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Einführung: Wie weit sind wir mit den Impfungen gegen COVID-19?  
Optimistischstes Szenario: 12-18 Monate 
 
"Wir halten an den optimistischen 18 Monaten für die Lieferung des Impfstoffs an die 
allgemeinen Verbraucher fest", sagte Rob Grenfell, der Gesundheitsdirektor der Commonwealth 
Scientific and Industrial Research Organization (CSIRO), gegenüber Reuters. 
 

Über Dr. Roy Martina 
Dr. Roy Martina ist ein renommierter europäischer ganzheitlicher Arzt mit 40 Jahren Erfahrung, 
ein produktiver Bestseller-Autor (88 Bücher), Business & Life Coach und internationaler 
Trainer/Sprecher.  
 
Eines seiner größten internationalen Bestseller ist das Buch Emotional Balance (Hay-House).  
Er hat viele neue ganzheitliche Therapien entwickelt, wie z.B. die Omega-Heilung (auf der 
Grundlage seiner jahrelangen praktischen Erfahrung hat er ein System entwickelt, um angehende 
Therapeuten und Gesundheitsfachleute zu unterrichten) und die Neuroemotionale Integration 
(eine der wirkungsvollsten posttraumatischen Therapien).  
 
Er hat über 1000 Naturheilmittel entwickelt, die in den USA, China und Europa verkauft werden.  
Er ist der Mitbegründer des ersten COVID-19-Pakets Anti-Viral Support, das in allen 5 Phasen 
von COVID-19 vorbereitet wird. Dies hat das Potenzial, Millionen von Menschen weltweit zu 
immunisieren.  
 
Er hat über 250.000 Therapeuten, Ärzte, Manager und Laien in seinen Techniken unterrichtet; 
Millionen seiner 88 Bücher wurden verkauft. Hauptreferent: Er ist ein weltbekannter 
Hauptredner auf Konferenzen und Seminaren weltweit und hat in ganz Europa, Süd- und 
Nordamerika, Mexiko, Russland, Taiwan, China und der Karibik Vorträge gehalten. Dr. Roy 
Martina. wendet seit 40 Jahren Homöopathie und Akupunktur mit einer Erfolgsquote von 80% 
bei chronisch kranken Patienten an.  
 
Einführung in die Homöopathie  
Während einer Pandemie können homöopathische Mittel äußerst hilfreich sein, insbesondere 
wenn keine anderen wirksamen Mittel zur Verfügung stehen. Viele westliche Ärzte sind jedoch 
gegen die Homöopathie und werden sagen, sie sei unbewiesen, obwohl das Gegenteil der Fall ist. 
Siehe auch die Broschüre Homöopathie & COVID-19 zur wissenschaftlichen Erforschung der 
homöopathischen Prophylaxe (Impfungen). 
 

Die Kontroverse um homöopathische Heilmittel  
Trotz der Tatsache, dass die Homöopathie über 200 Jahre Erfahrung in der Prävention und 
Behandlung von Epidemien hat, akzeptiert die westliche moderne Medizin die Homöopathie 
nicht als gültige Behandlung. Die westliche Medizin steht unter starkem Einfluss der Grossen 
Pharmaindustrie und die unwissenden Ärzte glauben die falschen Informationen, die von der 
Pharmaindustrie kommen.  
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Was ist Homöopathie?  
Die Homöopathie ist ein ganzheitliches, nicht invasives medizinisches Behandlungssystem, das 
auf dem Konzept beruht, dass Substanzen, die bei einem gesunden Menschen bestimmte 
Symptome verursachen, in verdünnten Mengen (dieser Verdünnungsprozess wird als 
Potenzierung bezeichnet und wird auf eine bestimmte Art und Weise durchgeführt, um die 
Signatur der Häufigkeit der Substanz auf Wasser zu prägen) - dieselben Symptome bei einem 
kranken Menschen heilen können. Zum Beispiel kann Koffein in hohen Dosierungen 
Schlaflosigkeit verursachen. Koffein in homöopathischen Verdünnungen kann Schlaflosigkeit 
heilen. Einige Schlangengifte sind dafür bekannt, dass sie Blutverdünnung verursachen, aber in 
einer homöopathischen Verdünnung können sie Blut heilen, das nicht gerinnt, usw. 
Homöopathie ist durch spezielle elektrodermale Geräte und Muskeltests messbar. Jede Krankheit 
hat ein anderes Muster und bei jedem Menschen eine andere Signatur.  
 
Deshalb sind homöopathische Heilmittel nicht für Krankheitssymptome, sondern für die 
typischen Muster der Symptome. Siehe auch die Broschüre Homöopathie & COVID-19. 

Impfstoffe im Allgemeinen und ihre Nebenwirkungen  

Was nicht allgemein diskutiert wird, ist die Sicherheit und die Nebenwirkungen von Impfstoffen. 
Was ist ein Impfstoff? Impfstoffe bieten dem Immunsystem eine kleine, festgelegte Menge eines 
Erregers (Antigens). Es wird ein winziges Stückchen einer Bakterienzelle oder ein Teil eines 
Virusproteins verwendet. Etwas, das das Immunsystem erkennen und darauf reagieren und den 
Gegenangriff vorbereiten kann, so dass das Immunsystem, wenn der Patient der wirklichen 
Infektion mit ihren relativ massiven Antigenmengen ausgesetzt ist, vorbereitet ist und sofort 
reagieren kann, um den Schaden zu minimieren, und nicht wie sonst üblich erst nach einer 
gewissen Zeit, bevor die Immunität einsetzt.  
 
Vor allem in den letzten Jahren haben viele Menschen zunehmend Bedenken gegen die 
Verwendung der in der westlichen Medizin entwickelten konventionellen Impfstoffe.  
Man geht davon aus, dass konventionelle Impfstoffe eine Reihe von Risiken bergen. Eine kleine 
Zahl von Menschen kann auf diese Impfstoffe schwere und sogar lebensbedrohliche Reaktionen 
hervorrufen.  
 
Ärzte betonen jedoch oft, dass die Vorteile konventioneller Impfstoffe ihre Risiken bei weitem 
überwiegen. Während viele Menschen glauben, dass konventionelle Impfstoffe für die Zunahme 
von Autoimmunerkrankungen, Krebserkrankungen bei Kindern und Autismus verantwortlich 
sein könnten, wird die medizinische Welt immer sagen, dass es nur wenige Beweise gibt, die 
diese Behauptungen stützen. Die meisten Ärzte glauben, dass die Gefahr, an Krankheiten wie 
Polio zu erkranken, weitaus größer ist als das Risiko einer Impfstoffreaktion. Ich überlasse es 
Dir, selbst zu entscheiden, aber auf jeden Fall gibt es noch keinen Impfstoff, so dass diese 
Diskussion nicht sinnvoll ist. 
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Homöopathische Impfungen sind anders  

Homöopathie ist die Praxis, dem Körper ein Signal (eine Frequenz, die nicht chemisch ist) zu 
geben, um die Krankheit oder das Leiden, das er erlebt, zu behandeln. Weil die Heilmittel so 
verdünnt sind, weigern sich viele Ärzte, auch nur für die Idee offen zu sein, dass die 
Homöopathie funktioniert, und werden sie lächerlich machen, ohne sich die enorme Menge an 
Forschung anzusehen, die beweist, dass sie funktioniert.  
 
Das erste 'Gesetz' hinter Impfstoffen und Homöopathie ist dasselbe: Gleiches heilt Gleiches. Eine 
homöopathische Impfung ist ein homöopathisches Heilmittel, das aus einem Bakterium, einem 
Virus oder einem kranken Gewebe hergestellt wird.  

Homöopathische Impfungen sind sicher 

Man kann homöopathische Impfungen für den menschlichen Gebrauch für alles bekommen, von 
Anthrax, Masern, Windpocken, Diphtherie bis hin zu Variola. Homöopathische Impfstoffe sind 
sicher und enthalten kein Thimerosal, Aluminium, Borax (wird zum Töten von Ameisen 
verwendet) und andere chemische Elemente, die einige der Nebenwirkungen der normalen 
Impfung verursachen. Homöopathische Impfungen sind sicher und können für Säuglinge, 
Schwangere, Personen, die Medikamente einnehmen, usw. verwendet werden. 
 
Es ist auch erwähnenswert, dass in den Studien, die durchgeführt werden konnten, kein Kind 
schwere Nebenwirkungen der verabreichten homöopathischen Impfstoffe hatte.  
 
Homöopathische Impfungen funktionieren nicht wie Standardimpfstoffe, indem sie zur 
Entwicklung von Antikörpern führen. Homöopathische Präparate erhöhen nachweislich nicht die 
Antikörperspiegel. Die homöopathische Alternative ist nicht auf die Bildung von Antikörpern 
angewiesen. Was ich weiß, ist, dass die Zellen auch durch Informationen (Frequenzen) 
programmiert werden können und darauf vorbereitet werden können, eine Krankheit oder ein 
Leiden genauso wirksam zu bekämpfen wie ein echter Impfstoff ohne toxische Materialien, und 
diese Mittel können oral eingenommen werden.  
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Bewerte Deine Risikokategorie 
 

 
 

 
 

1. Risikokategorie 1: Typisch, gesund und vital. Normalerweise durchläufst Du jede 
Grippesaison ohne allzu viele Symptome und musst nie einen Tag aussetzen. Du erholst 
Dich schnell mit leichten Symptomen. Du hast weder verschreibungspflichtige noch 
rezeptfreie Medikamente oder Schmerzmittel eingenommen. Du hast oder hattest keine 
früheren Lungenprobleme (Lungenentzündung, Bronchitis oder Asthma) und bist frei von 
Allergien wie Heuschnupfen. Wenn Du gesund bist, aber eines dieser Probleme in der 
Vergangenheit hattest, fällst Du in Kategorie 2. Du lebst ein gesundes Leben und warst in 
den letzten 3-5 Jahren nicht so krank, dass Du Antibiotika oder andere Medikamente 
einnehmen musstest. Du hattest in den letzten 5 Jahren keine Operationen (Eingriffe). Du 
schläfst gut und stehst nicht unter starkem Stress oder Angstzuständen.  
 

