Heilmittel, Vorbeugendes gegen Covid-19 und Hilfe bei schon erfolgter Impfung
Nasenspray Govirth nach Dr Weth

(vorbeugend und bei Erkrankung)

Das entscheidende an diesem Therapeutikum liegt in den wichtigen Punkten der Infektion und
der Erkrankung, so dass das Virus
1. Nicht oder kaum andocken kann in der Nase, Rachenraum und Lunge um eine
Infektion auszulösen.
2. Eine Schädigung der Andockstellen des Virus stattfindet.
3. Dass Erwachsene geschützt werden ähnlich dem eigenen Abwehrmechanismus der
Kinder.
4. Dass Thrombosen und Embolien, die das Virus verursacht nicht entstehen können
oder vermieden werden.
5. Diese Haupt-Todesursache (Lungenembolien) vermieden wird,
6. Eine Quarantäne nicht mehr nötig sein dürfte ist bei Verabreichung des
Therapeutikum.

Vitamin D, hoch, (vorbeugend)
Vitamin C (vorbeugend) und als Infusion bei Erkrankung
Nasenduschen (vorbeugend)
Betaisodona Mundspülung (vorbeugend)
ist es auch beim Gurgeln unter anderem ein synthetisches Jod, das die Viren abtöten soll.
Es gibt eine Studie der Ruhr-Universität Bochum, die unter Labor-Bedingungen nachweisen
konnte, dass diverse Fabrikate medizinischer Mundspülungen mit gleich mehreren
Wirkstoffen die Viruslast stark reduzieren konnten. Neben eben Povidon-Iod wiesen sie dies
im Übrigen auch für Chlorhexidin und Octenidin nach.

Rotalgen-Nasenspray: Natürliches Mittel wirkt gegen Corona (vorbeugend)
Carragelose, das sulfatierte Polymer Iota-Carrageen, wird aus Rotalgen gewonnen und bildet
einen Schutzfilm als physikalische Barriere auf den Zellen der Schleimhaut. So soll verhindert
werden, dass sich Viren an Zellen anheften können und sich später vermehren und in den
Atemwegen ausbreiten. Frühere In-vitro-Untersuchungen konnten zeigen, dass Carragelose,
SARS-CoV-2 neutralisieren oder deren Vermehrung in Zellkulturen bis unter die
Nachweisgrenze hemmen kann. Dass man daran anknüpfend ein Carragelose-haltiges
Nasenspray in einem kontrollierten klinischen Setting untersucht hat, ist logische
Folge. Algovir Erkältungsspray

Galgant (vorbeugend)
Eine neue Studie aus Indonesien übertrifft alles, was man bisher vom Galgant
gewusst hatte: Galgant wirkt wie ein Virusstatikum und ist in der Lage, die
Infektion der Körperzellen durch das SARS-CoV-2-Virus, das (die) Covid -19 (Erkrankung) verursacht, zu verhüten! Verantwortlich dafür ist der Inhaltsstoff
GALANGIN.
Sobald sich Galgant im Körper befindet, besetzt er die Rezeptorstelle, ganz
genau den ACE2-Rezeptor, an den ein Krankheitserreger anlegen muss, um
durch die Zellmembran in die Zelle zu gelangen, um sie zu infizieren und zu
zerstören.
Wenn nun das Covid-19 Virus anlegen will, verweigert der Galgant ihm den
Zutritt. Mit anderen Worten gesagt:Galgant sitzt wie ein Wächter vor jeder
Körperzelle und lässt niemanden rein. Dabei, vertreibt Galgant an der
Anlegestelle alle Erreger, insbesondere das SARS-CoV-2-Virus
Galgantanwendung bei allen Virusinfektionen:

1/2

Tasse (75 ml) lauwarmes Wasser mit einem Esslöffel lieblichen Weißwein
aufbessern und eine Messerspitze (0,5g) Galgantpulver einrühren 1 bis 3mal täglich trinken

