Corona-Therapien

Updates gegen Schluss !!!

Weltweit arbeiten Wissenschaftler daran, Behandlungsmethoden für COVID-19 zu finden und zu
entwickeln. Die WHO rät allerdings davon ab, im Rahmen einer Selbstmedikation beliebige Medikamente, einschließlich Antibiotika, als Präventionsmaßnahme oder Heilmittel gegen COVID-19 zu
verwenden.
Es gibt indes verschiedene Hinweise auf wirksame Mittel, die eingesetzt werden können, z.B.
https://www.quarks.de/gesundheit/medizin/welche-therapien-und-impfstoffe-gibt-es
https://www.vfa.de/de/arzneimittel-forschung/woran-wir-forschen/therapeutische-medikamentegegen-die-coronavirusinfektion-covid-19
www.borderlands.de/Links/Corona_und_Chlordioxid.pdf
https://gehtanders.de/video-category/chlordioxid/ Wirksamkeit von Chlordioxid, Videos
https://gehtanders.de/produkt/sammlung-wissenschaftliche-studien/ Wissenschaftliche Studien
Mit Vitamin D Offensive 2021 gegen Corona & COVID-19! – Ein Aufruf von Prof. Dr. med. Jörg Spitz
https://www.youtube.com/watch?v=Gr2hF-qlIcU Wie eine Studie an der Universität Heidelberg
zeigte, haben Menschen mit Vitamin-D-Mangel das 15-fache Risiko, an COVID-19 zu erkranken.
Im NET-Journal Nr. 3/4, 2021, ist ein Interview mit dem Schweizer Pharmakologen Dr. sc.nat. Hans
E. Holzgang, Firmengründer von Novelpharm, enthalten, siehe unter:
www.borderlands.de/net_pdf/NET0321S42-47.pdf .
Dr. sc.nat. Hans E. Holzgang hat eine Lutschtablette entwickelt, die natürliche Pflanzenstoffe enthält
und zur wirksamen Therapie bei Corona-Symptomen eingesetzt werden kann. Es wurde festgestellt,
dass Fiebersymptome innerhalb von 1-2 Tagen weg waren. Das zeigte sich auch in grösseren Studien, die bestätigten, dass das Fieber in max. 30 Stunden zurückging. Die Symptome verschwanden
ziemlich schnell innerhalb weniger Tage.
Dr. Hans Holzgang hat diese Therapie auch am Kongress ‘’Kosmische Energie in Technik und Heilung’’ am 3./4. Juli in Zürich vorgestellt und wird auch 13./.14. November in Stuttgart-Fellbach dazu
referieren. Anmeldungen sind möglich unter: www.jupiter-verlag.ch/kongresse

Neue Tablette gegen Corona

Danny Schlumpf/Blick 31.5.2021

https://www.blick.ch/schweiz/diese-tabletten-sind-weltweit-einzigartig-schweizer-covid-tablettevor-dem-durchbruch-id16556830.html

Diese Tabletten sind weltweit einzigartig

Schweizer Covid-Tablette vor dem Durchbruch
Ein neuer Hoffnungsträger im Kampf gegen Corona kommt aus Basel: Das Arzneimittel wirkt in allen
Erkrankungsphasen – und es ist günstig.
Das Arzneimittel Kin001 der Biotechfirma Kinarus steht am Beginn der klinischen Phase.
Die aktuellen Therapien kosten bis zu 6000 Franken pro Patient. Bei Kin001 wird der Preis unter 500
Franken liegen», sagt Kinarus-CEO Bausch.

