
 

Natürliche Heilung von Viruserkrankungen 

 

Einleitung 

Hier eine Zusammenfassung von verschiedenen Empfehlungen zur natürlichen Heilung von 

Viruserkrankungen, ohne dabei auf Medikamente der Pharmamafia zurückzugreifen. 

Aktuell (06.01.2021) bemerke ich immer wieder, dass viele Menschen Angst haben sich mit dem 

COVID-19 Virus anzustecken. Ich selber habe absolut überhaupt keine Angst, mich mit diesem oder 

einem anderen Virus anzustecken.  

Leider nehme ich schon seit geraumer Zeit eine geistige Degeneration der gesamten Menschheit war. 

Die Regierungen weltweit verbreiten seit vielen Monaten Angst und Panik, und dies wird 

vollkommen verantwortungslos von den meisten Systemmedien übernommen. 

Die Auswirkungen von Angst haben eine ganz große und extrem negative Auswirkung auf unseren 

Körper. Wie Dr. Rüdiger Dahlke in verschiedenen Videos zur Coronakrise erklärte: „Wenn ein Arzt 

Medikamente verschreibt, muss er normalerweise auf die eventuellen Nebenwirkungen hinweisen. 

Wenn ein Arzt nun Betablocker verschreibt und darauf hinweist, dass es zu Erektionsstörungen 

kommen kann, bekommen von 100 Patienten 30 eine Erektionsstörung. Unterlässt der Arzt diesen 

Hinweis, bekommen von 100 Patienten lediglich 2 eine Erektionsstörung.“ 

Angst zu haben ist somit ein sehr schlechter Begleiter. Wir brauchen keine Angst zu haben, schon gar 

nicht vor einer Viruserkrankung wie COVID-19, denn die Sterblichkeit von COVID-19 ist keinesfalls 

höher als von früheren Influenzaerkrankungen.  

Die Menschen vergessen leider immer wieder, dass Sie sich selbst gegenüber eine Verantwortung 

haben, für ihre eigene Gesundheit zu sorgen. Ich selber beschäftige mich schon seit sehr vielen 

Jahren mit dem Erhalt meiner Gesundheit. Sehr viele Jahre habe ich mich intensiv mit dem geistigen 

und energetischen heilen auseinandergesetzt. Ebenfalls mit der alternativen und natürlichen Heilung 

und einer dazugehörenden gesunden vegane Ernährung.  

Meinen Bluthochdruck behandele ich seit mittlerweile über einem Jahr erfolgreich, nicht etwa mit 

Medikamenten der Pharmamafia, sondern mit einer genauestens und durchdachten Kombination 

verschiedener Aminosäuren, Vitaminoiden, Enzymen, Mineralen und Vitaminen ...  

Deshalb möchte ich auch hier zum Thema Viruserkrankungen meine Erfahrungen und gesammelten 

Informationen zum Wohlergehen aller wiedergeben. 

Ich selber nehme zur Corona Prophylaxe täglich zwischen 1000 und 1500mg Vitamin C ein. Im 

Wesentlichen als Kombination von wasserlöslichen Brausetabletten und Lutschtabletten mit Zink. 

Außerdem nehme ich zusätzlich OPC-Traubenkernextrakt Tabletten ein, (1000mg). Als besonders 

wichtig erachte ich ebenfalls die zusätzliche Einnahme von Vitamin D3/K2 in Tropfenform 2000 I. E. 

(internationale Einheiten). 

Vitamin D3 sollte immer in Kombination mit Vitamin K2 eingenommen werden. Vitamin D3 steuert 

unter anderem die Calciumaufnahme & verwertet Calcium --> Calcium stärkt die Knochen. Eine hoch 

dosierte Gabe von Vitamin D wird vor allem bei Osteoporose - Patentien durchgeführt. ABER zu viel 

Vitamin D3 kann aber den Vitamin K Speicher leeren, was zur Folge hat: Calcium wird nicht in den 



 
Knochen gelagert. Vitamin K2 sorgt dafür, dass aufgenommenes Calcium abtransportiert & verwertet 

wird, was wiederum die Knochenbildung fördert. Außerdem unterstützt Vitamin K2 die positiven 

Effekte von Vitamin D3, indem es Proteine (wie Osteocalcin) aktiviert und so erst nutzbar macht. 

Informationen 

Zuerst möchte ich zuerst auf einen Artikel von Georg Meinecke, veröffentlicht am 31.05.2020 auf der 
Internetseite: https://dieunbestechlichen.com hinweisen. Der Titel dieser eindrucksvollen 
Veröffentlichung trägt die Bezeichnung: „NATURHEILKUNDE CONTRA SCHULMEDIZIN – VITAMIN C 
UND OPC VERHINDERT UND HEILT COVID-19“. 
 