Cystus 052 (vorbeugend) und bei Erkrankung
In einer Praxisstudie mit 125 Teilnehmern wurde kein einziger krank und das, obwohl die
Probanden teilweise mit Covid-19-Erkrankten in einem Haushalt lebten. „Die
Wirksamkeit des Extrakts „Cystus 052“ ist bei viralen und bakteriellen Erregern vergleichbar
stark. Während ein viraler Infekt des oberen Respirationstrakts im Allgemeinen nach
zehn Tagen von selbst abklingt, geschieht dies mit dem Extrakt „Cystus 052“ schon ab dem
dritten Tag und ist bereits nach fünf bis sechs Tagen ganz abgeklungen
Cystus 052“ ein „effizientes antivirales Potenzial“ hat und gegen Adeno-, Rhino- und auch
Coronaviren wirksam ist. Seit dem Vorjahr wurde auch die Wirksamkeit gegen SARS-CoV-2
untersucht und eine Hemmung der Virusvermehrung nachgewiesen – ohne
Nebenwirkungen. Bei richtiger Wirkstoffdosierung konnte diese Vermehrung zu 100%
gestoppt werden, heißt es im Bericht. Zur vorbeugenden Anwendung empfiehlt er, den
Pflanzenwirkstoff in Form von Lutschtabletten – dreimal zwei Tabletten pro Tag –
einzunehmen

Bei Erkrankung von Corona
Kefir (bei Erkrankung)
Israelische Wissenschaftler haben herausgefunden, dass Joghurt (Kefir) den
Zytokinsturm, der einige COVID-19-Patienten betrifft, aufhalten kann. Der Joghurt
verändert das individuelle Mikrobiom des Patienten und stärkt die kommensalen
Bakterienarten im Darm. Diese Stärkung des Mikrobioms ermöglicht es den
Darmmikroben, pathogene Bedrohungen leichter zu erkennen und die
Kommunikation zwischen den Zellen zu modulieren, so dass die auf das
Immunsystem reagierenden Zellen effizienter auf Infektionen reagieren können, ohne
überreagieren zu müssen.

Kortisontabletten (bei Erkrankung)

Astmaspray Budesonid (Kortison)

(bei Erkrankung)

Die Heilung trat rasant ein, in allen Altersgruppen“

Dr. Lisa Maria Kellermayr behandelte Hunderte von Covid-Patienten erfolgreich mit
einem Asthma-Spray.
Patienten aus dem deutschsprachigen Raum rennen der Oberösterreicherin die Tür
ein. Der Grund, Dr. Lisa Maria Kellermayr, ist Allgemeinmedizinerin und verschreibt
ihren Covid-Patienten einen Asthma-Spray mit dem Wirkstoff Budesonid, der
ausgezeichnete Heilerfolge aufweist. Ihre Erfahrungen untermauert nun auch eine
Studie von Wissenschaftlern der Universität Oxford

Antibiotika mit dem Wirkstoff Clarithromycin
Lungenärztin)

(bei Erkrankung, von rumänischer

Ich war an einigen sehr interessanten klinischen Forschungen zu
Lungenentzündungen beteiligt, bei denen ich gesehen habe, dass Clarithromycin
die Entzündung in einer Weise reduzieren kann, wie es kein anderes
Antibiotikum kann. „
Der Pulmonologe weist darauf hin, dass Sauerstoffüberdosierungen in Krankenhäusern zu
Hirnödemen führen, die eine der Ursachen für den Tod von Patienten sind.

Tee von Artemisia annua (bei Erkrankung)

von Luz de Maria

Das brasilianische Gesundheitsministerium veröffentlichte am 22. Mai 2020 eine Empfehlung
für Ärzte zur Behandlung von Covid-19 mit Hydroxychloroquin,
auf Rezept in
Deutschland
Ivermectin (wird in USA angewendet) ist gegen Covid-19 hoch wirksam,
Tierarzt besorgen

in D vom

CDL (bei Erkrankung und vorbeugend zum Gurgeln)
Aspirin (vorbeugend und bei Erkrankung, rumänische Ärztin)
Vitamin C Infusion, hoch dosiert

Erkrankung durch Impfung
Medizin für geimpfte Menschen :

Pater Michel gab eine Heilung für geimpfte Menschen. Man nimmt
Exorzismuswasser und eine wundertätige Medaille und rührt die Lösung
um. Dann nimmt man die Medaille heraus und trinkt das Wasser.

Medizin für geimpfte Menschen: Karfreitagsöl
beten
Botschaft an John Leary
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