
Einige gute Neuigkeiten und Informationen 
zu Covid-19 für die Feiertage!  

3 Fakten 
um beruhigt 
in die 
Feiertage 
zu gehen

Das World Council for Health besteht aus Top-Wissenschaftlern, Immunologen, Ärzten, 
Forschern und Anwälten für Menschenrechte. Wir setzen uns für ein besseres Verständnis 
von Gesundheitsfragen aller ein.  worldcouncilforhealth.org  Telegram:  @wch_org

Covid  

Behandlungsleitfaden 

umseitig

Kinder sind durch Covid fast gar nicht gefährdet

Es ist sehr unwahrscheinlich, dass Kinder schwere Covid 

Symptome erleiden. Sowohl zur Vorbeugung als auch zur 

Behandlung können Sie ihr Immunsystem unterstützen 

und Symptome genauso behandeln, wie Sie normalerweise 

Erkältungen und die Grippe behandeln.

Am Besten ist natürliche Immunität!

Wir wissen, dass natürliche Immunität den besten Schutz gegen den 

Corona Virus und seine Varianten bietet. Ein Virus mutiert ständig und die Varianten 

unterscheiden sich nur geringfügig. Die gute Nachricht ist, dass Ihr Immunsystem 

alle Varianten als gleich erkennt. Wenn Sie Covid-19 schon hatten, benötigen Sie 

keine Impfung.

Es gibt sichere, wirksame Behandlungen  

gegen Covid-19

Bitte lesen Sie die Behandlungsvorschläge auf der 

Rückseite und teilen Sie sie mit Ihrer Familie und Freunden. 

Diese wurden bereits sehr erfolgreich in vielen Teilen 

der Welt eingesetzt und haben Hospitalisierungen und 

Todesraten dramatisch reduziert.

http://worldcouncilforhealth.org
http://worldcouncilforhealth.org
http://worldcouncilforhealth.org


Sie können dazu 

beitragen Covid-19 zu 

verhindern bzw. es zu 

Hause zu behandeln

Vielen Dank für Ihre Unterstützung. Wir 
wünschen Ihnen stärkende Feiertage, erfüllt mit 
freundlichen Gesprächen, geteilten Erlebnissen, 
viel Liebe, Freude und guter Gesundheit!

Von uns allen beim World Council for Health

Es gibt immer mehr Fragen zur 
Covid-19 Politik. Diese beinhalten 

Bedenken zur Sicherheit und 
Wirksamkeit von Impfungen, sowie 

zu PCR Testungen, welche Fallzahlen 
überbewerten. 

Wir bieten Ihnen praktische und 
effektive Ansätze zur Behandlung 

und Vorbeugung. Dabei werden 
sichere, lange erprobte und günstige 

Nahrungsergänzungsmittel und 
Medikamente verwendet.

Sicherheit von Impfungen: https://www.ahajournals.org/doi/
abs/10.1161/circ.144.suppl_1.10712

Übertragung: https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/
PIIS1473-3099(21)00648-4/fulltext

Testgenauigkeit: https://www.cochranelibrary.com/cdsr/
doi/10.1002/14651858.CD013705.pub2/full

Covid Behandlungsprotokolle:  
https://worldcouncilforhealth.org/resources/early-covid-19-
treatment-guidelines-a-practical-approach-to-home-based-care-
for-healthy-families/ 

https://covid19criticalcare.com/wp-content/uploads/2020/11/
FLCCC-Alliance-I-MASKplus-Protocol-ENGLISH.pdf

https://aapsonline.org/CovidPatientTreatmentGuide.pdf

Covid Basics*
für frühzeitige Behandlung zu Hause.

Vitamin C - bis zu 1000mg täglich
wichtig für die Funktion des Immunsystems

Vitamin D3 - 4000 i.E. täglich 
wesentlich für die Funktion des Immunsystems

Zink (elementar) - 30mg einmal täglich
essentiell für die Funktion des Immunsystems. 
Verhindert die Vermehrung der Viren in den 
Zellen. 

Antihistamine - (so wie auf der Packung 

angegeben)
hilft allergische Immunantworten auf das 
Spikeprotein zu verhindern

Aspirin - 300mg täglich
reduziert das Risiko von Blutgerinnseln und hilft 
gegen Schmerzen und Entzündungen 

antivirale Nasensprays & Mundspülungen
reduziert die Virenlast

Multivitamine
inkl. Zink, Selen, Magnesium  

Weiters ist es gut daheim zu haben…

Quercetin - 500mg zwei mal täglich
pflanzlich: unterstützt die Aufnahme von Zink 
in den Zellen und beeinträchtigt das virale 
Spikeprotein

N-Acetylcystein - 600mg zweimal täglich
schleimlösend - hilft der Atmung

Ivermectin - 24mg über 5 Tage * 
nachgewiesene antivirale Effekte. 
Möglicherweise nicht in allen Ländern 
erhältlich.

* Die Dosierung basiert auf einer erwachsenen  
Person von 60 kg  Lesen Sie die Packungsbeilage für 

individuelle Dosierungen

Es gibt noch weitere Behandlungsmöglichkeiten. Finden Sie den kompletten 

Behandlungsleitfaden auf: worldcouncilforhealth.org

Haftungsausschluss: Bitte lesen Sie immer die Anweisungen in den 
Packungsbeilagen der Medikamente oder Nahrungsergänzungsmittel. Diese 
Information ist nicht dazu gedacht professionelle, medizinische Konsultierung, 
Diagnose oder Behandlung einzelner Personen zu ersetzen. Die Behandlung von 
Einzelpersonen ist bestimmt durch viele Faktoren und sollte daher aufgrund der 
Einschätzung Ihres Arztes oder qualifizierten Gesundheitspersonals erfolgen. Bitte 
suchen Sie immer den Rat dieser bzgl. eventueller Fragen, die Sie bezüglich Ihrer 
medizinischen oder gesundheitlichen Kondition haben. mehr dazu auf: worldcouncilforhealth.org 

Telegram:  @wch_orgSchwere Symptome? Rufen Sie den Notruf
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