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Wie die Präsidentin der Schwei-
zerischen Arbeitsgemeinschaft für
Freie Energie SAFE, Lisa Leh-
mann, am 2. April in ihrer Einfüh-
rung zu dieser Veranstaltung
betonte, geht es bei der Freien
Energie nicht nur um technische
Lösungen, sondern auch um Ener-
gien, die im Inneren des Menschen
gestärkt und aktiviert werden kön-
nen. Daher hat SAFE den CEO und
Begründer der Firma Novelpharm
eingeladen, über natürliche Heil-
mittel zu berichten, die heutzutage
auch in pharmazeutischer Form
angeboten werden. Es geht dabei
um eine breite Palette von Stoffen,
die nicht nur gegen virale Infektio-
nen, sondern auch als Kortisoner-
satz oder als alternative Krebsthe-
rapien zum Einsatz kommen, doch
noch wenig bekannt sind. 

Gegenüber einstündigen Vorträ-
gen, die von Referenten etwa an
Kongressen des Jupiter-Verlags
gehalten werden, haben Forscher
bei SAFE-Veranstaltungen die
Möglichkeit, über ihre Arbeit in
vier Stunden zu berichten, so dass
auch relevante uns brisante
Details zur Sprache kommen kön-
nen - und das war wirklich der Fall!

Stärkung des Immunsy-
stems

Der Referent zeigte in seinem span-
nenden, mit vielen Schaubildern unter-
legten wissenschaftlichen Vortrag auf,
welche komplexen Wirkmechanismen
sich im Körper abspielen und dass es
alternativ zur Impfung zum Beispiel bei
Covid-19 eine Vielzahl von Möglichkei-
ten gibt, um das körpereigene Abwehr-
system zu stärken. 

Tatsächlich erwies sich eine Kom-
bination natürlicher Stoffe, die in
Form von Novirex-Lutschtabletten
verfügbar sind, als hocheffizient, um
nicht nur Malariapatienten erfolgreich

zu behandeln, sondern auch Covid-
Symptome innert weniger Tage zu
neutralisieren. 

In seiner Präsentation gab Dr.
Hans Holzgang einen breiten Über-
blick über die Aktivitäten seiner Fir-
mengruppe, die vor allem Wirkstoffe
auf der Basis natürlicher Polypheno-
le der Teepflanze verwendet. Die
Herausforderung war und ist, diese
Substanzen zu extrahieren und sie in
stabile medizinische Wirkstoffe um-
zuwandeln. 

Die Tradition einer Apothe-
kerfamilie

Dr. Hans Holzgang ist eidg. dipl.
Pharmazeut und Spross einer be-
kannten Innerschweizer Apotheker-
Dynastie. Ihm liegt das Interesse für
Menschen, deren Gesundheit und
die Begeisterung für die Heilkräfte
der Natur im Blut. Sein Vater ent-
wickelte die berühmte Wallwurzsal-
be, die bei rheumatischen Gelenk-
und Muskelschmerzen sowie bei
Sportverletzungen eingesetzt wird.

Der begeisterte Pharmazeut, krea-
tive Tüftler und Biotech-Spezialist
studierte in Fribourg, Bern und an der
ETH Zürich Phytopharmazie und
wird nicht müde, neue Visionen und
Produkte zu erdenken. 

Während seiner Promotion grün-
dete er die Omnimedica AG als Spin-
Off der ETH Zürich1. Heute stellt die
Omnimedica-Firmengruppe vor al-
lem Produkte auf dem Gebiet von
Cosmeceuticals, Nahrungsergän-
zung, Sport, Palliativmedizin und
Dentalmedizin her. 

Der Referent ist der Entwickler der
Aktivformel OM24®, des ersten Anti-
Aging-Aktivstoffs mit einer zellalte-
rungsverzögernden Wirkung. Nach-
dem die Wirkung in ETH-Studien
nachgewiesen wurde, entwickelte
sich ein wahrer Medienhype um den
Wunderwirkstoff. 

Die Entwicklung geht auf eine Stu-
die aus Japan in den 1990er Jahren
zurück. Damals entdeckte man, dass
Teepolyphenole in der Lage sind,
Hautkrebs zu reduzieren, zumindest
im Tierversuch. Holzgang fragte sich,
wieso niemand diese Wirkung in eine
Creme, zum Beispiel eine Sonnen-
creme, implementierte. Er versuchte
dann im Labor seiner Eltern und an
der ETH, die Wirkstoffe aus Teepflan-
zen zu extrahieren. Schliesslich
gelang es ihm, die wirksamen Ele-
mente der Teepflanze stabil und stan-
dardisiert zu gewinnen. In einem wei-
teren Schritt konnte der Wirkstoff in
ein Produkt implementiert werden,
welches gleichzeitig mehrere Jahre
stabil blieb und kosmetisch anspre-
chend war. Nach mehreren Jahren
Entwicklungsarbeit stand im Jahr
2005 das erste markttaugliche Pro-
dukt zur Verfügung: ein Sonnen-
schutz namens 4protection.