In diesem Artikel wird zum großen Teil auf das Buch: „Heilung des Unheilbaren – Vitamin C“ von dem 
amerikanischen Autor Dr. Thomas E. Levy eingegangen. Dr. Levys Buch liefert klare Nachweise dafür, 
dass Vitamin C Krankheiten heilt. Es enthält mehr als 1200 wissenschaftliche Quellenangaben, die 
Kapitel für Kapitel erläutert werden. Das 2015 in den USA erschienene Buch wurde im selben Jahr 
vom Kopp Verlag in Deutschland übersetzt verlegt und herausgegeben. Auf der Rückseite des 
Buchumschlages liest man u.a. zur Vorinformation: 
 

„Vitamin C ist der meist unterschätzte und ignorierte Wirkstoff der Medizin! Der Mensch 
kann im Gegensatz zur Tierwelt im Körper kein Vitamin C selbst herstellen. Er benötigt 

diesen Stoff aber lebensnotwendig zur Abwehr von Infektionen und zur Erhaltung seiner 
Lebensfunktionen.“ 

„Dies ist allgemein bekannt. Und über kaum einen anderen Stoff wurde mehr geforscht. 
Dennoch werden die überwältigenden positiven Ergebnisse in der modernen Medizin 

ignoriert. Mit dem Vitamin C liegt der Menschheit eine Wunderwaffe gegen eine Vielzahl 
von Erkrankungen vor. Aussichtslose und oft tödlich verlaufende Krankheiten und 

Vergiftungen können damit behandelt werden. Warum wird diese Therapieform nicht 
genutzt?“ 

 
Vitamin C ist eine Bedrohung für die Pharmaindustrie! 
 

„Die Pharmaindustrie torpediert die Anwendung von Vitamin C. Der Grund dafür ist klar: 
Der umfassende Einsatz von Vitamin C würde Tausende Medikamente und Impfungen 

überflüssig machen.  
 

Denn das nebenwirkungsfreie Naturprodukt kann unzählige 
Infektionskrankheiten verhindern und rückgängig machen: Erkältungen und Grippe, ebenso 

wie Tuberkulose oder Malaria. Vitamin C wirkt darüber hinaus gegen Vergiftungen der 
unterschiedlichsten Art. Einzigartig ist: Der Wirkstoff heilt Krankheiten, die als unheilbar 

gelten, z. B. Kinderlähmung und Hepatitis.“ 
 
Mit der Heilung der Corona-Virus-Erkrankung durch Vitamin C konnte sich Levy in seinem Buch 
noch nicht befassen, da es diese Krankheit damals noch nicht gab. Indessen bestätigte die 
Erfahrung von Ärzten an Kliniken in Shanghai und Wuhan bei der Behandlung von Covid-19-
Patienten die Wirksamkeit von Vitamin C – selbst bei schwer Erkrankten. So behandelte Dr. Enqlan 
Mao, Leiter der Notfallabteilung des Shanghaier Ruijin-Hospitals der Universität Joatong, mehr als 
50 Patienten, die mäßig bis schwer an Covid-19 erkrankt waren, mit einer hochdosierten 
intravenösen Vitamin-C-Therapie. Je nach Schwere der Erkrankung erhielten die Patienten über 7–
10 Tage 10.000 bis 20.000 mg Vitamin C täglich. Das Ergebnis dieser Therapie war beeindruckend: 
Bei allen Patienten verbesserte sich der Gesundheitszustand unter der Gabe von hochdosiertem 
Vitamin C, kein einziger der so behandelten Patienten verstarb. Im Gegenteil: Die Genesung der 
Patienten verlief im Durchschnitt um 3–5 Tage schneller als bei Patienten, die kein Vitamin C 
erhielten. 
 

https://dieunbestechlichen.com/2020/05/naturheilkunde-contra-schulmedizin-vitamin-c-und-opc-verhindert-und-heilt-covid-19/
https://dieunbestechlichen.com/2020/05/naturheilkunde-contra-schulmedizin-vitamin-c-und-opc-verhindert-und-heilt-covid-19/


 
Auch in Wuhan erregte die intravenöse Vitamin-C-Behandlung das Interesse der dort 
behandelnden Ärzte, sodass sie beschlossen, 3 klinische Vitamin-C-Studien mit etwa 140 Covid-19-
Patienten durchzuführen. Vorgenommen werden die randomisierten 3-Fach-Blindstudien seit dem 
14. Februar 2020 am Zhongnan Medical Center in Wuhan, dem Epizentrum der Pandemie in China. 
Die Ergebnisse dieser Studien werden für den Spätsommer 2020 erwartet. Am 12. März 2020 
erklärte die Verwaltung von Shanghai, China empfehle nun offiziell das neuartige Coronavirus 
SARS-COV-2 mit großen Dosen von intravenösem Vitamin C zu behandeln. 
 
