SOS Schilddrüse Kongress 20. –
29.08.21

SOS Schilddrüse – wie du schnell und effektiv Probleme wie z.B.
Hashimoto oder Morbus Basedow nachhaltig angehen und beseitigen
kannst
Bei immer mehr Menschen befindet sich die Schilddrüse in einem
Ungleichgewicht. Das bedeutet, dass sie entweder zu stark oder zu schwach ist.
Betroffene der ersten Kategorie leiden an Nervosität und Schlafstörungen – bei
Menschen der zweiten Kategorie spielen oft Übergewicht oder Depression eine
Rolle.
Um Betroffenen die vielen Fragen zu beantworten, die einem mit einer solchen
Erkrankung auf der Seele brennen, findet vom 20. bis 29. August der kostenfreie
SOS Schilddrüse Online-Kongress statt.
> Hier kostenfrei anmelden und online teilnehmen
Ich hatte auch die Ehre, für diesen Kongress interviewt zu werden. Meinen
Beitrag zum Thema „EBV, Streptokokken, Herpes – Auslöser für
Schilddrüsenfehlfunktion“ findet Ihr am 7. Tag. Anbei auch ein Trailer dazu:
https://www.natuerliche-therapie.de/wp-content/uploads/2021/04/SOS-Schild
druese-Trailer-FB-Kristine-Fredriksson-4.mp4.mp4
Warum du unbedingt teilnehmen solltest?

Wichtiger Grund – wenn nicht der wichtigste – du bist nicht mehr allein!
Du wirst nicht mehr alleingelassen, sondern bekommst absolut
kompetente Hilfe.
Verstehen! Wenn du die Zusammenhänge nicht verstehst, dann kannst du
deinen Körper nicht in den Griff bekommen.
Zugang zu absolut aktuellen und zielgerichteten Informationen rund um
die Schilddrüse.
Expertensprache übersetzt für dich! Du musst nicht mehr rätseln, was
gemeint ist – wir haben für dich alles in deine Sprache übersetzt.
Angst umwandeln in Sicherheit.
Du kannst sofort mit der Umsetzung beginnen – konkrete anwendbare
Tipps.
Zusammenhänge erkennen – es geht nicht nur um die Schilddrüse, es
geht auch um den Darm, die Nebenniere, den Blutzucker, die
Bauchspeicheldrüse und noch einiges mehr.
Egal wo du bist – wenn du schnell Informationen brauchst, sind sie
greifbar. Keine Hilflosigkeit mehr in SOS Situationen.
> Hier kostenfrei anmelden und online teilnehmen
Und so einfach funktioniert der SOS Schilddrüse Online Kongress:
Melde dich einfach auf der Seite des Veranstalters zum kostenfreien Kongress mit
deiner E-Mail-Adresse an.
Ab dem 20.08.2021 bekommst du jeden Tag direkt vom Veranstalter eine E-Mail
mit den wichtigsten Informationen und Links zu den Experten-Interviews des
Tages.
Zum Anschauen brauchst du nur deinen PC, dein Tablet oder dein Smartphone –
ganz einfach – ohne zusätzliche Software.
>> Ich bin dabei und möchte das geballte Wissen zur perfekten
Schilddrüsenregulation

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.