Die weltweit patentierte Formel
OM24 steht für einen standardisierten,
natürlichen Aktivkomplex aus Poly-
phenolen, Aminosäuren, Spurenele-
menten und Polysacchariden, der
durch ein eigens entwickeltes Verfah-
ren aus der Pflanze Camellia Sinen-
sis gewonnen wird. Regelmässig
angewendet, schützen OM24®-halti-

Pflanzliche Mittel gegen Viren –
Freie Energie im Menschen wird gestärkt!

Zum Vortrag von Dr.sc.nat. Hans E. Holzgang am 2. April 2022 in Zürich

mit brisanten Hintergrundinformationen
Dipl.-Ing. Adolf Schneider

Dr. sc.nat. Hans E. Holzgang.



Mai/Juni 2022 NET-Journal Jg. 27, Heft Nr. 5/6 39

ge Produkte2 die Haut und den Kör-
per wirksam vor Umwelteinflüssen
wie UV-Strahlung, Ozon, Smog und
Stresseinwirkungen.

Die Anwendungsbereiche der Stof-
fe reichen von Zellschutz, Regenera-
tion, Verbesserung der Vitalität und
Leistungssteigerung bis hin zu kli-
nisch-therapeutischen Kosmetikpro-
dukten, Nahrungsergänzungs- bzw.
Fitnessprodukten bis hin zu Lifestyle-
und Wellness-Produkten.

Grundsatz und erstes Gebot der
Firmenphilosophie ist eine ethische
und verbrauchernahe Grundhaltung,
zum Beispiel Forschung ohne Tier-
versuche, die Verwendung gluten-
und lactosefreier Produkte, koschere
und halale Herstellungsprozesse
sowie faire Produktionsbedingungen
und Herstellung in der Schweiz.

Inspirationen aus der Bionik

Wesentliche Impulse für men-
schengerechte Heilmittel kommen
nach Auffassung von Dr. Hans Holz-
gang aus der Bionik. Diese Methode
überträgt Vorgänge in der Natur auf
die Technik. Das heisst in diesem
Fall, dass die Pharmawissenschaft
verstehen lernt, wie Gesundheits-
und Heilungsprozesse in der Natur
funktionieren und diese Erkenntnis in

die Medizin- bzw. Pharmatechnik
überträgt. In der heutigen pharma-
zeutischen Forschung stehen aus-
serordentlich leistungsfähige Verfah-
ren zur Verfügung, die es erlauben,
via Computer-Algorithmen Molekül-
Rezeptor-Strukturen in 500 Dimen-
sionen (!) darzustellen. Doch wichtig
ist, dass man hier den Überblick nicht
verliert und sich bewusst bleibt, dass
alle pharmazeutischen Stoffe auch
Nebenwirkungen haben. 

Letztlich ist es wichtig, dass man
mit Medikamenten nicht nur Sympto-
me behandelt. Das ist natürlich seit
jeher ein lukratives Geschäftsmodell
und steigert den Umsatz der Phar-
maindustrie. Doch dem echten For-
scher und Wissenschaftler sollte es
ein Anliegen sein, die Ursachen von
Krankheiten zu behandeln.

Antivirale Stoffe in Pflanzen

Auf der Suche nach natürlichen
Stoffen, die bei viralen Erkrankun-
gen, zum Beispiel bei Malaria, dem
Dengue-Fieber oder bei Aids helfen,
entdeckte man 13 besonders geeig-
nete Pflanzen. Zusammen mit Poly-
phenolen aus Teepflanzen konnte
schliesslich von Novelpharm, einer
Schwesterfirma der Omnimedica, ein
Mittel entwickelt werden, das aus

einer Kombination zur Behandlung
von Malaria und HIV bestand. In dem
Produkt sind mehrere natürliche Stof-
fe wie Artemisia, Weihrauch, Zink,
Kurkuma, Zitronensäure und Chlor-
dioxid u.a. enthalten. Erste klinische
Tests wurden in Phase II für Malaria
durchgeführt, der Proof of Concept
liegt vor. Die nächsten Schritte sind in
der Phase III der Prüfungen, wofür
allerdings Millionen bereitgestellt
werden müssen. Das Ziel ist letztlich
die Zulassung als Arzneimittel.

