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SO NUTZT DU DIESE MERKWÜRDIGE ZEIT OPTIMAL



KEIN GRUND ZUR PANIK
Um gleich die brennendste Frage zu beantworten: 

Mit Hashimoto zählen wir nicht zu den Risikogruppen und wir sind

auch nicht stärker gefährdet. Vielleicht, darüber sind sich auch die

Hashimoto Experten noch nicht ganz sicher, sind wir durch unser

eher hyperaktives Abwehrsystem sogar besser geschützt. 

von  Angelika Jäger  ©
 ketoleo.de

Wir alle können uns entscheiden, ob wir in Angst und Panik leben oder eben nicht. Auch wenn es
so aussieht,  als würde gerade alles auseinanderfallen, sollten wir uns lieber auf alles Gute und
positive konzentrieren.
Die soziale Distanz die wir, auch zum Schutz anderer wahren sollten, bedeutet nicht, dass wir in
unseren eigenen vier Wänden nicht liebevoll miteinander umgehen können und die technischen
Möglichkeiten nutzen, um mit anderen Menschen, die uns wichtig sind, in Kontakt zu bleiben. 
 
Das bedeutet nicht, dass wir ignorieren, was gerade läuft, sondern nur, dass wir versuchen sollten,
damit gelassener umzugehen. Viele fragen sich aber nun auch, was sie denn nun tun sollen, wenn
sie daheim sitzen und was, wenn die Regeln noch strenger werden. 
 
Du findest hier Tipps wie wir uns auch auf möglicherweise strengere Regeln vorzubereiten, um sie
gut zu überstehen. 
 
Vielleicht wirst du später zurück blicken und feststellen, dass diese Zeit dir geholfen hat, mehr für
dich und deine Selbstpflege zu tun. Mehr für dein Seelenleben zu tun und in Balance zu kommen,
weil für einige Zeit alles stillstand. 
 



DIE WICHTIGSTEN TIPPS

Ist der ABC-Plan:
 
A. Zuhause bleiben - Damit schützt du dich vor Ansteckung und Andere, falls du das 
    Virus aufschnappst. Du musst nicht zwingend daran erkranken, kannst aber, wie bei
    anderen Erkrankungen auch Überträger werden. (Das heißt aber nicht, dass du nicht
    allein oder mit 1 Person einen Spaziergang in der Sonne machen kannst) 
 
B. Hände waschen - Ja ich weiß, du kannst es kaum noch hören, so oft wie du es in der
    letzten Zeit gehört und gelesen hast. Nach jedem Außenkontakt, auch z.B. nach dem
    Auspacken von Paketen, die du nach Hause geliefert bekommst, heißt es Hände 
    waschen. Am besten mit warmem Wasser und Seife für 20 - 30 Sekunden. 
 
C. Immunsystem stärken - Momentan und das gilt für viele Erkrankungen, 
    insbesondere auch die saisonalen Grippewellen, ist unser Immunsystem der 
    einzige und beste Schutz für unseren Körper und unsere Gesundheit.                  

Mit Selbstpflege meine ich jetzt nicht, dass du nicht den ganzen Tag im Pyjama bleibst,
weil ja eh niemand kommt. Obwohl....., doch es gehört irgendwie auch dazu, denn uns ein
wenig, auch für uns selbst aufzuhübschen, hebt durchaus auch die Stimmung. 
 
Selbstpflege die ich aber direkt meine ist, dass wir jetzt diese Zeit des Stillstands nutzen
können, um etwas für uns zu tun, was sonst in der Hektik des üblichen Alltags oft auf der
Strecke bleibt. Jetzt ist die beste Zeit dafür - und es ist Service am eigenen Körper. 
 
Dazu gehört auch die Zeit zu nutzen, Stress abzubauen. Neue Routinen auszuprobieren,
die du auch gut und leicht, nach Corona beibehalten kannst. Stress ist der größte
Gesundheitskiller. Er schwächt unser Immunsystem, bringt die Hormone durcheinander,
und schwächt uns über unsere Nebennieren auf der ganzen Linie. 

bleibe informiert1.

Informiert sein, bedeutet nicht, jede Schreckensmeldung zu lesen oder kruden
Verschwörungstheorien zu folgen. Es bedeutet auch nicht, den gesunden Menschen-
verstand abzuschalten. Deshalb schau auf die offiziellen Seiten, sei es vom Robert-Koch-
Institut oder auch der WHO und schaue darauf, dass du neue Regelungen möglichst
kennst, bevor sie in Kraft treten, um dich darauf vorzubereiten. 