Weiter steht in diesem Artikel: 
 
War das Vitamin C früher das stärkste natürliche Antioxidans zur Abwehr von Krankheiten und im 
Falle der Erkrankung zur Stärkung der Immunkraft, so ist es davon inzwischen durch OPC abgelöst 
worden. Dieses ist – je nach Konzentration – 10–21 Mal stärker als Vitamin C, wurde in den USA als 
stärkstes natürliches Antioxidans patentiert. Es besteht aus Traubenkernkonzentrat in brauner 
Pulverform, kann präventiv in Kapselform täglich zur Verhinderung von Krankheiten oder zur Heilung 
eingetretener Krankheiten eingenommen werden, auch jeweils mit einer Kapsel Vitamin C, dessen 
Wirkung es verzehnfacht. Es heilt fast alle aus der Sicht der Schulmedizin unheilbare Krankheiten, 
lässt Wunden in der Hälfte der Zeit heilen. Es soll die Lebenszeit der Säugetiere um 30 % – 40 %, das 
von Fischen um 60 % verlängern! Nachzulesen ist dies alles und vieles andere mehr in dem Buch von 
Robert Franz „OPC – Das Fundament menschlicher Gesundheit“.  
 
Soweit Auszüge aus dem Artikel von „Die Unbestechlichen“. 
 
In verschiedenen Publikationen der letzten Monate wurde bei der alternativen Behandlung von 

COVID-19 neben der Gabe von Vitamin C auch die Gabe von Vitamin D empfohlen. Interessante 

Informationen über Vitamin D hat das Dr. Jacobs Institut in einer kostenlosen PDF Datei 

veröffentlicht: „Vitamin D und COVID-19 - Faktencheck“ - www.drjacobsinstitut.de 

Ich zitiere hier drei der wesentlichen Absätze: 

Die epidemiologischen Studien zeigen einen klaren Zusammenhang von Vitamin-DMangel, SARS-

CoV-2-Infektionsrisiko und der Schwere des Krankheitsverlaufs. Sie zeigen,dass ein Vitamin-D-

Mangel mit einer bis zu 19-fach höheren COVID-19-Sterblichkeit einhergeht. Nach Bereinigung der 

Störfaktoren, die eine zufällige Korrelation darstellen könnten, ist die Mortalität 10-fach höher. 

Störfaktoren sind in diesem Fall alle Risikofaktoren bis auf Vitamin-D-Mangel. 

Eine Interventionsstudie aus Spanien stützt die Erkenntnisse der epidemiologischen Studien: Die 

hochdosierte Gabe von Vitamin D konnte den Krankheitsverlauf der 76 an COVID-19 erkrankten 

Patienten sehr positiv beeinflussen. Von 50 Patienten, die Vitamin D bekamen, musste nur 1 

Patient auf der Intensivstation behandelt werden, von den 26 Patienten, die kein Vitamin D 

bekamen, dagegen die Hälfte: 13-mal mehr! 

Zahlreiche klinische Doppelblind-Studien mit insgesamt 11 000 Teilnehmern belegen, dass das 

Risiko für Atemwegsinfekte bei Vitamin-D-Mangel durch Vitamin-D-Gabe um 70 % gesenkt wird. 

Anleitung zur Behandlung von COVID-19 aus dem Internet 

Nachfolgend eine mögliche Behandlungsempfehlung des Swiss Policy Research (SPR), einem 

Forschungs- und Informationsprojekt zu geopolitischer Propaganda in Schweizer und internationalen 

Medien. Sämtliche Studien und Beiträge wurden von einer politisch und publizistisch unabhängigen 

Forschungsgruppe ohne Beauftragung oder Fremdfinanzierung erstellt. 

http://www.drjacobsinstitut.de/


 
Die nun folgenden Informationen sind der Seite: https://swprs.org/zur-behandlung-von-covid-19/ 

entnommen, und auf das Wesentliche gekürzt, die Referenzen sind auf der eben oben genannten 

Internetseite zu finden. 

