
Magnesium bei 
Corona-Infektion 

Es ist nicht sehr angenehm, das Offensichtliche zu erkennen. Das 
perfekte Medikament für Patienten mit Coronavirus 
wäre intravenös verabreichtes Magnesiumchlorid

https://drsircus.com/magnesium/magnesium-chloride-perfect-medicine/


Zur Vorbeugung empfehlen wir allerdings das Immunsystem 
zu stärken.
Die Verabreichung von Magnesium würde das Fortschreiten der 
Krankheit auf schwere oder tödliche Stadien reduzieren , wenn 
es  früh genug verabreicht würde, und Herzpatienten davon 
abhalten, in späteren Stadien zu sterben .

Andere Studien zeigen, dass Kombinationen von Vitamin D, 
Magnesium und B12, die älteren COVID-19-Patienten 
verabreicht wurden, mit einer signifikanten Verringerung des 
Anteils von Patienten mit klinischer Verschlechterung 
verbunden waren, die Sauerstoff und Unterstützung auf der 
Intensivstation benötigten .
Vor zehn Jahren schrieb Dr. Mark Hymen : „Es ist sehr lustig, 
dass nicht mehr AÄ rzte über die Vorteile von Magnesium 
informiert sind, obwohl wir es in der Schulmedizin ständig 
verwenden. Aber wir denken immer wieder darüber nach, 
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warum oder wie wichtig es fü r unsere allgemeine Gesundheit ist 
oder warum es unserem Kö rper hilft, besser zu funktionieren. “ 
Die allgemeinen Einstellungen zu Nahrungsergänzungsmitteln 
versuchen, uns zu beschwichtigen, wie in einem kü rzlich 
erschienenen Aufsatz der New York Times Zu wenige normale AÄ 
rzte verschreiben Magnesium. Zu wenige Psychologen und 
Psychiater verschreiben Magnesium. Viele Menschen sterben 
an Magnesiummangel , viel mehr als am Coronavirus. 
Das Letzte, was unsere heutige Generation von 
Gesundheitsbeamten zählen mö chte, ist der Tod durch 
Magnesiummangel. Motorblö cke blockieren ohne OÄ l. AÄ hnlich 
verhält es sich mit der menschlichen Physiologie, es greift ohne 
genü gend Magnesium in den Zellen an und das Herz gerät mit 
Sicherheit in einen Herzstillstand, wenn der Magnesiumspiegel 
im Blut sinkt. 
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Magnesium ist fü r unsere Gesundheit so wichtig, besonders in 
Zeiten mit hohem Stress (Stress erhö ht den biologischen Bedarf 
an mehr Magnesium), dass man, anstatt in den Laden zu gehen, 
um Toilettenpapier zu kaufen, ins Internet gehen und all das 
Magnesium kaufen sollte, das man kriegen kann. Am besten 
natü rlich in kolloidaler Form wie wir es mit dem H2-Magneium 
Booster liefern. Je länger Sie leben / gesund bleiben mö chten, 
desto mehr sollten Sie kaufen, da Magnesium Sie retten kann, 
wenn das System der teuren modernen Medizin ausfällt.

Es scheint, dass die Pandemie zu einem wirtschaftlichen 
Zusammenbruch und einem vollständigen Zusammenbruch der 
Gesellschaft fü hrt. Es ist wichtig, sich mit Medikamenten zu 
versorgen, die Ihnen helfen, alles zu ü berleben..

Leben retten? 

Die Gesundheitsbehö rden sind nicht wirklich daran 
interessiert, Leben zu retten. Wenn sie es wären, hätten sie 
Magnesium gegen Herzkrankheiten verschrieben, und das allein 
hätte in den letzten Jahrzehnten Millionen von Menschenleben 
gerettet . Der Tod durch Krebs und Diabetes war̈e ebenfalls 
reduziert worden. Der Einfluß der pharmazeutischen 
Interessen verbietet der modernen Medizin jedoch, die besten 
Medikamente zu verwenden, die sie bereits haben und die 
hinter den Vorhan̈gen auf der Intensivstation und in der 
Notaufnahme versteckt sind. Die besten sind Bicarbonate, 
Magnesium, Vitamin C und D, injizierbares Selen, Kalium, 
Sauerstoff und Jod  

Eine in The Lancet veröffentlichte Studie berichtete über die 
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Auswirkungen einer doppelblinden, randomisierten, 
placebokontrollierten Studie bei 2.316 Patienten mit 
Verdacht auf Myokardinfarkt. Die Magnesiumdosis war 
hoch (etwa 8,7 Gramm intravenös über 24 Stunden 
verabreicht), aber die Ergebnisse waren bemerkenswert: 
Magnesium reduzierte die kardiovaskuläre Mortalität um 
25 Prozent. Teo und Kollegen kamen in einer Analyse von 
sieben klinischen Studien zu dem Schluss, dass Magnesium 
(in Dosen von 5 bis 10 Gramm durch intravenöse Infusion) 
die Wahrscheinlichkeit des Todes um erstaunliche 55% 
senkte.

