
 

 

Borrelien loswerden 

 

Reine Aufzählung der Mittel:  

 

 

1. Tee: Zistrosenkraut 

 

2. Pulver, Tabletten: MMS mit DMSO, Artemisia Gerstengras Mariendistelkapseln 

 

 

3. Tropfen: Stevia A, Karde, D3, C,  

 

4. Technik: Frequenzgenerator, russische Heilmethoden, Homöopathie, Ozon radionik-therapie 

(alle 2-3- wochen  

5.  

 

6. AB, Lärchenharz Terpentinkur 

 

7. Diät: kein Zucker, ketogen, Sauna,  

 

8. Bücher "How can I get better" von Richard I. Horowitz, Beck-Therapie in 3 Wochen gesund. 

Blutzapper, Ozonwasser, Kolloidales Silber. Blutelektrifizierer und Magnetpulser 

9. Borrelia burgdorferi und gehört zur gleichen Bakterienfamilie, wie der Erreger der Syphilis 

(Treponema pallidum). 

10. Raw Vegan: 1. Veränderung zulassen und bejahen. 2. Naturbelassene Ernährung nehmen, z.B. 

Avocado, Datteln, Bananen – natürlichen Zuckerstoff, aber generell weniger davon. - 

Wildkräuter, z.B. Brennessel3. Sport und Bewegung, viel frische Luft. 4. 2-3mal/Woche Sauna, 

richtig heiß – Borrelien vertragen keine Hitze. 5. Schwermetallbelastung ausleiten mit 

Bärlauchtinktur, Chlorella und Koriander. 6. Darmsanierung: Bentonit bindet viele Schadstoffe 

(in Smoothie einrühren) – wunderbar in Kombi mit Flohsamenschalen. 7. Meerrettich – auch 

Kräuterauszug gut. Wirkt wie natürliches Antibiotika. Ebenfalls Kapuzinerkresse und Oreganoöl, 

ätherisch: sofort auf Zeckenbiss. Auch ein paar Tropfen mit H2O verdünnt trinken. 8. Wilde 

Karde - Kardenwurzeltinktur (Dipaccus Silvestris): dämmt Borrelien ein und hemmt ihr 

Wachstum. 3x/Tag 1 Essl., später nur 1 Essl., auf den Tag verteilt. 9. Zistrose, getrocknet, als Tee: 

verklebt die Borrelien, schläfert sie ein. 10. Grapefruitkern-Extrakt: Vit.C-reich. 

 

11. Fb Foren"Borreliose - natürliche Behandlung chronischer Borreliose" 

12. Kanal von Gunnar Torbohm! Pathoremo hilft  



13. Apisglobuli, Borrelianosode,  

14. b31, burgdorferi s.s.! Es wird also den meisten europäern nicht helfen können, häufig stämme 

garinii und afzelii. 

 

Sehr schwierig, sie loszubekommen. Ganzheitliche Lebensumstellung. Weg vom Zucker, hin zu Rohkost, 

ketogen. Supplemente. Sollte man immer testen. Betrifft vor allem Naturverbundene. Wald und Wiesen 

im Sommer. 

D3, C, Stevia, Karde, usw. Alles nehmen.  

Antibiotika wird generell als sehr schlecht gesehen. Aber wer davon profitiert hat, schreibt keine 

Kommentare. Standardlösung bei Borrelien.   

Chance, in ersten 3 Monaten durch AB wegzubekommen, daher vertretbar 

 

Ungelöste Spannung: Jeder Besonnene lehnt sie doch strikt ab. Vergiften den Organismus.  

Aber sie verstecken sich auch, sobald Antibiotikuim kommt. Hat viele Formen, 900 Genome, 1000 

Symptome.  

Verdacht: Sommer 2017 Wanderröte an Bauch-Bein-Falte. Seit Winter 2018 Gelenk- oder 

Muskelschmerzen im rechten Arm. Gewichtsverlust. Gleichzeitig Immunsystem verbessert. Seit 2019 

schmerzhafte Druckstellen an Rücken und Steißbein, seit August Hüftgelenkbeschwerden.  

Trotz 9 Zecken im Sommer doch eher alter Befall, da immer gleich entfernt. Eine negativ getestet. Bei 

anderer Antibiotikum genommen. Keine Wanderröte.  

 

2 Videos von Patrick.  

Stevia A, 2017. Dazu Kommentare: 

4u.naturavitalis.de natürlich gesund & erfolgreich  

Lieber Patrik, ich bin großer Fan von dir, auch deine Infos über die Probleme mit Borrelien sind top und 

gut gemacht. Aber du hast gerade eine Freundin von mir total kirre gemacht. Mag sein dass dein Stevia 

effektiver ist als Antibiotika, allerdings gibt es proffessionelle Behandler die schon lange und seit vielen 

Jahren Patienten mit Borrelien behandeln, was meiner Erfahrung nach tatsächlich viel schwieriger ist als 

Leute von Krebs zu heilen, allen voran Dr. med. Klinghardt, bei dem ich gelernt habe. Schau doch mal ob 

du Studien findest über Karde und Artemesia/Wermut, obwohl es bei Borrelien Sinn macht mehrere 

Dinge gleichzeitig zu machen um Erfolg zu haben (das heißt sie dauerhaft loszuweren), zusätzlich mit 

Frequenzgenerator zu arbeiten und mit Homöopathie die Ursachen, warum die Borrelien überhaupt 

beissen etc. Ich hatte viele Jahre eine "Borrelien" Art BABESIEN, die so ähnlich und sehr hartnäckig sind 

wie MALARIA (Spirochäten!) und weiß tatsächlich wovon ich rede. (Ein hömöopathisches Mittel gegen 

Malaria und russische Heilmethoden gab letztendlich den Ausschlag.) Borrelien mal kurz wegzukriegen 

https://www.youtube.com/channel/UCF7leCgnXLYvjxDJdq79MCA


ist nicht das Problem, sie jedoch dauerhaft loszuwerden ist ein wirklich echte, große Herausforderung. 

Selbst Klinghardt war jahrelang betroffen bevor er die Biester endlich los wurde. ... 

 

Christian Maiervor 22 Stunden 

Verbreitung von Halbwissen. Es gibt fertige Urtinkturen zu kaufen. Kombitherapie: Artemisia annua, 

Karde und Stevia. Aber wie es aussieht, kann eine Phytotherapie Borrelien nicht vollständig eliminieren. 

Es gibt eine dokumentierte Therapie einer Patientin bei der alle konventionelle Therapien versagt haben 

und diese Patientin mit Lärchenharz geheilt wurde. Nebenwirkungen waren aber nicht ohne! 

 

Heinz Staniczekvor 1 Jahr 

Bitte Vorsicht mit Stevia wie auch mit Karde gegen Borreliose. bei etlichen Patienten bringen diese 

Pflanzen gar nichts. Jedoch Ozon! Man sollte es vorher austesten was hilft! Antibiotika ist bei 

chronischer Borreliose fast vollkommen Wirkungslos. 

