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Spezialreport Corona vom 12.04.2020 

 

Liebe Kunden, liebe Interessenten, 

Corona – oder auch Covid 19 genannt - versetzt die Welt zurzeit in Angst und Panik. Angst vor einer 

Krankheit haben wir Menschen immer dann, wenn es kein Heilmittel gibt. Und tatsächlich – außer 

Symptomlinderung (z.B. durch Beatmung) scheint es in Europa derzeit kein wirkliches 

Behandlungskonzept zu geben.   

Wir haben die angebliche Alternativlosigkeit hinterfragt und in Bezug auf Covid-19 weltweit interessante 

Lösungsansätze gefunden, die – am besten frühzeitig oder vorbeugend eingesetzt – den Krankheitsverlauf 

nach Ansteckung abmildern und die Heilung unterstützen könnten und in anderen Ländern (allen voran 

China) bereits Erfolge erzielt haben.  

Wir schreiben diesen Report, um Corona den Schrecken zu nehmen – denn wie Sie im Folgenden lesen 

können sind wir längst nicht so hilflos wie es scheint und wir können weit mehr tun als unsere zu Hände 

waschen und Abstand zu halten. 

Rechtlicher Hinweis 

Die folgenden Informationen sind Ergebnis unserer Recherchen und stellen unsere persönliche Meinung im 

Rahmen des Rechts auf freie Meinung und Meinungsäußerung im Sinne der Pressefreiheit dar.  

Covid-19 und Influenza sind Krankheiten, vor denen man sich schützen sollte. Gerade Risikogruppen 

benötigen besonderen Schutz. Halten Sie sich deshalb an die behördlichen Vorgaben und informieren Sie 

sich bitte umfassend und bei verschiedenen Quellen, um sich ein eigenes Bild zu machen.  Glauben Sie nicht 

alles (auch uns nicht – wir können uns ebenso irren) und bleiben Sie kritisch. 

Wir geben uns zwar die größte Mühe, Sie umfassend und wahrheitsgetreu zu informieren, können es aber 

nicht ausschließen, dass sich nicht auch bei uns die ein oder andere Fehlinformation eingeschlichen haben 

könnte. Sämtliche Inhalte dieser Informationsschrift wurden – auf Basis von Quellen, die der Autor für 

vertrauenswürdig erachtet – nach bestem Wissen und Gewissen recherchiert und sorgfältig geprüft. 

Trotzdem stellt diese Schrift keinen Ersatz für eine individuelle medizinische Beratung dar. Wenn Sie 

medizinische Hilfe brauchen, konsultieren Sie bitte einen qualifizierten Arzt. Der Autor hat lediglich 

internationale Informationen gesammelt - er möchte weder Diagnosen stellen oder Behandlungskonzepte 

vermitteln noch haftet er für nachteiligen Auswirkungen, die in einem direkten oder indirekten 

Zusammenhang mit den folgenden Informationen stehen. 

Viele Informationen dieses Reports haben wir aus dem sehr zu empfehlenden Youtube-Beitrag „INK Corona 

Vortrag März 2020“ entnommen, siehe https://youtu.be/fgj-VT5iVh0  

https://youtu.be/fgj-VT5iVh0
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Sind Coronaviren neu? 

Der Begriff „Coronaviren“ bezeichnet genauso wie „Herpesviren“ eine Familie von Viren. Und so wie der 

ungefährliche Lippenherpes in die gleiche Herpesfamilie fällt wie die mit sehr viel mehr Komplikationen 

verlaufende Gürtelrose, gibt es auch der Corona-Familie ganz unterschiedliche Exemplare. Aus der Familie 

der Coronaviren sind 7 verschiedene Viren dafür bekannt, Krankheiten im Menschen zu verursachen.  

Coronaviren heißen Coronaviren, weil sie kugelförmig sind und ihre Oberflächen kleinen Kronen ähneln -  

Corona ist dabei der lateinische Begriff für Krone. 

SARS-CoV-2 ist die Bezeichnung eines im Januar 2020 in der chinesischen Stadt Wuhan, Provinz Hubei, neu 

identifizierten Coronavirus. Das Virus verursacht die Erkrankung namens COVID-19.  

In der Öffentlichkeit wird das Virus meist (nach der Virus-Familie) als neuartiges Coronavirus,[6] neues 

Coronavirus,[7] Coronavirus, nur Corona oder gelegentlich (nach der Krankheit) als Covid-19-

Virus bezeichnet. https://de.wikipedia.org/wiki/SARS-CoV-2 

Der Name Covid-19 setzt sich übrigens zusammen aus "Co" für Corona, "vi" für Virus und "d" für disease 

(englisch für Krankheit) sowie "19" für das Jahr 2019 (der Entdeckung des Coronavirus) 

Auch wir möchten in diesem Text der Einfachheit halber hauptsächlich das Namenskürzel Corona für 

SARS-CoV-2 verwenden. Wenn wir uns auf die gesamte Corona Familie beziehen, werden wir dies explizit 

vermerken. 

Beim neuen SARS-CoV-2 Virus geht man davon aus, dass dieser ursprünglich in einem großen Tier- oder 

Fischmarkt von Tieren auf den Menschen übergegangen ist, sich inzwischen aber von Mensch zu Mensch 

verbreitet. 

Die Abkürzung SARS im Namen steht für „Schweres Akutes Respiratorisches Syndrom“ und es gab bereits 

2002 ein weiteres Virus aus der Coronafamilie mit demselben Namenskürzel – damals wurde es schlicht 

nur SARS genannt. 

Also … das neue Virus ist tatsächlich neu, aber es gehört in die seit vielen Jahren bekannte Familie der 

Coronaviren, weshalb wir bei der Frage „Gibt es Naturheilmittel gegen Corona?“ auf die bekannten 

Forschungsergebnisse über andere Viren der Coronafamilie  zurück greifen können.  

Wie gefährlich ist das neue Corona Virus? 

Während bei den beiden bekannten Viren SARS und MERS (beide aus der Coronafamilie) die Todesraten 

enorm hoch waren – nämlich bei ca. 10 % bzw. 34,5 % - gibt es für das neue Coronavirus keine 

verlässlichen Zahlen.  

Ein Grund dafür ist, dass momentan bei der Zählung der Toten nicht unterschieden wird, ob diese mit 

Corona gestorben sind oder an Corona. Wenn derzeit ein 90-Jähriger an einem Oberschenkelhalsbruch 

stirbt und sich in den Stunden vor seinem Tod mit Corona infiziert, ist der Patient nicht am 

Oberschenkelhalsbruch, sondern an Corona gestorben.  

https://de.wikipedia.org/wiki/SARS-CoV-2#cite_note-CoronaVMeldeV-6
https://de.wikipedia.org/wiki/SARS-CoV-2#cite_note-7
https://de.wikipedia.org/wiki/SARS-CoV-2
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https://www.heute.at/s/osterreich-bei-corona-todesstatistik-sehr-liberal-48665863 

Natürlich kann das Virus bei vielen schweren Erkrankungen eine Art „letzter Tropfen“ sein, „der das Fass 

zum Überlaufen“ bringt – aber es geht eben darum, dass andere Todesursachen zum jetzigen Zeitpunkt 

praktisch nicht mehr existieren, sofern der Coronatest positiv ausfällt. 

