
Zusammengefasst:
Bekannteste Gruppen der 7 auf 
Menschen überspringende Viren 
waren SARS- COV - coronavirus, 
(10 % todesrate ) , das Middle East 
respiratory Syndrom (MERS), viel 
schlimmer Todesrate 34. 5 %
Heute das SARS –CoV- 2 oder 
COVID- 19, von Corona Virus 2019 
(Todesrate aber nur 0,5-20 % 
abhängig von der Altersgruppe )

CORONA -Virus,   
Aspekte der 

Biochemie und des 
Elektrosmogs 



In China wann 80 % der Betroffenen 
männlichen ca. 20 % der Betroffenen 
weiblich.
Symptomatik: anfänglich leichte 
Temperaturen vielleicht 38° nicht 
über 40°, Dann 
• Fieber 
• Trockener Husten
• Müdigkeit
• Muskelschmerzen und Müdigkeit,  

Problem bei wenigen ist der 
• Atemproblem 55 %
• Cytokine- Storm in der die Lunge 

nicht mehr frei atmen kann, mit 
• Lymphozytenabfall bei 66% der 

Fälle und Zulaufen der Lunge
• (ARDS, s acute resperatory

dystress syndrome ), bei neuen 29 
% der Fälle



Übertragung durch Tröpfchen und 
Husten 
Inkubationszeit: 4,1-7 Tage,  kann 
sein das man selbst asymptomatisch 
ist aber 14 Tage lang übertragen 
kann.
Wichtig, in Kirkland , in der Nähe der 
Praxis von Doktor Klinghardt als ein 
Vorort von Seattle starben von zehn 
Patienten sechs, das ist eine Rate 
von unglaublichen 60 %! ,
Dort hatte man 5G vollständig 

hochgefahren und sogar Tests mit 
selbstfahrenden Autos gemacht, dort 
im Krankenhaus waren Dann Werte 
im WLAN aufgetreten die jedes Maß 
sprengten und auch so von der 
Regierung nicht erlaubt waren. Somit 
konnte man davon ausgehen dass 
die WLAN Bestrahlung ein sehr 
ungünstiges Milieu für den 
infizierten Patienten schaffte



Diagnostik:
Der verwendete rRT-PCR Test testet nur 
überhaupt eine Virusreaktion, egal ob 
das  Virus tot oder lebendig ist und kann 
keine  Aussage über die Infektion oder 
Ähnliches machen geschweige denn 
beschreiben welches Virus hier getestet 
wurde! Dr. Könlein aus Kiel beschreibt, 
das die  Spezifität der Testung nur bei 50 
% liege. In USA werden nur wenige Tests  
aufgrund der Unzuverlässigkeit der Tests 
gemacht, hier entscheidet eher  das

klinische Bild:  
Trias: Fieber, trockener Husten und 
Müdigkeit

• Ein typisches Labor, Für Coronaviren 
ist die niedrige Lymphozytenzahl
während sie bei anderen 
Viruserkrankungen normalerweise 
ansteigt Lymphozytenzahl zwischen 
4000 und  2000 in  schlimmen Fällen.

• Im CT dann:  typische pulmonalen 
Infiltrate



Therapie:
• Chloroquine phosphate

dreimal täglich 500 mg für 
14 Tage (Chloroquin ist ein 
altes bekanntes Malariamittel 
Man könnte auch schon  
Rmdesivir versuchen, das wäre 
ein typisches Virenmittel, das 
jedoch das bisher nicht in vivo 
getestet wurde) Die in vivo 
Studie wurde allerdings erst 
gestern also am 20.3.2020 sehr 
zufriedenstellend beendet



• Chloroquine phosphate
zweimal täglich 500 mg für 14 Tage 
(Chloroquin)

• Azithromycin (Citromax) 250 mg 1x tgl

In die Studie eingeschlossen wurden 40 
Patienten, davon hatten 22 schon 
Lungenzeichen, acht hatten schwere 
Lungenzeichen,

