Liebe Anwender von

LYMPHADEN HEVERT
LYMPHDRÜSENTABLETTEN
Mit Lymphaden Hevert Lymphdrüsentabletten haben Sie ein
bewährtes naturheilkundliches Arzneimittel gewählt. Die
gut verträglichen Wirkstoffe helfen Ihnen zuverlässig und
auf natürliche Weise bei Erkrankungen des Lymphsystems
und den damit zusammenhängenden Beschwerden.

D gesamte menschDer
lliche Körper ist neben
den Blutgefäßen von
d
eeinem System feiner
LLymphbahnen durchzzogen. In diesen Lymphgefäßen wird vor allem
g
die Flüssigkeit aus den
d
eengen Räumen zwischen den Gewebszellen zurück in den Blutkreislauf transportiert. Zusammen mit dieser Lymphflüssigkeit werden auch Stofff
f
wechsel-Endprodukte, Zellreste, Umweltgifte und Krankheitserreger aus dem Gewebe
ausgeleitet. Damit diese Abfallstoffe nicht
ungehindert in den Blutkreislauf gelangen,
sind in die Lymphbahnen „Filterstationen“,
sogenannte Lymphknoten eingebaut. Hier
werden die Abfallstoffe herausgefiltert und
Krankheitserreger von Abwehrzellen unschädlich gemacht. Bei Infekten und Entzündungen werden Lymphknoten und andere
Abwehrstationen des LLymphsystems wie Rachen- oder Gaumenmandeln besonders aktiv
und schwellen an, damit Krankheitserreger
optimal bekämpft werden können.
In diesem komplexen System kann es zu
verschiedenen Störungen kommen: Eine
Überfrachtung des Gewebezwischenraums
mit Abfallstoffen behindert den Flüssigkeitsabtransport, was sich als Schwellung (Ödem)
äußern kann. Sind Lymphbahnen unterbrochen oder verengt, zum Beispiel durch
Narben, Operationen oder Strahlentherapie,
kann die Lymphflüssigkeit ebenfalls nicht
mehr richtig abfließen. Sie staut sich und
dies lässt das Gewebe anschwellen. Gleichzeitig sind dann auch die Erregerabwehr und
die Entgiftungsfunktion des Lymphsystems
eingeschränkt. Die Selbstheilungskraft des
Körpers wirkt nicht mehr optimal, was sich
typischerweise in Form erhöhter Infektanfälligkeit oder einem chronischen Verlauf
von Erkrankungen äußert.

Wie helfen Ihnen Lymphaden Hevert
Lymphdrüsentabletten
• LLymphaden Hevert Lymphdrüsentabletten
regen den Lymphfluss an. Flüssigkeit aus
dem Gewebezwischenraum kann besser
abfließen, Schwellungen und Lymphstau
gehen zurück.
• Der Abtransport
p
von Stoffwechsel-Endprodukten, Umweltgiften und Krankheitserregern aus dem Gewebe wird verbessert
und der Körper dadurch entgiftet.
• LLymphaden Hevert Lymphdrüsentabletten
aktivieren das lymphatische Immunsystem und unterstützen die Abwehrzellen in
ihrer Funktion, Entzündungen zu beseitigen.
Lymphknotenschwellungen gehen zurück
und die körpereigene Abwehr normalisiert
sich wieder.

Die Wirkstoffe in Lymphaden Hevert
Lymphdrüsentabletten
S
Silicea
(Kieselerde)
zzeigt einen günstigen
Einfluss insbesondere
E
auf Haut- und Schleima
hauterkrankungen und
h
ffördert den Heilungsprozess.
p
Arsenum jjodatum
d
wird
i verwendet bei chronisch entzündlichen Erkrankungen vor allem
der A
Atemwege wie Nebenhöhlenentzündungen (Sinusitis) und Bronchitis.
Calcium jodatum wirkt sich positiv bei chronisch entzündeten und vergrößerten Rachenmandeln (Tonsillen) und Lymphknoten aus.
Kalium jodatum entfaltet seine Wirkung im
Bereich der Schleimhäute, vor allem denen
der Atemwege.
Lachesis (Buschmeister) stärkt die Entgiff
tungsfunktion des Lymphsystems bei akuten
Entzündungen der Atemwege und beschleunigt die Abheilung.

Was können Sie sonst noch für Ihre
Gesundheit tun
Die Einnahme von Lymphaden Hevert
Lymphdrüsentabletten stellt eine wirksame
und gut verträgliche Therapie bei entzündlichen Erkrankungen mit Beteiligung des
Lymphsystems und den damit zusammenhängenden Beschwerden dar. Mit der regelmäßigen Anwendung haben Sie einen wichtigen Schritt für Ihre Gesundheit getan.
Unterstützend können Ihnen folgende Maßnahmen helfen:
Zur Stärkung des Immunsystems sind Schwitzbäder, zum Beispiel Sauna oder Dampfbad, für
die meisten Menschen
gut geeignet. Die Stofff
wechselaktivität wird insgesamt anregt, der Körper abgehärtet und das gesamte Lymphh
system aktiviert.
Eine spezielle Massagetechnik, die Lymphdrainage des Gewebes, unterstützt den
Abfluss der Gewebeflüssigkeit und hilft so,
Lymphstau und Schwellungen zu reduzieren.
Gleichzeitig können dadurch auch Stofff
wechsel-Endprodukte und Umweltgifte
besser ausgeleitet werden. Dazu ist eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr unerlässlich
unerlässlich.
Trinken Sie über den Tag verteilt möglichst
zwei Liter. Gut geeignet sind stille Mineralwässer, Heilwässer und Kräutertees wie Fenchel oder Melisse.

Alles Gute für Ihre Gesundheit
wünscht Ihnen Ihr Hevert-Team!
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Hier falten!

Wie entstehen Erkrankungen des
Lymphsystems