Wie gravierend der Unterschied in den Zahlen sein kann, erfährt man aus einem Artikel des merkur.de 

vom 05.04.2020 am Beispiel der Stadt Hamburg (Zitat): 

Die Gesundheitsbehörde der Stadt Hamburg erklärte jüngst, die Corona-Todesfälle anders zu zählen als das 

RKI. Beim Institut landen alle Verstorbenen, bei denen das Virus SARS-CoV-2 festgestellt wurde, in die 

Todeszählung. In Hamburg nur diejenigen, die nachweislich auch an Covid-19 gestorben sind. Das 

untersucht wiederum die Rechtsmedizin: Bei Sterbefällen mit positivem Corona-Test wird bei einer 

Obduktion die genaue Todesursache festgestellt.  

Der Unterschied zwischen den Zählweisen ist gravierend: Am Donnerstag gab das Robert-Koch-Institut für 

Hamburg 14 Todesfälle an, die Gesundheitsbehörde Hamburgs dagegen lediglich acht. Viele der 

Verstorbenen litten bereits an teilweise schweren Vorerkrankungen. Hamburg drängt deshalb darauf, dass 

bundesweit die Zählweise überprüft wird. 

https://www.merkur.de/welt/coronavirus-deutschland-rki-zahlen-statistiken-falsch-tote-covid-19-robert-

koch-institut-kritik-zweifel-zr-13640817.html 

Ein weiterer Grund für die unklare exakte Todesrate ist, dass in den weltweiten Statistiken nur die 

Infizierten einfließen, die offensichtlich erkrankt sind, nicht aber diejenigen, die zwar coronapositiv aber 

symptomfrei sind. Um eine exakte Sterblichkeitsrate zu erhalten, müssten alle getestet werden – egal ob 

erkrankt oder nicht.  

Kurz vor dem Osterwochenende nun liegt das erste Zwischenergebnis einer deutschen Studie vor, die 

genau das getan hat (nämlich alle einzubeziehen egal ob Symptome vorhanden sind oder nicht). 

Entnommen wurden Mundabstriche und Blutproben bei 1000 Einwohnern von Gangelt, einer besonders 

von Corona betroffenen Gemeinde in Nordrhein-Westfalen.  

Die Sterblichkeitsrate aller Infizierter lag in Gangelt nach Auswertung der Zahlen demzufolge bei 0,37 

Prozent. Im Vergleich: Die von der John-Hopkins-University angegebene Sterberate liegt um das Fünffache 

höher. 

Quelle: Newsticker „Corona“ von merkur.de vom 09.04.2020 um 12:03 Uhr 

https://www.merkur.de/welt/coronavirus-deutschland-laschet-verlangt-neue-regeln-schutz-aelterer-

menschen-zr-13634697.html 

https://www.heute.at/s/osterreich-bei-corona-todesstatistik-sehr-liberal-48665863
https://www.merkur.de/welt/coronavirus-deutschland-rki-zahlen-statistiken-falsch-tote-covid-19-robert-koch-institut-kritik-zweifel-zr-13640817.html
https://www.merkur.de/welt/coronavirus-deutschland-rki-zahlen-statistiken-falsch-tote-covid-19-robert-koch-institut-kritik-zweifel-zr-13640817.html
https://www.merkur.de/welt/coronavirus-deutschland-laschet-verlangt-neue-regeln-schutz-aelterer-menschen-zr-13634697.html
https://www.merkur.de/welt/coronavirus-deutschland-laschet-verlangt-neue-regeln-schutz-aelterer-menschen-zr-13634697.html
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Woher kommen die rasant steigenden Zahlen von Coronafällen? 

Das hat damit zu tun, dass die Anzahl der Tests insgesamt zunimmt. 

Waren anfangs beispielsweise vielleicht 1.000 Menschen getestet, von denen sich ca. 100 als 

coronapositiv erwiesen, so sind es ein paar Tage / Wochen später 10.000 Getestete, von denen nun aber 

1.000 coronapositiv sind. Von 100 auf 1.000 klingt wie ein gewaltiger sprunghafter Anstieg – rein 

mathematisch gesehen aber waren es beim ersten Test 10 % und beim zweiten Test ebenso  

10 %. Je mehr Menschen insgesamt getestet werden, desto mehr positiv Infizierte findet man 

logischerweise auch.  

 

Risikogruppen 

Der italienische Immunologie-Professor Sergio Romagnani der Universität Florenz kommt in einer Studie 

an 3000 Personen zum Ergebnis, dass 50 bis 75% der testpositiven Personen aller Altersgruppen 

vollständig symptomfrei bleiben – deutlich mehr als bisher angenommen. 

https://www.repubblica.it/salute/medicina-e-ricerca/2020/03/16/news/coronavirus_studio_il_50-

75_dei_casi_a_vo_sono_asintomatici_e_molto_contagiosi-251474302/ 

Außerdem kristallisieren sich bestimmte Risikogruppen heraus. In Deutschland sind es vor allem 

Menschen mit Vorerkrankungen, also zum Beispiel Krebspatienten, schwer fettleibige Menschen, 

Diabetiker, Menschen mit Herz-Kreislauf-Erkrankung, Patienten, die ein Organ erhalten haben und 

Patienten mit einer chronischen Lungenerkrankung. Gefährdet sind insbesondere starke Raucher und 

ältere Menschen über 80 Jahre, Männer eher als Frauen. 

Interessant: Der Daily Mirror vom 17.03.2020 berichtet, dass Menschen, die im Winter eine normale 

Grippe Impfung erhalten haben, in England ab sofort in die höchste Risikogruppe eingeordnet werden 

sollen und man Ihnen empfiehlt, das Haus für 12 Wochen nicht mehr zu verlassen. 

 https://www.mirror.co.uk/news/uk-news/coronavirus-top-medic-warns-anyone-21708701 

Überhaupt macht es für Menschen, die zu den o.g. Risikogruppen gehören sicher Sinn, auch nach 

Lockerung oder Beendigung der jetzigen staatlichen Maßnahmen zum Selbstschutz noch eine Weile länger 

in einer Art „freiwilligen Ausgangssperre“ zu bleiben. 

