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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
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