2. Risikokategorie 2: Angemessene Gesundheit, aber keine hohe Superenergie. Du bist 
gestresst und fühlst Dich ein wenig ängstlich. Siehe auch Kategorie 1, alles, was sich dort 
gezeigt hat, bringt Dich in eine höhere Risikokategorie. Wenn Du die Grippe bekommst, 
kannst Du Symptome oder Nachwirkungen haben, die bis zu einer Woche andauern 
können, wie eine verstopfte Nase, einen resistenten Husten, ein Unwohlsein. Manchmal 
musst Du in der Grippesaison ein oder zwei Tage auf Arbeit verzichten, weil Du Dich 
nicht wohl fühlst und vielleicht Medikamente wie Antibiotika oder sogar Advil, 
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Ibuprofen usw. genommen hast (wenn Du diese noch immer einnimmst, würde ich Dir 
empfehlen, dass Du sofort damit aufhörst, da diese Dich auf Risikostufe 4 oder 5 
erhöhen).  
 
Du wurdest in den letzten 3 Jahren operiert.  
 
Du trainierst nicht und bist leicht außer Atem.  
 
Du bist übergewichtig und isst gerne Süßigkeiten und raffinierte Kohlenhydrate.  

 
In Deiner Familie gibt es Diabetes, Bluthochdruck und Herzkrankheiten. Du musst 
regelmäßig naschen, weil Du Dich sonst schwach oder energielos fühlst. Du trinkst 
täglich 2-3 Limonaden mit Zucker oder Süßstoff (Diätgetränke).  
 
Du rauchst weniger als 4 Jahre lang mindestens 12-15 Zigaretten. Du rauchst Gras oder 
andere Freizeitdrogen. Du hattest in der Vergangenheit Asthma, Lungenentzündung, 
einen Lungenkollaps, COPD oder Bronchitis und musstest dafür Medikamente 
einnehmen, aber jetzt geht es Dir gut, keine Symptome in den letzten 3-4 Jahren. 
 
Du bist 65 Jahre oder älter und warst in den letzten 5 Jahren gesund und hast in den 
letzten 5 Jahren keine verschreibungspflichtigen Medikamente eingenommen. 

 
3. Risikokategorie 3: Du bist oft erschöpft, gestresst oder fühlst Dich energiearm. 

Manchmal hast Du Schlafprobleme.  
 
Die Grippesaison kann Dich hart treffen, und es braucht Zeit, bis Du Dich erholst.  
Du hast in der Vergangenheit mehrere Antibiotika-Behandlungen erhalten. 
Möglicherweise musst Du bei Asthma ein Beatmungsgerät, Prednison oder andere 
Steroide verwenden. Manchmal bekommst Du Schüttelfrost und hohes Fieber, 
Nebenhöhlenentzündung oder Bronchitis und hast möglicherweise Antibiotika und 
andere Medikamente zur Behandlung verwendet.  
 
Vielleicht wurdest Du operiert und hast Dich nie vollständig erholt.  
Du leidest an einer langsamen Schilddrüse.  
 
Du hast Verdauungsprobleme oder hast in den letzten 3 Jahren möglicherweise mehrere 
Runden Antibiotika eingenommen. Du hast regelmäßig niedrige Blutzuckerwerte und 
eine Insulinresistenz. Du hast Probleme mit Deinem Gewicht, und Du bist körperlich 
nicht in einem erstklassigen Zustand der Vitalität. 

 
4. Risikokategorie 4: Du nimmst Medikamente (Medizin) für einige chronische 

Erkrankungen ein oder hast eine schwache Lunge.  
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Du erkältest Dich leicht, was zu einem Husten führt, der eine Zeitlang anhält, oder Du 
hast oder hattest in der Vergangenheit Asthma, kollabierte Lungen, Lungenentzündung 
oder Bronchitis usw.  
 
Du bist 50 Jahre oder älter und hast eine medizinische Vorgeschichte 
(Krankenhausaufenthalt, lange Zeiträume der Einnahme von verschreibungspflichtigen 
Medikamenten, Operationen usw.).  
 
Du nimmst regelmäßig OTC-Schmerzmittel wie Advil, Ibuprofen usw. ein oder bist 
süchtig danach. 

 
5. Risikokategorie 5: Du hast hohen Bluthochdruck und benötigst rezeptpflichtige 

Medikamente. 
 
Du hast chronische Erkrankungen wie Diabetes, Herzleiden oder eine kürzlich erfolgte 
oder aktuelle Chemotherapie. Du nimmst Immunsuppressiva für Transplantationen usw. 
ein. Du bist älter als 64 Jahre, nimmst derzeit Medikamente gegen eine chronische 
Erkrankung ein und nimmst  es mit dem Sport wahrscheinlich nicht so ernst. Du bist 
fettleibig.  

 
Was bedeutet das?  
Je höher Deine Kategorie, desto besser musst Du vorbereitet sein. Ich empfehle allen Personen 
ab Kategorie 2 sich dringend, die Homöoprophylaxe (Ant-Viren-Unterstützung) zu besorgen. 
Auch wenn Du älter als 60 und gesund, aber nicht sportlich bist und Dich regelmäßig bewegst, 
wäre es ratsam, eine Prophylaxe zu nehmen, die Deinen Körper nach der homöopathischen 
Wissenschaft vorbereitet.  
 

Es ist wichtig, dass Du weisst, in welche Kategorie Du fällst, damit Du die Homöo-Impfung optimal 
durchführen kannst. 
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Die 5 Phasen von COVID-19  
Die 5 Phasen von COVID-19 stellen dar, wie Dr. Martina die verschiedenen Stadien von 
COVID-19 der Infektion betrachtet 
 

 
 
Vermeidung versus Vorbereitung 
Was wir verstehen müssen, ist, dass es in unserem Interesse liegt, eine Ansteckung nicht zu 
vermeiden, sondern vorbereitet zu sein, damit wir, wenn wir infiziert werden, schnell Immunität 
erlangen können. Wir können nicht für den Rest unseres Lebens eingesperrt bleiben. Früher oder 
später werden wir alle eine Herdenimmunität erlangen müssen, entweder durch Impfung 
(homöopathisch oder nicht), durch antivirale Medikamente oder durch Infektion und Genesung. 
Solange es keine Herdenimmunität oder eine angemessene und adäquate Behandlung gibt, 
besteht die Möglichkeit einer Infektion. 
 
Unsere derzeit beste Chance 
Zur Zeit ist die homöopathische Impfung vor der pharmazeutisch entwickelten Impfung unsere 
beste Chance für eine Immunisierung. Auf der Grundlage von Forschungsarbeiten bei anderen 
Pandemien, siehe die Broschüre Homöopathie & COVID-19, können wir mit 90%iger Sicherheit 
feststellen, dass diese Prophylaxe mit Homöopathie die beste ist, die wir im Moment haben, bis 
wir den 100%igen Beweis haben, dass sie ohne den geringsten Zweifels funktioniert. Zu diesem 
Zeitpunkt kann dies weltweit gemacht werden und Millionen von Leben retten. Wir können nicht 
warten, bis die großen Pharmakonzerne eine Impfung entwickelt haben. Das Beste an der 
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homöopathischen Impfung ist, dass sie bereits vor der Infektion eingesetzt werden kann, am 
besten in Phase 0 und während aller anderen Phasen. 
 
Die 5 Phasen von COVID-19  
Phase 0: Keine Symptome; Einüben von sozialer Distanzierung, Händewaschen etc. und 
gleichzeitig die homöopathische Impfung zur Vorbereitung und Stärkung des Immunsystems so 
weit wie möglich. Prävention & Vorbereitung ist in dieser Phase alles. Siehe auch mein Buch 
Code Red.  
  
Beginne mit: Protokoll 1 des Anti-Viral Support 
 
Phase 1: Verdacht auf eine Infektion, aber keine wirklichen Symptome; vielleicht ist die 
Temperatur etwas erhöht. Die häufigsten Symptome sind Anosmie und Geschmacksverlust. 
Beginne sofort mit: Protokoll 2 des Anti-Viral Support 
 
Phase 2: Die Symptome beginnen sich zu verschlimmern. Protokoll 3 des Anti-Viral- Support 
 
Phase 3: Die Symptome verschlimmern oder verstärken sich; ständiger Husten und 
Atembeschwerden (Atembelastung). Protokoll 4 des Anti-Viral Support 
 
Phase 4: Erholung: Protokoll 5 des Anti-Viral Support 
 
Jedes Protokoll weist auf eine andere Art der Anwendung des Anti-Viral Support hin! Die 
gleichen Mittel werden bei der Vorbereitung der Immunität wie bei der Behandlung der 
Infektion eingesetzt! 

