
Einige Links zum Corona-Virus      Erstellung 13.3.2020/AS 

(siehe auch www.borderlands.de/Links/CoronaVirus-Test.pdf)                         updates 14.3.+15.3.2020  
                16.3., 17.3., 18.3, 19.3.,20.3. 
Allgemeine Informationen             21.3, 22.3.  

https://www.holistichealthonline.info/wp-content/uploads/2020/03/CV-Cases-March-22.pdf    
https://www.youtube.com/watch?v=Fx11Y4xjDwA   Harald Lesch – unnötiger Alarm???   
https://de.wikipedia.org/wiki/Viren 
https://en.wikipedia.org/wiki/Severe_acute_respiratory_syndrome 
https://de.wikipedia.org/wiki/SARS-CoV-2 
https://de.wikipedia.org/wiki/Coronavirus-Epidemie_2019/2020 
https://www.yahoo.com/lifestyle/study-suggests-digestive-issues-first-212548290.html 
https://www.dasmagazin.ch/2020/03/13/weniger-ist-mehr/  Dieser Artikel ist sehr aufschlussreich! 
Auszug: …Viren können sich extrem schnell verändern. Ihre Mutationsrate ist 1 Million Mal so hoch 
wie unsere…Diese Wandelbarkeit ermöglicht es ihnen, Immunsysteme auszutricksen und neue Arten 
zu erobern … Es gibt auf der Welt 10hoch31 Viren. Das sind 1 Million Mal so viele Sterne wie im 
Weltall. Und obwohl ein einzelnes Virus extrem klein ist, sind sie zusammengenommen dreimal so 
schwer wie die Menschheit…Unglaubliche 43 Prozent unseres Erbguts stammen ursprünglich von 
Viren.. Grosse Evolutionsschritte wie die Entstehung der Säugetiere oder Primaten waren stets von 
einer Zunahme von Virenmaterial in unserem Erbgut begleitet… 
Fazit (Kommentar von AS): Wenn ein Testverfahren oder gar eine Impfung gegen ein bestimmtes 
Virus entwickelt und zugelassen wird, dann ist schon längst wieder ein neues Virus im Umlauf. Das 
sichert somit den Biotech-Firmen wachsende Einnahmen und dient der Erhaltung von Arbeitsplätzen 
(in der Biotech-Branche). Denn so leicht wie mit einer Pandemie lässt sich in dieser Branche nie Geld 
verdienen, selbst wenn die Medikamente nicht wirken. 
 

Aktuelle Information (20.3.2020) vom Zeitpunkt und von Exomagazin.tv 
https://www.zeitpunkt.ch/die-ruhe-vor-dem-perfekten-sturm        Beide sehr wichtig !!! 
Das Corona-Virus wird sich als nicht besonders gefährlich erweisen. Aber die Massnahmen dagegen 
werden drastische Folgen haben, vermutlich verheerende – eine Art elfter September für die 
Menschheit. Vergleicht man Ursache und Wirkung liegt der Befund auf der Hand: Wir haben es mit 
einer Hysterie, einer Panik ohne vernünftige Grundlage zu tun (siehe Todesursachen und Statistiken 
weiter unten)… Um die Explosivität der aktuellen Lage zu verstehen, muss man sich auch bewusst 
sein, dass wir im Grunde seit dem letzten Herbst auch in einer permanenten Finanzkrise stecken. Es 
zeigte sich nämlich, dass die Banken ihre Wertpapiere im Durchschnitt 2,2 mal als Sicherheit hin-
terlegten! Um die schwelende Kreditklemme zu verhindern, interveniert die Fed seither täglich mit 
einer Billion Dollar – fast so viel, wie die Welt in einer Woche produziert. In dieser Situation reicht 
dann ein kleines Virus, um die Dinge ins Rutschen zu bringen, die sich seit Jahrzehnten zu einem 
immer grösseren Ungleichgewicht aufgebaut haben… Es ist der perfekte Sturm: eine Pandemie, eine 
Finanzkrise und das Ende des Dollars, wie wir ihn kannten… Das mit Abstand gefährlichste Virus ist 
die Angst… Es geht also nicht um viel bei diesem Spiel, sondern um alles…. Das Fernziel ist plötzlich 
ganz nah: ein kompletter Schuldenerlass und der Neubau einer wirklich gerechten Menschenge-
meinschaft. Christoph Pfluger gibt eine umfassende Übersicht zum Thema und zeigt zum Schluss 
seiner Zusammenstellung die ganz grosse Chance, auf die wir alle gewartet haben.    
 
https://www.exomagazin.tv/corona-krise-anomalie-in-der-bewusstseinsmatrix-walter-von-lucadou/ 
«Wir alle sind eingebettet in ein großes Bewusstseinsfeld. Was dort geschieht, hat auch Auswir-

kungen auf uns. Globale Ereignisse wie die aktuelle Coronavirus Krise bringen die Stabilität 
dieses Bewusstseinsfeldes zum Wanken. Und wir ahnen bereits: Nach der Corona-Krise 
wird es nie mehr so sein wie zuvor. Deutschlands bekanntester Parapsychologe Dr. Dr. Walter 
von Lucadou ordnet für uns die aktuellen Geschehnisse ein: Wie ist es zu dieser Krise gekom-
men, welche Auswirkungen hat dies auf uns und was müssen wir wissen, um diese Situation 
möglichst unbeschadet zu überstehen? 
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https://www.youtube.com/watch?v=NxSOx-ro35s&feature=youtu.be Hans Tolzin, Medizin-Jour-
nalist: Die offizielle These von einer Coronavirus-Hypothese enthält so viele heftige Widersprüche, 
dass man sich nur noch wundern kann, warum unsere Volksvertreter auf die Pandemie-Panikma-
che der Virologen hereinfallen. Um welche Widersprüche es geht, und wo das Problem liegen 
könnte, darum geht es in diesem Video. 
 
Info von Gottfried Ressl vom 18.3.2020 
Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) Lungenerkrankung wird die neuartige Lun-
generkrankung Covid-19 genannt. Der Erreger, Sars-CoV-2, welcher bisher vorläufig als 2019-nCoV 
bezeichnet wurde, bekam einen eigenen Namen: Sars-CoV-2. Die Folgen einer Infektion können dra-
stisch sein: Es kam bereits zu 7.529 Todesfällen. In Deutschland sind dem Coronavirus Resource Cen-
ter der Johns Hopkins Universität zufolge 9.360 Menschen am Coronavirus erkrankt. Hendrik Streeck 
als Facharzt für Virologie und Infektionsepidemiologie beschrieb im Interview mit der Frankfurter 
Allgemeinen Zeitung neuartige Symptome, die er bei Covid-19-Patienten beobachtet hatte: "Fast alle 
Infizierten, die wir befragt haben, und das gilt für gut zwei Drittel, beschrieben einen mehrtägigen 
Geruchs- und Geschmacksverlust. Das geht so weit, dass eine Mutter den Geruch einer vollen Windel 
ihres Kindes nicht wahrnehmen konnte". Streeck ist Direktor des Instituts für Virologie und HIV-
Forschung an der Medizinischen Fakultät der Universität Bonn. Er hatte mehr als 100 mit Sars-CoV-2 
infizierte Menschen im Krankenhaus nach ihren Beschwerden befragt. Der Verlust des Geruchs- und 
Geschmackssinns würde eher im späteren Stadium einer Coronavirus-Infektion auftreten, so Streeck. 
 
Todesursachen 
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-03-18/99-of-those-who-died-from-virus-had-
other-illness-italy-says?sref=SCKvL4TY&utm_campaign=socialflow-organic&cmpid=socialflow-twitter-
business&utm_source=twitter&utm_content=business&utm_medium=social 
… More than 99% of Italy’s coronavirus fatalities (2'500) were people who suffered from previous 
medical conditions, according to a study by the country’s national health authority…The Rome-based 
institute has examined medical records of about 18% of the country’s coronavirus fatalities, finding 
that just three victims, or 0.8% of the total, had no previous pathology. 
https://www.youtube.com/watch?v=h3F___-SDY0&feature=emb_logo 

In Italien ist keiner an Corona gestorben sagt italienischer Kliniklei-

ter.  Ab Minute 9:00 
https://benjaminfulfordtranslations.blogspot.com/2020/03/deutsch-benjamim-fulford-
16032020.html#more 

…Jedes Jahr sterben etwa 15 Millionen Menschen (weltweit) an Atemwegserkrankun-
gen. Selbst konservative Schätzungen besagen, dass die Grippe jährlich über 300.000 Men-

schen tötet. Und trotzdem haben wir hier eine extreme Hysterie wegen einiger tausend Todesfälle 
von Menschen, deren Durchschnittsalter 80 Jahre beträgt…. 
 

Weitere Statistiken 
https://ncov2019.live/ 

https://www.tagesschau.de/faktenfinder/letalitaet-coronavirus-101.html  

Sterberaten – 0,25% bis 3% Gründe für die Unterschiede 
https://ourworldindata.org/coronavirus   (John Hopkins University) 

https://www.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd4029942346

7b48e9ecf6  Statistik 25.3.2020 

Mortality rate global: 3,7% fot COVID-19   (March 15, 2020) 
Mortality rate global: 10% SARS-CoV 2002/3 
Mortality rate global: 34% Mers-CoV 
Mortality rate US :      0,1% saisonal flu 
https://storymaps.arcgis.com/stories/4fdc0d03d3a34aa485de1fb0d2650ee0 

Deaths global: 7'154 COVID-10 (March 17, 2020) 

Deaths global:   774 Sars-Cov 2002/3 

Deaths global:   828 Mers-CoV 2012 

https://www.youtube.com/watch?v=NxSOx-ro35s&feature=youtu.be
https://www.merkur.de/welt/coronavirus-deutschland-bayern-nrw-neustadt-dosse-zahl-symptome-uebertragung-infizierte-tote-ansteckung-news-aktuell-todesopfer-zr-13585216.html
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Erweiterte Sicht: 
Grippewelle 2017/18:  Laut Robert Koch Institut sind in Deutschland 25.100 Menschen gestorben.  
 

 
2015 gab es gemäss Schweizer Bundesamt für Gesundheit mehr als fünfzigmal so viele Grippetote 
wie der aktuelle Stand (20.2.2020). https://www.zeitpunkt.ch/die-ruhe-vor-dem-perfekten-sturm 
 
Jedes Jahr sterben (je nach Quelle) in Deutschland zwischen 15.000 und 40.000 Menschen an soge-
nannten multiresistenten Keimen, die sie sich erst im Krankenhaus holen. 
 
Stand 18. März 2020 (16.15 Uhr) weltweit gibt es 205.452 bestätigte Infektionen (mit Corona-Virus), 
davon 8248 Todesfälle und 82.091 Genesungen. Mehr als 81.000 der Infizierten leben in China, 85% 
der Infizierten sind wieder gesund. 
https://www.rnd.de/gesundheit/corona-aktuelle-zahlen-heute-18032020-infizierte-tote-lander-
genesungen-ZF7G5L2KOREUFDX5XF4HGGXDFI.html 
 
Angesichts der bekannten Tatsache, dass bei jeder Grippe-Welle auch bisher schon immer 7 bis 15 
Prozent der akuten Atemwegserkrankungen (ARE) auf das Konto von Coronaviren gehen, liegen die 
jetzt laufend addierten Fallzahlen immer noch völlig im Normbereich. Somit basiert der "Bericht zur 
Risikoanalyse im Bevölkerungsschutz 2012 (Drucksache 17/12051)" auf einer bereits existierenden 
Situation, die als worstcase-Szenario hochgerechnet wurde.  
  