 

Was Sie selber vorbeugend gegen Corona tun können  

Schutz von Mund, Nase und Augen 

Die einzigen Eintrittspforten für das Virus in unseren Körper sind die Schleimhäute – also Augen, Nase und 

Mund. Über die Haut kann das Virus nicht in den Körper eindringen, weil dort nicht die Rezeptoren 

vorhanden sind, die es braucht. Die Hygienemaßnahme, sich regelmäßig für 20 Sekunden die Hände zu 

waschen hat also damit zu tun, dass Sie das Virus überall dort aufsammeln können, wo Sie Dinge anfassen, 

https://www.repubblica.it/salute/medicina-e-ricerca/2020/03/16/news/coronavirus_studio_il_50-75_dei_casi_a_vo_sono_asintomatici_e_molto_contagiosi-251474302/
https://www.repubblica.it/salute/medicina-e-ricerca/2020/03/16/news/coronavirus_studio_il_50-75_dei_casi_a_vo_sono_asintomatici_e_molto_contagiosi-251474302/
https://www.mirror.co.uk/news/uk-news/coronavirus-top-medic-warns-anyone-21708701
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an denen Viren haften können – den Einkaufskorb, die Computertastatur, das Handy, Türklinken, 

Tischoberflächen usw.. Das Virus befindet sich dann an den Händen – was nicht weiter schlimm ist, wenn 

diese gleich gewaschen werden. Aber wie oft fassen wir uns mit unseren Händen ins Gesicht? DAS ist das 

Problem. Es macht keinen Unterschied, ob Sie sich mit den bloßen Händen ins Gesicht fassen oder mit 

Gummihandschuhen. Auch auf Gummihandschuhen kann sich das Virus aufhalten. In diesem Sinne sind 

Mund- / Nasemasken und Brillen tatsächlich sinnvoller um eine Ansteckung zu vermeiden als 

Gummihandschuhe.  

Gut zu wissen: In den ersten 5 Tagen, in denen sich Symptome bemerkbar machen (Halsschmerzen, 

verstopfte Nase, leichtes Fieber, Unwohlsein), hält sich das Virus hauptsächlich in der Mundschleimhaut 

und in der Kehle auf.   

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.03.05.20030502v1.full.pdf 

Mehrfach tägliches Gurgeln mit desinfizierenden Mundspülungen ist deshalb die beste erste Maßnahme, 

sobald sich die ersten Anzeichen einer Infektion zeigen.  

 

Propolisextrakt verbessert die Immunantwort der Schleimhaut auf das Virus und kann ebenfalls hilfreich 

sein – er wird tropfenweise in Wasser als Mundspülung angewendet im Wechsel mit der desinfizierenden 

Mundspülung.   

 

http://www.revistas.usp.br/bjvras/article/view/40267/43133 

 

Welche Mundspülung ist die beste? 
 

Viren sind hoch empfindlich gegenüber Oxidationsmitteln. Eigentlich ist ein Virus selber nur ein lebloser 

Partikel ohne eigenen Zellstoffwechsel und auch ohne eigene Abwehr, der erst in unserem Körper aktiv 

wird. Deswegen ist es viel einfacher, Viren auf Oberflächen zu desinfizieren als Bakterien, Pilze oder 

andere komplexe Lebewesen. Oxidationsmittel setzen in Kontakt mit Viren ein oder mehrere 

Sauerstoffradikale frei, also Teilchen, denen Elektronen fehlen und die deshalb sehr reaktionsfreudig sind 

und mit allem reagieren, mit dem sie in Berührung kommen. Für Viren sind sie sozusagen wie kleine 

Handgranaten – Viren können sich dagegen nicht wehren, weil sie ja keine Reparaturmechanismen haben 

und werden physisch zerstört. Übrigens funktioniert unsere Körperabwehr ganz ähnlich. Auch das 

Immunsystem des Menschen stellt freie Radikale her, um Viren abzuwehren.  

 

Die bekanntesten und am einfachsten erhältlichen Oxidationsmittel sind Wasserstoffperoxid, das man als 

3%ige Lösung in jeder Apotheke kaufen kann, Ozonwasser und Chlordioxid. 

Wir empfehlen das Gurgeln mit einer verdünnten CDL-Lösung, alle Infos dazu siehe Kapitel „Was Ihr Arzt 

tun kann“. CDL ist zu schwach, um menschliche Zellen anzugreifen, aber stark genug, um das Virus 

auszuschalten. Nach getaner Arbeit zerfällt dieses Oxidationsmittel im Wesentlichen zu Wasser und Salz, 

hinterlässt also keine Schadstoffe im Körper.  

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.03.05.20030502v1.full.pdf
http://www.revistas.usp.br/bjvras/article/view/40267/43133
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Im Vergleich: Wasserstoffperoxid ist weniger unangenehm vom Geruch her und hinterlässt ebenfalls keine 

Schadstoffe im Körper (es zerfällt zu Sauerstoff und Wasser), aber es kann in höheren Konzentrationen 

oder wenn man es zu oft anwendet auch Haut- bzw. Schleimhautzellen angreifen, weil es ein stärkeres 

Oxidationsmittel ist als CDL.  

Wasserstoffperoxid ist aufgrund seiner Geruchslosigkeit perfekt, um Oberflächen zu desinfizieren indem 

man sie besprüht – mehr dazu im Kapitel Raumhygiene. (Nichts desto trotz ist H2O2 sehr wirksam gegen 

Corona … aus der Gerüchteküche kam sogar die Mitteilung, dass die indische Regierung ihren Bürgern die 

tropfenweise orale Einnahme in Wasser empfiehlt – dafür konnten wir auf die Schnelle allerdings keine 

zuverlässige Quelle finden) 

Dass Viren aus der Coronafamilie sehr sensibel gegen Wasserstoffperoxid sind, ist übrigens schon seit 

1977 bekannt:  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/203115 

Ozonwasser, das aus Umkehrosmosewasser mit Hilfe des misterwater® Lourdes Generators oder des 

Hydrogen Mini hergestellt werden kann (https://misterwater.eu/vergleich-wasserstoffgeraete) ist 

ebenfalls zum Gurgeln geeignet. Im Gegensatz zu CDL und Wasserstoffperoxid – wo die Wirksamkeit 

gegen Viren bereits wissenschaftlich belegt ist – können wir allerdings keine Angabe zur Effektivität des so 

erzeugten Ozonwassers machen. 

Innerliche Unterstützung des Körpers 

Ausgeschieden wird das Virus über den Stuhlgang, nicht über den Urin.  

https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2762997 

Unterstützen Sie deshalb Ihre Leber mit Bitterstoffen und Bindemitteln für den Darm wie Zeolith und 

Chlorella.  

Das wichtigste Vitamin bei einer beginnenden Infektion ist Vitamin C – nicht nur, um das Immunsystem zu 

stärken, sondern um speziell die Lunge zu schützen. 

Nehmen Sie stündlich 500 mg Vitamin C bis zur Verträglichkeitsgrenze zu sich, am besten in Form von 

reiner billiger Ascorbinsäure, die für wenige Euro in jeder Drogerie erhältlich ist. Die 

Verträglichkeitsgrenze ist erreicht, sobald Sie Durchfall bekommen. Je höher die Verträglichkeitsgrenze ist, 

um so kränker ist man. Verträgt man nur 2000 – 3000 mg, hat man vermutlich kein Corona. Bekommt man 

auch nach 7 oder 10 Gramm keinen Durchfall, kann die Dosis auf 1000 mg pro Stunde gesteigert werden. 