Im Frühling 2020 wurde dann die
Covid-19-Pandemie ausgerufen. No-
velpharm kombinierte damals das
Malaria-Mittel mit einem antiviralen
Mittel. Aus letzterem hatte das Unter-
nehmen bereits eine Lippencreme
gegen Herpes entwickelt, welche
schon im sehr frühen Stadium funk-
tioniert. Das neue Produkt unter dem
Namen Novirex, das in Form von
Lutschtabletten erhältlich ist, desinfi-
ziert die oberen Atemwege als Ein-
trittspforte für Viren. Dabei wirken die
antiviralen Stoffe auf verschiedenen
Ebenen in der Virenreplikation3. 

Vom HIV-Virus ist bekannt, dass
der Eintritt des Virus auf der Ebene
des Andockens der Viren an die Re-
zeptoren erschwert werden kann.
Insbesondere behindern sogenannte
Glucane das Eindringen der Viren-

Üblicher Ablauf zur Entwicklung eines Covid-19-Medikamentes, Gesamtentwicklungsaufwand 30 bis 50 Millionen. Die erforderlichen
Investitionen können sich in der Regel nur grosse Pharmakonzerne leisten. 
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RNA in die Zellen. Und schliesslich
können die Polyphenole aus der
Teepflanze die Verdoppelung der
Viren-RNA in den Zellen dosisabhän-
gig hemmen. Das funktioniert auf
allen Ebenen der Virenreplikation. 

Wie Dr. Hans E. Holzgang berichte-
te, hatte er im persönlichen Umfeld
erste zehn Corona-Patienten, die Fie-
ber und Symptome zeigten. Er gab
ihnen die Lutschtabletten und stellte
fest, dass das Fieber innerhalb von 1-
2 Tagen weg war. Das zeigte sich auch
in grösseren Studien, wo festgestellt
wurde, dass das Fieber regelmässig in
max. 30 Stunden abgenommen hatte.
Die Covid-Symptome klangen relativ
schnell innert weniger Tage ab und
verschwanden gänzlich. 

In einer Studie mit 16 nichtstatio-
nären Patienten zwischen 39 und 63
Jahren, die auf Covid-19 positiv gete-
stet worden waren, zeigte sich bei
75% eine signifikante Geschmacks-
störung. Ausserdem hatten einige
Patienten Muskelschmerzen, litten
unter Kopf- und Nackenschmerzen,
und 100% der Patienten hatten Fie-
ber zwischen 37,4 bis 38,8 Grad. 

Mit Novirex-Tabletten: 100%
Erfolg und 0% Nebenwirkun-
gen!

Alle nahmen dann die Lutschta-
bletten zwischen 4 bis 10 Tagen lang
ein. Die Dauer der Therapie betrug
im Durchschnitt 7,25 Tage, wobei alle
zwei Stunden zwei Tabletten einge-
nommen (gelutscht) wurden. Die
gesamte Therapie mit 10 Tabletten
pro Tag wurde ärztlich begleitet. 

Nach der Therapie waren 100%
der Patienten beschwerdefrei, auch
die Geschmacks- und Geruchsbeein-
trächtigungen waren bei 2/3 zu Ende.
Bei etwa einem Drittel dauerten diese
Beeinträchtigungen noch etwas län-
ger an, normalisierten sich dann aber
wieder. 

Es gab 0% Nebenwirkungen, und
0% der Patienten berichteten von
irgendwelchen Verschlimmerungen.
In drei Fällen wurde berichtet, dass
die Temperatur schon nach 2 Tagen
wieder normal war, in zwei Fällen
dauerte das Fieber 4-5 Tage.

In einer Studie mit 75 Patienten in
Duschanbe, der Hauptstadt Tadschi-
kistans, bestätigte Klinikdirektor J.

Rakhmonov, dass alle 75 Patienten
nach 40 bis 50 Stunden genesen
waren, wobei das Fieber im Durch-
schnitt schon nach 30 Stunden ver-
schwunden war. Er bedankte sich bei
Dr. Hans Holzgang und seinem Part-
ner Florian Pöpperl von der Nova-
pharm AG dafür, dass sie an diesem
Testprogamm teilnehmen konnten.

Der hohe Anteil des antioxidativen
Potenzials der Catechine (sekundäre
Pflanzenstoffe), die in Novirex enthal-
ten sind, verhindern die RNA-Trans-
kription des Virus und ebenso die Bil-
dung von Integrade. Letzteres ist ein
Enzym von Retroviren, das für den
Einbau viraler Stränge in die Chromo-
somen der  Wirtszelle zuständig ist.