 

In vitro vs in vivo: was kommt an? Erfahrungen zählen, indiv. Austestung, was anschlagen soll.  

 

 

Martin fast.fruit.raw.radionicsvor 1 Jahr 

lies bitte mal bei medical medium anthony william die wahren ursachen der borreliose (lyme disease) 

nach. kommt nicht von zecken oder bremsen. borreliose ist viral, warum auch abs keine wirkung haben 

 

Olaf Wenholtvor 2 Jahren 

Stevia gibt es überall als Urtinktur zu kaufen. Da Stevia nicht giftig ist, außer wenn man es in 

konzentrierter Form überdosiert sollten keine Nebenwirkungen zu erwarten sein. Der menschliche 

Körper bildet aber auch selber Antibiotika. Das Vitamin D z.B,. Daneben gibt es noch zahlreiche andere 

Pflanzen die antibiotisch wirken.(Zwiebel, Knoblauch, Kapuzinerkresse...).Eine ausreichende Versorgung 

mit Antioxidantien wie Vitamin C und E, viel Gemüse und Obst stärken den Körper um mit den 

Angreifern fertig zu werden. 

 

Ulrike Theinvor 1 Jahr 

Borreliose wird ganz einfach mit homöopathischen Mitteln geheilt. Antibiotika drücken den Prozess nur 

noch tiefer in den Organismus hinein. Leider gibt es nur wenige Homöopathen, die es können. Das 

Miasma dahinter ist die Tuberculinie. 

 

https://www.youtube.com/channel/UCoHC-Jit1dw3YNs2SG5CCbQ
https://www.youtube.com/watch?v=XhcJ_AdICws&lc=Ugy5niu9SQA3Ou7O7Ll4AaABAg
https://www.youtube.com/channel/UCh6JF2QhrHbvLu0xxoNxMyA
https://www.youtube.com/channel/UCh6JF2QhrHbvLu0xxoNxMyA
https://www.youtube.com/watch?v=XhcJ_AdICws&lc=UgzBgymAjvl30Axe4yx4AaABAg
https://www.youtube.com/channel/UCCWYNaY1-B5vwx4WoY3Hd6A
https://www.youtube.com/watch?v=XhcJ_AdICws&lc=UgzcU-g8jw3IMC_XIJh4AaABAg
https://www.youtube.com/channel/UCrNRAW3AYCftUP2eS6w-5vA
https://www.youtube.com/channel/UCrNRAW3AYCftUP2eS6w-5vA
https://www.youtube.com/watch?v=XhcJ_AdICws&lc=Ugy7qCdMMkyfOpdiDSd4AaABAg
https://www.youtube.com/channel/UCy7s0PYp0kkbigtngRixXLA
https://www.youtube.com/channel/UCy7s0PYp0kkbigtngRixXLA
https://www.youtube.com/watch?v=XhcJ_AdICws&lc=UgyH1DI6lViA7_4peT54AaABAg


 

Tina Reschkevor 1 Jahr 

Im Buch "How can I get better" von Richard I. Horowitz steht auch, dass der Extrakt aus Steviablättern 

(Nutramedix) bei chronischer Borreliose mit Zystenbildung und Biofilmbildung hilft. Es ist aber mit einer 

Herxheimer Reaktion zu rechnen. Daher sollte man, insbesondere bei neurologischen Beschwerden, mit 

geringer Menge starten und dann langsam steigern. 

 

ist DSMO als perfektes "natürliches" Lösungsmittel nicht besser dafür geeignet pflanzliche Extrakte zu 

gewinnen? von Alkohol halte ich nicht besonders viel, weil er selbst ein Zellgift ist. Danke für den Tip mit 

Stevia! 

 

Petra Claußen-Wintervor 2 Jahren 

Das werde ich doch einmal probieren. Mir wurde schon vor vielen Jahren eine Borrelien Infektion 

bestätigt. Und vor Jahren hatte ich schlimme Symptome, die ich mit Karde wegbekommen habe. Jetzt 

hatte ich dieses Jahr wieder eine Wanderröte und zwar mitten in meiner 1. Terpentinkur die ich 3 

Wochen gemacht habe. Jetzt gerade bin ich mitten in einer 3. Terpentinkur, weil ich seit ca. 8-10 Tagen 

ganz schlimme Muskelschmerzen habe, überwiegend in den Beinen (da war auch die Wanderröte). Ich 

konnte zwei Nächte sogar vor Schmerzen nicht schlafen. Terpentin zeigt keine Verbesserung. Jetzt 

werde ich das Stevia mal angehen. Mein Hausarzt, der mir in mienem Lifestyle entgegenkommt, ist 

leider in Urlaub. Da wo die Wanderröte war, war auch einige Wochen zuvor eine Zecke. Generell habe 

ich immer einige Zecke, durch die Katzen, aber auch durch den Wald. Unser Haus ist direkt am Wald. 

 

Adela Ptakvor 7 Monaten 

Stewia nie leczy boreliozy, prosze nie rozpowszechniac nieprawdziwych informacji , proszę przeczytać ze 

zrozumieniem artykuł : "EFFECTIVENESS OF STEVIA REBAUDIANA WHOLE LEAF EXTRACT AGAINST THE 

VARIOUS MORPHOLOGICAL FORMS OF BORRELIA BURGDORFERI IN VITRO" European Journal of 

Microbiology and Immunology 5 (2015) 4, pp. 268–280 DOI: 10.1556/1886.2015.00031", W publikacji tej 

opisano oddziaływanie ekstraktu ze stewii wyłącznie na sztucznie wyhodowane kolonie bakterii w 

warunkach laboratoryjnych więc nie ma to żadnego przełożenia na praktykę kliniczną m-in z 

następujących powodów: 1.Nie zdefiniowano jaka dokładnie substancja ze stewii może mieć 

hipotetyczne działanie antybakteryjne w organizmie ludzkim. Ty samym nie ma żadnej wiedzy o tym czy 

substancja taka może być wchłaniana z układu pokarmowego i/lub transportowana/metabolizowana w 

organizmie. Nieznana jest dawka lecznicza nawet jeśli założymy, że możemy mówić o czymś takim jak 