COVID19 Anti-Viral Support 

 

1. Der beste Weg, um eine Immunität zu erlangen, besteht darin, die Infektion zu 
durchlaufen. Einige Menschen sind jedoch gefährdet. Ein Impfprotokoll wäre sowohl für 
Menschen mit hohem als auch mit besonders niedrigem Risiko am besten geeignet, da 
dies die Ausbreitung der Infektion eindämmen würde. Je früher wir eine 
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Herdenimmunität haben, desto besser für die Welt. Deshalb wird jedem empfohlen, 
homöopathische Impfungen zu nehmen, so dass die Gesunden keine Bedrohung für die 
Menschen in den höheren Risikokategorien sind. Das ist jetzt die größte Gefahr, in der 
Risikokategorie 1 zu sein, da man eine Gefahr für andere ist. 
 

2. Der nächstbeste Weg ist die Stärkung des Immunsystems durch eine gesunde 
Lebensweise, immunstimulierende Vitamine, Kräuter und Praktiken (Yoga, Tai Chi, 
Atemübungen usw.), kombiniert mit ganzheitlicher Prävention. Das ist der andere Grund, 
warum der Anti-Viral Support so wichtig ist, weil es dem Körper hilft, gesünder zu 
werden. Einige Menschen berichten, dass andere Symptome wie Kopfschmerzen, 
Schmerzen und Müdigkeit verschwinden. Dies sind positive Nebenwirkungen. 

Vor diesem Hintergrund und in Zusammenarbeit mit unserem Team haben wir eine neue Möglichkeit 
geschaffen, eine Immunität gegen das COVID 2019-Virus aufzubauen, indem wir Dein Immunsystem so 

trainieren, dass es für COVID-19 bereit ist und alles tut, um so gesund wie möglich zu sein. 

Was Dich verwundbarer macht, sind:  

1. Vorerkrankungen: insbesondere Herzkrankheiten, Bluthochdruck und Diabetes  
2. Schwere Belastung mit Giftstoffen (insbesondere Schwermetalle, Chemikalien, 

Pharmazeutika). Besonders die Kombination von verschreibungspflichtigen 
Medikamenten, Advil, Ibuprofen und Chemotherapie.  

3. Lungenschwächen (Asthma, Fibrose, CPD usw.) oder Rauchen  
4. Alter und mangelnde Vitalität 
5. Stress (denke auch an die Ärzte und Krankenschwestern, die auf den Intensivstationen 

überfordert sind) 

Vorbereitung Deines Körpers in 5 Schritten  

Trainiere Dein Immunsystem: Allgemeines & Spezifisches  

1. Schritt 1. A Support 1: Reduzierung der toxischen Belastung durch im Körper versteckte Viren  

Verwendung spezifischer Frequenzen (homöopathische Frequenzen), die 
bekanntermaßen das Immunsystem des Körpers bei der Bekämpfung latenter 
(schlafender) Viren unterstützen. Dies kann durch die Aktivierung der Immunzellen 
(NK-Killerzellen) und die Interferonproduktion funktionieren (dies ist noch nicht durch 
wissenschaftliche Forschung bestätigt, aber durch Tests mit elektronischen Geräten an 
Tausenden von Patienten). Das ist es, was die A-Unterstützung 1 tut. Es sollte sofort 
eingesetzt werden, um den Körper in einen alarmierenden Zustand der Wachsamkeit 
gegenüber Viren im Allgemeinen zu bringen. Es ist wie die Ausbildung einer Armee für 
den Krieg. Wir bereiten die weissen Blutkörperchen darauf vor, wacher zu werden.  

2. Schritt 2. A Support 2: Abstimmung auf das COVID-19  
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Mit einer homöopathischen Frequenz, die aus dem COVID-19 selbst abgeleitet wurde. In 
der Homöopathie wird dies als Nosode bezeichnet. Das ist das, was einer Impfung oder 
Immunisierung am nächsten kommt. Dies ist A Support 2.      Zur Immunisierung würde 
man diese normalerweise 2 bis 3 Mal pro Woche für 8 bis 10 Wochen einnehmen. Das ist 
so, als ob Du Deine Armee trainieren würden, um zu wissen, wer der spezifische Feind 
ist, und um ihn sofort zu vernichten. A-Unterstützung 1 ist eine allgemeine Vorbereitung 
auf egal welchen Virusangriff, A-Unterstützung 2 ist ein Training für einen bestimmten 
Feind. (Wenn Du krank wirst, gebe 2-3 Tropfen in ein großes Glas Wasser und nehme es 
häufiger ein (siehe Anweisungen)  

3. Schritt 3. Unterstützung der Lymphe: Vorbereitung des Körpers auf den Kampf 

 Mit Hilfe von Lymph Support bereiten wir den Teil des Körpers vor, der für die 
Bekämpfung sich schnell vermehrender Viren entscheidend ist, und machen das Immun- 
und Lymphsystem darauf aufmerksam, bereit zu sein muss, damit es nicht überfordert 
wird. Dies wird auch am besten durch Antioxidantien in hoher Dosierung (Vitamin C bis 
3000 mgr. in Phase 0, Kinder unter 9 Jahren 1000 mgr. ) und zusätzliche Viruskiller 
(Kolloidales Silber, Teebaumöl dazu später mehr) unterstützt. Das Lymphsystem ist 
extrem wichtig, um Infektionen zu bekämpfen. Wenn es überlastet wird, kann das 
unnötige Schwellungen und Flüssigkeiten verursachen. Wenn das in der Lunge geschieht, 
kann es zu Hypoxie und Atembeschwerden führen, ein bekanntes Problem bei den 
schweren Fällen von COVID-19. Vitamin C schützt vor der Reaktion der überschüssigen 
Zytokine. 

4. Schritt 4. Detox support: Reduzierung der toxischen Belastung 

Je mehr wir Giftstoffe, insbesondere Chemikalien und Schwermetalle, freisetzen können, 
desto besser kann der Körper mit jeder Art von Stress, wie z.B. einem Virenbefall, 
umgehen. Du kannst dies unterstützen, indem Du die Aufnahme von tierischen Produkten 
und verarbeiteten Lebensmitteln verringerst (esse mehr Gemüse und Obst) und die 
Verwendung von Milchprodukten einschränkst oder einstellst (Milch kann zusätzlichen 
Schleim in der Lunge und im Darm verursachen). Stelle Dir vor, Du wanderst mit einem 
schweren Rucksack und 2 Koffern auf einen Berg. Das ist das metaphorische Bild eines 
Körpers mit einer hohen toxischen Belastung.  

5. Schritt 5. Lung support: Vorbereitung der Lunge  

COVID-19 zielt speziell auf die Lunge ab und kann bei gefährdeten Menschen in sehr 
kurzer Zeit eine doppelte interstitielle Lungenentzündung hervorrufen. Dies kann auch 
bei jüngeren Menschen vorkommen. Diese Lungenentzündung ist bei einem kleinen 
Prozentsatz der Patienten der Grund für die Intensivpflege. Eine Impfung ist der beste 
Schutz. Auch ist es entscheidend, die Dosis von Vitamin C zu erhöhen, wenn man sich 
infiziert. 
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Anwendung  
 
Wenn Du alle 5 verwendest, erhältst Du einen Synergieeffekt, der größer ist, als wenn Du sie 
einzeln verwendest! Hinweis: Diese COVID-19-spezifischen Anweisungen können sich von den 
Angaben auf den Etiketten unterscheiden.  
 
Wie man die Mittel einnimmt: 
❖ Am besten nimmst Du die Heilmittel vor oder zwischen den Mahlzeiten ein.  
❖ Am besten nicht nach den Mahlzeiten einnehmen, sondern mindestens 15-20 Minuten 

warten.  
❖ Du kannst sie pur oder in Wasser einnehmen.  
❖ In Wasser ist sparsamer, denn 1 Tropfen in einem Glas Wasser, 3 Mal einen Schluck zu 

nehmen, ist genauso effektiv wie 3 Mal am Tag 1 Tropfen zu nehmen!  
❖ Du erhältst einen Aufkleber mit heiliger Geometrie; darauf kannst Du Dein Glas Wasser 

stellen, um das Wasser aufzuladen (Du kannst die Heilmittel darin haben).  
❖ Am besten ist es die Mittel getrennt zu nehmen.  
❖ Du kannst wie folgt kombinieren:  
❖ Du kannst A-Viral Support 1 und Lymph Support kombinieren: Du kannst jeweils 1 Tropfen 

in 1 Glas Wasser geben.  
❖ Du kannst A-Viral Support 2 mit Lung Support kombinieren: Du kannst jeweils 1 Tropfen in 

1 Glas Wasser geben.  
❖ Nehme den Detox Support separat ein und trinke dazu ein großes Glas Wasser. 

 

Pur einnehmen: Du kannst ein Mittel nach dem anderen einnehmen, aber behalte  jede Arznei 3 
Minuten lang im Mund, nehme dann einige Schlucke Wasser und nehme dann das nächste. Wiederhole 
den Vorgang. 

Nehme 1 oder 2 Tropfen in einem Glas Wasser: Trinke das Glas Wasser, spüle Deinen Mund mit 
sauberem Wasser aus und nehme dann das nächste Glas. 

 

Anwendung: A-Support 1 

A-Support 1 ist wichtig, um die Richtlinien zu befolgen, weil es die natürlichen Abwehrkräfte 
des Körpers anregt, um die Viren zu entfernen, die sich in Deinem System befinden können, und 
deshalb müssen einige Menschen sanfter beginnen als andere. Überprüfe Deine Risikokategorie 
und befolge die Richtlinien so gut wie möglich. Das Mittel ist nicht gefährlich, aber der Körper 
kann zum Beispiel mit Fieber reagieren, um Viren zu entfernen. 
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Risikokategorie 1 (Du bist eine gesunde Person: siehe Risikobewertung) 

Risikokategorie 1 Phase 0 - Es gibt keine Anzeichen einer Infektion. 

