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Quecksilber und Hashimoto 
 
Wenn Quecksilber einmal in den Körper gelangt, neigt es dazu sich im Gehirn (und 
anderen Fettgeweben) sowie in den Nieren abzuscheiden. Es kann jedoch auch in der 
Schilddrüse und anderen Organen gespeichert werden. Es kann dann die Umwandlung 
von T4 in T3 beeinflussen, was zu hohen T4-Werten bei niedrigen T3 Werten führt.  
 
Menschen mit einer MTHFR-Genmutation haben aufgrund ihrer verminderten 
Entgiftungsfähigkeit ein höheres Risiko für Quecksilberansammlungen. Menschen mit 
Hashimoto verfügen ebenfalls über eine etwas eingeschränkte Entgiftungsfähigkeit, 
haben aber häufig auch diese MTHFR-Genmutation, sodass sich der Effekt noch 
verstärken kann.  
 
Wo kommen wir in Berührung mit Quecksilber? 
 
•  Amalgame 
•  In der Nähe von Kohleverbrennungsanlagen 
•  Handelsprodukte wie Thermometer und Energiesparlampen 
•  Verzehr von Fisch und Meeresfrüchten 
•  Impfstoffe 
•  Hautpflege- und Kosmetikprodukte  

Symptome von Quecksilberbelastung:  
 
•  Stimmungsschwankungen 
•  Reizbarkeit 
•  Verlust der peripheren Sicht 
•  Angst und/oder Depression 
•  Gehirnnebel und vermindere Konzentration 
•  Müdigkeit 
•  Kopfschmerzen 
•  Ataxie 
•  Schlafstörung 
•  Allergien  
•  Mehrfache chemische Empfindlichkeit 
•  Metallischer Geschmack im Mund 
•  Hörverlust 

Symptome von Quecksilberbelastung 
 
•  Muskelzittern oder 
•  Andere Bewegungsstörungen 
•  Muskelschwund 
•  Gleichgewichtsverlust 
•  Haarausfall 
•  Hormonelle Dysregulation 
•  Abnorme Mentruationszyklen 
•  Unfruchtbarkeit 
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Testen 
 
Es gibt einen provozierten Urintest für Schwermetalle. Dabei wird auch ein Chelator 
eingenommen und anschließend der Urin von 6 Stunden gesammelt. So ein Test kann 
und darf aber nur von einem Mediziner durchgeführt werden.  
 
Mit dem „Schwermetall Urintest Plus“ für 91,14 Euro kann aber als Selbsttest auf die 
meisten Schwermetalle und damit auch auf Quecksilber getestet werden. So bekommst 
du ein Bild über mögliche Belastungen. Sollte sich dabei eine hohe 
Quecksilberbelastung heraus stellen, wäre die erste Variante, dann der nächste Schritt.  
 
Für beide Tests solltest du 3 Tage vorher auf Schalentiere versichten, da dies zu einem 
falsch positiven Ergebnis führen kann.  
 
Beim ärztlichen Chelattest ist es möglich, das negative Reaktionen und falsch negative 
Ergebnisse provoziert werden im anschließenden Urintest. Das tritt ein, wenn die 
Methylierungswege des Körpers nicht richtig unterstützt werden.  
 
Ernährung 
 
Du solltest eine Ernährung mit wenig Meeresfrüchten vorziehen: 
 
•  Vermeide Köniigsmakrele, Merling, Hai, Schwertfisch, Thunfisch und 

Großaugenthunfisch 
•  Kleinere, nicht räuberische Fische und Meeresfrüchte weisen den geringsten Anteil 

an Quecksilberbelastung auf 
•  Bevorzuge Süßwasserfisch und Wildfang 
•  Eine Ausnahme von diesen Regeln bilden natürlich Fische aus einem kontaminierten 

See oder anderen belasteten Gewässern 
•  Es kann sinnvoll sein, auf die Herkunft des Fisches zu achten  

Körperpflege 
 
Entgifte deine Körperpflege indem du: 
 
•  Etiketten deiner Körperpflegeprodukte auf Inhaltstoffe prüfst, die: Quecksilberchlorid, 

Kalomel, Quecksilber oder auch Titandioxid erhalten 
•  Produkte die als „Weißmacher“ oder „Anti-Aging“ bezeichnet werden, enthalten in der 

Regel eher diese Inhaltstoffe.  
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Amalgam 
 
Quecksilber aus Amalgamen (teilweise wurde berichtet, dass eine Füllung aus bis zu 
50% Quecksilber bestehen kann) kann sich im Schilddrüsengewebe und in anderen 
Körperteilen ansammeln. Es wird als Dampf in deinem Mund freigesetzt, wenn du 
Lebensmittel oder Kaugummi kaust oder ein warmes Getränk zu dir nimmst.  
 