"dawka lecznicza". To podważa zasadność używania nalewki jako środka leczniczego. 2. Nie 

zdefiniowano jaka stewia była używana w eksperymencie ( była jedynie oznaczana jako A, B, C bez 

podania odmiany, (których w sprzedaży jest kilkadziesiąt i ogromnie się od siebie różnią), nie określono 

pochodzenia materiału użytego do porównania, dokładnego sposobu przygotowania ekstraktu. Tym 

samym osoby starające się sprzedać stewię i dokładające "gratis" recepturę na "leczniczą nalewkę" 

sprzedają jedynie przez siebie wymyśloną fikcyjną recepturę, bowiem nie istnieje żadna lecznicza 

https://www.youtube.com/channel/UCp1SbykPSW1k8haqnfW0Spg
https://www.youtube.com/channel/UCp1SbykPSW1k8haqnfW0Spg
https://www.youtube.com/watch?v=XhcJ_AdICws&lc=Ugyvlezw-Rmp4Yoxhh14AaABAg
https://www.youtube.com/channel/UCcSQJd8Fde2C1fYOwkWtxbA
https://www.youtube.com/watch?v=XhcJ_AdICws&lc=UgwRQ5YGGjOd1-mqgbN4AaABAg
https://www.youtube.com/channel/UCodKHWzYwHzG9kk6JdcQXFA
https://www.youtube.com/watch?v=XhcJ_AdICws&lc=UgxP0YLmKgPd6z5Pk0h4AaABAg


receptura opisana w wiarygodnej literaturze naukowej. W obecnym stanie wiedzy nie ma żadnych 

uzasadnionych powodów aby alkoholowa nalewkę ze stewii używać jako środek leczniczy na boreliozę. 

Wyniki badań przeprowadzonych in-vitro na wyhodowanych koloniach bakterii nie mogą być 

dostateczną przesłanką aby przypuszczać, że taka nalewka może mieć działanie lecznicze w realnym 

stanie chorobowym. Na kolonie invitro równie dobrze mogłaby działać pokrzywa , chrzan czy cokolwiek 

innego i byłoby to także supełnie bezuzyteczne w praktyce klinicznej Od siebie prywatnie dodam że 

przez ostatnich 18 lat mojej pracy ze stewią spotykałem się z licznymi przypadkami rozpowszechniania 

nieprawdziwych informacji o stewii. Większość z nich miała na celu jej skuteczniejszą sprzedaż bądź była 

nieudolnym tłumaczeniem tekstu obcojęzycznego. Często były to artykuły pisane przez osoby nie mające 

żadnej wiedzy o stewii, które w mało rzetelnych portalach potrzebowały mieć kolejną "rewelację 

wstrząsającą światem nauki". Do tej właśnie klasy artykułów zaliczam na wstępie wymienione 

doniesienia że " Stewia leczy boreliozę lepiej niż antybiotyki !" i jednak zalecam czytanie ze 

zrozumieniem oryginalnych raportów z badań. 

 

 

 

Hermann B.vor 2 Monaten 

Ich habe auch Borreliose Bakterien und Zistrosekraut hat mir vielleicht das Leben gerettet. Ich habe 

Borrelien und hatte dadurch eine starke Nervenentzündug bekommen, mit Schmerzen die einfach 

unbeschreiblich waren. Ich nahm 3 x 800 mg Ibuflam ein. Also die Höchstdosis. Was aber nicht einmal 

gewirkt hat. Meine Hausärztin hat mir daraufhin zuerst Antibiotika, als das auch nicht geholfen hat, noch 

50 mg Kortison und am nächsten Tag noch 145 mg von einem anderen starken Schmerzmittel 

verschrieben, was aber auch überhaupt nicht geholfen hat. Nach 3 Monaten Hölle und von einem Arzt 

zum anderen Arzt gerenne, bin ich bei YouTube über RAW FUTURE auf einem Bericht gestoßen, über 

eben dieses Zistrosekraut und siehe da, von Tag zu Tag wurde es besser mit meinen Beschwerden. Bin 

nach wiederum 3 Monaten völlig schmerzfrei gewesen. Seit ca 17 Jahren dachte ich ausserdem, da mir 

verschiedene Ärzte das auch so diagnostiziert hatten, das ich Arthrose bzw Impingmentsyndrom in 

beiden Schultern habe. Durch das tägliche Trinken von diesem Zistrosetee, wurden ja aber diese 

Borreliose Bakterien ummantelt, wodurch sie nicht mehr an meine Gelenke andocken und sie weiter 

zerstören können, daher bin ich nun auch hier schmerzfrei. Das war zuvor über die vielen Jahre so 

schlimm geworden, das ich mir nicht mal mehr alleine meine Jacke anziehen konnte oder meine Hemd 

mir hinten in die Hose stecken konnte. Vor kurzem habe ich u. a. über Kopf, mit dem Exzenterschleifer, 

alles was aus Holz ist, rund um mein Haus abgeschliffen und frisch lasiert und mit Bootslack versiegelt. 

Dieses Kraut ist wirklich ein Wunderkraut. 

 

 

 

Gabi KaufmannSvor 1 Jahr 

Ich hatte auch Borreliose, wurde durch Beck-Therapie in 3 Wochen gesund. Blutzapper, Ozonwasser, 

Kolloidales Silber. 

https://www.youtube.com/channel/UC95kQq6HPSirqltfSUXDIXQ
https://www.youtube.com/channel/UC95kQq6HPSirqltfSUXDIXQ
https://www.youtube.com/watch?v=XhcJ_AdICws&lc=UgwAnu0KI4JY2kg9x4B4AaABAg
https://www.youtube.com/channel/UCoUSzx7QKxqG3ZLIK13TO0Q
https://www.youtube.com/channel/UCoUSzx7QKxqG3ZLIK13TO0Q
https://www.youtube.com/watch?v=XhcJ_AdICws&lc=UgzzSi-MUENrfkBBMzJ4AaABAg


 

 

 

Sabine Engelvor 1 Jahr 

Ich habe selber Borreliose, war einige Zeit kurz davor mein Leben zu beenden...Meine Behandlung 

bestand aus Antibiotika, Malariatabletten und, genau das möchte ich betonen:Eine gesunde Ernährung, 

viel Gemüse und Obst, wenig Fleisch, Bewegung, trotz extremer Schmerzen. Deine Aussagen bezüglich 

Deiner eigenen Erkrankung, Du warst schon mal infiziert, hast dann eine neue Infektion gehabt mit einer 

Wanderröte und es wurde festgestellt, Du hattest bereits Borre, also Leute, laßt Euch schnell testen, 

denn keiner weiß genau, ob er sich nicht schon lange infiziert hat, waaaaaaaaaaaas, soll das? Hab ich es 

richtig verstanden, daß Du Borreliose mit dem HIV Virus verglichen hast???? Das einizige, was Borrelen 

mit HIV gemeinsam haben, ist, daß die Kranken lange für die Anerkennung ihrer Krankheit kämpfen 

mußten. HIV wurde anerkannt, auch wenn es lange eine "Schwulen-Krankheit" aussagte, völliger 

Quatsch!! Borrelien sind vergleichbar mit Syphilis: Die Lyme-Borreliose, oder auch Borreliose, wird durch 

ein Bakterium hervorgerufen, das nach seinem Entdecker Willy Burgdorfer benannt wurde. Es heißt 

Borrelia burgdorferi und gehört zur gleichen Bakterienfamilie, wie der Erreger der Syphilis (Treponema 

pallidum). 