Nehme A-Support 1: 2 Mal täglich 1 Tropfen (morgens und vor dem Schlafengehen)  2 Monate lang 
weitermachen und wieder anfangen, wenn die Sperre für 2 Monate beendet ist (zum Schutz vor der 
zweiten Infektionswelle).  

Zusätzliche Tipps: Nehme zusätzliches Vitamin C (Kinder unter 12 Jahren 1000 mg, 
Erwachsene 3000 mg )  Gebe Teebaumöl (1 bis 2 Tropfen), Eukalyptusöl (1-2 Tropfen) 
Pfefferminzöl (1-2 Tropfen), Kolloidales Silber (2 Teelöffel) und Wasserstoffperoxid 3% (2 
Teelöffel) in einen Diffusor und lass ihn den ganzen Tag und die ganze Nacht an. 
 
Achtung, wenn Du als Arzt, Zahnarzt, medizinisches Personal oder Krankenschwester mit 
potenziell COVID-19-infizierten Patienten oder auf der Intensivstation arbeitest, gehe zum 
Protokoll der Phase 3 über. Mache so weiter, bis die Krise vorbei ist oder Deine Immunität 
durch einen Antikörpertest gegen COVID-19 bestätigt wird.  
 
Risikokategorie 1  

Phase 1 - Hier besteht der Verdacht auf eine Infektion mit COVID-19.   

Nehme A-Support 1: 4 mal täglich 1 Tropfen (morgens um die Mittagszeit, abends und vor dem 
Schlafengehen). Setze die Einnahme 5 Tage lang fort, nachdem alle Symptome verschwunden 
sind, und gehe dann zu Phase 4 über.  
  
Zusätzliche Tipps: Nehme zusätzliches Vitamin C ein (Kinder unter 12 Jahren 3000 mg, 
Erwachsene 6000 mg) Gebe Teebaumöl (1 bis 2 Tropfen), Eukalyptusöl (1-2 Tropfen) 
Pfefferminzöl (1-2 Tropfen), Kolloidales Silber (2 Teelöffel) und Wasserstoffperoxid 3% (2 
Teelöffel) in einen Diffusor und inhaliere 4 mal täglich für mindestens 3-5 Minuten. Solltest Du 
keinen Diffusor haben, gebe diese Tropfen in heißes Wasser und inhaliere 3-5 Minuten lang. 

Phase 2 - Hier liegt eine Bestätigung der Infektion vor, oder Deine Symptome verschlimmern sich 
oder Du wirst positiv auf COVID-19 getestet.  

Nehme A-Support 1: Alle 30 Minuten (2 Tropfen in ein Glas Wasser und alle 30 Minuten einen 
Schluck nehmen). Wenn Du schläfst, nehme es nur dann, wenn Du wach bist. Du brauchst 
keinen Wecker zu stellen, um aufzuwachen und die Tropfen zu nehmen.  
 
Fahre mit dem Protokoll der Phase 4 fort, nachdem alle Symptome verschwunden oder viel 
besser geworden sind.  
 
Zusätzliche Tipps: Nehme zusätzliches Vitamin C (Kinder unter 12 Jahren 3000 mg, 
Erwachsene 12.000 mg über den Tag verteilt.) Gebe Teebaumöl (1 bis 2 Tropfen), 
Eukalyptusöl (1-2 Tropfen) Pfefferminzöl (1-2 Tropfen), Kolloidales Silber (2 Teelöffel) und 
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Wasserstoffperoxid 3% (2 Teelöffel) in einen Diffusor und inhaliere alle 30 Minuten pro Tag 
mindestens 3-5 Minuten lang. Wenn Du keinen Diffusor hast, gebe diese Tropfen in heißes 
Wasser und inhaliere 3-5 Minuten lang. 

Phase 3 - Wenn die geringsten Beschwerden beim Atmen auftreten oder der Husten sich 
verschlimmert, befindest Du Dich in Phase 3.  

Achtung: Wenn Du Dich in Phase 3 befindest, solltest Du sofort einen Arzt oder die 
Intensivstation anrufen; Du musst Dich testen und überwachen lassen. Die Ärzte möchten 
vielleicht, dass Du diese Mittel absetzt; bestehe darauf, sie weiter einzunehmen, und ebenfalls 
Vitamin C, frage, ob sie Dir intravenös Vitamin C bis zu 24.000 mg pro Tag geben können, um 
einen Zytokinsturm in der Lunge zu verhindern.   
 
Nehme A-Support 1: Alle 15 Minuten (2 Tropfen in ein Glas Wasser und trinke alle 15 Minuten 
einen Schluck). Wenn Du schläfst, nehme es nur dann, wenn Du wach bist. Du brauchst keinen 
Wecker zu stellen, um aufzuwachen und die Tropfen zu nehmen. 
 
Fahre mit dem Protokoll der Phase 4 fort, nachdem die Atmung sich normalisiert hat.  
 
Zusätzliche Tipps: Nehme so viel zusätzliches Vitamin C ein, wie Du ohne Durchfall verträgst; 
wenn Du Durchfall bekommst, nehme 1000 mg weniger, beginne mit 12.000 mg verteilt über 
den Tag, erhöhe die Dosis am nächsten Tag mit 2000 mg usw., bis Du Durchfall bekommst. 
Kinder unter 12 Jahren 6000 mg) Gebe Teebaumöl (2 bis 4 Tropfen), Eukalyptusöl (2 
Tropfen), Pfefferminzöl (1 Tropfen) und kolloidales Silber (4 Teelöffel) und 
Wasserstoffperoxid 3% (4 Teelöffel) in einen Diffusor und inhaliere alle 15 Minuten pro Tag 
für mindestens 3-5 Minuten. Wenn Du keinen Diffusor hast, gebe diese Tropfen in heißes 
Wasser und inhaliere 3-5 Minuten lang. 

Phase 4 Es geht Dir allmählich besser, und je nachdem, ob das Schlimmste vorbei ist, erholst Du Dich 
entweder von Phase 2 oder von Phase 3. 

Achtung: In einigen Fällen nach ein paar guten Tagen kamen die Symptome mit voller Wucht 
zurück, also sei wachsam und nehme vor allem weiterhin eine hohe Dosis Vitamin C und den 
Lung und Lymph Support für 5 Tage ein. Verwende weiterhin den Diffusor und inhaliere die 
ätherischen Öle, kombiniert mit Wasserstoffperoxid und kolloidalem Silber. Wenn sich Deine 
Atmung verschlechtert, rufe sofort einen Arzt oder die Intensivstation an; möglicherweise musst 
Du Dich testen und überwachen lassen. Die Ärzte möchten vielleicht, dass Du diese Mittel 
absetzt; bestehe darauf, sie weiterhin einzunehmen, und auch Vitamin C, frage, ob sie Dir 
intravenös Vitamin C bis zu 24.000 mg pro Tag geben können, um einen Zytokinsturm in der 
Lunge zu verhindern. 
 
Nehme A-Unterstützung 1: 6 mal täglich die ersten 3 Tage, dann 4 mal täglich die nächsten 4 
Tage und dann bis zu 3 mal täglich: (2 Tropfen in einem Glas Wasser und nehme es wie 
angegeben) Wenn Du schläfst, nimmst Du es, wenn Du wieder aufwachst, aber halte die 
Häufigkeit des Tages bei. 
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Fahre mit dem Protokoll der Phase 4 für zwei Wochen fort, nehme dann für weitere zwei 
Wochen nur einmal täglich.  
  
Zusätzliche Tipps: Senke Deine Vitamin-C-Einnahme: Erwachse eine Woche lang  6000 mg 
und dann auf 3000 mg pro Tag runtergehen. Kinder unter 12 Jahren 3000 mg eine Woche lang 
und dann auf 1000 mg pro Tag. Gebe Teebaumöl (2 Tropfen), Eukalyptusöl (1 Tropfen), 
Pfefferminzöl (1 Tropfen) und kolloidales Silber (2 Teelöffel) und Wasserstoffperoxid 3% (2 
Teelöffel) in einen Diffusor und inhaliere es 4 Mal täglich für mindestens 3-5 Minuten. (Wenn 
Du keinen Diffusor hast, gebe diese Tropfen in heißes Wasser und inhaliere 3-5 Minuten lang) . 
_________________________________________________________________  

Risikokategorie 2 (Du bist nicht superfit, ein bisschen gestresst: siehe 
Risikobewertung) 

Phase 0 - Es gibt keine Anzeichen einer Infektion 

Nehme A-Unterstützung 1:  Erste Woche: 1 Mal am Tag 1 Tropfen (vor dem Schlafengehen). 
Zweite Woche: 2 Mal täglich 1 Tropfen (morgens und vor dem Schlafengehen).  
 
Ab der dritten Woche: 3 Mal täglich 1 Tropfen (morgens, mittags und vor dem Schlafengehen). 
 
Mache dies 2 Monate lang und beginne erneut, wenn die Sperre für 2 Monate beendet ist (zum 
Schutz vor der zweiten Infektionswelle).  
 
Zusätzliche Tipps: Nehme zusätzliches Vitamin C (Erwachsene 6000 mg, Kinder unter 12 
Jahren 1000 mg über den Tag verteilt) . Gebe Teebaumöl (2 Tropfen), Eukalyptus (1 Tropfen), 
Pfefferminze (1 Tropfen), kolloidales Silber (2 Teelöffel) und Wasserstoffperoxid 3% (2 
Teelöffel) in einen Diffusor und lasse diesen den ganzen Tag und die Nacht eingeschaltet. 
Inhaliere zweimal täglich 3 bis 5 Minuten lang (nachdem Du frische Tropfen dazu gegeben hast). 
Wenn Du keinen Diffusor hast, gebe diese Tropfen in heißes Wasser und atme 3-5 Minuten lang 
ein. 
 