Auf Basis der verfügbaren wissenschaftlichen Evidenz und der bisherigen klinischen Erfahrungen 

empfiehlt die SPR-Kollaboration Ärzten und Behörden, das folgende Protokoll zur prophylaktischen 

und frühzeitigen Behandlung von Personen mit hohem Risiko oder hoher Exposition zu beachten. 

Laut internationalen Studien kann das Risiko einer schweren oder tödlichen Covid-Erkrankung durch 

frühzeitige Behandlung signifikant reduziert werden (siehe Referenzen weiter unten). 

Hinweis: Patienten werden gebeten, sich an einen Arzt zu wenden. 

Behandlungsprotokoll 

Prophylaxe 

 Zink (25mg bis 50mg pro Tag) 

 Quercetin (250mg bis 500mg pro Tag) 

 Bromhexin (24mg bis 36mg pro Tag)* 

 Vitamin D (2000 Einheiten pro Tag) 

 Vitamin C (1000mg pro Tag) 

Frühbehandlung 

 Zink (75mg bis 150mg pro Tag) 

 Quercetin (500mg bis 1000mg pro Tag) 

 Vitamine D (5000 IU/T) und C (1000mg/T) 

 Bromhexin (50mg bis 100mg pro Tag)* 

 Aspirin (162mg bis 325mg pro Tag)* 

Rezeptpflichtig 

 Ivermectin (12mg pro Tag für 2 Tage)* 

 Hoch-Dosis Vitamin D (bis 100’000 IU) 

 Azithromycin (bis 500mg pro Tag) 

 Prednison (60mg bis 80mg pro Tag)* 

 Hydroxychloroquin (400mg pro Tag)*   

 (*) Hinweise 

Kontraindikationen für Aspirin und Bromhexin sind zu beachten. Ivermectin kann auf 

wöchentlicher Basis auch prophylaktisch verwendet werden. Prednison wird nur dann verwendet, 

wenn entzündungsbedingte Atembeschwerden einsetzen. Korrekt dosiertes HCQ erwies sich für 

die Frühbehandlung von Covid-19 entgegen Medienberichten als wirkungsvoll und sicher. 

Siehe auch 

 FLCCC Covid-19 Prophylaxis and Treatment Protocols (FLCCC, November 2020) 

 EVMS Critical Care Covid-19 Management Protocol (EVMS, November 2020) 

 Early Outpatient Treatment of COVID-19 (McCullough et al., AmJM, October 2020) 

https://swprs.org/zur-behandlung-von-covid-19/
https://covid19criticalcare.com/
https://c19study.com/
https://academic.oup.com/europace/advance-article/doi/10.1093/europace/euaa216/5910968
https://covid19criticalcare.com/
https://www.evms.edu/covid-19/covid_care_for_clinicians/


 
- Behandlungserfolge - 

Ivermectin 

 Ivermectin zeigte in mehreren kontrollierten Studien und Beobachtungsstudien stark anti-

virale Eigenschaften und reduzierte die Covid-Mortalität selbst in schweren Fällen um bis zu 

90%. 

 Eine Meta-Analyse ergab, dass Ivermectin sowohl in der Prophylaxe, der Frühbehandlung 

und der stationären Behandlung von Covid-19 höchst wirksam ist. 

 Basierend auf diesen Resultaten empfiehlt die US Front-Line Covid-19 Critical Care Alliance 

(FLCCC) Ivermectin in ihrem Protokoll zur Prophylaxe und Frühbehandlung von Covid-19. 

 In einer Studie mit 33 Long-Covid-Patienten führte die Behandlung mit Ivermectin zu einer 

vollständigen Auflösung der Symptome bei 94% der Patienten. 

 Eine vorläufige WHO-Meta-Analyse fand eine Reduktion der Covid-Mortalität um 83%. 

Zink 

 US-Ärzte berichteten von einem Rückgang der Hospitalisierungen um 84%, von einem 

Rückgang der Sterberate bei bereits hospitalisierten Patienten um 45%, und von einer 

Verbesserung des Zustandes der Patienten innerhalb von acht bis zwölf Stunden durch 

Zink plus HCQ. 

 Eine spanische Studie ergab, dass tiefe Plasma-Zink-Werte (tiefer als 50mcg/dl) zu einem 

um 130% erhöhten Sterberisiko bei hospitalisierten Covid-Patienten führten. 

 Eine US-Studie berichtete von einem raschen Rückgang (innerhalb von Stunden) von Covid-

Symptomen wie Atembeschwerden durch Frühbehandlung mit hochdosiertem Zink. 