2. Der beste Schutz für dich

3. Selbstpflege und Stressentlastung

Zuhause bleiben und Hände waschen kannst du schon. 
Für den Rest hast du jetzt diesen kleinen Ratgeber. 



IMMUNSYSTEM
BEGINNT IM DARM

Wenn du unter Darmproblemen leidest, dann können dir die folgenden

Empfehlungen nur bedingt helfen. Dann sollten wir miteinander sprechen, um

gezielt für einen gesunden Darm zu sorgen. Am Ende des kleinen Leitfadens

findest du alles, was du brauchst, um mit mir Kontakt aufzunehmen. 

 

Was du dafür tun kannst: 

Unser Immunsystem liegt im Darm. Umso wichtiger ist es, unseren

Darm in Ordnung zu bringen oder zu halten. Ein gesunder Darm ist

die beste Unterstützung für unser Immunsystem. 

vo
n 

 A
ng

el
ik

a 
Jä

ge
r 

 ©
 k

et
ol

eo
.d

e

Iss mehr: Knoblauch, Zitronen, Apfelessig, fermentiertes Gemüse, gekeimte
Lebensmittel, Bio grüne Säfte, Frische Kräuter wie Rosmarin, Thymian, Koriander und
Oregano. Und gönne dir möglichst oft eine Knochenbrühe. Das fördert eine gute
Darmflora und füttert die guten Bakterien.

Meide Zucker, Getreide und Milchprodukte, sie schädigen allesamt deinen Darm,
füttern die schlechten Bakterien und fördern Darmentzündungen. 

Nutze gute Probiotika, um die guten Bakterien noch besser zu pflegen. 

Antioxidantien und Polyphenole sind jetzt deine besten Freunde. Eine hervorragende
Quelle für Antioxidantien ist grüner Matcha Tee. Er enthält 10 x mehr davon, als z.B.
Heidelbeeren. 

 

 

 



NÄHRSTOFFVERSORGUNG SICHERN

Die beste Wahl für eine nährstoffreiche und

gleichzeitig auch Hashimoto freundliche Ernährung

ist und bleibt, viel frisches buntes Gemüse, wenig

Obst und Fleisch und Eier aus artgerechter Haltung,

sowie Fisch aus Wildfang. 

 

Bei dem eingeschränkten Einkauf momentan nicht

immer ganz einfach. Trotzdem gibt es Möglichkeiten.

Unterstütze kleine Hofläden in deiner Nähe und

decke dich mit Vorrat ein. Die meisten Gemüsesorten

kannst du selbst gut einfrieren. Das gilt auch für

Fisch und Fleisch.

Ausreichend trinken 
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Wir brauchen ausreichend Flüssigkeit. Einerseits müssen die Nährstoffe, die wir
aufnehmen transportiert werden, andererseits müssen wir auch Giftstoffe aus dem
Körper transportieren. 
Am besten geht das natürlich mit Wasser. 
 
Verwende jedoch bitte gefiltertes Wasser. Nicht, weil Coronaviren im Wasser wären,
doch es gibt viele Stoffe in unserem Wasser, auf die es nicht geprüft wird, die aber
trotzdem unser Immunsystem schwächen können. Mit einem Spritzer Zitronensaft
oder einem Tropfen ätherischem Zitronenöl, schmeckt es nicht nur besser, sondern
du nimmst auch noch etwas Antioxidantien auf. 

Iss nährstoffreich und meide Fast Food

Generell kannst du natürlich auch Tiefkühl-Gemüse in Bio-Qualität im Supermarkt finden

und auf Vorrat einkaufen. Fast-Food kannst du selber machen, indem du gesunde

Gerichte selbst kochst und übrige Portionen einfrierst. 

 

Stelle eine ausreichende Versorgung mit Proteinen sicher. Wenn du kein großer

Fleischesser bist, dann kannst du zusätzlich sicheres Proteinpulver (Paleo-Protein oder

Protein-Mix aus Erbsen, Reis- und Hanfproteinen nutzen, um entweder Speisen damit

anzureichern, oder sie kombiniert mit Mandel- oder Kokosmilch und Beeren zu einem

leckeren Shake als Mahlzeiten-Ersatz zu verwenden. 



Selen Methionin - Selen ist nicht nur ein starkes Antioxidans, sondern gerade bei

Hashimoto essenziell. Es schützt die Schilddrüse bei der Umwandlung der Hormone,

senkt die Antikörper und bekämpft chronische Entzündungen. 200 mcg/Tag 

Vitamin D - Die meisten Menschen leiden unter einem Mangel an Vitamin D. Dabei ist

Vitamin D für unsere Gesundheit essenziell wichtig. Es wirkt regulierend auf unser

Immunsystem, denn viele Immunzellen benötigen für ihre Arbeit Vitamin D. Es

gleicht das Hormonsystem aus und bekämpft bakterielle sowie virale Infektionen.

