
  
 
 
Grundlegendes zu Progesteron 
Einführung 
 
Hormonelle Gesundheit. Wir hören die ganze Zeit davon, aber die Hormongesundheit 
scheint eines der schwer fassbaren und missverstandenen Gesundheitsthemen zu sein, 
insbesondere für Frauen. Wir sind hier, um dies zu ändern. Hormone beeinflussen viele 
Aspekte der weiblichen Gesundheit, einschließlich der kognitiven Funktion und Energie; 
Menstruation und Fruchtbarkeit; um sich im Alltag besser zu fühlen. 
Wie machen Hormone das? Was kontrolliert die hormonelle Gesundheit? 
Die Antwort: Progesteron. 
 
Progesteron wird im Körper einer Frau aus gutem Grund als „das Master-Hormon“ 
bezeichnet. Progesteron wird zur Herstellung aller notwendigen Hormone verwendet, 
einschließlich Östrogen und Testosteron. 
 
In diesem Whitepaper wird die Rolle von Progesteron im Körper einer Frau aufgeschlüsselt. 
Wir werden auch die Wiederherstellung der Hormongesundheit mit Globallees ETERNITY 
™ besprechen: einer bioidentischen Progesteroncreme 
 



Was ist Progesteron? 
 
 
Progesteron ist das wichtigste Hormon bei Frauen. Der Körper einer Frau verwendet 
Progesteron, um andere notwendige Hormone herzustellen, einschließlich Östrogene und 
Testosteron. Es ist auch das für die Empfängnis notwendige Hormon und spielt eine wichtige 
Rolle bei der Aufrechterhaltung der Vollzeitschwangerschaft. Progesteron ist für die 
Gesundheit jeder Zelle und jedes Organs im Körper einer Frau von entscheidender 
Bedeutung. 
 
Während der weibliche Körper ungefähr 27 einzigartige Östrogene produziert, produziert er 
nur ein Progesteron. Dieses Masterhormon gleicht die Östrogenhormone aus und schützt vor 
den schädlichen Wirkungen von überschüssigem Östrogen. Dieser Zustand wurde als 
"Östrogendominanz" bezeichnet und könnte als zu viel Östrogen im Vergleich zu 
unzureichendem Progesteron beschrieben werden. Progesteron lenkt die Östrogene wie ein 
Symphonie-Dirigent und lässt die vielen positiven Wirkungen ausgewogener, natürlicher 
Östrogene in Harmonie existieren. 
 
Frauen sind heute vielen Umweltgiften ausgesetzt. Diese Toxine können als 
Umweltöstrogene betrachtet werden, die die Produktion, Funktion und das Gleichgewicht der 
natürlichen Hormone des Körpers beeinträchtigen. Das Endresultat ist ein Ungleichgewicht 
in den Östrogenen und kann eine Hauptursache für PMS, PMDD, Unfruchtbarkeit, 
postpartale Depression, Knochenschwund und schwierige Wechseljahre sein. 
Progesteron unterstützt die natürliche Fähigkeit des Körpers, einen schmerzfreien, 
regelmäßigen und ausgeglichenen monatlichen Zyklus zu haben. Progesteron unterstützt 
auch die Fruchtbarkeit, die Linderung von postpartalen Depressionen sowie den 
reibungslosen Übergang in die Wechseljahre. 
 
Globallee ist stolz darauf, ETERNITY ™ anzubieten: eine bioidentische 
Progesteroncreme, die den Hormonhaushalt unterstützt, indem sie das essentielle „Master-
Hormon“ für Frauen bereitstellt - Progesteron. ETERNITY ™ bietet eine sichere und 
wirksame Alternative zu herkömmlichen synthetischen Hormontherapien (z. B. Progesteron 
und Östrogen). Synthetische Hormone haben häufig Nebenwirkungen und gehen nicht auf 
die zugrunde liegenden Ursachen der Östrogendominanz ein. Ironischerweise verursachen 
die synthetischen Therapien in vielen Fällen ein größeres Ungleichgewicht als die Schaffung 
von Harmonie. 
 