Achtung, wenn Du als Arzt, Zahnarzt, medizinisches Personal oder Krankenschwester mit 
potenziell COVID-19-infizierten Patienten oder auf der Intensivstation arbeitest, gehe zum 
Protokoll der Phase 3 über. Mache so weiter, bis die Krise vorbei ist oder Deine Immunität 
durch einen Antikörpertest gegen COVID19 bestätigt wird.  

Phase 1 - Hier besteht der Verdacht auf eine Infektion mit COVID-19.   

Nehme A-Support 1: 6 Mal täglich 1 Tropfen (morgens, zur Kaffeezeit, mittags, in der Teepause, 
abends und vor dem Schlafengehen). Setze die Einnahme 5 Tage lang fort, nachdem alle 
Symptome tagelang verschwunden sind, und gehe dann zu Phase 4 über.  
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Zusätzliche Tipps: Nehme zusätzliches Vitamin C (Erwachsene 9000 mg, Kinder unter 12 
Jahren 3000 mg über den Tag verteilt). Gebe Teebaumöl (1 bis 2 Tropfen), Eukalyptusöl (1-2 
Tropfen) Pfefferminzöl (1-2 Tropfen), kolloidales Silber (2 Teelöffel) und Wasserstoffperoxid 
3% (2 Teelöffel) in einen Diffusor und inhaliere 6 Mal täglich für mindestens 3-5 Minuten. 
Wenn Du keinen Diffusor hast, gebe diese Tropfen in heißes Wasser und inhaliere 3-5 Minuten 
lang. 

Phase 2 - Hier liegt eine Bestätigung der Infektion vor, oder Deine Symptome verschlimmern sich 
oder Du bist positiv auf COVID-19 getestet.  

Nehme A support 1: Alle 30 Minuten (2 Tropfen in ein Glas Wasser und alle 30 Minuten einen 
Schluck nehmen). Wenn Du schläfst, nehme es nur dann, wenn Du wach bist. Du brauchst 
keinen Wecker zu stellen, um aufzuwachen und die Tropfen zu nehmen. 
 
Fahre mit dem Protokoll der Phase 4 fort, nachdem alle Symptome verschwunden oder viel 
besser geworden sind.   
 
Zusätzliche Tipps: Nehme zusätzliches Vitamin C (Erwachsene 12.000 mg, Kinder unter 12 
Jahren 3000 mgr, über den Tag verteilt.) Gebe Teebaumöl (1 bis 2 Tropfen), Eukalyptusöl (1-2 
Tropfen) Pfefferminzöl (1-2 Tropfen), kolloidales Silber (2 Teelöffel) und Wasserstoffperoxid 
3% (2 Teelöffel) in einen Diffusor und inhaliere alle 30 Minuten pro Tag mindestens 3-5 
Minuten lang. (Wenn Du keinen Diffusor hast, gebe diese Tropfen in heißes Wasser und 
inhaliere 3-5 Minuten lang.) 

Phase 3 - Wenn die geringsten Beschwerden beim Atmen auftreten oder sich der Husten 
verschlimmert, befindest Du Dich in Phase 3.  

Achtung: Wenn Du Dich in Phase 3 befindest, solltest Du sofort einen Arzt oder die 
Intensivstation anrufen; Du musst Dich testen und überwachen lassen. Die Ärzte möchten 
vielleicht, dass Du diese Mittel absetzt; bestehe darauf, sie weiter einzunehmen, und auch 
Vitamin C, frage, ob sie Dir intravenös Vitamin C bis zu 24.000 mg. pro Tag geben können, um 
einen Zytokinsturm in der Lunge zu verhindern. 
  
Nehme A-Support 1: Alle 15 Minuten (2 Tropfen in ein Glas Wasser und alle 15 Minuten einen 
Schluck). Wenn Du schläfst, nehme es nur dann, wenn Du wach bist. Du brauchst keinen 
Wecker zu stellen, um aufzuwachen und die Tropfen zu nehmen.  
 
Fahre mit dem Protokoll der Phase 4 fort, nachdem sich die Atmung normalisiert hat.  
 
Zusätzliche Tipps: Nehme so viel zusätzliches Vitamin C ein, wie Du ohne Durchfall verträgst, 
wenn Du Durchfall bekommst, nehme 1000 mg weniger, beginne mit 12.000 mg über den Tag 
verteilt, erhöhe am nächsten Tag mit 2000 mg usw., bis Du Durchfall bekommst. Kinder unter 
12 Jahren 3000 mg) Gebe Teebaumöl (2 bis 4 Tropfen), Eukalyptusöl (2 Tropfen), 
Pfefferminzöl (1 Tropfen) und kolloidales Silber (4 Teelöffel) und Wasserstoffperoxid 3% (4 
Teelöffel) in einen Diffusor und inhaliere alle 15 Minuten pro Tag für mindestens 3-5 Minuten. 
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Wenn Du keinen Diffusor hast, gebe diese Tropfen in heißes Wasser und inhaliere 3-5 Minuten 
lang. 

Phase 4 Es geht Dir allmählich besser, und je nachdem, ob das Schlimmste vorbei ist, erholst Du Dich 
entweder von Phase 2 oder von Phase 3. 

Achtung: in einigen Fällen nach ein paar guten Tagen kamen die Symptome mit voller Wucht 
zurück, also sei wachsam und halte vor allem eine hohe Dosis Vitamin C und die Lung- und 
Lymph Support für 5 Tage ein. Verwende weiterhin den Diffusor und inhaliere die ätherischen 
Öle, kombiniert mit Wasserstoffperoxid und kolloidalem Silber. Wenn sich Deine Atmung 
verschlechtert, rufe sofort einen Arzt oder die Intensivstation an; möglicherweise musst Du Dich 
testen und überwachen lassen. Die Ärzte möchten vielleicht, dass Du diese Mittel absetzt, 
bestehen darauf, sie weiterhin einzunehmen, und auch Vitamin C, fragen, ob sie Dir intravenös 
Vitamin C bis zu 24.000 mg pro Tag geben können, um einen Zytokinsturm in der Lunge zu 
verhindern. 
 
Nehme A-Unterstützung 1: 6 mal täglich die ersten 3 Tage, dann 4 mal täglich die nächsten 4 
Tage und dann bis zu 3 mal täglich: (2 Tropfen in einem Glas Wasser und nehmen wie 
angegeben) Wenn Du schläfst, nehme es, wenn Du aufwachst, aber behalte die Häufigkeit des 
Tages bei.  
 
Fahre mit dem Protokoll der Phase 4 für zwei Wochen fort, dann für weitere zwei Wochen nur 
einmal täglich einnehmen.  
  
Zusätzliche Tipps: Senke Dein Vitamin C eine Woche lang auf 6000 mg und dann auf 3000 
mg pro Tag. Gebe Teebaumöl (2 Tropfen), Eukalyptusöl (1 Tropfen), Pfefferminzöl (1 
Tropfen) und kolloidales Silber (2 Teelöffel) und Wasserstoffperoxid 3% (2 Teelöffel) in einen 
Diffusor und inhaliere 6 Mal täglich für mindestens 3-5 Minuten in der ersten Woche und dann 
bis zu 3 Mal am Tag. Wenn keinen Diffusor hast, gebe diese Tropfen in heißes Wasser und 
inhaliere 3-5 Minuten lang. 

_________________________________________________________________  

Risikokategorie 3-5 (Du hast eine medizinische Vorgeschichte und bist 
möglicherweise einem hohen Risiko ausgesetzt) 

Phase 0 - Es gibt keine Anzeichen einer Infektion 

Nehme die A-Unterstützung 1:  Erste Woche: 1 Mal am Tag 1 Tropfen (vor dem 
Schlafengehen).  
 
Zweite Woche: 2 Mal täglich 1 Tropfen (morgens, mittags und vor dem Schlafengehen). 
Dritte Woche und weiter: 3 Mal täglich 1 Tropfen (morgens und vor dem Schlafengehen). 
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Fortsetzung für 2 Monate und erneuter Beginn, wenn die Sperre für 2 Monate beendet ist (zum 
Schutz vor der zweiten Infektionswelle).  
Zusätzliche Tipps: Nehme zusätzliches Vitamin C (Erwachsene 6000 mg, Kinder unter 12 
Jahren 2000 mg, über den Tag verteilt). Gebe Teebaumöl (2 Tropfen), Eukalyptus (1 Tropfen), 
Pfefferminze (1 Tropfen), kolloidales Silber (2 Teelöffel) und Wasserstoffperoxid 3% (2 
Teelöffel) in einen Diffusor und lasse diesen den  ganzen Tag und die Nacht eingeschaltet. 
Zweimal täglich 3 bis 5 Minuten lang inhalieren (nach der Zugabe frischer Tropfen). Du kannst 
dies auch mit heißem Wasser tun (den Dampf einatmen). 
 
Achtung: wenn Du als Arzt, Zahnarzt, medizinisches Personal oder Krankenschwester mit 
potenziell COVID-19-infizierten Patienten oder auf der Intensivstation arbeitest, gehen zum 
Protokoll der Phase 3 über. Mache so weiter, bis die Krise vorbei ist oder Deine Immunität 
durch einen Antikörpertest gegen COVID19 bestätigt wird.  

Phase 1 - Hier besteht der Verdacht auf eine Infektion mit COVID-19.   

