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Wussten Sie, dass der Schutz vor einem Covid-Krankenhausaufenthalt so einfach ist wie 

das Spülen Ihrer Nasenhöhle mit Natron oder mildem Salzwasser ? 

Anstatt sich mit DNA-modifizierenden mysteriösen Chemikalien zu stechen und den ganzen 

Tag eine Gesichtsmaske zu tragen, reicht einfaches Salzwasser aus, um die Krankheit aus 

Ihrem System zu spülen. 

Die neuesten Forschungsergebnisse zeigen, dass eine 14 Tage lang zweimal täglich 

durchgeführte Nasenspülung mit Kochsalzlösung, beginnend innerhalb von 24 Stunden nach 

Auftreten der Symptome, das Risiko einer Covid-Krankenhauseinweisung um das Achtfache 

verringert. 

„Dies ist viel besser als Paxlovid (nur eine 2,5-fache Reduzierung, wenn Sie den Testdaten 

glauben)“, schreibt Steve Kirsch auf seinem Substack. „Dies ist viel besser als jeder COVID-

Impfstoff in der Praxis und es ist auch viel sicherer.“ (Verwandte: 

Kirschs  Umfragefragen beweisen, dass Covid-Impfungen unsicher und unwirksam sind.) 

https://www.health.news/author/ethanh
https://stevekirsch.substack.com/p/new-study-a-simple-nasal-wash-reduces
https://naturalnews.com/2022-05-24-covid-vaccines-not-safe-effective-ten-surveys.html


Eine Studie aus Asien bestätigt die Gültigkeit des Spülprotokolls mit nasaler Kochsalzlösung 

zum Schutz vor den schlimmsten Covid-Ergebnissen. Wie kommt es also, dass diese 

kritischen Informationen nicht von den Dächern gesprengt werden, damit jeder sie hören 

kann? 

„Es ist seit langem bekannt, dass Nasenspülungen die Hospitalisierungs- und Sterberate 

senken“, erklärt Kirsch. 

„Dies ist die einfachste, neueste von Experten begutachtete Studie, die zeigt, dass eine 

einfache Nasenspülung mit Kochsalzlösung mit nichts anderem gegen das Virus wirksam 

ist. Dies würde je nach Wirkungsmechanismus auch für alle anderen Viren oder Bakterien 

gelten. Es ist auch extrem sicher.“ 

Jede Plandemie-Eindämmung von Lockdowns bis hin zu 

Masken war völlig unnötig 

Von Anfang an musste die Regierung die Öffentlichkeit nur darüber informieren, dass der 

einfachste und leichteste Weg, um schnell darüber hinwegzukommen, darin besteht, die 

Nasenwege mit mildem Salzwasser zu spülen, wenn sie Symptome von chinesischen Keimen 

zeigen. 

Es war nie notwendig, alle kleinen Unternehmen zu schließen, Menschen in Isolation zu 

zwingen, Gesichtsmasken vorzuschreiben und zu verlangen, dass jedem mysteriöse 

Chemikalien injiziert werden – alles Dinge, die nicht Leben retten konnten. 

Bis heute haben die US-amerikanischen Centers for Disease Control and Prevention (CDC) 

kein Wort über die salzhaltige Nasenspülung verloren. Es ist fast so, als ob die 

Agentur möchte , dass Menschen sterben – oder zumindest nicht darauf verzichten, sich 

„impfen“ zu lassen. 

„Kaum zu glauben, oder?“ schrieb ein Kommentator darüber, wie offensichtlich es ist, dass 

die CDC bei keiner ihrer politischen Entscheidungen das Wohl der Amerikaner im Auge hat. 

„Die einzige Schlussfolgerung, zu der man kommen kann, sind vorsätzliche Verletzungen und 

Todesfälle durch Covid. Das ist schließlich keine Raketenwissenschaft. Das ist Salzwasser!“ 

Eine andere Person schrieb, dass die ayurvedische Medizin, die es seit Tausenden von Jahren 

gibt, seit langem die Nasenspülung empfiehlt, um die Nasenschleimhäute gesund und feucht 

zu halten. 



„In einem der Ayurveda-Trainings, an denen ich teilgenommen habe, empfahlen sie Ihnen, Öl 

in Ihre Nase in Ihre Ohren zu geben und mit Kokos- oder Sesamöl zu gurgeln, bevor Sie in ein 

Flugzeug fliegen, um gesund zu bleiben“, fügte diese Person hinzu. 

Dr. Peter McCullough, bemerkte ein anderer, empfiehlt seit über einem Jahr das 

Nasenspülprotokoll mit Salzwasser. 

„Wenn genug Leute endlich erkennen, dass sie diesen Virus mit ein paar einfachen, 

kostengünstigen Mitteln töten können, werden sie vielleicht, nur vielleicht, einen Schritt 

weiter denken und fragen: Was?“ diese Person hinzugefügt. 

„Wenn es so einfach und einfach ist, warum haben sie dann so viele sterben 

lassen? EXAKT!! Duh!“ 

Es gibt auch das Protokoll für den Wasserstoffperoxid-Vernebler, das dem Protokoll für die 

Nasenspülung mit Kochsalzlösung ähnelt. Dabei werden nicht nur Wasser und Salz, sondern 

auch Wasserstoffperoxid in Lebensmittelqualität verwendet. 

Surfen Sie bei unserem Viren Terminator, dann haben Sie die richtige Lösung. Verbessern Sie 

die Anwendung noch mit unserem Immun Booster. 
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