Drei Medikamente kommen bis jetzt im Kampf gegen Corona-Erkrankungen zum Einsatz: Remdesivir,
Dexamethason und der Antikörper-Cocktail von Regeneron. Doch es ist nur eine Frage der Zeit, bis
Patienten auch mit Schweizer Covid-Therapien behandelt werden.
Völlig neu taucht jetzt ein Arzneimittel aus Basel am Medikamentenhimmel auf: Kin001 von der Biotechfirma Kinarus. Kin001 steht am Beginn der klinischen Versuchsphase und wird in den nächsten
Monaten an über 400 Patienten geprüft. Verlaufen die Tests ohne Zwischenfälle, könnte die Schweiz
bald einen veritablen Knaller in den Kampf gegen Corona schicken: Kin001 ist weltweit einzigartig,
und zwar gleich in mehrfacher Hinsicht.
Zunächst einmal, weil es kombiniert wirkt. Eine Corona-Erkrankung verläuft in mehreren Phasen. In
der ersten verbreitet sich das Virus im Körper. Dagegen setzt die Medizin antivirale Mittel wie Remdesivir ein. In der zweiten Phase reagiert der Körper mit Entzündungen. Sie rufen die bekannten
Symptome hervor, etwa Fieber. Werden die Entzündungen zu stark, müssen die Patienten ins Spital
und oft auf die Intensivstation.
Antivirale Therapien nützen dann nichts mehr. Stattdessen kommen Entzündungshemmer vor allem
in Form von Steroiden zum Einsatz. Einige Patienten müssen dennoch die letzte Phase der Erkrankung durchmachen: Ihr Lungengewebe nimmt Schaden, sie entwickeln eine Fibrose. Das ist der Beginn von langwierigen Komplikationen: Long Covid.

Asthmaspray verhindert schwere Covid-Verläufe

Nik Walter

Nach einem Bericht im Thuner Tagblatt vom 13. April 2021 soll ein herkömmlicher Nasenspray,
den Hunderttausende von Menschen weltweit täglich benutzen, sehr effektiv vor schweren Covid19-Verläufen schützen. Laut einer am 9. April 2021 veröffentlichten kleinen Studie aus Grossbritannien sollen Patienten, die nach Beginn der Symptome mit dem Spray inhalieren, ein um gut 90 Prozent reduziertes Risiko, notfallmässig behandelt oder gar hospitalisiert werden zu müssen. Hier ist
der Link zur Studie: https://www.thelancet.com/journals/lanres/article/PIIS2213-2600(21)001600/fulltext
Mit einem 91-prozentigen Schutz vor schweren Verläufen sei der Effekt eines Asthmasprays etwa
gleich gross wie eine Covid-Impfung, schreiben die Forscher um Sanjay Ramakrishnan und Mona
Bafadhei in ihrer Studie. Nachdem inhaliertes Budesonid sicher und effektiv in der Anwendung,
zudem billig und breit zugänglich ist, kann diese Behandlung überall auf der Welt von grossem
Nutzen sein. Möglicherweise kann eine frühe Behandlung mit einem Asthmaspray auch Langzeitfolgen (Long Covid) verhindern, was aber erst noch genau erforscht werden muss.

SALOPUR® MSP - antibakterieller Mundspray - 100 ml
SALOPUR® MSP - Mundspray wurde an Bakterien und dem SARS-CoV2 Virus inkl. der DELTAMutation sehr erfolgreich getestet. Es kostet 7,95 Euro inkl. MwSt.
Es enthält Aqua, Sodium Chloride, Hypochlorous Acid, Eucalyptus lobulus.
Es kostet nur 6 bis 7 Euro und ist in der Apotheke erhältlich. Es soll von Ärzten der Klinik Innsbruck
getestet worden sein. Es ist in Apotheken erhältlich.

Es ist auch sofort lieferbar bei: https://salopur.eu/products/salopur-msp-mundspray-100ml

Boliviens erfolgreiches Heilmittel: Warum Chlordioxid gegen Corona-Viren hilft
Das Trinkwasserdesinfektionsmittel Chlordioxid (CDL), oft fälschlicherweise MMS genannt, wurde
vom Senat in Bolivien am 25. August 2020 als offizielles Heilmittel gegen Corona zugelassen. Chlordioxid ist eine chemische Verbindung aus Chlor und Sauerstoff mit der Summenformel ClO2.
Viele namenhafte Mediziner haben diese Wirkung bestätigt. Dr. med. Antje Oswald beschreibt in
„Das CDL-Handbuch“:„Chlor-Dioxid-Lösung (CDL) wirkt! Wie in verschiedenen wissenschaftlichen
Studien nachgewiesen, vernichtet CDL alle Viren und wird bereits seit mehr als 100 Jahren zur Trinkwasserdesinfektion eingesetzt. Da ist es auch nicht verwunderlich, dass es auch gegen Corona-Viren
wirken kann.“ s.a. http://www.borderlands.de/net_pdf/NET0121S37-38.pdf
Ausführlicher Bericht von Susanna Aster bei COMPACTonline unter: https://www.compactonline.de/boliviens-erfolgreiches-heilmittel-warum-chlordioxid-gegen-corona-viren-hilft/?cookiestate-change=1618554049136
Aktueller Bericht zur Situation in Bolivien von Anfang Mai 2021 siehe:

http://www.borderlands.de/Links/CDL_in_Bolivien_gegen_COVID-19.pdf

Luftreinigung mit UV-Licht
https://www.jpost.com/health-science/tel-aviv-research-999-percent-of-covid-19-germs-deadin-30-seconds-with-uv-leds-653315
Ultraviolette Strahlung ist eine gängige Methode zur Abtötung von Bakterien und Viren. Nun haben
Forscher der Universität Tel Aviv bewiesen, dass das neuartige Coronavirus SARS-CoV-2 mit ultravioletten (UV) Leuchtdioden (UV-LEDs) bei bestimmten Frequenzen effizient, schnell und kostengünstig abgetötet werden kann.
Zu den Stichworten UVC LED Purification gibt es unter dem Weblink:
https://worldwide.espacenet.com/advancedSearch?locale=en_EP zahlreiche Patentanmeldungen,
die sicher auch zur Reinigung von Aerosolen, die mit Covid-19-Viren belastet sind, geeignet sind.
Die Firma ECO.Future-Valley Ltd. & Co.KG, hat eine eigene Desinfektionstechnologie angemeldet (4
Patentanmeldungen, Vorführmodell), durch die – bei breitem Einsatz – Masken und Lockdown entfallen könnten. Am 2. Juni 2020 wurde diese Technologie mit einer 100%-prozentigen Virenreduktion
sogar durch das Institut für Medizinische Virologie, Prof. Dr. med. Sandra Ciesek bestätigt. Sie geht
konform mit der Technologie, die an der Universität in Tel Aviv erforscht wurde (siehe oben).
Bei dieser neuen Technik findet die Entkeimung der Luft (Aerosole) im optisch geschlossenen Gehäuse/Filtergehäuse statt, so dass keine UV-Strahlung in die Räume gelangt und eventuell Lebewesen schädigen kann. Näheres hierzu und Kontaktmöglichkeiten, siehe unter:
www.borderlands.de/Links/Kurzbeschreibung_ENTKEIMUNG.VK.pdf
https://www.deutschesgesundheitsportal.de/2021/04/21/nasenspray-gegen-covid19/?utm_source=DGP_Fachletter_Presse-A-CH&utm_medium=EMail&utm_campaign=DGP_Fachletter_Presse-A-CH

Nasenspray gegen COVID-19

21. April 2021

Erste Studienergebnisse zu einem Wirkstoff aus der Rotalge sind laut Erlanger
Virologen vielversprechend.
Nasenspray mit Iota-Carragelose – einem natürlichen Wirkstoff aus der Rotalge – könnte vor SARSCoV-2-Infektionen schützen. Darauf weisen erste Ergebnisse aus Studien mit Krankenhauspersonal
hin. Mehrere Laboruntersuchungen belegten in Zellversuchen bereits die Wirkung von Carragelose
gegen das Coronavirus. Vor diesem Hintergrund könnte das spezielle Nasenspray die allgemeinen
Schutzmaßnahmen gegen SARS-CoV-2 unterstützen und Infektionen vorbeugen.