Ernsthaft Erkrankte vertragen bis zu 70 Gramm am Tag ohne Durchfall und brauchen diese auch! 

Wenn Sie gesund sind, sind zwei Gramm Vitamin C pro Tag sind prophylaktisch zu empfehlen.  

Thomas Levy, eine Art „Vitamin C Papst“ der USA und Autor des Buches „Heilung des Unheilbaren: 

Vitamin C: Die Wunderwaffe der Natur, die selbst »unheilbare« Krankheiten heilt“ empfiehlt gemeinsam 

mit mehreren Kollegen den Einsatz von Vitamin C Infusionen, siehe  

https://www.europereloaded.com/early-large-dose-iv-vitamin-c-is-the-treatment-of-choice-for-2019-

ncov-pneumonia/ 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/203115
https://misterwater.eu/vergleich-wasserstoffgeraete
https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2762997
https://www.europereloaded.com/early-large-dose-iv-vitamin-c-is-the-treatment-of-choice-for-2019-ncov-pneumonia/
https://www.europereloaded.com/early-large-dose-iv-vitamin-c-is-the-treatment-of-choice-for-2019-ncov-pneumonia/
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Ein in Deutschland erhältliches Produkt, das für Vitamin C Infusionen verwendet werden kann, heißt 

Pascorbin und enthält 7,5 Gramm Vitamin C auf 50 ml. Dieses sollte in der frühen Phase einer Infektion an 

drei hintereinander folgenden Tagen durch einen Arzt oder Heilpraktiker intravenös verabreicht werden 

und wurde in asiatischen Ländern erfolgreich gegen Corona angewendet. (Vitamin C sollte nicht 

verwendet werden, wenn Ihr Arzt mit Ihnen dem CDL Protokoll nach Kalcker folgt – siehe Abschnitt „Was 

Ihr Arzt für Sie tun kann“) 

Denkt man an Vitamin C, denkt man automatisch an Zink. Auch Zink gehört - wie fast immer - in die 

Coronaprophylaxe. Wenn Zellen genug Zink enthalten, kann das Virus nicht in sie eindringen.  

Um Zink in die Zellen zu transportieren braucht es einen Art „Schleuser“. Geeignet dafür sind Querzitin 

oder Brokkoli Sprossen Extrakt. Brokkoli Sprossen Extrakt ist übrigens ein gutes Ausleitemittel für 

Glyphosat im Körper – ein Giftstoff, der den Krankheitsverlauf nachteilig beeinflussen könnte. 

Vitamin A hat bekannte anti-virale Effekte gegen andere RNA-Viren gezeigt.  

(Zhang, et al. „Potential interventions for novel coronavirus in China: A systematic review“ Journal of 

medical virology 2020  https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/jmv.25707) 

Außerdem wichtig gegen die Entzündung sind Vitamin B6, am besten in Form von Pyridoxal-5-Phosphat 

und ein guter Vitamin D Spiegel … Nutzen Sie das schöne Wetter für ein Sonnenbad! 

 

Antivirale Kräuter 
 

Das wichtigste Kraut der Liste ist Artemisia Annua … einjähriger Beifuß. Artemisia Annua wirkt - genau wie 

CDL oder Wasserstoffperoxid als Oxidationsmittel. 

 

Der oxidative Wirkstoff, den die Heilpflanze Artemisia annua enthält, ist ein Peroxid. Peroxide sind 

normalerweise empfindlich und neigen zum Zerfall, bzw. zur schnellen Abreaktion, indem sie andere 

Substanzen oxidieren. Sie zerfallen durch Einfluss von Licht, Temperatur, Metall-Kontakt oder spontan 

über die Zeit. Nicht so das Artemisinin. Man kann mit dem einjährigen Beifuß Tee kochen – das 

Artemisinin bleibt erhalten. Man kann die getrocknete Pflanze lagern - das Artemisinin bleibt erhalten. Zu 

Recht wurde im Herbst 2015 der Medizin Nobelpreis anteilig der Erforscherin der Wirkungen von 

Artemisinin zugesprochen.   

(Quelle: Dr. Hartmut Fischer, Medizin zum Selbermachen Rundbrief März 2020) 

 

Das zweite außerordentliche Mittel ist ein Bitterstoff – Andrographis. 

Andrographis blockiert Furine. Furine sind aktive Proteine an der Zellwand, die das Coronavirus nutzt, um 

sich selber zu aktivieren.  

(Quelle: Basak, A., et al. „Inhibition of proprotein convertases-1, -7 and furin by diterpines of Andrographis 

paniculata and their succinoyl esters“ Biocehmical Journal - 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1220031/) 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/jmv.25707
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1220031/
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Ein bekanntes antivirales Kraut ist Lakritzwurzel (liquorice root) oder auch Süßholzwurzel genannt – die 

Pflanze, die den Lakritzesüßigkeiten ihren typischen Geschmack verleiht. Glycyrrhizin, der aktive 

Bestandteil der Lakritzwurzel, hilft gegen die Vermehrung von Corona Viren. Besorgen Sie sich am besten 

einen alkoholischen Extrakt der Pflanze, denn Gummibärchen sind für eine ernsthafte Anwendung zu 

schwach ;-)). Süßholzwurzel ist übrigens auch Bestandteil vieler indischer Tees aus dem Bioladen. 

Cinatl, et. al „Glycyrrhizin, an active component of liquorice roots, and replication of SARS-associated 

coronavirus.“ The Lancet - https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12814717) 

 

Die besondere Rolle von molekularem Wasserstoff  

Im neuesten Wasserstoffvideo von Tyler LeBaron  unter https://www.youtube.com/watch?v=-

oh9Ztgjm4A sind einige Clips von chinesischen Corona Patienten zu sehen, die eine Beatmung mit einem 

Wasserstoff-/Sauerstoff Gasgemisch erhalten hatten. Es wird beobachtet, dass das Einatmen eines 

Wasserstoff- / Sauerstoff Gasgemisches  zu einer erheblichen  Erleichterung bei der Atmung führt. 

Inzwischen gibt es eine offizielle chinesische Empfehlung, Wasserstoffgas in die Behandlung der 

Lungenerkrankten Covid-19 Patienten mit einzubeziehen.  

http://www.nhc.gov.cn/yzygj/s7652m/202003/a31191442e29474b98bfed5579d5af95.shtml?fbclid=IwAR

0u7x9-ssAT562FumEOkJsXuxH7dYIG13tCQ80bLdwaJ39d-hTZb4Rc4KE 

Warum wird sogar von offizieller chinesischer Stelle molekularer Wasserstoff empfohlen? 