Nehm A-Support 1: 6 Mal täglich 1 Tropfen (morgens, zur Kaffeezeit, mittags, in der Teepause, 
abends und vor dem Schlafengehen). Setze die Einnahme 5 Tage lang fort, nachdem alle 
Symptome tagelang verschwunden sind, und gehe dann zu Phase 4 über.  
 
Zusätzliche Tipps: Nehme zusätzliches Vitamin C (Erwachsene 9000 mg, Kinder unter 12 
Jahren 3000 mg). Gebe Teebaumöl (1 bis 2 Tropfen), Eukalyptusöl (1-2 Tropfen), 
Pfefferminzöl (1-2 Tropfen), kolloidales Silber (2 Teelöffel) und Wasserstoffperoxid 3% (2 
Teelöffel) in einen Diffusor und inhaliere 6 Mal täglich für mindestens 3-5 Minuten. Du kannst 
es auch mit heißem Wasser tun (den Dampf einatmen). 

Phase 2 - Hier liegt eine Bestätigung der Infektion vor, oder Deine Symptome verschlimmern sich 
oder Du bist positiv auf COVID-19 getestet.  

Nehme A support 1: Alle 30 Minuten (2 Tropfen in ein Glas Wasser und alle 30 Minuten einen 
Schluck nehmen) . Wenn Du schläfst, nehme es nur dann, wenn Du wach bist. Du brauchst 
keinen Wecker zu stellen, um aufzuwachen und die Tropfen zu nehmen.  
 
Fahre mit dem Protokoll der Phase 4 fort, nachdem alle Symptome verschwunden oder viel 
besser geworden sind.   
  
Zusätzliche Tipps: Nehme zusätzliches Vitamin C (Erwachsene 12.000 mg, Kinder unter 12 
Jahren 3000 mg, über den Tag verteilt.) Gebe Teebaumöl (1 bis 2 Tropfen), Eukalyptusöl (1-2 
Tropfen) Pfefferminzöl (1-2 Tropfen), Kolloidales Silber (2 Teelöffel) und 
Wasserstoffperoxid 3% (2 Teelöffel) in einen Diffusor und alle 30 Minuten pro Tag mindestens 
3-5 Minuten lang inhalieren. Du kannst dies auch mit heißem Wasser tun (den Dampf einatmen). 

Phase 3 - Wenn es die geringsten Beschwerden beim Atmen gibt oder der Husten sich 
verschlimmert, dann bist Du in Phase 3.  
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Achtung: Wenn Du Dich in Phase 3 befindest, solltest Du sofort einen Arzt oder die 
Intensivstation anrufen; Du musst Dich testen und überwachen lassen. Die Ärzte möchten 
vielleicht, dass Du diese Mittel absetzt, bestehe darauf, sie weiter einzunehmen, und auch 
Vitamin C, frage, ob sie Dir intravenös Vitamin C bis zu 24.000 mg pro Tag geben können, um 
einen Zytokinsturm in der Lunge zu verhindern.  
  
Nehme A-Support 1: Alle 15 Minuten (2 Tropfen in ein Glas Wasser und alle 15 Minuten einen 
Schluck). Wenn Du schläfst, nehme es nur dann, wenn Du wach bist. Du brauchst keinen 
Wecker zu stellen, um aufzuwachen und die Tropfen zu nehmen.  
  
Fahre mit dem Protokoll der Phase 4 fort, nachdem sich die Atmung normalisiert hat.  
 
Zusätzliche Tipps: Nehme so viel zusätzliches Vitamin C ein, wie Du ohne Durchfall verträgst, 
wenn Du Durchfall bekommst, nehme 1000 mg weniger, beginne mit 12.000 mg über den Tag 
verteilt, erhöhe  am nächsten Tag mit 2000 mg usw., bis Du Durchfall bekommst. Kinder unter 
12 Jahren 6000 mg) Gebe Teebaumöl (2 bis 4 Tropfen), Eukalyptusöl (2 Tropfen), 
Pfefferminzöl (1 Tropfen) und kolloidales Silber (4 Teelöffel) und Wasserstoffperoxid 3% (4 
Teelöffel) in einen Diffusor und inhaliere alle 15 Minuten pro Tag für mindestens 3-5 Minuten. 
Wenn Du keinen Diffusor hast, gebe diese Tropfen in heißes Wasser und inhaliere 3-5 Minuten 
lang. 

Phase 4 Es geht Dir allmählich besser, und je nachdem, ob das Schlimmste vorbei ist, erholst Du Dich 
entweder von Phase 2 oder von Phase 3. 

Achtung: in einigen Fällen nach ein paar guten Tagen kamen die Symptome mit voller Wucht 
zurück, also sei wachsam und halte vor allem eine hohe Dosis Vitamin C und die Lung- und 
Lymph Support für 5 Tage ein. Verwende weiterhin den Diffusor und inhaliere die ätherischen 
Öle, kombiniert mit Wasserstoffperoxid und kolloidalem Silber. Wenn sich Deine Atmung 
verschlechtert, rufe sofort einen Arzt oder die Intensivstation an; möglicherweise musst Du Dich 
testen und überwachen lassen. Die Ärzte möchten vielleicht, dass Du diese Mittel absetzt, 
bestehen darauf, sie weiterhin einzunehmen, und auch Vitamin C, fragen, ob sie Dir intravenös 
Vitamin C bis zu 24.000 mg pro Tag geben können, um einen Zytokinsturm in der Lunge zu 
verhindern. 
 
Nehme A-Unterstützung 1: 6 mal täglich die ersten 3 Tage, dann 4 mal täglich die nächsten 4 
Tage und dann bis zu 3 mal täglich: (2 Tropfen in einem Glas Wasser und nehme es wie 
angegeben).   Wenn Du schläfst, nehme es, wenn Du aufwachst, aber behalte die Häufigkeit des 
Tages bei.  
 
Fahre mit dem Protokoll der Phase 4 für zwei Wochen fort, nehme es dann für weitere zwei 
Wochen nur einmal täglich.  
  
Zusätzliche Tipps: Senke Dein Vitamin C eine Woche lang auf 6000 mg und dann auf 3000 
mg pro Tag. Gebe Teebaumöl (2 Tropfen), Eukalyptusöl (1 Tropfen), Pfefferminzöl (1 
Tropfen) und kolloidales Silber (2 Teelöffel) und Wasserstoffperoxid 3% (2 Teelöffel) in einen 
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Diffusor und inhaliere 6 Mal täglich für mindestens 3-5 Minuten in der ersten Woche und dann 
bis zu 3 Mal am Tag. Wenn Du keinen Diffusor hast, gebe diese Tropfen in heißes Wasser und 
inhaliere 3-5 Minuten lang. 

Anwendung: A Unterstützung 2 (Homöopathische Impfung gegen COVID-19) 

Phase 0: Für alle Risikogruppen ist die Verwendung gleich: 

Du fühlst Dich normal. 
 
Woche 1: einmal pro Woche 2 Tropfen am Morgen und 2 Tropfen vor dem Schlafengehen. 
Woche 2: 2 Mal pro Woche 2 Tropfen morgens und 2 Tropfen vor dem Schlafengehen 
Woche 3: 3 Mal pro Woche 2 Tropfen morgens und 2 Tropfen vor dem Schlafengehen (Mo- Mi- 
& Sa)    Fahre hiermit mindestens 3 Monate fort.  

Phase 1: Für alle Risikogruppen ist die Verwendung gleich: 

Wenn Du glaubst, dass Du möglicherweise infiziert bist: Erhöhe die Häufigkeit auf 4 mal 
täglich 2 Tropfen oder gebe 2 Tropfen in ein Glas Wasser und nehme 4 mal täglich einen 
Schluck davon.  
 
Fahre damit mindestens 1 Woche fort und dann, sobald Du Dich gut fühlst, gehe zu Phase 4.  

Phase 2: Für alle Risikogruppen ist die Verwendung gleich: 

Es wurde bestätigt, dass Du infiziert bist: Erhöhe die Häufigkeit auf 2 Tropfen alle 30 
Minuten oder gebe 2 Tropfen in ein Glas Wasser und nehme alle 30 Minuten einen Schluck. 
 
Fahre damit mindestens 1 Woche fort und dann, sobald Du Dich gut fühlst, gehe zu Phase 4.  

Phase 3: Für alle Risikogruppen ist die Verwendung gleich: 

Du hast Atembeschwerden. Erhöhe die Frequenz auf 2 Tropfen alle 15 Minuten oder gebe 2 
Tropfen in ein Glas Wasser und nehme alle 15 Minuten einen Schluck. Atme auch die 
Ölkombination mit kolloidalem Silber und Wasserstoffperoxid alle 15 Minuten mindestens 3 
Minuten ein.  
 
Fahre mit dieser Frequenz fort, bis Du Dich viel besser fühlst und gehe dann zu Phase 4 über.  

Phase 4: Für alle Risikogruppen ist die Verwendung gleich: 

Du bist auf dem Weg der Besserung. Nehme einmal täglich vor dem Schlafengehen 2 Tropfen 
ein.  
 

21 
 



Setze die Einnahme 4 Wochen lang fort. 

Anwendung: Lymph Support, Lung Support & Detox Support 

Phase 0: Für alle Risikogruppen ist die Verwendung gleich: 

Du fühlst Dich normal. 
 
Lymph Support: 3 mal täglich 1 Tropfen vor den Mahlzeiten. Pur oder in einem Glas Wasser 
einnehmen.  
Lung Support: 3 Mal täglich 1 Tropfen vor den Mahlzeiten. Pur oder in einem Glas Wasser 
einnehmen.  
Detox Support: 3 Mal täglich 1 Tropfen vor den Mahlzeiten. Pur oder in einem Glas Wasser 
einnehmen. 
 