Bromhexin 

 Iranische Ärzte berichten in einer Studie mit 78 Patienten von einem Rückgang der 

Intensivbehandlungen um 82%, der Intubationen um 89%, und der Todesfälle um 100%. 

 Chinesische Ärzte berichten von einer Reduktion der Beatmungen um 50%. 

 Eine russische Studie fand eine deutlich kürzere Hospitalisierung durch Bromhexin. 

 Eine deutsche biochemische Studie diskutiert die Wirkmechanismen von Bromhexin. 

Vitamin D 

 In einer kontrollierten spanischen Studie (RCT) sank das Risiko, eine Intensivbehandlung 

zu benötigen, durch hochdosiertes Vitamin D (ca. 100’000 IU) um 96%. 

 Eine Studie in einem französischen Pflegeheim fand eine um 89% reduzierte Mortalität bei 

Bewohnern, die kurz vor oder während Covid-19 eine Hochdosis Vitamin D erhielten. 

 Eine retrospektive britische Studie mit circa 1000 hospitalisierten Covid-Patienten fand 

eine Reduktion der Mortalität um 80% durch hochdosiertes Vitamin D. 

 Eine große israelische Studie fand einen starken Zusammenhang zwischen Vitamin-D-

Mangel und schwerem Covid-19-Verlauf. 

 Für eine Übersicht zu allen Studien zu Vitamin D bei Covid-19 siehe hier. 

      

 

https://c19ivermectin.com/
https://c19ivermectin.com/
https://ivmmeta.com/
https://covid19criticalcare.com/
https://swprs.org/wp-content/uploads/2020/12/chang-long-covid-ivermectin-july-2020.pdf
https://swprs.org/who-preliminary-review-confirms-ivermectin-effectiveness/
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0924857920304258
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.05.02.20080036v1
https://www.youtube.com/watch?v=eVs_EWVCVPc
https://medicalxpress.com/news/2020-09-zinc-blood-death-patients-covid-.html
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1201971220304410
https://bi.tbzmed.ac.ir/Article/bi-23240
https://ascpt.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/cts.12881
https://gofile.io/d/G69Crw
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7249615/
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0960076020302764?via%3Dihub
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S096007602030296X
https://www.mdpi.com/2072-6643/12/12/3799
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.09.04.20188268v1
https://c19vitamind.com/


 
Aspirin 

 Eine US-Studie ergab, dass Aspirin bei Covid-Patienten stark antikoagulierend wirkt und 

damit Covid-Komplikationen wie Thrombosen, Embolien und Hirnschlägen vorbeugen 

könnte. 

 Eine weitere US-Studie fand bei Veteranen, die Aspirin einnahmen, eine Reduktion der 

Covid-Mortalität nach 30 Tagen von 10.5% (Kontrollgruppe) auf 4.3% (mit Aspirin). 

 Die US FLCCC-Allianz empfiehlt Aspirin für die Prophylaxe und Frühbehandlung. 

- Wirkungsweise - 

 Zink hemmt die RNA-Polymerase-Aktivität von Coronaviren und damit die Viren-

Replikation, was 2010 vom führenden SARS-Virologen Ralph Baric entdeckt wurde. 

 Ivermectin (ein Antiparasitikum) hat anti-virale und anti-inflammatorische Eigenschaften. 

 Quercetin (ein Polyphenol) fördert die zelluläre Aufnahme von Zink und besitzt weitere 

anti-virale Eigenschaften, was erstmals 2003 während der SARS-1-Epidemie entdeckt 

wurde. 

 Bromhexin (ein Hustenmedikament) hemmt die Ausbildung der zellulären TMPRSS2-

Protease und damit das Eindringen des Coronavirus in die Zelle. 

 Die Vitamine C und D unterstützen und verbessern die Immunantwort im Allgemeinen. 

 Aspirin beugt bei Risikopatienten infektionsbedingten Thrombosen und Embolien vor. 

 Azithromycin (ein Antibiotikum) beugt bakteriellen Superinfektionen in der Lunge vor. 

 Prednison (ein Glukokortikoid) reduziert Covid-bedingte Entzündungsreaktionen. 

 HCQ besitzt antivirale, antithrombotische und immunmodulierende Eigenschaften. 

Siehe auch: Eine Illustration der Wirkungsweise von HCQ, Quercetin und Bromhexin. 