Wenn du Amalgam in deinem Mund hast, trägt das höchstwahrscheinlich zu einem 
großen Teil mit zu den Symptomen deines Hashimotos bei:  
 
•  Vermeide Kaugummi, wenn du Füllen hast, um die Menge an Quecksilber zu 

verringern, die im Mund und der Lunge freigesetzt und absorbiert wird.  

•  Suche einen bilogischen Zahnarzt in deiner Nähe, der die Quecksilbersensitivität 
überprüft. Hinweise zur Suche findest du auch in de,m Ratgeber „Sanfte 
Schwermetall-Entgiftung in Modul 12 deines Kurses)  

•  Wenn du quecksilberempfindlich bist, solltest du der sicheren Entfernung deiner 
Amalgame Priorität einräumen.  

•  Für optimale Ergebnisse: Verschiebe die Entfernung, bis dein Darm gesundet ist. 

•  Nimm gleichzeitig eine Entgiftung vor, um die natürlichen Entgiftungswege deines 
Körpers zu unterstützen. Die Entfernung muss unbedingt ordnungsgemäß 
durchgeführt werden. Eine unsachgemäße Entfernung kann zu einer starken 
Quecksilberbelastung führen und die Symptome verschlimmern. Habe keine Angst, 
deinem Zahnarzt entsprechend die Fragen zu stellen:  

•  Verwenden sie Reaktivitätstest für Clifford-Materialien? 
•  Verwenden Sie einen sogenannten Kofferdam, Hautschutz, Sauerstoffmaske und 

zusätzliche Absaugung?  
•  Spülen Sie den Mund des Patienten nach der Quecksilberentfernung mit 

Aktivkohle aus? 
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Sanfte Metall Entgiftung 
 
Zwei wichtige Bestandteile bei der Entgiftung sind die Mobilisierung und die Absorption 
von Toxinen. Nachfolgend findest du ein schonendes Protokoll für Schwermetalle, das 
dir hilft, beide Teile zu vereinfachen. Die Dauer der Anwendung hängt von deiner 
toxischen Belastung ab.  
 
² Mobilisierung mit konzentriertem Koriander 

hier eine weitere Empfehlung dafür: https://amzn.to/34Cw9Dm 

-  Nimm zweimal täglich 2 Tropfen vor den Mahlzeiten ein (oder 30 Minuten nach 
Einnahme von Aktivkohle oder Flohsamenschalen) – wende das 1 Woche an, 
pausiere 3 Wochen und dann wiederholen. Dies kannst du jeden Monat eine Woche 
lang wiederholen 

² Giftstoffe mit Ballaststoffzusatz aufnehmen (Flohsamenschalen, Apfelpektin, 
Reiskleider oder auch Akazienfaser 

-  1 Teel. = 5 g in 240 ml Wasser geben und trinken. Danach weitere 240 ml gefiltertes 
Wasser trinken.  

-  Nimm die Mischung mit einem Abstand von 2 Stunden zu Mahlzeiten und anderen 
Nahrungsergänzungen 3 x am Tag ein. Bei Verwendung von Apfelpektin, Reiskleie 
oder Akazienfaser nimm 7-10 g pro Tag – immer mit reichlich Wasser ein.  

-  Beginne mit der Einnahme von Aktivkohle indem du täglich 1 Kapsel einnimmst und 
dich langsam auf bis zu 3 Kapseln am Tag steigerst.  

-  Aktivkohle kann zu Verstopfung führen  

-  Ergänze Magnesium, da Aktivkohle die körpereigenen Vorräte verbrauchen kann.  

