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Ist der Kurs für mich geeignet 
 
Mit diesem Fragebogen stellen Sie selbst ganz schnell fest, ob der Kurs „Der 
sanfte Hashimoto-Reset“ für Sie geeignet ist.  
 
Zur eigenen Auswertung soviel:  
 
Ist das Programm für Sie geeignet? 
 
Wenn Sie mehr als 3 Fragen bei den Symptomen als zutreffend ankreuzen, ist die 
Wahrscheinlich sehr groß, dass Ihr Körper und Ihr Hashimoto mit toxischen 
Belastungen zu kämpfen hat.  
 
Dann kann Ihnen das Programm deutliche Verbesserungen bringen und es lohnt 
sich dabei zu sein.  
 
Sind Sie für das Programm geeignet? 
 
Jedes Programm ist nur so gut, wie der Wille des Betroffenen es umzusetzen.  
 
Wenn Sie mehr als 2 Fragen im Umsetzungsteil nicht ankreuzen wollen, dann 
sollten Sie das Programm nicht kaufen.  
 
Es würde Ihnen nicht die erhofften Verbesserungen liefern und verursacht dann 
auf beiden Seiten nur Unzufriedenheit.  
 
Behalten Sie in diesem Fall einfach im Kopf, dass es ein tolles Programm gibt, 
was Ihnen helfen kann, sich besser zu fühlen.  
Dann machen Sie den Test einfach nochmal. Manche Dinge brauchen etwas 
länger um zu reifen. Vielleicht wollen Sie ja zu einem späteren Zeitpunkt 
einsteigen und sind bereit für die Umsetzungen.  
 
Der Test benötigt nur wenige Minuten Ihrer Zeit und danach wissen Sie, ob das 
Programm für Sie geeignet ist und ob Sie bereit sind für das Programm.  
 
Ich wünsche Ihnen tolle Erkenntnisse.  
 
Ihre Angelika Jäger – Ihr Hashimoto Guide 
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Syptome 
 
Kreuzen Sie alle Antworten an, die für Sie zutreffen.  
 
¨  Ich ermüde schnell, oder bin dauernd müde 
¨  Ich bin Kälteempfindlich 
¨  Ich bin Hitzeempfindlich 
¨  Ich schwitze oft und häufig nachts 
¨  Ich leide unter Gewichtszunahme 
¨  Ich leide unter Gewichtsverlust 
¨  Ich bin vergesslich 
¨  Ich kann mich nur schlecht konzentrieren 
¨  Ich schlafe schlecht (unruhig, schlecht einschlafen usw.) 
¨  Ich leide unter Sodbrennen 
¨  Ich habe Haarausfall – trockenes und struppiges Haar 
¨  Ich leide unter unreiner Haut  
¨  Ich habe Gelenkschmerzen 
¨  Ich habe Magenschmerzen 
¨  Ich habe oft das Gefühl von „Watte im Kopf“ – „Gehirnnebel“ 
¨  Ich kann mich schlecht konzentrieren 
¨  Ich komme morgens kaum aus dem Bett 
¨  Ich bin oft gereizt / Ich bin nervös, rappelig 
¨  Ich habe Herzklopfen - Herzrasen 
¨  Ich bin oft grundlos traurig und fühle mich emotional labil  
¨  Ich habe Angstgefühle / Panikattacken 

Bei mehr als 3 Kreuzen oder Häkchen kann das Programm Ihnen 
helfen, sich besser zu fühlen.  



3 

Persönlicher Eignungstest 
 
Sind Sie bereit für das Programm?  
 
¨  Ich bin bereit meine Ernährung zu ändern 
 
¨  Ich bin bereit für die Dauer des Programms auf Koffein zu verzichten 
 
¨  Ich bin bereit die für den Erfolg des Programms notwendigen 

Nahrungsergänzungen zu nutzen 
 
¨  Ich bin bereit mehr zu schlafen und die Empfehlungen zur 

Schlafhygiene umzusetzen.  
 
¨  Ich bin bereit die im Programm als schädlich genannten 

Lebensmittel zu meiden 
 
¨  Ich bin bereit mehr Lebensmittel zu nutzen, die im Programm 

empfohlen werden.  
 
¨  Ich bin bereit Mindsetübungen für meine Gedanken durchzuführen 
 
¨  Ich bin bereit meine Küchenutensilien entsprechend der 

Empfehlungen im Programm zu prüfen und nach und nach 
auszutauschen. 

 
¨  Ich bin bereit meine Körperpflegeprodukte auf Giftstoffe zu prüfen 

und ggf. auszutauschen 
 
¨  Ich bin bereit meine Reinigungsprodukte ebenso zu überprüfen und 

ggf. auszutauschen 
 
¨  Ich bin bereit Bittersalzbäder zur Unterstützung zu nutzen 
 
¨  Ich bin bereit sportliche Betätigung durchzuführen, die mich ins 

Schwitzen bringen.  
 
Bei mehr als 3 Punkten die Sie nicht ankreuzen mögen, sollten Sie nicht 
am Programm teilnehmen und noch warten, bis Sie bereit sind.  