Dr. Sarah Myhill verwendet seit über 20 Jahren intravenöses 
Magnesium in ihrer Allgemeinmedizin bei akuten und 
chronischen Problemen. Sie verwendet es bei allen Patienten 
mit akuten Brustschmerzen (es sei denn, der Blutdruck ist 
niedrig), akuter Herzinsuffizienz, Lungenembolie und akutem 
Asthma. Myhill sagt: „Es ist ein starker Vasodilatator - dh es 
öffnet alle Blutgefäße. In der Tat können Patienten spüren, wie 
sich ihre Blutgefäße erweitern, wenn ich ihnen das Magnesium 
gebe - sie wärmen sich überall auf! Dies hat den unmittelbaren 
Effekt, dass die Arbeit des Herzens verringert und die 
kollaterale Zirkulation des Herzens geöffnet wird. Bei den 
meisten Patienten mit akutem Herzinfarkt werden die 
Schmerzen durch intravenöses Magnesium vollständig 
gelindert. “

Erhöhung der Ergänzung auf das Niveau der Medizin 

Wir werden über die verschiedenen Formen unten sprechen, 



aber worüber ich sprechen möchte, ist die Bedeutung von 
Dosierungen. Die meisten Menschen nehmen entweder keine 
Magnesiumpräparate ein oder nehmen sich nicht genug, um sich 
die medizinischen und gesundheitlichen Vorteile von 
Magnesium zu rauben. Trinken Sie dauerhaft unser Hexagon 
Wasser, appliziert mit dem Magnesium Booster. 

Neue Empfehlungen fu ̈r eine Magnesiumergänzung, die auf das 
Niveau der Magnesiummedizin angehoben wurde, sind:

Oraler Verzehr zur Darmtoleranz: Magnesium ist das 
perfekte Medikament gegen Verstopfung, da hohe Spiegel 
den Darm lockern. So kann man wie bei Vitamin C die orale 
Dosierung steuern, indem man die Aufnahmemenge 
erreicht, die die Lockerung des Stuhls hervorruft. Dann die 
Dosierung zurücknehmen, den Körper daran gewöhnen 
lassen und dann langsam wieder auf Darmtoleranz 
erhöhen. Magnesiumchlorid oder Magnesiumbicarbonat, 
aber alle Formen sind bis zu dem einen oder anderen Grad 
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nu ̈tzlich. Unser Magnesium Booster hat beides . 

Magnesiumchlorid hat den Vorteil, dass es intravenö s, 
intramuskulär , oral sowie durch einen Vernebler und als 
transdermale Lotion verdampft wird. In der Anästhesie und 
auf der Intensivstation ist der bevorzugte 
Verabreichungsweg intravenö s.

Oral verabreichte Magnesiumdosierungsniveaus kö nnen im 
Laufe der Zeit allmählich von etwa 250 auf 500 mg 
elementares Magnesium / Tag auf etwa 600 mg bis etwa 
5000 mg / Tag Magnesium erhö ht werden. Wobei jede oral 
verabreichte tägliche Dosierungsmenge in kleinere Dosen 
aufgeteilt und mehrmals täglich oral verabreicht wird. Ein 
pensionierter Arzt mit diabetischer Neuropathie konnte auf 
diese Weise bis zu 20 Gramm pro Tag vertragen und seine 
Neuropathie kontrollieren. Der Grund fü r sein hohes Niveau 
war, dass er eine sogenannte 
Magnesiumverschwendungskrankheit hatte. 

Da die orale Dosierung durch die Darmtoleranz begrenzt ist, 
ist es hilfreich, transdermale Anwendungen zu 
verwenden. Man kann Magnesiumö l topisch sprü hen und in 
der Sonne sitzen oder sich von jemandem das Magnesiumö l 
einmassieren lassen, um die angenehmste medizinische 
Behandlung zu erhalten. Man kann seine Bäder auch mit 
Magnesium und Bicarbonat beladen. 

In einer Studie fü hrte eine zweimal tägliche Dosierung von 
250 mg Magnesium, das oral verabreicht wurde, bei 45,7% 
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der Probanden zu nachteiligen Auswirkungen auf den 
Darm. Wenn man an Krebs oder einer anderen schweren 
Krankheit leidet, ist intravenös verabreichtes Magnesium 
eine gute Option für dramatische Ergebnisse, einschließlich 
der Kontrolle von Diabetikern. 

Beugen Sie vor, indem Sie einfach oft genug kolloidales 
Magnesium appliziert mit unserem H2-Magnesium Booster 
trinken. (wegen PH Wert Steigerung sollte es immer im 
Abstand von 2 Std. davor und danach zur Mahlzeit 
getrunken werden. Zwischenzeitlich verwenden Sie unser 
vitalisiertes Wasser ) 
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