-  Um deine Glutathionproduktin zu erhöhen, nimm täglich 100 – 300 mg Alpha-Lipon-
säure (ALA) ein. (Wenn du eine CBS-Mutation hast, solltest du es allerdings nicht 
anwenden)  

-  Stelle sicher, dass du die optimale Alkalität deines Urins sicherstellt. Ein empfohlener 
pH-Wert liegt über 7 

-  Du kannst pH-Teststreifen verwenden, um den pH-Wert zu messen. Wenn der pH-Wert 
konstant sauer ist, kann eine Ergänzung mit Magnesium zur Erhöhung beitragen .  
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Chelation 
 
Chelation kann helfen, im Körper gespeichertes Quecksilber oder andere Schwermetalle 
zu entfernen. Chelatoren sind Substanzen, die die Metalle binden und ausführen. Wenn 
aber die Entgiftungswege nicht funktionieren, können die Metalle wieder in den 
Kreislauf  zurück gelangen und weitere Schäden verursachen. Deshalb beachte bitte:  
 
² Chelatation solltest du nur in Zusammenarbeit mit einem entsprechend 

ausgebildeten Mediziner und am besten erst nach dem Leber – Nebennieren – und 
Darmprogramm durchführen 

² Das Quecksilber wird dabei mit verschiedenen Chelatbildnern aus der Einlagerung 
gezogen. Dazu gehören DMPS, EDTA und DMSA. Aus mehreren Gründen wird DMSA 
wird aus mehreren Gründen empfohlen:  

-  Es gilt als am sichersten 
-  Es kann in eine orale Form gebracht werden 
-  Die Dosierung kann einfach geändert werden, um sie an deine Entgiftungs-

geschwindigkeit anzupassen.  
-  Bitte Vorsicht, wenn du auf schwefelhaltige Verbindungen reagierst 
-  Nicht anwenden, wenn eine CBS-Genmutation vorliegt 
-  Magnesium sollte ergänzt werden, da Aktivkohle die körpereigenen Vorräte 

erschöpfen kann 
 
² Unterstützung vor und während der Chelatbildung ist tägliches Schwitzen durch: 

-  Heißes Yoga 
-  Sauna 
-  Entgiftungsbäder mit 1 Tasse Bittersalz im Badewasser 
 
² Vermeide Alkohol oder Substanzen, die sich negativ auf die Leber auswirken 
² Führe vorab bei Bedarf die Darminfektionsprotokolle durch, da die mögliche 

Einnahme fon Antitiotika die Leber negativ beeinflussen können.  
² Mögliche Nebenwirkungen der Chelatbildung sind: Dehydration, Kalziummangel im 

Blut, Ansammlung von Toxinen, Hautausschlag, verändere Leber – und/oder 
Nierenwerte.  
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Nahrungsergänzungen 
 
Um den Urin zu alkalisieren, zu entgiften und um abgebaute Nährstoffe zu ersetzen:  
 
•  Magnesiumcitrat, Magnesiumglycinat oder Kaliumcitrat 
•  Selenium Methionin 
•  N-Acetyl-Cystein (NAC)  

Für eine sanfte Metallentgiftung:  
 
•  Aktivkohle 
•  Alpha-Lipon-Säure ALA (außer bei CBS-Mutation) 
•  Flohsamenschalen, Apfelpektin, Reiskleie oder Akazienfaser 
•  Konzentrierter Koriander  

Weiteres Hilfreiches:  
 
•  Nutze Hilfsmittel wie die Code-Check App um Giftstoffe in Lebensmitteln, Textilien, 

Haushaltsgerät und Körperpflegeprodukten zu erkennen 

•  Es gibt diverse Apps um mehr über die Belastung von Fischen mit Quecksilber und 
anderen Giftstoffen erkennen zu können  

•  Nutze alles was du im Kurs erhalten hast, um vielleicht deine eigenen 
Haushaltsreiniger und Kosmetikprodukte selbst herzustellen.  

Vielleicht gibt es noch im Verlauf deines Switch 180° Grad Kurses einen Workshop zu 
selbstgemachten Haushalts – und Kosmetikprodukten, der natürlich für dich als 
Teilnehmerin dann kostenlos ist. Bleibe gespannt.  
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Haftungsausschluss: Keine der Aussagen im Switch 180°Grad Programm und diesem 
Ratgeber wurde durch amtliche Stellen bewertet. Ich bin weder Medizinerin noch 
Wissenschaftlerin.  
 
Die Meinungen, die sich auf wissenschaftliche Forschungen, gewissenhafte 
Recherchen und eigene Erfahrung stützen, sind die persönlichen Meinungen und 
Überzeugungen von Angelika Jäger und stimmen möglicherweise nicht mit den 
derzeitigen Praktiken überein.  
 
Die Richtlinien in diesem Programm sind nicht dazu gedacht, die Ratschläge deines 
Arztes, deinen persönlichen Glauben oder deinen gesunden Menschenverstand zu 
ersetzen. Wenn du medizinische Hilfe benötigst, wende dich bitte an deinen Arzt.  
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