
Was weiß die Wissenschaft, was wissen die ganzheitlichen Mediziner ? 
- diese Zusammenfassung ist aus einem Vortrag vom 16.02.2020 von Dr. Klinghardt, einem 

der weltweit  führenden Ganzheitsmediziner, welcher seit 30 Jahren in den USA praktiziert, 
welcher auch schon SARS im Jahre 2003 behandelte


- nachzuhören auf www.biopure.eu - 

1. Anfangssymptome ? - viele Menschen haben auch keine Symptome ! - 
1.1. Fieber, aber nicht so stark, zwischen 38- 39 Grad Celcius 
1.2. 3/4 bekommen nach 3-4 Tagen einen trockenen Husten 
1.3. dann Gliederschmerzen 
1.4. und Müdigkeit 
1.5. oft Geruchs-/ Geschmacks- verlust  
 

2. Übertragung ? 
2.1. Tröpfcheninfektion 
2.2. Atem 
2.3. Husten 
(2.4. auf Oberflächen / Kleidung leben Viren bis zu 72 h) 

3. Wann ist man infektiös für andere ? 
3.1. wenn man infiziert ist, dauert es ca. 4.1-7 Tage bis man evtl. Symptome bekommt 
3.2. infektiös ist man in der Regel erst, wenn die ersten Symptome da sind 
3.3. ab dann ist man 14 Tage infektiös, auch wenn man keine Symptome hat 

4. Wie wird das Virus aufgenommen ? 
4.1. durch die Nasenschleimhaut 
4.2. durch die Augenschleimhaut (Bindehaut) 
4.3. durch die Mundschleimhaut 

5. Wo sitzt das Virus ? 
5.1. in den ersten 5 Tagen hauptsächlich im Rachen, in der Mandelgegend,  

-> die Virusbrutstätte ist nicht versteckt, man kann es dort gut bekämpfen ! 
5.2. schreitet die Erkrankung fort und geht in eine schwere Phaase über 

                zu 93 % in der Lunge, aber immer noch 72 % im Speichel, Urin 0%,Stuhl 29 % 
—> also auch hier noch massiv im Mundbereich ! 

6. Behandlungsstrategien - schulmedizinisch - 
6.1. Chloroquin 500 mg 2x täglich für 10 Tage + Zithromax 500 mg am 1. Tag,  
       danach 250 mg/ Tag —> Studie aus China vom 17.03.2020 ergab 100 %-tige  
       Heilung, —> in der EU aber zur Zeit vom Markt genommen … 
6.2. Remdesvir —> noch in Testphase, zeigt gute Ansätze 
6.3. Impfstoffe -> Ende 2020, aber Impfstoffe haben Nebenwirkungen  

7. Was sollte man nicht tun ?  - Bitte kontaktieren Sie immer Ihren Arzt ! - 
7.1. ACE- Hemmer („Angiotensin- Converting- Enzyme- Hemmer“) 
       —> auf andere Blutdruckmittel umstellen ! 
       —> fördern das Andocken der Corona- Viren in der Lungenschleimhaut ACE-2 - Rezeptor  
7.2. NSAID („Nonsteroidal anti-inflammatory drugs“)


                —> macht die Erkrankung schwerer ! 
                —> Aspirin, Ibuprofen, Naproxen… auf keinen Fall einnehmen ! 

7.3. Selen zur Zeit nicht einnehmen ! - siehe 7.1.  
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