
   Was tun, um aus Sicht der „Asymmetopathy*“ gesundheitlich tätig zu 
werden, um eine  Covid19-Infektion gut und möglichst heil zu überstehen? 
                                               Leopold  Renner

Die  Covid19-Infektion  verläuft von Fall zu Fall unterschiedlich. Zu 80% milde, zu
15% ernst, zu 3 % sehr ernst und zu 2 % tödlich.   Vermeiden lässt sich ein Virus-
Kontakt langfristig gesehen kaum. Deshalb wäre es wichtig aus der Schatzkiste der
Natur die Hilfsmittel zu entnehmen, die in ihr verborgen seit jeher bereit liegen, um
zu  den  80%  der  Bevölkerung  zu  gehören,  bei  denen  sie  milde  verläuft  und
nachfolgend zu einer schützenden heilenden Immunität führt. Ich kann nur zu dem
raten, selbstverständlich ohne jede Gewähr, was ich selbst tue, um meinen Körper
dagegen zu wappnen, mit dem Virus aus einer Zoonose zusammenzutreffen, mit dem
die Menschheit  bisher  noch nie  Kontakt  hatte  und deshalb auch keine Gruppen-
Immunität aufbauen konnte.

Was weiß man allgemein von Viruserkrankungen seit jeher relativ  sicher (gleich um
welche Viren es sich auch handeln mag)?  
Man weiß,  dass  nahezu alle  Virusinfektionen zu einer  lymphatischen Tendenz im
Körper  aufgrund einer auftretenden Leukopenie (Verminderung weißer Blutkörper-
chen)  führen.   Ernste  Verläufe  kommen  nur  bei  vorhandener  Lymphopenie
(Lymphocytenmangel)  und bei   stark vorgeschädigten  Gesundheiten zustande,  bei
denen  das  Immunsystem  selbst,  der  Atemtrakt  und  das  Herz-Kreislaufsystem
vorgeschädigt sind. Vegetativ gesehen kommt es bei Virusinfektionen im allgemeinen
zu  einer  Dämpfung  (Reduzierung)  der  Leistungskraft  des  sympathischen
Nervensystems  (S)  und  zu  einer  Reizung  (Vermehrung)  des  Einflusses  des
parasympathischen Nervensystems (P). Das ist  ein sehr wichtiges Wissen,  weil es
erklärt,  warum der Eine kaum und der Andere schwer davon betroffen sein kann.
Nahezu sämtliche  Viren,  auch  das  Corona-Virus,  dämpfen S und fördern  P.  Eine
vorhandene (relative)  Leukopenie (erkennbar  im Differentialblutbild)  weist  darauf
unter anderem hin. Die vom Körper dadurch eingeleitete vegetative Gegenregulation
kommt  in  Form  von  Hitze  (Fieber  =  S  steigernd)  und  in  Form  von  akuten
Entzündungen (ebenfalls S steigernd) zustande. Nachdem der Sommer ein S-Ereignis
(zunehmende Wärme und Hitze) darstellt und der Spätherbst, Winter und Frühling
(zunehmende Kälte)  ein P-Ereignis  darstellen,  fallen  Grippe-Epidemien,  zu  denen
man im weiteren Sinn auch das Corona Virus zählen kann, meistens mehr in die
Winterzeit.  Das Virus befällt  allerdings auch  Menschen in heißen und tropischen
Ländern.  Hierzu  ist  zu  bemerken,  dass  das  Vegetativum  und  innere  Milieu  von
Menschen , die in tropischen Zonen leben, parasympathisch und basisch eingestellt
sein muss,  will  man dort  gesund bleiben.   Beachtet  man einmal  nur  den inneren
Mileu-Zustand des Menschen und lässt das Virus selbst außer acht, weiß man bereits
alles Wesentliche über das innere alkalische (parasympathische) Milieu in dem sich
Viren (auch die vom Corona-Typ) besonders wohlfühlen und sich dort auch in großer
Zahl vermehren können. Die Lebensbedingungen sind hier ideal.  In einem explizit