Einnahme pur: Du kannst eines nach dem anderen einnehmen, aber behalte jedes Mittel 3 
Minuten lang im Mund, nehme dann ein paar Schlucke Wasser und nehme dann das nächste ein. 
Wiederhole den Vorgang. 
 
Nehme 1 oder 2 Tropfen in ein Glas Wasser: Trinke das Glas Wasser, spüle Deinen Mund mit 
sauberem Wasser aus und nehme dann das nächste Glas. 

Phase 1: Für alle Risikogruppen ist die Verwendung gleich: 

Wenn Du glaubst, dass Du möglicherweise infiziert bist: Erhöhe die Häufigkeit auf 4 Mal pro 
Tag. Nehme es pur oder in einem Glas Wasser ein.  
 
Fahre damit mindestens 1 Woche fort und dann, wenn Du Dich gut fühlst, gehe zu Phase 4.  

Phase 2: Für alle Risikogruppen ist die Verwendung gleich: 

Es wurde bestätigt, dass Du infiziert bist: Erhöhe die Häufigkeit auf 2 Tropfen alle 30 
Minuten oder gebe 2 Tropfen in ein Glas Wasser und nehme alle 30 Minuten einen Schluck. 
 
Fahre damit mindestens 1 Woche fort und dann, sobald Du Dich gut fühlst, gehe zu Phase 4.  

Phase 3: Für alle Risikogruppen ist die Verwendung gleich: 

Du hast Atembeschwerden. Erhöhe die Frequenz auf 2 Tropfen alle 15 Minuten oder gebe 2 
Tropfen in ein Glas Wasser und nehme alle 15 Minuten einen Schluck.  
  
Fahre mit dieser Frequenz fort, bis Du Dich wesentlich besser fühlst, und gehe dann zu Phase 4 
über.  
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Phase 4: Für alle Risikogruppen ist die Verwendung gleich: 

Du bist auf dem Weg der Besserung. Nehme viermal täglich, dreimal vor den Mahlzeiten und 
vor dem Schlafen 2 Tropfen ein. 
 
Setze die Einnahme 4 Wochen lang fort.  

_________________________________________________________________  

Wirtschaftliche Nutzung: Wenn Du mehr als eine Person im Haushalt hast, kannst Du den 
Wassertropfen in ein Glas geben, gut umrühren und allen einen Schluck zu trinken geben.  

Die Inhaltsstoffe 

1. A-Support 1: Aktive Frequenzen von: Elaps corallinus, Drosera rotundifolia, Ferrum 
Phosphoricum, Mercurius solubilis & Vincetoxicum officinale. 

2. A-Support 2: Aktive Frequenzen von: Tesla-Frequenzen von COVID-19  
3. Lymph Support: Aktive Frequenzen von: Acidum silicium, Baryta carbonica, 

Cundurango Silicea & Thuja occidentalis.  
4. Detox Support: Aktive Frequenzen von: Arnica montana, Carduus marianus, 

Chelidonium majus, Lachesis mutis, Solidago virgaurea, Schwefel & Thuja occidentalis.  
5. Lung Support: Aktive Frequenzen von: Acidum Phosphoricum, Fagus sylvatica, 

Bryonia alba, Lycopodium, Natrium muriaticum, Ornithogalum umbellatum, Strychnos 
ignatia & Phosphor.  

 
Die Zutaten werden auf eine spezielle Art und Weise vorbereitet und genau kalibriert, die von 
anderen nicht kopiert werden kann. Ein proprietäres Verfahren, das von Dr. Martinas 
Expertenteam entwickelt wurde. 

 

Medizinischer Haftungsausschluss: Dieses Programm wurde auf der Grundlage der         
Untersuchungen von Dr. Martina und seinem Team mit chinesischen Kunden zu Beginn des             
COVID-19-Ausbruchs in Wuhan erstellt. Seine Klienten kombinierten seine Beratung mit          
Visualisierungsübungen, Atemtraining, Klopfen von Punkten und dem Anhören eines         
Audioprogramms. All dies beweist nicht, dass diese Heilmittel eine Infektion verhindern oder bei             
einer Infektion schneller heilen können. Aber aufgrund der Ergebnisse von Tausenden von            
chinesischen Kunden, die mit diesen Programmen gearbeitet haben, waren die Ergebnisse           
beeindruckend. Dieses Programm ist weder in klinischen Studien getestet noch von den            
medizinischen Behörden genehmigt worden, und niemand sollte davon ausgehen, dass er bei            
Infektionsverdacht nicht seinen Arzt konsultieren sollte. Dennoch ist es offensichtlich, dass Deine            
Chancen mit einer homöopathischen Nosode (impfähnliche Wirkung) und einem         
Unterstützungsprogramm im Krankheitsfall besser stehen. Dies ist ein Programm, mit dem Du            
Dich so gut wie möglich vorbereiten kannst. Eine Firma, der Dr. Martina angeschlossen ist,              
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erhält eine Lizenzgebühr für den Verkauf dieser Heilmittel. Dr. Martina selbst erhält keine             
Bezahlung für diese Heilmittel. Du hast die freie Wahl, andere Wege zu finden, um Dich selbst                
gesund zu erhalten. Für weitere Informationen über diese Praktiken und alle anderen Fragen:             
covid@christallin.com. 

HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN: 

F: Welche Marke von kolloidalem Silber sollte ich verwenden?  
Antwort: Kolloidales Silber sollte bei 60.000 Volt hergestellt werden, es gibt viel kolloidales 
Silber, das bei 220 Volt hergestellt wird. Die kolloidalen Silberlösungen sollten trübe sein. Wir 
verwenden nur Silber von www.optimaformula.nl , weil wir wissen, dass es nach diesen Regeln 
hergestellt wird. 
 
F: Dieselbe Frage auch für die Aromaöle. 
Antwort: Wir verwenden die Öle von do-terra (sie sind von höchster Qualität) Viel-Harmony 
(Deutschland) Lakshmi (Italien). Du kannst sie (do-terra) von uns erhalten, wenn Du eine E-Mail 
an support@roymartina.com schickst.  
 
F: Ich möchte auch die Healy-App verwenden, unterstützt das dieses Programm?  
Antwort: Die Healy-App ist die beste Unterstützung für Wohlbefinden und Vitalität. Es gibt ein 
Immun-Booster-Programm, das ich allen Menschen mit einem höheren Risiko als der 
Risikogruppe 1 empfehle. Für Informationen sende eine E-Mail an healy@christallin.com  
 
F: Sollte ich die Tropfen präventiv einnehmen? 
Antwort: Ja, die ganze Idee ist es, so schnell wie möglich bei so vielen Menschen wie möglich 
Immunität zu schaffen. Je mehr Menschen immun werden, desto schneller sind wir aus dem 
Problem heraus. 
 
F: Wie nehme ich sie in den verschiedenen Phasen auf. 
Antwort: Deshalb haben wir jetzt diese Broschüre, es wird alles erklärt, Phasen und 
Risikogruppen. Die einzigen zwei Mittel, die sich für verschiedene Risikogruppen unterscheiden, 
sind die A-Support 1 & 2.  
 
F: Können wir sie alle in 1 Glas füllen und gemischt trinken? 
Antwort: Nein, einige können kombiniert werden, andere nicht. 
Du kannst A-Viral Support 1 und Lymph Support kombinieren: Du kannst jeweils 1 Tropfen in 1 
Glas Wasser geben. Du kannst den A-Viral Support 2 mit der Lungenunterstützung kombinieren: 
Du kannst jeweils 1 Tropfen in 1 Glas Wasser geben.  
Nehme den Detox Support separat ein und trinke dazu ein großes Glas Wasser. 
 
F: Beginnt jeder in Phase 0? 
Antwort: Ja. 
 
F: Wie lange dauert es, bis der Körper eine Immunität aufbaut? 
Antwort: Wir wissen es nicht genau, normalerweise dauert das 2 bis 4 Wochen. 
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F: Ich muss wegen einer Autoimmunkrankheit Medikamente einnehmen, was soll ich tun? 
Antwort: Du bist in der Risikogruppe 3-5, siehe Richtlinien. 
 
F: Ich habe auch das Epstein-Bahr-Virus, hilft das? 
Antwort: Ja, der Anti-Viral-Support aktiviert das Immunsystem gegen alle Viren. 
 
F: Wenn ich 1 Tropfen in ein Glas Wasser gebe, wie lange bleibt das in Ordnung? Ich 
würde gerne mit einem Familienmitglied teilen, das nicht im selben Haus wohnt. 
Antwort: Ich würde nicht empfehlen, es am nächsten Tag zu benutzen, sondern nur am gleichen 
Tag. Es ist wirtschaftlich genug, eine halbe Flasche an Dein Familienmitglied zu schicken. 
 
F: Meine Eltern (83 und 86) glauben nicht an die Homöopathie und wollten den Impfstoff 
nicht einnehmen, also habe ich ihnen heimlich einen Tropfen für alle fünf Mittel (im 
Wasser, Wein und Eis) gegeben: Werden sie alle gleich wirken? 
Antwort: Die Tropfen werden in den Flüssigkeiten wirken, also kein Problem, geben Ihnen von 
A2 (dem wichtigsten), wenn möglich getrennt. Versuche, insgesamt 12 Dosierungen zu geben, 
mit einen Tag dazwischen (länger ist ok), das ist der schnelle Weg. Das ist für die Impfung, 
dazwischen gebe A1. Ruhen falls möglich. Mische den A2 nicht mit anderen Homöopathika, nur 
um sicherzugehen. 
 