Zum Vergleich (Quelle: Daten der Universität Hamburg) 
  
Es sterben jährlich an: 
69'602: Erkältung 
140'584: Malaria 
153'696: Selbstmord 
193'479: Verkehrsunfälle 
358'471: Alkohol 
716'498: Rauchen 
1'177'141: Krebs  
  
Anbei eine erweiterte Sicht der Situation aus medizinischer Sicht und aus der Vergangenheit  
https://www.youtube.com/watch?v=va-3zS9q1yo        oder  suchen:  punkt.preradovic  
https://www.youtube.com/watch?v=3w7aONfIsQA   
https://www.youtube.com/watch?v=Dk8wqJbNhq0&feature=share&app=desktop   
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https://www.naturstoff-medizin.de/artikel/eilmeldung-schanghais-regierung-empfiehlt-offiziell-
vitamin-c-gegen-covid-19/  
 
 

Positive Nebenaspekte  -   Positive side aspects 
https://www.tamera.org/de/artikel-von-corona-lernen/ 

https://www.tamera.org/article-learning-from-corona/ 

Beruhigende Fakten von Michael Kent in einem E-Mail am Manfred Markgraf 

Sabine Hint Verlag, Henriettenstr. 2, 73230 Kirchheim, Tel, +49 7021 73790 Fax: - 10  

www,sabinehinz.de 

Eigentlich wollte ich mich aus dem Thema „Corona“ ja raushalten, weil sich die Sache 
nicht von ihren „Vorläufermodellen“ unterscheidet, d.h. was es zum Thema zu sagen 

gibt, wurde in unseren Depeschen/Themenheften zu AIDS, SARS, Vogel-, Schweinegrip-

pe, Ebola usw. – und nicht zuletzt auch zu den Masern – schon erwähnt! Dennoch: Noch 

nie zuvor gab es in der Geschichte eine derart hochstilisierte Panikmache (we-
gen nichts). Die Leute haben Fragen. Daher will ich nun doch ein paar beruhigende Worte 

zur Sache verlieren.  

Erstens zu den Corona-Tests  

Dr. med. Claus Köhnlein (Kiel), Interviewpartner von Michael Leitner für seine Dokumen-
tation zur Vogelgrippe „H5N1 antwortet nicht“ und Ko-Autor des empfehlenswerten Bu-

ches „Virus-Wahn“, meint zu Corona: „Das Entscheidende an dieser neuen Seuche ist ja, 

dass sie klinisch überhaupt nicht zu unterscheiden ist von einer Grippe, von Husten, 

Heiserkeit, Schnupfen. Es ist so, dass sich jetzt eigentlich nur ein neuer Antikörpertest 

verbreitet, und den Leuten, die antikörper-positiv reagieren, gesagt wird: ‚So, ihr habt 
jetzt diese neue Erkrankung!‘  … Corona ist im Grunde nichts weiter als eine neue ‚Test-

Seuche‘. Alle Labors dieser Welt haben jetzt diese Tests auf PCR-Basis. Es gibt eine na-

türliche Mortalität, d.h. immer sterben Patienten an Lungenentzündung, doch die werden 

umdefiniert und sterben jetzt an ‚Corona‘ – zu Zeiten der Vogelgrippe starben sie dann 
an Vogelgrippe, zu Zeiten der Schweinegrippe an Schweinegrippe. … Man fragt sich: 

‚Wem nutzt das Ganze? Wieso passiert sowas so häufig?‘ Und da bin ich mittlerweile si-

cher, dass es daran liegt, dass die Zeit der großen Seuchen vorbei ist, und die ganzen 

Seuchen-Institute, die wir immer noch haben, eigentlich überflüssig sind. Wir finden 
Seuchen nur noch da, wo Erdbeben oder sonstige Naturkatastrophen passieren und die 

sanitäre Versorgung zusammenfällt, wo die Leute hungern müssen, oder in Kriegsgebie-

ten – da können sich die alten Krankheiten, die wir längst besiegt haben, wieder vermeh-

ren. Wenn die Feuerwehr nichts zu tun hat, was macht sie dann? Sie fängt an zu zün-

deln.“ Das gesamte (sehr hörenswerte) Interview findet sich bei YouTube unter dem 
Titel: „CORONA: Alles nur Panik meint Dr. Claus Köhnlein“, siehe: 

https://www.youtube.com/watch?v=uq57pWuGJlU&t=283s 

Zweitens zur Ungenauigkeit der Tests (PCR-Methode)  

Die Zuverlässigkeit der Testmethode steht seit Langem in Kritik. Selbst ihr Erfinder, Kary 

Mullis, bezeichnete sie als „ungeeignet zur Diagnose“ (er hatte sie für einen anderen 
Zweck entwickelt).  Kritiker sprechen von Zuverlässigkeitsraten, die teils unter 50 Pro-

zent liegen (z.B. YouTube-Video „Corona-Virus: Schockierende und verschwiegene Fak-

ten“). In einem Presse-Briefing sagte der Leiter des Robert-Koch-Institutes (RKI), Lothar 

Wieler, am gestrigen Freitag (13.3.2020) wörtlich: „… das liegt daran, dass es eigentlich 
gar keinen Erreger gibt, äh, also ich persönlich kenne nur einen Erreger, das ist das 

Maul- und Klauenseuche-Virus, bei Wiederkäuern, das bei jedem Tier, das infiziert ist, 

eine klinische Symptomatik macht.“ Dieses Phänomen wurde bei allen sog. „Seuchen“ 

beobachtet – von AIDS, bis zur Schweinegrippe, bis zu Corona: Es gibt Menschen, die 
den sog. „Erreger“ in sich tragen, aber nicht erkranken, wie es erkrankte Menschen gibt, 
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die den Erreger nicht in sich tragen, d.h. Erreger ist nicht gleichzusetzen mit Erkrankung 

und umgekehrt. Selbst ein positiver Virentest kann also (a) falsch sein, muss (b) keines-

falls in irgendwelchen Symptomen resultieren und belegt (c) bestenfalls eine Korrelation 
(Zusammenhang), nicht aber eine Kausalität (Verursachung). Zahllose alternativmedizi-

nische Schulen sehen in Viren nämlich keinesfalls Krankheitserreger, sondern DNA-

Bausteine, die im Zusammenhang mit Reparatur-Prozessen im Körper auftreten.  

Drittens zu den Todesfällen  
Grippewelle im Februar und März sind alljährlich so pünktlich wie die Uhr. Dieses Jahr 

nennen wir sie eben „Corona“. Die Todesfälle betreffen aber praktisch ausschließlich 

Vorerkrankte, sehr alte Patienten oder solche, die an zusätzlichen Symptomatiken leiden. 

Die Todesfallzahlen befinden sich dabei immer noch unterhalb des ansonsten üblichen 
Rahmens bei Grippewellen (ca. 20.000 pro Jahr). Nach gestrigem Stand (13.3.2020) 

gab es bisher weltweit 3.189 Todesfälle – wohlgemerkt allesamt Fälle, die auch ge-

storben wären, hätte man nicht „Corona“ dazu gesagt. Alleine an sog. multiresistenten 

(wahrhaft gefährlichen) Krankenhauskeimen sterben jedes Jahr mindestens 10.000, 

höhere Schätzungen sprechen von bis zu 40.000 Patienten – nicht aber etwa weltweit, 
sondern alleine in Deutschland! Diesbezüglich wird aber seltsamerweise kein Medien-

trommelfeuer veranstaltet.  

Viertens zur Sinnlosigkeit der „Schutzmaßnahmen“  

Wenn man an gefährliche, ansteckende, krankmachende Viren glaubt, wären die aktuell 
empfohlenen Schutzmaßnahmen allesamt für die Katz – geradezu Kindergarten! Da kom-

men Menschen aus Italien zurück und fürchten, sich mit „Corona“ infiziert zu haben, ge-

hen ins Krankenhaus, stehen dort dann ausgerechnet in einer Warteschlange mit lauter 

anderen Menschen, die fürchten, sich angesteckt zu haben, kommen dann endlich an die 
Reihe und bekommen dann einen Mundschutz verpasst. Wie paradox kann es denn noch 

werden? Außerdem habe das Corona angeblich eine Inkubationszeit von 20 Tagen. D.h. 

man hat sich „infiziert“, sieht, spürt, weiß dann aber erstmal 20 Tage nichts davon – 

genug Zeit, um Abertausende „anzustecken“ – und für die wiederum, andere anzustec-
ken. Gäbe es also wirklich ansteckende, krankheitsauslösende Viren, dann würde sich ein 

solches Virus in einer globalisierten Welt innerhalb von Tagen um die ganze Welt verbrei-

ten, bevor es überhaupt nur einer mitgekriegt hätte, und keiner wäre davor gefeit.  

Falls Sie sich vor Ansteckung fürchten, lesen Sie unsere Depesche zum Thema 

(04+05/2018) – die wird Sie davon heilen!  
 

In unserer nächsten Depesche (04-06/2020), die übrigens fast fertig ist, werde ich auf 

mehreren Seiten auf das Corona-Theater eingehen – und sollte die Massenpanik nicht 

bald abflachen, werde ich tatsächlich Depesche 07/2020 ausschließlich Corona widmen.  
 

Bis dahin: Fernseher aus, Nachrichten aus, Facebook & Co. aus. – und falls Sie an anste-

ckende Viren glauben sollten, gibt es einen Ort, den Sie auf keinen Fall aufsuchen soll-

ten: Krankenhäuser und Arztpraxen, weil sich dort naturgemäß die meisten Viren 
tummeln.  

Genießen Sie das Leben, erfreuen Sie sich am heraufziehenden Frühling – spätestens an 

Ostern ist eh alles vorbei! Und dann … dann sollten wir ernsthaft prüfen, welche juristi-

schen Konsequenzen wir einleiten können, um das bösartige Auslösen einer derart sinn-

losen, anlassfreien Massenpanik in Zukunft ein für alle Mal zu verhindern! Denn tatsäc-
hlich hätte es ohne Berichterstattung, ohne Panikmache, ohne „Schutzmaßnahmen“ wohl 

keinen einzigen Toten mehr gegeben – sehr wahrscheinlich sogar weniger.   

Bücher 
https://www.waldgartendorf.de/wegweiser/ 
https://www.kopp-verlag.de/Die-Seuchen-Erfinder.htm?websale8=kopp-
verlag&pi=A0160446&&6=7390653 
https://www.kopp-verlag.de/Virus-Wahn.htm?websale8=kopp-verlag&pi=A0256049&&6=7390689 
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Prophezeiungen 
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/kultur/medien/2051867-Virales-Gruseln-vor-Virus-
Prophezeiung.html https://www.merkur.de/welt/coronavirus-simpsons-vorhersage-prophezeiung-
tv-video-social-media-zr-13508892.html 
 

Corona-Virus und Massenpsychologie 
www.borderlands.de/Links/Corona-Virus_und_Massenpsychologie.pdf  
https://www.dz-g.ru/Dr-med-Wolfgang-Wodarg_Panikmacher-isolieren_um-das-Corona-Problem-zu-
loesen 
https://www.wodarg.com/  siehe auch Folien-Sammlung    see also Slide-Show 
https://www.wodarg.com/vortr%C3%A4ge/  
 
Kommentar von Rolf Keppler dazu vom 17.3.2020 
15.3. 2020: Lungenfacharzt und Ex-MdB Dr. Wolfgang Wodarg fragt: gibt es eine Corona-Virus-

Pandemie? Dieser Amtsarzt für das öffentliche Gesundheitswesen sagt, dass die Coronageschichte 

übertrieben ist und dass, weniger gestorben sind wie früher: https://youtu.be/WhJB8xjaSrw 

Er sagt, dass die Coronadiagnosen nur durch die Messungen kommen. Desto mehr gemessen wird, 
desto mehr Coronadiagnosen. 15000 sterben an Krankenhausinfektionen. Wenn die nicht ins Kranken-
haus gegangen wären, wären sie vielleicht nicht gestorben.  
Seiner Ansicht nach sind alle Absagen von Veranstaltungen, usw. sinnlos. Er fordert einen Untersu-
chungsausschuss im Parlament. Unsere Presse will seine Meinung nicht veröffentlichen. 
Der Coronatest hätte von der Bundesbehörde überprüft werden müssen, was nicht geschehen ist. Er 
ist nicht zugelassen und nicht validiert. Vielleicht wachen einige auf, wenn dies herauskommt. 
 

