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Natur leben
und beobachten
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Ostern mit Corona - Lebenskraft neu fühlen
Grüezi ……………….
Im letzten Newsletter bin ich kurz auf die Situation im Zusammenhang mit dem Coronavirus
eingegangen und wollte Sie sensibilisieren und Ihnen Angst nehmen.
Angst ist nämlich immer ein schlechter Begleiter im Leben. Sie nimmt Energie und leitet die
Gedanken in den destruktiven Bereich.
Seien Sie beruhigt und zuversichtlich, dass sich die Lage nächstens entspannen wird, zumindest in
gesundheitlicher Hinsicht.
Unabhängig Ihrer Einstellung gegenüber der sogenannten Coronapandemie darf ich Ihnen
mitteilen, dass die meisten, separat eingerichteten Coronaabteilungen in den Krankenhäusern fast
leer stehen und Krankenhauspersonal, Ärzte, Spezialisten, Krankenschwestern und Hausärzte
Kurzarbeit anmelden.
Ich möchte dabei nicht ablenken davon, dass es Menschen gibt, welche im Zusammenhang des
Covit-19 krank wurden und leider auch gestorben sind. Zudem gibt es im Moment auch viele Leute
die um ihre existenzielle Zukunft bangen.
Es gibt heutzutage viele Möglichkeiten, sich zu informieren, um für sich ein Bild zu machen, wie die
Situation wirklich ist.
In der kommenden Osterzeit gibt es viel Zeit, um nachzudenken.
Die ganzen Einschränkungen haben auch viel Gutes und Besinnliches.
Der Osterstress mit den vielen Reisetätigkeiten bleibt aus.
Auf Strassen, Flugplätzen und Bahnhöfen herrscht Ruhe.
Mensch und Natur bekommen eine Verschnaufpause.
Viele Menschen werden ein höheres Bewusstsein entwickeln und neue Möglichkeiten für die
Gestaltung ihres Lebens entdecken.
Bisher ganz wichtige Dinge werden vielleicht nicht mehr so wichtig erachtet.
Jeden Tag einen Moment Zeit für sich, um zu erörtern, was wirklich wichtig ist im eigenen Leben
und was das Herz berührt.
Das wäre gut und das wünsche ich Ihnen von Herzen.

Es wird wichtig sein, dass die Menschen Eigenverantwortung übernehmen.
Zu dieser Eigenverantwortung gehört auch die Instandhaltung beziehungsweise der Aufbau eines
starken Immunsystems.
Glücklicherweise entwickelt sich ein starkes Immunsystem immer weiter.
Die Natur hat nämlich keine kranken Menschen vorgesehen.
Bei Tieren, welche naturgerecht gehalten werden, funktioniert dies wunderbar.
Ein reich erfülltes, selbstbestimmtes und gesundes Leben mit einem würdigen Abgang, das
wünschen sich auch die meisten Menschen.
Ich empfehle Ihnen, stärken Sie Ihr Immunsystem vollumfänglich.
Einerseits mit der angepassten Lebensart und andererseits mit der richtigen Ergänzung.
Wir wissen, dass der natürliche Wirkstoff Curcumin den Menschen schon seit vielen
Jahren hilft.
Nicht zuletzt, weil Curcumin alles in sich hat, was es für die Revitalisierung des Immunsystems
braucht.
Es funktioniert - ohne Chemie und Giftstoffe, weil wir den Diamanten zur Bioverfügbarkeit
einsetzen.
Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit mit viel Sonne.
Bleiben Sie achtsam mit sich und den Mitmenschen.
Wenn Sie Fragen haben, dann zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren.
info@crystalswiss.com
Shop;
Bestellen können Sie hier.
Herzlichst!
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