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Die Bioenergie der Selbstheilkräfte stärken 
 
 

Mit mehr Selbsterkenntnis und mehr Selbstgefühl 
 

hin zu einem bewussten und freudvollen Leben 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
Willst du wertvolle Impulse für deinen persönlichen Weg 

und transzendente Erfahrung erhalten. 

 

Ich lade dich herzlich ein zu meinen Seminaren und freue 
mich, mit dir in Kontakt zu kommen. 
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Bewusstes Leben ist nicht nur der Schlüssel zum 

privaten Glück, sondern auch der Weg zu einem 
authentischen Leben und zu einem friedlichen 

Zusammenleben. 
 

Lerne bewusst mit deinen Gedanken und täglichen  

Handlungen zu leben, lerne dich im Innen kennen 
und lebe dich mehr von innen nach außen. 

 
 

Schon immer waren die Menschen an der Fortpflanzung fasziniert. Ein jeder von 
uns kennt Berichte über Heilbestrebungen, die versuchten, Empfängnis entweder 

zu begünstigen oder zu verhindern. Und so wundert es nicht, wenn noch bis weit 
in das vergangene Jahrhundert hinein, in den verschiedenen Regionen der Welt 

zahlreiche Rezepturen in den Traditionen der Frauengesundheit erhalten waren. 
  

Die Kelten liebten ihren Mistelbeerentrank, die Französinnen zelebrierten ihren 
Eisenkraut-Tee, die Schäfer ließen ihre Herden den Rotklee abweiden und die 

deutschen Mönche waren bemüht, mithilfe des Mönchspfeffers ihr Zölibat besser 
einhalten zu können.  

 
Es gab viele Rezepturen und viele Traditionen. Unter ihnen schienen sich einige 

deutlich und klar hervorzuheben: Das waren die Traditionen der Völker, die 
progesteronhaltige Nahrungsmittel entweder in größeren Mengen zu sich 

nahmen, oder aber gezielt für die weibliche Gesundheit einzusetzen pflegten. 
 
Es war die Pharmaindustrie, die in den fünfziger Jahren intensiv die Wirkungs-

weise solcher traditionellen Nahrungsergänzungen untersuchte und erforschte.  
Fündig wurden sie vielerorts, doch war es ausgerechnet die mexikanische Yams-

wurzel, die mit ihrem Wirkstoff Diosgenin in den Focus der weiteren Forschung 
geriet.  

 
Mexikanische Frauen litten so gut wie gar nicht unter PMS, Stimmungsschwan-

kungen oder dem Symptomenkomplex der Wechseljahres-Beschwerden. Die 
gesundheitsfördernden Eigenschaften des Diosgenins ergeben bis heute eine 

ellenlange Liste, und natürlich wollte man auch den deutschen Frauen diese 
heilenden und lindernden Phytohormone zur Verfügung stellen. 

 
Um aber wirtschaftlich zu arbeiten, ist für einen pharmazeutischen Betrieb die 

Patentierung einer Arznei überlebenswichtig. Patentieren lassen kann man jedoch 
nur isolierte Einzelstoffe, nicht eine ganze Pflanze. So stellte man eine Zeitlang 

aus der Yamswurzel ein recht preiswertes pflanzliches Progesteron her, um es 
jedoch vermarkten zu können, benötigte man eine patentierfähige Form: So 

wurde das natürliche Progesteron synthetisiert und kam unter Namen wie 
Progestine, Progestogene oder Gestagen auf den Markt. 
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Unglücklicherweise können Gestagene das volle Spektrum an Heilwirkung von 
natürlichem Progesteron nicht erreichen und sie sind auch gesundheitlich bei 
weitem nicht unbedenklich. Darüber hinaus sind zahlreiche Nebenwirkungen 

bekannt, so dass die Forschung bis heute bemüht ist, diese weiterhin zu 
minimieren. Die Erforschung des natürlichen Progesterons dagegen kam für 

mehr als 20 Jahre zum Stillstand. 
 

In letzter Zeit sind die Vorteile des natürlichen Progesterons wieder in die 
Aufmerksamkeit gerückt und es wird mehr und mehr im klinischen Bereich 

verwendet. Besonders in Amerika und England gab es Mediziner, die über 
Jahrzehnte Erfahrungen mit dem natürlichen Progesteron sammelten. In diesen 

Ländern kann man natürliches Progesteron, welches zumeist als Creme appliziert 
wird, frei in den Drogerien kaufen. In Deutschland gilt es als verschreibungs-

pflichtig. 
 

