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Gehören Sie auch zu den Kunden, die seit Jahren ein Abo-SWISS bei der holistic-forum AG führen und 

damit die Corona Zeit ohne Angst gut überstanden haben? Dann möchte ich mich zuerst bei Ihnen 

herzlich für Ihre Treue bedanken. Langsam sickert es ja auch in den Mainstream-Medien durch, dass 

man mit Naturheilmitteln sein Immunsystem stärken kann (s. Hype um Echinaforce). Dies bieten wir 

ja seit 23 Jahren mit Erfolg an. Als kleine Firma mit einer bescheidenen 1-Mann Marketing-Abteilung 

können wir leider viele potentielle Kunden nicht erreichen, die unsere Lösungen kennenlernen 

möchten. Um dieses Manko zu verbessern, haben wir unser beliebtes Empfehlungssystem noch 

attraktiver gemacht (s. im Anhang oder bei "News": "Konditionen für Kunden und VIP-Member". Es 

ist nun sehr einfach den Status VIP-Member zu erlangen, der noch aufgewertet wurde. 

Neu: 10% Gutschrift von der 1. Bestellung eines vermittelten Kunden und ein leichter Einstieg zum 

Status "Partner" mit vielen Vorteilen. So kommen Sie sehr günstig zu Ihren Produkten oder können 

sogar darüber hinaus Provisionen bekommen (= passives Zusatzeinkommen!). 

In Ergänzung zu den Abo-Produkten haben sich seit Jahren die Produkte für Wasservitalisierung

(AquaKat) und die Elektrosmog-Schutzgeräte (RayGuard) bewährt. Damit Sie diese Geräte ohne 

grosse Kosten erleben können, ist es nun möglich, diese zu testen oder zu mieten (Details s. 

Anhang). 

Weitere Informationen finden Sie auf der Website: holistic.ch und unter «News» den neusten, 

hochaktuellen Vortrag von Dominik F. Rollé. Die «Corona-Spezial» Aktion (roter button) haben wir 

verlängert. Auch geeignet als wertvolles Weihnachtsgeschenk für Ihre Lieben, denn 5G ist rasant im 

Vormarsch! 

Die nächsten Wochen werden sehr ereignisreich sein, aber wir sind guter Hoffnung, dass die Inhalte 

meiner Videos (s. «News» unten): «The Corona Story» und «Das grosse Welttheater» bald 

Geschichte sein wird. Bleiben wir in der Mitte und in der Liebe, dann geht es schneller. Eines ist 

sicher: «Auch das geht vorüber!» 

Wir wünschen Ihnen gute Gesundheit und viel Gelassenheit. 
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