 

 

 

Kulturstudiovor 4 Monaten 

Auszüge aus Pflanzen/Kräuter mit DMSO sind noch effektiver und wirkungsvoller. Außerdem auch für 

Leute geeignet, die Alkohol nicht trinken dürfen! LG 

 

 

Lazy Gardenervor 2 Jahren 

Ein interessanter Beitrag zur Wirkung von Stevie-Auszügen! Ich möchte jedoch kurz zu bedenken geben, 

dass es sich bei der Studie, die Du vorgestellt hast, um eine in vitro Studie handelt. D.h. die Wirksamkeit 

wurde wohl direkt an den Bakterien, also quasi im Reagenzglas gezeigt. Das heißt noch nicht, dass die 

Substanzen auch nach oraler Aufnahme im Menschen wirksam sein werden. Es gibt viele Beispiele für 

hochwirksame Substanzen in vitro, die in vivo (also im Tier oder im Menschen) keine Wirkung haben. 

Neben der in vitro Wirksamkeit müssen solche Substanzen auch pharmakokinetische Eigenschaften 

aufweisen, die eine biologische Verfügbarkeit ermöglichen. Möglicherweise werden die Substanzen gar 

nicht über die Darmwand resorbiert, oder sie werden zu 100% an Serumproteinen gebunden. Außerdem 

könnten sie von verschiedenen Leberenzymen abgebaut werden. Es gibt noch viele andere 

Mechanismen im Körper, die dafür sorgen, dass fremde Substanzen aus dem Körper eliminiert werden, 

bevor sie eine Wirkung erzielen können. Eine in vivo Wirksamkeit müsste also noch bewiesen werden 

z.B. in Tierstudien. Trotzdem besteht natürlich eine Chance, dass diese Substanzen auch im Mensch 

https://www.youtube.com/channel/UC65xVIb91oO0Qe6StsQcT9w
https://www.youtube.com/channel/UC65xVIb91oO0Qe6StsQcT9w
https://www.youtube.com/watch?v=XhcJ_AdICws&lc=UgxVSyWwGi1Q--XIy154AaABAg
https://www.youtube.com/channel/UCHdKTjqrJLJ6akXkI1HsDAg
https://www.youtube.com/channel/UCHdKTjqrJLJ6akXkI1HsDAg
https://www.youtube.com/watch?v=XhcJ_AdICws&lc=Ugw6rDZ7R_LE87GT1WB4AaABAg
https://www.youtube.com/channel/UC2jlqw8jpFgMAxyMsv60dpw
https://www.youtube.com/watch?v=XhcJ_AdICws&lc=UgzHTCe_UU5-uYzeg914AaABAg


wirken könnten. Dies müßte meines Erachtens aber eben noch in weiteren Studien bewiesen werden. 

Viele Grüße, Andreas 

 

 

 

Ameelia Kvor 1 Jahr 

Bei akuter Borreliose kann Antibiotika helfen, aber bei chronischer nicht mehr. Ich hatte jahrelang 

chronische Borreliose und habe es NUR mit Naturheilkunde und alternativen Methoden weg 

bekommen. Vor allem das Beck Protokoll hat mir geholfen, Blutelektrifizierer und Magnetpulser. Ich bin 

seit etwa vier Jahren völlig symptomfrei. Die Borreliose hat mich früh gelehrt dass die Schulmedizin dich 

völlig im Stich lässt, wenn mit deiner Krankheit kein Geld zu verdienen ist. 

 

 

Thor waldvor 2 Jahren 

Sonstige Möglichkeiten: 1. Veränderung zulassen und bejahen. 2. Naturbelassene Ernährung nehmen, 

z.B. Avocado, Datteln, Bananen – natürlichen Zuckerstoff, aber generell weniger davon. - Wildkräuter, 

z.B. Brennessel3. Sport und Bewegung, viel frische Luft. 4. 2-3mal/Woche Sauna, richtig heiß – Borrelien 

vertragen keine Hitze. 5. Schwermetallbelastung ausleiten mit Bärlauchtinktur, Chlorella und Koriander. 

6. Darmsanierung: Bentonit bindet viele Schadstoffe (in Smoothie einrühren) – wunderbar in Kombi mit 

Flohsamenschalen. 7. Meerrettich – auch Kräuterauszug gut. Wirkt wie natürliches Antibiotika. Ebenfalls 

Kapuzinerkresse und Oreganoöl, ätherisch: sofort auf Zeckenbiss. Auch ein paar Tropfen mit H2O 

verdünnt trinken. 8. Wilde Karde - Kardenwurzeltinktur (Dipaccus Silvestris): dämmt Borrelien ein und 

hemmt ihr Wachstum. 3x/Tag 1 Essl., später nur 1 Essl., auf den Tag verteilt. 9. Zistrose, getrocknet, als 

Tee: verklebt die Borrelien, schläfert sie ein. 10. Grapefruitkern-Extrakt: Vit.C-reich. 

 

 

Barbara Fischervor 2 Jahren 

Hallo Roh Vegan, vielen Dank für die super Infos, ich hab auch Borrelien gehabt oder noch?, ich hab die 

Ochsentour mit Doxyc. gemacht und meine Darmflora war wirklich so was von i.A., hab jetzt keine 

Beschwerden mehr wegen der B., aber das kann immer bei jedem anders sein. An meiner Darmflora hab 

ich heute noch zu "kauen". Ich finde deine Arbeit so toll - dir so viel lieben Dank dafür, danke dass es 

dich gibt! 

 

Juliane Sprunkvor 1 Jahr (bearbeitet) 

Auch hilfreich: Kanal von Gunnar Torbohm! Pathoremo hilft! Weiss ich aus eigener Erfahrung. ...am 

Tierkörper, versteht sich! (Mache niemals Heilversprechen für Menschen, wenn Dir Dein Ruf und Deine 

https://www.youtube.com/channel/UCxPorb23r7u3YpbB5fvc_cg
https://www.youtube.com/channel/UCxPorb23r7u3YpbB5fvc_cg
https://www.youtube.com/watch?v=XhcJ_AdICws&lc=Ugz3ZMCTbUi9I0VNAFV4AaABAg
https://www.youtube.com/channel/UC6dyEOHKzQO4Mq3TvVr_h9Q
https://www.youtube.com/watch?v=XhcJ_AdICws&lc=UgxV8P9BOlVZzSc6j8V4AaABAg
https://www.youtube.com/channel/UCjdtPSxB5RyjtAvkMkTnKTQ
https://www.youtube.com/watch?v=XhcJ_AdICws&lc=UgwY-IiCv-LthsqIK0d4AaABAg
https://www.youtube.com/channel/UC1sT4MQUC6fI2DvsH8myiJA
https://www.youtube.com/watch?v=XhcJ_AdICws&lc=UgzQOiZZ-mSQEEPblx14AaABAg