Ergebnis:
nach nur sechs Tagen waren alle 20 Patienten 
komplett gesund, man konnte auch kein Virus 
mehr finden



Das Kuriose ist das  drei 
Forscher aus Indien,  
Lateinamerika (Kolumbien u 
Chile) kamen,  keiner kam aus 
westlichen Nationen in Europa 
und USA wurde nach der in vitro 
Studie 2016 keine in vivo Studie 
mehr durchgeführt, d.h. die 
Wissenschaftler mussten diese 
Studie eigentlich heimlich
machen, nur Tramp ist es zu 
verdanken dass er sein Veto 
hier gab und die Studie für 
gültig erklärte, da dieser Stoff 
allen an Coronaviren 
Betroffenen  zur Heilung dienen 
sollte. 

Ohne sein Wort wäre trotz 100-
prozentige Heilung diese Studie 
nicht veröffentlicht worden, 
warum verheimlicht man dies, 
man hat das Gefühl das die 
Menschen an ihrer Corona 
Infektion sterben sollen

Als im Dezember 2019 , als die vorläufigen  Ergebnisse für Chloroquin  langsam bekannt wurden hatte die EU 
vorsorglich das Chloroquin in Europa vom Markt genommen sodass die Ärzte kaum noch dran kamen, Ein 
weiteres dem Chloroquin nahestehendes Präparat , das eine fast 100-prozentige Wirksamkeit hatte wurde 
ebenfalls aus nicht bekannten Gründen seitens der EU vor zwei Jahren vom Markt genommen, nachdem es kurz 
vorher den Nobelpreis bekommen hatte,
Die EU oder wer auch immer sie führt, scheinen reges Interesse daran zu haben dass uns  nicht wirklich 
Heilmittel zugute kommen sondern das Impfmittel , wenn auch nicht getestet zum Einsatz kommen sollen



Des Virus  wird im wesentlichen 
aufgenommen über die 
Augenschleimhaut die 
Nasenschleimhaut und die 
Mundschleimhaut die nicht 
berührt werden sollen vor allem 
von Infizierten
Patient,, die das Virus haben 
sollten sich selbst isolieren
Das Virus kann 72 Stunden nach 
Hustenexposition oder Schleim 
auf dem Tisch überleben eine 
Woche ist nicht bestätigt
Solides Virus auf auf der Kleidung 
sein, macht es Sinn die Kleidung 
für 72 Stunden raus zu hängen 
und zu isolieren



Adjuvante Therapien:

Für fünf Tage ist der infizierte vor 
allem in der Mundschleimhaut 
befallen und kann mit zum Beispiel
• Propolistinktur zum Gurgeln 

oder Spray von Biopur
problemlos behandelt werden, 
mit großen Erfolgen.

• HOCL- Hozzelwasser-spray , 
Kann den Virus innerhalb von 
wenigen Minuten komplett 
abtöten.

Hozzelwasser und Propolis helfen 
auch bei einer Branchoalveolar-
lavage wobei  hier immer noch die 
größten Teile der Schleimhaut des 
Mundes mit betroffen sind auch in 
dieser Phase. 
Wichtig: Das Virus wird nicht über 
den Urin also nicht über die Niere 
ausgeschieden sondern  über den 
Stuhl also über die Leber , die dann 
gestärkt werden muss



• Der wichtigste Bitterstoff in der 
Leber Unterstützung der 
Leberausscheidung ist Andrografis
von Buiopure

• in den Studien zu MERS , wurden 
alkoholische Desinfektionsmittel
auf Tastaturen der Computer 
ausgeschüttet, man hatte dann 
gesehen, dass das Virus eindeutig 
überlebte, nicht jedoch mit Hozzel-
wasser, (schwachen hypochlorische
Lösung) Dies ist insofern gefährlich 
also in den Medien überall des 
alkoholbasierte Infektionsmittel 
geheiligt wird das offenbar nicht 
den erwarteten Effekten entspricht. 

