
Leider haben erfahrungsgemäß die meisten, wenn sie C positiv sind, nicht einmal die 
notwendigsten Dinge zuhause um einen schweren Verlauf und LC möglichst zu 
verhindern. ES IST WICHTIG RECHTZEITIG! VORSORGEN!
——————————————————————————————————————————-

NEM BASIS-VORSORGE-KIT (ca. 100,- Euro) : 
Sollte jeder zuhause haben!!!


VITAMIN D3 + K2 
(hochdosiert 5.000 i.E. pro Tropfen und K2 mind. 100ug)

https://www.amazon.de/Vitamin-Tropfen-Menaquinon-nat%C3%BCrlichen-
Bioverf%C3%BCgbarkeit/dp/B077BXZTRG/ref=sr_1_11


VITAMIN C 
(hochdosiert, 1000 mg/Einheit) Lässt sich gut lagern, die Bioverfügbarkeit ist gut, in der Packung 
ist ein kleiner Messlöffel für 1000 mg Einheit.

https://www.sunday.de/vitamin-c-pulver-plus-bioflavonoide-200g-natuerlich.html


oder für den AKUTFALL mit der besten Bioverfügbarkeit in Liposomaler, flüssiger Form:

https://www.sunday.de/vitamin-c-liposomal-fluessig.html (37,5 ml können hier eventuell eine 7,5 g 
Infusion ersetzen!!!) 


ZINK 
https://www.amazon.de/Zink-Tabletten-Jahresvorrat-bioverf%C3%BCgbares-Zink-Bisglycinat/
dp/B0731F6QWT/ref=sr_1_1_sspaWN0JmRvTm90TG9nQ2xpY2s9dHJ1ZQ==


QUERCETIN (Verbessert die Zinkaufnahme, ist zugleich ein wichtiges Antihistaminika) 
https://www.amazon.de/BIOTARY-Monatsvorrat-Hochdosierte-japanischem-Schnurbaum-
Bl%C3%BCtenextrakt/dp/B095X13ZK7/ref=sr_1_28


https://www.amazon.de/gp/product/B07QS7RVLS/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o07_s00?
ie=UTF8&psc=1


Für die Risikogruppe mit Histaminintoleranz gibt es Produkte mit deutlich besserer 
Bioverfügbarkeit, allerdings sind diese leider empfindlich teurer.

https://drjacobs-shop.de/vitalstoffe/300/quercetin-phospholipid-60-kapseln


FAMOTIDIN Genericon 40 mg 
in der Apotheke, rezeptpflichtig. Bei den neuen C Varianten lt. Dr. Klinghardt DAS Mittel der Wahl, 
wirkt besser als Ivermectin.


SCHWARZKÜMMELSAMEN (alternativ bzw. Ersatz für Ivermectin, 80 mg/kg Körpergewicht)

https://www.amazon.de/gp/product/B07D9KWC8B/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o06_s01?
ie=UTF8&psc=1


oder SCHWARZKÜMMELÖL https://www.amazon.de/gp/product/B01J7Z6H3M/
ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1


PULSOXIMETER (um einen Abfall der Sauerstoffsättigung im Blut rechtzeitig zu erkennen)


https://www.amazon.de/Medisana-Pulsoximeter-Sauerstoffs%C3%A4ttigung-
Fingerpulsoximeter-79455/dp/B00NWUVL5S/ref=sr_1_7


——————————————————————————————————————————-
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Leider haben erfahrungsgemäß die meisten, wenn sie C positiv sind, nicht einmal die 
notwendigsten Dinge zuhause um einen schweren Verlauf und LC möglichst zu 
verhindern. ES IST WICHTIG RECHTZEITIG! VORSORGEN!

——————————————————————————————————————————-


NÜTZLICHE ERGÄNZUNGEN 

MSM 
(organischer Schwefel, am besten als Pulver bestellen, antientzündlich, unterbindet Zytokine)

https://www.amazon.de/MeaVita-Pulver-rein-1000g-Methylsulfonylmethan/dp/B07FXMVVJX/
ref=sr_1_4


OMEGA 3 
(aus Fischöl = höherer EPA Anteil, was gegen Entzündungen wichtig ist!)

https://www.amazon.de/gp/product/B08TN1FY34/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o08_s00?
ie=UTF8&th=1