Corona-Virus und Bevökerungspolitik : 
https://connectiv.events/daniel-prinz-coronavirus-soll-bevoelkerung-in-deutschland-bis-2025-
reduziert-werden/ 
https://donnersender.ru/video/dr-leonard-coldwell-die-20-minuten-corona-heilung-720p 
www.borderlands.de/Links/Massennwahn.pdf 
 

Von  Gottfried Ressel am 8.3.2020 : 
https://www.mdr.de/wissen/goettinger-forscher-wollen-corona-virus-aussperren-100.html 
https://www.google.com/search?client=safari&rls=en&q=CORONA+VIRUS+:+neueste+Forschungserg
ebnisse&ie=UTF-8&oe=UTF-8 
https://www.uni-heidelberg.de/en/newsroom/molecular-motor 
https://www.google.com/search?client=safari&rls=en&q=corna+virus+%2B+Biologie+Institute:+Deut
schland%2B+weltweit&ie=UTF-8&oe=UTF-8 
 

Mittel gegen das Virus: 
https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/unternehmen/in-italien-ein-altes-mittel-soll-coronavirus-
besiegen-16665764.html?utm_source=pocket-newtab 
https://dieunbestechlichen.com/2020/03/dr-szikra-corona-virus-behandlung-einfach-und-effektiv/ 
https://gehtanders.de/corona-virus-mms-multiple-mineral-supplement-von-jim-humble/ 
 

Filme: 
https://www.youtube.com/watch?v=PIU5XNjXlRY&feature=youtu.be Die Pandemie ist Virus-
Marketing 
https://www.youtube.com/watch?v=IOEfN87idIA&feature=youtu.be  Notenbanken entzaubert 
https://www.youtube.com/watch?v=t-NA4Tb-V3w  Der globale Ausnahmezustand 
https://www.youtube.com/watch?v=konbz6lS3nk 
https://youtu.be/ro730Sk_pN0 

https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/kultur/medien/2051867-Virales-Gruseln-vor-Virus-Prophezeiung.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/kultur/medien/2051867-Virales-Gruseln-vor-Virus-Prophezeiung.html
https://www.merkur.de/welt/coronavirus-simpsons-vorhersage-prophezeiung-tv-video-social-media-zr-13508892.html
https://www.merkur.de/welt/coronavirus-simpsons-vorhersage-prophezeiung-tv-video-social-media-zr-13508892.html
https://www.dz-g.ru/Dr-med-Wolfgang-Wodarg_Panikmacher-isolieren_um-das-Corona-Problem-zu-loesen
https://www.dz-g.ru/Dr-med-Wolfgang-Wodarg_Panikmacher-isolieren_um-das-Corona-Problem-zu-loesen
https://www.wodarg.com/
https://www.wodarg.com/vortr%C3%A4ge/
https://youtu.be/WhJB8xjaSrw
https://connectiv.events/daniel-prinz-coronavirus-soll-bevoelkerung-in-deutschland-bis-2025-reduziert-werden/
https://connectiv.events/daniel-prinz-coronavirus-soll-bevoelkerung-in-deutschland-bis-2025-reduziert-werden/
https://donnersender.ru/video/dr-leonard-coldwell-die-20-minuten-corona-heilung-720p
https://www.mdr.de/wissen/goettinger-forscher-wollen-corona-virus-aussperren-100.html
https://www.google.com/search?client=safari&rls=en&q=CORONA+VIRUS+:+neueste+Forschungsergebnisse&ie=UTF-8&oe=UTF-8
https://www.google.com/search?client=safari&rls=en&q=CORONA+VIRUS+:+neueste+Forschungsergebnisse&ie=UTF-8&oe=UTF-8
https://www.uni-heidelberg.de/en/newsroom/molecular-motor
https://www.google.com/search?client=safari&rls=en&q=corna+virus+%2B+Biologie+Institute:+Deutschland%2B+weltweit&ie=UTF-8&oe=UTF-8
https://www.google.com/search?client=safari&rls=en&q=corna+virus+%2B+Biologie+Institute:+Deutschland%2B+weltweit&ie=UTF-8&oe=UTF-8
https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/unternehmen/in-italien-ein-altes-mittel-soll-coronavirus-besiegen-16665764.html?utm_source=pocket-newtab
https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/unternehmen/in-italien-ein-altes-mittel-soll-coronavirus-besiegen-16665764.html?utm_source=pocket-newtab
https://dieunbestechlichen.com/2020/03/dr-szikra-corona-virus-behandlung-einfach-und-effektiv/
https://gehtanders.de/corona-virus-mms-multiple-mineral-supplement-von-jim-humble/
https://www.youtube.com/watch?v=PIU5XNjXlRY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=IOEfN87idIA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=t-NA4Tb-V3w
https://www.youtube.com/watch?v=konbz6lS3nk
https://youtu.be/ro730Sk_pN0


In diesem letztgenannten Telefonvideo ebenfalls vom 17.3. sagt Dr. Wolfgang Wodarg, dass in 
China die Pandemie aufgehört hat, weil man die Coronatests eingestellt hat. Tenor von Dr. Wolf-
gang Wodarg: Das jetzige Covind 19 Virus ist gleich gut oder gleich schlimm wie die seitherigen 
Coronaviren. Es ist eine Eigenschaft der Viren, dass sie jährlich mutieren (müssen). 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Dk8wqJbNhq0  Coronavirus ein Riesenfake? Eva Herman im 
Gespräch mit Dr. Wolfgang Wodarg 
https://www.youtube.com/watch?v=d9uZl0diJTg  ZDF-Spezial – das Corona-Virus und Ihre Fragen 
https://youtu.be/p_AyuhbnPOI  
https://www.youtube.com/watch?v=RjMC3tF4u7A&t=36s 
https://www.youtube.com/watch?v=jtl7S2kCGUo 
https://www.youtube.com/watch?v=va-3zS9q1yo 
https://www.youtube.com/watch?v=uq57pWuGJlU&feature=youtu.be 
https://www.youtube.com/watch?v=UmxQsADJeM4&feature=youtu.be 
https://www.youtube.com/watch?v=AfbdJKMwrYs&feature=youtu.be 
https://www.youtube.com/watch?v=arWR7n49bL8 
https://www.youtube.com/watch?v=3w7aONfIsQA 
https://www.youtube.com/watch?v=bSJoTJb12wo 
https://www.youtube.com/watch?v=Nt6XtI3KShU&feature=youtu.be 
https://youtu.be/bBoy9MXRCSE 
https://youtu.be/87ov9tGoI 
https://mediathek.viciente.at/der-coronavirus-in-5-minuten-erklaert-dr-med-ingfried-hobert-
naturmedizin-qs24-09-03-2020/ 
https://www.youtube.com/watch?v=Oyim7RYUK2M 
https://www.youtube.com/watch?v=d347xp5OkYI&feature=youtu.be&utm_campaign=20200311+C
NL+Coronavirus+%2B+Buch+%22Seuchen%22+-
+Video+Nachsendung+%23047&utm_source=hs_email&utm_medium=email&utm_content=846321
28&_hsenc=p2ANqtz--ZtDccJwjIZNJkx-FbmXOI_eOpQ5WHqUNUyM3qZJwtajEOJ2n-AOxkJwcmz-
zziJ13Lz8G-JRFQvGwE8Gn8LDqhF1cpA&_hsmi=84632128 
 

Coronavirus weltweit aktuell 
https://www.flightradar24.com/50.99,7.94/7   Flugverkehr weltweit 
https://de.wikipedia.org/wiki/COVID-19-Pandemie wird ständig aktualisiert! 
https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html?fbclid=IwAR

3Vb7mU7LJD1yJ4TqmMeY5DE6SeS-

tqh6nPz8V1FKIR0RNa63PiJq0MwqU#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6   20.3.2020 

 
Verläufe Corona positiv getestet: Orange = China total,  Grün= China genesen, Gelb = Weltweit 

https://www.youtube.com/watch?v=Dk8wqJbNhq0
https://www.youtube.com/watch?v=d9uZl0diJTg
https://youtu.be/p_AyuhbnPOI
https://www.youtube.com/watch?v=RjMC3tF4u7A&t=36s
https://www.youtube.com/watch?v=jtl7S2kCGUo
https://www.youtube.com/watch?v=va-3zS9q1yo
https://www.youtube.com/watch?v=uq57pWuGJlU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=UmxQsADJeM4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=AfbdJKMwrYs&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=arWR7n49bL8
https://www.youtube.com/watch?v=3w7aONfIsQA
https://www.youtube.com/watch?v=bSJoTJb12wo
https://www.youtube.com/watch?v=Nt6XtI3KShU&feature=youtu.be
https://youtu.be/bBoy9MXRCSE
https://youtu.be/87ov9tGoIus
https://mediathek.viciente.at/der-coronavirus-in-5-minuten-erklaert-dr-med-ingfried-hobert-naturmedizin-qs24-09-03-2020/
https://mediathek.viciente.at/der-coronavirus-in-5-minuten-erklaert-dr-med-ingfried-hobert-naturmedizin-qs24-09-03-2020/
https://www.youtube.com/watch?v=Oyim7RYUK2M
https://www.youtube.com/watch?v=d347xp5OkYI&feature=youtu.be&utm_campaign=20200311+CNL+Coronavirus+%2B+Buch+%22Seuchen%22+-+Video+Nachsendung+%23047&utm_source=hs_email&utm_medium=email&utm_content=84632128&_hsenc=p2ANqtz--ZtDccJwjIZNJkx-FbmXOI_eOpQ5WHqUNUyM3qZJwtajEOJ2n-AOxkJwcmz-zziJ13Lz8G-JRFQvGwE8Gn8LDqhF1cpA&_hsmi=84632128
https://www.youtube.com/watch?v=d347xp5OkYI&feature=youtu.be&utm_campaign=20200311+CNL+Coronavirus+%2B+Buch+%22Seuchen%22+-+Video+Nachsendung+%23047&utm_source=hs_email&utm_medium=email&utm_content=84632128&_hsenc=p2ANqtz--ZtDccJwjIZNJkx-FbmXOI_eOpQ5WHqUNUyM3qZJwtajEOJ2n-AOxkJwcmz-zziJ13Lz8G-JRFQvGwE8Gn8LDqhF1cpA&_hsmi=84632128
https://www.youtube.com/watch?v=d347xp5OkYI&feature=youtu.be&utm_campaign=20200311+CNL+Coronavirus+%2B+Buch+%22Seuchen%22+-+Video+Nachsendung+%23047&utm_source=hs_email&utm_medium=email&utm_content=84632128&_hsenc=p2ANqtz--ZtDccJwjIZNJkx-FbmXOI_eOpQ5WHqUNUyM3qZJwtajEOJ2n-AOxkJwcmz-zziJ13Lz8G-JRFQvGwE8Gn8LDqhF1cpA&_hsmi=84632128
https://www.youtube.com/watch?v=d347xp5OkYI&feature=youtu.be&utm_campaign=20200311+CNL+Coronavirus+%2B+Buch+%22Seuchen%22+-+Video+Nachsendung+%23047&utm_source=hs_email&utm_medium=email&utm_content=84632128&_hsenc=p2ANqtz--ZtDccJwjIZNJkx-FbmXOI_eOpQ5WHqUNUyM3qZJwtajEOJ2n-AOxkJwcmz-zziJ13Lz8G-JRFQvGwE8Gn8LDqhF1cpA&_hsmi=84632128
https://www.youtube.com/watch?v=d347xp5OkYI&feature=youtu.be&utm_campaign=20200311+CNL+Coronavirus+%2B+Buch+%22Seuchen%22+-+Video+Nachsendung+%23047&utm_source=hs_email&utm_medium=email&utm_content=84632128&_hsenc=p2ANqtz--ZtDccJwjIZNJkx-FbmXOI_eOpQ5WHqUNUyM3qZJwtajEOJ2n-AOxkJwcmz-zziJ13Lz8G-JRFQvGwE8Gn8LDqhF1cpA&_hsmi=84632128
https://www.flightradar24.com/50.99,7.94/7
https://de.wikipedia.org/wiki/COVID-19-Pandemie
https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html?fbclid=IwAR3Vb7mU7LJD1yJ4TqmMeY5DE6SeS-tqh6nPz8V1FKIR0RNa63PiJq0MwqU#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html?fbclid=IwAR3Vb7mU7LJD1yJ4TqmMeY5DE6SeS-tqh6nPz8V1FKIR0RNa63PiJq0MwqU#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html?fbclid=IwAR3Vb7mU7LJD1yJ4TqmMeY5DE6SeS-tqh6nPz8V1FKIR0RNa63PiJq0MwqU#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6