Zusätzlich wirkt Chlordioxid CLO2,

das beim Lutschen aufgrund der Ver-
mischung der in den Tabletten ent-
haltenen Zitronensäure mit Natrium-
chlorit freigesetzt wird. Chlordioxid
(CDL) hat ein grosses oxidatives
Potenzial und zerstört jedes Virus. Es
wird seit jeher zur Sterilisation von
Operationsbesteck eingesetzt. 

Zur Frage, ob auch grössere klini-
sche Studien geplant seien, wies Dr.
Holzgang darauf hin, dass Kontakte
mit der Harvard-Universität bestehen
sowie mit einer Mayo-Klinik. Eine sol-
che Studie kostet aber mindestens 1
Million Franken, die erst finanziert
werden müssen.

Novirex ist nicht nur bei Covid-
Symptomen wirksam, sondern auch
bei anderen Beschwerden. 

Brieftext von J. Rakhmonov, Direktor einer Klinik in Duschanbe, Tadschikistan. Er
bestätigt darin, dass sich 75 Covid-Patienten innerhalb von 40 bis 50 Stunden erfolg-
reich mit den zugeschickten Novirex-Lutschtabletten erholen konnten und dass ihr Fie-
ber im Mittel nach etwa 30 Stunden verschwunden war. Er bedankt sich bei Dr. Holz-
gang, dass er bei diesem Testprogramm teilnehmen konnte und freut sich auf weitere
Zusammenarbeit.

Novirex-Lutschtabletten, die erfolgreich bei viralen und bakteriellen Erkrankungen eingesetzt
werden. Sie können weiterhin beim Jupiter-Verlag resp. der Redaktion des “NET-Journals”
bezogen werden: 1 x 60 Tabletten: 55 Euro/Fr. 60.-, 3 x 60 Tabletten 160 Euro/Fr. 185.-.
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So erwähnte Dr. Holzgang, dass
eine Patientin mit Borreliose Covid-
19-Symptome bekommen hatte. Sie
nahm  dann Novirex-Lutschtabletten
ein, und nach einigen Tagen war sie
nicht nur symptomfrei, sondern es
hatte sich auch das Problem mit ihrer
Borreliose erledigt.

Im Prinzip hat Novirex ein riesiges
Marktpotenzial, weil es gleichzeitig
bei verschiedenen Viren und Bakte-
rien wirkt. So kann es ausser beim
Corona-Virus auch beim Denge-Fie-
ber, bei Zicka-Virus-Infektionen, beim
Grippevirus H1Nx, bei verschiedenen
Variationen des Sars-Virus und eben
bei Malaria (Plasmodium-Parasiten)
und bei Borrelia-Bakterien eingesetzt
werden.

Weitere Details zu Novirex im
Zusammenhang mit Covid-19 und
den Entwicklungen bei Novelpharm
bzw. Omnimedica finden sich im Inter-
view4 der Redaktoren mit Dr. Holz-
gang In Heft 3/4 des Jahres 2021.

Die Fragwürdigkeit der PCR-
Tests und der Nachweis von
Viren

Im Zusammenhang mit der Ent-
wicklung des Corona-Virus kam der
Referent auch auf den PCR-Test zu
sprechen. Tatsächlich hat dieser seit
2019 bekannte Abstrich-Test im hin-
teren Nasen-/Rachenraum weltweit
eine enorme Bedeutung erhalten.
Dabei ist in der Fachwelt unbestrit-
ten, dass der im Labor von Dr. Chri-
stian Drosten entwickelte Test ledig-
lich für Laboranalysen5 entwickelt
wurde, jedoch keineswegs als vala-
ble Diagnosemethode taugt. Den-
noch gelten heute alle Personen, die
einen positiven Labortest erhalten
haben, automatisch als krank, auch
wenn sie überhaupt keine Symptome
haben. Diese Tests aber waren und
sind (heute noch zum Beispiel in
China) Grundlage für die massiv ein-
schränkenden Corona-Massnahmen,
für Versammlungsverbote und für die
bei kritischen Ärzten umstrittenen
Impfungen6. 

Im Übrigen sind 30% aller bekann-
ten Grippeerkrankungen durch Coro-
naviren bedingt.

Zur Frage der Existenz von Viren -
die von manchen Skeptikern ange-
zweifelt werden - ist zu sagen, dass

wir es hier mit organischen Struktu-
ren aus DNA oder RNA sowie aus
Proteinen zu tun haben, die nur in
einer Zelle lebensfähig sind7. Sie
können tatsächlich unter dem Ra-
sterelektronenmikroskop gesehen
werden. Mittels DNA-Sequenzierung
lässt sich der jeweilige Typ eines
Virus ermitteln. Es ist auch eine Tat-
sache, dass sich Viren ständig verän-
dern und in mutierter Form verbrei-
ten. Coronaviren zeichnen sich vor
allem durch Spikes aus, die über vier
Strukturebenen definiert werden.

