Detox-Lebensstil führst.
uvm.
>>> Klicke hier und sei ab dem 13. August 2021 kostenfrei dabei

Wie funktioniert dieser kostenfreie Online
Wissens-Kongress?
Du meldest Dich mit Deiner E-Mail-Adresse an und erhältst ab dem 13.08.2021
jeden Tag vom Kongress-Veranstalter eine E-Mail mit den Links zu den Experten-

Videos.
Während des Event-Zeitraums vom 13. – 22.08.2021 werden täglich zwei bis vier
Interviews kostenfrei zugänglich sein, die Du für 24 Stunden anschauen kannst.
>>> Klicke hier und sei ab dem 13. August 2021 kostenfrei dabei
Für mehr Lebensqualität trotz Autoimmunerkrankungen – Mit über 14.000
Teilnehmern
Bleib gesund!

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.

