Das lang vergessene Herz-Wundermittel Strophanthin:
Wie seine Widerentdeckung erneut unzählige Leben retten
wird!
von Gastbeitrag von maxLQ

Liebe Leserin, Lieber Leser,
Sie haben bestimmt schon oft den Spruch „früher war alles besser“ gehört, für den die
Meisten nur ein müdes Lächeln übrighaben. Zugegeben, der Spruch wird viel zu oft
missbräuchlich für die Bewertung von Neuem verwendet.
Anders sieht es aber in der akuten Herz-Prävention aus. Dort hat sich dieser Spruch mehr
denn je in seiner inhaltlichen Aussage bewahrheitet. Denn anders als man glaubt, stehen heute
die Überlebenschancen für Herzerkrankte wesentlich schlechter, als es noch vor vielen
Jahrzehnten der Fall war. Schuld daran ist die Verdrängung eines überlebenswichtigen
Wirkstoffes, der von vielen Ärzten noch vor dutzenden Jahren als Wundermittel angepriesen
wurde. Dieser Wunderstoff war so effektiv, dass er lange Zeit als das Mittel der ersten Wahl
bei akuter Herzinsuffizienz und drohendem Infarkt galt. Wer sich noch an die Rezeptblöcke
der alten Hausärzte erinnert, dem wird der Name des Mittels bekannt vorkommen. Die Rede
ist von Strophanthin – ein pflanzlicher Stoff aus der Gruppe der Herz-Glykoside. Ein Mittel,
dass kaum Nebenwirkungen besitzt und zuverlässig hilft, wo es helfen soll.
Aus den Augen, aus dem Sinn: Der perfide Trick der Pharmaindustrie
Doch seit über drei Jahrzenten ist es still um Strophanthin geworden und mittlerweile ist es
aus den meisten Behandlungszimmern verschwunden. Die Antwort hinter diesem Mysterium
wird sicherlich den ein oder anderen erzürnen: Schuld ist die reine Profit-Gier der PharmaKonzerne! Denn der pflanzliche Stoff Strophanthin ist zwar einfach in der Gewinnung, aber
nicht patentierbar und somit wertlos für die Pharma-Bosse.
Die Geschichte von Strophanthin wäre sicherlich an dieser Stelle zu Ende gewesen, wenn es
Mitte dieses Jahres nicht einen Arzt gegeben hätte, der endlich sein Schweigen gebrochen hat.
Dieser Arzt ist für uns kein Unbekannter: Die Rede ist von Dr. Rainer Limpinsel. Als
ehemaliger praktizierender Arzt und führender Diabetes-Experte für alternativmedizinische
Behandlungen ist Dr. Limpinsel mittlerweile ein gefragter und gerngesehener Gast in
deutschen Fachkreisen und Foren.
Strophanthin: Eine neue Hoffnung in der Herzinfarkt-Prävention
Mit der Veröffentlichung seines neuen Buches „Nie wieder Angst vor Herzinfarkt: Das
verschwiegene Wundermittel Strophanthin“ bricht Dr. Limpinsel erneut mit einem TabuThema der Pharma-Industrie und geht damit einen revolutionären Schritt nach vorne. Denn in
seinem Buch werden neben den klassischen Themen der Herz-Prävention auch das Thema
Strophanthin aufgegriffen, auf das er nach eigener Aussage nur durch Zufall wieder gestoßen
ist.
„Als ich während meines letzten Auslandaufenthaltes wieder mit dem Thema Strophanthin in
Berührung kam, wusste ich gleich um seine Sprengkraft! Ich habe direkt mein Adressbuch
herausgeholt und ehemalige Kollegen angerufen, von denen ich wusste, dass sie mir
weiterhelfen konnten!“ verriet uns Dr. Limpinsel erst neulich in einem Interview zu seinem
neuen Buchprojekt. Aus diesem neugeschlossenen Netzwerk wurde dann eine wahre Liste des
Lebens – ein Verbund von Ärzten, die weiterhin auf Strophanthin setzen und dies auch
jederzeit ihren Patienten verschreiben würden.
Wir werden den Siegeszug von Dr. Limpinsels Strophanthin-Bewegung weiter für Sie im
Auge behalten. Darüber hinaus dürfen wir Ihnen einen exklusiven Einblick zum neuen Werk
„Nie wieder Angst vor Herzinfarkt: Das verschwiegene Wundermittel Strophanthin“
gewähren.Erfahren Sie hier mehr über das neue Wundermittel Strophanthin. Hier
klicken! Herzlichst, Ihr Team von maxLQ