F: Gibt es ein Healy-Programm, das Ihr zusammen mit dem Impfstoff empfiehlt? 
Antwort: Der neue Immune-Booster. Er wird als kostenloses Upgrade verschenkt. 
 
F: Es gibt eine große Diskussion über die Masken: Sind sie wirksam? Ist es richtig, dass 
jeder sie tragen soll? Wenn ja, welche Art von Maske? 
Antwort: Die Art ist weniger wichtig, besprühe sie von innen und außen mit einer Mischung aus 
kolloidalem Silber und Teebaumöl. Mache Dir nach 4 Wochen Impfung keine Sorgen wegen der 
Masken, Du willst Dich anstecken, damit Du eine Immunität bekommst. Die Maske schützt vor 
der Ansteckung anderer und schützt ein wenig vor der Ansteckung durch Mikrotröpfchen, wenn 
wir sprechen! 
 
F: Kann jemand mit einem schlechten Herz, schlechten Nieren und einer schlechten 
Verfassung nach einem Krankenhausaufenthalt mit einem Lungenproblem (er hatte 
Flüssigkeit in der Lunge)?  
Antwort: Dies wird Zeit und eine besondere Behandlung erfordern. Ich empfehle den Healy, 
dieses Programm und zusätzliche Co-Q 10-Enzyme. 
 
F: Wo bekomme ich die besten Vitamine?  
Antwort: Wir bekommen unsere von info@quantuminnergame.com, sie haben alles, was wir 
brauchen, und mehr von einer natürlichen Marke. 
 
F: Sind mit dem Anti-Viral-Support-Paket irgendwelche Risiken verbunden?  
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Antwort: Das größte Risiko besteht darin, dass Du Deine Giftstoffe sehr schnell freisetzt und 
Kopfschmerzen oder leichtes Fieber bekommst. Aber das sind Heilwirkungen, keine 
Nebenwirkungen.  
 
F: Was tun mit einem 36-Jährigen mit einer halben Lunge und geschädigter 2. Lunge 
aufgrund eines defekten Gens, COPD und Emphysem? Gibt es etwas, das bei der Atmung 
hilft, möglicherweise ein ätherisches Öl? 
Antwort: Besorge ihm bitte so schnell wie möglich den Anti-Viral-Support. 
www.optimaformula. nl Er ist in einer sehr hohen Risikogruppe und muss so schnell wie 
möglich Immunität aufbauen. Siehe Richtlinien für die Risikokategorie 5. Nehme es selber auch, 
sowie alle anderen Familienmitglieder. Nehme die Tropfen für die anderen 4 Mittel wie 
angegeben. 
 
 
F: Meine Tochter hatte früher viele Lungenprobleme. Seit 4 Jahren nicht mehr, aber sie 
hat als Kind oft Antibiotika bekommen. Zu welcher Risikogruppe gehört sie?  
Antwort:  Sie ist in der 2. Risikogruppe, geringes Risiko, es ist am besten, den Anti-Viral 
Support zu nehmen, da dies auch einen Lungenschutz beinhaltet. 
 
F: Anti-Viral-Support-Paket: Wie lagere ich es nach dem Öffnen, und wie lange ist es noch 
gut? 
Antwort:  Es wird sicher 20 Jahre lang gut sein, nicht in der Sonne lagern, ansonsten bleibt es 
gut haltbar (auch bitte nicht Erhitzen oder in die Mikrowelle geben). 
 
F: Wie kann ich mein Immunsystem zusätzlich schützen? Vor zwei Jahren wurde bei mir 
eine Bronchoektase diagnostiziert. Dafür nehme ich Azythromycin (3 Mal pro Woche), ein 
Antibiotikum, das ich laut den Ärzten dauerhaft einnehmen muss. Ich nehme Probiotika 
ein (der Arzt hat nicht gesagt, dass dies notwendig ist). 
Wie kann ich mich insbesondere um meine Darmflora kümmern, da diese auch für die 
Immunität wichtig ist? 
Ich nehme bereits Vitamin A, C und D und Zink. 
Antwort: Das Wichtigste ist, dass Du homöopathisch geimpft bist und Dich an die Richtlinien 
hältst. 
 
F: Ich bestelle das antivirale Unterstützungspaket und das kolloidale Silber online auf der 
optimaformula-Website. Reicht das aus, um uns vor dem Virus zu schützen? Ich habe auch 
unterschrieben, um den Workshop von Roy Martina am Wochenende zu verfolgen. Muss 
ich auch das THCV-Öl bestellen? Könnt Ihr mir bitte Bescheid geben? 
Antwort:  Ja.  
 
F: Da ich an Fibromyalgie leide und bereits ein schwächeres Immunsystem habe: Kann ich 
den Atni-Viral-Support nehmen? Ich nehme regelmäßig Medikamente ein und habe jetzt 
chronische Schmerzen und Muskelverspannungen. 
Antwort: Es wirkt nicht auf chemische Mittel, es kommuniziert auf der Frequenzebene mit 
Deinem energetischen Regulationssystem. Es kann sein, dass Du einige Entgiftungssymptome 
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bekommst, weil es auch die Viren bekämpft, die bereits in Deinem Körper versteckt sind, was es 
zunächst so aussehen lässt, als ob die Symptome zunehmen, aber das ist ein gutes Zeichen, folge 
den Richtlinien. 
 
 
F: Antiviren-Paket in Kombination mit anderen Medikamenten, wie geht man damit um? 
Antwort: Es kann mit jeder anderen Art von Medizin kombiniert werden.  
 
F: Wie lange ist es ratsam, diese antivirale Unterstützung zu nehmen? 
Antwort: Ich würde es nur so lange verwenden, wie Du nicht sicher bist, dass Du mit dem 
COVID-19 infiziert bis. 
 
 

NACHTRAG: COVID-19: Zytokin-Sturm & Vitamin C 
 
"Zytokine sind entzündliche immunologische Proteine, die dazu da sind, Infektionen zu 
bekämpfen und Krebserkrankungen abzuwehren, aber wenn sie außer Kontrolle sind, können sie 
einen sehr krank machen".  
 
Ein Zytokinsturm ist das Ergebnis eines wild gewordenen Immunsystems. Die körpereigenen 
Killer-Immunzellen sind oft defekt, was zu einer erhöhten Produktion von Entzündungsproteinen 
führt, die zu Organversagen und zum Tod führen können. 
 
Niemand weiß, warum manche Menschen - und andere wiederum nicht - diese Reaktion 
entwickeln; aber es gibt wahrscheinlich Risikofaktoren im Wirt, darunter genetische Mutationen 
in Genen, die zu einer familiären Form dieser Krankheit beitragen. 
 
Frühzeitige intravenöse Hochdosis-Vitamin-C-Behandlung ist die Behandlung der Wahl bei 
2019-nCov-Pneumonie 
 
Richard Z Cheng, MD, PhD; Hanping Shi, MD, PhD; Atsuo Yanagisawa, MD, PhD; Thomas 
Levy, MD, JD; Andrew Saul, PhD. 
 
(OMNS 16. Februar 2020) Die Epidemie 2019-nCov (Coronavirus) hat ihren Ursprung in 
Wuhan, China, und breitet sich nun auf viele andere Kontinente und Länder aus, was in der 
Öffentlichkeit Angst auslöst. Das Schlimmste ist, dass es keinen Impfstoff oder spezifische 
antivirale Medikamente für 2019-nCov gibt. Dies verstärkt die öffentliche Angst und die 
düsteren Aussichten. Eine schnelle, schnell einsetzbare und zugängliche, wirksame und auch 
sichere Behandlung ist dringend erforderlich, um nicht nur diese Patienten zu retten und die 
Ausbreitung der Epidemie einzudämmen, sondern auch sehr wichtig für die psychologische 
Absicherung der Menschen weltweit und insbesondere der Chinesen. Das akute Organversagen, 
insbesondere das Lungenversagen (akutes Atemnotsyndrom, ARDS) ist der 
Schlüsselmechanismus für den Tod 2019-nCovs. Deutlich erhöhter oxidativer Stress aufgrund 
der raschen Freisetzung von freien Radikalen und Zytokinen etc. ist das Kennzeichen des ARDS, 
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das zu Zellschäden, Organversagen und Tod führt. Der frühzeitige Einsatz von hochdosierten 
Antioxidantien, insbesondere von Vitamin C (VC), spielt daher eine Schlüsselrolle bei der 
Behandlung dieser Patienten. Wir rufen alle Verantwortlichen und diejenigen, die den Patienten 
direkt helfen, dazu auf, mutig und schnell große Dosen intravenöses Vitamin C (IVC) zu 
verabreichen, um diesen Patienten zu helfen und diese Epidemie zu stoppen. 
 
2019-nCov ist eine sich rasch entwickelnde Epidemie mit hoher Morbidität und Mortalität. 
Wang et al. berichten von einer 26%igen Einweisungsrate auf der Intensivstation und einer 
Sterblichkeitsrate von 4,3% in ihren 138 bestätigten Fällen [1]. Chen et al. berichten, dass von 99 
bestätigten 2019-nCov-Patienten 17 (17%) ein ARDS entwickelten, und darunter 11 (11%) 
Patienten, die sich in kurzer Zeit verschlechterten und an multiplem Organversagen starben. 
Erhöhter oxidativer Stress, ein zugrundeliegender "Zytokinsturm", führen zu ARDS, der 
Schlüsselpathologie der hohen Mortalität dieser pandemischen Virusinfektionen. Das 
Zytokinsturm-induzierte ARDS ist die Schlüsselpathologie, die zum Tod dieser Patienten führt 
[2]. Intravenöses Vitamin C wirkt effektiv dem oxidativen Stress entgegen. 
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