Liebe Anwender von

CARDIO HEVERT
Mit Cardio Hevert haben Sie ein bewährtes homöopathisches Arzneimittel gewählt. Die gut verträglichen Wirkstoffe helfen Ihnen zuverlässig und auf natürliche Weise bei nervös bedingten
Herzbeschwerden.
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des Herzens und häufig ist das vegetative Nervensystem
daran beteiligt. Außerdem lässt im Alter die Leistungsfähigkeit des Herzens allmählich nach, erkennbar zum Beispiel an
rascher Ermüdung, allgemeiner Erschöpfung oder Luftnot
durch unzureichende Sauerstoff- und Energieversorgung des
Körpers.
Bei körperlicher oder seelischer Belastung, Aufregung, Angst
oder geistiger Anspannung (Stress) zeigen sich dann Symptome, die allgemein als „nervöse Herzbeschwerden“ bezeichnet
werden. Sie machen sich typischerweise als vorübergehende
Rhythmusstörungen wie Herzjagen oder Herzstolpern bemerkbar, können aber auch in Form von Druck und Schmerzen
in der Herzgegend auftreten (Herzneurose).

Wie hilft Ihnen Cardio Hevert
͊ Das harmonische Zusammenwirken der bewährten natürlichen Bestandteile von Cardio Hevert stärkt und reguliert die
Herztätigkeit, so dass die Gefahr nervöser Herzbeschwerden
besonders bei älteren Menschen geringer wird.
͊ Cardio Hevert reduziert das Auftreten von Rhythmusstörungen, wie einen zu schnellen oder unregelmäßigen Herzschlag, durch eine Dämpfung der unkontrollierten Erregung.
͊ Das homöopathische Arzneimittel ist bei vorwiegend nervös bedingten Störungen vor allem für die Langzeittherapie
gedacht und kann auch zusätzlich zu chemischen Herzpräparaten gegeben werden.

Die natürlichen Wirkstoffe in Cardio Hevert
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Crataegus
(Weißdorn) verstärkt die
Durchblutung der Herzkranzgefäße und
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des Herzmuskels, die Sauerstoffversord
gung des Herzens wird dadurch verbesg
ssert. Gleichzeitig wirkt Weißdorn regullierend auf den Herzrhythmus.
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Convallaria (Maiglöckchen) ist bei Herzbeschwerden mit
Atemnot, schwachem Puls und besonders bei beginnendem
Altersherz kräftigend wirksam.
Kalmia (Berglorbeer) beeinflusst stressbedingte stechende
Herzschmerzen und kardiale Angstzustände positiv. Herzrhythmusstörungen nach übermäßigem Kaffeegenuss, Alkohol- oder Tabakkonsum werden vermindert.
Strophanthus (Arzneipflanze aus Zentralafrika) steigert die
Schlagkraft des Herzens, verlangsamt eine zu schnelle Herztätigkeit und dämpft eine unkontrollierte Erregung des Herzens, die zu einer unregelmäßigen Herzschlagfolge führen
kann. Vor allem nervös bedingte Herzbeschwerden werden
dadurch gebessert.

Was können Sie sonst noch für Ihre Gesundheit tun
Die Einnahme von Cardio Hevert stellt eine wirksame und gut
verträgliche Therapie bei nervös bedingten Herzbeschwerden
dar. Mit der regelmäßigen Anwendung haben Sie einen wichtigen Schritt für Ihre Gesundheit getan. Unterstützend können Ihnen folgende Maßnahmen helfen:
Trainieren Sie die Leistungsfähigkeit
Ihres Herzens durch eine leichte, am
besten regelmäßig ausgeübte Ausdauersportart: Radfahren und Walking sind
günstige Sportarten. Herzsportgruppen
haben sich auf Patienten mit Herzproblemen spezialisiert und bieten ein
gemeinsames Trainingsumfeld mit anderen Betroffenen.
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Vermeiden Sie körperliche und seelische Anstrengungen,
Ihr Herz übermäßig belasten können. Sollten Herzbeschwerden unter Belastung neu auftreten oder sich verschlechtern,
sollten Sie die Ursache umgehend ärztlich abklären lassen.
Falls bei Ihnen Risikofaktoren für eine Gefäßverkalkung bestehen (wie Rauchen, Bluthochdruck, Übergewicht, erhöhte Blutfettwerte), ist es empfehlenswert, diese soweit wie möglich
zu reduzieren.

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

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 entstehen nervös bedingte Herzbeschwerden

