Liebe Anwender von

HEPATOS
MARIENDISTELDRAGEES
Mit Hepatos Mariendisteldragees haben Sie ein bewährtes pflanzliches Arzneimittel gewählt. Der gut verträgliche
Wirkstoff hilft Ihnen zuverlässig und auf natürliche Weise bei
Lebererkrankungen und den mit Störungen der Leberfunktion
zusammenhängenden Beschwerden.
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Bei Funktionsstörungen der Leber sind wegen ihrer zentralen Stellung im Stoffwechsel
und bei der Verdauung oft auch Galle,
Magen, Bauchspeicheldrüse und Dünndarm
mit betroffen. Ist das Verdauungssystem hier
belastet, können wichtige Nährstoffe vom
Körper nicht aufgenommen und verwertet
werden. Stoffwechselprodukte hingegen reichern sich vermehrt in den Organen an. Der
Körper reagiert darauf mit den unterschiedlichsten Symptomen: Blähungen, Druck und
Schmerzen im Oberbauch, Aufstoßen, Völlegefühl oder Verstopfung sind typisch.

Wie helfen Ihnen Hepatos
Mariendisteldragees
͊ Hepatos Mariendisteldragees regen die
Regeneration der Leberzellen an und tragen dazu bei, eine gesunde Leberfunktion
wieder herzustellen.
͊ Die beeinträchtigte Verdauungs-, Ausscheidungs- und Entgiftungsfunktion der
Leber wird gestärkt.
͊ Beschwerden wie Druckgefühl und
Schmerzen im Oberbauch, die mit einer
Leberstörung zusammenhängen, werden
gelindert.
͊ Hepatos Mariendisteldragees helfen mit,
die Leber vor dem Fortschreiten einer
Erkrankung zu schützen, die durch Entzündung oder Lebergifte (Alkohol) ausgelöst
wurde.

Außerdem unterstützt sie die Behandlung
einer Leberzirrhose, des fortgeschrittenen
Stadiums einer Leberschädigung. Diese kann
als Folge einer anhaltenden Leberentzündung oder durch lebertoxische Stoffe (zum
Beispiel Alkohol) entstehen.

Was können Sie sonst noch für Ihre
Gesundheit tun
Die tägliche Einnahme von Hepatos Mariendisteldragees stellt eine wirksame und gut
verträgliche Therapie bei Lebererkrankungen
und den mit Störungen der Leberfunktion
verbundenen Beschwerden dar. Mit der regelmäßigen Anwendung haben Sie einen
wichtigen Schritt für Ihre Gesundheit getan.
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Nehmen Sie keine üppigen Mahlzeiten zu
sich. Essen Sie lieber
mehrere kleine Portionen über den Tag verteilt. Nehmen Sie sich
dabei die Zeit, um in
Ruhe zu essen - sorgfältiges Kauen erleichtert Ihrem
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Verdauung erheblich.
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Vermeiden Sie möglichst alle Lebensmittel,
die Ihre Verdauungsorgane irritieren können.
Dazu gehören kohlensäurehaltige Getränke,
zu viel Fleisch sowie stark gewürztes, frittiertes oder fettes Essen. Auf jeden Fall sollten
Sie auf alkoholische Getränke jeder Art verzichten.
Ein ffeuchtwarmer Leberwickel verbessert die
Leberfunktion und damit auch die Entgiff
tungsleistung. Legen Sie ein feuchtwarmes
Handtuch auf die Lebergegend, darüber eine
Wärmflasche. Nach 10 Minuten können sie
beides entfernen und ein trockenes warmes
Tuch auflegen.

Alles Gute für Ihre Gesundheit
wünscht Ihnen Ihr Hevert-Team!
Weitere Tipps rund um Hepatos Mariendisteldragees sowie eine Auswahl lesenswerter
Bücher zum Thema Gesundheit finden Sie
im Internet unter
www.hepatos.hevert.de

Der natürliche Wirkstoff in
Hepatos Mariendisteldragees
Die Heilwirkung der
D
Mariendistel (Silybum
M
marianum) ist schon
m
sseit langem bekannt.
IIm Spätsommer werden die reifen Früchte
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geerntet. Daraus wird dann der MariendistelfrüchteTrockenextrakt hergestellt, der Silymarin in
konzentrierter Form enthält.
Die Mariendistel ist die wichtigste Arzneipflanze, die uns bei Lebererkrankungen zur
Verfügung steht. Als modernes ExtraktV
präparat bessert sie vor allem entzündliche
Lebererkrankungen (Hepatitis), die schon ein
chronisches Stadium erreicht haben.
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Für jede verkaufte Packung spendet
Hevert 1 Cent an die „Kéré Foundation
e.V.“, die Bildungs- und Entwicklungsprojekte in Burkina Faso unterstützt.
www.kerefoundation.com

Hevert nutzt zu
100 % Strom aus
erneuerbaren
Energiequellen

Hier falten!

Wie funktioniert die Leber

