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Unser Abonnent Matthias Pe-
schel machte uns dankenswerter-
weise in einem e-mail auf ein Coro-
na-Medikament aufmerksam, das
es in sich hat. Lesen Sie!

Eigene gute Erfahrungen

Er schrieb: “Hiermit möchte ich Sie
auf eine Information aufmerksam
machen, die ich kürzlich erhielt. Bei
allen schlechten Nachrichten gibt es
vereinzelt immer auch gute. Vielleicht
möchten Sie diese Information im
‘NET-Journal’ publizieren:

‘Vietnamesische Studie belegt
ausserordentliche Wirksamkeit von
Salbei bei Corona:

https://www.futurezone.de/science/
article231084396/Corona-Medikament-
Getraenk-wirkt-wie-Remdesivir. html

Wir kennen und schätzen diese Art
froher Botschaften, andere kommen
auch langsam dahinter. Und der Tee
kann zum Beispiel auch aus Sachsen
geliefert werden:
https://bombastus.de/Salbeianbau/
https://bombasus.de/Produkte

Ich habe seit langem eigene sehr
gute Erfahrungen damit. Die Anwen-
dung ist meistens einfacher als zum
Beispiel MMS und ohne Probleme
mit der Zulassung.”

Eine Art Nationalgetränk

Dem Bericht ist zu entnehmen,
dass eine Art Nationalgetränk in Viet-
nam so gut wie das Corona-Medika-
ment Remdesivir wirkt. Dies zumin-
dest bestätigt ein Virologe.

Geht es nach Experten, gibt es eine
Menge natürlicher Wirkstoffe, die zur
Vorbeugung oder Behandlung von
Covid-19 nutzbar gemacht werden
können. Darunter auch jene, die sogar
so stark wirken sollen wie gegenwärtig
synthetisch hergestellte und im Test
befindliche Corona-Medikamente.

Laut dem Virologen Prof. Ulf Ditt-
mer, leitender Virologe an der Unikli-
nik Essen, hat es dieser Tee in sich.

Er sieht ein hohes Potenzial in einem
speziellen Tee zur Bekämpfung von
Covid-19. Zumindest in Zellkulturen
habe das pflanzliche Mittel eine "Wir-
kung (die) so stark (ist) wie die von
antiviralen Medikamenten, also wie
von Remdesivir zum Beispiel", so der
Wissenschaftler bei IKZ-Online.

Eindrückliche Belege für diese
Theorie kommen aus Vietnam. Dort
haben sich bisher von mehr als 96
Millionen Einwohnern nur 1’482 Men-
schen infiziert (Stand 4.01.2021), von
denen 35 Personen einen tödlichen
Verlauf erlebten. Eine von zwei mög-
lichen Erklärungen dafür ist laut Ditt-
mer ein spezieller Tee, der in Viet-
nam nahezu als Nationalgetränk gilt
und als eine Art Corona-Medikament
wirken könnte.

Das kann der Salbeitee

In Essen wurde dieser Tee näher
untersucht, wobei eine sehr starke
antivirale Wirkung festgestellt werden
konnte, so Dittmer. Er kann wie ein
Corona-Medikament Viren neutrali-
sieren und dadurch verhindern, dass
weitere Zellen infiziert werden. Häufi-
ges Teetrinken könnte damit in Viet-
nam dazu beigetragen haben, dass
sich das Coronavirus nicht sehr gut
verbreiten kann.

Die andere Erklärung könnte eine
bereits vorhandene Immunität gegen
Covid-19 oder zumindest gegen
einen schweren Verlauf der Krank-
heit sein. Eine Fledermausart, in der
das Coronavirus oder ähnliche Viren
gefunden wurden, ist dort besonders
verbreitet, so dass die ansässige
Bevölkerung dem Erreger schon län-
ger in verschiedenen Varianten aus-
gesetzt gewesen sein könnte.

Der in Vietnam beliebte Tee ist nicht
der einzige Wirkstoff, der sich überra-
schend als Corona-Medikament her-
ausstellen könnte. Drei Lebensmittel
sollen sich gegen Covid-19 hilfreich
einsetzen lassen. Mundwasser kann
das Coronavirus dagegen schon in
Sekunden töten, wie mehrere For-
scherteams bestätigen. Währenddes-
sen musste das Corona-Medikament
Remdesivir zwischenzeitlich noch ein-
mal geprüft werden.

Nachbemerkung der Redaktion: In
der ländlichen Gegend, wo wir woh-
nen, wächst der Salbei in den Gärten.
Wir ernten täglich einige Blätter davon
und trinken sie auch als Tee, mit be-
sten Erfahrungen für die Gesundheit.
Salbei kommt von salvere: heilen!

Die Natur hat ihre eigene, glaubwür-
dige und gute Apotheke, deren Wir-
kung über künstliche Mittel hinausgeht.

Salbei-Tee als Corona-Medikament:

Vietnamesische Studie belegt ausserordentliche
Wirksamkeit von Salbei bei Corona

Salbei als wirksames Mittel gegen das Corona-Virus: genial!