• in einer Studie 2012, wird 
empfohlen dies statt den toxischen 
Alkohol und wasserhaltigen 
Desinfektionsmitteln in 
Krankenhäusern zu verwenden da 
es einen ausgesprochen stabilen 
und starken mikrobiellen Effekt hat. 

Es existiert auch ein 
Hozzelwasserverstäuber fuer den 
Mundnasenrachen Raum und die Augen usw. 
siehe Studie 2019 Corona19 getestet



Durch sprühen von 
Hozzelwasser auf 
große Gegenstände im 
Laboru Möbel usw. 
entsteht eine 99,99% 
ige Desinfektion nach 
Angaben der Uni 
Seattle gegen Corona 
Virus



Bei infizierten Patienten gilt zunächst die Gabe 
von
• 7,5-15 g Vitamin C intravenös, in 

Amerika werden allerdings sehr viel höhere 
Dosen an Vitamin C intravenös gegeben, bis 
zu 100 g täglich drei Tage hintereinander 
und in der Regel sind selbst die schwersten 
Formen dieser SARS-Infektion weg, 
allerdings gedacht war hier an die frühe 
Phase der schweren Erkrankung

• Prophylaxe für Unbetroffene sind schon 2 g 
Vitamin C täglich

• Alternative nach Doktor Klinghardt: Gabe 
von zwei Teelöffel Liposorb zu 2 g Vitamin C 
in den Mixer geben, verblenden,  dann in 
Hyperschallmixer- Juwelencleaner  geben 
zur Herstellung von liposomalem Vitamin 
das über den Tag hinweg getrunken wird

• Alinia/Nitazoxanide zweimal täglich 
1000 mg für 10 Tage

• Artesunate /artemesia annua 250 
mg i.v. für 10 tage (Burgapotheke 
Königstein als einzige Quelle) artemisia
anua als Tinktur von KI science hatte 
hervorragende Wirkungen der Frühphase 
der Erkrankung und wurde wie  anders zu 
erwarten von der EU wieder entfernt 



spalten

Das Spike-Glykoprotein des neuen Coronavirus 2019-nCoV enthält eine furinähnliche
Spaltstelle, die in CoV derselben Klade fehlt.
Coutard B 1 , Valle C 2 , de Lamballerie X 1 , Canard B 2 , Seidah NG 3 , Decroly E 4 .
Informationen zum Autor
Abstrakt
Im Jahr 2019 ist in Wuhan, China, ein neues Coronavirus (2019-nCoV) aufgetaucht, das Menschen infiziert. Sein Genom wurde sequenziert und die genomischen 
Informationen sofort veröffentlicht. Trotz einer hohen Ähnlichkeit mit der Genomsequenz von SARS-CoV und SARS-ähnlichen CoVs identifizierten wir eine eigenartige 
furinähnliche Spaltstelle im Spike-Protein des 2019-nCoV, die in den anderen SARS-ähnlichen CoVs fehlt. In diesem Artikel diskutieren wir die möglichen funktionellen 
Konsequenzen dieser Spaltstelle im Viruszyklus, die Pathogenität und ihre möglichen Auswirkungen auf die Entwicklung von Virostatika.

entfesseln

Furine-gene produzieren  Furinproteine
und sitzen in  inaktiver Form überall an der 
Zellwand, Wenn aus den Furinpoteinen ein 
Bestandteil entfernt *wird wird sozusagen das 
Protein aktiviert. 
• Beim Covid-19 ist es so,  das es in einer 

schlafenden Form in der Zelle vorliegt und 
wird dann wie wenn die „Prinzessin den 
Froschkönig“ küsst dadurch aktiviert das ein 
Proteinbestandteil  aus dieser Covid-19 
Membran Seitens der Furine entfernt wird. 
Die sich hieraus ergebenden tödlichen 
Cytokinestürme ereignen  sich erst dann 
wenn der Kontakt der Furine mit dem Virus 
stattgefunden hat 