Die meisten Menschen verspüren mit einer Zufuhr an Vitamin D zusätzlich mehr

Energie und eine deutlich verbesserte Stimmung.

Wer D sagt, darf Magnesium nicht vergessen. Ein Vitamin D Mangel führt immer auch

zu einem Magnesiummangel. Bei Zufuhr von Vitamin D erhöht sich der Bedarf an

Magnesium zusätzlich. Damit wir optimal Vitamin D nutzen können, sollte eine

Zufuhr an Magnesium, möglichst mit Präparaten erfolgen, die einen hohen Anteil an

organischem Magnesium enthalten, weil es bioverfügbarer für unseren Körper ist.

Vitamin C - ist ein starkes Antioxidans und bekämpft sogenannte freie Radikale, die

in unserem Körper für oxidativen Stress sorgen. Zudem ist es an der Zellbildung

beteiligt und steuert über Enzymprozesse in unserem Körper auch das

Hormonsystem. Ein erhöhter Bedarf besteht bei chronischen Entzündungen, bei

Rauchern und wie könnte es anders sein, bei hoher Stressbelastung. 

Beta-Glucan - ist gemäß wissenschaftlichen Untersuchungen einer der effektivsten

natürlichen Immunmodulatoren. Das aus den Zellwänden der Bäckerhefe

hergestellte Beta-Glucan ist die am stärksten untersuchte und wirksamste Variante.

 

 

 

 

SINNVOLLE ERGÄNZUNGEN

Wir können leider nicht mehr den gesamten Bedarf an Nährstoffen

ausschließlich aus natürlichen Lebensmitteln decken. Gerade bei

Hashimoto, bei dauernder Stressbelastung und gerade in der momentanen

Situation ist unser Bedarf so erhöht, dass wir das Volumen der Lebensmittel

gar nicht aufnehmen können, um gut versorgt zu sein. 

Hinzu kommt, dass selbst Bio-Gemüse von heute, nicht mehr die Nährstoffe

enthält, die z.B. eine Möhre unserer Oma noch hatte. 

 

Hier findest du eine Auflistung von wichtigen Nahrungsergänzungen, die

dich schützen und dein Immunsystem stärken. 
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Butter 

Fleisch aus artgerechter Haltung

Eier von frei laufenden Hühnern

Nüsse

Avocado  

Omega 3 Fettsäuren sind der beste Schutz vor diesen stillen Entzündungen. Leider

nehmen wir mit der klassischen DGE Ernährung aber viel mehr Omega 6 auf, was

wiederum Entzündungen fördert. Damit dies nicht geschieht, benötigen wir ein

ausgeglichenes Fettsäurenverhältnis von optimalerweise 3:1. Die WHO empfiehlt

mindestens 4:1. Ohne Zufuhr von Omega 3 als Nahrungsergänzung weisen die meisten

Menschen ein ungesundes Verhältnis von 15:1 und selbst mit Ergänzungen immerhin

noch von 7:1 auf. 

 

Gute natürliche Quellen von Omega 3 in der täglichen Ernährung

 

um nur einige zu nennen. 

 

Dennoch reichen auch die besten Lebensmittel nicht aus, um unseren Bedarf an 

Omega 3 Fettsäuren zu decken. Bei Fisch ist eine für Omega 3 notwendige Menge

möglicherweise wiederum nicht zu empfehlen, da bei Fisch häufig eine hohe Queck-

silberbelastung und in den letzten Jahren auch Plastikbelastung vorliegt. 

 

Omega 3 Ergänzungen bringen oft nicht viel

 

weil die handelsüblichen Produkte in Supermärkten und Drogeriemärkten zu niedrig

dosiert sind (häufig müssten hier täglich 15 Kapseln eingenommen werden, um den

Bedarf zu decken. Zudem können diese Kapseln überlagert und das Öl darin bereits

oxidiert sein. Dann schadet es mehr als es nutzt. 

 

Omega 3 ist instabil und reagiert mit Sauerstoff, auch dass führt häufig zur Oxidation. 

ERGÄNZUNGSEMPFEHLUNGEN

Die Wurzel fast aller Erkrankungen finden wir in den stillen Entzündungen. Sie

verlaufen zunächst unbemerkt, bis Gesundheitsprobleme auftreten. Eigentlich

logisch, das eine ständige Abwehrreaktion unseres Körpers auf Dauer das

Immunsystem schwächt.
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Das ist kein dummer Spruch, sondern stimmt leider. 

