
VBT9FPZNIMGK ~ PDF ~ Diabetes heilen ohne Medikamente

 

Diabetes heilen ohne MedikamenteDiabetes heilen ohne Medikamente

Filesize: 7.6 MB

 

ReviewsReviews

Basically no phrases to describe. I was able to comprehended everything out of this published e
ebook. You can expect to like the way the author compose this ebook.
(Mr s. Novella  Will)(Mr s. Novella  Will)

 

DISC L A IM ERDISC L A IM ER  | DM C ADM C A
 

http://www.readnow.site/disclaimer.html
http://www.readnow.site/dmca.html


MECSURZNLWVS > eBook // Diabetes heilen ohne Medikamente

DIABETES HEILEN OHNE MEDIKAMENTEDIABETES HEILEN OHNE MEDIKAMENTE

Kopp Verlag Feb 2014, 2014. Buch. Book Condition: Neu. 216x141x45 mm. Neuware - - Diabetes frühzeitig
erkennen - Den Blutzucker natürlich regulieren - Vor den Folgen einer Diabetes-Erkrankung schützen Diabetes
ist eine Volkskrankheit. Es ist tragisch, dass viele Menschen daran leiden, ohne es zu wissen - und dies mit
fatalen Konsequenzen. In Deutschland sind mehr als sieben Millionen Diabetiker bekannt und die Dunkelziffer ist
groß. Längst sind nicht nur Senioren betro en. Die Ärzte sprechen mittlerweile von Diabetes als der
'Volksseuche des 21. Jahrhunderts'. Ein hoher Blutzuckerspiegel raubt uns die Lebenskra , zerstört unseren
Körper und verkürzt unsere Lebenszeit auf dramatische Weise. Suzy Cohen sagt Ihnen, wie Sie - die Vorstufen
von Diabetes rechtzeitig erkennen, - die Krankheit in fünf Schritten ohne Medikamente heilen sowie - die Folgen
einer Diabetes für Ihre Gesundheit reduzieren können. Nicht nur Diabetes als unmittelbare Gefährdung, sondern
die vielfältigen Komplikationen machen diese Krankheit so gefährlich: Hierzu gehören zum Beispiel Herzinfarkt,
Schlaganfall, Augenerkrankungen mit Erblindungsfolge, Nierenfunktionsstörungen bis hin zum
Nierenversagen, Durchblutungsstörungen in den Beinen und der gefürchtete diabetische Fuß. Diese
Schädigungen des Körpers setzen bereits bei einer unerkannten Diabetes, bei einer Prädiabetes ein. Dabei gibt
es gute Möglichkeiten, ohne schwerwiegende Medikamente Diabetes vorzubeugen, zu behandeln und sogar zu
heilen. Suzy Cohen vertritt in ihrem Buch einen modernen und ganzheitlichen Ansatz, der die neuesten
Erkenntnisse der Wissenscha  nutzt. Sie ist davon überzeugt, dass sich Diabetes durch sichere, natürliche Mittel
behandeln lässt, ohne sich allein auf verschreibungspflichtige Medikamente zu verlassen. Statt auf striktes
Glukose-Management konzentriert sie sich auf einen ganzheitlichen Ansatz, den Einsatz von
Ergänzungsmitteln, Vitaminen und Mineralsto en und eine Ernährungsumstellung mit dem Ziel, abzunehmen,
geschädigte Zellen zu reparieren, die Insulinfunktion zu verbessern und die Nebenwirkungen der
verschriebenen Medikamente, die nur allzu o  dem Körper wertvolle Nährsto e rauben, zu mindern. So ist
auch für Menschen, die an Diabetes erkrankt sind,...
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Reference Series Books LLC Nov 2011, 2011. Taschenbuch. Book Condition: Neu. 249x191x7
mm. This item is printed on demand - Print on Demand Neuware - Quelle: Wikipedia. Seiten:
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Peachpit Press, 2005. So cover. Book Condition: Neu. Gebraucht - Sehr gut Unbenutzt.
Schnelle Lieferung, Kartonverpackung. Abzugsfähige Rechnung. Bei Mehrfachbestellung
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Addison-Wesley Professional. So cover. Book Condition: Neu. Gebraucht - Sehr gut
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