Mit Globallees ETERNITY ™, einer bioidentischen Progesteroncreme, stellen Sie das 
Gleichgewicht auf natürliche Weise wieder her! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vorteile von Progesteron: 
 
Fruchtbarkeit 
 
 
Progesteron ist das pro-gestation hormon(Gelbkörperhormon), das für die Empfängnis und 
eine erfolgreiche Vollschwangerschaft notwendig ist. Es ist wichtig zu beachten, dass 
Progesteron zwar eine Vollzeitschwangerschaft unterstützt, aber keine Schwangerschaft 
verursacht. 
Die britische Gynäkologin Dr. Katharina Dalton hat umfangreiche Untersuchungen mit 
bioidentischem Progesteron durchgeführt. Sie fand heraus, dass die Babys von Müttern, die 
während ihrer Schwangerschaft mit bioidentischer Progesteroncreme supplementiert worden 
waren, verbesserte geistige und körperliche Eigenschaften aufwiesen als die Kinder von 
Müttern, die nicht mit bioidentischem Progesteron supplementiert worden waren. Sie zeigte 
auch, dass diese ergänzenden Mütter keine Toxämie vor der Schwangerschaft aufwiesen. 
Bei 50% der Kontrollgruppe (Gruppe ohne bioidentisches Progesteron) trat jedoch eine 
Toxämie auf. Ihre Forschung bestätigte die vorteilhafte Wirkung der natürlichen Progesteron-
Supplementierung vor, während und nach der Schwangerschaft. 
 
Knochen Gesundheit 
Die Rolle von bioidentischem Progesteron bei der Stimulierung der Osteoblasten-Zellaktivität 
ist eindeutig belegt. Osteoblastenzellen sind die „Schreiner“, die neues Knochengewebe 
aufbauen. Diese „Zimmerleute“ benötigen Materialien, um neues Gewebe aufzubauen. 
Wenn sie in Kombination mit einem hochwertigen Mineralstoffzusatz, der Kalzium und die 
notwendigen Cofaktoren enthält, verwendet werden, haben Frauen starke Knochen fürs 
Leben. 
 
PMS / PMDD 
Wenn eine Frau die Menstruation durchläuft, gibt es vier typische Perioden. In der ersten 
Woche verschwindet die Gebärmutterwand. In der zweiten Woche tritt der Eisprung auf. In 
den letzten zwei Wochen beginnt der Zyklus von vorne. Wenn Ihr Progesteronspiegel 
während der letzten 2 Wochen Ihres Monatszyklus abfällt, treten häufig mehr als 150 
Symptome von PMS / PMDD auf, darunter Krämpfe, Kopfschmerzen, Depressionen, 
Schmerzen und vieles mehr. Richtiges und ausgeglichenes Progesteron ist von 
entscheidender Bedeutung für einen gesunden und ausgeglichenen Menstruationszyklus. 
 
Menopause 
Das normale Alter für Wechseljahre ist 50-51. Wenn Frauen sich dieser Veränderung 
unterziehen, wird die Aufrechterhaltung eines optimalen Progesteronspiegels immer 
wichtiger. Progesteron kann das Risiko für Schlaganfall und Herzerkrankungen sowie für 
frauenspezifische Krebserkrankungen senken. Progesteron kann auch bei Hitzewallungen 
und Schweißausbrüchen helfen. 
 
Das Gehirn 
Das weibliche Gehirn hat eine große Anzahl von Progesteronrezeptoren. An diesen 
Rezeptorstellen schließt sich das Hormon an und erfüllt seine Aufgabe. Derzeit wissen wir 
nicht, inwieweit Progesteron Ihrem Gehirn zugute kommt. Es gibt jedoch Studien, die 
belegen, wie Progesteron dazu beigetragen hat, die Genesung von Personen zu 
beschleunigen, bei denen ein Hirntrauma aufgetreten ist. Referenz hier. 
 
 
 
 
 
 



Hormonelle Ungleichgewichte verstehen: 
 
Untersuchen wir zwei verschiedene, klar identifizierte Hormonstörer, die in unserem Alltag 
vorkommen und für die Ungleichgewichte verantwortlich sind, die Sie empfinden 
 
1. Seit Jahrzehnten untersuchen Wissenschaftler die schädlichen Wirkungen von 
Xenoöstrogenen (Xeno = fremd) und ihre Wirkung auf das endokrine System. Das endokrine 
System ist die Ansammlung von Drüsen, die unsere Hormone produzieren. Diese Hormone 
regulieren unter anderem den Stoffwechsel, das Wachstum und die Entwicklung, die 
Gewebefunktion, die sexuelle Funktion, die Fortpflanzung, den Schlaf und die Stimmung. 
Xenoöstrogene haben eine hormonähnliche Aktivität in beiden Geschlechtern und sind als 
endokrine Disruptoren bekannt. 
 
