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Ein altes chinesisches Heilmittel bekämpft Krebs
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Das Geheimnis der Wirkung von Artemisinin
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Das bedeutet, dass eine Krebsbehandlung mit Artemisinin auch bei Krebsarten erfolgreich sein
könnte, bei denen konventionelle Therapien bislang nicht anschlugen.
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Wir verwenden Artemisinin von Euronutrador. Die Kapsel enthält 100 mg, für einen 70 kg schweren
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