Sobald das Corona Virus in eine Zelle eindringt, wird das so genannte NLRP3 inflammasome aktiviert, was 

zu einer Reihe von Immun Reaktionen führt, die einen Zytokin-Sturm auslösen können. 

Zytokine sind Entzündungsstoffe, die die Abwehrreaktionen in Gang setzen, selber aber völlig außer 

Kontrolle geraten können, weshalb die meisten Patienten, die schließlich sterben, daran sterben, dass zu 

viele Zytokine in ihrem Körper zu viel Schaden angerichtet haben.  

Involviert sind außerdem Unmengen vor ROS (freie Radikale), die die weitere Freisetzung von Zytokinen 

fördern. Einerseits brauchen wir Zytokine und ROS (freien Radikale), um die Abwehrkette in Gang zu 

setzen. Andererseits führen zu viele Zytokine und ROS zu Zelltod, Zelltod führt zu Organversagen und dies 

schlimmstenfalls wie gesagt zum Tod. Das heißt, eigentlich möchte man natürlich eine Abwehrreaktion, 

andererseits darf sie nicht zu stark ausfallen, weil sich der Körper damit selber „ausschaltet“ – das ist der 

Grund, warum eben auch junge Menschen sterben können, wenn deren Immunsystem sich zu heftig 

gegen das Virus wehrt.  

Bisher (Stand 10.04.2020) hat es die Schulmedizin im Kampf gegen Corona nicht geschafft, diesen 

Zytokinsturm in den Griff zu bekommen. Steroide (die üblicherweise benutzt werden), haben keine 

Reaktion gezeigt. Interferone haben nicht geholfen, Aspirin und Ibuprofen waren wirkungslos. 

Molekularer Wasserstoff nun ist eins der effektivsten Antioxidantien. Es neutralisiert nebenwirkungsfrei 

einige der ROS, ohne die gesamte (und auch nötige) Immunantwort zu unterbrechen. Sprich, es werden 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12814717
https://www.youtube.com/watch?v=-oh9Ztgjm4A
https://www.youtube.com/watch?v=-oh9Ztgjm4A
http://www.nhc.gov.cn/yzygj/s7652m/202003/a31191442e29474b98bfed5579d5af95.shtml?fbclid=IwAR0u7x9-ssAT562FumEOkJsXuxH7dYIG13tCQ80bLdwaJ39d-hTZb4Rc4KE
http://www.nhc.gov.cn/yzygj/s7652m/202003/a31191442e29474b98bfed5579d5af95.shtml?fbclid=IwAR0u7x9-ssAT562FumEOkJsXuxH7dYIG13tCQ80bLdwaJ39d-hTZb4Rc4KE
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weiterhin Abwehrstoffe gegen das Virus gebildet aber eben kontrollierter, ohne dass der Körper sich 

selber schadet. 

Während Wasserstoffgas in der akuten Krankheitsphase unterstützen kann, empfehlen wir vom 

misterwater® Team (misterwater® wäre nicht misterwater® ohne eine Wasserempfehlung, oder? ;-)) 

Wasserstoffwasser präventiv zu trinken, denn es scheint in der aktuellen Corona Krise eines der 

effektivsten Mittel zu sein um gesund zu bleiben.  

Unsere Auswahl an Wasserstoffgeräten finden Sie unter https://misterwater.eu/vergleich-

wasserstoffgeraete 

Die meisten von uns haben versteckte Entzündungen im Körper, bei denen Wasserstoff hilfreich sein kann 

- auch ohne Corona. Wasserstoffwasser zu trinken ist bedeutend einfacher als Wasserstoffgas zu atmen. 

Man muss keine extra Zeit für die Anwendung opfern und es fühlt sich eben auch nicht wie eine 

„Behandlung“ an, sondern man trinkt dieses weich schmeckende Wasser einfach gern „nebenbei“ … 

Zudem ist es hygienischer als alle Familienmitglieder durch denselben Schlauch Wasserstoffgas atmen zu 

lassen.  

In den letzten Jahren gab es viele Studien zu Wasserstoff, die genaue Nennung haben wir in diesem 

Coronareport aus Zeitgründen weggelassen. Aber Sie finden auf unserer Internetseite die Links zu den 

Forschungsergebnissen unter https://misterwater.eu/videos-zum-thema-wasserstoff-wasser-h2 

Was man heute schon über Wasserstoff weiß 

Wasserstoff …  

 Schützt vor Strahlung 

 Ist neuroprotektiv 

 Erhöht die Stressresistenz 

 Gibt mehr Energie: Stimuliert Mitochondrienfunktion 

 Simuliert Fasten: Wenn man wasserstoffreiches Wasser trinkt ist das so, als würde man seine 

Kalorienzahl um 15 % senken 

 Ist antientzündlich 

 Antidiabetisch 

 Antiallergisch 

Gern beraten wir Sie zum Thema Wasserstoffwasser unter der E-Mail anfrage@misterwater.eu   

https://misterwater.eu/vergleich-wasserstoffgeraete
https://misterwater.eu/vergleich-wasserstoffgeraete
https://misterwater.eu/videos-zum-thema-wasserstoff-wasser-h2
mailto:anfrage@misterwater.eu


 
 
 
 
 
 

Stand: April 2020 misterwater® Seite 10 von 16 

Kräuter gegen den Zytokin-Sturm 

Außer mit molekularem Wasserstoff gibt es auch einige Pflanzen, mit denen sich der Zytokinsturm (der 

wie gesagt schlimmstenfalls tödlich enden kann) eindämmen lässt.  

Hier die wichtigsten Kräuter … für genauere Details zu den einzelnen Pflanzen und für die 

Quellennachweise empfehlen wir Ihnen das Buch „Pflanzliche Virenkiller“ von Stephen Harrod Buhner. 

Japanese Knotweed ist sehr effektiv … verkauft wird dieser Pflanzenextrakt in Kapselform unter dem 

Namen Resveratrol. 

Schwerer zu erhalten (wenn man nicht lange vorgesorgt hat) ist Scullcap (Scutalaria). 

Was jeder im deutschsprachigen Raum kennt ist Löwenzahn. Auch Löwenzahn kann bei Corona helfen, 

weil er entzündungshemmend ist und er sollte unbedingt in den täglichen Salat aufgenommen werden – 

noch dazu wächst er völlig kostenfrei vor Ihrer Tür. 

Weiterhin werden Calendula und Rosmarin empfohlen. 

Biopure.eu ( https://www.biopure.eu/ ) hat eine Mischung mit dem Namen NoCoV zusammengestellt, die 

die meisten der genannten Kräuter in Form eines alkoholischen Auszuges enthält. Erkrankte können 

davon 2 – 3 Pipetten stündlich davon erhalten. Nichtsdestotrotz haben wir die Pflanzen alle einzeln 

erwähnt, weil pro Kunde nur ein Fläschchen NoCoV bestellt werden kann und vielleicht haben Sie ja das 

ein oder andere Mittel sowieso schon in der Hausapotheke oder im Garten. Besser etwas tun als gar 

nichts tun. 