 

Von unserer Gesundheit hängt nicht nur unsere Lebensqualität ab, sondern sehr oft

auch unsere Existenz. Wir können möglicherweise nicht mehr so viel arbeiten, wie es für

unser Einkommen nötig wäre. Kosten für Behandlungen steigen, die wir uns

schlimmstenfalls nicht mehr leisten können.  

 

 

KRANK SEIN WIRD TEURER WERDEN

Schon vor Corona haben die Krankenkassen immer weniger Leistungen

übernommen. Präventive Maßnahmen und bestimmte Blutuntersuchungen

wurden zu IGEL Leistungen erklärt. Gerade Menschen mit Hashimoto können

davon ein Lied singen. 

Es ist also relativ absehbar, dass die Corona-Krise die Reserven der

Krankenkassen schmelzen lässt und dies über massive Einsparungen wieder

ausgeglichen werden soll. 
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Gesundheit ist nicht alles, aber ohne
Gesundheit ist alles nichts.

Wir können viel dafür tun, 
um gesund zu bleiben

Gesunde Ernährung - statt Industriefutter

Ausreichend Schlaf und Erholung

Moderate Bewegung 

Stress mit Maß und Ziel - Ein ausgeglichenes Verhältnis von Anspannung und
Entspannung

Die Chancen nutzen, die uns helfen, gesund zu bleiben. 

 

 

 

 



Gerade wurde das Produkt Protect verbessert und heißt nun Protect + 

Das  ist ein komplett natürliches Nahrungsergänzungsmittel, das dein  körpereigenes

Immunsystem unterstützt, damit du dich  gut fühlst  und gesund bleibst. Es enthält die

wirksamen veganen Vitamine D3 und C, die zu einem normalen Immunsystem beitragen,

sowie hochwirksame, klinisch erprobte 1-3, 1-6 Beta-Glucane.

Mein Mann und mein Vater sind Risikopatienten, die ich mit diesem Produkt besonders

schützen möchte. 

Das Balance Oil von Zinzino macht einen spürbaren Unterschied. 

Um die empfindlichen Omega 3 Fettsäuren zu stabilisieren und ihre Wirkung zu

erhalten, enthält das Balance Oil sekundäre Pflanzenstoffe, sogenannte Polyphenole

aus dem Öl unreifer grüner Oliven. 

Das macht dieses Öl so besonders wertvoll, denn Polyphenole sind ebenfalls starke

Antioxidantien die wie die Omega 3 Fettsäuren antientzündlich wirken. 

Ob und wie viel Omega 3 du benötigst, kannst du mit einem Trockenbluttest

herausfinden. Damit stellst du nicht nur eine optimale Versorgung sicher, sondern du

bekommst dein Geld für das Balance Oil zurück, wenn du wider Erwarten bereits

bestens aufgestellt bist. 
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DIE ERGÄNZUNGSEMPFEHLUNG NR.1



Mit ätherischen Ölen kannst du dein eigenes Desinfektionsmittel
machen und deine Lieben und dich schützen.

DEIN EIGENES SCHUTZSCHILD



WIE DIR ÄTHERISCHE ÖLE JETZT HELFEN

Ätherische Öle sind ebenfalls beste Helfer in dieser etwas

außergewöhnlichen Zeit. 

 

Du kannst damit nicht nur Desinfektionsspray für die Hände

herstellen, sondern auch herrliche entspannende Mischung gegen

den Stress und einfache Immun Booster. 

 

Ich habe dir hier ein paar hilfreiche Mischungen zusammen gestellt.

von  A
ngelika Jäger  ©

 ketoleo.de

15 5

+
+
50 ml 
reinen Alkohol und
1 Eßl. fraktioniertes Kokos-
öl oder ein anderes Trägeröl.
in einer Glassprühflasche
mischen. 
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Hochprozentigen Alkohol: 830 ml Ethanol (96 %) oder 750 ml Isopropylalkohol (99,8 %)
42 ml Wasserstoffperoxid (3%)
15 ml Glycerin  (98 %)c
a. 100 ml destilliertes Wasser (bei Bedarf)
Zudem benötigst du ein geeignetes Behältnis, beispielsweise ein Becherglas oder einen
Messbecher aus Plastik und eine Glas- oder Plastikflasche mit ca. 1,5 Liter Fassungsvermögen für
die anschließende Aufbewahrung. 
Um Desinfektionsmittel in der Handtasche aufzubewahren, solltest du zudem kleinere Flakons zur
Hand haben. Die benötigten Zutaten sind rezeptfrei in der Apotheke erhältlich.