 
 
https://perspective-daily.de/article/1181/2hWA1mB8 
 

 

https://perspective-daily.de/article/1181/2hWA1mB8


 
 

 

 



 
Aus Film:  https://www.youtube.com/watch?v=AfbdJKMwrYs&feature=youtu.be 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=AfbdJKMwrYs&feature=youtu.be


 

 
Corona und 5-G 
https://connectiv.events/was-hat-der-corona-virus-mit-5g-zu-tun/ 
Wuhan gehört auch zu den ersten Pilot-Städten Chinas (sogar der Welt), die jetzt schon voll mit 
5G in der Endausbaustufe bestückt. Über 30.000 (!!!) zusätzliche 5G-Sendemasten pflastern 
engmaschig die ganze Stadt. In Den Haag fielen während 5G-Tests tausende Vögel tot vom 
Himmel. Forscher sagen, dass diese hochfrequenten Mikrowellen genau in den Bereichen 
arbeiten, die erheblichen Einfluss auf Organe und Regelmechanismen von Mensch und Tier 
haben. Manche bezeichnen 5G sogar als eine militärische Waffe! Wenn es tatsächlich Tote in 
Wuhan gab, waren es evtl. 5G-Opfer? Wird uns dann die Geschichte mit dem Corona-Virus als 
Ablenkung und Vertuschung aufgetischt? Um evtl. die 5G-Industrie und ihre Milliarden an 
Investitionen weltweit zu schützen? 

 
https://mailchi.mp/dfa584c37d45/the-emperors-new-virus-china-5g-and-the-spreading-wuhan-
coronavirus-1519447?e=521febdb5b 
 
https://www.dz-g.ru/Coronavernebelte-NWO-Agenda_5G-fuer-die-Lungen_Tests-fuer-die-Kranken-
und-Alten_Quarantaenen-zum-Verhaften 

 

https://connectiv.events/was-hat-der-corona-virus-mit-5g-zu-tun/
https://mailchi.mp/dfa584c37d45/the-emperors-new-virus-china-5g-and-the-spreading-wuhan-coronavirus-1519447?e=521febdb5b
https://mailchi.mp/dfa584c37d45/the-emperors-new-virus-china-5g-and-the-spreading-wuhan-coronavirus-1519447?e=521febdb5b
https://www.dz-g.ru/Coronavernebelte-NWO-Agenda_5G-fuer-die-Lungen_Tests-fuer-die-Kranken-und-Alten_Quarantaenen-zum-Verhaften
https://www.dz-g.ru/Coronavernebelte-NWO-Agenda_5G-fuer-die-Lungen_Tests-fuer-die-Kranken-und-Alten_Quarantaenen-zum-Verhaften


https://youtu.be/OoeEaxbfTCg 

Corona Virus Pandemie ist eine Vertuschung über die wahre Ursache sei 5G! Dr. Coldwell 

Kommentar von Rolf Keppler vom 17.3.2020:  Ob Dr. Coldwell in jedem Punkt recht hat, lasse ich mal 

offen. Wenn nur 70 % stimmen, dann ist es anhörenswert. 

https://www.zeitpunkt.ch/die-ruhe-vor-dem-perfekten-sturm  siehe «Elektromagnetische Felder» 

 
Von Rolf Keppler vom 9.3.2020  00:06 Uhr 
===================================================== 

      D a s  C o r o n a v i r u s  g i b t  e s  s c h o n  s e i t  ü b e r  2 0  J a h r e n .  

===================================================== 

Ein Arzt hat mir am 6.3. 2020 mitgeteilt, dass er das Coronavirus in einem 20 Jahre alten Lehrbuch 

über Virologie gefunden hat. 

Auszug aus 

Unterrichtung durch die Bundesregierung 

Bericht zur Risikoanalyse im Bevölkerungsschutz 2012 mit Datum 03. 01. 2013... 

http://dipbt.bundestag.de/doc/btd/17/120/1712051.pdf 

... Ein aktuelles Beispiel für einen neuauftretenden Erreger ist ein Coronavirus, welches nicht eng mit 

SARS-CoV verwandt ist. Dieses Virus wurde seit Sommer 2012 bei sechs Patienten nachgewiesen, von 

denen zwei verstorben sind (Stand 26. November 2012) 

Zitat Ende 

Kommentar von Rolf Keppler: 

Unsere Regierung kennt also das Coronavirus mindestens seit 2012. Das Coronavirus ist im Grunde 

genommen nichts neues. Damals wurde das Coronavirus schon durch Tests nachgewiesen. Wenn in 

den folgenden Jahren Tests durchgeführt worden wären, hätte man sicher weitere Corona-Infizierte 

gefunden. Wahrscheinlich gibt es die jetzigen Corona-Infizierten nur deswegen, weil man überhaupt 

erst darauf zu testen beginnt.  

Ohne die jetzigen Corona-Tests wären die Kranken wahrscheinlich einfach nur grippekrank. 

Eine weiterer Rundbriefleserin schreibt zur oben erwähnten Drucksache des Bundestages: 

Es handelt sich um die "Unterrichtung durch die Bundesregierung - Bericht zur Risikoanalyse im 
Bevölkerungsschutz 2012" (Drucksache 17/12051" vom 03.01.2013). 

https://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/17/120/1712051.pdf 

Bitte schaut speziell ab der Seite 55. 

Es kann einen schon gruseln wie die das jetzige Szenario dort fast 1:1 beschrieben wird... 

Ausbreitung, Ablauf, Dauer, Mortalität, usw... Besonders makaber ist, dass der Coronavirus explizit 
genannt wird. 

Es könnte ein Masterplan bzw. "Gebrauchsanweisung" sein für alles was gerade abläuft sein. ... 

https://youtu.be/OoeEaxbfTCg
https://www.zeitpunkt.ch/die-ruhe-vor-dem-perfekten-sturm
http://dipbt.bundestag.de/doc/btd/17/120/1712051.pdf
https://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/17/120/1712051.pdf


Ich habe ein erstes Screening des Dokumentes vorgenommen und Originalzitate aus dem Dokument 
rausgezogen. Der Hammer ist, dass damals davon ausgegangen wurde, dass der Ausbruch im 
„Februar“ beginnt und das die ersten beiden Fälle in NRW und Süddeutschland auftauchen werden. 
Also nicht in Thüringen oder Berlin. 

Zusätzlich wird davon ausgegangen, dass große wirtschaftliche Veränderungen passieren werden.  
Interessant ist auch der mögliche Grundrechtseingriff. 

Das Ereignis beginnt im Februar in Asien, wird dort allerdings erst einige Wochen später in seiner 
Dimension/Bedeutung erkannt. Die Ausbreitung in Deutschland erfolgt über eine Messestadt in 
Norddeutschland und eine Universitätsstadt in Süddeutschland (siehe 2.4 Dauer und Verlauf). In der 
Initialphase des Geschehens werden insgesamt zehn Fälle nach Deutschland eingetragen. Hierbei 
sind zwei Fälle von besonderer Bedeutung, da sie Schlüsselpositionen für die Verbreitung einnehmen 
(siehe 2.3 Auslösende Ereignisse). 

Im Rahmen von notwendigen Schutzmaßnahmen können zudem das Grundrecht der Freiheit der 
Person (Artikel 2 Absatz 2 Satz 2 GG) und die Versammlungsfreiheit (Artikel 8 GG) eingeschränkt 
werden (§ 16 Absatz 5 bis 8 und § 28 IfSG). Neben diesen direkt vom Amtsarzt anzuordnenden 
Maßnahmen kann das Bundesministerium für Gesundheit durch eine Rechtsverordnung anordnen, 
dass bedrohte Teile der Bevölkerung an Schutzimpfungen oder anderen Maßnahmen der 
spezifischen Prophylaxe teilzunehmen haben (§ 20 Absatz 6 IfSG), wodurch das Recht auf körperliche 
Unversehrtheit (Artikel 2 Absatz 2 Satz 1 GG) eingeschränkt werden kann.  
https://www.heikoschrang.de/de/neuigkeiten/2020/02/28/corona-geheimplan-der-regierung-
entdeckt/ 

Mir ist dieser Katastrophenschutzplan der BR schon sehr lange bekannt, denn als ich damals zu SARS 
recherchierte, begegnete er mir bei der Google-Suche und war, wie auch heute, frei zugänglich!!  
Nix „Geheim“ usw.! Eine Bundestagsdrucksache ist niemals geheim!!  

https://tinyurl.com/scn7t6l 

Fazit: Eine Bundestagsdrucksache ist kein Geheimplan! 

Zitat Ende der Rundbriefleserin. 

Ein Rundbriefleser schreibt mir zum Coronavirus: 

Habe diesbezüglich heute auch eine interessante Info von meinem Kollegen bekommen. Seine Frau 

hat eine Flasche Desinfektionsmittel von 2015 gefunden, darauf steht angeblich: wirksam u.a. gegen 

Coronavirus. 

*************** 

... Und das Coronavirus ist nach Experten-Einschätzung in Deutschland nicht gefährlicher als die 

Influenza. ... 

https://tinyurl.com/sq6u8rh 

*************** 

Dr. Coimbra zu Vitamin D und dem Corona-Virus (Mit deutschen Untertiteln) 

https://youtu.be/TT1zMF76y1c 

*************** 

https://www.heikoschrang.de/de/neuigkeiten/2020/02/28/corona-geheimplan-der-regierung-entdeckt/
https://www.heikoschrang.de/de/neuigkeiten/2020/02/28/corona-geheimplan-der-regierung-entdeckt/
https://tinyurl.com/scn7t6l
https://tinyurl.com/sq6u8rh
https://youtu.be/TT1zMF76y1c


Bakterien, Viren und Plan B - Beitrag von Jo Conrad am 25. Februar 2020 - MMS usw.: 

http://bewusst.tv/bakterien-viren-und-plan-b/ 

Laut diesem Beitrag sterben an Grippe 40000 bei uns. Warum regt sich darüber niemand auf? 

**************** 

CORONA-Virus: Hochdosiertes Vitamin D ist vermutlich die beste Antwort  

(Henry Lahore, Raimund von Helden) 

https://www.vitamindservice.de/coronavirus 

... Wenn es also 97 % Überlebende gibt, dann ist klar, dass es eine Abwehr gibt. Wie können wir diese 

Abwehr unterstützen? 

Es handelt sich um ein "umhülltes" Virus. Bei dieser Sorte eines Virus gibt es schon gute Daten über 

den Nutzen des Vitamin D. ... 

*************** 

Von Thomas Peterlunger vom 27.2.2020, 22:13,  

…der COVi-19 ist weltweit ein Thema … auch wenn in anderen Jahren viel mehr Todesfälle 

durch Grippe passierten, wird dieser Virus speziell promoviert. 1981 gab es einen Film „the 

Eyes of Darkness“ - da wurde das genaue Szenario für „zufälligerweise“ 2020 vorhergesagt. 

Zu komisch …. https://www.kla.tv/2020-02-24/15760&autoplay=true 

 
von E-Mail pol. Hans Emik-Wurst am So., 01.03.2020 - 22:40 

https://www.youtube.com/watch?v=sd_PncrJXmQ  sachliches Video 

https://www.zentrum-der-gesundheit.de/artikel/coronavirus-sars-cov-

2?mc_cid=7665bbfc71&mc_eid=ab0d34c0f5 

• Startseite 

• Artikel 

• Was Sie über das Coronavirus SARS-CoV-2 wissen sollten 
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Was Sie über das Coronavirus SARS-CoV-2 wissen sollten 

Die Nachrichten über das Coronavirus reissen nicht ab. Sie nisten sich in unser Gehirn ein und sorgen 

nicht selten für Angst und Schrecken. Erfahren Sie bei uns, was das SARS-CoV-2 eigentlich ist und wie 

Sie sich vor einer Ansteckung schützen können. 

• Autor: Sybille Müller 

• Fachärztliche Prüfung: Gert Dorschner 

• Aktualisiert: 4. März 2020 

Aggressive Berichterstattung über Coronovirus macht Angst 

Es gibt zurzeit kaum ein anderes Thema, das die Medienlandschaft derart beherrscht wie ein im Jahr 

2019 erstmals aufgetretenes Coronavirus. Anfangs wurde es als 2019-nCoV bezeichnet, am 11. 