sauren Milieu (vom Sympathikus hervorgebracht und gesteuert) wäre das nicht im
gleichen Maß möglich, deshalb das hohe abwehrende Fieber (S plus) verbunden mit
akuten Entzündungen (S plus),  die zu lokaler und generalisierter Gewebe-Acidose
(Übersäuerung)  führen.  Man müsste  jetzt,  dieses  zunächst  unscheinbare  und  sehr
simple Wissen und den in der Öffentlichkeit scheinbar weitgehend unbekannten bzw.
kaum beachteten  Aspekt,  den das  innere  Milieu  eines  Infizierten    im Fall  einer
Erkrankung  aufweisen wird,   nur  noch  umwandeln  in  konkrete  Hilfsschritte.  Um
genau  die  geht  es  im  folgenden.  Der  Bevölkerung  wird  durch  das  staatliche
Krisenmanagement  sehr  gut  gedient  (der  Wirtschaft  weniger).  Das  steht  außer
Zweifel. Die  Unruhe in der Bevölkerung kann man dadurch alleine  allerdings nicht
aus der Welt schaffen. Wenn ich (ohne Gewähr) beschreibe, was ich selbst tue, um
mich wenigstens einigermaßen sicher zu schützen, kann ich natürlich nicht erwarten,
dass  das  Anderen  im  gleichen  Maß  helfen  wird.  Nachdem  meine  eigenen
Maßnahmen,  rein  biologische  Maßnahmen  sind,  die  ohne  schädigende
Nebenwirkungen auskommen, ist diese Arbeit als beruhigender Versuch aufzufassen,
eine sinnvolle Prophylaxe zu beschreiben, in der nicht das Corona-Virus die erste
Geige , sondern das  innere Milieu des Wirtes die erste Geige spielt.

Nachdem man als Infizierter ohnehin mutterseelenalleine darauf angewiesen ist, dass
die  körpereigene  Abwehr  einen  möglichst  guten  Job  macht,  indem sie  selbst  ein
saures Milieu durch Fieber und akute Entzündung erzeugt (S plus), um die Viren zu
elimineren,  darf man sie dabei therapeutisch selbstverständlich nicht  ausbremsen,
sondern sollte sie in diesem Tun unterstützen.  Antivirale Therapien mit Ausnahme
von Impfungen sind bis heute (aus Sicht der Natur zu recht) unbekannt und wenn
man  solche  trotzdem symptomatisch  aufgrund  der  immunsupressiven  Nebenwirk-
ungen  bei  schweren  lebensbedrohlichen  Fällen  einsetzt,  wie  bekannt  nicht
unproblematisch.  Deshalb verzichtet  man auf  sie in leichten Fällen besser, wenn es
geht. Die Nebenwirkungen von Virustatika sind  einfach zu groß.
Also  bleibt  dem  Menschen  eigentlich  nichts  anderes  übrig,  als  sich,  neben  der
empfohlenene Hygiene der Infektvermeidung,  selbst zu schützen und sich selbst zu
helfen, indem er in Richtung eines sauren inneren Körpermilieus nach dem Motto
„ Das saure Milieu ist alles , der Erreger ist (fast) nichts in diesem Milieu!“ strebt und
auf sich in diesem Sinn einwirkt!
Antivirale  Prophylaxe  und  Vorsorge  muss  deshalb  sympathikomimetischer
(anregender)  und  parasympathikolytischer  (reduzierender)  Natur  sein,  um  ein
virenfeindliches inneres Milieu in sich herzustellen. Nur das schützt und führt dazu ,
dass man sich am Ende  vermutlich zu den 80 % Glücklichen zählen kann, deren
Abwehr viruzid genug war, um milde Verläufe zu garantieren. 

Die  Gretchenfrage:   Was  genau  veranlasst  einen  Körper  zu  einer  vegetativen
Gegenregulation, bei der aus einer vagotonen (parsympathischen, basischen, kalten,
trockenen,  virusfreundlichen)  Stoffwechsellage  eine  sympathikotone  (saure,  heiße,
feuchte und virusfeindliche) Stoffwechslellage wird, ohne dass es deshalb gleich den
schädlichen Nebenwirkungen eines sehr hohen Fiebers bedarf (Notbremse) und ohne,



dass  es  deshalb  zu  autoaggressivem Verhalten  der  Abwehr  (zur   autoaggressiven
Überreaktion) kommt.   Das Problem bei Corona besteht genau in der  Gefahr dieser
autoagressiven  Überreaktion.  Schließlich  ist  die  Menschheit  noch  nie  zuvor  mit
Corona dieser Art in Kontakt gekommen.

