Liebe Anwender von

HEWETHYREON
T
TABLETTEN
Mit Hewethyreon Tabletten haben Sie ein bewährtes homöopathisches Arzneimittel gewählt. Die gut verträglichen Wirkstoffe helfen Ihnen zuverlässig und auf natürliche Weise bei
Schilddrüsenstörungen mit Neigung zur Überfunktion.
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Eine Schilddrüsenüberfunktion (Hyperthyreose) ist meist bedingt durch eine Störung des
Regelmechanismus zwischen Schilddrüse
und Hypophyse, einem übergeordneten Zentrum im Gehirn, das die Ausschüttung der
Schilddrüsenhormone steuert. Die im Überschuss gebildeten Schilddrüsenhormone rufen eine körperliche und psychische Unruhe
hervor, die sich zum Beispiel in zitternden
Händen, Reizbarkeit, gesteigerter Nervosität
und Schlaflosigkeit äußern kann. Am Herzen
können Rhythmusstörungen und Herzjagen
auftreten. Bei starker Schilddrüsenüberfunktion kommt es zu einem Gewichtsverlust
trotz Heißhungers, Schweißausbrüchen und
vermehrter Stuhlfrequenz bis hin zu Durchfällen.

Wie helfen Ihnen
Hewethyreon Tabletten
͊ Die sechs homöopathischen Bestandteile
in Hewethyreon Tabletten wurden speziell zur sanften Regulation der Schilddrüse
ausgewählt. Sie ergänzen sich ausgezeichnet durch ihre unterschiedlichen Wirkungsbereiche.
͊ Der hormonelle Regelkreis zwischen
Hypophyse und Schilddrüse wird durch
Hewethyreon Tabletten wieder ins Gleichgewicht gebracht.
͊ Hewethyreon Tabletten bewähren sich auf
Grund ihrer guten Verträglichkeit gerade
in der Langzeittherapie über mehrere Monate, die bei Schilddrüsenfunktionsstörungen häufig notwendig ist.

Jodum (Jod) hilft in homöopathischer Zubereitung bei beschleunigtem Stoffwechsel
sowie innerer Unruhe und starkem Bewegungsdrang.
Leonurus cardiaca (Herzgespann) dämpft
Rhythmusstörungen des Herzens wie beispiiellsweiise Herzjjagen (T
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LLycopus virginicus (Wolfstrapp) lindert ebenfalls Herzbeschwerden, die durch eine Schilddrüsenüberfunktion verursacht werden.
Thyreoidinum suis (Schilddrüse) wirkt als homöopathisches Mittel bei Über- und Unterfunktion sowie bei Kropfbildung (Struma).

Was können Sie sonst noch
für Ihre Gesundheit tun
Die Einnahme von Hewethyreon Tabletten
stellt eine gut verträgliche Therapie bei Störungen der Schilddrüsenfunktion dar. Mit
der regelmäßigen Anwendung haben Sie einen wichtigen Schritt für Ihre Gesundheit
getan. Unterstützend können Ihnen folgende Maßnahmen helfen:
Bei Verdacht auf eine
Überfunktion oder eine andere Störung der
Schilddrüse
sollten
vom Arzt die Laborwerte bestimmt werden.
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einzuleiten. Die Laboruntersuchung sollte
in regelmäßigen Abständen wiederholt
werden.
Große Mengen an Jod, zum Beispiel durch
die Einnahme von Algenprodukten, können
zum Auftreten einer Überfunktion beitragen
und sollten daher vermieden werden. Jod
in homöopathischer Verdünnung wie in
Hewethyreon Tabletten ist dagegen unbedenklich.

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

͊ Hewethyreon Tabletten können unter ärztlicher Kontrolle auch zusätzlich zu chemischen Schilddrüsenmitteln eingenommen
erden
werden.
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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 entsteht eine
Schilddrüsenüberfunktion