Februar 2020 einigte man sich auf den Begriff SARS-CoV-2. 

Die Berichterstattung erscheint – wir sind es von SARS, der Schweinegrippe etc. schon gewöhnt – 

sehr aggressiv und schürt weltweit die Ängste von zahllosen Menschen. Die Folge sind 

Verschwörungstheorien aller Art, die insbesondere im Netz kursieren und weiter für Verunsicherung 

sorgen. Dabei wäre es gerade in Krisensituationen viel hilfreicher, Ruhe zu bewahren und 

aufzuklären, anstatt Panik zu verbreiten. 

DAS Coronavirus gibt es nicht! 

DAS EINE Coronavirus gibt es nicht. Denn es gibt gleich viele verschiedene Coronaviren, die allesamt 

zur grossen Familie der Coronaviridae gehören. Ihr Name ist darauf zurückzuführen, dass ihre 

stachelige Hülle an eine Krone (lat. corona) erinnert. (6) 

Die meisten Menschen wissen gar nicht, dass sie schon längst einmal mit Corona infiziert waren. 

Denn kaum jemand hatte im Laufe seines Lebens noch keinen Coronovirus-Kontakt. Der Coronavirus 

HCoV-229E etwa ist ein beliebter Erkältungsvirus. 

Ja, Coronaviren belegen – nach den Rhinoviren – Platz 2 all jener Viren, die Erkältungskrankheiten 

auslösen. Bis zu 25 Prozent aller grippalen Infekte sind auf Coronaviren zurückzuführen. 

Laut Angaben der Universität des Saarlandes gehen Virologen davon aus, dass jede fünfte Erkältung 

dieser Viren-Familie zuzuschreiben ist. Meist führen Infektionen zu harmlosen Erkältungssymptomen 

wie Husten, Schnupfen, Heiserkeit. Im Falle von Coronaviren wie dem SARS-CoV-2 kann es aber 

durchaus auch zu einem schweren akuten Atemwegssyndrom kommen. (1) 
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Das Coronavirus SARS im Jahr 2002 

In den Jahren 2002 und 2003 sorgte ein Coronavirus erstmals für mediale Aufmerksamkeit. Es war 

das sog. SARS-assoziierte Coronavirus (SARS-CoV), der Verursacher der SARS-Pandemie 2002/2003. 

Das Kürzel SARS steht für Severe Acute Respiratory Syndrome, zu Deutsch: schweres akutes 

Atemwegssyndrom. Das SARS-CoV trat erstmals in Südchina auf und verbreitete sich binnen weniger 

Wochen über nahezu alle Kontinente. 

Zwischen dem 1. November 2002 und dem 31. Juli 2003 wurden mehr als 8.000 Infektionen 

registriert, 5.327 davon in der Volksrepublik China. 774 Menschen starben. Im Mai 2004 erklärte 

die Weltgesundheitsorganisation (WHO) das Ende der Pandemie. 

Im Jahr 2012 sorgte erneut ein Coronavirus für Aufsehen. Es wurde als Middle East Respiratory 

Syndrome Coronavirus (MERS-CoV) – zu Deutsch: Nahost-Atemwegssyndrom-Coronavirus – 

bezeichnet, da es seinen Ursprung auf der Arabischen Halbinsel hatte. Ende Oktober 2018 waren 

der WHO insgesamt 2.266 Erkrankungen bekannt, von denen 804 zum Tode führten. 

Wie sich das neue Coronavirus SARS-CoV-2 ausbreitet 

Das neuartige Coronavirus SARS-CoV-2 nun liess zunächst im chinesischen Wuhan die ersten 

Menschen erkranken. Die WHO wurde am 31. Dezember 2019 offiziell von den chinesischen 

Behörden darüber informiert, dass in der Stadt Wuhan seit Anfang Dezember 2019 mehrere Fälle 

von schwerer Lungenentzündung mit unbekanntem Erreger aufgetreten waren. Am 7. Januar 2020 

wurde bekanntgegeben, dass es sich um ein bis dahin unbekanntes Coronavirus handle. (7, 9) 

Sorge bereitet den Behörden insbesondere die Ausbreitung des SARS-CoV-2. Laut Angaben 

der WHO verlief die Verbreitung in China folgendermassen: 

• am 21. Januar 2020: 278 bestätigte Infektionsfälle und 6 Todesfälle 

• am 3. Februar 2020: 17.225 bestätigte Infektionsfälle und 361 Todesfälle 

• am 24. Februar 2020: 77.234 Infektionsfälle und 2.594 Tote 

Neben China sollen bislang 16 Länder in Asien, 9 in Europa, 2 in Nordamerika sowie Australien 

betroffen sein. Ausserhalb von China sind inzwischen 2.079 Infektionen und 24 Todesfälle zu 

verzeichnen. (Stand: 24. Februar 2020). Weltweit sind die meisten Betroffenen in der chinesischen 

Provinz Hubei verstorben. 

Die aktuellen Zahlen aller Länder finden Sie auf dieser Karte. 

 

 

https://www.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6


Wie gefährlich das SARS-CoV-2 wirklich ist 

Lassen Sie sich von diesen Zahlen nicht einschüchtern. Denn an der Echten Grippe erkranken jährlich 

bis zu 20 Prozent der Bevölkerung – allein in Deutschland wären das 16 Millionen Menschen, 

wovon rund 20.000 sterben. (16) Trotzdem gerät kaum ein Mensch in Panik, wenn wieder einmal 

eine Grippewelle durchs Land zieht. Dieser Vergleich soll die Ausbreitung des SARS-CoV-2 keinesfalls 

bagatellisieren, aber verdeutlichen, dass übertriebene Ängste nicht gerechtfertigt sind. 

Laut Chefarzt Clemens Wendtner von der Klinik für Infektiologie in München, wo einige der 16 Infi-

zierten in Deutschland behandelt wurden, werde die Gefährlichkeit des Coronavirus überschätzt. Er 

gab an, dass die Sterblichkeit in China zwar mit 2 bis 3 Prozent angegeben werde, nach seinen Ein-

schätzungen liege sie jedoch viel eher im Promillebereich und sei somit nicht höher als bei der 

Grippe. (22) 

Er führt die Überbewertung darauf zurück, dass in China aufgrund der Kapazitätsengpässe nur die 

ganz schweren Fälle in Krankenhäuser aufgenommen würden. Das bedeutet im Klartext, dass die 

Zahl der Infizierten viel höher und in Folge die Sterblichkeitsrate viel geringer angesiedelt werden 

müsste. 

Was im Kampf gegen das Coronavirus getan wird 

Ausserhalb von China ist die Zahl der Infektionen nach wie vor gering. Damit dies auch so bleibt, 

werden unterschiedliche Vorkehrungen getroffen: 

• In der am meisten betroffenen Provinz Hubei in China wurden rund 15 Städte – darunter Wuhan – 

unter Quarantäne gestellt: Die dort lebenden Menschen wurden angewiesen, die Stadt nicht zu 

verlassen und zu Hause zu bleiben. 

• Einige Unternehmen wie Ikea sowie H&M haben ihre Filialen in China bis auf weiteres geschlossen 

und Reisen von Mitarbeitern nach China und innerhalb des Landes gestoppt. 

• Bestimmte Landesgrenzen zur Volksrepublik China wurden geschlossen. 

• Von nicht unbedingt notwendigen Reisen nach China – insbesondere in die Provinz Hubei – wird von 

den Aussenministerien abgeraten. 

• Diverse Fluggesellschaften wie Lufthansa, Austrian und Swiss haben China-Flüge eingestellt oder 

reduziert. (15) 

• Länder wie die USA, die Mongolei und Singapur lassen keine Reisenden aus China mehr ins Land. 

• Menschen, die aus China in ihr Heimatland zurückgeholt werden, bleiben für 2 Wochen in 

Quarantäne. Erkrankte werden erst entlassen, wenn sie – so heisst es – virenfrei sind und können 

dann niemanden mehr anstecken. 



• Die WHO rief am 30. Januar 2020 eine internationale Gesundheitsnotlage aus. Dies ist aber auf die 

Sorge zurückzuführen, dass sich das Virus in Ländern mit einem schwach entwickelten 

Gesundheitssystem ausbreitet, etwa in Subsahara-Afrika. Ausserdem bietet diese Erklärung den 

Vorteil, dass mehr finanzielle und andere Ressourcen freigegeben werden. (17) 

Woher das neuartige Coronavirus stammt 

Im Web kursieren zahlreiche Gerüchte – wie immer, wenn ein neues Virus entdeckt wird – woher das 

neue Coronavirus plötzlich kommt und warum und wie es jetzt die Menschheit bedroht. Sie haben 

nun zwei Möglichkeiten: Lassen Sie sich erschüttern, ängstigen und deprimieren oder aber Sie 

betrachten derartige Theorien wie die nachfolgend vorgestellte als spannende Unterhaltung für 

zwischendurch – wenn Sie gerade nichts Besseres zu tun haben. 

Wurde das neue Coronavirus im Labor gezüchtet? 

So wird etwa spekuliert, dass das Virus aus dem Wuhan Institute of Virology stammen könnte, wo 

sich ein Sicherheitslabor der Schutzstufe BSL-4 befindet und mit hochansteckenden Viren wie z. B. 

Ebola gearbeitet werden kann. Es bestehe die Vermutung, dass das neue Coronavirus SARS-CoV-2 

bewusst gezüchtet wurde, um als biologische Waffe eingesetzt zu werden. 

Zwar zeigt sich die internationale Wissenschaftscommunity tatsächlich besorgt im Hinblick auf die 

chinesische Forschung, da diese untransparent sei und Zulassungsverfahren nicht eingehalten 

würden. (18) Dennoch spricht vieles gegen die Labor-These. 

Laut einem Artikel in der Washington Post (13) halten Experten diese aus diversen Gründen für sehr 

unwahrscheinlich, auch da eine solche Schutzstufe für die Arbeit an einem Coronavirus gar nicht 

nötig sei. Richard Ebright von der Rutgers University gab an, dass es aufgrund des Genoms und der 

Eigenschaften des Virus keinerlei Anhaltspunkte dafür gibt, dass es sich um ein gentechnisch 

verändertes Virus handelt. Dazu komme, dass sich Coronaviren als Waffe gar nicht eignen würden, da 

sie nicht in der Lage wären, genügend Menschen zu töten. 

Auch hätten die meisten Länder ihre Biowaffenforschung längst aufgegeben, da sich diese als 

unrentabel erwiesen habe. Überdies handle es sich hier um ein Labor, das im Vergleich zu anderen 

chinesischen Instituten sehr bekannt sei und eng mit Forschern aus dem Ausland wie von der Texas 

University verbunden sei. Hätte man in China tatsächlich Biowaffen herstellen wollen, dann wohl in 

einem unbekannten Labor, das nicht mit ausländischen Wissenschaftlern zusammenarbeite. 

Natürlich kann die These, dass SARS-CoV-2 im Labor entstand, nicht zu 100 Prozent widerlegt 

werden, aber eben auch nicht annähernd bestätigt werden. 

 



Wildtiermärkte als Übertragungsort von Viren 

Offiziell geht man von dieser Variante aus: Das SARS-CoV-2 sei von Wildtieren auf den Menschen 

übergegangen. Denn in Wuhan, wo das Virus erstmals in Erscheinung trat, befindet sich der Huanan 

Seafood-Grosshandelsmarkt, welcher inzwischen geschlossen wurde. Hier wurden auch lebende und 

vor Ort geschlachtete Wildtiere wie z. B. Schlangen illegal verkauft. (19) 

Laut neuestem Stand der Wissenschaft soll das SARS-CoV-2 von Fledermäusen auf ein noch nicht 

identifiziertes Wildtier übertragen worden sein und von diesem auf den Menschen gehüpft sein. Dies 

erinnert stark an das SARS-assoziierte Coronavirus, denn hierbei soll der Ursprungsort ebenfalls ein 

chinesischer Markt gewesen sein. Als Überträger galt damals eine Schleichkatzenart, die in China als 

Delikatesse gehandelt wird. Das MERS-CoV wurde hingegen von Fledermäusen auf Dromedare und 

von diesen auf den Menschen übertragen. (12) 

Forscher der Columbia University geben an, dass rund 70 Prozent aller neuen Viruserkrankungen – so 

auch die Grippe, HIV, das Westnilfieber und Ebola – ursprünglich aus dem Tierreich stammten und 

dann auf den Menschen übergesprungen seien. (11) In der Regel stecken sich Menschen an, weil sie 

in direktem Kontakt mit den Wildtieren stehen oder ihr Fleisch essen. 