Die  Gretchenantwort:   Besser  kein  saures  Milieu  aktiv  von  außen  her  künstlich
errichten, sondern das Gegenteil tun, in dem man Körper und Gehirn das alkalische
Milieu informatisch offenbart, in dem sich die virale Krankheit  ungestört abspielen
könnte.  Würde  man  von  außen  her,  das  Körpermilieu  aktiv  mit
sympathikomimetischen  (Sympathikus  anregenden)   Maßnahmen  verändern  und
ansäuern, käme eine noch stärkere , paradoxe vagotone Gegenregulation zustande ,
die der Virusausbreitung nachfolgend einen noch besseren Nährboden liefern würde.
Folge dieses Schusses ins eigene Bein wäre am Ende, doch noch zu den 20 % der
viral Erkrankten zu gehören, bei denen es um Kopf und Kragen geht.

Deshalb kann man logischerweise den Körper nur zum richtigen Tun anregen, wenn
er  es  selbst  versäumt  und  dazu  zwei  unterschiedliche   Vorgehensweisen  des
gesundheitlichen  Selbstschutzes  präverieren,  um  Virus-Erkrankungen  gut  zu
überstehen und relativ milde verlaufen zu lassen: 

1. Eine virale Gesundheitsprohylaxe  (als Erkrankungsschutz)
2. Eine virale Krankheitsprophylaxe für einen milderen Krankheitsverlauf

1. Die weitgehend unbekannte  virale Gesundheitsprophylaxe

Ziel  derselben  wäre,  ein  inneres  Gesundheitsmilieu  zu  installieren,  das  weder  zu
sauer noch zu alkalisch ist.  Grundsätzlich gesünder in Normalzeiten ist ein leicht
basisches inneres P-Milieu gegenüber einem zu sauren inneren S-Milieu. Das erreicht
man durch ausreichende Bewegung in frischer Luft  mit ausreichenden Ruhepausen,
ausreichendem  Schlaf,  Reduzierung  von  krankmachendem  Stress  und  durch  eine
lockere, liberale (nicht extrem strenge) vegetarische Ernährung. Eine besondere Rolle
spielt  dabei pflanzliche Rohkost. Sie stimmt den Körper  tiefgreifend um, erzeugt
einen  basischen  Stoffwechsel,  der  das  Vegetativum  in  Folge  zur  sympathischen
Gegenregulation (zur inneren Säuerung) anregt.   Sehr wichtig dabei  ist  ,  dass die
vegetative Kostrichtung nicht extrem (vegan) ausartet. Geringe Bestandteile tierischer
Nahrung (Beispiel:  Beimischung von Eiern,  Milchprodukten, Fisch,  Geflügel  u.a.)
sind  dabei sehr wichtig als Reiz, um im gesundheitlichen Gleichgewicht zu bleiben.
Ist die vegetarische  Ernährung zu streng, kommt es zwingend zu einer bleibenden
sympathischen  Gegenregulation  mit  all  ihren  negativen  Folgen  in  Normalzeiten,
obwohl  man  sich  vermeintlich  gesund  ernährt  und  verhält.  Die  sparsame
Beimischung  von  tierischem  Eiweiß  innerhalb  einer  hauptsächlich  vegetarischen
Ernährung  ist  das  Zünglein  an  der  Waage,  das  gesund  erhält.   Sie  regt  das



parasympathische Nervensystem an, vermehrt dessen Einfluss und ein Zuviel davon
wird durch das sympathische Nervensystem gegenreguliert. Dieses Essverhalten regt
so gesehen sekundär auch das sympathische Nervensystem an und vermehrt dessen
Einfluss in einem antiinfektiösen Sinn im und auf den Körper.  

Das  parasympathische  Nervensystem  (im  folgenden  mit  „P“  gekennzeichnet)  ist
folgenden inneren Organsystemen besonders nützlich:

• Es versorgt das Herz mit Sauerstoff , stärkt es und verlangsamt es 
• Es erweitert die Blutgefäße in der Muskulatur und im zentralen Nervensystem 
• Es hemmt die Funktion von Lungen und Bronchien  und verengt sie
• Es regt Nieren und Blase zur Harnausscheidung an
• Es regt die Magensäurebildung und die Verdauungsdrüsen an
• Es regt die Darmausscheidung an
• Es regt die Genitalorgane zu vermehrter Aktion an
• Es verengt die Pupillen und befeuchtet die Augen
• Es regt die Speichelbildung an und befeuchtet die Schleimhäute
• Es regt die Schweißdrüsen zum Schwitzen an
• Es kühlt, ernährt und trocknet den Körper
• Es regt die Insulinbildung in der Bauchspeicheldrüse an
• Es regt die Leberfunktion und die Größenzunahme der Leber  an
• Es verengt die Lungengefäße und hemmt den Gasstoffwechsel
• Es erhöht den Muskeltonus und verspannt die Muskeln

