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Covid-19
 Maßnahmen im Sinne von - Hilfe zur Selbsthilfe -

von Dr. Alfred Gruber  Fa: i-like Metaphysik Schweiz

Wichtigste Möglichkeiten zur Vorbeugung:  Immunsystem stärken!
Bitte - das sind keine Heilempfehlungen, sondern Maßnahmen, um  Ihre Resilienz zu stärke!

1. Die Zellspannung muss optimiert sein, damit der Energiefluß (ATP) aktiv ist und das zelleigene
NO- Gas (Stickstoffmonoxid) produziert werden kann. Damit wird das Immunsystem gestärkt
und potenzielle Erreger  werden eliminiert.

2. Der Darm muss vitalisiert und gesäubert werden. Der darm und der ganze Organismus sollen
entschlackt, sowie die extracelluläre Matrix gesäubert werden. Damit geht die eintliche
Enschlackung/Entgiftung einher. (Reiz von außen ist hier wichtig)

3. Der Körper benötigt viele Vitalstoffe. Nicht nur jetzt, sondern immer. Diese sind u.a. die richtigen
Eiweiße (Proteine, zur Herstellung vieler Stoffe, u.a. Hormone und zu Reperaturen  im Körper),
natürliches Vitamin C und andere Antioxidatien sowie  viele weitere Vitamine und Mikronähr-
stoffe, damit der -Haushalt- aufgefüllt ist und der Organismus alles bilden kann.

4. Zuckerstoffe (nicht synthetischer Zucker), damit potentiell eingedrungene Viren sich daran
nähren und nicht Zellen angreifen und zerstören. Denn ein Virus im Körper ist harmlos ,
so lange er nicht in die Zelle eindringt.

5. Hexagonales, entclusterstes Wasser. Extra- und intrazelluläres Wasser muss vitalisiert sein.
Verklumpungen aufgelöst (entclustert). Entweder so ein Wasser trinken oder gar das
körpereigene Wasseranteil (ca. 70 %) entclustern.

6. Säure-Basen-Haushalt in Ordnung bringen. Dabei ist eine Entsäuerung sehr wichtig und
auch viel gewinnbringender als sich nur basisch zu ernähren.

7. Magnesium und weitere Mineralien in organischer Form verabreichen (idealist hier auch
Natur-Halit-Kristalsalz / kein Meersalz  oder ähnliches).

8. Viel Bewegung an der Sonne (UV) sowie heißes Wasser oder Tees trinken.

9. Hände, Körper und Mund/ Zähne gut reinigen. Vor allem basische Pflege und Reinigungen mit
mikro.Kohlenpartikel (Bambus) sind besonders empfehlenswert.
Zudem ist basisch gepflegte Haut resistent gegen Viren.

Für  Raum -  Körper  - Technik   empfehlen  und verkaufen wir Produkte von i-like Metaphysik.
Ihre Anfragen senden Sie an: mail(at)newkitchen.berlin