Risikoreduktion um 80 Prozent
Carragelose wird aus Rotalgen gewonnen. Der natürliche Wirkstoff bildet einen Schutzfilm als physikalische Barriere und verhindert so, dass Viren die Schleimhaut infizieren, ihre Erbinformation in die
Schleimhautzellen einschleusen und sich dort vermehren und ausbreiten. Dieser Mechanismus funktioniert bei vielen Erkältungsviren und – neuesten Erkenntnissen zufolge – auch beim Coronavirus
SARS-CoV-2. „Ein Carragelose-haltiges Nasenspray bewirkt eine 80-prozentige relative Risikoreduktion für eine Infektion mit SARS CoV-2“, sagt Prof. Dr. Ulrich Schubert, Forscher am Virologischen
Institut – Klinische und Molekulare Virologie (Direktor: Prof. Dr. Klaus Überla) des Universitätsklinikums Erlangen.
Diese Erkenntnis stammt aus einer argentinischen Studie mit fast 400 Teilnehmern, die täglich direkten Kontakt zu COVID-19-Erkrankten hatten. Die gleichmäßig auf zwei Gruppen aufgeteilten Probanden verwendeten drei Wochen lang entweder viermal täglich das Carragelose-Nasenspray oder
ein Placebo. Das Nasenspray erwies sich, wie in allen bisherigen klinischen Studien mit Erkältungsviren, als sicher und gut verträglich. Untersuchungen im Labor belegten die antivirale Wirkung von
Carragelose gegen SARS-CoV-2 in verschiedenen humanen Zellsystemen. Prof. Schubert erklärt:
„Zusammen mit der klinischen Untersuchung bilden die Laborbefunde die Basis für eine solide
wissenschaftliche Begründung, dass Carragelose eine deutliche Wirkung gegen SARS-CoV-2 hat.“
Drei weitere klinische Studien zur Wirksamkeit und Verträglichkeit von Carragelose-Nasenspray, Inhalationslösung und -Lutschpastillen in Bezug auf die Vorbeugung und Therapie von SARS-CoV-2Infektionen sind bereits angelaufen. An diesen ist die Virologie des Uni-Klinikums Erlangen direkt beteiligt. Prof. Schubert und seine Forschungsgruppe kooperieren dabei mit der österreichischen Marinomed Biotech AG. „Im Rahmen der Studien untersuchen wir Proben von Probanden, die Carragelose-Produkte angewendet haben, auf antivirale Effekte der Carragelose gegen SARS-CoV-2. Ziel ist es,
die klinische Forschung am Patienten mit unserem Wissen und unseren Möglichkeiten zu unterstützen“, erklärt Prof. Schubert.

Möglichkeiten zur Prävention ausschöpfen
Die Deutsche Gesellschaft für Krankenhaushygiene empfiehlt dem Klinikpersonal auf COVID-19-Stationen schon seit Dezember 2020 die Verwendung von Carragelose-Nasensprays. „Aber auch die Allgemeinbevölkerung kann damit ihre persönlichen Schutzmaßnahmen zur Vorbeugung erweitern“,
sagt Ulrich Schubert. „Angesichts der In-vitro-Daten bin ich davon überzeugt, dass der breite Einsatz
von Carragelose-Sprays gerechtfertigt ist und einen Nutzen haben kann. Zum einen wirkt Carragelose
praktisch nebenwirkungsfrei gegen SARS-CoV-2, zum anderen schützt sie auch gegen verschiedene
Erkältungsviren, wofür es umfangreiche Belege aus dem Labor und aus klinischen Studien gibt. Jede
verhinderte oder verkürzte Erkältung reduziert insgesamt die Belastung unseres Gesundheitssystems, das jede Entlastung gebrauchen kann“, erklärt der Virologe.

Carragelose gegen SARS-CoV-2-Virusvarianten
Laut der Weltgesundheitsorganisation WHO und dem European Centre for Disease Prevention and
Control ECDC breiten sich mutierte Virusvarianten weltweit mit großer Dynamik aus. Die sogenannte
britische Mutante B.1.1.7, die südafrikanische Variante B.1.351 und die brasilianische Variante P.1
(20J/501Y.V3) stehen dabei unter besonderer Beobachtung. „Carragelose ist ein Polymer, das das
Virus durch eine elektrostatische Wechselwirkung umhüllt und es dabei neutralisiert. Deshalb sollte es für die Wirksamkeit auch keinen Unterschied machen, welche Virusvariante vorliegt“, erklärt
Ulrich Schubert. „Gerade angesichts der Mutationen, die sich aktuell immer rasanter ausbreiten,
halten wir die Carragelose für eine echte Option in der Bekämpfung der Pandemie.“

