
Individuelle Therapie  (Coaching, Impf- Arztneimittelausleitung, Massagen, Reflexintegration, Traumatherapie)

Befreiung Ernährung Nahrungs-
ergänzung Heilung

Ernährung und Nahrungsergänzung  (individuell angepasst)

Entlastungsmassnahmen

Stabilisierung Erhaltung

Stoffwechselregulationsphasen

Dauer 1 – 3 Jahre

- Alkohol, Drogen, Giftstoffe, Phytoöstrogene, Medikamente, Pille 
- Zu wenig Eiwess -> falsches Eiweiss -> Fleisch aus dem Supermarkt von getreidegefütterten Tieren (oft auch noch mit Antibiotika behandelt) 
- Zu viele Kohlenhydrate 
- Zu wenig Fett -> falsche Fette -> Pflanzen- und Nussöle, ausser Olivenöl und Leinöl (PUFA‘s -> kann gegoogelt werden) 
- Stress, wenig Schlaf, Ungeduld 
- Nahrungsergänzung nicht einnehmen, Therapieplan nicht befolgen 
- Gluten und Milchprodukte und Zucker zu früh wieder essen 
- Eigene Bedürfnisse ignorieren, sich nicht abgrenzen, sich nicht mit den eigenen Glaubenssätzen und psychischen Themen auseinander setzen

- Nahrungsergänzung für die 
Energieproduktion und zur 
Entgiftung 

- Stressresilienz aufbauen 
- Falsche 

Nahrungsergänzungsmittel 
meiden 

- Stress meiden, ansonsten 
werden die 
Nahrungsergänzungsmittel für 
das tägliche Geschehen 
verbraucht 

- Regulation der Hormone auf 
Basis der 
Entlastungsmassnahmen , der 
Ernährung und 
Nahrungsergänzung 

- Entgiftungserscheinungen 
- Mögliche, kurzfristige 

Verstärkung der Symptome 
durch Energiesteigerung 

- Individuelle Therapie zur 
Entlastung und Begleitung, 
zum Lösen von Blockaden, etc.

- Energie stabilisiert sich 
- Stress kann besser abgefedert 

werden 
- Nahrungsergänzung kann ganz 

langsam reduziert werden und 
in eine Erhaltungstherapie 
überergehen 

- Gewisse Nahrungsmittel wie 
z.B: Mehr Kohlenhydrate, 
Zucker oder Alkohol können in 
Massen vom System wieder 
ausbalanciert werden ohne 
gleich aus dem Gleichgewicht 
zukommen.

- Nahrungsergänzung wird auf 
ein Minimum reduziert. Je nach 
epigenetischen Bedürfnissen 
(Methylierung, KPU) und 
vorausgegangenen Symptomen 
bleiben gewisse weiter in 
höheren Dosierungen bestehen 
(siehe Blogbeitrag „Epigenetik“) 

- Nährstoffe werden grösstenteils 
über Ernährung abgedeckt -> 
wichtig: weiterhin ausgewogene 
Ernährung mit genügend 
Eiweiss

- -Ernährung umstellen (als 
Entlastung und zur 
Energieproduktion): 

- Kohlenhydrate regulieren -> 
nicht zu viel und nicht zu wenig 

-  genügend Fett einbauen (auf 
gute Fette achten) 

-  genügend Eiweiss (ca. 3x 25g 
pro Tag) 

  
 

- Lifestyleänderung 
- Toxine (z.B: Alkohol, Drogen, 

Medikamente, Pille, 
Umweltgifte) weglassen 

- Phytoöstrogene weglassen 
- Pausen einbauen 
- Nicht zu viel Sport 
- Schlafgewohnheiten 

überdenken 

- Über die ganze Zeit Nahrungsergänzung einnehmen 
- Genügend Eiweiss -> 25g – 30g reines Eiweiss 3x täglich -> Eiweisspulver (Reis, Kollagen), Fisch, Fleisch -> Fleisch von grasgefütterten Tieren vom Hof direkt, dieses weist ein anderes Fettsäureprofil auf (viel mehr Omega 3) 
- Genügend Fett -> gute Fette -> einfachungesättigte Fette (ganz wichtig für die Hormone -> Cholesterin als Vorstufe) wie Butter, Kokosöl. Kokosfett, MCT-Öl, Ghee, Olivenöl und Leinöl 
- Nicht zu wenige und nicht zu viele Kohlenhydrate essen (leicht verdauliche Kohlenhydrate aber nicht Weissmehlprodukte) 
- Ruhepausen, Meditation, Neobeats,  
- Schlafrhytmus  
- Lebensziele/eigene Bedürfnisse erkennen, was macht mir Freude, was tut mir gut? 
- Alte Glaubenssätze auflösen, Traumas bearbeiten, Nervensystem therapieren (frühkindliche Reflexe)