Wildtierhandel gefährdet also nicht nur die betroffenen Tierarten, sondern auch den Menschen. 

Dem WWF zufolge könnten durch die Schliessung der Wildtiermärkte viele derartige Ausbrüche 

verhindern werden. (14) 

Wie Viren von Tieren auf Menschen übergehen 

Ursprünglich können tierische Viren nicht in die Körperzellen von Menschen eindringen, so heisst es. 

Wie es dennoch zu einer Übertragung kommen kann, wird folgendermassen erklärt: Wenn sich Viren 

von Tieren und Menschen vermischen, wofür auf Märkten wie dem in Wuhan ideale Bedingungen 

herrschen, tauschen sie ihr Erbgut untereinander aus und in Folge entstehen immer wieder neue 

Mischviren. Irgendwann mutiert eines davon und springt auf den nächstbesten Menschen über. 

Gelingt Viren der Weg in menschliche Körperzellen, können sie sich in dessen Organismus vermehren 

und Schaden anrichten. Damit es aber zu einem weltweiten Ausbruch kommen kann, muss es einem 

Virus durch weitere Veränderungen des Erbgutes gelingen, von Mensch zu Mensch übertragbar zu 

werden. Viren wie das SARS-CoV-2 sind dafür prädestiniert, da sie genetisch hochvariabel sind und 

dadurch leichter die Artenbarriere überwinden können. (8) 

 

 

 



Kann man sich über den Verzehr von Fleisch mit dem neuen Coronavirus 

anstecken? 

Da inzwischen grosse Teile des in Europa verzehrten Fleisches aus fernen Ländern, sogar aus China 

importiert werden, liegt der Verdacht nahe, dass man sich auch über genau dieses Fleisch anstecken 

könnte. Wir sind auf diese Thematik ausführlich hier eingegangen: Kann man sich über Fleischverzehr 

mit dem neuen Coronavirus anstecken? 

Die Ansteckung über andere Lebensmittel und Gegenstände aus China 

Dem Bundesinstitut für Risikobewertung zufolge ist für eine Infektion ein relativ enger Kontakt mit 

einem den Virus tragenden Tier oder einer infizierten Person vonnöten. Demzufolge wird eine 

Übertragung des Virus über Lebensmittel (z. B. Reis) und Gegenstände (z. B. Pakete aus China) auf 

den Menschen nach dem derzeitigen wissenschaftlichem Kenntnisstand als unwahrscheinlich 

eingestuft. (5) 

Können völlig gesunde Menschen das Coronavirus übertragen? 

Wie bei anderen Coronaviren oder der Grippe erfolgt die Übertragung von Mensch zu Mensch 

laut Robert Koch-Institut auch beim SARS-CoV-2 primär über Sekrete des Respirationstraktes. Eine 

Tröpfchen- oder Schmierinfektion kann über Händekontakt, Anhusten oder Schnupfen erfolgen. (2) 

Dr. Clemens Wendtner vom Klinikum der Universität München geht wie seine Kollegen von 

der Charité in Berlin und dem Institut für Mikrobiologie der Bundeswehr davon aus, dass das neue 

Coronavirus ähnlich ansteckend wie das Grippevirus ist. Wird nun aber bedacht, wie klein die Anzahl 

der infizierten Menschen in Europa ist, ist die Wahrscheinlichkeit einer Ansteckung zurzeit sehr 

gering. (22) 

Es wurde über einzelne Fälle berichtet, wobei Menschen das Virus übertragen haben sollen, obwohl 

sie noch keine Symptome gezeigt hatten. In Bezug auf eine Chinesin, die einen Mitarbeiter der Firma 

Webasto in Deutschland angesteckt haben soll, konnte dies inzwischen widerlegt werden. 

Denn eine telefonische Befragung der Frau hat nachträglich ergeben, dass sie während ihres 

Aufenthalts in Bayern doch schon leichte Symptome wie Müdigkeit und leichtes Fieber verspürt 

hatte, die auf dem Rückflug nach China dann stärker geworden sind. 

Daraus wird nun geschlussfolgert, dass das SARS-CoV-2 auch bei sehr schwachen Symptomen 

ansteckend sein könnte. Bei einigen Menschen, die nur harmlose Symptome hatten, wurden 

offenbar ansteckende Viren in grösserer Zahl im Nasen-Rachen-Raum nachgewiesen. Die 

Inkubationszeit wird zurzeit auf 2 bis 11 Tage geschätzt. (21) 
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Menschen fallen auf offener Strasse um 

Im Netz kursieren seit einiger Zeit Videos, die bereits vielfach für Angst und Schrecken gesorgt haben. 

Zu sehen sind Chinesen, die sich angeblich mit dem neuen Coronavirus infiziert hatten und auf 

offener Strasse oder in Supermärkten plötzlich zusammenbrechen. Die Videos wurden anonym 

veröffentlicht. Ihre Herkunft sowie das Datum der Aufnahmen wurden nicht publik gemacht. (10) 

Ein auf Facebook tausendfach angesehenes Video soll beispielsweise angeblich den Fischmarkt in der 

Stadt Wuhan zeigen. Laut Ärztezeitung habe ein Faktencheck der Nachrichtenagentur AFP aber 

gezeigt, dass die Aufnahmen aus dem Jahr 2019 stammen und sich der Markt in Indonesien befindet. 

(20) 

 

 

Die Symptome einer Infektion mit dem Coronavirus 

Ohnmachtsanfälle zählen laut der WHO im Übrigen nicht zu den Symptomen einer Infektion mit 

SARS-CoV-2, sondern: 

• Erkältung 

• trockener Husten 

• Atemnot 

• Fieber 

• schwere Infektionen der unteren Atemwege 

• Lungenentzündung 

• Selten: Durchfall 

Der Verlauf einer Infektion mit dem Coronvirus SARS-CoV-2 

Meist verläuft eine SARS-CoV-2-Infektion unkompliziert und ist ungefähr in 10 Tagen bis 2 Wochen 

überstanden. So sind bisher alle Patienten in Deutschland in einem stabilen Zustand oder bereits 

genesen, nur 2 von ihnen litten an leichtem Fieber. Inzwischen konnten auch die ersten Quarantänen 

wieder aufgehoben werden, wie das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit am 9. 

Februar mitteilte. (23) 

Todesfälle traten bisher vor allem bei Patienten auf, die bereits zuvor an schweren 

Grunderkrankungen litten und/oder älter waren. Ausschlaggebend waren eine geschwächte 

Abwehrkraft oder eine übersteigerte Immunreaktion. Patienten mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen und 

chronischen Atemwegserkrankungen sind – wie bei jeder Grippe – am meisten gefährdet. 



Was Sie bei einem Infektionsverdacht tun sollten 

Wie gewöhnlich in der Winterzeit leiden zurzeit viele Menschen an einer Erkältung oder Grippe. Viele 

fragen sich, ob sie sich womöglich mit dem neuen Coronavirus SARS-CoV-2 infiziert haben. 

Entscheidend sind zum gegenwärtigen Zeitpunkt (Februar 2020) nicht die Symptome, sondern ob ein 

Kontakt mit dem neuen Coronavirus überhaupt möglich gewesen sein kann. 

Nur wenn Sie im Risikogebiet der chinesischen Provinz Hubei unterwegs waren oder eventuell 

Kontakt mit einer erkrankten Person hatten und danach innerhalb von 14 Tagen Symptome wie 

Fieber oder Atemwegsprobleme entwickeln sollten, ist es wichtig, dass Sie sich an einen Arzt 

wenden. Denn bislang sind alle Erkrankungen, darunter die in Europa festgestellten, mit China-Reisen 

in Verbindung zu bringen. 

Gehen Sie aber nicht einfach in eine Praxis oder ein Krankenhaus, sondern rufen Sie zuvor dort an 

und schildern Sie Ihren Verdacht. Denn auf diese Weise kann sichergestellt werden, dass 

entsprechende Vorsichtsmassnahmen ergriffen werden – etwa dass Sie nicht im vollen Wartezimmer 

sitzen – um weitere Ansteckungen zu verhindern, was übrigens auch bei einer „normalen“ Grippe im 

Grunde sinnvoll wäre oder bei einer starken Erkältung, denn wie schnell hat man sich angesteckt – 

auch wenn man nur mal eben Blut abnehmen lassen wollte. 

Die Diagnose einer Infektion mit dem Coronavirus 

Bei Infektionsverdacht findet dann zunächst unter Einhaltung der Hygienebestimmungen (z. B. 

Mund-Nase-Schutz) eine körperliche Untersuchung statt. Anschliessend erfolgt eine 

Laboruntersuchung, wobei z. B. ein Abstrich aus dem Rachenraum genommen wird. Daraufhin wird 

getestet, ob eine Infektion mit dem SARS-CoV-2 oder anderen Viren vorliegt. Liegt in puncto SARS-

CoV-2 ein Verdachtsfall vor, wird das zuständige Gesundheitsamt darüber informiert, um eine 

Quarantäne einzuleiten. (4) 

Gibt es gegen das Coronavirus eine Impfung? 

Unmittelbar nach der Entdeckung des neuen Coronavirus SARS-CoV-2 wurde weltweit bereits in 

mehreren Laboren mit der Entwicklung eines Impfstoffes begonnen. Forscher setzen hierbei vor 

allem auf sogenannte biotechnologische Verfahren, wobei zur Herstellung nicht die Viren selbst, 

sondern nur deren genetische Information benötigt wird. Der Vorteil liegt darin, dass ein Impfstoff 

schnellstmöglich auf den Markt geworfen werden kann. Denn gewöhnlich werden für die 

Entwicklung von Impfstoffen ungefähr 15 Jahre veranschlagt. 

Ein Impfstoff ist immer nun dann eine gute Investition für Pharmaunternehmen, wenn sich das 

jeweilige Virus etablieren kann, also in regelmässigen Abständen auftritt. In Hinblick auf die SARS-

Pandemie 2002/2003 wurde anfangs auch fieberhaft an einem Impfstoff gearbeitet. Als aber die 



Erkrankungswelle im Mai 2004 ihr Ende fand, begann das Interesse zu sinken und es gibt bis heute 

noch immer keinen Impfstoff. 

Auch in Sachen Coronavirus SARS-CoV-2 wird es noch lange dauern, bis ein Impfstoff auf den Markt 

kommt. Laut dem Virologen Stephan Becker von der Universität Marburg rechnet man damit 

frühestens in 18 Monaten. (28) 

Wie sinnvoll das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes ist 

Seit das neue Coronavirus im Umlauf ist, sind vielerorts die Mund-Nasen-Schutzmasken in Apotheken 

ausverkauft. Dabei ist es bislang nicht wissenschaftlich belegt, dass das Tragen solcher Atemmasken 

in der Öffentlichkeit das eigene Risiko einer Ansteckung deutlich verringert (Eigenschutz). 

Empfohlen wird ein Mund-Nasen-Schutz nur bei der Pflege von erkrankten Personen, etwa in 

Krankenhäusern, um das Infektionsrisiko der Pflegenden zu reduzieren. Auch Menschen, die selbst 

an einer akuten Atemwegsinfektion leiden, wird das Tragen eines Mund-Nasen-Schutz empfohlen, 

wenn sie sich im öffentlichen Raum bewegen. Denn dadurch kann das Risiko verringert werden, 

andere Personen durch Tröpfchen anzustecken (Fremdschutz). 