Antifurinwirkung va. durch 
1. Andrographis, den stärksten 
bekannten Bitterstoff  von Biopure, er  
wirkt bei allen viralen Erkrankungen und 
bei Borreliose, Dos. 1 Pipette 4 bis 6 mal 
tgl.   Vor dem Essen mit Chlorella und 
Zeolithe zur Leberbeschleunigung und 
Bindung des Virus Ausscheidung des 
Virus 
2. Vitamin C



Die heilende Wirkung von Vitamin C bei Covid- 19 Zusammenfassung vom 18.03.20, Shanghai:
Behandelt wurden 360 Covid-19-Patienten in Shanghai Public 
Health Center, Dr. Mao u Dr Cheng sind Teil des Senior Expert 
Teams im Shanghai in dem alle Covid-19-Patienten behandelt 
wurden.
, Dr Cheng  behandelte in dieser Forschergruppe 50 von ihnen.
• 50 Patienten dosierten im milden Fall von Covid-19: 10-20 

Gramm IV über   8-10 Stunden, wenn kritisch 20 Gramm
• Von 50 schwer kranken Personen starb niemand, alle 

erholten sich. Deutliche Verbesserung der Erholung.
• Der durchschnittliche Krankenhausaufenthalt ist 3-5 Tage 

kürzer als der durchschnittliche Patient mit 25 Tagen
• In einem Fall verschlechterte sich ein Patient schnell, 

verwendete einen Oxygenierungsindex , bekam  50 g Vitamin 
C über einen Zeitraum von 4 Stunden. Im wahrsten Sinne des 
Wortes wurde der Patient in Echtzeit von Dr. Mao geheilt.

• Hyperkoagulierbarkeit war häufig,  (Blut kann leicht 
verstopfen) - Verwenden Sie Heparin-Natrium, um 40% der 
schweren Fälle zu behandeln.

Chaga hat die Eigenschaften, die das Blut verdünnen, aber es gibt 
nicht genug Wissenschaft, um die geeignete Dosierung zu finden, 
um zu zeigen, wie dünn Blut basierend auf der Dosierung wirkt.
Gute Nachrichten in China, die Covid-19-Pandemie geht zu Ende 
und die Menschen kehren in die Welt zurück, aber der Rest der 
Welt kämpft jetzt dagegen an. Dr. Cheng persönlich nimmt 

täglich 5-10 Gramm Vitamin C oral oder iv ein.



Inflammasom, macht die 
eigentlich Letale 
(todbringende Wirkung)  von 
Covid- 19 :
Def. Inflammasom die Gesamtheit der 
Proteine zur Aktivierung von sinnvollen 
Entzündungsreaktionen, das NLRP-3 
inflammasome ist ein Teil davon. 
• Das ADRS, (Vollaufen der Lunge mit 

Wasser) entsteht durch Aktivierung 
dieses Inflammasoms

Antiinflammasomal wirkt keinerlei 
schulmedizinische Strategie, bisher 
nur: 
• Vitamin C
• Melatonin 
• Summen!



ǂ Melatonin

• Viroporine triggern Ca-
einströme und aktivieren das NLRP-
3 Inflammasome:

• Um neue Viren produzieren zu 
können müssen die kleinen Tochter 
Viren-RNAs die Zelle des Wirtes 
wieder verlassen und so erzeugt das 
Virus sogenannte 

• Viroporine, sonst würde die Zelle 
nämlich diese Mikro -RNAs Tochter 
Viren festhalten. 

