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Gegen Viren & Co: Ein intaktes
Immunsystem ist der beste Schutz
Gesundheit oder Krankheit ist keine Frage des Schicksals. Jeder kann selbst einiges dafür tun,
um gesund zu bleiben oder gesund zu werden. Im Mittelpunkt aller Maßnahmen sollte dabei
stets ein intaktes und starkes Immunsystem stehen. Denn nur dann haben Tumorleiden, Autoim-
munerkrankungen, Allergien oder Infektionen keine Chance.

Während Erkrankungen wie Krebs und –
neuerdings auch – Allergien häufig im Alter
von über 60 Jahren auftreten, stellen andere
wie Autoimmunerkrankungen oder Infektio-
nen in jedem Alter eine Gefahr dar. Neue
Keime wie Coronaviren, SARS oder MERS
sind Bedrohungen, denen wir nahezu
schutzlos ausgeliefert sind. Es gibt keine
Medikamente dagegen. Ähnlich zugespitzt
ist die Situation mit den Krankenhauskei-
men, die gegen Antibiotika unempfindlich
geworden sind. Jedes Jahr sterben bis zu
40.000 Deutsche daran. Und gegen Krebs
werden die Therapien zwar immer ausge-
reifter – aber die Zahl der Neuerkrankungen
nimmt jährlich zu, was die Anzahl der Krebs-
toten ebenfalls nach oben treibt.

Die beste und einzige echte Chance, um ge-
sund zu bleiben, ist deshalb ein intaktes Im-
munsystem. Allerdings kommt jeder
Mensch ab etwa 40 Jahren in die sogenann-
te Immunopause: Die Abwehrkräfte des Im-
munsystems werden aufgrund des Alte-
rungsprozesses immer schwächer. Das ist
auch der Grund, weshalb es im zunehmen-
den Alter gehäuft zu Krankheiten kommt.
Umso wichtiger ist es deshalb, rechtzeitig,
regelmäßig und gezielt etwas für das Im-
munsystem zu unternehmen. Am besten
zweimal im Jahr – im Frühjahr, wenn die Ab-
wehrkräfte von den Belastungen der kalten
Jahreszeit erschöpft sind, und im Herbst,
um sich für die Herausforderungen des Win-
ters vorzubereiten. So wird erreicht, dass
das Immunsystem rund um`s Jahr abwehr-
stark ist. Nicht nur Virus-Grippe und Kran-

kenhaus-Infektionen können dann besser
abgewehrt werden, auch Tumorleiden, Aller-
gien und Autoimmunerkrankungen wie et-
wa Erkrankungen des rheumatischen For-
menkreises stoßen dann auf ein intaktes Im-
munsystem.

Das Immun-Homöopathikum Thymorell®

(Glandulae thymi bovis D8 dil.) stärkt und
aktiviert die Abwehrkräfte. Es unterstützt
nicht nur die Bildung von Abwehrzellen wie
T-Lymphozyten, sondern bewirkt gleichzei-
tig, dass das Immunsystem gezielt und kon-
sequent gegen Bedrohungen des Organis-
mus vorgeht. Für eine optimale Wirkung
wird über einen Zeitraum von drei Wochen
jeden zweiten Tag eine Ampulle Thymorell®

intramuskulär injiziert.

Selen konnte in verschiedenen Studien als
essenziell für das Immunsystem nachgewie-
sen werden [1,2]. Von ihm geht ein soge-
nannter Boost-Effekt [3] aus, der die Bil-
dung von Abwehrzellen anregt und an-
schließend deren Aktivität potenziert [4].
Nur, wenn dem Organismus ausreichend
Selen zur Verfügung steht, können die Ab-
wehrkräfte mit angemessener Stärke auf Be-
drohungen der Gesundheit reagieren. Um
die Aufnahme von Selen zu unterstützen
und zu steuern, wird zur intramuskulären In-
jektion pro Behandlungstermin eine Ampul-
le Selenarell® (Natrium selenosum D5 dil.)
verabreicht.

Ergänzend zu Thymorell® und Selenarell®

benötigt das Immunsystem das Spurenele-

ment Zink. Es spielt eine entscheidende Rol-
le im Immunsystem bei der Abwehr von
Krankheitserregern, insbesondere in Kom-
bination mit Selen [5]. Ein Mangel an Zink
verringert deutlich die Kraft des Organis-
mus, Infektionskrankheiten abzuwehren [6,
7]. Injektionen mit Zinkorell® erhöhen durch
homöopathische Reize die Fähigkeit des Or-
ganismus, oral zugeführtes Zink besser auf-
zunehmen. In Jeder Behandlungssitzung
wird deshalb noch eine Ampulle Zinkorell®

(Zincum gluconicum D4 dil.) injiziert. Um
dem Organismus ausreichend Zink zur Auf-
nahme zu bieten, sollten zusätzlich dreimal
täglich zwei Lutschtabletten Zinkorell® mit je
3 mg Zink gelutscht werden.

Noch ein Tipp: Wegen der immer gefährli-
cher werdenden Bedrohung durch antibioti-
karesistente Bakterien in Krankenhäusern
empfiehlt es sich, vor planbaren Operatio-
nen noch einen zusätzlichen Behandlungs-
zyklus mit Thymorell, Selenarell und Zinko-
rell einzuschieben – sofern nicht ohnehin
gerade einer der zwei jährlichen Behand-
lungszyklen zur Stärkung des Immunsys-
tems im Frühjahr und im Herbst ansteht.
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