
Haare sind 
  
 
Auch unse
und darauf
 
Würden wi
unterziehen
Monate rep
Krankheite
 

 
Vermehrte
ein Anzeic
auch seelis
 
Einer der h
Die vom D
Die Folge 
die Haarwu
 
Haarausfal
Eine Übers
reichlichen
schwarzem
In unserer
 
Aber auch 
Übersäueru
Hormone w
Mineralien
Es können 
Depression
 
Ist der Kör
 
Der Schlü
Ernährun
 
Eine yangi

ein Seismog
 

re Haare un
f eine Ausfa

ir eine Haar
n, könnten w
präsentieren
en durchlebt

er Haaraus
chen dafür,
sche Ebene

häufigsten G
Darm aufgen

ist eine Man
urzeln sind 

ll durch Um
säuerung – A
n Verzehr vo
m Tee, süßen
r Ernährun

Stress, neg
ung des Org
werden von
n werden au

Muskelver
nen, Antrieb

rper sauer , 

ssel zu gesu
ng oder Stre

ige Ernähru

graph 
 für 

nterliegen ei
allphase. Es 

rsträhne, die
wir diese in
n. Jeder einz
t und welch

sfall, d.h. m
 dass Störu

en betreffen

Gründe ist e
nommene N
ngelerschei
unterversor

mwelteinflü
Azidose – b
on Nahrung
n Getränken
ngsphilosop

ative Gedan
ganismus fü

n der Übersä
us den Körp
rspannungen
bslosigkeit u

ist der Men

undem schö
ess. 

ung bringt k

unser seelisc

inem Bio-R
ist daher no

e 1 Jahr lan
n Sektionen 
zelne Absch
he mentalen

mehr als 100
ungen im O
n können. 

eine gestört
Nahrung kan

nung. Der K
rgt. 

sse und Üb
begünstigt H
gs- und Genu
n, Alkohol, N
phie entspr

nken, Bewe
ühren. 
äuerung bee
erdepots he
n, Osteopor
und Müdigk

nsch sauer u

önen Haar 

kräftiges, g

ch-körperlich

Rhytmus. Au
ormal,wenn

ng gewachse
unterteilen,

hnitt offenba
n Stadien au

0 Haare pro 
Organismus

e Darmfun
nn beispielsw
Körper vers

bersäuerun
Haarausfall.
nussmittel w
Nikotin. 

richt dies vo

egungsmang

einflusst und
erausgezoge
rose aber au
keit entstehe

und schleich

r liegt in der

glänzendes u

hes Befinden

uf eine Wac
n man täglic

en ist , einer
, die alle 4 J
art, welche 

uftraten. 

Tag, ist aus
s vorliegen,

nktion. 
weise nicht

sorgt erst ein

g. 
 Die Ursach

wie Fleisch, 

orrangig „Y

gel, Zahn- u

d geraten au
en und Vitam
uch ein seeli
en. 

hend entsteh

r Ursachene

und lockiger

n 

hstumphase
ch Haare ver

r mikroskop
Jahreszeiten
Speisen ver

 naturheilku
, sowohl die

richtig vers
nmal lebens

he liegt mei
Süßigkeiten

Yin“-beton

und Umwelt

us ihrem Gle
mine vermeh
sches Ungle

ht ein Nährb

erkennung w

res Haare h

e folgt eine 
rliert. 

pischen  Unt
n oder die z
rzehrt, welc

undlicher S
e körperlic

stoffwechse
swichtige O

istens im all
n, Kaffee, 

nte Nahrun

tgifte könne

eichgewich
ehrt verbrau
eichgewich

boden für K

wie z.B. 

hervor. 

Ruhephase 

tersuchung 
wölf 

che 

icht immer
che als 

elt werden.
Organe und 

lzu 

gsmittel. 

en zur 

ht. 
cht. 

ht , 

Krankheiten. 



In unseren 
wie z.B. de
 

 
Kehren wir
es die Natu
Aber auch 
yangisieren
 
Wo befinde
gehörten u
 
Was ist in D
Angst, den
Gedanken 
Hast Du da
Entscheidu
 
Ich kann m
kann. 
 
Tipps zur 
 
Vitamin B
Kieselsäur
Ein paar M
daraus wird
Mineralsto
 
 
  
 
                 

 

Lebensmitt
enaturierte N

r zurück zur
ur uns schen
durch die A

n. 

en sich mei
und gesproch

Deinem Leb
n Lebensum
wie: „... wa

as Gefühl, d
ung verloren

mich entsche

Unterstütz

B-Quellen z
re-Gel mit d

Mandeln und
d die Kerati
offreich Na

Der ers

                  

telgeschäfte
Nahrungsm

r „guten alt
nkt  - dann w
Art der Zube

ine Stressse
henen Sätze

ben so haar
mständen nic
as soll ich zu
den Schutz (
n zu haben o

eiden es anz

zung für ge

zur Stärkung
dem wichtig
d Walnüsse 
inschicht de
ahrungsmit

ste Schritt 

                  

en werden a
mittel, Tiefge

en Zeit“ un
wäre schon 
ereitung ode

ensoren?  B
en von Elter

esträubend 
cht gerecht z
uerst tun?“
(Haar schüt
oder befürc

zuschauen, e

esundes Ha

g der Kopfh
gen Silizium
täglich weis
er Haare geb
ttel sind: Da

nach vorn,

  Ihr Humm

aber fast aus
efrorenes, o

nd essen im 
ein wichtig

er Kochtech

Bin ich es se
rn, Partnern

oder haarea
zu werden. 

tzt den Kop
chtest, nicht 

es anzunehm

aar 

haut sind:  H
m regt Haar
sen besonde
bildet. 
atteln , Feig

, ist der ers

melcoachin

sschließlich
der mit Süß

Einklang de
ger Schritt g
hniken könn

elbst mit me
n - oder der 

ausreisend. 
Läuft manc

f ) durch ein
alleine dam

men und es 

Hefe, Vollko
rwachstum a
ers viele ess

gen, Brenne

ste Schritt n

ng-Team 

h yinige Leb
ßungsmittel 

er Jahreszei
getan. 
nen wir unse

einem alten 
Beruf, die G

 Ist es Traue
chmal Dein 

ne bestimm
mit fertig zu 

zu verände

orngetreide 
an und stärk
senzielle Am

essel, Algen

näher zu m

bensmittel a
versehen...

iten - wie un

ere Mahlze

Gedankeng
Gesellschaft

uer, Wut, ode
Kopf heiß m

mte Situation
u werden? 

ern, sodass e

kt die Haars
minosäuren

n 

mir. 

angeboten, 
.......... 

nd wann 

it 

gut  - den 
ft ..? 

er die 
mit 

n oder 

es gehen 

struktur. 
n auf, und 


