
Alles über diesen Naturwirkstoff, seine Geschichte,
seine Anwendung und vor allem wie Sie einen
erfahrenen Strophanthinarzt finden, der Sie berät
und der es Ihnen verschreibt, gibt’s auf meiner
Homepage - Menüpunkt „durch wen erhältlich“

www.strophantus.de
Dr. Wieland Debusmann,
Erfahrungsexperte für Strophanthin
das "Insulin des Herzens"
Am Ölberg 36, 96450 Coburg
0171/3457322 debusm@hotmail.com
Oder starten Sie verdünnt, homöopatisch ohne
Rezept, kostengünstig in jeder Apotheke zu haben.
Haben Sie schon darüber nachgedacht:
Herzkrank durch psychosozialen Stress?
Das ist vor allem der Stress, den wir uns selber
machen. Ich halte diesen Stress für die
Hauptursache des Herzinfarktes und vieler
anderer Krankheiten, wie
hohen Blutdruck, Herzschwäche,
Herzschmerzen, Rhythmusstörungen; Sogar zu
hohes Cholesterin, Diabetes und Übergewicht
sind durch Stress mitverursacht.
Strophantin ist ein natürlicher Antistresswirkstoff.
Es reguliert das vegetative Nervensystem extrem gut.
Herzlich, Dr. Wieland Debusmann

Stempel Ihres Strophantin-Arztes:
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Warum?

Weil Strophanthin dem
kranken oder schwachen Herz
extrem gut tut. Mehr als Weißdorn oder ähnliches.
Langfristig sogar mehr als alle Blocker, Hemmer,
Stents und Bypässe. Seine größte Stärke jedoch ist
die Vorbeugung. Das war über hundert Jahre lang
bestens bekannt und genutzt. Damals meist über die
Vene, auf die Dauer ziemlich umständlich und
manchmal sogar gefährlich.
Völlig ungefährlich ist dieser Pflanzenwirkstoff
über die Zunge in Kapsel- oder Tropfenform ohne
Spritze. Leider verschreibungspflichtig. Einen Arzt
dafür zu finden ist extrem schwer. Manchmal, eher
selten, ist es möglich ihn zu überzeugen, wenn er mit
Naturheilkunde vertraut ist und Sie ihn informieren,
mit dem was Sie aus google,
Suchwort „Strophanthin“ oder „Ouabain“
rausholen. Informieren Sie sich - wählen Sie einen
Arzt mit Strophanthinerfahrung aus meiner
Homepage, Menüpunkt „durch wen erhältlich“.

www.strophantus.de oder

www.herzinfarkt-alternativen.de
Nehmen Sie es vorerst zusätzlich zu Ihren sonstigen
Mitteln und beobachten Sie vorerst, am besten ohne
Ihren Hausarzt oder Kardiologen, was sich tut.
Entscheiden Sie darüber und lassen Sie ihn erst
dann am Wunder Ihrer Genesung teilhaben. Ich
nehme es selbst seit 30 Jahren dreimal am Tag und
merke dreimal am Tag, wie es mir körperlich und
seelisch gut tut.
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