Zu einem Progesteronmangel kann es, außer dem natürlichen alters-
gemäßen Absinken des Progesteron-Spiegels ab circa 38 Jahren  

auch durch andere Ereignisse kommen.  
 

So bleibt bei zahlreichen Frauen ein Eisprung aus nach synthetischen Hormon-
gaben, nach künstlichen Befruchtungen, nach Geburten oder Fehlgeburten - 

vorrübergehend oder längerfristig. 
 
Auch starke Arzneimittelgaben, enormer Stress oder eine starke Gewichtsab-

nahme können das Ausbleiben des Eisprunges zur Folge haben. 
 

Behandelt wird hier dann oft eine Schlaflosigkeit, ein erhöhter Blutdruck, eine 
Depression oder eine Schilddrüsenfehlfunktion, und kaum mehr jemand denkt an 

die hormonellen Zusammenhänge. 
 

Die Verbesserung in dieser Angelegenheit beginnt, wenn die Frauen beginnen, 
sich selbst besser zu verstehen. Dies möge ein Anfang sein.   

 
Die Liste von Symptomen, die bei einer Frau mit Progesteronmangel 

auftreten können ist eine wirklich sehr, sehr lange.  
 

Der Mangel an Progesteron kann unsere Lebensqualität immens einschränken 
Dies gilt z.B. nicht nur für Schmerzen, sondern auch für die Depressionen und 

die Schlaflosigkeit, die auftreten können. 
 

Da viele Symptome eines Progesteronmangels schon im Alter von 30 oder 35 
auftreten können, kommt man von allein einfach nicht auf die Idee, dass diese 
einen hormonellen Hintergrund haben könnten.   
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Eine Versorgung, sei sie nun vorrübergehend oder längerfristig mit einem aus 
Yamswurzel hergestelltem Phytohormon, kann sehr einfach durch eine Creme 

geleistet werden. Nach bisheriger Erfahrung gibt es keine nennenswerten 
Nebenwirkungen. Die Anwendung von bio-/naturidentischem Progesteron steht in 

keinem Verhältnis zu den Beschwerden oder gesundheitlichen Einbußen, die eine 
Frau erleben kann, wenn ein Progesteronmangel als Ursache ihrer Symptome 

nicht erkannt wird. 
 

Zusammen gefasst hat natürliches Progesteron in den letzten Jahren seine 
Stärken in folgenden Bereichen gezeigt: 

 
    Menstruationsbeschwerden 

    PCO 
    Endometriose 

    unerfüllter Kinderwunsch 
    Fehlgeburtsprävention 

    Wochenbettdepression* s. auch weitere Ausführung unten im Text 
    Burn-Out-Syndrom 

    Bluthochdruck 
    Schilddrüsenerkrankungen 

    ADHS 
    Alzheimer 
    Diabetes 

    Osteoporose 
    Migräne 

    Depressionen 
    Wechseljahresbeschwerden 

 
Anmerkung: auch wenn Progesteron in der Schwangerschaft erhöht benötigt 

wird (s.u.), ist es kein rein weibliches Hormon. Auch Männer sind auf einen 
ausreichenden Progesteron-Spiegel für ihr Wohlbefinden angewiesen.  

 
 

Natürliches Progesteron bei Wochenbettdepression  
 

In Deutschland erkranken eine von 10 Frauen an einer Wochenbettdepression, 
die in ihrer Heftigkeit sehr unterschiedlich verlaufen kann. Während jeder 

unumstritten um den Zusammenhang mit den großen hormonellen Umstellungen 
im Körper der Mutter weiß, ist eine Behandlung, die genau dort ansetzt, bislang 

nicht gang und gebe.  
 
Die 2004 verstorbene Gynäkologin Katharina Dalton und der amerikanische Arzt 

Michael Platt haben jahrzehntelang betroffene Frauen mit körperidentischem 
Progesteron behandelt. Um verstehen zu können, warum ihre Behandlungs-

ergebnisse so eklatant erfolgreich waren, ist es sinnvoll, sich die Zusammen-
hänge genauer anzuschauen.  

 
 

 
 



 

heilpraxis birgit sinn   frischaufweg 4   74199 untergruppenbach   festnetz 07131 970 652 
mobil 0157 76073943   email: info@birgitsinn.de   www.birgitsinn.de 

 

 
 

 
 

 
 
Der weibliche Körper bildet im zweiten und dritten Schwangerschaftsdrittel eine 

immense Menge an Progesteron, die ca. 400 mal so hoch ist, als er das ohne 
Schwangerschaft tun würde. Progesteron hat viele guten Wirkungen im Körper. 