Weitere Hinweise 

Entscheidend ist eine frühzeitige Behandlung bereits bei Auftreten der ersten typischen Symptome 

und auch ohne PCR-Test, um eine Progression der Erkrankung zu verhindern. Die Isolierung von 

infizierten Risikopersonen ohne frühzeitige Behandlung kann kontraproduktiv sein und zu einer 

Progression der Erkrankung bis hin zur Entwicklung schwerer Atembeschwerden führen. 

Personen mit hohem Risiko, die in einem epidemisch aktiven Gebiet leben, sollten zusammen mit 

ihrem Arzt eine prophylaktische Behandlung prüfen (siehe oben). Der Grund dafür ist die lange 

Inkubationszeit von Covid-19 (bis zu 14 Tage): Bis der Patient merkt, dass er erkrankt ist, ist die 

Viruslast bereits maximal und es verbleiben oft nur wenige Tage, um zu reagieren. 

Die frühzeitige Behandlung sollte eine Hospitalisierung verhindern. Kommt es dennoch zu einer 

Hospitalisierung, so empfehlen erfahrene Fachärzte, eine invasive Beatmung (Intubation) wann 

immer möglich zu vermeiden und stattdessen eine Sauerstofftherapie (HFNC) zu verwenden. 

Anleitung zur Behandlung von Viruserkrankungen 

Als ehemaliger Herausgeber einer medizinischen Zeitschrift ist Dr. Meehan ein Experte für die 

Unterscheidung zwischen wahrer Wissenschaft und manipulierter, betrügerischer und 

voreingenommener Forschung. In seinem Blog Truth Seeker enthüllt Dr. Meehan die Korruption und 

Indoktrination des heutigen Gesundheitswesens und der Medizin und bietet gleichzeitig die neuesten 

wissenschaftlichen Erkenntnisse, um Ihnen die Autonomie und Wahrheit zu geben, die Sie benötigen, 

https://swprs.org/aspirin-for-covid-early-treatment/
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.12.13.20248147v1
https://covid19criticalcare.com/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2973827/
https://covid19criticalcare.com/
https://pubs.acs.org/doi/10.1021/jf5014633
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fimmu.2020.01451/full
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7116903/
https://www.thieme-connect.com/products/ejournals/html/10.1055/s-0040-1713152
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7249615/figure/Fig3/
https://www.evms.edu/covid-19/covid_care_for_clinicians/


 
um fundierte Entscheidungen über Ihre Gesundheit zu treffen. Jim enthüllt Big Pharma und andere 

von der Regierung geführte Gesundheitsbehörden, um Ihnen die verborgene Wahrheit zu bringen. 

Dr. Meehan, ein Arzt aus Oklahoma, USA hat am 13. November 2020 auf seiner Internetseite einen 

sehr interessanten Artikel mit dem Titel: „Wie man Erkältungen, Grippe und andere 

Viruserkrankungen besiegt“ verfasst. 

Nachfolgend die wesentlichen Informationen zusammengefasst, um die komplette Seite zu 

betrachten, folgen Sie dem verlinkten Titel seines Artikels. Die Übersetzung vom englischen auf 

Deutsch erfolgt über Google. 

Zerschlagen Sie Viruserkrankungen mit dem „ACD Hammer“ 

Die Vitamine A, C und D sind die Schlüssel zur Unterstützung und Stärkung Ihres Immunsystems 

gegen mikrobielle Krankheitserreger: 

Vitamin A Hammer 

 Vitamin A : 200.000 IE pro Tag (in geteilten Dosen) für ältere Kinder und Erwachsene. 

Das empfohlene Regime beträgt zum Zeitpunkt der Diagnose 100.000 IE oral für Säuglinge unter 12 

Monaten und 200.000 IE für ältere Kinder und Erwachsene. 

Die Begründung für Vitamin A: Vitamin A ist ein notwendiges Substrat zur Erhaltung der Integrität der 

Epithelzellen und spielt darüber hinaus eine Rolle bei der Immunmodulation. 

Mehrere klinische Untersuchungen haben die Sicherheit und Wirksamkeit von Vitamin A bei 

Viruserkrankungen, einschließlich Masern, gezeigt. Tatsächlich war die Vitamin-A-Behandlung von 

Kindern mit Masern in Entwicklungsländern mit einer signifikanten Verringerung der Morbidität 

(Krankheit) und Mortalität (Tod) verbunden, wenn sie während der akuten Krankheitsphase 

(innerhalb von 5 Tagen nach Ausbruch des Hautausschlags) verabreicht wurde. 

