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NEUES AUS DER MEDIZIN
Jasmin stoppt Schwindel
Jeder zehnte Patient klagt beim Arzt
über Schwindelgefühle. Dagegen
haben sich als natürliche Heilpflanzen
Gelber Jasmin und die Scheinmyrte
bewährt. Ihre Wirkstoffe aus den Wurzeln wirken positiv auf das Nervensystem und lindern Begleiterscheinungen wie Benommenheit und Angstgefühle (z. B. in „Taumea“, Apotheke)
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