Betrachtet  man  im  Kontext  eines  vagotonen  (basischen)   inneren  Milieus  den
pulmonalen  (lungenbezüglichen)   Ausbreitungsbereich  des  Corona-Virus,  wird
deutlich,  warum das  Virus,  das  Lungenkrankheiten  verursacht,  gefährlich  werden
kann  (Hemmung  der  Funktion  von  Lungen  und  Bronchien,  Verengung  der
Lungengefäße,  Hemmung  der  inneren  Atmung),  falls  keine  oder  zu  wenig
sympathische Gegenregulation (Fieber, akute Entzündung)  zustande kommen kann.  
Eine rigide (fixierte) Vagotonie (zu basisches inneres Milieu) muss deshalb, damit
man sich wirksam vor einer lebensgefährlichen viralen  Komplikation  gesundheits-
prophylaktisch schützen kann, sympathisch ausreichend gut gegenregulierbar sein.
Das ist auf den Punkt gebracht das einzige Momentum, ob bei Corona-Viren oder bei
Viren anderer Art, das sicherstellt, am Ende nicht zu einem mortalen Virusopfer zu
werden.
Wie schon eingangs erwähnt, geht es bei der viralen Gesundheitsprohylaxe darum,
Körper und Gehirn  ein rigides (blockiertes) alkalisches und vagotones inneres Milieu
informatisch  zu  offenbaren  (es  zu  zeigen),  damit  der  Körper  es  selbst  vegetativ
(autonom) gegenregulieren kann. Das ist meiner bescheidenen Ansicht und meinen
Erfahrungen  nach  der  entscheidende  Punkt,  um  einen  möglichst  milden
Krankheitsverlauf zu gewährleisten und die Gefährlichkeit dieses Erregers deutlich
herabzusetzen. 
Welcher gesundheitlichen Informationen und diesbezüglichen Nachrichten bedarf ein
menschlicher Körper nun, um zu einem adäquaten Wissenstand hinsichtlich seines



eigenen inneren Milieus, unabhängig von seiner Konstitution, zwecks Virenabwehr
zu kommen? 
Was  ich   zu  diesem  Zweck  für  mich  selbst  in  dieser  pandemischen  Zeitspanne
gesundheitsprophylaktisch tue und wozu ich auch anderen Menschen (ohne Gewähr)
raten könnte: 

A. Die passende Ernährung

Bevorzugen  Sie  natürliche  P-anregende  Lebensmittel  von  vor  allem  weißer  und
schwarzer Farbe (Anregung des METALL-Elementes und des WASSER-Elementes) .
Durch den Genuß  weißer Lebensmitteln“ regen Sie die Funktion Ihrer körpereigenen
Abwehr  (Atmungsorgane,  Haut,  Dickdarmtätigkeit)  an.  Das  sind  die  wichtigsten
Abwehrschilde Ihres Körpers.  Durch den Genuß schwarzer Lebensmittel  optimieren
Sie die Funktion Ihres Urogenitaltraktes (Nieren, Blase, Zähne und Knochen). Das
sind  die  zweitwichtigsten  Abwehrschilde  Ihres  Körpers,  weil  das  desinfizierende
Element  Calcium ,  das  hierzu  gebraucht  wird,  welches  das  natürliche  ION  des
Sympathikus  darstellt,  von  einer  guten,  möglichst  ungestörten  Funktion  des
Urogenitaltraktes abhängt.

Beispiele weißer und weißlicher Lebensmittel:
Meerrettich, weiße Zwiebel, Knoblauch, Salz, weißer Spargel, Schwarzwurzeln,
weiße  Bohnen,  Kokusnuss,  Apfel-Inneres,  Bananen,  Milch,  Milchprodukte,
Mandeln,  Perlzwiebeln,  Butter,  weiße  Eier,  Pastinaken,  weiße  Rübe,  Rettich,
weiße Champignons,  Chicoree,  Blumenkohl,  weiße Honigmelone,  Birnen-Inneres,
weiße Johannisbeeren und Trauben, Macadamia Nüsse, Couscous, Sago, nahezu
alle Mehle , Teigwaren aus Hartweizengries ohne Ei  und zahlreiche  andere.
Tintenfisch, Fisch grundsätzlich, Geflügel,  Bries, Milzwurst, Kalbsbrät, weiße
Wurstsorten, Schrimps, Schmalz und zahlreiche  andere.

