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Die Heilpflanze KURKUMA 

Der Wirkstoff Curcumin 

 

Grüezi Daniel Flühler  

 

Sehr viele Menschen kennen den sehr wichtigen Unterschied zwischen diesen zwei Begriffen 

Kurkuma und Curcumin leider nicht. Auf diese Weise werden auch viele Menschen in der Werbung 

mit Kurkuma-Gewürzpulver fehlgeleitet oder es werden falsche Erwartungen geweckt. 

Sogar das beste Gewürzpulver auf dem Markt hat nur rund 2-5% Curcumin-Wirkstoff 

(Curcuminoide) drin und ist für nichts anderes als eben zum Würzen geeignet. 

 

600 Gründe dafür, weshalb Kurkuma die weltweit wichtigste Heilpflanze ist. 

Seit über viertausend Jahren in der vedischen Medizin bekannt. 

In Europa erst seit 30 Jahren ein Thema. Weshalb wohl? 

Tatsache ist, dass es fünftausend Zusammenfassungen aus Studien und Forschungsberichten gibt 

und dabei mehr als 600 potenzielle gesundheitliche Vorteile von Kurkuma und / oder seinem 

primären Polyphenol (Curcumin) entdeckt wurden.  

Lesen Sie den Artikel bitte weiter. 

 

Der Wirkstoff Curcumin hat über 600 potente Heilstoffe in sich.  

Stellt sich doch die Frage, weshalb wird er nicht schon längst als Universalheilmittel eingesetzt? 

 

Die grosse Herausforderung, von welchem die meisten Menschen nichts wissen: 

Curcumin ist fast nicht wasserlöslich und Ihr Körper scheidet es in Pulverform sehr schnell wieder 

aus. 

Studien haben gezeigt, dass Sie bis zu 12 g täglich einnehmen müssten, um von den vielen, Ihre 

Gesundheit fördernden Eigenschaften zu profitieren. 

Das geht aber mit Pulver und Pillen nicht. 

https://klick.kurkuma.bio/info/12864zzhb6vz4xsnbz1zz3z3
https://klick.kurkuma.bio/info/12864z1zhb6vz4xsnbz1zz3z3


Und doch werden circa 99% aller Curcumin- und Kurkumapräparate im Markt in Pulver- oder 

Pillenform angeboten.  

  

Nur das aktivierte Curcumin flüssig im Zweikomponentensystem spült Ihnen den Wirkstoff wirklich 

in die Zellen. 

Dorthin wo er gebraucht wird.  

 

Kein Wunder, dass unsere Kunden überrascht, fasziniert und glücklich sind über die Erfolge, welche 

sie dadurch erleben dürfen.  

 

Bestellen können Sie direkt im neuen Shop. 

  

 

 

Über Ihre Fragen und Anregungen freuen wir uns! 

info@crystalswiss.com. 

 

Herzlichst! 

Daniel Flühler, Crystalswiss AG 

www.kurkuma.bio 

www.naturgesundenews.com  
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Webinar 

Klicken Sie hier, um Ihre E-Mail-Adresse zu ändern. 

Möchten Sie von uns keine E-Mails mehr erhalten? Dann können Sie sich mit nur einem Klick sicher 

abmelden. 

Mit einem Klick auf den folgenden Link erhalten Sie eine aktuelle Selbstauskunft über die über Sie 

gespeicherten Daten: Selbstauskunftslink 

https://klick.kurkuma.bio/info/12864z3zhb6vz4xsnbz1zz3z3
https://klick.kurkuma.bio/info/12864z4zhb6vz4xsnbz1zz3z3
https://klick.kurkuma.bio/info/4x3hzzsh1ezhb6vz4xsnbz1zz4zx
https://klick.kurkuma.bio/change-email/l2fz64616e69656c2e666c7565686c6572406372797374616c73776973732e6368zazad40c7443058a85de2a93f2c72f8a9b7c0b479d5
https://klick.kurkuma.bio/abmelden/zhb6vz4xsnbzsh1ezz6zcaf7
https://klick.kurkuma.bio/my-data/l2fz4xsnbzhb6vzsh1ez64616e69656c2e666c7565686c6572406372797374616c73776973732e6368zmzb28b
https://klick.kurkuma.bio/info/12864z3zhb6vz4xsnbz1zz3z3

