
Erhöhte Blutzuckerwerte und Diabetes gehören zu den 
größten Gesundheitsrisiken überhaupt. Aktuell ist jeder 
zehnte Deutsche davon betroffen. Wenn Sie auch unter 
Diabetes leiden, gibt es nun eine gute Nachricht. Ein rein 
pflanzliches amtlich zugelassenes Natur-Arzneimittel 
verspricht Hilfe: Glycowohl.

Glycowohl ist ein Pflanzliches Arznei-
mittel und hilft wirkungsvoll gegen 
Zucker 

In einem langwierigen Entwicklungsprozess ist es For-
schern gelungen, aus den besonders wirkstoffreichen Sa-
men des Jambulbaums einen Spezialextrakt (Glucostop 
900) zu entwickeln. Dieser Spezialextrakt wirkt gezielt 
gegen Diabetes und ist seit kurzem auch in Deutschland 
offiziell als Arzneimittel zugelassenen vom Bundesinsti-
tut für Arzneimittel und Medizinprodukte. Dieser Spezial-
extrakt ist für Sie nun verfügbar in dem Naturheilmittel: 
Glycowohl.

In Indien werden Zubereitungen des Jambulbaums be-
reits seit vielen Generationen erfolgreich zur Vorbeugung 

und Behandlung der Zuckerkrankheit einge-
setzt. Nutzen Sie nun auch das jahr-
tausendealte Wissen der indischen 
Heilkunde.

Einzigartige Doppel-
wirkung: Blutzucker-
senkung und Schutz der 
Bauchspeicheldrüse 

Die Wirkstoffe des Jambulbaums 
wurden in wissenschaftlichen Stu-
dien über Jahre hin intensiv unter-
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Glycowohl®

sucht. Dabei entdeckten die Forscher eine einzigartige 
Doppelwirkung: 

 k Der Blutzuckerspiegel wird sanft nach unten regu-
liert, kurz- und langfristig. Auch der Langzeitblut-
zuckerwert (das Blutzuckergedächtnis HbA1c) wird 
verbessert.

 k Zusätzlich fördern bestimmte Inhaltsstoffe des 
Jambulbaums die Regeneration der empfindli-
chen Zellen der Bauchspeicheldrüse (Pankreas) 
und schützen diese so vor Überlastung und Um-
welteinflüssen. Damit wird eine langfristige kör-
pereigene Insulinproduktion sichergestellt.
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Diabetes lindern – dank der Kraft 
des Jambulbaums

„Extrakte aus dem Jambulbaum haben  einen 
außergewöhnlichen Doppeleffekt. Neben dem 
positiven Effekt auf den Blutzucker, schützen 
sie die empfindliche Bauchspeicheldrüse. Damit 
kann diese mehr und länger körpereigenes Insulin 
herstellen. Damit werden die Selbstheilungskräfte 
des Körpers gezielt angeregt. 

Daher eignen sich solche Extrakte sehr gut als 
Zusatztherapie bei Typ I und Typ II Diabetikern. 
Aufgrund ihrer hervorragenden Verträglichkeit 
empfehle ich entsprechende Präpa-
rate grundsätzlich auch Menschen, 
die zwar noch nicht an Diabetes 
erkrankt sind, aber bereits unter 
einem erhöhten Diabetes Risiko 
leiden.“



Für alle Formen von Diabetes als  
Zusatztherapie zugelassen

Glycowohl hilft gezielt bei allen Formen  
von Diabetes:

 k Diabetes Typ I 

 k Diabetes Typ II

 k Erhöhtes Diabetes-Risiko (Vor-Diabetes, oder fa-
miliäre Vorbelastung) oder erhöhte Blut-Zucker-
werte im Grenzbereich (z.B. HbA1c)

Vertrauen Sie auf die Hilfe aus der Natur mit Glycowohl - 
auch begleitend und unterstützend zur Therapie Ihres 
Arztes!

Mehr Lebensqualität dank  
Glycowohl

Glycowohl schenkt Ihnen damit mehr 
Lebensqualität:

 � Ihre Lieblingsspeisen wieder öfter geniessen. Viel-
leicht sich einmal ein Stück Kuchen gönnen?

 � Die gefürchteten Folgekrankheiten von Diabetes 
vermeiden helfen (Blindheit, Amputation, Nerven-
schäden).

 � Vielleicht als Typ II Diabetiker den Zeitpunkt des 
Insulinspritzens herauszögern.

 � Mehr Spontanität & zum Beispiel eine tolle Reise 
planen mit Ihrer Familie.

 � Mehr Energie und Kraft im Alltag haben und weni-
ger müde sein.

 
Sehr gut verträglich 

Glycowohl ist sehr gut verträglich.  Auch die gefürch-
teten Unterzuckerungen drohen bei Glycowohl nicht. 
Ein weiteres Plus: Wechselwirkungen mit anderen Me-

dikamenten sind nicht bekannt. Sie können Glycowohl 
daher auch zusätzlich zu den von Ihrem Arzt bereits 
verordneten Medikamenten einnehmen, auch zur Lang-
zeittherapie. 

Unsere Empfehlung 

Eine gute Nachricht im Kampf gegen das drängende  
Gesundheitsrisiko Diabetes! 

 � Glycowohl hilft sowohl Menschen mit erhöhtem 
Diabetes-Risiko als auch solchen, die bereits unter 
Diabetes leiden. 

 � Es unterstützt sanft die Therapie des behandeln-
den Arztes und eignet sich daher ideal als natür-
liche pflanzliche Zusatztherapie. 

 � Die Wirkungen des wertvollen Extraktes sind wis-
senschaftlich umfangreich belegt. 

 � Gut zu wissen: Aufgrund der sehr guten Verträg-
lichkeit ist dieses natürliche Arzneimittel rezept-
frei. Handeln Sie jetzt und schenken Sie Ihrem 
Leben als Diabetiker mehr Lebensqualität und 
Freude - Dank Glycowohl.

� Senkt den   
Blutzuckerspiegel

� Schützt die 
Bauchspeicheldrüse

� Sehr gut verträglich

Der Jambulbaum

Der Jambulbaum ist eine immergrüne Pflanze von 
bis zu 15 Metern Höhe. Seine kleinen Früchte, die 
äußerlich etwas an Datteln erinnern, werden vor-
nehmlich in der Medizin verwendet. Während der 
Jambulbaum trotz seiner vielfältig heilenden Kräfte 
in Europa derzeit noch zu den eher unbekannteren 
Heilpflanzen zählt, werden seine wertvollen Wirk-
stoffe in seiner Heimat Indien bereits seit Jahrtau-
senden als Naturarznei in der Ayurveda Medizin 
erfolgreich eingesetzt. In Deutschland gelten Zu-
bereitungen aus dem Jambulbaum unter Experten 
als ein wichtiger Hoffnungsträger im Kampf gegen 
Diabetes und deren schädlichen Folgen für unsere 
Gesundheit.
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