Die Risiken von mRNA-Impf-
stoffen

Zur Frage, ob Impfungen gegen das
Corona-Virus zu empfehlen seien,
wies Dr. Holzgang auf die Schweizeri-
sche Ärztezeitung hin, die in einem
Fachartikel auf die gesundheitlichen
Risiken von mRNA-Impfstoffen hin-
wies. So könne es zu unerwünschten
Autoimmunreaktionen kommen. Die
Immunogenität der DNA-Impfstoffe ist
vergleichsweise gering, was wieder-
holte Impfungen bzw. Auffrischimpfun-
gen (Booster) notwendig macht. 

Vor allem aber könne es zu Spät-
folgen mit verminderter Immun-
antwort gegen verwandte Erreger
kommen. Generell besteht das Risi-
ko einer unbeabsichtigten und zufälli-
gen Insertion von DNA ins Genom
der Zielzelle, was eine Aktivierung
von Onkogenen oder eine Deaktivie-
rung antikarzinogener DNA-Sequen-
zen bewirkt und das Tumorrisiko
erhöhen könne. Vor allem aber sei es

problematisch, solche Impfstoffe
frühzeitig nach einer verkürzten klini-
schen Phase freizugeben. Denn so
würden zeitverzögerte Nebenwirkun-
gen erst erkannt, wenn der Impfstoff
bereits breitenwirksam – beim
Grossteil der Weltbevölkerung –
angewendet werde. 

Dabei sind sich die meisten Leute
gar nicht bewusst, dass alle in der EU
und damit in Deutschland zugelasse-
nen Covid-19-Impfstoffe nur eine
bedingte Zulassung erhalten haben
und jeweils nur ein Jahr gültig sind8.
Und schliesslich weisen Pharmafir-
men jede Verantwortung bei Impf-
schäden zurück, weil in den umfang-
reichen Unterlagen zu den Impfstof-
fen (im Kleingedruckten!) auf mögli-
che Nebenwirkungen hingewiesen
wird9. Das heisst, jeder Arzt, der die
Beilagezettel liest, und jeder Impfwil-
lige, der darauf aufmerksam gemacht
wird, hat das zur Kenntnis genom-
men. Im Übrigen gilt seit Jahrzehnten
– und alle Experten wissen das – ,
dass man tunlichst vermeiden sollte,
mitten in eine Pandemie hinein zu
impfen (das steht in jedem Viren-
Fachbuch).

Von Teilnehmern auf die verschie-
denen Impfstoffe hin angesprochen,
wies der Referent darauf hin, dass
alle eingesetzten Impfstoffe Corona-
Spikes produzieren, worauf der Kör-
per Antigene entwickelt. Das Pro-
blem bei manchen Impfstoffen, wie
etwa bei Moderna, besteht darin,
dass die generierten Immunzellen (T-
Zellen) oft anfangen, generell alle
Körperzellen zu bekämpfen, was zu
schädlichen Langzeitfolgen führen
kann. Hinzu kommt, dass künstlich
generierte Spikes Thrombosen aus-
lösen können10. 

Wie Dr. Hans Holzgang in einem
persönlichen Gespräch mit dem Lei-
ter des Robert-Koch-Instituts erfah-
ren hatte, ging man davon aus, dass
sich das Virus mit der Zeit selber ab-
schwächt. Doch sei es sinnvoll, dass
bestimmte gefährdete Bevölkerungs-
gruppen durch eine Impfung ge-
schützt werden sollten. Ïm übrigen
hätten die Statistiken gezeigt – so
Holzgang –, dass die Lockdown-
Massnahmen in vielen Ländern hö-
here (relative) Sterbequoten produ-
ziert hatten als in jenen Ländern, die
auf Lockdowns verzichtet hatten.

Aufnahme von SARS-Coronaviren im
Transmissions-Elektronenmikroskop. Nega-
tivkontrastierung, Massstab = 100 nm. 