Da das endokrine System für unsere Hormonproduktion verantwortlich ist, ist die heutige 
chemische Umgebung die erste von zwei Hauptursachen für ein Hormonungleichgewicht 
und einen niedrigen Progesteronspiegel. 
 
Unser Körper wird ständig mit einem Ansturm von Xenoöstrogenen überflutet, die sich 
negativ auf das endokrine System auswirken. Dies führt zu einem mittelschweren bis 
schweren Ungleichgewicht unserer eigenen natürlichen Hormone, insbesondere des 
Masterhormons Progesteron. Woher kommen diese Xenoestrogene und andere giftige 
Chemikalien? Sie sind in Schönheitsprodukten und Düften äußerst verbreitet. Sie sind in 
Kunststoffen und Pestiziden enthalten. Sie sind in Haushaltsreinigern enthalten. Tatsächlich 
gibt es heute mehr als 10.000 Inhaltsstoffe auf Erdölbasis, die von der Kosmetikindustrie 
verwendet werden. Dies alles könnte man als Xenoöstrogene bezeichnen! 
 
2. Die zweite Ursache für Hormon-Ungleichgewicht ist rekombinantes Rinder-
Wachstumshormon (rBGH), und es wird in den meisten kommerziell angebaut Fleisch, 
Milchprodukten, und tierische Nebenprodukte. Wenn auf dem Etikett nicht anders 
angegeben, enthalten die meisten Hühner, Rind, Schwein, Eier und Milchprodukte 
synthetische Östrogene aus rBGH. 
 
Synthetische Östrogene verkürzen die Wachstumszeit des Tieres, wovon der Landwirt 
profitiert, und senken die Kosten für die Verbraucher. Bei täglicher oder wöchentlicher 
Einnahme wirken sich diese Lebensmittel direkt auf unser Hormonsystem und den 
Hormonhaushalt aus. 
 
Wir ermutigen Globallee-Kunden und unabhängige Markenbotschafter, die Toxine so weit 
wie möglich zu reduzieren. Suchen Sie nach lokal angebauten und biologisch angebauten 
Lebensmitteln. Beseitigen Sie so viele petrochemische Quellen wie möglich in Ihrem 
täglichen Leben und verwenden Sie ETERNITY ™: eine bioidentische Progesteroncreme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 



Die Lösung: 
 
Bioidentisches Progesteron (biologisch identisch mit dem, was Ihr Körper herstellt) 
unterstützt sicher die Fähigkeit Ihres Körpers, im Gleichgewicht zu sein. Es ist eine einfache 
Sache, die Sie jeden Monat tun können, um vom Eintritt in die Pubertät bis nach den 
Wechseljahren wesentliche Änderungen vorzunehmen. 
 
Ein optimaler Progesteronspiegel zum richtigen Zeitpunkt im Monat behebt die Ursachen für 
die schmerzhaften Symptome von PMS / PMDD und der Menopause. Progesteron regt die 
Osteoblastenzellen an, sich mit dem Aufbau von neuem Knochengewebe zu beschäftigen. 
Progesteron ist das gestagene Hormon, das für die Empfängnis und die Vollschwangerschaft 
notwendig ist. Bei der Geburt sinken die Progesteronspiegel stark von 350-400 mg / Tag auf 
0 mg / Tag. Ist es ein Wunder, dass unsere lieben Mütter nach der Geburt eine Depression 
haben? 
 
Die gesundheitlichen Vorteile von Progesteron enden nicht in der Hormonabteilung. Wussten 
Sie, dass Progesteron nachweislich auch die Gehirnchemie unterstützt? Es trägt zur 
Produktion der „Neurotransmitter“ bei, die unsere Stimmung verbessern, wie Serotonin. Es 
hilft auch, gesunde Schlafmuster, gesunde Zellerneuerung, gesundes Gewicht, gesundes 
Haar und verbesserte Hautelastizität zu fördern. 
 
Dieses Master-Hormon, Progesteron, spielt eine entscheidende Rolle für die allgemeine 
Gesundheit und Vitalität und dies für das ganze Leben. 
 
Was ist in diesem Sinne die sicherste und effektivste Methode, um Progesteron 
einzunehmen? Die Antwort: Globallees bioidentische Progesteroncreme ETERNITY ™. 
 
 
 
 
 
 

 
Warum ETERNITY ™ Cream? 
 
