Heilmittel bei Corona:
Homöopathische Mittel
Aus dem Buch "Homöopathische Praxis der Medizin" (Jacob Jeanes M.D.)
Häufiges Riechen von Kampfer beim ersten Auftreten der Symptome könnte die Krankheit
unterdrücken. Wenn eine Entzündung der Eingeweide des Brustraums vorlag, erwies sich
Nux Vomica nach vorheriger Verabreichung von Aconit als nützlich.
Mercurius jeden oder jeden zweiten Tag ist am besten geeignet, die Krankheit zu entfernen
oder sogar im Keim zu zerstören, insbesondere wenn bei schwerer Erkrankung von Kopf,
Hals und Brust ein trockener, zerbrechender, sich langsam lockernder Husten auftrat .
Wenn die Luftröhre stark gereizt oder entzündet ist, so dass der akute und heftige Schmerz
das Sprechen fast verhindert und die Stimme sehr verändert ist, ist ein häufiger Geruch von
Phosphor 30 von Nutzen.
Hochdosiertes Vitamin C hilft als Vorbeugung. Bei Infektion am besten intravenös von
einem med. Fachmann/frau
Ein weiteres altbekanntes Naturheilmittel H2O2
Mit 1 -3% H²O² zum Beispiel. In eine Sprühflasche füllen und in den Mund sprühen.
Mehr zu den Anwendungen von dem Super Wasserstoff-Sauerstoff
https://www.mosquito-verlag.de/media/products/MSQ9194.pdf
Bei multi- resistenten Keimen und hilft auch CD-L.
Zur Anwendung gerne Kontakt aufnehmen mit Christina 07224/40377
Fachvortrag zu CD-L von Andreas Kalcker:
https://www.youtube.com/watch?v=quHaM5zr6f8&list=PLfEzjX0aYhLyQnFKBSPrhvVneg
6wwenr&fbclid=IwAR0zhexWR9LzBW1OqhqwvfDhKwHhse2CbKlIA4gbpER0XG_yj2q2d0
wzb1c
Kolloidales Silber
Ein natürliches Antibiotikum
Ein weiteres Natürliches Antibiotikum zum selber machen
Zutaten und Zubereitung: "
Am besten tragen Sie während der Zubereitung Ihres natürlichen Antibiotikums Handschuhe,
da Sie mit scharfen Zutaten hantieren werden und sich die Schärfe nur wieder schwer von den
Händen entfernen lässt. Auch werden sich Ihre Nasenschleimhäute schnell gereizt fühlen.
Vielleicht müssen Sie niesen oder – wie man das vom Zwiebelschneiden kennt – kurzfristig
weinen. Aber es lohnt sich allemal, diese eher unbedeutenden Begleiterscheinungen in Kauf
zu nehmen, da das Ergebnis Sie vor bakteriellen Angriffen schützen kann.
Zubereitungszeit: ca. 15-20 Minuten – zzgl. 2 Wochen Ziehzeit
Bei nachfolgender Rezeptur handelt es sich um ein traditionelles und bewährtes Rezept.
Wenn Sie daher die eine oder andere Zutat aus welchen Gründen auch immer weglassen oder
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austauschen möchten, dann verändern Sie die Rezeptur und möglicherweise auch die
Wirkung.
Die Zutaten für ca. 0,7 Liter
 700 ml Apfelessig (Bio und naturtrüb)
 25 g Knoblauch – schälen und reiben
 70 g Zwiebeln – schälen und fein würfeln
 17 g frische Pepperoni/Chili (ca. 2 Stück) – und zwar die schärfsten, die Sie finden
können – kleingeschnitten
 25 g frischer Ingwer – waschen und fein reiben
 15 g frischer Meerrettich – schälen und fein reiben
 27 g frische Kurkumawurzeln – waschen und fein reiben
 ¼ TL schwarzer Pfeffer aus der Mühle
 2 EL Blütenhonig
Die Zubereitung
Geben Sie – bis auf den Apfelessig – alle Zutaten zusammen in eine Schüssel und mischen
Sie sie gründlich.
Füllen Sie die Mischung in ein Einmachglas.
Erhitzung auf über 55°
Das Virus ist wärmeempfindlich und stirbt bei Temperaturen über 55° ab. Mit Rotlicht auf
das Gesicht und Einatmen von heißer Luft aus der Sauna oder behelfsweise aus dem Fön und
vorher das Gesicht mit Wasser besprühen, mehrfach am Tag. So kann der Virusbefall
entscheidend reduziert werden, da die Viren sich meist in den Nasennebenhöhlen aufhalten.
Aus der energetischen Medizin
Mit steigender persönlicher Kohärenz tragen wir unseren Teil zur Gesamtkohärenz bei … Auf
diese Weise spielen wir eine kleine, aber wichtige Rolle, wenn es darum geht, den ganzen
Planeten zum Genesen und Blühen zu bringen.“
„Menschen mit großer Kohärenz können Außergewöhnliches tun und bewirken. Ein
kohärenter Geist kann im wahrsten Sinn des Wortes die Grundkräfte des materiellen
Universums beugen.“
Beziehungen in Ordnung + Liebe bringen Klopfakupunktur Mentalfeldtherapie Meditation
Heilen mit Bewusstsein
Energetische Heilsymbole
Für Schutz und Heilung bei Seuchen und Geldangelegenheiten, kann die Heilige Corona
helfen
Heilen mit Intention Lynne MCTaggert:
Absichtserklärung: „Wir beabsichtigen, dass das Koronavirus in jedem Bereich der Welt, in
dem es zu einer Epidemie kommt, sofort, dauerhaft und vollständig um mindestens 10
Prozent oder mehr eingeschränkt wird, ohne dass weitere Todesfälle zu verzeichnen sind, so
dass die rasche Übertragung drastisch abnimmt '.
Hier ist ein Tipp, der Ihnen bei der Absicht hilft: Wenn es Zeit ist, atme ein paar Mal tief
durch und behalte die Absichtserklärung im Kopf, während du dir vorstellst, dass sie mit allen
Sinnen wahr wird. Sende die Absicht aus deinem Herzen aus und spüre die kollektive
Energie aller anderen, die sich der Intention anschließen. Lasse die Absicht nach 10 Minuten
los. Danke
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