Freiheit wichtig sind..., denn damit pfuschst Du der Ärzte-Pharma-Lobby ins Handwerk, und die sind 

schließlich mit dem Teufel im Bunde ;-) ) 

 

JA SAM DUHvor 2 Jahren 

hatte 4 verschiedene borrelienstämme, 3 jahre schmerzen, nur mehr 42 kg gewogen, wollte sterben.. 

bin nun in radionik-therapie (alle 2-3- wochen und bin seither schmerz- und symptomfrei!!!!!!!!!! new 

life :-)) 

 

Ursula Hofervor 4 Monaten 

Ich weiss,wovon hier gesprochen wird....habe eine veraltete (seit ca.20 Jahren Infektion u.eine 

neue....Antibiotikum lehne ich komplett ab.....hab jetzt für mich etwas gefunden,das zu wirken scheint: 

Apisglobuli, Borrelianosode, kolloidale Silber, Gerstengras zum Entgiften u. Mariendistelkapseln zur 

Unterstützung f.die Leber🕉DANKE FÜR DEN TIPP DER STEVIATINKTUR🙏🙏🙏 

DG Mikroskopievor 1 Jahr 

In der studie geht es nur um den borrelienstamm b31, burgdorferi s.s.! Es wird also den meisten 

europäern nicht helfen können, häufig stämme garinii und afzelii. Unsere tests am mikroskop: keine 

eliminierung von borrelien, derzeitiger stand 

 

Susanne Wolfartvor 2 Jahren 

Hab eine Facebook Gruppe gefunden, die mir sehr geholfen hat, mit vielen Tipps und verschiedensten 

natürlichen Therapien. Vielleicht ist diese interessant für jemanden hier: "Borreliose - natürliche 

Behandlung chronischer Borreliose" heißt sie. Dort war Stevia auch schon Thema. Aber auch viele 

andere Therapien.  

https://www.vitaminum.net/29/medizinskandal-borreliose?a_aid=59ed021ea8453 

Borreliose heilen..! 

   

Eine Bakteriengattung, zahlreiche verschiedene Infektionserkrankungen - exakt so könnte man die 

gefürchtete Erkrankung "Borreliose" beschreiben. 

  

Die Übertragung erfolgt in erster Linie durch Zecken, die die Bakterien der Gattung "Borrelia" (auch 

volkstümlich "Borrelien" genannt) bei Mensch und Tier streuen, eine Übertragung von Mensch zu 

Mensch oder Tier zu Tier ist nicht möglich. 

  

https://www.youtube.com/channel/UC-uuqsXNydNgqDSXRgK709A
https://www.youtube.com/watch?v=XhcJ_AdICws&lc=Ugz22KvRve_JfkhaIgR4AaABAg
https://www.youtube.com/channel/UC7UDEnPnTRnf0ZiB5MVLlvQ
https://www.youtube.com/channel/UC7UDEnPnTRnf0ZiB5MVLlvQ
https://www.youtube.com/watch?v=XhcJ_AdICws&lc=Ugz22KvRve_JfkhaIgR4AaABAg.8Vw6AxQ1ttW8uNxrailCQc
https://www.youtube.com/channel/UCUp8SY8y6D-VkBqvw0Ri-sQ
https://www.youtube.com/watch?v=XhcJ_AdICws&lc=Ugwye3BRvQ4BksoyKSN4AaABAg
https://www.youtube.com/channel/UCoMjXSgOxdgu0OXQf0JzsDQ
https://www.youtube.com/channel/UCoMjXSgOxdgu0OXQf0JzsDQ
https://www.youtube.com/watch?v=XhcJ_AdICws&lc=UgxkWqS_0njBZGwOHxp4AaABAg
https://www.vitaminum.net/29/medizinskandal-borreliose?a_aid=59ed021ea8453


Borrelia kann auch durch Pferdebremsen und Stechmücken übertragen werden, da zur Übertragung 

dringend ein Hautstich die Grundvoraussetzung bildet. Beim Menschen erfolgt die Übertragung 

ausschließlich über die Zecke. 

  

Die Lyme-Borreliose ist die bekannteste und in Europa und Nordamerika die verbreiteste Borreliose-

Form, die Gefahr lauert vor allem in sämtlichen dicht bewaldeten und pflanzenbewachsenen Gegenden. 

In dem die Zecken  Mäuse und andere Nagetiere befallen, sichern sie das Überleben des Bakteriums, 

dies trotz des eigenen Tods, den ihnen der Winter beschert. Hierbei stellt die Zecke die 

Verbindungsglied zwischen infizierten Tier und dem Menschen dar, ca. jede fünfte Zecke trägt das 

Bakterium in sich. 

  

Da Zecken den Winter zwar nicht überleben, frühzeitig aber im Sommer und Herbst Nagetiere mit dem 

Bakterium infizieren, gibt es ein saisonelles Infektionsrisiko für Mensch und Tier, das hauptsächlich auf 

den Sommer fällt, mit einer Infektions-Wahrscheinlichkeit von ca. 1-6 % pro Zeckenbiss. 

  

Von diesen 1-6% wird allerdings nicht jeder krank, so schätzt man, dass in Europa bis zu 8 Menschen 

Kontakt mit Borrelia haben, ohne daran zu erkranken, wobei die Inkubationszeit (Zeit zwischen dem 

Zeckenbiss und Auftreten erster Symptome) zwischen 5 und 30 Tagen liegt. 

  

Dieser Fakt gestaltet sich als sehr problematisch, denn lange nicht jeder kann sich an den Zeckenbiss 

dann erinnern, so werden frühzeitige Symptome damit nicht in Verbindung gebracht, was zu einem 

Verschleppen der Erkrankung mit zahlreichen Spätfolgen führen kann... 

  

Zu den Symptomen zählen Rötungen an der Bissstelle, die s.g. "Wanderröte", der Fachausdruck 

"Erythema migrans". Sehr häufig kommt es aber zu keinen Symptomen, trotz dem Nachweis im Blut für 

eine entsprechende Immunreaktion - der Mediziner spricht dabei von einer "Narbe" im Blut, die viele 

Jahre später noch nachweisbar sein kann. 

  

Borreliose verläuft typischerweise in drei Phasen, die aber von der Reihenfolge her variieren können, 

bzw. nicht alle drei Stadien müssen zwingend durchlaufen werden. 

Zu der ersten Phase gehört die Hautinfektion. Hier entsteht oft erst nach Tagen und mehreren Wochen 

eine typische kreisrunde, stark abgegrenzte Rötung, die dadurch auffällt, dass der Durchmesser langsam 

zunimmt und die Mitte verblasst. Zu den Symptomen der ersten Phase zählen des Weiteren 

Fieberzustände, Bindehautentzündung, Kopfschmerzen, sowie Muskel- und Gelenkbeschwerden. 