Es wirkt antidepressiv, schmerzlindernd, verleiht Schwung und Elan. Vielleicht 
mit ein Grund, warum Frauen während dieser Zeit ihrer Schwangerschaft immer 

so blendend und stark wirken.  
 

In den ersten Stunden nach der Geburt sinkt dieser Progesteron-Spiegel rapide 
ab. Viele Frauen verkraften diese Umstellung nicht. Gerade auch dann, wenn sie 

vielleicht ihr Leben lang bereits einen Progesteronmangel haben, der aber 
aufgrund der fehlenden medizinischen Beachtung nie diagnostiziert wurde. 

  
Später, als Frauen von der Entbindungsklinik direkt nach Hause kamen, ohne die 

Versorgung aus ihrer Sippe, suchten immer mehr Frauen Hilfe bei ihren 
ÄrztInnen. Eine Wochenbett-Depression taucht nur bei Frauen auf. Männer und 

Kinder können von ihr nicht betroffen sein. Trotzdem behandelte man die Frauen 
genau so, wie alle depressiven Menschen.  

 
Niemand suchte nach einer wirklichen Ursache, doch viele dieser Frauen waren 

weder in ihrer Vergangenheit noch in ihrer Schwangerschaft depressiv gewesen. 
Im Gegenteil: eine Studie an über 500 Frauen zeigte, dass gerade die an der 
Wochenbettdepression erkrankten Frauen in den letzten zwei Dritteln ihrer 

Schwangerschaft ausgesprochen glücklich, ja fast euphorisch waren. Auch hatte 
die Tatsache, dass es sich um ein ausgesprochenes Wunschkind oder nicht 

gehandelt hätte, keinen Einfluss auf das spätere Auftreten der Erkrankung 
gehabt.  

 
Es ist einigen wenigen engagierten und aufmerksamen ÄrztInnen und Forscher-

Innen zu verdanken, dass der Grund dafür ausgesprochen häufig in einem 
Progesteronmangel zu finden ist.  

 
Anmerkung: Bitte wenden Sie keinerlei Hormoncremes – auch keine 

Körper/Natur/Bio-Identischen Hormone - an, ohne zuvor eine Unter-
suchung zur Ermittlung Ihres Hormonstatus gemacht zu haben.  

 
Ein Speicheltest – zu Hause bequem durchzuführen, gibt Ihnen einen  

ersten genauen Blick auf Ihre aktuelle Hormonlage. Danach können in 
feiner Abstimmung aufeinander, Cremes zum Einsatz kommen.  

 
Bei großem Mangel von Östradiol oder Progesteron gibt es die Möglich-
keit über Kapseln eine entsprechende Dosierung zuzuführen. Bei 

Scheidentrockenheit kann eine lokale Anwendung von Östriol-Creme 
Abhilfe verschaffen.  

 
Durch einen Speicheltest sind zum Beispiel folgende Parameter zu ermitteln: 

Progesteron, Östradiol, Östriol, DHEA, Testosteron, Cortisol am Tag und zur 
Nacht, Melatonin.  
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Disclaimer und Hinweise  

Alle Informationen in dieser Anleitung wurden mit viel Sorgfalt und Liebe und Sorgfalt 
erstellt und unterliegen dem Urheberrecht. Alle Rechte werden vorbehalten. Die 

unerlaubte Verwendung, Wiedergabe oder Reproduktion von Inhalt, auch auszugsweise, 
ist untersagt. Bitte wenden Sie sich wegen einer Erlaubnis zur Nutzung des Inhaltes an 

die Herausgeberin.  

Es kann für die Vollständigkeit und Richtigkeit keine Gewähr übernommen werden. 
Ebenso ist jegliche Haftung für eventuelle Schäden in Zusammenhang mit der Nutzung 

des eBooks ausgeschlossen. 
 

 

Datenschutzerklärung 
Ihre Daten sind bei mir sicher und werden niemals an Dritte weitergegeben. 

Die Datenschutzerklärung können Sie einsehen unter: 
www.birgitsinn.de/datenschutzerklärung 

 

GRATIS-Newsletter abonnieren  
Melden Sie sich gerne zu meinem Newsletter an, den ich gelegentlich versende (ca. 4 – 5  

Mal jährlich). Ihre Daten sind bei mir sicher und Sie können sich jederzeit wieder per 

Klick über einen Link in jedem Newsletter abmelden. 
www.birgitsinn.de/newsletter 

 
Ich freue mich, mit Ihnen in Kontakt zu kommen. Herzliche Grüße Birgit Sinn 
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