Quelle: Hans R. Gelderblom, 
Freya Kaulbars, RKI.
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Reduktion der Folgen bei
Long-Covid-Patienten und
anderen Krankheiten

Die unter dem Dach der OMH Hol-
ding AG zusammengefasste Firmen-
gruppe vertreibt eine Vielzahl von
Produkten, die auf natürlichen Stof-
fen basieren. Ein sehr erfolgreiches
Mittel ist Novosiden11, das zur Nor-
malisierung des Immunsystems, des
Stoffwechsels und des Nervensy-
stems beiträgt. Das Präparat enthält
Teepflanzenextrakt NPE®, die Vitami-
ne Niacin, B12, B6 und C, die Spu-
renelemente Selen und Zink, die
Aminosäure Glutamin und Coffein.
Es wird als Nahrungsergänzungsmit-
tel für Menschen in besonderen Bela-
stungssituationen angeboten. Es eig-
net sich auch zur Reduktion von
Nebenwirkungen bei Chemothera-
pien. Daneben zeitigte es auch Erfol-
ge bei MS-Patienten, die wieder
gehen lernten. Es soll auch bei Long-
Covid-Patienten hilfreich sein.

Weitere Produkte aus zwölf
Jahren Grundlagenfor-
schung

Im Laufe der Jahre konnte die Omni-
medica zahlreiche naturstoffbasierte
Wirkstoffkomplexe entwickeln, die sich
insbesondere auch bei dermatologi-
schen Krankheitsbildern erfolgreich ein-
setzen lassen, so zum Beispiel bei
Schuppenflechte, Pigmentflecken, gut-
artigen Hautflecken, Hautkrebs usw.
Damit liessen sich auch schädliche Fol-
gen von UV-Einstrahlung, Ozon,
Smog/Umweltverschmutzung, unge-

sunder Ernährung und bestimmten
Stress-Symptomen günstig beeinflus-
sen. Die Stoffe sind in jeder Apotheke
oder Drogerie in Form von Nahrungser-
gänzungsmitteln  erhältlich.

Die zur Omnimedia-Gruppe gehö-
rende Hogapharm vertreibt vor allem
Drogrieprodukte12 für den Gesundheits-
, aber vor allem auch für den Schön-
heits- und Pflegebereich. Dazu gehö-
ren ausgewählte, wirksame, gut ver-
trägliche und bioverfügbare, allergen-
freie Nahrungsergänzungsprodukte
und kortisonfreie Pflegeprodukte gegen
Altersflecken, Hautprobleme, Stress,
Schlafstörungen, Neurodermitis sowie
zur Leistungssteigerung und für sportli-
che Applikationen. Viel gefragt sind
Pflegemittel für beanspruchte Lippen
wie das Novirex Lip zur intensiven Lip-
penpflege oder Immunsystempakete
auf der Basis von OM24. 

Für den Dentalbereich werden
verschiedene Mundspülungen ange-
boten sowie die Indentis Cerium
Zahnpasta. Sehr bewährt hat sich
auch Novigel 2% Intensive Repair
Serum13, das als hochkonzentriertes
Gel für gereizte Haut zum Einsatz
kommt und den Kollagenabbau
hemmt. Es ist fettfrei, hautneutral,
und wirkt auch in die Tiefe. 

Eine erstaunliche Wundheilung
erlebte Ulumide John, der am 18.
Oktober 2016 mit einem offenen Bein
zur Behandlung kam. Intensive Pfle-
ge mit Novigel 2% bewirkte, dass das
Bein zwei Monate später komplett
verheilt war, wie Dr. Holzgang an ein-
drücklichen Fotos demonstrieren
konnte. Damit war die Gefahr einer
indizierten Beinamputation beseitigt.

Dasselbe Mittel in Kombination mit
einer Intensive-Cream hat sich auch
zur narbenlosen Verheilung von
Schnittwunden bewährt.

Neurodermitis lässt sich wirksam
behandeln mit 4protection Intensive
cream mit 0.4% OM24, wie eindrückli-
che Bilder einer jungen Patientin
zeigten. Auch Nesselsucht konnte
mit einer Body-Lotion behoben wer-

Anwendungsbereiche der Produkte der Omnimedia AG

Behandlung von Altersflecken mit 0.4%
OM24. Die linke Seite zeigt Hautflecken
nach eintägiger Behandlung, die rechte
Seite nach dreitägiger Behandlung.

Ein Pigmentnävus, meist auch als mela-
nozytärer Nävus bezeichnet, ist eine
begrenzte, gutartige Fehlbildung der Haut.
Links sieht man den Ausgangszustand und
rechts die Veränderung nach dreiwöchiger
Behandlung mit Body Lotion jeweils zwei-
mal am Tag. Drei Wochen später waren die
Hautflecken verschwunden. Die Studie
wurde am Pathologischen Institut Enge in
Zürich durchgeführt.
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den, die den Wirkstoff OM24 enthielt.
Innerhalb von 10 Minuten waren die
typischen roten Hautstreifen komplett
verschwunden! Beide Hautprobleme
wurden mit der Intensive Cream
4protection von Omnimedica mit dem
Wirkfaktor OM24 behandelt, die vor
allem für problematische Haut ent-
wickelt wurde. 