Medikament gegen Corona gefunden
https://newsflash24.de/post/wunderpille-gegen-corona?utm_medium=email&utm_source=3Versand%20Lifetime777%20(SF51)
Die neue Pille könnte Covid-19 innerhalb weniger Tage abtöten, berichten britische Wissenschaftler.
Ist ihnen der Durchbruch gelungen?
27.4.21 16:19 Axel Schön -2365
Die neue Pille könnte Covid-19 innerhalb weniger Tage abtöten, berichten britische
Wissenschaftler. Ist ihnen der Durchbruch gelungen?
Wissenschaftler gehen davon aus, dass diese Anti-Covid-Pille das Potenzial hat, die Pandemie zu
beenden. Ein Antivirusmittel, das das Fortschreiten der Symptome stoppt, könnte eine weitere
verheerende Welle im Winter verhindern und uns helfen, den Virus zu besiegen.
Bisher ist das Grippemedikament Favipiravir das einzige derartige Antivirusmittel für die frühen Infektionsstadien in klinischen Studien in Großbritannien - und ein Ergebnis wird in sechs Monaten
erwartet.
Der leitende Ermittler der Studie, Prof. Kevin Blyth von der Universität Glasgow, sagte: "Es wäre ein
großer Fortschritt, wenn antivirale Medikamente wirken würden. Sie haben keine Krankenhausleistungen, die einem enormen Druck ausgesetzt sind, weil Patienten nie ins Krankenhaus kommen.
Normale Dienste können funktionieren und Sie müssen keine Sperrung oder andere drakonische Kontrollmaßnahmen durchführen."
Favipiravir wurde 2014 in Japan entwickelt. In der GETAFIX-Studie wird mithilfe eines Bewertungssystems von 1 bis 10 gemessen, ob Covid-Patienten nicht schwerer krank werden. Wenn gezeigt
werden kann, dass es gegen SARS-CoV-2 wirkt - das Virus, das die Covid-19-Krankheit verursacht sollen Millionen Dosen produziert werden.
Schließlich könnte eine Tablette täglich das Coronavirus „abtöten“, wenn sie innerhalb weniger
Tage nach einem positiven Test eingenommen wird.

"Sicherlich sollten wir in den nächsten sechs Monaten eine Antwort bekommen", sagte Prof. Blyth
gegenüber dem Mirror.
"Wenn dieses Medikament dazu beigetragen hat, die Anzahl der Krankenhausbesuche und das Risiko
eines schlechten Ergebnisses zu verringern, sollten Sie es möglicherweise an Personen testen, die gerade exponiert wurden. Möglicherweise können Sie die Ausbreitung und das Risiko von Ausbrüchen
verringern."
Antivirale Medikamente stoppen die Virusreplikation, um Krankheiten vorzubeugen. Die meisten
Studien weltweit konzentrieren sich jedoch auf Medikamente zur Behandlung von Krankheitssymptomen.
Wenn die GETAFIX-Studien der Phase 2/3 zeigen, dass Favipiravir wirkt, könnte dies die erste antivirale Behandlung gegen mildes Covid sein - die die überwiegende Mehrheit der Fälle ausmacht.
Dr. Janet Scott, die zuvor in früheren Stadien die GETAFIX-Studie leitete, sagte: "Meiner Ansicht nach
ist es mit konzertierten Anstrengungen möglich, bis zum Herbst Ergebnisse zu erzielen."
Sie fügte hinzu: "Wir brauchen gut verträgliche orale Virostatika, die schnell angewendet werden können, wenn eine Person ihre ersten Symptome bekommt."
Modeling for Sage hat gewarnt, dass es nach dem Sommer zu einer weiteren verheerenden CovidWelle kommen könnte, wenn die Impfrate bei über 50-Jährigen 85% nicht überschreitet.
NHS-Studien zur Wiederverwendung bestehender Medikamente durch den Nachweis, dass sie gegen
Covid wirken, haben bereits die Welt angeführt.
Britische Wissenschaftler entdeckten, dass das Steroid Dexamethason die Symptome bekämpft und
das Risiko des Todes schwerkranker Krankenhauspatienten verringert.
NHS England sagte, seit die Ergebnisse der NHS-Studie bekannt gegeben wurden, habe es allein in
Großbritannien bereits 22.000 Menschenleben gerettet.
Das Immunsuppressivum Tocilizumab hat ebenfalls Vorteile gezeigt. Remdesivir - ein antivirales
Medikament - hatte in schweren Covid-Fällen einen milden Nutzen.
Prof. Blyth sagte: "Die Medikamente, die sich bisher in Covid als nützlich erwiesen haben, wirken sich
fast alle auf das Immunsystem aus. Also die Reaktion Ihres Körpers auf das Virus. Versuche wie unsere
und andere werden etwas gezielter gegen das Virus gerichtet sein. Dies spiegelt nur die Tatsache wider, dass wir eine Menge Antibiotika haben, die Bakterien abtöten, aber wir haben nur sehr wenige
Virostatika gegen akute Viruserkrankungen, egal ob Covid oder irgendetwas anderes. Virostatika
haben sich nicht wirklich durchgesetzt, aber Krankheiten wie HIV zeigen, wie effektiv sie sein können."
Es kommt, nachdem Forscher der Universität Oxford, die hinter einer wegweisenden britischen Studie standen, sagten, das Land sei "von einer Pandemie in eine endemische Situation übergegangen",
in der das Virus auf einem niedrigen, kontrollierbaren Niveau zirkulierte.
Sarah Walker, Professorin für medizinische Statistik, äußerte sich am Donnerstag, nachdem 1,6 Millionen zufällige Tupfertests gezeigt hatten, dass Impfstoffe viele Menschen daran hinderten, das
Virus zu verbreiten und Symptome zu verhindern.