NATTOKINIASE 
(natürlicher Blutverdünner, verhindert Trhombosebildung, hilft dabei Spike Proteine abzubauen)

https://www.amazon.de/gp/product/B082GCW8NH/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o02_s00?
ie=UTF8&psc=1 

MAGNESIUM 
Magnesiumhydrogencitrat ist ein Magnesiumcitrat, welches im Gegensatz zu normalen 
Magnesiumcitrat sehr gut wasserlöslich und bioverfügbar ist.  
https://www.amazon.de/gp/product/B07H88MSH3/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?
ie=UTF8&psc=1


CDL 0,3 % 
(am besten frisch hergestellt, für virale Infektionen google „Protokoll F“ von Kalcker)

https://www.youtube.com/watch?v=p1JcKnzgJ68


ARTHEMISIA ANNUA 
(Tee oder Tinktur) https://teemana.com/collections/artemisia


KOLLOIDALES SILBER 
(10 ppm sind ausreichend!, am besten frisch und noch besser selbst hergestellt!) 
https://www.amazon.de/Medionic-ipPRO-Silbergenerator-Ionic-Pulser/dp/B006PIO8M2/
ref=sr_1_4


——————————————————————————————————————————-


ZUSÄTZLICHE STÄRKUNG DES IMMUNSYSTEMS 

INGWER und CURCUMA (zB. als Yogitee oder noch. besser frisch als Tee zubereiten, oder 
Kapseln /  ENTZÜNDUNGSHEMMEND!!!), ROTRANDIGER BAUMSCHWAMM und CHAGA 

Wichtige Möglichkeiten der Unterstützung wenn es langwieriger verläuft: 

VITAMIN C INFUSION (7,5 oder 15 g) eventuell mit B12 und Zink kombiniert)


BLUT LASER THERAPIE (eliminiert Erreger, regeneriert die Mitochondrien)


——————————————————————————————————————————-
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Leider haben erfahrungsgemäß die meisten, wenn sie C positiv sind, nicht einmal die 
notwendigsten Dinge zuhause um einen schweren Verlauf und LC möglichst zu 
verhindern. ES IST WICHTIG RECHTZEITIG! VORSORGEN!

——————————————————————————————————————————-


NACHBEHANDLUNG, L.C., P.C. 

Um die Spike Proteine nachhaltig abzubauen und aus dem Körper zu bekommen:


SERRAPEPTASE (Enzym das Proteine in Aminosäuren spaltet, entzündungshemmend, reduziert 
bakterielle Biofilme, schleimlösend und fibrinolytisch) 
https://www.futunatura.at/serrapeptase


BROMELAIN 
https://www.amazon.de/gp/product/B07RBQ7PJ1/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o05_s01?
ie=UTF8&psc=1 

NAC 
https://www.amazon.de/gp/product/B09D7G95DZ/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?
ie=UTF8&psc=1 

NATTOKINASE (Enzym, natürlicher Blutverdünner, fibrinolytische Eigenschaften)

https://www.amazon.de/gp/product/B082GCW8NH/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o02_s00?
ie=UTF8&psc=1


Gluthation (Liposomales Gluthation, enthält die 3 Aminosäuren Glutamat, Cystin und Glycin, 
Entgiftung!)

https://www.amazon.de/gp/product/B09VC6T1QK/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o05_s00?
ie=UTF8&th=1


MARIENDISTEL (am besten als Extrakt, Unterstützung der Leber)

https://www.sunday.de/mariendistel/#mariendistel-komplex


LÖWENZAHN TINKTUR (selber sammeln und ansetzen, Bitterstoffe! Leber …)


BIRKENPORLING (als Sud zubereiten, Bitterstoffe! Magen, Darm, Leber …)


ZEOLITH - Klinoptilolith (Ausleitung von Toxinen, Entlastung der Leber)

https://www.amazon.de/MAISON-NATURELLE-Klinoptilolith-tribomechanisch-mikronisiert/dp/
B07JLTZPBJ/ref=sr_1_9


——————————————————————————————————————————-


Alle oben genannten Links sind nur Ausgangs-Beispiele und sollten als Vergleich für die eigene 
Recherche herangezogen werden. Unbedingt immer Qualität/Preis/Alternative Hersteller selbst 
vergleichen und nach eigenen Bedürfnissen auswählen!


Version 2.2


Anregungen und Ergänzungen jederzeit erwünscht.

——————————————————————————————————————————-
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