
 

  

 

Natur Leben und beobachten 
  
Daniel Flühler, Crystalswiss  
Coach & Naturmensch 

 

 

 

Mit den Viren leben lernen  
  
Grüezi Daniel Flühler  
  
Es geht noch immer kein Tag vorbei, ohne dass das Thema Covid-19 die Menschen in 
irgend einer Form berührt. Einerseits pflegen viele Massenmedien stets noch mit 
Penetranz die Agenda der Gefährlichkeit des Virus für die Menschheit und andererseits 
kämpfen unendlich viele Menschen ums nackte wirtschaftliche Überleben und müssen 
viel Leid ertragen.  
  
Es gibt jedoch schon seit längerem sehr viele namhafte Ärzte und Virologen, welche die 
sogenannte Pandemie viel harmloser einschätzen, als die Panik machende Politik und 
Behörde. Glücklicherweise geben die wirklichen Statistiken bei seriöser Interpretation 
keinen Grund zur Besorgnis. Es ist gut und auch wichtig, dass immer mehr Menschen 
unabhängige Informationsquellen nutzen und dadurch sich selbst ein Bild über die 
Situation machen können.  
  
Die Menschen müssen mit Viren leben können. Das ist auch kein Problem, denn 
ein gesundes Immunsystem wird mit jedem natürlichen Virus fertig.  
  
Bis anfangs 2020 hatten die Menschen keine Angst vor Grippeviren. Man war sich wohl 
bewusst, dass ein gesundheitlich sehr angeschlagener Mensch an einer Grippe sterben 
könnte. Doch jetzt verkriechen sich sehr viele  Menschen, haben Angst und maskieren 
sogar ihre Kinder.  
Sieht die Zukunft der Menschen etwa so aus oder hoffen gar viele auf eine wundersame 
Gen-manipulierte Gift-Impfung? 
  
Ich bin von Natur aus ein optimistischer Mensch und hoffe sehr, dass sich  viele 
Menschen besinnen und das Vertrauen ins Leben wieder finden werden. Sie als 
einzelner Mensch sind gefordert, die Kontrolle über ihr Gedankengut zu übernehmen 
und die Fremdbeeinflussung zu reduzieren. Niemand wird es für sie tun, schon gar nicht 
der Staat oder die sogenannten Gesundheitsämter mit ihren Vorschriften.  
  



Komme was wolle,- eliminieren Sie Entzündungsherde in Ihrem Körper und stärken Sie 
Ihr Immunsystem. Nebst einer gesunden Ernährung und möglichst viel Bewegung 
empfehle ich immer wieder den von uns hoch potenzierten Naturstoff Curcumin.  

 

  

  

 

  
Neu haben wir ein genau abgestimmtes 
Einführungspaket für 1 Monat 
  
1000 ml Crystal® Activator (Component A) 
+ 30  ml Crystal® Curcumin C3 Complex Formula S (Component B) 
  
Einführungspaket für 1 Monat. Inhalt 30 ml 
  
Spezialpreis:  99 Euro   oder  109  CHF 
  

 

 

  

Um unser System, mit dem zurzeit weltweit die höchste Bioverfügbarkeit erreicht werden 
kann, kennen zu lernen, empfehle ich Ihnen das beliebte Webinar. Nehmen sie sich 
dafür kurz Zeit. 

 

 

  

Wir vertrauen auf die Gesetze der Natur. 
  
Ich wünsche Ihnen gutes Vorankommen und die nötige Weitsicht in dieser Zeitepoche 
von Veränderungen. 
  
Herzlichst! 
Daniel Flühler, Crystalswiss 
  
www.Crystalswiss.ch 
www.Shop Crystalswiss.ch 
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Bestellen Sie hier  

Webinar-Anmeldung   
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