• Die gleichen Kanäle werden aber auch 
genutzt um einen Kalziumeinstrom in 
die Zelle zu generieren so dass ein 
NOONO-CYCLUS mit einem 
überschießenden Peroxynitrit (O=N-
O-O) ,eine der aggressivsten 
Zellzerstörungssubstanzen (schwerste 
neurologische Schäden) , entsteht  so 
dass das aggressive 

• NLRP-3 entsteht mit Kascade des 
Cytokinstorms und   ADRS , oft letaler 
Ausgang

Furine Covit 19-aktiv
ǂ

Vit C, Andrographis,
ǂ Melatonin

Viroporine CA-Einstrom           O=N-O-O            NLRP-3-inflammasome       

Cytokinstorm mit ADRS, oft letaler Ausgang    

ǂ 

Je mehr W-Lan desto grösser der verheerende CA- Einstrom mit 
Aktivierung der Inflammasome und der vernichtenden Cytokine
und dem  ADRS  (akutem Atemwegssyndrom) 



Erzeugung des Membran massiv 
schädigenden Peroxynitrits (O=N-O-O)
getriggert sowohl durch das Protein der 

Viren in Form von Viroporen als auch 
Elektrosmog

Der Kalziumeinstrom in die Viroporin-
Proteinkanäle erfolgt mit der 
tausendfachen Kraft wenn parallel WLAN 
eingeschaltet ist,
So erklärt sich auch die hohe Todesrate in 
Kirkland , in der Nähe der Praxis von Dr 
Klinghardt, hier  starben von zehn 
Patienten sechs, das ist eine Rate von 
unglaublichen 60 %! Hier wurde zuvor 
WLAN hochgefahren mit unglaublich 
drastischen Werten bei den Messungen 
im Krankenhaus

Daher ist dies schwere Form von Covit 19 
(entsteht  erst durch die Kombination mit 
W-Lan) nur zu überleben mit 
entsprechendem Elektrosmogschutz!

Insbesondere In Europa 
ist Melatonin mit den 
eigentlich wirksamen 
hohen Dosierungen 
außer durch Rezeptur 
vom Markt, was einem 
Verbrechen gleicht, da 
gerade Melatonin in 
der Lage ist die 
Inflammasome und 
Cytokinewirkung bzw
den Einstrom von Ca in 
die Viroporen und  
durch W- Lan 
unterdrücken, und 
daher den letalen  
Ausgang mit akuten 
Atemwegssyndrom bei 
Covit- 19  verhindern 
kann



Fazit: Menschen mit nicht
ausreichendem  Melatonin laufen 
Gefahr dieses respiratorische 
Atemwegssyndrom zu bekommen, 
Menschen mit ausreichend
Melatonin nicht, zum Beispiel 
Kinder



Melatonin- Wirkung bei 
Schwangeren
Schwangere und ihre 
Kinder vor allem im dritten  
Trimenom sind nicht 
gestorben weil sie die 
doppelte Menge an 
Melatonin in dieser Phase 
bilden verglichen zum 1. 
Trimenon der SS und 3 
mal  so hoch wie bei nicht 
schwangeren Frauen.



• Die Infektionsrate ist bei allen 
gleich aber die Todesrate ist 
sehr unterschiedlich,

Allerdings ist beunruhigend das 
auch schon einige sehr junge 
Menschen beispielsweise in den 
zwanzigern an Covid- 19  gestorben 
sind- Nach Nachforschen, so Dr 
Klinghardt,  hatte er Kontakt mit den 
Eltern von 4 Verstorbenen:
Alle hatten in der Kommunikations-
industrie gearbeitet und waren von 
morgens bis abends sozusagen vom 
ersten Atemzug an in einem mit 
Handy und WLAN durchtränkten  
Feld, mit massiver Unterdrückung 
der Melatoninproduktion
• Nach Angaben von Klinghardt 

entsteht durch WLAN und 
Handy die tausendfache Menge 
an einströmendem  Calcium und 
damit auch von Inflammason so 
dass die letale Wirkung des 
Virus enorm erhöht wird



In Wuhan schien also die 
Todesrate höher zu sein als die 
angegebenen 20 % 
wahrscheinlich auch aufgrund 
der massiven WLAN Belastung, 
die Melatonin unterdrückt.