ETERNITY ™: Eine bioidentische Progesteroncreme unterstützt ca. 12 Stunden lang den 
optimalen Progesteronspiegel im Körper. ETERNITY ™ liefert 98-100% des Progesterons an 
das Zielgewebe. 



 
ETERNITY ™: Eine bioidentische Progesteroncreme ist nicht gentechnisch verändert und 
enthält USDA-zertifizierte organische und Ecocert-zertifizierte Inhaltsstoffe. Es enthält keine 
auf Erdöl basierenden Chemikalien (Xenoestrogene). Das bioidentische Progesteron und die 
Creme werden beide in den USA hergestellt. 
 
Jede Charge wird sorgfältig von Hand hergestellt, um die frischeste, bioidentische 
Progesteroncreme auf der ganzen Welt zu gewährleisten. Basierend auf 24 Jahren klinischer 
Erfahrung und über 40 Jahren Forschung wurde der empfohlene 1/8 Teelöffel alle 12 
Stunden sorgfältig berechnet, um eine ausgeglichene normale Progesteronproduktion des 
Körpers zu erreichen. 
 
Es gibt weltweit einfach keine andere Progesteroncreme auf dem Markt, die die positiven 
Ergebnisse von ETERNITY ™ liefert: eine bioidentische Progesteroncreme. 
ETERNITY ™ ist die reinste, effektivste Progesteroncreme der Welt mit allen pflanzlichen 
Inhaltsstoffen. 
 
Empfohlene Verwendung: 
 
Wo auftragen? Auf Gesicht, Hals, Brüste und Bauch auftragen. 
 
Wie oft? Ungefähr alle 12 Stunden auftragen. 
 
Welche Zeit des Monats? 
Pubertät bis Wechseljahre: 
Beginnen Sie an den Tagen 14 - 28 Ihres Zyklus (Tag 1 = erster Tag einer Periode). 
 
Menopause: 
Beginnen Sie an 25 - 26 aufeinanderfolgenden Tagen im Monat. ...gilt nicht für 5 aufeinander 
folgenden Tage im Monat (d.h. 5 Tage Pause bis zur nächsten Einnahme) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zusätzliche Wissenschaft: 
 
Progesteron und Gehirngesundheit: 
 
Progesteron wurde bei der Unterstützung der Reparatur traumatischer Hirnverletzungen 
getestet und die Ergebnisse sind verblüffend! Progesteron hat viele pleiotrope Eigenschaften 
als Neuroprotektivum beim Menschen. 10 
 
„Der Mechanismus für die Neuroprotektion von PROG zielt eindeutig nicht auf einen 
einzelnen Aspekt der TBI-Kaskade ab, sondern arbeitet über mehrere Mechanismen, um die 
Reparatur von Schäden an Nervenzellen zu verbessern, die durch ZNS-Verletzungen 
verursacht werden. Zum Beispiel: neurotrophe, entzündungshemmende, anti-exzitotoxische, 
anti-Lipidperoxidations- und anti-apoptotische Eigenschaften und so weiter. “ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



Progesteron und Wechseljahre: 
 
Viele Frauen sind auch mit den Nebenwirkungen der Wechseljahre konfrontiert, ohne eine 
sichere Möglichkeit zu haben, diese oder Probleme in den Wechseljahren zu behandeln. 
Eine in Deutschland durchgeführte Studie ergab, dass das bioidentische Progesteron eine 
der besten Möglichkeiten zur natürlichen Behandlung der Menopause bei Frauen ist.9 
Progesteron hat sowohl systemische als auch lokale Wirkungen. Auf systemischer Ebene 
erhöht Progesteron Diurese durch die Aktivierung des Renin-Angiotensin-Systems, löst den 
katabolen Stoffwechsel, entspannt die glatten Muskelzellen, erhöht die Ausscheidung von 
Calcium und Phosphor, erhöht die Basaltemperatur, hat sedative und analgetische 
Wirkungen, verbessert das visuelle Gedächtnis und es wurde festgestellt, dass die 
Proliferation und Differenzierung von Osteoblasten eine immunsuppressive Wirkung hat.9 
 
„Progesterone oder corpus luteum-Hormon kann sicher und wirksam verwendet wird 
menopausalen Symptome zu behandeln oder für die Hormonsubstitution bei 
postmenopausalen Frauen, da es eine Bio-identische Zubereitung darstellt, die verwendet 
werden können, um Mangel symptoms.9 zu korrigieren“ 
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