Diese Antifalten-Creme ist klinisch
getestet, verjüngt die Haut und redu-
ziert die Hautalterung durch Neutrali-
sierung freier Radikale, die 350mal
aktiver sind als Vitamin E. Sie ist
auch für empfindliche Haut geeignet
und wirkt ebenso gegen UV-Strah-
lung und Smog. Die Gesichtspflege
mit dieser Creme ist regenerierend
durch Förderung der Zellvitalität -
besonders bei strapazierter, trocke-
ner, irritierter und geröteter Haut. Sie
verringert Augenringe, Faltenbildung
und Altersflecken. 

Die Creme kann als Tages- und
Nachtcreme genutzt werden. Der in
ihr enthaltene Wirkstoff OM24 trägt
zur unterstützenden Pflege bei Pso-
riasis, Neurodermitis, Akne und
Juckreiz bei.

Fragen an den Referenten

Bei der Brisanz des Vortrags war
es nicht verwunderlich, dass sich
danach eine angeregte Diskussion
unter den fünfundzwanzig Anwesen-
den ergab. So fragte Markus Meyer,
ob biologische Prozesse nicht auch
durch starke EM-Strahlen, zum Bei-
spiel von 5-G-Antennen, beeinflusst
werden können. Der Referent bestä-
tigte, dass solche Gefahren bestehen.
Er will nicht ausschliessen, dass Pro-
tein-Strukturen, insbesondere Ionen-
kanäle, durch elektrische Störfelder
irritiert werden können. 

Werner Frey fragte, ob Schäden
durch gewisse Adjuvantien (Hilfs-
stoffe in Impfstoffen) zu erwarten
seien, wie etwa durch Grapheno-
xid-Moleküle im Blut (Graphit, an
welchen Strahlungsmaterial wie G5
andocken könnte). 

Laut Dr. Hans Holzgang ist diese
Frage nicht leicht zu beantworten, weil
bisher kaum Studien zu diesem
Thema bekannt sind. Im Übrigen sei
Graphenoxid offiziell nur für Studien in
vitro zugelassen. Und zur Frage, ob
solche Moleküle, die als Dipole wirken

können, von 5-G-Strahlung beinfluss-
bar seien, kann derzeit nichts Definiti-
ves gesagt werden. Es gebe dazu
viele Spekulationen, die aber schwer
belegbar seien.

Ein weiterer Zuhörer wollte wis-
sen, wie zuverlässig Bluttests seien.

Der Referent wies darauf hien,
dass es verschiedene Labortests
gebe wie die Antikörper-Diagnostik,
den Quickwerttest zur Erfassung von
Störungen bei der Blutgerinnung, die
holistische Blutanalyse mit Dunkel-
feldmikroskopie und natürlich Gen-
Sequenzierungen auf der Basis einer
Blutentnahme. Im Zusammenhang
mit Covid-19 wurde tatsächlich oft
kontrovers diskutiert, wie aussage-
kräftig Antikörpertests seien, vor
allem im Vergleich zum PCR-Test.

Ein anderer Teilnehmer erkundig-
te sich nach der Thrombose-Gefähr-
dung bei und nach Impfungen. 

Dr. Holzgang empfahl, dass bei
Personen, die in dieser Richtung
gefährdet sind, vor einer Impfung
Thrombosehemmer einzusetzen sei-
en. Auch Aspirin in entsprechender
Dosis kann nützlich sein.

Ein anderer fragte, ob Q10-Kapseln
als Nahrungsergänzung zu empfehlen
seien. Dies wurde bestätigt, denn der
menschliche Körper ist vor allem in der
zweiten Lebenshälfte nicht mehr in de
Lage, dieses Coenzym in ausreichen-
der Menge herzustellen.

Werner Frey wies darauf hin, dass
es sicher sinnvoll sei, viel Grüntee zu

trinken, nachdem viele Stoffe, die von
Omnimedica hergestellt werden, auf
solchen Teeextrakten beruhen. 

Das sei zwar grundsätzlich richtig,
meinte Dr. Holzgang, doch müsste
man viele Dutzend Liter Grüntee pro
Tag trinken, um dieselben Wirkungen
wie durch die Produkte seiner Firma
zu bekommen.

