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Jahren in der Beauty- und Gesundheitsbranche als Anti-Aging& Präventionstrainerin, Foodcoach und Hautexpertin tätig.
Weltweit hält sie Vorträge an Land und auf See zu den
Themen „Schönheit“, „Ernährung“, „Entspannung“ und
„Hormone“. Anja hat sich in ihrer beruflichen Praxis bewusst
für einen holistischen Ansatz entschieden – Körper, Geist und
Seele sind nur zusammen stark. Ihre langjährige Erfahrung
gibt sie mit ihren Büchern und Vorträgen „Dein Weg zu einem
gesunden und langen Leben“ weiter. Anja zeigt Euch, dass
ihre Ideen und Impulse ganz einfach in den Alltag einzubauen
sind und Verzicht nicht der Schlüssel zum glücklichen und
gesunden Älterwerden ist.

Hinweis der Autorin
Dieses Buch beinhaltet eigene Gedanken und Erfahrungen
sowie viel Information zum Thema „Gesundheitsvorsorge“.
Wer die angeführten Möglichkeiten nutzen will, tut dies in
eigener Verantwortung. Die Autorin haftet nicht für etwaige
Konsequenzen, sie stellt keine Diagnosen und gibt keine
Therapieempfehlungen. Die hier vorgestellten Vorgehensweisen sind bei ernsthaften Beschwerden nicht als Ersatz für
professionelle Behandlung zu verstehen.
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Vorwort
Meine Favoriten für ein langes und gesundes Leben sind
Hormone.
Ich freue mich, dass du dich für dieses Buch interessierst,
denn Hormone sind in unserem Körper die Regisseure des
Lebens. Glaube mir, je besser du das verstehst und sie
unterstützt, umso jünger und vitaler kannst du dich fühlen.
Oft klingen Hormone sehr befremdlich, medizinisch und
ehrlich gesagt, was fällt uns zu Hormonen ein? Die Anti-BabyPille, Schilddrüse, Adrenalin und Testosteron bei den
Männern. Alles richtig und doch reicht dieses Wissen für
unser Leben bei weitem nicht aus.
Ich lade dich ein auf eine spannende Lektüre, in der du alles
erfährst, was für dich wichtig ist. Außerdem erkläre ich dir,
was altmachende und verjüngende Hormone sind. Denk‘
dran, dass dies kein medizinisches Buch und auch keine
Beratung ist. Wenn du also Beschwerden und das Gefühl hast,
dass deine Hormone nicht mehr in der richtigen Balance sind,
sei so fair zu deinem Körper und lasse sie beim
Endokrinologen untersuchen.
Nach dieser Lektüre kannst du auf natürliche Weise deine
„Hormonfabrik“ unterstützen und so länger eine gute
Produktion für deinen Körper bekommen. Also, los geht`s!
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Ein bisschen Theorie schadet nie
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Wenn du wissen möchtest, wie deine Zellen auf weite
Entfernung miteinander kommunizieren, musst du dich mit
Hormonen beschäftigen – ein weites Feld, denn es gibt
Hunderte davon, und bei weitem kennen wir noch nicht alle.
Wie du lebst, wie du ausschaust und wie du dich fühlst - alles
wird im Wesentlichen von den Hormonen beeinflusst. Hast du
zu viele oder zu wenige Hormone, reagiert dein Körper sofort.
Du fühlst dich, als könntest du Bäume ausreißen oder du
kannst dich kaum auf den Beinen halten. Deine Hormone
lassen dich denken, lieben und lachen. Hormone bestimmen
dein Lebensgefühl. Deinen hormonellen Höhepunkt erreichst
du mit ca. 20. Die Hormonproduktion fängt dann schon
nachzulassen an. Das ist aber bei jedem Menschen
verschieden. Männern geht das Testosteron aus und uns
Frauen fehlt es an Östrogen und Progesteron. Beiden
Geschlechtern fehlt die richtige Dosis des muskelaufbauenden Wachstumshormons „Somatotropin“ oder des
Verjüngungshormons DHEA. Es ist so wichtig, den Hormonen
die besten Voraussetzungen zu bieten, damit sie lange
unseren Körper unterstützen können. Bei uns Frauen kommt
die ganz offizielle Zeit der Wechseljahre. Lass uns mal kurz
gemeinsam überlegen… vor ca. 200 Jahren lag die
durchschnittliche Lebenserwartung von uns Frauen unter 50
Jahren. Wir hätten gar keine Wechseljahre erlebt. Heute
haben wir über 30 Lebensjahre mehr und leben
dementsprechend lange mit einem niedrigen Hormonniveau
an Östrogen und Progesteron. Das ist eine ganz neue
Situation. Hinzu kommt, dass wir einen anderen Lebensstil
haben. Wir bewegen uns weniger, wir sind nicht mehr so viel
an der frischen Luft und das Leben ist von Dauerstress erfüllt.
Unsere Aufgabe ist es also, die aktuellen Lebensbedingungen
positiv zu verändern und die Hormonproduktion natürlich zu
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unterstützen. Dann geht es uns gut. Den Jahren mehr Leben
geben, das ist es!

Hormone - welchen Einfluss haben sie auf
unsere Alterung?
Hormone steuern dein Leben. Nicht nur deine seelische
Stimmung ist davon abhängig, welches Hormon in welcher
Konzentration in deinem Körper vorhanden ist, sondern auch
der Alterungsprozess deines Organismus, er wird wesentlich
von den Hormonen bestimmt. Je älter du wirst, umso mehr
lässt die Produktion deiner Hormone nach. Das
Mengenverhältnis der Hormone zueinander verändert sich zu
deinem Nachteil. Das zieht die körperlichen und geistigen
Veränderungen nach sich, die du doch so gerne aufhalten
möchtest. Die beste Nachricht: Hormone müssen nicht aus
der Apotheke kommen.
Wir können dafür sorgen, dass unser Körper nach wie vor
Hormone in ausreichenden Mengen produzieren kann und
wir attraktiv, fit und gesund bleiben. Dafür braucht unser
Körper die entsprechenden Grundstoffe, die wir über die
Ernährung
aufnehmen
können.
Ob
sich
unser
Hormonhaushalt im Gleichgewicht befindet und wir gut
gelaunt, aktiv, gesund und in top Form sind, hängt also auch
davon ab, wovon wir wie viel und zu welcher Tageszeit essen.
Neben der Ernährung hilft lachen, Liebe, ausreichend Schlaf
und jede Form von Bewegung. Das ist der natürlichste
Hormonkick – ein Leben lang.
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Die Hormonsysteme im Überblick
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