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Rolf Keppler, Urheber der Kepp-
ler-Rundbriefe, kam zum gleichen
Schluss wie wir: Er und wir woll-
ten abschliessen mit den Alterna-
tivmitteln zu Corona. Aber am 21.
Mai schrieb er: “Eigentlich wollte
ich keinen Rundbrief mehr über
Corona schreiben. Den Link eines
Rundbrieflesers empfinde ich aber
als so essentiell wichtig, dass ich
es trotzdem tue!”

Wirksamkeit laut Fraunhofer-
Institut Leipzig enorm!

Der Extrakt “Cystus 052” aus der
“Graubehaarten Zistrose” (Handelsna-
me “Cystus-Pandalis”), die mit Aus-
nahme der iberischen Halbinsel im
gesamten Mittelmeerraum beheimatet
ist, zeigt phänomenale Wirkungen
gegen Bakterien und Viren und spe-
ziell gegen SARS-CoV-2. Der gesam-
te Beitrag findet sich unter Quelle1.

Dabei zeigte sich, dass das Präpa-
rat eine 100fach stärkere Wirkung
hat als sogenannte Neuraminidase-
hemmer, wie z.B. Tamiflu, welche die
Vermehrung des Virus hemmen, wie
Prof. Stephan Ludwig von der Univer-
sität Münster feststellte. Die enthalte-
nen Polyphenole und Flavonoide
seien der Grund für die Wirksamkeit
gegen eine Virusinfektion. Schon
2005 konnten Virologen der Univer-
sitäten Tübingen und Münster sowie
auch das Helmholtzzentrum in Mün-
chen diese Wirksamkeit gegen Viren
bestätigen. 

Zu 100 Prozent wirksam!

Im Jahr 2011 wurde in einer
gemeinsamen Studie2 der Universität
Münster, des Friedrich-Löffler-Instituts
Tübingen und der Charité in Berlin
belegt, dass „Cystus 052“ ein „effizien-
tes antivirales Potenzial“ hat und
gegen Adeno-, Rhino- und auch Coro-
naviren wirksam ist. Seit dem Vorjahr
wurde auch die Wirksamkeit gegen
SARS-CoV-2 untersucht und eine
Hemmung der Virusvermehrung nach-
gewiesen – ohne Nebenwirkungen.
Bei richtiger Wirkstoffdosierung konnte
diese Vermehrung zu 100% gestoppt
werden, heißt es im Bericht.

„Bislang ist unklar, auf welchem
genauen Mechanismus dieser Effekt
beruht“, sagte Prof. Jens-Martin Träder
vom Universitätsklinikum Schleswig-
Holstein, der davon ausgeht, „dass der
Extrakt die Fähigkeit des Virus zur
Anheftung an die Zellen hemmt“.

Zur vorbeugenden Anwendung
empfiehlt er, den Pflanzenwirkstoff in
Form von Lutschtabletten -  dreimal
zwei Tabletten pro Tag - einzunehmen.

Krankheitsdauer wird mas-
siv verkürzt

In einer Praxisstudie mit 125 Teilneh-
mern wurde kein einziger krank, und
das, obwohl die Probanden teilweise
mit Covid-19-Erkrankten in einem
Haushalt lebten. „Die Wirksamkeit des
Extrakts ‘Cystus 052’ ist bei viralen und
bakteriellen Erregern vergleichbar
stark. Während ein viraler Infekt des
oberen Respirationstrakts im Allgemei-
nen nach zehn Tagen von selbst ab-
klingt, geschieht dies mit dem Extrakt
‘Cystus 052’ schon ab dem dritten Tag
und ist bereits nach fünf bis sechs
Tagen ganz abgeklungen“, berichtet
Prof. Ludwig auf naturheilbund.de.

Schon viele Impf-Alternati-
ven bekannt

Das Pflanzenheilmittel reiht sich
damit in eine lange Liste an Alternati-
ven zur Corona-Impfung ein. Wie
“Wochenblick” berichtete, sind unter

anderen auch ein Nasenspray aus
Rotalgen, ein Asthma-Spray, Mund-
spülungen, der Nasenspray Halodine,
ein in Madagaskar entwickelter Kräu-
tersirup aus Artemisia annua hoch-
wirksam gegen Corona und verhin-
dern den Ausbruch oder mildern und
verkürzen den Krankheitsverlauf. 

Auch das Medikament Hydroxy-
chloroquin, welches der damalige US-
Präsident Donald Trump als Alternati-
ve vorschlug, hat sich in Studien, aber
auch in der Praxis bewährt. Ebenso
das von Fakten-Checkern bekämpfte
Ivermectin ist gegen Covid-19 wirk-
sam, wie auch eine Kombination der
Wirkstoffe Kurkuma und Artemisin.
Mundspülungen mit dem Desinfek-
tionsmittel Chlordioxid hat auch Prof.
Sucharit Bhakdi empfohlen, um einer
Corona-Infektion vorzubeugen.

Dass das Mantra „impfen, impfen,
impfen” also nicht der Weisheit letzter
Schluss ist, konnte schon vielfach
bestätigt werden, auch wenn die Impf-
industrie dies nicht anerkennt. 

Im Video3 wird die Wirkweise von
„Cystus 052“ („Cystus-Pandalis“) im
Detail erklärt.

Quellen:
1 https://www.wochenblick.at/das-ende-der-

impfung-diese-pflanze-hilft-zu-100.gegen-
corona/

2 https://www.haller-kreisblatt.de/lokal/borg-
holzhausen/22776040_Pandemie-Hilfe-
aus-Borgholzhausen-Diese-Pflanze-soll-
Corona-bekaempfen.html

3 https://youtu.be/ILoN7VgvAC0

Impfung ade! Diese Pflanze hilft zu 100% gegen Corona!

Zistrosen wachsen fast überall im Mittelmeerraum.