Die Vorteile einer Vitamin-A-Supplementierung sind so gut bekannt, dass die 

Weltgesundheitsorganisation (WHO) und der Internationale Kinder-Notfallfonds der Vereinten 

Nationen (UNICEF) eine gemeinsame Erklärung abgegeben haben, in der empfohlen wird, allen 

Kindern, bei denen Masern diagnostiziert wurden, Vitamin A in Gemeinden zu verabreichen, in 

denen Vitamin diagnostiziert wird Ein Mangel (Serumvitamin A <10 µg / dl) ist ein anerkanntes 

Problem, bei dem die Mortalität im Zusammenhang mit Masern ≥ 1% beträgt. 

Bei ophthalmologischen Anzeichen eines Vitamin-A-Mangels wie Nachtblindheit, Bitot-Flecken 

(grauweiße Ablagerungen an der Bulbare Bindehaut neben der Hornhaut) oder Xerophthalmie 

empfiehlt die WHO, die Dosis innerhalb von 24 Stunden und erneut 4 Wochen später zu wiederholen 

. [] 

Vitamin A ist in kostengünstigen flüssigen Formulierungen erhältlich, die Säuglingen und Kleinkindern 

leicht verabreicht werden können. 

 

 

 

https://meehanmd.com/blog/post/166424/how-to-beat-the-common-cold-flu-and-other-viral-illnesses
https://meehanmd.com/blog/post/166424/how-to-beat-the-common-cold-flu-and-other-viral-illnesses


 
Vitamin C Hammer 

 Vitamin C: Beginnen Sie mit einer Anfangsdosis (Beladung) von 3000 bis 4000 mg. Nehmen 

Sie dann 3 Tage lang mindestens sechsmal täglich 1000 mg pro Stunde ein. 

Suchen Sie ein hochwertiges Vitamin C , vorzugsweise eine ausgewogene Formel, die auf der Acerola-

Frucht basiert. Acerola ist reich an Vitamin C und enthält außerdem Vitamin A, Thiamin, Riboflavin 

und Niacin. 

Erwachsene 

 Beginnen Sie mit einer Anfangsdosis (Beladung) von 3000 bis 4000 mg. 

 Dosieren Sie dann alle 1-2 Stunden 1000 mg, bis Darmsymptome wie leichte Beschwerden, 

erhöhte Blähungen (Gas) und lockerer Stuhl (leichter Durchfall) auftreten. Dies kennzeichnet 

Ihre „Darmtoleranz“ für Vitamin C. 

 Ab der Dosis bemerken Sie Symptome einer Überschreitung Ihrer Vitamin-C-Darmtoleranz. 

Nehmen Sie die Dosierung leicht zurück. Wenn Sie beispielsweise 1000 mg pro Stunde 

eingenommen haben, würden Sie, sobald Sie sich Ihrer Darmtoleranz nähern, alle 2 Stunden 

auf 1000 mg zurückgreifen und nach Bedarf nach oben oder unten einstellen, um knapp 

unter der Darmtoleranz zu bleiben. 

 Idealerweise sollten Sie 3 Tage lang mindestens sechsmal täglich 1000 mg pro Stunde 

anstreben. Beginnen Sie, sobald Sie die ersten Symptome erkennen. Nehmen Sie weiterhin 

Vitamin C ein, bis Sie über Ihre Erkältung und Grippe hinweg sind. 

 Erwägen Sie, das Protokoll 1-2 Tage lang fortzusetzen, nachdem Sie sich besser gefühlt 

haben, um einen Rückfall zu verhindern. 

Kinder 

Für Kinder empfehle ich normalerweise Vitamin C-Kautabletten, aber auch pulverförmige und 

liposomale Formen sind gute Optionen. Die Menge an Vitamin C in den meisten Multivitaminen 

kommt der erforderlichen Dosierung nicht nahe. Berücksichtigen Sie bei den ersten Anzeichen oder 

sogar bei der Sorge, dass Ihr Kind eine Erkältung oder Grippe haben könnte, den folgenden Eingriff: 

Dosierung für mindestens 3 Tage: 

 150 mg täglich für Säuglinge unter 6 Monaten. 

 300 mg täglich für Kinder von 6-12 Monaten. 

 500 mg täglich für Kinder über 12 Monate. Erwägen Sie, vor und nach der Impfung 

mindestens 2 Wochen fortzufahren. Die 12 Monate alte Impfbatterie ist für viele Kinder 

besonders problematisch - viel mehr als viele Menschen glauben. 

 Kinder über 5 Jahre können 3 Tage vor und nach dem Schuss bis zu 3000 mg pro Tag 

einnehmen. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10796569 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24426232 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23440782 
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Vitamin D Hammer 

 Vitamin D : 10.000 IE 5 mal pro Tag. Fahren Sie 3 Tage lang fort. 