Bei Buhner (siehe Buchtipp oben) finden sich als weiter Kräuterempfehlungen u.a. noch Kudzu, Salvia 

miltiorrhiza, Ginkgo, Angelica sinensis, Astragalus, Cordyceps und Kudzu.  

 

Auch das weiter oben schon erwähnte Vitamin C spielt wieder eine Rolle, weil es die Entzündungen 

stoppt. 

 

https://www.researchgate.net/publication/305624280_Vitamin_C_inhibits_the_activation_of_the_NLRP3

_inflammasome_by_scavenging_mitochondrial_ROS  

 

Raumhygiene 
 

Corona überlebt auf Oberflächen unterschiedlich lang – man geht momentan von bis zu 72 Stunden aus … 

andere Angaben liegen bei bis zu 7 Tagen. Die regelmäßige Desinfektion von Räumen und Gegenständen 

kann deshalb die Verbreitung der Viren signifikant einschränken.  

Das Einfachste ist das Versprühen von 3%iger Wasserstoffperoxidlösung (H2O2) auf alle abwischbaren 

Flächen, womit die Viren in wenigen Minuten unschädlich gemacht werden.  

https://www.biopure.eu/
https://www.researchgate.net/publication/305624280_Vitamin_C_inhibits_the_activation_of_the_NLRP3_inflammasome_by_scavenging_mitochondrial_ROS
https://www.researchgate.net/publication/305624280_Vitamin_C_inhibits_the_activation_of_the_NLRP3_inflammasome_by_scavenging_mitochondrial_ROS
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In Gemeinschaftsräumen kann man über Nacht (wenn keiner im Zimmer ist) Aromaöl Verdampfer laufen 

lassen, die man mit einer 3%igen H2O2 Lösung befüllt – damit werden dann noch mehr Flächen erreicht. 

Tagsüber können die Verdampfer mit echtem Aromaöl befüllt werden. Als luftreinigend bekannt sind 

beispielsweise Bergamotte, Zitronengras, Geranie und Nelke. Und natürlich: Lüften, lüften, lüften. 

Wenn Sie die Möglichkeit haben, verdampfen Sie Propolis. Es stärkt die Schleimhäute. 

Speziell Oregano-Öl gilt als Viren-Vernichter. Allerdings ist sein Geruch so durchdringend, dass es die 

meisten vermutlich nicht in der Raumluft haben möchten. 

Gedankenhygiene 

Waren Sie schon einmal verliebt und hätten Bäume ausreißen können? Ja? Haben Sie sich in dieser Zeit 

jemals verletzlich und anfällig für Krankheiten gefühlt? Oder fühlten Sie sich stark und unbesiegbar?  

Wie anders fühlt sich Angst an … man schrumpft innerlich praktisch zusammen … und plötzlich fühlt man 

sich auch ganz krank. Etwas besser als Angst ist Wut, weil Wut schon wieder „ins Handeln“ bringt. Aber 

auch Wut ist keine Lösung und auf Dauer kein schönes Gefühl.  

Schon vor vielen Jahren wies der Forscher Bruce Lipton nach, dass wir uns nicht nur anders fühlen, 

sondern dass in unserem Körper auch ganz andere Chemikalien ausgeschüttet und andere Gene (!) 

angesprochen werden, wenn wir verliebt sind oder ein anderes positives Gefühl in uns tragen wie 

Dankbarkeit, Gelassenheit, Friede, Wertschätzung. Wir sind dann ob der positiven Gefühle sowohl 

„chemikalisch“ als auch „energetisch“ als auch „genetisch“ vor Krankheiten geschützt. Und es braucht 

keine Erfahrung in jahrelanger Meditation - die Biochemie ändert sich schon in wenigen Minuten, wenn 

Sie sich eine Auszeit nehmen und sich auf das Positive ausrichten. 

An uns liegt es, ob wir in der momentan angespannten Situation ruhig und in der Liebe bleiben, oder ob 

wir uns tagein tagaus mit unseren Ängsten beschäftigen, die durch die Medien befeuert werden. 

Chronischer Stress beispielsweise sensibilisiert für den hier im Text beschriebenen Zytokin-Sturm, und 

Angst ist Stress. 

Bitte bleiben Sie informiert – aber dazu reichen eigentlich 10 oder 20 Minuten täglich Negativ-Nachrichten 

völlig aus – eine Dauerhypnose der Angst ist für Ihre Gesundheit keineswegs zuträglich. 

Nutzen Sie stattdessen die „Leerlaufzeiten“ der Ausgangssperre dazu, sich bewusst weiterzubilden und 

positive Pläne zu schmieden, selbst wenn Ihre momentane Existenz gefährdet ist, weil Sie zum Beispiel ein 

kleines Unternehmen führen und nicht arbeiten können. In jeder Krise liegt auch eine Chance und 

vielleicht wollten Sie Ihr Leben schon immer mal umkrempeln?  Großartige Lehrer diesbezüglich sind u.a. 

Bruce Lipton, Joe Dispenza und Christian Bischoff – siehe Quellen am Ende des Textes. 

Wir müssen uns klarmachen: Die Welt wird nach Corona vermutlich nie wieder die gleiche sein wie vor 

Corona. Aber WIR sind diejenigen, die die neue Welt gestalten. Wollen wir nach Corona eine Welt in Angst 

oder in einem neuen konstruktiven Miteinander?  Corona hat uns auch jetzt schon (wo die Krise noch 

nicht einmal vorbei ist) vieles bewusstgemacht – Denkanstöße für eine bessere Zukunft geliefert – siehe 

letzter Abschnitt. 
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Was Ihr Arzt für Sie gegen Corona tun kann 

Wie kann Ihr Arzt trotz unklarer Tests herausfinden, ob Sie Corona haben? 

Es gibt 25 verschiedene Testsysteme auf dem Markt. Welche zuverlässig sind oder nicht und in welchem 

Maß, darüber herrscht noch Unklarheit.  

https://www.ndr.de/ratgeber/gesundheit/Coronavirus-Wie-zuverlaessig-sind-

Antikoerpertests,coronavirus1232.html 

Deshalb kann Ihr Arzt einen normalen Bluttest machen: Wenn Sie über 38,4 Grad Fieber und trockenen 

Husten haben, kann ein Bluttest klären, ob es wirklich Corona ist oder eine „normale“ saisonale Grippe. 

Im Gegensatz zu einer „normalen Grippe“, bei der die Lymphozytenzahl relativ erhöht ist, ist die 

Leukozytenzahl bei Corona erniedrigt. 

Huang C, et. Al, Clinical features of patients infected with 2019 novel coronavirus in Wuhan, china. Lancet. 

2020 Jan 24 - https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)30183-5/fulltext 

Wenn die Erkrankung fortschreitet, steigt der Ferritinwert im Blut an. Es sollte dann ein Röntgenbild der 

Lunge gemacht werden. 