  



Die eigentliche Heimtücke zeigt sich in der zweiten Phase der Borreliose, denn diese kennzeichnet die 

Ausbreitung im Körper, die über einen Zeitraum von 1 bis 6 Monaten vonstattengeht. Bei akuter 

Neuroborreliose, dem Befall im Nervensystem also, kann es zu  Schmerzen im Bereich des 

Nervensystems, Sensibilitätsstörungen und Lähmungen der Gesichtsnerven kommen. In schlimmeren, 

aber selteneren Fällen kommt es zu Gehirnhautentzündungen mit Fieberzuständen und Schmerzen im 

Kopf- Nackenbereich. 

  

Ist das Herz befallen, kann dies zu gefährlichen Herzrhythmusstörungen führen. 

  

Die dritte Phase ist durch ein chronisches Stadium gekennzeichnet, einhergehend mit nicht selten 

jahrelangen Symptomen, vor allem in Form Gelenkbeschwerden, sowie Beschwerden am Nervensystem 

und der Haut. Die Gelenkentzündungen können anhaltend sein, oder aber schubweise auftreten, an den 

Extremitäten (Armen und Beinen) verändert sich nicht selten das Hautbild, die Haut verfärbt sich 

bläulich und wird auch dünner. 

  

Insgesamt betrachtet, leiden also infizierte Personen unter allgemeiner Abgeschlagenheit, Müdigkeit, 

Fieber, Nachtschweiß, nicht selten unter Gelenk- und Muskelschmerzen - eine Blutuntersuchung bringt 

die Gewissheit, ob es sich um Borreliose handelt! 

  

Die Lyme-Borreliose entwickelt ihre Symptome im Bereich der Haut, des Herzens, des Nervensystems 

und den Bewegungsapparat. Die Symptome können chronisch und zyklisch verlaufen - aktive Phasen 

werden durch Symptomfreiheit abgelöst. 

  

Die gute Nachricht: auch Borreliose ist heilbar...!!! 

  

  

Wie sieht die Heiltherapie gegen Borreliose aus? 

  

Grundsätzlich herrscht Einigkeit darüber, dass eine Therapie der Borreliose möglichst früh beginnen 

sollte, um bestmögliche Chancen auf vollständige Genesung zu erhalten. 

  

Der Schulmediziner wird zunächst etwaige Antibiotika in Tablettenform, als Saft oder aber in 

schlimmeren Fällen als Infusion verordnen. Die Therapie zieht sich über eine Dauer von 2 bis 3 Wochen, 

längere Therapien machen wenig Sinn, können aber zu ernsthaften Nebenwirkungen aufgrund der 

Medikamenteneinnahme führen. 



  

Eine Impfung gegen Borreliose, wie wir sie bei Grippe oder Pocken kennen, gibt es aktuell noch nicht... 

  

Bei sämtlichen Krankheiten und Missständen, bei denen die Schulmedizin keine Heilung garantieren 

kann, wird es für jeden Betroffenen wichtig, sich für Alternativen aus der Natur zu interessieren - hier 

gibt es einige extrem vielversprechende, kostengünstige und nicht zuletzt sichere Mittel. Darüber 

handelt unser eBook "MEDIZINSKANDAL BORRELIOSE" !  

  

 

 

  

Einen optimalen Schutz vor Zecken stellt übrigens für Mensch, wie auch Tier, das Kokosöl dar. Ein 

Teelöffel am Tag reicht hierfür aus, um über entsprechende (für den Menschen nicht wahr zu 

nehmenden) Ausdünstungen sich Zecken erfolgreich vom Leibe zu halten. Eine sehr gesunde und 

kostengünstige Abwehrwaffe gegen Zecken! 

  

  



Was aber tun, wenn der Zeckenbiss bereits erfolgt und Borreliose ausgebrochen ist? 

  

In diesem Fall hilft ist es unabdingbar, die wirklich stärksten "Waffen" gegen Bakterien zu kennen UND: 

einzusetzen - und das sind lange nicht die Antibiotika der Schulmedizin... 

  

 Lernen Sie ab Seite 10 im eBook "Medizinskandal Borreliose" die wohl stärkste Waffe gegen 

Bakterien, Viren und Pilze, die die Menschheitsgeschichte kennt - eine Substanz, die lt. dem 

Erfinder über 75 000 Menschen geheilt hat, angefangen von tödlichen Erkrankungen wie 

Malaria, AIDS, Krebs, Hepatitis, Herpes, Tuberkulose litten. Eine verheimlichte und grad in den 

letzten Jahren stark denunzierte, sichere Waffe gegen Borreliose und andere Bakterien, Viren 

und Pilze... 

  

 Ab Seite 41 machen wir Sie mit einer weiteren Powerstubstanz bekannt, die dazu prädestiniert 

ist, der Borreliose den Garaus zu machen! Es handelt sich um eine Natursubstanz, von der das 

Wissenschaftsmagazin Science Digest begeistert schrieb, sie sei: 

„....einer der wirkungsvollsten Bakterienkiller, der sich als ein Wunder der modernen Medizin entpuppt. 

Ein herkömmliches Antibiotikum eliminiert vielleicht ein Dutzend verschiedene Krankheitserreger, diese 

Substanz  tötet etwa 650!“ 

  

 Wir beschreiben Ihnen u.a. eine Natursubstanz, die aktuell in aller Welt für Aufsehen sorgt, weil 

sich deren Wirkung gegen Bakterien und andere Parasiten schlicht nicht mehr zu verheimlichen 

war und schlicht nicht verboten werden kann...! 

       uvm.  

 

https://www.rawfuture.de/borreliose 

Storl: Wilde Karde 

Zistrose als Tee 

Grapfruitkernextrakt: Vit C 

 

 

Stella Marisvor 1 Jahr 

Dann ist diese Betrachtungsweise richtig: Heilpraktiker Günter Weigel, Experte des Pleomorphismus: 

,,Die Antibiotika zerstören nicht die Bakterien, das ist eine Illusion. Sondern die Antibiotika zerstören die 

Zellwand und dann ist die Information für's Immunsystem weg! Ich sehe im Dunkelfeldmikroskop 

https://www.rawfuture.de/borreliose
https://www.youtube.com/channel/UCv1epg68pzjvo2eNoTyEqcg
https://www.youtube.com/channel/UCv1epg68pzjvo2eNoTyEqcg
https://www.youtube.com/watch?v=tNlRlXfySpA&lc=UgyO3hzj-DOnX1IYN214AaABAg


pathogene Bakterien rumschwimmen, auch in Sofortblutuntersuchungen und die Granulozyten und 

Leukozyten sitzen neben dran und können nicht angreifen, da die pathogenen Bakterien nicht mehr 

sichbar sind! Das gleiche gilt für Mykotika's -Frage: warum wirken AB überhaupt? Antwort: Sie haben 

eine Sofortwirkung, das ist ja nicht weg zu tun. Sie beseitigen einfach im Moment die Akutsituation, in 

dem sie die Bakterien unsichtbar machen, damit tun sie diese im Moment inaktivieren. Sie ziehen sich 

zurück und somit verschwindet die Akutsituation. Aber sie verstecken sich nur in den roten und in den 

weißen Blutkörperchen, ebenso in den Trombozyten. Und kommen dann erst wieder raus, wenn das 

Blut beginnt einzutrocknen(sichtbar im Dunkelfeldmikroskop nach Langzeitbetrachtung) Sonst sind diese 

unter Verschluß, sobald sich das Geschehen beruhigt hat und die AB's abgesetzt sind, kommen die 

Bakterien wieder raus. Antibiotika sind ein Unterdrückungsmechanismus, kein Lösungsmechanismus! 