Tun Sie dies bei den ersten Anzeichen und Symptomen einer Erkältung oder Grippe: 

Erwachsene 

 Die Ergebnisse sind dramatisch, mit einer vollständigen Auflösung der Symptome in 48 bis 72 

Stunden. Vitamin D, das in diesen und noch höheren Mengen dosiert wurde, wurde sicher 

verwendet und hat sich als sicher erwiesen . 

Kinder 

 Die Mütter von Kindern, die jung genug sind, um zu stillen, sollten sich mit dem 

Erwachsenenprotokoll schützen. Die Stärkung Ihres Immunsystems stärkt das Immunsystem 

Ihres Kindes. 

 Stillen wenn möglich. Kinder sind durch Antikörper und alle anderen Immunelemente 

geschützt, die in der Muttermilch enthalten sind. 

 Viele Experten sind sich einig, dass Kinder etwa 35 IE Vitamin D pro Pfund Körpergewicht 

benötigen. 

Die Kosten für Vitamin D betragen ungefähr einen Cent für 1000 IE, daher kostet diese Behandlung 

weniger als einen Dollar. 

Behandlung von COVID-19 mit kolloidalem Silber 

Seit Herbst 2015 beschäftige ich, Martin Kraushaar mich mit kollodialem Silber (KS) und verwende es 

sehr gerne. Über meine Internetkontakte habe ich erfahren, dass KS zuverlässig als Heilungsmethode 

von COVID-19 verwendet werden kann. 

Wichtig: ich rede hier von echtem, farbigen- transparenten kollodialem Silber! - Als Dosierung würde 

ich hier für mich, als Erwachsener 4 × 30-50 ml, bis zum Abklingen der Symptome anwenden, und 

danach für weitere 3-4 Tage 3 × 30 ml. 

Info 

Eine Studie an der Universität von Arizona hat kürzlich gezeigt, dass ionisches Silber gegen das 

Coronavirus wirksam ist, das Forscher als Ersatz für SARS verwenden." SARS steht für schweres 

akutes respiratorisches Syndrom. Das Coronavirus hinter SARS produziert die gleiche Art von 

Atemwegssyndrom wie das neue chinesische Coronavirus. In einem Artikel von Business Wire über 

die Studie heißt es: „In der Studie wurden verschiedene Silber- und Kupferionenwerte getestet, um 

festzustellen, ob sie gegen den humanen Coronavirus-Stamm 229E wirksam sind, ein Stamm, der in 

der Laborforschung häufig als Ersatz für das SARS-Virus verwendet wird. 

Die Forschung zeigte eine signifikante Reduktion des Virus innerhalb von 1 Stunde (90 Prozent) und 

eine Reduktion der Viruskonzentration unter die Nachweisgrenze nach 24Stunden Exposition 

(99,99 Prozent). “ 

Beeindruckend. In dieser Studie konnten die Forscher innerhalb der ersten Stunde eine 

Verringerung der Coronavirus-Spiegel um 90 % und innerhalb von 24 Stunden um 99,99 % 

feststellen. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4463890/#b8-0610507
https://martin-kraushaar.com/Kolloidales-Silber.php


 
 

 

Weitere wichtige und interessante Informationen sind auf meiner persönlichen und privaten 

Internetseite zu finden: https://martin-kraushaar.com und https://blog.martinkraushaar.com sowie 

auf meine Telegramm Kanal: https://t.me/Martin_Kraushaar_Info. 

Impressum: Martin Kraushaar, Deubach 3, 99848 Wutha-Farnroda. E-Mail: impressum@martin-

kraushaar.com 

https://blog.martin-kraushaar.com/natuerliche-heilung-von-viruserkrankungen 

 

 

Rechtlicher Hinweis 

Diese Veröffentlichung gibt eigene und persönliche, sowie 

allgemeine öffentliche Empfehlungen zur natürlichen Heilung von 

Viruserkrankungen wieder.  

Die Anwendung dieser Empfehlungen erfolgt auf eigene Gefahr. 

Eine Haftung aufgrund von Folgen dieser Empfehlungen, wird 

hiermit ausdrücklich widersprochen.  

Konsultieren Sie bitte bei ernsthaften Erkrankung ihren Arzt oder 

Ärztin. 

 

mailto:impressum@martin-kraushaar.com
mailto:impressum@martin-kraushaar.com
https://blog.martin-kraushaar.com/natuerliche-heilung-von-viruserkrankungen