 

Das Chlordioxid-Protokoll 

Chlordioxid ist ein seit über 100 Jahren bekanntes Desinfektionsmittel für Wasser. Dass es auch bei 

Krankheiten lebensrettend sein kann entdeckte der US-Amerikaner Jim Humble eher ganz zufällig. Er und 

eine kleine Gruppe von Mitarbeitern wurden fünf Tage fernab jeglicher Zivilisation in Afrika von Malaria 

überrascht. Medikamente hatte die Gruppe keine dabei, weil es sich eigentlich um ein malariafreies 

Gebiet hätte handeln sollen. Alles was Jim Humble im Reisegepäck fand, war sein 

Wasserdesinfektionsmittel. Aus Verzweiflung und aufgrund des lebensbedrohlichen Zustandes der 

Mitarbeiter machte Jim eine verdünnte Lösung, die er den Mitarbeitern zu trinken gab. Nach 4 Stunden 

waren alle Malaria-Symptome verschwunden. Aus dieser Erfahrung, die er bei tausenden Afrikanern mit 

dem gleichen heilenden Ergebnis wiederholen konnte, entstand nach dem Erscheinen seines Buches eine 

weltweite „MMS“ Bewegung, wobei MMS ein von Humble geprägter Begriff und die Abkürzung von 

„Miracle mineral solution“ ist.  

Chlordioxid (ClO2) ist ein flüchtiges Gas aus der Verbindung aus Chlor und Sauerstoff, das einen 

chlorähnlichen Geruch hat, aber im Gegensatz zu reinem Chlor ungiftig ist. Wird es zur Desinfektion 

verwendet, zerfällt es zu Wasser, Sauerstoff und Kochsalz. Jim Humble hat hier nichts Neues erfunden, 

sondern sich nur getraut, etwas bereits Bekanntes anders zu verwenden. Seiner Idee folgten 100.000e 

Menschen weltweit in Eigenverantwortung (als Arzneimittel ist es nicht zugelassen!) und es fanden sich 

auch Forscher, die Toxizitäts- als auch Wirksamkeitsstudien durchführten. 

https://www.ndr.de/ratgeber/gesundheit/Coronavirus-Wie-zuverlaessig-sind-Antikoerpertests,coronavirus1232.html
https://www.ndr.de/ratgeber/gesundheit/Coronavirus-Wie-zuverlaessig-sind-Antikoerpertests,coronavirus1232.html
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)30183-5/fulltext
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Wir wissen aus den Eigenexperimenten dieser vielen Menschen, das Chlordioxid gegen alle Viren und 

gegen die meisten pathogenen Bakterien und Parasiten wirkt … nur als Medikament zugelassen ist es 

eben immer noch nicht, sondern steht sogar in dem ein oder anderen Land auf der Liste der verbotenen 

Substanzen (vielleicht, weil es so wirksam ist? … ein Schelm, der Böses dabei denkt) 

Sehr wichtig ist es an dieser Stelle, den Unterschied zwischen MMS und Chlordioxid-Lösungen (CDL) zu 
verstehen. 
 
MMS entsteht aus einer 25%igen Natriumchlorit-Lösung (nicht zu verwechseln mit Natriumchlorid, 
unserem Speisesalz), die mit einer Säure aktiviert wird, damit Chlordioxid (gasförmig) entstehen kann. 
Nach einigen Sekunden Reaktionszeit wird das Ganze mit Wasser aufgefüllt und enthält somit immer noch 
alle eingesetzten Chemikalien. Weil eine Säure zur Aktivierung nötig war, ist der pH-Wert der fertigen 
Lösung immer im sauren Bereich. Diese Lösung sollte besser nicht auf den empfindlichen Schleimhäuten 
verwendet werden.    
 
Bei Chlordioxid-Lösung (CDL) handelt es sich dagegen um Wasser, in das ausschließlich das gasförmige 

Chlordioxid eingeleitet wurde. 

Jemand, der sich seit vielen Jahrem mit MMS / CDL beschäftigt ist der deutsche Andreas Kalcker, u.a. 

bekannt für seine in Buchform erschienenen Anti-Parasitenprogramme. 

Angesichts der Coronakrise hat er unter Berufung auf Abschnitt 37 des HELSINKI WORLD MEDICAL 

ASSOCIATION STATEMENT („Jeder Arzt ist befugt, neue oder unbewiesene präventive, diagnostische und 

therapeutische Verfahren anzuwenden“ * Die jeweilige nationale Gesetzgebung ist dabei jedenfalls zu 

beachten und insbesondere deren Verwendungsbestimmungen im Katastrophenfall) 

eine detaillierte Anleitung für Ärzte verfasst, wie diese mit CDL-Anwendungen Coronapatienten helfen 

können. Komplettiert werden diese Protokolle von Toxizitätsstudien und Referenzen über die Wirksamkeit 

bei Corona. 

Unter https://andreaskalcker.com/de/coronavirus-special-information-for-physicians-and-researchers/ 

findet Ihr Arzt eine Übersicht über das CDL-Protokoll sowie die Anleitung, wie CDL aus den zur 

Trinkwasserdesinfektion in Deutschland momentan noch frei verkäuflichen Substanzen hergestellt werden 

kann und unter https://andreaskalcker.com/wp-content/uploads/2020/03/chlordioxid-im-einsatz-gegen-

das-coronavirus-25-03-20-v.2.pdf alles Weitere. Die Protokolle gibt es in Deutsch, Englisch, Spanisch und 

Portugiesisch. 

Wenn Sie selber mehr über MMS und CDL wissen möchten, empfehlen wir Ihnen die E-Books unter 

https://mms-seminar.com/ 

 

Das Donald-Trump Protokoll 

Ja, Sie lesen richtig. Man mag von Donald Trump denken, was man möchte, aber wenn er in den letzten 

Wochen immer wieder über Chloroquin gesprochen hat, waren es keine Fake News.   

https://andreaskalcker.com/de/coronavirus-special-information-for-physicians-and-researchers/
https://andreaskalcker.com/wp-content/uploads/2020/03/chlordioxid-im-einsatz-gegen-das-coronavirus-25-03-20-v.2.pdf
https://andreaskalcker.com/wp-content/uploads/2020/03/chlordioxid-im-einsatz-gegen-das-coronavirus-25-03-20-v.2.pdf
https://mms-seminar.com/


 
 
 
 
 
 

Stand: April 2020 misterwater® Seite 14 von 16 

Donald Trump hat der Veröffentlichung der 

folgenden Studie zugestimmt, die in einem 

kleinen Rahmen an 20 Patienten zeigte, 

dass die Kombination von 

Hydroxychloroquin (einem Malaria-Mittel!) 

und Zithromax höchst effektiv ist und dass 

damit in allen Patienten die Viruslast in 6 

Tagen auf Null zurückging.  

Interessant: Es waren keine europäischen 

Ärzte an der Studie beteiligt und seit 2019 

ist Chloroquin in der EU praktisch nicht lieferbar. 

