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Betreff: Entzündungen sind sehr gefährlich 

Natur leben 

und beobachten 

 
Daniel Flühler, Crystalswiss  

&  Naturmensch 

 

Liebe Freunde von Crystalswiss 

Grüezi Daniel Flühler  

 

Entzündungen sind der Nährboden vieler schwerer Krankheiten 

 

Viele Menschen denken, dass Entzündungen nur entstehen können durch Verletzungen.  

Diese seien zwar lästig aber weiter nicht schlimm. Aber das ist ein grosser Fehler.  

 

Entzündungen sind die Ursache vieler gefährlicher Krankheiten, wie  

 Alzheimer, 
 Demenz,  
 Rheuma, Arthrose,  
 Antriebslosigkeit, Müdigkeit 
 Krebs.  

Viele Menschen tragen Entzündungen in sich, von denen sie gar nichts spüren und deshalb auch 

nichts davon wissen. 

Doch eines Tages bricht etwas aus, was jahrelang im Körper schlummerte.  

 

Der Wissenschaft wird immer klarer, wie sich Entzündungen auf die Gesundheit auswirken 

können. 

Es gibt gewisse Symptome, die auf Entzündungen schliessen. 

Meist werden diese aber durch Medikamente unterdrückt, ohne der Ursache "Entzündung" auf 

den Schlich zu kommen.  

 

Lösung 

Es gibt wahrscheinlich keinen Nährstoff auf der Erde, der Entzündungen in Ihrem Gehirn, Ihrem 

Herz und im gesamten Körper effektiver bekämpft als der "goldene Pflanzenstoff" Curcumin.  

Seit Jahren gibt es Studie um Studie die beweisen, dass Curcumin 



 Alzheimer und Demenz vorbeugt, 
 das Herz-Kreislauf-System stärkt, 
 Gelenkschmerzen deutlich reduziert, 
 das Immunsystem stärkt, 
 die körpereigene Entgiftung unterstützt, 
 allgemein dem Körper Energie zuführt, 
 Krebs- und Tumorzellen ausbremst, 
 und vieles, vieles mehr.  

Es gibt Ärzte, die den Pflanzenwirkstoff Curcumin im Grundsatz kennen, aber stets dessen 

schlechte Bioverfügbarkeit bemängeln und deshalb davon absehen und ihn nicht einsetzen.  

 

Mit dem Crystal® A+B Conzept haben wir genau diesen Quantensprung geschafft.  

Curcumin ist dadurch mehr als fünfhundertmal besser bioverfügbar als Pulver und Pillen. 

 

Mit diesem System können Sie die Heilkraft von Curcumin nutzen.  

Sie haben damit die Möglichkeit, eine hohe Dosierung zu wählen, welche einerseits die in Studien 

bewiesenen Resultate bringt und andererseits dem Verdauungstrakt keine Mühe macht.   

  

Die meisten Menschen möchten viele Jahre leben aber dabei nicht alt werden.  

Das heisst, sie wollen im Alter nicht leiden und trotz den Jahren noch aktiv und gesund sein. 

Halten Sie Ihren Körper auf natürliche Art entzündungsfrei, dann haben Sie die grössten Chancen 

dazu. 

  

 

Weitere Informationen sehen Sie hier 
Ich empfehle Ihnen jährlich eine dreimonatige Kur. 

 

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

Unser Shop 

 
Herzlichst! 

Daniel Flühler, Crystalswiss AG 
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Schweiz 

https://klick.kurkuma.bio/info/1081bzzgeewz4xsnbz1zz3z3
https://klick.kurkuma.bio/info/1081bz1zgeewz4xsnbz1zz3z3
https://klick.kurkuma.bio/info/1081bz2zgeewz4xsnbz1zz3z3


WEB: www.kurkuma.bio 

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/4x3hzzr15pzgeewz4xsnbz1zz4zx
https://klick.kurkuma.bio/change-email/l2fz64616e69656c2e666c7565686c6572406372797374616c73776973732e6368zazad40c7443058a85de2a93f2c72f8a9b7c0b479d5
https://klick.kurkuma.bio/abmelden/zgeewz4xsnbzr15pzz6zb6ac
https://klick.kurkuma.bio/my-data/l2fz4xsnbzgeewzr15pz64616e69656c2e666c7565686c6572406372797374616c73776973732e6368zmz28b0