Die GETAFIX-Studie ist kompliziert, da schnell Teilnehmer rekrutiert werden müssen, die kurz nach
Beginn ihrer Symptome nicht in einem Krankenhaus waren.
Die Universität Glasgow wählte Favipiravir zu Beginn der Pandemie als mögliche Droge für den Wegbereiter und begann mit der Einrichtung des Rekrutierungsprozesses.
Die Analyse von Tupferproben in China hat ermutigende Ergebnisse gezeigt und ist als bestehendes
Medikament als sicher bekannt.
Prof. Blyth sagte: "Es gab einige frühe Daten aus China, die sich im Vergleich zu anderen Arzneimitteln
positiv auswirkten. Was sie jedoch zeigten, war, dass Patienten das Virus in der Regel in Tupfern aus
der Nase schneller entfernen konnten und dass sich abnormale Röntgenstrahlen schneller besserten.
Virale Clearance ist der medizinische Begriff dafür. Diese Studie konnte jedoch nicht eindeutig beweisen, dass sie die Anzahl der Menschen verringern würde, die beatmet werden mussten oder sterben
mussten, wenn sie weit verbreitet war. Was sie jedoch zeigten, war, dass Patienten das Virus in der
Regel in Tupfern aus der Nase schneller entfernen konnten und dass sich abnormale Röntgenstrahlen
schneller besserten. Virale Clearance ist der medizinische Begriff dafür. Diese Studie konnte jedoch
nicht eindeutig beweisen, dass sie die Anzahl der Menschen verringern würde, die beatmet werden
mussten oder sterben mussten, wenn sie weit verbreitet war."
Quelle: Mirror

FLCCC Alliance MATH+ ascorbic acid and I-MASK+ivermectin
protocols for COVID-19 — a brief review
www.borderlands.de/Links/SSRN-id3723854.pdf

Mika Turkia, M.Sc., mika.turkia@alumni.helsinki.fi, November 10, 2020
… In summary, adoption of the suggested measures might significantly reduce the need for
vaccinations, lockdowns and other societal restrictions, easing also the financial burden of
COVID-19.
With scientific literature annex of 87 sources.

Die Ärztekammer in Rumänien ruft Frau Dr. Flavia Grosan, Fachärztin für
Pulmologie und Bronchologie vor eine Ethikkommission. Es wird Ihr vorgeworfen, gegen das international anerkannte Ärzteprotokoll zur Behandlung der Covid-Kranken verstossen zu haben.
www.borderlands.de/Links/FrauDrGrosan_gegen_Covid-Protokoll.pdf
Auszug

… Das Nachrichtenportal "National.ro" hat ein Interview mit einer Ärztin aus Nagyvárad
(Oradea, Rumänien) veröffentlicht in dem die Ärztin erzählt, dass sie in Gegensatz zu dem
offiziell und global herausgegebenen Covid-Protokoll, ihre Virus-erkrankten Lungenentzündung-Patienten, auch jene, die als Covid-angesteckt gelten, ihrer langjährigen PneumologieErfahrungen entsprechend auf traditionelle Weise behandelt. Dabei erzielt sie durchschla-

gende Erfolge: ihre Patienten erholen sich bis zu 100%, auch ohne Spitalbehandlung. Die
Ärztin ist der Meinung, dass die Erkrankten in den Spitälern letzten Endes durch das angewendete Covid-Protokoll getötet werden.
Dr. Flavia Grosan, Fachärztin für Pulmologie und Bronchologie in Nagyvárad (Oradea, Komitat Bihar,
Rumänien) ist eine der Ärzten/Ärztinnen, die mit dem gegenwärtigen, vom Gesundheitsministerium
eingeführten Protokoll zur Behandlung der von Covid-19 angesteckten und erkrankten Patienten
nicht einverstanden sind. …