1. NO, Sticksotoffmonoxid, kann u.a. 
aus der Einnahme von Arginin, dass sich in 
höchsten Mengen, v.a.  in unserem 
• ´Tiamatprodukt 3 TX – Trimax befindet, 

gewonnen werden, 
Dort können durch Einnahme von zwei 
Sachets oder derzeit durch Einnahme reinen
• Reisproteins zu ca. 32 g vergleichsweise 

720 g Arginin, die normalerweise per  
Infusion über 24 Stunden gegeben 
werden müssten, unter Bildung massiver 
Mengen an  Stickstoffmonoxid im Körper 
gebildet werden . 

• besonders in Kombination mit Vitamin 
C kann das  Stickstoffmonoxid  das 
gefährliche NLRP-3- Inflammasome
unterdrücken und damit dem 
Cytokinehorror zur Bildung des 
lebensgefährlichen Atemwegssyndromes
zuvorkommen

• 2. Summen:
• A) Man macht einen summenden Ton 

beim Ausatmen mit geschlossenem 
Mund durch die Nase ,  hierbei wird 
enorm Stickstoffmonoxid produziert, 
etwa 15  mal mehr als beim Nicht-
summen. , das sich vor allem in der 
Mund Schleimhaut und in der 
Nasennebenhöhlen ansammelt , also 
genau dort wo sich das Virus in allen 
Krankheitsphasen einnistet.

b) Durch Summen wird das Inflammason
ebenfalls vernichtet so das auch ohne dass man 
Covit -19 hat alle möglichen Nasen Nebenhöhlen 
Bakterien und Viren zerstört werden können



Fataler Weise dockt das Virus 

am ACE- Hemmer Enzym 

(angiotensin converting enzym) 

der Zellmembran  in der Zelle 

an, dies Produkt wird natürlich 

sehr häufig verschrieben gegen 

Bluthochdruck. 

Cave: keinen ACE- Hemmmer
geben, dies beschleunigt massiv 

die Erkrankung, was  in 

verschiedenen Krankenhäusern 

auch nachgewiesen werden  

konnte zum zweiten kein Selen 
geben das normalerweise das 

Immunsystem aktiviert , hier 

passiert  genau das Gegenteil



Zur Behandlung mit 
Melatonin und Vitamin C
Seit bekannt ist, dass Melatonin in 
hohem Masse Covit reduzieren kann  
ist es kaum noch erhältlich . 
Vorschlag: bei erkrankten 
Patienten: 
• 50 mg Melatonin zur Nacht und 

ca. 40 % des Stoffes also ca.
• 35 mg verteilt über den Tag alle 2 

Stunden. 
Unser eigenes Melatonin  enthält 300 
mg transdermnal gegeben und könnte 
hier ebenfalls im Verhältnis 60 % 
nachts und 40 % über den Tag verteilt 
appliziert  werden. 
• Das neue TX Melatonin hat eine 

viel höhere retardierte 
Bioverfügbarkeit, sodass hier ein 
Drittel während des morgens ein 
Drittel während des mittags und 
ein Drittel abends gegeben 
werden könnte

• Aufpassen sollte man bei 
Diabetikern wobei hier Insulin die 
Produktion von Insulin 
unterdrücken kann, hier sollte 
mehr Insulin gegeben werden

Vitamin C Vorschlag: alle anderthalb bis 2 Stunden ca. 1-2 g Vitamin C über den Tag verteilt , Weiterer Vorschlag 
wäre alle Stunde ca. 1 g, wenn  der Patient keine Problematik zeigt dann am nächsten Tag in den gleichen Zeiträumen die 
doppelte Menge.  Bei schwerst Kranken weiter steigern bis zum Durchfall um zu wissen welche Menge er toleriert, bei 
Schwerstkranken alle Viertelstunde 1 g. Einige Schwerkranke haben hier bis zu 100 g oral toleriert,  einfacher wäre es 
natürlich Vitamin C intravenös zu geben bis 50 oder 100 g.


