
Cayenne-Pfeffer, flüssig
Cayenne setzt Ihr Blut in Bewegung. Deshalb ist Cayenne das Notfallmit-
tel für Kreislaufkollaps, Angina pectoris, Herzinfarkt oder Schlaganfall. Es 
reguliert den Herzrhythmus, ganz gleich ob er zu schnell, zu langsam oder 
unregelmäßig geht. Eine der einfachsten Wahrheiten, die jeder Heilprak-
tiker, Arzt, Masseur oder Krankengymnast in seiner Praxis erfährt ist, dass 
Krankheiten durch Blockaden verursacht werden. Ob diese Blockaden von 

psychischem Stress oder Traumata verursacht sind oder von physischen Verletzungen, Prellungen, verscho-
benen Wirbeln, Verrenkungen oder Überarbeitung stammen, ist dabei erst mal unerheblich. Auch Mangeler-
nährung, Vergiftungen, Strahlenbelastung, Haltungsfehler oder einseitige Belastungen können eine Blocka-
de verursachen.
Was aber wird hier blockiert? Zuerst einmal der Blut und Lymphfluss, und damit der gesamte Stoffwech-
sel. Das Resultat einer Blockade ist verminderte Zufuhr von Sauerstoff und Nährstoffen und gleichzeitig 
verminderter Abtransport von verbrauchten Abfallstoffen, die den Körper belasten. Es kommt zur lokalen 
Übersäuerung, den Azidosen, die wiederum die Blutzufuhr und die Nervenimpulsübertragung einschrän-
ken. Letztendlich entstehen verminderte Funktionen von einzelnen Zellen, Geweben und Organen. In den 
östlichen Ländern spricht man dann von Mangel an Chi, Ki oder Prana. Im westlichen Sprachgebrauch ist es 
üblich von schwacher Lebensenergie, Blockaden der Bioenergie oder ganz einfach von Müdigkeit, Lebens-
unlust oder depressiven Verstimmungen zu reden.

Um das zu verstehen, muss man wissen was ein Herz dazu bringt schneller zu schlagen als die normalen 
60-70 Schläge pro Minute beim Erwachsenen. Wenn die Viskosität des Blutes zu dick ist, muss das Herz sich 
mehr anstrengen. Das ist wie wenn Sie anstatt Wasser Honig durch einen Gartenschlauch pumpen wollen. 
Die Pumpe braucht mehr Kraft und eine höhere Umdrehungszahl. Das gleiche gilt für unser Herz. Es erhöht 
die Schlagzahl um der Anforderung gerecht zu werden. In der normalen Medizin werden hier chemische 
Mittel eingesetzt um die erhöhte Anzahl der Herzmuskelkontraktionen herunterzufahren. Das Herz mit Me-
dikamenten zu beruhigen bedeutet aber es bei seiner Aufgabe zu stören. Das ist keine Hilfe! Sie können das 
Herz unterstützen, indem Sie die Blutgefäße erweitern.
Für diesen Zweck ist Cayenne das stärkste
Mittel, das uns die Natur gegeben hat. Cayenne Pfeffer ist ein Nachtschattengewächs mit dem botanischen 
Namen „Capsicum annuum L.“. Man kennt Cayenne auch unter anderen Namen: Chilis, Habanero, Jalapeno, 
Thai Chilis, Schlotenpfeffer und andere. Sein Hauptwirkstoff Capsaicin ist für die typischen Reaktionen auf 
Herz-Kreislauf, Verdauung und den gesamten Stoffwechsel verantwortlich.
Die charakteristische Hitzeentwicklung des
Cayenne Pfeffers wird in Hitzeeinheiten (heat units = H.U.) gerechnet.
Einnahme-Empfehlung: 
3 mal am Tag 5 bis 10 Tropfen einnehmen, am besten di^vrekt auf die Zunge oder aufgelöst in Wasser, Saft 
oder auch Tee.

Preis: 24,- Euro
Bestell-Nummer: 25033

Packungsinhalt: 30 ml
Inhaltsstoffe pro Millili-
ter:

500 mg reiner Cayenne Pfef-
fer, Wasser, Alkohol 
(65 Volumen-Prozent).

Zusatzstoffe: Keine
Neben- und  
Wechselwirkungen: Keine bekannt

Lagerung: Möglichst kühl und trocken