Professor Clemens Wendtner, Chefarzt der Infektiologie und Tropenmedizin an der München Klinik 

Schwabing, hat u. a. den ersten Corona-Fall in Deutschland behandelt. Er hält nichts davon, in Europa 

mit Atemmasken herumzulaufen. Der Schutz sei nämlich nur bei einer hohen Durchsetzung in der 

Bevölkerung sinnvoll. Vor Ort in China möge dies der Fall sein, nicht aber hierzulande. (24) 

Wer dennoch eine Atemmaske verwenden möchte, sollte wissen, dass nur solche der Kategorien 

FFP2 und FFP3 wirklichen Schutz bieten. Zudem müsste die Maske alle paar Stunden ausgetauscht 

werden, da sie feucht wird und dann der Filter nicht mehr funktioniert. Auch müsste der Mund-

Nasen-Schutz eng anliegend getragen werden, korrekt sitzen und auch nicht unabsichtlich 

verschoben werden. 

Wie man sich selbst und andere vor einer Ansteckung effektiv schützen kann 

Egal, ob Erkältungssymptome durch das SARS-CoV-2 oder durch Grippeviren verursacht werden: Laut 

der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung gelten dieselben Empfehlungen, um sich selbst 

oder andere Menschen vor einer Ansteckung zu bewahren: (3) 

• Händewaschen: Zahlreiche Infektionskrankheiten werden über die Hände übertragen. Wenn Sie Ihre 

Hände gründlich und regelmässig waschen, können Sie die Anzahl der Keime auf bis zu ein 

Tausendstel senken. Sie reduzieren dadurch das Risiko, dass Erreger über die Schleimhäute von 

Mund, Nase oder Augen in den Körper gelangen. Halten Sie Ihre Hände unter fliessendes, lauwarmes 

Wasser, seifen Sie die Handinnenflächen, den Handrücken, die Finger, die Fingerzwischenräume und 



Fingernägel für 20 bis 30 Sekunden gründlich ein. Spülen Sie die Hände dann unter fliessendem 

Wasser und trocknen Sie sie gründlich ab. 

• Korrekte Husten- und Nies-Etikette: Um zu verhindern, dass beim Husten oder Niesen Speichel oder 

Nasensekret in die Umgebung versprüht werden, sollten Sie mindestens einen Meter Abstand von 

anderen bzw. kranken Personen nehmen und sich wegdrehen. Am besten ist es, Sie niesen oder 

husten in ein Einwegtaschentuch, das Sie dann sofort entsorgen. Wenn kein Taschentuch in 

Reichweite ist, halten Sie sich nicht die Hände, sondern die Armbeuge vor Mund und Nase. 

Stärken Sie Ihr Immunsystem gegen das Coronovirus (und andere Erreger) 

Ob nach einer Infektion tatsächlich eine Erkrankung auftritt, hängt – abgesehen von der Menge des 

Erregers – vordergründig vom Zustand des Immunsystems ab. Ist das Immunsystem intakt und die 

Erregerdosis gering, kann die Erkrankung einen weniger schweren Verlauf nehmen oder überhaupt 

nicht ausbrechen. 

Im Falle des neuen Coronavirus hat sich bereits gezeigt, dass insbesondere Menschen mit einem 

geschwächten Immunsystem und schweren Vorerkrankungen gefährdet sind. Denn dann kann – wie 

bei jeder Grippe oder Infektion – der Krankheitsverlauf schwere Züge annehmen und die Infektion bis 

hin zum Tode führen. Folglich ist es wichtig, Massnahmen zu ergreifen, die das Immunsystem, ja, die 

den gesamten Organismus stärken. 

Einen Vitalstoffkomplex, der das Immunsystem fit hält, finden Sie hier:  

ImmuFit Complex 

1. Ernähren Sie sich gesund 

Eine gesunde und ausgewogene Ernährung (Gemüse, Früchte, Salate, Frischkost, keine 

Fertigprodukte, Wasser als Getränk, keinen Zucker, keinen Alkohol) trägt unweigerlich dazu bei, das 

Immunsystem anzukurbeln und in Folge vor Viruserkrankungen wie Covid-19 zu schützen. Im Falle 

einer Infektion helfen vitalstoffreiche Lebensmittel immerhin, die Symptome zu lindern und die 

Dauer der Erkrankung zu verkürzen. 

2. Achten Sie auf ausreichend Beta-Carotin 

Vitamin A ist für das Immunsystem wichtig, da es für die Entwicklung bestimmter Immunzellen wie z. 

B. der T-Zellen benötigt wird. Die T-Zellen mobilisieren die sogenannten Killerzellen, die nun 

wiederum bedrohliche Eindringlinge wie z. B. Viren abwehren. (26) Lebensmittel wie Grünkohl und 

Süsskartoffeln enthalten sehr viel Betacarotin, das im Körper zu Vitamin A umgewandelt wird. 

Mit zu den besten Betacarotin-Quellen zählt ausserdem die Chlorella-Alge, die sehr einfach über 

Tabs eingenommen werden kann. 

https://www.myfairtrade.com/immunsystem-immufit.html?utm_source=&utm_medium=&utm_campaign=immunsystem
https://www.zentrum-der-gesundheit.de/gesunde-ernaehrung-die-regeln.html
https://www.zentrum-der-gesundheit.de/beta-carotin-wirkung-ia.html
https://www.myfairtrade.com/chlorella.html?number=2672&utm_source=zdg.de&utm_medium=affiliate&utm_campaign=chlorella&utm_content=textlink


3. Nehmen Sie Vitamin C ein 

Zahlreiche Studien haben – auch in Hinblick auf das SARS-assoziierte Coronavirus – gezeigt, dass der 

Vitamin-C-Spiegel in Bezug auf virale Atemwegserkrankungen eine entscheidende Rolle spielt. Eine 

Therapie mit Vitamin C in Form von Nahrungsergänzungsmitteln kann zudem die Dauer und den 

Schweregrad von Erkältungskrankheiten positiv beeinflussen und das Risiko für eine 

Lungenentzündung senken. (25) 

Vitamin C soll gar in der Lage sein, die Replikation von Viren (Vervielfältigung deren DNA oder RNA) 

zu verringern oder gar vollständig zu verhindern. Dr. Matthias Rath verweist darauf, dass Tiere selten 

von Viruserkrankungen heimgesucht werden, obgleich sie das jeweilige Virus in sich tragen. Der 

Grund sei, dass die meisten von ihnen – im Gegensatz zum Menschen – selbst grosse Mengen an 

Vitamin C herstellen können. (35) 

Zu den Vitamin-C-reichsten Lebensmitteln zählen die Acerolakirsche, Hagebutten, Sanddornbeeren 

und rote Paprika. 

* Natürliches Vitamin-C-Pulver aus der Acerola-Kirsche erhalten Sie hier: Acerola-Vitamin C 

* Höher dosiertes Vitamin C erhalten Sie hier: Vitamin C hochdosiert 

Ergänzung von AS vm 21.5.2020 

https://www.naturstoff-medizin.de/artikel/coronavirus-und-vitamin-c-nicht-impfen-einfach-heilen/ 
http://www.orthomolecular.org/resources/omns/v16n28.shtml     in englisch 

  

4. Sorgen Sie für einen gesunden Vitamin-D-Spiegel 

Vitamin D: Diverse Studien haben gezeigt, dass ein niedriger Vitamin-D-Spiegel mit einer erhöhten 

Infektionsgefahr – etwa in puncto Grippe, Erkältungskrankheiten und Lungenentzündung – 

zusammenhängt, worüber wir hier schon für Sie berichtet haben: Vitamin D schützt vor Grippe. 

Eine Untersuchung zwischen 1980 und 2000 hat ergeben, dass die Todesfälle durch Influenza und 

Lungenentzündung in Norwegen mit niedrigen Vitamin-D-Spiegeln in Verbindung standen. Die 

Forscher gaben an, dass die Zufuhr von Vitamin D das Erkrankungsrisiko senken kann. (27) 

* Ein leicht und individuell dosierbares Vitamin-D-Präparat erhalten Sie hier: Vitamin D3 mit 

Vitamin K2 oder hier: Vitamin D3 ohne Vitamin K2 

5. Stellen Sie Ihr eigenes natürliches Antibiotikum her 

Neben Carotinoiden wie Betacarotin spielen viele weitere sekundäre Pflanzenstoffe bei der Stärkung 

des Immunsystems eine bedeutsame Rolle. Dazu zählen etwa die Senfölglycoside, die in Kohlarten – 

z. B. Kohlgemüse, Rettich, Kresse sowie Senf – enthalten sind. Diese werden in den Pflanzen als 

https://www.myfairtrade.com/acerola-pulver-vitamin-c.html?number=2927&utm_source=zdg.de&utm_medium=affiliate&utm_campaign=acerola&utm_content=textlink
https://amzn.to/37Wb2ND
https://www.naturstoff-medizin.de/artikel/coronavirus-und-vitamin-c-nicht-impfen-einfach-heilen/
https://deref-web-02.de/mail/client/-Nqg5iwJzvI/dereferrer/?redirectUrl=http%3A%2F%2Fwww.orthomolecular.org%2Fresources%2Fomns%2Fv16n28.shtml
https://www.zentrum-der-gesundheit.de/vitamin-d-schuetzt-vor-grippetod-ia.html
https://www.myfairtrade.com/vitamin-d3-k2-tropfen.html?number=4241&utm_source=zdg.de&utm_medium=affiliate&utm_campaign=vitamin-d&utm_content=textlink
https://www.myfairtrade.com/vitamin-d3-k2-tropfen.html?number=4241&utm_source=zdg.de&utm_medium=affiliate&utm_campaign=vitamin-d&utm_content=textlink
https://www.myfairtrade.com/vitamin-d3-tropfen-hochdosiert.html?number=4240&utm_source=zdg.de&utm_medium=affiliate&utm_campaign=vitamin-d&utm_content=textlink


Abwehrstoffe gegen Krankheitserreger gebildet und üben in Form von Senfölen auch im 

menschlichen Körper eine Schutzfunktion aus. 

Senfölglycoside aus Pflanzen wie der Kapuzinerkresse und der Meerrettichwurzel werden in der 

Pflanzenheilkunde seit Jahrhunderten sowohl zur Behandlung als auch zur Vorbeugung von 

Atemwegsinfekten aller Art eingesetzt. Aus u. a. diesen traditionell stark wirksamen Naturheilmitteln 

lässt sich ein natürliches Antibiotikum herstellen, das vorbeugend eingenommen werden kann. Die 

Anleitung zur Herstellung des natürlichen Antibiotikums finden Sie inkl. Video hier: Natürliches 

Antibiotikum selbst herstellen 

6. Probiotika senken das Risiko für Atemwegserkrankungen 

Die Darmgesundheit ist extrem wichtig für ein leistungsfähiges Immunsystem ist. Wird die Darmflora 

gestärkt, wird gleichzeitig die Widerstandsfähigkeit des Körpers gegenüber Viren verbessert. So hat 

eine im Jahr 2016 durchgeführtes Review mit mehr als 6.000 Probanden (Kindern) gezeigt, dass 

Probiotika das Risiko für Atemwegserkrankungen signifikant senken. (29) Weitere interessante Infos 

finden Sie hier: Probiotika schützen vor einer Grippe. 

* Ein hochwertiges Probiotikum finden Sie hier: Combi Flora – Das Probiotikum in Kapseln 

Seit vielen Jahren weiss man ausserdem, dass ein bestimmtes Probiotikum – der Bakterienstamm L. 

fermentum – den Körper so stärkt, dass er weniger anfällig für die Grippe wird. Wir haben hier 

berichtet: Dieses Probiotikum erhöht Ihre Abwehrkraft gegen Grippe 

* L. fermentum erhalten Sie hier: L. fermentum als Tropfen 

7. Nutzen Sie die Wirkung antiviraler Naturheilmittel 

Es gibt eine Vielzahl an Arzneipflanzen und Heilmitteln, die antiviral wirken und Viren daran hindern 

können, sich auf den Schleimhäuten einzunisten. Dazu zählen z. B. die Zistrose, Propolis, Thymian 

und Ingwer.  

Süssholz 

Der Alternativmediziner Dr. Dietrich Klinghardt verweist im Zusammenhang mit Corona auf das Echte 

Süssholz (Glycyrrhiza glabra), also Lakritze und Glycyrrhizinsäure. (33) 

Er empfiehlt, 2- bis 3-mal täglich 2 Pipetten einer Süssholz-Tinktur einzunehmen, die sowohl eine 

solide Prophylaxe darstelle, als auch im Krankheitsfall hilfreich sein könne. Diverse Studien haben 

bereits gezeigt, dass das Echte Süssholz bei viralen Erkrankungen wie Herpes, HIV und auch SARS 

Wirkung zeigt. Konkret zur Wirkung beim neuen Coronavirus gibt es natürlich noch keine Studien. 

