
 

 

Liebe Kunden, Freunde und Interessierte, 

es herrscht eine große Coronahysterie in der Bevölkerung und in der Politik. Lassen Sie sich 

davon nicht anstecken, sondern handeln Sie jetzt besonnen und faktenorientiert! 

Die Sterblichkeit durch COVID-19 liegt nicht höher bzw. nicht viel höher als bei der Grippe. 

Das Coronavirus ist definitiv kein Killervirus. Kinder und junge Menschen sind so gut wie 

nicht von schweren Verläufen betroffen. Gefährdet sind Menschen mit chronischen 

Erkrankungen, Übergewicht und einem zu niedrigen Vitamin-D-Spiegel. Trotzdem sollte 

man das Coronavirus nicht auf die leichte Schulter nehmen, was aber auch für 

Grippeviren und andere Viren gilt. Jede Infektion ist eine Infektion zu viel! Da 

solche Viren zu etwa 70 % von Tieren bzw. aus der Tierausbeutung stammen (sogenannte 

Zoonosen), wäre eine vegane Lebensweise aller Menschen natürlich der beste Schutz vor 

solchen Viren. Da dies aber (zurzeit) unrealistisch erscheint, bleibt nur der persönliche Schutz 

vor einer Ansteckung: 

• Abstand halten 

• Maske immer dann tragen, wenn kein Abstand gehalten werden kann 

• Regelmäßiges Händewaschen und Desinfizieren 

• Immunabwehr durch gesunde vollwertige pflanzliche Ernährung stärken 

• Auf Vitamin-D-Spiegel achten 

Bedeutend schlimmer als das Virus selbst sind die sozialen und wirtschaftlichen Folgen. Denn 

bei einzelnen Branchen geht es tatsächlich um Leben und Tod. Für den Bereich der 

Kosmetikinstitute sind die Gefahren durch das Virus nach allen bisherigen 



Erfahrungen sehr gut zu beherrschen, trotzdem wurde eine erneute Schließung 

ab dem 2. November angeordnet! 

Sie sollen wissen, dass ich - obwohl meine Geschäftsräume geschlossen sind - als 

Kosmetikinstitut weiterhin Produkte liefere. Optimal ist über meine Website mit Onlineshop 

für meine Stammkunden weiterhin einkaufen zu können.  

Nutzen Sie diesen wunderbaren Service und empfehlen Sie mich gerne weiter und als kleines 
Dankeschön erhalten Sie 3 verschiedene “G.brois”  

Was ist G.brois?  

Ein neues, alkoholisches Getränk handwerklich erzeugt aus Wasser, Malz, Hefe und 
Wildkräutern. Hier wird etwas grundsätzlich anders gemacht: Statt des üblicherweise 
eingesetzten Hopfens verwenden wir traditionelle, heimische Wildkräuter. Ursprünglich 
wurden schäumende, alkoholische Getränke in Deutschland und Europa mit allen möglichen 
Wildkräutern hergestellt. An genau diese Tradition knüpft das G.broi mit viel Liebe und 
Handwerkskunst wieder an.  

Zusätzlicher Nutzen zum einmaligen Trinkgenuss: „Die Immunabwehr stärkt sich wegen der 
vielen wunderbaren Wildkräuter!  

 

Wie Sie sehen, brauchen Sie also keine gesundheitlichen Gefahren zu fürchten, wenn Sie 

sich an einige wenige Regeln halten. 

Falls Sie noch Fragen haben, stehen wir Ihnen gerne jederzeit zur Verfügung! 

Getreu nach dem Motto: „Wissen ist Macht und Erfolg!“ 

 

https://gbroi.com/
https://www.point-of-skin.de/de/ueber-uns/angebote

