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Wie entstehen Kreislaufstörungen

Herz und Blutgefäße bilden zusammen 
das Kreislaufsystem, das der Versorgung 
des Körpers und aller Organe mit Sauer-
stoff und Nährstoffen dient. Diese Funk-
tion wird dann gut erfüllt, wenn das Zu-
sammenspiel von Herztätigkeit, Gefäß-
spannung (Blutdruck) und Blutmenge 
optimal funktioniert.

Störungen in dieser normalerweise gut abgestimmten Regu-
lation haben vielfältige Ursachen. Sehr häufig ist das vegeta-
tive Nervensystem daran beteiligt. Leicht können daher bei 
Belastung, Aufregung und nervlicher Anspannung (Stress) 
Kreislaufstörungen entstehen, die sich typischerweise als 
Herzjagen, Herzstolpern oder Druckgefühl in der Herzgegend 
bemerkbar machen. Ebenfalls häufig kommt es zu Schwäche-
zuständen, die sich in Form von Schwindel, Müdigkeit, An-
triebsschwäche und allgemeiner Erschöpfung äußern. Vielen 
bekannt ist auch das Gefühl kalter Hände und Füße oder des 
„Schwarzwerdens“ vor den Augen, was ein mögliches Anzei-
chen einer Fehlregulation des Herzens oder des Blutdrucks 
darstellt.

Wie helfen Ihnen Aktivon Hevert Kreislauftropfen

Die natürlichen Wirkstoffe in Aktivon Hevert Kreislauftrop-
fen helfen bei Kreislaufstörungen und Schwächezuständen.

Aktivon Hevert Kreislauftropfen regulieren das Zusammen-
spiel von Herztätigkeit und Blutdruck, die Leistungsfähig-
keit des Kreislaufs wird so wiederhergestellt.

Auf natürliche Weise fördern Aktivon Hevert Kreislauftrop-
fen Durchblutung und Sauerstoffversorgung des Herzens,
kräftigen den Herzmuskel und stabilisieren den Kreislauf.

Die natürlichen Wirkstoffe in Aktivon Hevert 
Kreislauftropfen

Crataegus (Weißdorn) steigert die Kraft 
des Herzmuskels und passt die Herz-
schlaggeschwindigkeit den Anforderun-
gen des Organismus besser an. Die 
Durchblutung der Herzkranzgefäße so-
wie des Herzmuskels wird verbessert, so 
dass sich die Sauerstoffversorgung des 
Herzens und damit seine Leistungs-
fähigkeit erhöht.

Camphora (Campher) wirkt vor allem auf die Muskulatur der 
Blutgefäße. Durch Steigerung der Gefäßspannung regt es den 

Blutdruck und die Durchblutung, den Kreislauf also insgesamt 
an und ist daher ein Standardmittel bei niedrigem Blutdruck 
beziehungsweise Kreislaufschwäche.

Cola (Kolanuss) reguliert den Kreislauf und stabilisiert den 
Herzrhythmus. Bei Schwächezuständen wirkt es anregend 
und belebend.

Kalium carbonicum (Pottasche) ist ein wichtiges Herz- und 
Stärkungsmittel der Homöopathie. Es verbessert mit Schweiß-
ausbrüchen und Herzstechen einhergehende Herzmuskel-
schwäche und wird bei schwachem Kreislauf und körperlichen 
Erschöpfungszuständen eingesetzt.

Was können Sie sonst noch für Ihre Gesundheit tun

Die Einnahme von Aktivon Hevert Kreislauftropfen stellt eine 
wirksame und gut verträgliche Therapie bei Kreislaufstörun-
gen und den damit einhergehenden Beschwerden dar. Mit der 
regelmäßigen Anwendung haben Sie einen wichtigen Schritt 
für Ihr Wohlbefinden und Ihre Gesundheit getan. Unterstüt-
zend können Ihnen folgende Maßnahmen helfen:

Trainieren Sie die Leistungsfähigkeit von 
Herz und Kreislauf durch regelmäßig 
ausgeübten Ausdauersport: Radfahren 
und Walking sind gut geeignet.

Gerade in der warmen Jahreszeit sollten 
Sie ausreichend Flüssigkeit zu sich neh-
men.

Falls bei Ihnen Risikofaktoren für eine Gefäßverkalkung (Arte-
riosklerose) bestehen (wie zum Beispiel Rauchen, Bluthoch-
druck, Übergewicht, erhöhte Blutfettwerte), ist es empfeh-
lenswert, diese soweit wie möglich zu reduzieren bzw. auszu-
schalten.

Vermeiden Sie körperliche und seelische Anstrengungen, die 
Ihr Herz und Ihren Kreislauf übermäßig belasten können. Soll-
ten Herzbeschwerden unter Belastung neu auftreten oder 
sich verschlechtern, lassen Sie die Ursachen umgehend ärzt-
lich abklären.

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

Weitere Tipps rund um Aktivon 
Hevert Kreislauftropfen sowie eine 
Auswahl lesenswerter Bücher zum 
Thema Gesundheit finden Sie im 
Internet unter

www.aktivon.hevert.de
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Liebe Anwender von

AKTIVON HEVERT KREISLAUFTROPFEN
Mit Aktivon Hevert Kreislauftropfen haben Sie ein bewährtes homöopathisches Arzneimittel 
gewählt. Die gut verträglichen Wirkstoffe helfen Ihnen zuverlässig und auf natürliche Weise bei 
Kreislaufstörungen und den damit zusammenhängenden Beschwerden.


