
Liebe Patientinnen und Patienten,

liebe Freunde der Biologischen Medizin,

auch wir m�chten uns positionieren und Ihnen unsere Ansicht darlegen �ber die derzeitige Situation um das 
Covid-19-Virus �Coronavirus� .

Wichtiger ist es uns aber, Ihnen eine vern�nftige Therapie zur Pr�vention gegen die Viruskrankheit 
aufzuzeigen. Schulmedizinisch sind keine medikament�se Pr�vention und keine Therapie im Falle der Covid-
19 Viruserkrankung bekannt.

Aus ganzheitlicher Sicht der BIOLOGISCHEN MEDIZIN bestehen aber sehr gute M�glichkeiten sowohl der 
Pr�vention, als auch der Therapie im Falle, dass Sie erkranken sollten.

Der COVID-19-Virus ist ein relativ harmloses Virus, welches aber scheinbar eine sehr hohe Ansteckungskraft 
hat. Also: die meisten Menschen, die �berhaupt infiziert werden, werden nicht oder nur sehr harmlos 
erkranken. Die allermeisten der infizierten oder auch erkrankten Menschen heilen innert weniger Tage bis 3 
Wochen ab.

Der Virus ist diesbez�glich vergleichbar mit dem allj�hrlichen Grippevirus, aber weniger virulent.

Gef�hrdet, soweit man davon �berhaupt sprechen kann, sind Menschen mit vermindertem Immunsystem: 
alten Menschen, chronisch Kranke oder auch Krebspatienten.

Die derzeitigen Massnahmen, die weltweit bereits zu massiven volkswirtschaftlichen und sozialen 
Einschr�nkungen gef�hrt haben, sind extrem weit gehend. Wir entziehen uns aber diesbez�glich eines 
Kommentares und unterziehen uns auch den Vorschriften der Obrigkeit, in der Hoffnung, dass diese 
Einschr�nkungen schnellstm�glich wieder gelockert w�rden. 

Unsere Aufgabe ist der wahre Schutz und die Behandlung unserer Patienten – und dazu haben wir sehr gute 
Massnahmen:

So hat sich gezeigt, dass Sie sich mit folgenden Massnahmen sehr gut sch�tzen k�nnen:

 Trinken Sie viel Fl�ssigkeit, am t�glich 2-3 Liter besten handwarmes Wasser. Keine zuckerhaltigen 
Getr�nke, keine Kuhmilchprodukte!

 Vitamin C , 2000mg pro Tag, oral eingenommen (diese Massnahme wurde in der grossen 
chinesischen Stadt Shanghai an einer grossen Bev�lkerungsgruppe sehr erfolgreich angewendet)

 Lysin (eine Aminos�ure , welche einen antiviralen Effekt hat), in Kapselform, 1-2 Gramm t�glich
 Vitamin D Tropfen, wir empfehlen 10'000 bis 25'000 Internationalen Einheiten in Tropfenform 

t�glich einnehmen, lange einspeicheln und dann schlucken.
 Echinacea Tropfen (z.B. der Firma CERES, 3 x 6 Tropfen, lange im Munde einspeicheln und dann 

schlucken.
 Anti-infekti�se Aetherische Oele, z.B. unser JCH Basisoel der Firma Ohland, erh�ltlich in der 

Apotheke der Paracelsus Klinik , 3-4 x pro Tage 40 Tropfen lange einspeicheln und dann schlucken. 

 Sch�tzen Sie sich, indem Sie regelm�ssig die H�nde waschen

Im Falle Sie grippal erkranken sollten, melden Sie sich schnell bei uns. Unsere OZON-Behandlungen des 
Blutes wirken Wunder und auch unsere anti-infekti�sen Vitamin – und immun-aufbauenden Infusionen mit 
Heilmitteln der Firma SANUM (Hoya, Deutschland) .

Wichtig: keineswegs in Panik geraten oder sich mit der derzeitigen Hysterie mitziehen lassen! Die Virus-
Welle wird vor�ber gehen wie vor Jahren die Vogelgrippe, die Schweinegrippe, das SARS und die j�hrliche 
Influenza, welche weit gef�hrlicher ist und auch jetzt noch viel mehr Erkrankungen hervorruft.

Mit besten Gr�ssen
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