Dies könnte ein einfaches Gegenmittel gegen eine Spike-Protein-Übertragung
durch Geimpfte an Ungeimpfte sein: das in Kiefernnadeln enthaltene Suramin
https://transinformation.net/dies-koennte-ein-einfaches-gegenmittel-gegen-eine-spike-proteinuebertragung-durch-geimpfte-an-ungeimpfte-sein-das-in-kiefernnadeln-enthaltene-suramin/
Veröffentlicht von Taygeta | Mai 12, 2021 | Heilen, Tiefergehende Übersichten / Zusammenhänge |
5|
Hier ist das Gegenmittel für das Volk, leicht verfügbar, in Form von Kiefernnadeltee. Woher wir das
wissen? Weil Suramin ein Derivat der Öle in Kiefernnadeln ist.
Die ganze pflanzliche Quelle (die Nadeln) ist dem Einzelstoffextrakt (Suramin) überlegen – weil die
Nadeln eine vollständige Ergänzung von Phytonährstoffen besitzen, die zahlreiche zusätzliche Vorteile bieten, die das Extrakt nicht bieten kann.
Ich habe letzten Herbst einige junge Douglas-Tannennadeln geerntet und füge sie seit ein paar Monaten meiner morgendlichen Teemischung hinzu. Es muss eine instinktive Entscheidung gewesen sein.
Die Infos über Suramin habe ich erst letzte Woche entdeckt. Der Douglasiennadel-Tee, den ich trinke,
gibt energetischen Auftrieb und einen schönen Schub für das Immunsystem.
Kiefernnadeln sind reich an Vitamin C und A, mit zusätzlich zahlreichen anderen Verbindungen, die
eine lange Liste von Vorteilen bieten.
Detaillierte Hinweise zur Dosierung und zu Kieferntee-Rezepten im Artikel!

Weitere Pflanzen, die gegen Corona helfen!

Ganzer Artikel, siehe: www.borderlands.de/Links/Corona-Zistrose.pdf

https://www.kraeuterhaus.de/de-DE/produkte/cistus-lutschtabletten

Ganzer Artikel, siehe: http://www.borderlands.de/net_pdf/NET0721S65.pdf

Ganzer Artikel, siehe: www.borderlands.de/Links/Corona-Homoeopathie.pdf

Plasma-Liquid-Nasensprüh-Gel gegen Corona
Plasma-Liquid-Produkte mit dem Wirkstoff Natriumhypochlorit wirken als Antiseptika gegen
Bakterien, Viren und Pilze und sind hochwirksam.
Das Produkt "Plasma Liquid Nasensprühgel" wurde auf Wirksamkeit gegen das Coronavirus SARSCoV-2 geprüft. Durchführend war das anerkannte unabhängige Prüflabor Dr. Brill + Partner GmbH,
Institut für Hygiene und Mikrobiologie in Zusammenarbeit mit der Ruhr-Universität Bochum. In der
Untersuchung nach Prüfnorm EN 14476:2013+A2:2019 wurde die Anwendung mit künstlichem Nasensekret simuliert. Laut dieser Studie reduziert der Nasenspray Corona-Viren zu 99,9% (Meldung
vom 16.5.2021).
Näheres siehe unter: http://www.borderlands.de/Links/Plasma-Liquid-Nasensprueh-Gel.pdf
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https://www.dovepress.com/the-implications-of-zinc-therapy-in-combating-the-covid-19global-pand-peer-reviewed-fulltext-article-JIR

The Implications of Zinc Therapy in Combating the COVID-19 Global Pandemic
… This study suggests that zinc supplementation as an adjunct to other medications could provide
dual advantages in Prävention and managing COVID-19. However, well-designed double-blind
controlled clinical trials must assess its long-term safety and effectiveness as affordable medicines.
Recommendations
Further studies are strongly recommended to assess Zinc’s effectiveness as an enhancer in using CQ
for COVID-19 treatment…

