Zur gegenwärtigen Situation
Welche Gefahr von Covid-19 tatsächlich ausgeht, kann zum jetzigen
Zeitpunkt nicht realistisch eingeschätzt werden.
Mittlerweile haben wir mit hunderten von Menschen Meinungen
ausgetauscht. Der Tenor aus diesen Gesprächen lautet: Viele fühlen sich
durch die verordneten Maßnahmen stärker in ihrer Existenz bedroht als durch
das Coronavirus.
Verwunderung löst der Umstand aus, dass es bei der Grippe-Epidemie
2017/2018 mit über 25.000 Toten keinerlei Aufsehen gab. Die diesjährige
Grippesaison forderte bislang 247 Opfer. Ausgelöst durch das Coronavirus
reagieren derzeit viele Menschen, darunter auch die politisch
Verantwortlichen, panikartig. Weltweit beträgt die aktuelle Zahl an Covid-19Todesfällen 6.486, Tendenz weiter steigend. Aktuell gibt es in Deutschland 12
Todesfälle infolge einer Coronaerkrankung (Stand 16.03.2020).
Aus unterschiedlichen Motiven heraus fühlen sich die meisten Menschen
verunsichert bis bedroht und wünschen sich Unterstützung bei der
Verhinderung einer Infektion oder dem Ausbruch der Erkrankung.
Bereits Infizierte wiederum hoffen auf Hilfe bei der Gestaltung eines
symptomarmen Verlaufs.
Strategien der Bundesregierung
Wie zahlreiche andere Regierungen setzt auch unsere Bundesregierung auf
Zwangsmaßnahmen, um die weitere Ausbreitung des Virus zu verhindern. Die
Meldungen ändern sich derzeit stündlich.
Stand 14.03.2020, ist die Rede von einer Verdopplung der Infektionen,
innerhalb von zwei Tagen. Eine andere Aussage lautete: Während man mit
einem Anstieg von 10% rechnete sind es tatsächlich 50% geworden….
Bei uns ist vom Einsatz der Bundeswehr die Rede, während Donald Trump den
nationalen Notstand ausruft.
Nach Expertenmeinung endet die Epidemie, wenn circa 70% der Bevölkerung
des Landes infiziert sind. Die derzeitige Strategie setzt auf Verzögerung, was
wiederum eine zeitliche Ausdehnung nach sich zieht, deren wirtschaftliche
Folgen nicht absehbar sind und derzeit vielen Leuten wachsende Sorgen
bereitet.

Unser Konzept
Wir teilen die Auffassung, dass der Grad an Infizierten 70% der Bevölkerung
erreichen muss, um eine natürliche Immunisierung zu erzielen. Unsere Strategie
sieht daher vor, die Menschen bei der immunologischen Auseinandersetzung
mit diesem Coronavirus zu unterstützen. Zur Notwenigkeit einer Immunisierung
gehört zwangsläufig der Kontakt zum Coronavirus. Um Missverständnisse zu
vermeiden:
Wir
plädieren
nicht
für
eine
Beschleunigung
der
Infektionsausbreitung. Andererseits können und dürfen sich restriktive
Maßnahmen nicht ewig hinziehen, da deren Dynamik hinsichtlich
wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Folgen nicht absehbar ist und die
Zweckdienlichkeit nicht als erwiesen betrachtet werden darf.
Seit 25 Jahren habe ich Erfahrung in der Behandlung von Infektionen der
unterschiedlichsten Art. Hierzu zählt die Behandlung von Viren, Pilzen,
Bakterien und MRSA-Keimen. Diese können wir über entsprechende
Programmierungen von Materialien unterschiedlicher Art bewerkstelligen
(vorzugsweise Globuli).
Nachfolgende Abbildung zeigt einen Versuch zur Verhinderung des
Bakterienwachstums
nach
Aufbringung
einer
Bakterienlösung
auf
Nährmedien. Zuvor wurde das Medium rechts mit einer entsprechenden
kontaktlosen Programmierung versehen.
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In Bezug auf die Anzahl der Bakterienkolonien handelt es sich um eine 8090%ige Verringerung des Bakterienwachstums. Im wissenschaftlichen Sinn gilt
dieser Versuch nicht als Beweis, da hierzu Studien notwendig wären, doch
hierzu haben wir weder Geld, noch Zeit oder Personal. Es geht uns auch nicht
darum, das wissenschaftliche Paradigma zu stürzen.

Wir wollen den Menschen, neben der praktizierten Vermeidungsstrategie,
eine aktive Handlungsoption zur Seite stellen. Gezeigter Versuch möge als
Indiz für eine potentielle Wirkung gelten.
Dieser wie auch zahlreiche andere Versuche – nicht zuletzt die Erfahrung bei
der Behandlung infizierter Patienten – geben uns Anlass zu der Annahme, dass
mit unserem Programmierungsverfahren Globuli „imprägniert“ werden
können, die eine massenhafte Ausbreitung von Viren im Körper verhindern
sollen, was somit zu milden oder symptomfreien Verläufen einer möglichen
Coronaerkrankung führen könnte.
Ziele der Programmierung sind:
•
•
•

Verhinderung einer Infektion, das heißt: die Vermehrung des Virus (nach
Kontakt) verhindern.
Aktivierung des Immunsystems in Bezug auf Covid-19.
Stärkung aller potentiellen Organsysteme, mit welchen das Virus
üblicherweise in Resonanz geht.

Infektvermeidung und Behandlung akuter Infekte –
Zwei Arten von Präparaten:
Covid Xp verfügt über eine Programmierung zur Infektvermeidung
(vier Einnahmen pro Tag).
Covid Xt verfügt über eine Programmierung zur Behandlung akuter Infekte
und unterscheidet sich individuell in Wirkstärke und Anwendungshäufigkeit
(ca. 12 Einnahmen pro Tag).
Bei schwerwiegenden Verläufen empfehlen wir die individuell angepasste
Behandlung mit Covid Xt sowie die Anwendung schulmedizinische
Therapiekonzepte, zur Stabilisierung der vitalen Funktionen.
Hinweis
Unser Verfahren ist keine wissenschaftlich anerkannte Methode. Die
Anwendung erfolgt in Selbstverantwortung, auf eigenen Wunsch und
Verlangen. Bei den verwendeten Globuli handelt es sich um Saccharose
(Rohrzucker). Im Rahmen der angegebenen Dosierungen sind daher keine
Nebenwirkungen zu erwarten, mit Ausnahme der Personen, für die der
Verzehr von Zucker, aus welchen Gründen auch immer, eine Gefährdung
darstellen könnte.

