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Zurzeit haben die Menschen in China beträchtliche Angst vor einem neuen, bis dahin 

unbekannten Coronavirus, welches viele Lungenentzündungen hervorruft. Sie haben 

dem Virus den vorläufigen Namen 2019-nCoV gegeben. Auch der Erreger der SARS-

Pandemie 2002/2003 war ein Coronavirus.   

 

Zum Glück sind wir hierzulande nicht oder noch nicht von einem solchen Coronavirus 

betroffen. Zumindest wird alles getan, um dessen Verbreitung einzudämmen. 

 

Aber besonders die Winterzeit mit Nebel, kalte und feuchte Luft und wenig Sonne 

strapaziert die Bevölkerung stark. Man hört von Grippewellen, kranken Mitarbeitern, 

verstopften Nasen und Augen, Schmerzen und vielem mehr. 

 

Die Natur hat vorgesehen, dass ein starkes Immunsystem meist in der Lage wäre, 

den menschlichen Organismus von solchen schädlichen Einwirkungen zu schützen 

und somit gesund zu behalten.   

 

Ich bin viel in der Natur draussen und beobachte wildlebende Tiere und sehe, dass 

dies bei Tieren wunderbar funktioniert. 

Tiere bewegen sich täglich, sie nehmen ausgewogene Nahrung zu sich, sie schlafen 

ausreichend und bauen anfallenden Stress sofort wieder ab.  

Jetzt wissen wir, dass es für die zivilisierte Menschheit eine grosse Herausforderung 

ist, nur annähernd so naturgerecht zu leben. 

 

Und trotzdem empfehle ich Ihnen, stärken Sie Ihr Immunsystem 

vollumfänglich.  



Einerseits mit der angepassten Lebensart und andererseits mit der richigen 

Ergänzung.  

 

Machen Sie es so wie ich. Bei mir funktioniert diese Strategie. Jedenfalls leide ich 

schon seit Jahren nicht mehr an Grippe. Warum? - Weil ich den Wirkstoff Curcumin 

einnehme.  

 

Es funktioniert - ohne Chemie und Giftstoffe, weil wir den Diamanten zur 

Bioverfügbarkeit einsetzen. 

Kehren Sie der reinen Symtombekämpfung den Rücken.  

 

Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit. 

Wenn Sie Fragen haben, dann zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren. 

 

info@crystalswiss.com 

 

Shop; 

Bestellen können Sie hier. 
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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/12elvzzhe9oz4xsnbz1zz3z3
https://klick.kurkuma.bio/info/12elvz1zhe9oz4xsnbz1zz3z3
https://klick.kurkuma.bio/info/12elvz3zhe9oz4xsnbz1zz3z3
https://klick.kurkuma.bio/info/12elvz3zhe9oz4xsnbz1zz3z3
https://klick.kurkuma.bio/info/12elvz4zhe9oz4xsnbz1zz3z3
https://klick.kurkuma.bio/info/12elvz5zhe9oz4xsnbz1zz3z3
https://klick.kurkuma.bio/info/12elvz6zhe9oz4xsnbz1zz3z3
https://klick.kurkuma.bio/info/12elvz7zhe9oz4xsnbz1zz3z3
https://klick.kurkuma.bio/info/12elvz4zhe9oz4xsnbz1zz3z3
https://klick.kurkuma.bio/change-email/l2fz64616e69656c2e666c7565686c6572406372797374616c73776973732e6368zazad40c7443058a85de2a93f2c72f8a9b7c0b479d5
https://klick.kurkuma.bio/abmelden/zhe9oz4xsnbzsmb1zz6z661f
https://klick.kurkuma.bio/my-data/l2fz4xsnbzhe9ozsmb1z64616e69656c2e666c7565686c6572406372797374616c73776973732e6368zmz46b2