Schwere Covid-19 Verläufe bis zu mehr als 80 Prozent
verhindern: Antikörper-Therapie bei Covid-19
https://www.deutschesgesundheitsportal.de/2021/11/23/schwere-covid-19-verlaeufe-bis-zu-mehrals-80-prozent-verhindernantikoerper-therapie-bei-covid19/?indication=&utm_source=DGP_Fachletter_Presse-A-CH&utm_medium=EMail&utm_campaign=DGP_Fachletter_Presse-A-CH
In der Corona-Pandemie könnte eine neue Therapie künftig schwere Verläufe bei Covid-19 und viele
Krankenhausaufenthalte verhindern und damit das Gesundheitssystem entlasten. Am Universitätsklinikum rechts der Isar der Technischen Universität München (TUM) werden bereits seit Monaten
neutralisierende Antikörper erfolgreich bei stationären Patientinnen und Patienten eingesetzt. Das
Angebot des Antikörperzentrums wurde nun auch für ambulante Patientinnen und Patienten
ausgebaut.

SHUFENG JIEDU (TCM)
Dirk Hansen, Geschäftsführer der Dirk HANSEN ELEKTRO- UND WINDTECHNIK GMBH, kann
SHUFENG JIEDU (TCM) nur empfehlen. Er hat das Mittel im Rahmen einer kleinen Studie von 7
Personen (mit positivem Covid-Test) ausprobiert. Alle Teilnehmer waren nach 3-4 Tagen voll
genesen und hatten bis heute (26.11.2021) keine Spätfolgen (kein Long Covid). Dirk Hansen
empfiehlt, sich eine Trinkkur (Tee für 3 Tage) für Notfälle zu besorgen und im Kühlschrank aufzubewahren.
Dieses traditionelle Mittel der chinesischen Medizin (TCM) wird schon hunderte von Jahren
angewandt. Es kann zu einem sehr günstigen Preis von ca. 80,-€ (Apothekenpflichtiges Medizin
Produkt) bezogen werden.
Die chinesische Kräutermischung Shufeng Jiedu (übersetzt „beruhigender Wind“) setzt sich aus acht
Heilpflanzen zusammen: Süßholzwurzel, Eisenkraut, Buschknoterichwurzelstock, Forsythienfrüchte,
Färberwaldwurzel, chinesische Hasenohrwurzel, Patrinakraut und Schilfrohrwurzel. Diese besondere
Mischung soll die körpereigene Abwehr stärken und die Vermehrung von viralen Erregern eindämmen. Vor allem die oberen Atemwege profitieren von diesem Pflanzenmix, die Kräuter können

außerdem den Genesungsverlauf bei einer Viruserkrankung positiv unterstützen. Chinesische Experten empfehlen eine Einnahme jedenfalls ab dem Auftreten von Symptomen wie Müdigkeit, erhöhte Temperatur sowie Beschwerden im Bereich der oberen Atemwege. Häufig könnten Viruserkrankungen in den ersten drei Tagen abgefangen werden, deshalb ist ein Beginn der Einnahme bei
den ersten Symptomen sinnvoll.
Quelle: https://www.nordshop.at/de/wissen/vircodor-wirkstoffen-tcm.html
Hier weitere Informationen Studien über SHUFENG JIEDU und Bezugsquelle:
https://www.bahnhof-apotheke.de/shufeng-jiedu.html
https://www.regio-tv.de/mediathek/177297
https://www.bio-apo.de/product/tcm-cc08-shufeng-jiedu.2714840.html
https://search.bvsalud.org/global-literature-on-novel-coronavirus-2019ncov/?output=site&lang=en&from=0&sort=&format=summary&count=20&fb=&page=1&skfp=&inde
x=tw&q=shufeng%20jiedu&search_form_submit=
https://www.stern.de/gesundheit/gesundheitsnews/covid-19--forscherteam-findet-vielversprechende--pflanzliche-therapie-9490076.html
http://www1.bayern.landtag.de/www/ElanTextAblage_WP18/Drucksachen/Schriftliche%20Anfragen
/18_0015343.pdf

Allgemeine nützliche Hinweise
http://www.borderlands.de/Links/Anleitung-Was-tun-gegen-Coronavirus-v1.1.pdf

Weitere informative Links: www.borderlands.de/Links/Corona-Links.pdf

