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Betreff: Probleme des Coronavirus mit Curcumin verhindern
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Hochwertiges Curcumin gegen Coronavirus
Curcumin kann Zytokinsturmreaktion schnell beenden
Grüezi …………
Langsam aber sicher verbreiten sich immer mehr Informationen und Fakten über die Geschichte
mit Covit-19.
Über die imperialen Abläufe, welche im Hintergrund ablaufen, möchte ich im Moment nicht
eingehen.
Wir stellen jedoch fest, dass mittlerweile sehr viele namhafte Professoren und Ärzte ihre
medizinische Sicht mit unumstösslichen Fakten darlegen.
So zum Beispiel hält Dr. Russel L. Blaylock in seinem Bericht folgendes fest.
Es gibt starke Beweise dafür, dass die meisten Menschen, die tatsächlich an diesem Virus (oder
einem anderen Virus) sterben, an den Folgen einer Zytokinsturmreaktion sterben. (Ein
Zytokinsturm ist eine potentiell lebensgefährliche Entgleisung des Immunsystems, bei der es zu
einer sich selbst verstärkenden Rückkoppelung zwischen Zytokinen und Immunzellen kommt).
Neue Erkenntnisse aus Tierversuchen für durch Viren ausgelöste Zytokinstürme zeigten auf, dass
Curcumin die Zytokinsturmreaktion schnell beenden und Lungenfibrose nach der
Genesung verhindern kann.
Hoch bioverfügbares Curcumin kann mit einem hohen Mass an Sicherheit verabreicht
werden. Wichtig ist, dass auch gezeigt wurde, dass diese hyperimmune, zerstörerische Reaktion
mit sehr hoch dosiertem Vitamin C schnell beendet werden kann.
Die Studie hat gezeigt, dass intravenös verabreichtes hochdosiertes Vitamin C den Zytokinsturm
bei Influenza beim Menschen und bei Sepsis schnell beendet. In einer Studie mit 100 septischen
Patienten, die eine Kombination aus Steroiden und sehr hoch dosiertem intravenösem Vitamin C
verwendeten, verringerte sich die Sterblichkeitsrate von 80% auf etwa 30%. Eine unglaubliche
Reduzierung. Der orale Vitamin C-Eintritt in den Kreislauf kann durch die Verwendung von
liposphärischem Vitamin C oder noch besser von Nano-Vitamin C erhöht werden. Die
Kombination von hoch bioverfügbaren Curcumin und Vitamin C und Astragalus
(Bockshorn) wäre höchstwahrscheinlich noch wirksamer.

Es wurde auch beobachtet, dass in tödlichen Fällen von CCP-Virusinfektionen die Virustiter zu
Beginn der Infektion extrem hoch sind, was verhindert werden kann, indem das
Immunsystem auf Höchstfunktion gehalten wird.

Dr. Russel L. Blaylock hat die Leute schon früh vor diesem Fiasko gewarnt, dass dies ein viel zu
überbewertetes Virus ist und dass es für die meisten Menschen keine wirkliche Gefahr darstellt.
Für das geschwächte Immunsystem wäre es wie für alle Infektionen eine größere Gefahr
für die Gesundheit.
Er denkt, dass die meisten Menschen durch die Stimulierung der Immunität und die tägliche
Einnahme von hochbioverfügbarem Curcumin und Vitamin C (basierend auf umfangreichen
Untersuchungen) vor diesem Virus sicher wären.

Dr. Russell L. Blaylock ist Präsident eines Unternehmens für fortgeschrittene Ernährungskonzepte
und theoretische Neurowissenschaften in Jackson, Mississippi. Er ist Associate Editor-in-Chief,
Abteilung für neuroinflammatorische Erkrankungen und beratender Redakteur für grundlegende
Neurowissenschaften bei Surgical Neurology International (SNI). Dr. Blaylock hat zahlreiche
wegweisende wissenschaftliche Arbeiten und viele Bücher verfasst, darunter Excitotoxine - Der
Geschmack, der tötet (1994), Bioterrorismus: Wie man überleben kann (2001), Gesundheits- und
Ernährungsgeheimnisse (2002) und Natürliche Strategien für Krebspatienten (2003).
Bericht von Dr. Russell L. Blaylock
https://haciendapublishing.com/articles/coronavirus-story-unfolds-russell-l-blaylock-md
Mittlerweile kann man überall unmissverständlich lesen, dass ein starkes Immunsystem schützt
vor Corona und anderen Grippeviren.
Es muss aber ein hoch bioverfügbares Curcumin sein, dies sagen alle Fachleute.
Sie wissen, dass 98% aller Curcuminprodukte in Pulver- und Pillenform nicht bioverfügbar sind,
weil Curcumin nicht wasserlöslich ist.
Deshalb bietet sich das aktivierte flüssige Curcumin im A+B Concept einfach optimal an.
Die Menschen müssen mit Viren in einer Coexistenz leben lernen.
Mit einem gesundes Immunsystem können Sie ruhig schlafen und brauchen nichts zu fürchten.
Es funktioniert - ohne Chemie und Giftstoffe, weil wir den Diamanten zur Bioverfügbarkeit
einsetzen.
Deshalb reichen 20 Tropfen (1 ml) flüssiges Curcumin in 20 ml Aktivator im Tag völlig aus.
Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit mit viel Sonne, frischer Luft und Bewegung.
Wenn Sie Fragen haben, dann zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren.
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