 
Diese Mischung kannst du ebenfalls mit ähterischen Ölen ergänzen - das sorgt zum einen für einen
recht angenehmen Duft und die OnGuard-Mischung wirkt ebenfalls nochmal antibakteriell 



von  A
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SIE SIND KEINE WUNDERMITTEL, HELFEN ABER TROTZDEM 

GÖNN DIR EIN ÄTHERISCHES BAD
Es hilft dir Stress abzubauen und diese spezielle Mischung unterstützt die
Entgiftung, sodass dein Immunsystem aufatmet. Mindestens 20 Min. so warm,
wie du es verträgst. 



SELBSTPFLEGE = SERVICE FÜR DEINEN KÖRPER

Endlich Zeit um dein Lieblingsbuch zu lesen

Schau dir den Film an, den du schon so lange endlich sehen wolltest. Dank der vielen

Online-Angebote ist das heute kein Problem mehr. 

Skype mit deiner besten Freundin - Frauen haben sich doch immer etwas zu erzählen. 

Halte den Kontakt mit deiner Familie. Wenn die Eltern digital nicht so gut aufgestellt

sind, gibts immer noch Telefon. Sie brauchen diesen Kontakt und uns tut er auch gut.

Zumal jetzt vielleicht auch mehr Zeit für ein längeres Gespräch da ist. 

Schau dir nur einmal am Tag die neusten Nachrichten an um informiert zu sein.

Ansonsten schau dir lieber Sendungen an, die dir gute Laune bereiten. 

Probiere neue Rezepte aus, sei es beim Kochen oder backen. Jetzt hast du die Zeit

dafür und wenn's nicht gelingt, kommt eh grad niemand zu Besuch der es bemerkt. 

Nutze und genieße die Zeit mit deinem Partner. Endlich ist Zeit für intensive

Gespräche und eure Nähe ist nicht gemeint mit der Distanz. Sofern ihr beide nicht

allzu oft oder wegen des Jobs viel Kontakt mit anderen habt. 

Ein paar Ideen hätte ich da ja für dich: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ich möchte dich unterstützen und ermutigen, die Blickrichtung zu ändern. Hoffnung zu

bewahren und Zuversicht. Denke mal an all die Dinge, die nicht eingeschränkt sind. 

Da kommt schon eine gute Menge zusammen. 

 

Das kannst du dir auf der nächsten Seite noch genauer anschauen und dazu gibts auch

noch ein kleines Rezept, was du anwenden kannst, wenn die Gedanken doch zu sehr

kreisen und du merkst, dass du doch etwas heiß läufst und merkst wie der Stress die

Oberhand gewinnt. 

 

 

Wenn gerade alles langsam läuft und teilweise sogar stillsteht, dann

solltest du ebenfalls innehalten. Du kannst ja gerne den Garten

frühlingsfein machen und den Frühjahrsputz erledigen, solltest aber

dabei nicht übertreiben und die Zeit auch dafür nutzen, dir etwas

Gutes zu tun. 

von  A
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ALLES WAS AUCH JETZT NOCH GEHT

von  A
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Lavendel

 

Zedernholz

 

Vetiver

 

Wildorange

 

Ylang-Ylang

Lavendel    Zedernholz      Vetiver       Wildorange      Ylang-Ylang        

In einer 10 ml  Rollerball-Flasche mit 
fraktioniertem Kokosöl oder einem
anderen Trägeröl (Jojoba, Mandel, 
Nachtkerze gut vermischen. 
 
Auf Pulsstellen und im Nacken 
auftragen. Gerne auch mit tiefen 
Atemzügen inhalieren. 



ICH BIN FÜR DICH DA

Wenn du mehr über die Produkte von Zinzino erfahren willst, dann kannst du dir 

hier die Produkte näher ansehen:

https://www.zinzino.com/2007133750

Bevor du dich aber zum Kauf entschließt, lass uns darüber reden,

damit wir zusammen, das für dich beste Angebot herausfinden. 

 

Wenn du Fragen hast und/oder Hilfe brauchst, dann kannst du mit mir

Kontakt aufnehmen. 

 

Per Mail an: ketoleo@ketoleo.de

 

Per Terminvereinbarung unter: https://ketoleo.youcanbook.me

 

Solange die aktuellen Beschränkungen fortdauern, kannst du mich

persönlich am Samstag Vormittag um 11:00 unter diesem Zoom-Link zum

Corona-Call treffen. 

https://us04web.zoom.us/j/302248990
 

von  A
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Alles Gute für 
dich und 
bleib gesund


