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Atembeschwerden heisst nicht gleich Coronavirus 

Grüezi ……………….. 

 

Es ist interessant, die Menschheit zu beobachten, wenn sich unter ihr eine unbekannte Gefahr 

ausbreitet.  

Obwohl man diese Art Virus schon seit 6 Jahren kennt und die Bekämpfungsmassnahmen in 

etwa gleich sind, wie bei bekannten Grippeviren, entstehen Auswirkungen auf die Gemeinschaft 

von ungeahntem Ausmass.  

 

Viren sind ja bekanntlich tot bis sie einen Wirt zum Weiterentwickeln gefunden haben. 

Deshalb sind sie nicht einfach mit Antibiotika zu bekämpfen wie Bakterien, welche ein Eigenleben 

kennen.  

 

Das heisst mit anderen Worten, dass der menschliche Organismus sich selbst gegen diesen 

Eindringling behaupten muss. 

Die Ansteckungsgefahr ist bei allen Menschen ungefähr gleich. 

Jedoch gelingt die natürliche Abwehr einem angeschlagenen und reduzierten menschlichen 

Organismus schlechter als einem gesunden. 

 

Um die Verbreitung dieses Virus einzudämmen sind viele Massnahmen angeordnet. 

So wie es heisst, sind insbesondere ältere und kranke Menschen gefährdet.  

 

Und besonders in der Winterzeit, in der die Menschen kaum nach draussen gehen, sind 

Grippekranke und leider auch Todesfälle infolge Grippe weit am häufigsten. Dazu gibt es genügend 

Studien und Kennzahlen. 

In dieser Jahreszeit leiden nämlich viele Menschen an Vitamin D-Mangel.  

  

Die positive Nachricht: 

Die Natur beziehungsweise der menschliche Organismus wehrt sich schon seit Jahrtausenden 

gegen Viren erfolgreich. 

Logisch, sonst wären wir nicht mehr da, denn Viren entwickeln sich immer weiter. 

 

Glücklicherweise entwickelt sich ein starkes Immunsystem, auch das des Menschen, immer weiter 

und kann sich gegen solche Eindringlinge gut wehren. Es kann sogar sein, dass es Menschen gibt, 

die nicht mal gemerkt haben, dass ihr Immunsystem gerade den Coronavirus in den Griff kriegte. 



 

Bei Tieren, welche naturgerecht gehalten werden, funktioniert das wunderbar. 

Ich bin da sehr zuversichtlich, dass der Mensch auch dieses Virus gesamthaft in Griff kriegt und 

damit leben lernt, so wie es bei allen Grippeviren der Fall war und ist.  

 

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 extrem entzündungshemmend wirkt.  
Sollten Sie von einem Virus attackiert werden, hilft Ihnen ein starkes Immunsystem. 

Dafür verantwortlich ist jedoch jeder Mensch selbst.  

 

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

einsetzen. 

 

Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit mit viel Sonne. 

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/13gujzzhtp6z4xsnbz1zz3z3
https://klick.kurkuma.bio/info/13gujz2zhtp6z4xsnbz1zz3z3
https://klick.kurkuma.bio/info/13gujz2zhtp6z4xsnbz1zz3z3
https://klick.kurkuma.bio/info/13gujz3zhtp6z4xsnbz1zz3z3
https://klick.kurkuma.bio/info/13gujz4zhtp6z4xsnbz1zz3z3
https://klick.kurkuma.bio/info/13gujz5zhtp6z4xsnbz1zz3z3
https://klick.kurkuma.bio/info/13gujz6zhtp6z4xsnbz1zz3z3
https://klick.kurkuma.bio/info/13gujz3zhtp6z4xsnbz1zz3z3
https://klick.kurkuma.bio/change-email/l2fz64616e69656c2e666c7565686c6572406372797374616c73776973732e6368zazad40c7443058a85de2a93f2c72f8a9b7c0b479d5
https://klick.kurkuma.bio/abmelden/zhtp6z4xsnbztfuuzz6z2df3
https://klick.kurkuma.bio/my-data/l2fz4xsnbzhtp6ztfuuz64616e69656c2e666c7565686c6572406372797374616c73776973732e6368zmzca46

