Liebe Anwender von

YOHIMBIN VITALCOMPLEX
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Die gut verträglichen Wirkstoffe helfen Ihnen auf natürliche Weise bei nervös bedingten Störungen
der Sexualfunktion.

Was können Sie sonst noch für Ihre Gesundheit tun

Nachlassende sexuelle Erregung kann
N
vverschiedene Ursachen haben, zum Beisspiel organische Erkrankungen wie Diabetes, Schilddrüsen- und Gefäßerkranb
kkungen, aber auch verschiedene Medikamente, übermäßiger Alkoholkonsum
m
und Nikotinmissbrauch können die Fäu
higkeit zu sexueller Stimulation beeinh
trächtigen.
h
Bei einer großen Anzahl von Betroffenen ist der Auslöser jedoch körperliche und vor allem seelische Überlastung.
Daraus ergibt sich häufig ein Teufelskreis aus Leidensdruck und
Versagensangst, bei dem auch der Partner oder die Partnerin
durch Gefühle der Enttäuschung oder Zurückweisung leidet.

Wie hilft Ihnen Yohimbin Vitalcomplex
͊ Yohimbin Vitalcomplex hilft bei körperlichen und seelischen
Schwäche- und Erschöpfungszuständen und fördert die
sexuelle Erregbarkeit.
͊ Y
Yohimbin Vitalcomplex unterstützt die körperliche Vitalität
und wirkt sich günstig auf die Sexualfunktion aus, sowohl
bei Männern als auch bei Frauen.

Die natürlichen Wirkstoffe in Yohimbin Vitalcomplex
Damiana (Heilpflanze aus Amerika) ist
D
ein wichtiger Bestandteil der Volksmedie
zzin, zum Beispiel in Mexiko, und wird
bevorzugt bei Impotenz sowie zur Beb
handlung der weiblichen Sterilität einh
gesetzt.
g
Acidum picrinicum (Pikrinsäure) verA
sstärkt die Sensibilität für äußere Reize,
t tüt
ü t aber
b auch
h positiv die seelische Stimmungslage.
unterstützt
Strychninum phosphoricum (Wirkstoff aus dem BrechnussSamen) in homöopathischer Dosierung wirkt sensibilisierend
auf die Nervengeflechte des Beckens und des Rückenmarks.
Dadurch wird die Reflexbereitschaft der Geschlechtsorgane
verbessert und die Empfindsamkeit der Sinne gesteigert.

Die Einnahme von Yohimbin Vitalcompl
p ex stellt eine gut verträgliche Therapie bei nervös bedingten Störungen der Sexualfunktion dar. Mit der regelmäßigen Anwendung haben Sie einen wichtigen Schritt für Ihr Wohlbefinden getan. Unterstützend können Ihnen folgende Maßnahmen helfen:
Entspannungstechniken wie Autogenes Training oder Yoga
bringen das vegetative Nervensystem wieder ins Gleichgewicht.
Gesunde
d Ernäh
ährung (vollllwerti
tig, vit
itaminreich, regelmäßig und in Ruhe genossen) bildet die Grundlage Ihrer Gesundheit.
Ausdauersport (Schwimmen, Joggen,
Radfahren) sowie Spaziergänge im Grünen fördern die körperliche und geistige
Leistungsfähigkeit.
Sportlich-gymnastische Übungen zu Hause können
kö
Ihren
h
Körper für Sexualität fit halten: Übungen wie Beckenbodengymnastik sorgen nicht nur bei Frauen für bessere Durchblutung der Beckenbodenmuskulatur, sondern können auch
bei Männern die sexuellen Empfindungen und die Erektionsfähigkeit erhalten und steigern.
Bleiben Sie optimistisch, auch wenn es
manchmal schwerfällt. Gönnen Sie sich
immer wieder etwas Schönes und versuchen Sie verloren gegangene Energie
wieder aufzutanken. Das entspannt
Körper und Geist und schafft Selbstvertrauen.

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

Yohimbinum hydrochloricum (Wirkstoff aus der YohimbeRinde) hat einen durchblutungsfördernden Effekt auf die
Organe des kleinen Beckens und erhöht die Blutzufuhr der
Schwellkörper.

DE 248/1612

Für jede verkaufte Packung
spendet Hevert 1 Cent für das
Schulprojekt „Schulbausteine
für GANDO e.V.“ in Burkina
Faso · www.fuergando.de

Hevert nutzt zu
100 % Strom aus
erneuerbaren
Energiequellen

Hier falten!

Welche Ursachen führen zu nachlassender
sexueller Erregung