 

Angelica Paulicvor 1 Jahr 

Hm, das Netz ist voll mit Infos :) Habe mir vielschichtigst Infos zusammen gesucht indem ich Fragen in´s 

Netz eintippe habe und da bin ich sehr unterschiedlich fündig geworden. Gandhi sagte: "wenn du eine 

Krankheit heilen willst, musst du sie verstehen". Diesen Rat befolgend habe ich ohne Ende Fragen 

gestellt und bin zB auf Dunkelfeld Mikroskopie gestossen - auf Borrellien Forschung, habe mich mit den 

Lebenszyklen der Borrelien beschäftigt und den vielen Heilpflanzen, den Diagnoseverfahren und im 

Hintergrund habe ich sortiert was wirklich heilen kann .... und es gibt Klasse Vorträge ... einfach Fragen 

und finden .... Ein Buch oder viele Bücher von Alberto Villoldo kann ich Dir empfehlen. Er ist an 

Parasiten, Würmern, Borrelien und co fast gestorben weil alle Organe am versagen waren. Heute ist er 

gesund. Ein Buch das komplex die vielen Ebenen des Gesund werden könnens vernetzt. Ein super Buch 

ist "das erleuchtete Gehirn" ... Wolf Dieter Storl ist intereesant - Raw Future hat einen spannenden 

Kanal hier - Gunnar Torbohm hat auch sehr informative Infos hier im Youtube Kanal - MediMicro hat 

auch einen Kanal hier der verständlich erklärend ist. In jeder Frage liegt die Antwort. Du findest sicher 

das für dich passende :) 

 

Joni Starkvor 1 Jahr (bearbeitet) 

Tut mir leid, aber Antibiotika wirken gegen die Bakterien, die nicht immun sind. Ich habe in einem 

Institut für Mikrobiologie gearbeitet und geforscht. Wie würde man sonst erklären, dass die einem die 

Darmflora kaputt machen? Allerdings gibt es auch solche viecher wie borrelien, die sich halt 

verstecken(geschlossene Form) und dadurch nur vorübergehend unterdrückt werden und so lange keine 

Beschwerden verursachen. 

 

Bei Borreliose würde ich machen Cardium Beifuß (in Alkohol eingelegt als Tinktur) • Kollodiales Silber 10 

ppm • OPC Das Blut wird Dünn und immer ausgewechelt, • Citricital 3 x 10 Tropfen im Wasser 900 

Bakterien 120 Pilzstämme und 140 Virenstämme. Kardenwurzel in Alkohol und dann die Tinktur 3 mal 

Täglich eingenommen, nach 4 Wochen tritt eine Linderung ein. Steviablätter in Doppelkorn als Tinktur. 

Granatapfelsaft trinken täglich 300 ml frisch gepresst. Vitamin D3 hochdosiert Vitamin C hochdosiert 

Samentowurzel Banderolrinde Kein Zucker Kelpalgen 

 

https://www.youtube.com/channel/UCCOi1Mf5A6GLMV5Ro6_nr5Q
https://www.youtube.com/channel/UCCOi1Mf5A6GLMV5Ro6_nr5Q
https://www.youtube.com/watch?v=tNlRlXfySpA&lc=UgyO3hzj-DOnX1IYN214AaABAg.8itGSDrb-1f8itnHlWlOGg
https://www.youtube.com/channel/UCX3XGjIbNRKKZF3if5J2b7Q
https://www.youtube.com/channel/UCX3XGjIbNRKKZF3if5J2b7Q
https://www.youtube.com/watch?v=tNlRlXfySpA&lc=UgyO3hzj-DOnX1IYN214AaABAg.8itGSDrb-1f8iu6Gi-E4Qa


 

Angelica Paulicvor 1 Jahr (bearbeitet) 

Danke dir :) du hast mir als Selbst Betroffene bereits immer wieder so hilfreiche Tips gegeben. Meine 

unerkannte inzwischen chronische Borreliose mit Organschädigungen hat mich bereits einen Blick ins 

Jenseits werfen lassen. Bin dank u.a deiner Infos auf zuversichtlichem Weg. Es ist unverantwortlich wie 

im Mainstream mit der Thematik umgegangen wird und in der Schulmedizin das Thema verharmlost 

sowie lächerlich gemacht wird. Was mir gefällt ist das sich Betroffen erkrankte von den konservativen 

Pharma Methoden abwenden und statt dessen ihr Wissen teilen um selbst und anderen die Möglichkeit 

auf zu zeigen wirklich wieder gesund zu werden. Und das ist möglich! Wer einmal an Borrelien erkrankt 

ist wird immer wachsam sein müssen. Denn die Borrelien sind ohne Hirn ober intelligent in ihrer 

Überlebenskunst und produzieren dabei heftigste Toxine die den menschlichen Organismus über 

längere Zeit hochgradig vergiften.  

 

Reich Wilhemvor 1 Jahr 

Borrelia burgdorferi ist ein normaler Bestandteil unseres Körpers und hat Null Zusammenhang mit Lyme. 

Lyme wird lediglich in 5% aller Fälle durch Zeckenbisse ausgelöst und auch dann nur indirekt durch 

schwaches Immunsystem. Lyme Symptome werden nicht Bakteriell sondern Viral ausgelöst. Menschen 

mit Eppstein Barr, HHV-6 und vielen anderen Viren können Symptome aufweisen die identisch sind mit 

Lyme! Ich kann nur empfehlen liess Anthony William dann wirst du auch wissen wieso Borrelia 

burgdorferi sich nicht mit Antibiotika beseitigen lässt sonder im Gegenteil den Bakterien noch hilft sich 

zu vermehren! 

 

Someone who is not uvor 1 Jahr 

Reich Wilhem so viel schwachsinn hab ich schon lange nicht mehr gelesen... Borrellia Burgdorferi ein 

normaler bestandteil des Körpers? Wiso haben dann nur 20 - 25% der Bevölkerumgen antikörper gegen 

dieses Bakterium im Blut? 