Wie man Tinkturen selbst herstellen kann, lesen Sie hier: Tinkturen selber herstellen 

https://www.zentrum-der-gesundheit.de/natuerliche-antibiotika-selbst-hergestellt-ia.html
https://www.zentrum-der-gesundheit.de/natuerliche-antibiotika-selbst-hergestellt-ia.html
https://www.zentrum-der-gesundheit.de/probiotika-gegen-grippe-ia.html
https://www.myfairtrade.com/combi-flora-symbio-probiotika-kapseln.html?number=3899&utm_source=zdg.de&utm_medium=affiliate&utm_campaign=combi-flora&utm_content=textlink
https://www.zentrum-der-gesundheit.de/news/dieses-probiotikum-schuetzt-vor-grippe-191205146
https://www.myfairtrade.com/combi-flora-baby.html?number=4848&utm_source=zdg.de&utm_medium=affiliate&utm_campaign=combi-flora&utm_content=textlink
https://www.zentrum-der-gesundheit.de/suessholz-als-natuerliches-heilmittel.html
https://www.zentrum-der-gesundheit.de/suessholz-als-natuerliches-heilmittel.html
https://www.zentrum-der-gesundheit.de/kraeuterauszuege-selbst-gemacht-ia.html


Eine Süssholz-Tinktur finden Sie hier unter diesem Link. 

Zistrose 

Die Zistrose ist reich an sekundären Pflanzenstoffen (z. B. Polyphenole), welche antivirale, 

entzündungshemmende und antioxidative Eigenschaften haben. In der Volksmedizin werden 

Extrakte der Zistrose angewandt, um die Abwehrkraft des Körpers zur Verhütung viraler 

Erkältungskrankheiten zu steigern. 

Studien an deutschen Universitäten haben gezeigt, dass durch den Zistrosen-Extrakt Cystus 052 

krankmachende Viren komplett umhüllt werden und somit die Bindung an die Schleimhautzellen 

verhindert wird. Falls es bereits zu einer Ansteckung gekommen ist, verläuft die Erkältung schwächer, 

weil die körpereigene Viren-Ausbreitung gehemmt werde. Die Dosierung reicht von wenigen 

Tabletten täglich zur Prophylaxe bis hin zu 6-mal täglich 2 Tabletten und mehr bei einer bereits 

bestehenden Krankheit. (36) 

* Zistrosenkapseln erhalten Sie z. B. hier: Zistrosenkapseln 

* Die Zistrose kann auch als Tee eingesetzt werden. Das benötigte Zistrosenkraut gibt es z. B. 

hier: Zistrosentee 

Thymian 

In der Naturheilkunde kommt Thymian u. a. bei Viruserkrankungen zum Einsatz. Das ätherische 

Thymianöl wurde durch die Kommission E (Sachverständigenkommission für pflanzliche Arzneimittel) 

bereits gegen Katarrhe der oberen Luftwege, bei Bronchitis und Keuchhusten anerkannt. Auch hat 

eine Studie mit Herpesviren gezeigt, dass durch das ätherische Thymianöl die Infektiosität (die 

Fähigkeit des Virus, einen Wirt zu infizieren) um mehr als 96 Prozent reduziert werden kann. (37) 

Thymian hat ausserdem nachweislich eine antibakterielle und antientzündliche Wirkung. (38) Im 

Falle der Lungenentzündung Covid-19 ist die präventive Anwendung von Thymian deshalb sinnvoll, 

da es hierbei schon in einem sehr frühen Stadium – also bevor überhaupt Symptome auftreten – zu 

Entzündungen in der Lunge kommt. (39) Können diese sofort eingedämmt werden, kann das Covid-

19-Risiko begrenzt werden oder es ist zumindest möglich, die Erkrankung abzuschwächen. 

In Hinblick auf die Prävention von Covid-19 kann das ätherische Öl wunderbar inhaliert werden: 

Geben Sie hierzu einfach 2 bis 3 Tropfen des Öls in eine Schüssel mit einem Liter kochendem Wasser 

und lassen Sie das Gemisch etwas abkühlen. Beugen Sie dann Ihren Kopf über die Schüssel, legen Sie 

sich ein grosses Handtuch über den Kopf und atmen Sie die wohltuenden Dämpfe tief ein. 

* Ätherisches Thymianöl erhalten Sie z. B. hier: Ätherisches Bio-Thymianöl 

 

https://amzn.to/2VlpPPu
https://amzn.to/37X2u9q
https://amzn.to/38Kb2Cd
https://amzn.to/393XalL


 

 

 

8. Schützen Sie sich – bei Bedarf – mit Hypochloriger Säure und Inhalationen 

Dr. Klinghardt empfiehlt überdies die Anwendung eines HOCL-Sprays, um den Gesichtsbereich zu 

schützen und somit eine Ansteckung mit dem SARS-CoV-2 zu verhindern. Es handelt sich hierbei um 

die Hypochlorige Säure, welche u. a. als Desinfektionsmittel zum Einsatz kommt. Das HOCL-Spray 

könne laut Klinghardt mehrfach am Tag auf das Gesicht, den Mund, die Hände und auch Oberflächen 

gesprüht werden. 

Darüber hinaus rät der Alternativmediziner im privaten Umfeld und am Arbeitsplatz zu einem 

Luftbefeuchter, womit alle paar Tage in jedem Raum mindestens 15 Minuten lang HOCL verdampft 

werden kann. Auch die Lungenärzte der Deutschen Lungenstiftung haben darauf aufmerksam 

gemacht, dass eine Sole-Rauminhalation wesentlich dazu beitragen kann, Atemwegsinfekten 

vorzubeugen. 

Gerade im Winter stellt die trockene Luft in den überheizten Räumen einen grossen Stressfaktor für 

die Atemwege dar. Studien haben gezeigt, dass durch Inhalationen die Atemwegsschleimhaut besser 

befeuchtet und durchblutet wirr. Auf diese Weise werden die natürlichen 

Selbstreinigungsmechanismen der Atemwege gefördert. In Folge können Fremdstoffe und 

Krankheitserreger viel effektiver aus den Atemwegen hinausbefördert werden. (34) Mehr dazu 

erfahren Sie hier: Die Salzsole-Trinkkur und andere Anwendungen der Sole. 

Auch kolloidales Silber kann sehr gut als Desinfektionsmittel für Hände und Gesicht (wie 

Gesichtswasser) verwendet werden. Das kolloidale Silber verfügt über antimikrobielle und auch über 

antivirale Eigenschaften. Füllen Sie es in einen kleinen Pumpzerstäuber und sprühen Sie damit alles 

ein, was Sie desinfizieren möchten. 

* Kolloidales Silber erhalten Sie hier: Kolloidales Silber 500 ml, 25 ppm 

9. Schlafen Sie ausreichend 

Ein altes Sprichwort lautet: Schlaf ist gesund. Dies trifft auch auf die Prävention von 

Infektionskrankheiten wie Covid-19 zu. So hat im Jahr 2015 eine Studie (31) an der University of 

California mit 164 Probanden gezeigt, dass selbst ein geringfügiger Schlafmangel das Immunsystem 

schwächt und dadurch Viren den Weg in den Körper ebnet. 

Achten Sie daher auf ausreichend Schlaf, gehen Sie früh zu Bett und schlafen Sie am besten 7 

Stunden. In obiger Studie erkälteten sich jene Probanden, die pro Nacht 6 Stunden oder weniger 

https://www.zentrum-der-gesundheit.de/salzsole-trinkkur.html
https://www.myfairtrade.com/kolloidales-silber-reinigung.html?number=1479


schliefen – ganz unabhängig von anderen gesundheitlichen Parametern wie dem individuellen 

Stresslevel und dem Alter – mehr als viermal so häufig als die Langschläfer. 

 

 

10. Bewegung schützt Sie vor Krankheitserregern 

Studien haben diesbezüglich gezeigt, dass körperliche Bewegung die Zahl unserer Killerzellen und der 

B-Lymphozyten signifikant ansteigen lässt. Je aktiver wir sind, desto aktiver sind auch jene 

Körperzellen, die uns Viren und damit Krankheiten vom Leib halten. 

Zu viel Sport aber kann das Immunsystem auch schwächen. In diesem Sinne wird 3- bis 5-mal pro 

Woche ein 30- bis 60-minütiges Training empfohlen. Entscheidend ist, dass der Sport nicht selbst zum 

Stress wird und Spass macht! (32) 

11. Meiden Sie Stress 

Man hat festgestellt, dass Erkältungssymptome oft 2 bis 3 Tage nach stressigen, also stark 

belastenden Ereignissen auftreten. Dabei war die Anfälligkeit auch dann erhöht, wenn die 

Betroffenen nicht einmal in engem Kontakt mit anderen Erkrankten standen. (30) Vermeiden Sie 

daher gerade in Grippezeiten Stress so gut wie möglich. 

Das neue Coronavirus: Wählen Sie Ihre Informationsquellen mit Bedacht 

Begebenheiten wie das Auftreten von neuen Viren lösen immer auch eine unsachgemässe Welle der 

Berichterstattung aus. Entscheiden sie sich für vertrauenswürdige Quellen und informieren Sie sich 

gezielt über einzelne Sendungen oder Artikel, aber konsumieren Sie nicht stundenlang Nachrichten, 

Blogs, Videos usw., die meist nur Angst einflössen und beunruhigen. 

Konzentrieren Sie sich auf Ihr Leben, Ihre Familie, Ihre Ziele, Ihre Träume und lassen Sie sich von den 

Medien nicht in irgendwelche Tragödien im fernen China oder in anderen Ländern ziehen, Tragödien, 

die nichts mit Ihnen zu tun haben und die Sie auch nicht ändern können, die jetzt aber Ihre 

Gegenwart beeinflussen, weil die entsprechenden Nachrichten Ihre Gedankenwelt vergiften. Bleiben 

Sie positiv und zuversichtlich. Bleiben Sie bei sich und dem, was im Augenblick in Ihrem Leben 

geschieht. 

Sie sind an weiteren Infos in Bezug auf die Prävention von Infektionen interessiert? Wir empfehlen 

Ihnen die folgenden Links: 

• Grippe vorbeugen – 9 natürliche Massnahmen 

• Machen Sie Ihr Immunsystem fit 

https://www.zentrum-der-gesundheit.de/grippe-vorbeugen-ia.html
https://www.zentrum-der-gesundheit.de/immunsystem-winter-fit-ia.html


• Ätherische Öle zur Prävention von Lungenkrankheiten 

*Dieser Artikel enthält Werbung. Unsere Website enthält Affiliate Links (* Markierung), also Verweise 

zu Partner Unternehmen, etwa zur Amazon-Website. Wenn ein Leser auf einen Affiliate Link und in 

der Folge auf ein Produkt unseres Partner-Unternehmens klickt, kann es sein, dass wir eine geringe 

Provision erhalten. Damit bestreiten wir einen Teil der Unkosten, die wir für den Betrieb und die War-

tung unserer Website haben, und können die Website für unsere Leser weiterhin kostenfrei halten. 

Fernausbildung zum ganzheitlichen Ernährungsberater 

Sie interessiert, was in unserem Essen steckt und wollen wissen, wie sich Nähr- und Vitalstoffe auf 

den Körper auswirken? Sie wünschen sich ein gesundes Leben für sich, Ihre Familie und 

Mitmenschen? Ernährungsberater sind beliebt – doch oft geht bei der Beratung der ganzheitliche 

Aspekt vergessen, den es für eine nachhaltige Gesundheit braucht. Lernen Sie bei der Akademie der 

Naturheilkunde die Zusammenhänge zwischen Lebens- und Ernährungsweise sowie physischem und 

psychischem Wohlbefinden kennen. 

Die Akademie der Naturheilkunde bildet interessierte Menschen wie Sie in rund 16 Monaten zum 

ganzheitlichen Ernährungsberater aus. Bestellen Sie hier die kostenlose Infobroschüre. 

 

Ist dieser Artikel lesenswert? 

JaNein 

Teilen Sie diesen Artikel 
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