Gautret, Ph., et al. „Hydroxychloroquine and azithromycin as a treatment of COVID-19: results of an 

open-label non-randomized clinical trial.“ siehe https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32205204 

Chloroquin ist ein Medikament, das seit 1936 als Malariamittel auf dem Markt ist, weswegen es eigentlich 

ausreichend getestet sein sollte. Zeigen sich die WHO und die Mediziner in Europa gegenüber diesen 

guten Ergebnissen der Medikamentenkombination so verhalten, weil der „Tipp“ von Trump kam?  

Ja, es stimmt - das Chloroquin hat beim Langzeitgebrauch diverse – auch ernste - Nebenwirkungen, aber 

da es nur um einen Einnahmezeitraum von 6 Tagen geht, werden in China Covid-19 Patienten mittlerweile 

damit behandelt, weil es momentan das „Effektivste“ der getesteten Medikamente ist.  

Die folgende Kombination ist der aktuelle Konsensus: 

Hydroxy-Chloroquin:  Tag 1   400 mg 2 mal pro Tag 

              Tag 2 – 6  200 mg 2 mal pro Tag 

Zink:    Zeitgleich  2 mal pro Tag 30 mg Zink (als Sulfat, Piccolinat etc.) 

Azithromycin:   Tag 1  500 mg als Einmaldosis 

   Tag 2 – 6 250 mg pro Tag 

Begleitend sollten der Kaliumspiegel im Patienten beobachtet und korrigiert sowie Naturheilmittel gegen 

den Zytokinsturm gegeben werden. 

Neue Entdeckungen bezüglich Corona: 

Wissenschaftler und Ärzte auf der ganzen Welt arbeiten momentan unter Hochdruck zusammen, um neue 

Mittel und Wege gegen das Virus zu finden. 

Z.B. wird daran gearbeitet, anhand von Abwassermessungen festzustellen, wie schwer eine Stadt oder ein 

Gebiet von Corona betroffen ist. Bei diesen Abwassertests werden sich auch die asymptomatischen Fälle 

zeigen. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32205204
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Das Wurmmittel Ivermectin konnte in Einzelfällen nach einer Einmaldosis von 30 mg (Erwachsene) 

Patienten innerhalb von 48 Stunden symptomfrei machen. Es wird derzeit weiter geprüft. 

 

Ausblick: Corona als Chance – „good News“ 

Solidarität: 

Auch wenn es in manchen Familien momentan „kracht“ … auch diese Situation wird irgendwann 

vorbeigehen. Was wir allgemein (und nachdem der Streit um das Toilettenpapier beendet ist) beobachten 

können, ist viel Hilfsbereitschaft und Solidarität z.b. in Form von Nachbarschaftshilfe. 

Wasser bekommt einen neuen Stellenwert: 

In den USA, wo es unter normalen Umständen üblich ist, dass man den Menschen die Wasserversorgung 

abstellt, wenn sie ihre Wasser-Rechnung nicht bezahlen, darf momentan weiterhin Wasser in die 

säumigen Haushalte fließen, damit sich jeder die Hände waschen kann. 

In Südafrika sind 41.000 neue Wasserversorgungsstellen geplant um den Zugang zu sauberem Wasser zu 

erleichtern. 

Himmel:  

Seit weniger Flugzeuge unterwegs sind, ist der Himmel so klar wie seit Jahren nicht. Die NO2 

Konzentrationen über verschiedenen Europäischen Städten haben sich drastisch reduziert. 

Tiere: 

Tiere erobern ihren Lebensraum zurück. Die Kanäle in Venedig sind viel sauberer als vor Monaten, und 

auch wenn KEINE Delfine in den Kanälen gesichtet wurden, so doch Fischschwärme kleiner Fische und 

auch Krabben. 

Menschen: 

Manche, die vorher gestresst im Büro waren, finden zu einer neuen Ruhe und können Dinge erledigen, die 

lange liegen geblieben sind. 

Auch nach Corona wird vermutlich der Trend zu mehr „Homeoffice“ bestehen bleiben, weil Betriebe 

diesbezüglich aufrüsten und diese Art von Arbeitsplätzen möglich machen – eine Entlastung für viele 

Pendler. 

https://www.aquatechtrade.com/news/event/5-signs-of-hope-during-corona-

pandemic/?utm_term=&utm_content=AQD2020_NB_15_A_EN&utm_medium=email&utm_campaign=Ni

euwsbrieven_2020&utm_source=RE_emailmarketing&tid=TIDP1736254X617D3C9BFAAC4E5C9864AC4F8

D99343AYI2&noactioncode=1 

 

https://www.aquatechtrade.com/news/event/5-signs-of-hope-during-corona-pandemic/?utm_term=&utm_content=AQD2020_NB_15_A_EN&utm_medium=email&utm_campaign=Nieuwsbrieven_2020&utm_source=RE_emailmarketing&tid=TIDP1736254X617D3C9BFAAC4E5C9864AC4F8D99343AYI2&noactioncode=1
https://www.aquatechtrade.com/news/event/5-signs-of-hope-during-corona-pandemic/?utm_term=&utm_content=AQD2020_NB_15_A_EN&utm_medium=email&utm_campaign=Nieuwsbrieven_2020&utm_source=RE_emailmarketing&tid=TIDP1736254X617D3C9BFAAC4E5C9864AC4F8D99343AYI2&noactioncode=1
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In diesem Sinne: Lassen Sie uns den wichtigsten Satz überhaupt wiederholen: Wir sind diejenigen, die die 

neue Welt nach Corona erschaffen. Besinnen wir uns auf das Miteinander, die Solidarität, die Liebe. 

Erwarten Sie nicht, dass der Spiegel Sie anlächelt, bevor Sie lächeln, sondern lächeln SIE zuerst. Gerade in 

der Krise! 

Vielen Dank fürs Lesen und bleiben Sie gesund! 

 

Ihr misterwater® Team  

 

Bezugsquellen: 

Wasserstoffwasser:    https://misterwater.eu/vergleich-wasserstoffgeraete 

Desinfektionsmittel:    https://www.alchemist.de/ 

Kräuterextrakte, Chlorelle, Zeolith:  https://www.biopure.eu/ 

 

Zum Weiterinformieren: 

Informationen über Corona:  

https://youtu.be/fgj-VT5iVh0  

 

Dokumentarfilm „Profiteure der Angst – ARTE Dokumentation 2009: 

https://youtu.be/1--c2SBYlMY  

 

Wir empfehlen außerdem die inspirierenden youTube Kanäle / Brodcasts / Bücher von 

- Bruce Lipton 

- Joe Dispenza 

- Christian Bischoff 

- Eva Maria Zurhorst  

- Laura Malina Seiler  

- Bahar Yilmaz 

(es gibt noch weitere gute Trainer / Lebenslehrer … die Liste ist bei weitem nicht vollständig!) 
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