Fazit und Ausblick

Wie auf der Forschungsseite von
Omnimedica steht, können als Kern-
kompetenzen des Unternehmens
eine ständige Neugier, ein perma-
nentes Interesse an der Gesundheit
des Menschen und ein immer aktua-
lisiertes Knowhow genannt werden.
Diese Philosophie bildete die Grund-
lage für eine erfolgreiche Forschung
in den letzten zwölf Jahren und für
aufschlussreiche klinische Studien
mit bahnbrechenden Erkenntnissen.

Dazu gehört auch die Vision,
erfolgreiche Produkte wie die Haut-
salbe auf der Basis von OM24, in die
bereits 20 Mio Franken investiert
wurde, als Cortisonersatz abzulösen.
Mit einem Verkauf an die Big Pharma
stünden ausreichende Mittel zur Ver-
fügung, um unabhängig bleiben und
neue Forschungsprojekte in Angriff
zu nehmen.

Dies hatte Dr. Holzgang bereits bei
seinem Vortrag am Kongress “Kosmi-
sche Energie in Technik und Heilung”
am 3./4. Juli 2021 in Zürich zum Aus-

Eine placebokontrollierte Studie am Universitätsspital Zürich mit UV-bestrahlter Haut
unter Leitung von Prof. Dr.med. R. Dummer: Die grünen Balken zeigen die Zahl der
verbliebenen beschädigten Zellen nach Behandlung mit OM24 im Vergleich zu den
roten Balken  bei Behandlung mit dem Tumor-Suppressor-Protein p53. Die Auswertung
erfolgte mittels Genexpressionsanalyse an 52’000 RNA-Positionen.
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druck gebracht14. Er wird darüber
auch an der Tagung “Innovative Kon-
zepte für Energie und Gesundheit”
vom 14. Mai in Schaffhausen referie-
ren. Das Programm finden Sie unter
www.jupiter-verlag.ch/kongresse
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Relevante Unterschiede zwischen Chlordioxid in CDL und
Miracle Mineral Supplement MMS

Wie aus den Ausführungen von Dr. Hans Holzgang hervorging, enthalten
die bei Covid-19 und anderen Viren hoch wirksamen Novirex-Tabletten u.a.
Natriumchlorit, welches durch die ebenfalls enthaltene Zitronensäure in Verbin-
dung mit dem Speichel in Chlordioxid umgewandelt wird. Das ist ein Hauptwirk-

stoff, der bei Covid-19 wirkt. 
In ähnlicher Weise propagiert Andreas Kalcker CDL in sei-

nen Büchern,  von welchen bereits Tausende verkauft wurden.
Hunderttausende wurden durch CDL von Covid-19 geheilt.
Siehe hiezu auch sein Referat an der Tagung “Innovative
Konzepte in Energie und Gesundheit” vom 14. Mai in Schaff-
hausen und am Kongress vom 18./19. Juni in Stuttgart-Fell-

bach (Programm ab Seite 28!). 
Der Jupiter-Verlag bietet auch CDL von www.gehtanders.de an. Dieses

muss jedoch dringend unter 11 Grad C gelagert werden, weil sich sonst
das ClO2 im CDL verflüchtigt. Dies ist beim MMS nicht der Fall, weil
wenige Tropfen Natriumchlorit immer aktuell mit Zitronensaft oder
Essig zur Reaktion gebracht und in einem Glas mit Wasser oder
Fruchtsaft gleich getrunken werden. Allerdings ist MMS geschmacklich
weniger angenehm wie CDL, dafür aber viel ergiebiger und wirksamer! 

- CDL-Hansbuch von Frau Dr. Antje Oswald: Euro 25.-/Fr. 28.-
- MMS-Handbuch von Frau Dr. Antje Oswald: Euro 25.-/Fr. 28.-
- CDL-Fertiglösung 100 ml: Euro 29.-/Fr. 32.-
- MMS-Tropfen 50 ml (reicht für ca. 6 Monate) Euro 20.-/Fr. 25.-
- Buch “Bye bye Covid” von Andreas Kalcker* Euro 15.-/Fr. 18.-
Mehr Infos über die Bücher unter www.jupiter-verlag.ch 
Bestellung unter redaktion@jupiter-verlag.ch oder
mit beiliegender Antwortkarte.

* Das Buch “Bye bye Covid” mit dem Untertitel
“Die Lösung für das Coronavirus, von der man nicht
will, dass Sie sie kennen” von Andreas Kalcker wird
in Nr. 7/8 besprochen. Es enthält die Informationen
über “einen bahnbrechenden Weg aus der Plande-
mie, bewiesen von mutigen Ärzten und Freunden
der Wahrheit”. 

220 Seiten, kart., erschienen: 2021, ISBN: 978-3-
033-08895-5, Narayana-Verlag