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

Habe wieder Borreliose und so wurde ich sie los!!! | Roh Vegan am Limit 

https://www.youtube.com/watch?v=au-j-Vj5Tfc 

Ein positiver Test ist nicht immer auf eine akute Infektion mit Borrelien zurückzuführen. So können hohe 

Antikörper-Werte nach einer früheren, möglicherweise unbemerkten Infektion über viele Jahre erhalten 

bleiben. So tragen in Deutschland 5,8% der Frauen und 13,0% der Männer Antikörper und haben somit 

mindestens eine Infektion durchgemacht. Ein positiver Antikörpertest bei einem Patienten kann nur 

unter Berücksichtigung der klinischen Symptome für diesen Patienten sinnvoll interpretiert werden. 

Verlaufskontrollen sind insbesondere bei Frühformen sinnvoll. 

 

https://www.lgl.bayern.de/gesundheit/infektionsschutz/infektionskrankheiten_a_z/borreliose/nrz_borr

elien.htm 

https://www.youtube.com/channel/UCCOi1Mf5A6GLMV5Ro6_nr5Q
https://www.youtube.com/channel/UCCOi1Mf5A6GLMV5Ro6_nr5Q
https://www.youtube.com/watch?v=tNlRlXfySpA&lc=UgzGnxEG33qmxcDDUhZ4AaABAg
https://www.youtube.com/channel/UCBG78G2Dd_c6PpGlwy6MPhQ
https://www.youtube.com/watch?v=tNlRlXfySpA&lc=UgzQorFGe7kF3fZedht4AaABAg
https://www.youtube.com/channel/UCBoq9ROoFtk2aAJmccSFxCg
https://www.youtube.com/channel/UCBoq9ROoFtk2aAJmccSFxCg
https://www.youtube.com/watch?v=tNlRlXfySpA&lc=UgzQorFGe7kF3fZedht4AaABAg.8itQ_rrXiig8j-J63dJx2N
https://www.youtube.com/watch?v=tNlRlXfySpA
https://www.youtube.com/watch?v=au-j-Vj5Tfc
https://www.lgl.bayern.de/gesundheit/infektionsschutz/infektionskrankheiten_a_z/borreliose/nrz_borrelien.htm
https://www.lgl.bayern.de/gesundheit/infektionsschutz/infektionskrankheiten_a_z/borreliose/nrz_borrelien.htm


 

240.000 pro jahr neu D infiziert: 0,3% 

 

Ulrike Theinvor 1 Jahr 

Die Borreliose ist n u r. mit homöopathischen Mitteln zu behandeln. Ledum C 30 eine Gabe heisst das 

Zaubermittel. Der Hintergrund ist eine tuberkulinische Disposition. Immer eine Flasche Ledum D12 

mitnehmen und die Stelle damit einreiben. Erscheint ein Ring, C30 einsetzen, dann kann nichts 

passieren. Verdacht bei unklaren Gliederschmerzen eine Gabe C 30. Das Erythema erscheint immer bei 

Borreliose. Aber nicht jeder Biss löst Borreliose aus. Bloss K E I N Antibioticum !Ja, wo kommt wohl die 

Schwermetallbelatung her? 

 

Denkmalnach!vor 4 Monaten 

Ich würde empfehlen die Borrelien mit MMS zu oxidieren. hier ein einleitender Artikel: 

https://www.sein.de/die-akte-mms/ Die Eindringtiefe von MMS kann mit DMSO optimiert werden. 

MMS wirkt extrem stark bei allen Viren und Bakterien. Eine frische Malaria z.b. ist nach 48 Stunden zu 

100% geheilt. Es wirkt so hocheffizient dass die Pharmaindustrie mit Lügen-Sendungen dagegen 

ankämpft. Ich selbst wende es seit 2009 mit guten Erfolgen an. Zu beachten: Höhere Dosierungen sollte 

man nicht auf leeren Magen nehmen 

 

https://www.youtube.com/redirect?q=https%3A%2F%2Fwww.calendula-

kraeutergarten.de%2Fveranstaltungen%2Fkalender%2Fdetails%2Fcalendar%2F2019%2F05%2F26%2Fev

ent%2Ftx_cal_phpicalendar%2Faufbauseminar-die-ganzheitliche-naturheilkundliche-borreliose-

therapie-

1.html&redir_token=d5Xs4vbwf7Gh1YbJ9xmIJz_QJgB8MTU2Nzk2MTY0OEAxNTY3ODc1MjQ4&event=co

mments&stzid=Ugz5rQDSY6i1B8nducp4AaABAg 

 

Schon seit 2002 behandelt Dieter Berweiler in seiner naturheilkundlichen Praxis im Calendula 

Kräutergarten erfolgreich ohne Antibiotika. Auf seiner Website www.dieter-berweiler.de steht ein 

standardisierter Therapieplan zur Verfügung. Diese Übersicht über die Grundzüge seiner Therapie wird 

individuell an seine Patienten angepasst. Die Wilde Karde spielt dabei natürliche eine wichtige Rolle. 

https://www.youtube.com/channel/UCy7s0PYp0kkbigtngRixXLA
https://www.youtube.com/watch?v=sFd84GKzHWc&lc=UgxPn4ITSpKthlzkoZd4AaABAg
https://www.youtube.com/channel/UCgfMBcYIM8MZCHNskfdLwIQ
https://www.youtube.com/channel/UCgfMBcYIM8MZCHNskfdLwIQ
https://www.youtube.com/watch?v=sFd84GKzHWc&lc=UgyeUPqe76iIPtPd_W54AaABAg
https://www.youtube.com/redirect?q=https%3A%2F%2Fwww.sein.de%2Fdie-akte-mms%2F&redir_token=d5Xs4vbwf7Gh1YbJ9xmIJz_QJgB8MTU2Nzk2MTY0OEAxNTY3ODc1MjQ4&event=comments&stzid=UgyeUPqe76iIPtPd_W54AaABAg
https://www.youtube.com/redirect?q=https%3A%2F%2Fwww.calendula-kraeutergarten.de%2Fveranstaltungen%2Fkalender%2Fdetails%2Fcalendar%2F2019%2F05%2F26%2Fevent%2Ftx_cal_phpicalendar%2Faufbauseminar-die-ganzheitliche-naturheilkundliche-borreliose-therapie-1.html&redir_token=d5Xs4vbwf7Gh1YbJ9xmIJz_QJgB8MTU2Nzk2MTY0OEAxNTY3ODc1MjQ4&event=comments&stzid=Ugz5rQDSY6i1B8nducp4AaABAg
https://www.youtube.com/redirect?q=https%3A%2F%2Fwww.calendula-kraeutergarten.de%2Fveranstaltungen%2Fkalender%2Fdetails%2Fcalendar%2F2019%2F05%2F26%2Fevent%2Ftx_cal_phpicalendar%2Faufbauseminar-die-ganzheitliche-naturheilkundliche-borreliose-therapie-1.html&redir_token=d5Xs4vbwf7Gh1YbJ9xmIJz_QJgB8MTU2Nzk2MTY0OEAxNTY3ODc1MjQ4&event=comments&stzid=Ugz5rQDSY6i1B8nducp4AaABAg
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