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Laughing Grape Publishing, 2012. Paperback. Condition: New. Revised. Language: German . Brand
New Book. Fur die Schilddruse - Gegen den Starrsinn - Stop the Thyroid Madness! Eine Patienten-
Revolte gegen die seit Jahrzehnten mangelhafte Schilddrusentherapie ist ein bekanntes und
uberaus beliebtes Selbsthilfebuch von Patienten fur Patienten, das sich mit der nun schon seit mehr
als 50 Jahren skandalosen Schilddrusenbehandlung weltweit befasst. Diese basiert auf einer
ausschlielichen T4-Substitution, beispielsweise mit Synthroid und anderen Monopraparaten, sowie
dem TSH-Labortest- beide schuldig an der fehlenden Diagnose, bzw. mangelnden Therapierung von
weltweit mehreren Millionen Betroffenen. Detailliert erlautert das Buch: 1) Welche Medikamente bei
weitem eine bessere Wirkung erzielen und warum das so ist; 2) Welche Laboruntersuchungen
gegenuber anderen sinnvoller sind, und wie die Ergebnisse zu lesen sind (z.B. ist es nicht
ausreichend, nur im Normbereich zu liegen); 3) Wie es infolge mangelhafter arztlicher Therapierung
bei einem groen Anteil der Patienten zu einer adrenalen Fatigue kommt, und welche
Behandlungsmethoden die Patienten fur sich erlernen konnten; 4) Eine lange Liste moglicher
Ursachen fur Hypothyreose; 5) Eine innovative Behandlungsmoglichkeit bei Hashimoto und
Glutenintoleranz; 6) Warum die Patienten uber reverses T3 Bescheid wissen mussen und wie sie
damit umgehen. 7) Wie man niedrige Vit. D-, B12-, Iodin- sowie Ferritin- und...
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ReviewsReviews

This written ebook is excellent. It is amongst the most awesome ebook i have study. You will not truly feel monotony at whenever you want of the time
(that's what catalogs are for regarding if you ask me).
-- Deva nte La ng wor th IV-- Deva nte La ng wor th IV

An extremely wonderful book with perfect and lucid information. This can be for all those who statte there had not been a really worth reading through. Its
been written in an exceptionally easy way and it is only after i finished reading this ebook in which actually modified me, alter the way i really believe.
-- K a elyn Reichel-- K a elyn Reichel
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