Beispiele schwarzer und sehr dunkelfarbiger  Lebensmittel:
echte  Lakritze,  schwarze  Bohnen,  Nelken,  schwarzer  Pfeffer,  Kümmel,
Wacholderbeeren,  Mohn,  Vanille,  Datteln,  Kakao,  dunkles  Vollkornbrot,
Pumpernickel,  Bitterschockolade,  schwarze  Johannisbeeren,  Malz,  schwarze
Oliven, Kürbiskernöl, Avocado, Aubergine, schwarze Urdbohnen, Brombeeren,
Blaubeeren,  schwarze  Kirschen,  dunkle Trauben,  Korinthen,  schwarzblaue
Feigen, schwarze Pflaumen, schwarzer Reis, Wildreis,  schwarze Nudeln (Sepia
gefärbt),  Aal,  Petersfisch,  Scholle,  Flunder,  Miesmuscheln,  Blaukrabbe,
Hummer, Kaviar schwarz, Wakame Tang, Meerbohne, Kaffee, schwarzer Tee,
schwarzer Chili und  zahlreiche andere.

Der Verzehr dieser Lebensmittel hilft Körper und Gehirn, ein vorwiegend basisches inneres
Milieu (bei hauptsächlich pflanzlicher Kostform) in sich zu errichten, das in der Lage ist,
gegenregulatorisch leichter und schneller in ein saures Milieu umgewandelt zu werden, falls
dieses in Zeiten einer Virus-Infektion oder zur Infektionsprophylaxe gebraucht würde.



Was ich seit Jahren außerdem täglich tue, um gesund zu bleiben  und zudem ich  ebenfalls in
Pandemiezeiten raten könnte,  ist   folgendes:

• zwischen dem Frühstück und Mittagessen , dem Mittagessen und Abendessen und
zwischen Abendessen und dem Frühstück am nächsten Tag grundsätzlich mindestens
5 Stunden lang (noch besser 6 Stunden lang) nichts essen und nichts Kalorienhaltiges
trinken, nur reines Wasser =  Vormittags-Nachmittags-Nachts fasten! Warum? Weil
Sie dadurch Schlacken in sich vermeiden und Ihren Körper zwischendurch reinigen.
Vermeidung und Verzicht als Weg!

• Zuckerkonsum  und  Süßigkeitsverzehr  drastisch  herunterfahren.  Glucose  durch
Fructose ersetzen indem man industriell oder selbst hergestellte Süßigkeiten durch
den  Genuß  von  Trockenfrüchten  ersetzt  (Datteln,  Aprikosen,  Äpfel,  Bananen  als
Trockenobst oder in halb getrockneter Softform). Überall erhältlich.

• Lebensmittel  mittags ausreichend salzen (regt S -Abwehr an),  Abends jedoch mit
Salz sparsam umgehen.

• Fette  sparsam verwenden ,  natives  Olivenöl  dagegen reichlich.  Fette  regen P an.
Olivenöl belebt die vegetative Gegenregulation. 

• Ausreichend Wasser trinken , vormittags und nachmittags ½ Liter Minimum.
• Kaffee, grünen Tee und schwarzen Tee nur in erster Tageshälfte konsumieren.
• Abends  auf  Kohlenhydrate  (so  gut  es  eben  geht)  verzichten  (nach  Möglichkeit

abends kein Brot, kein Gebäck, keine Teigwaren, keine Kartoffeln, kein Obst, keine
Süßigkeiten, kein Alkohol).  Dafür reichlich Eiweiße hauptsächlich pflanzlicher Art
kombiniert mit wenig tierischen konsummieren  = abendliche Eiweiß-Trennkost.

• Morgens gegenteilig verfahren und auf Eiweiße verzichten (keine Eier , keine Wurst,
keine Milchprodukte).  Jeden Morgen einen ungeschälten Bio-Apfel, 1 Bio-Banane,
einige Soft-Datteln und einige Soft-Aprikosen als Kalium-Lieferanten  konsumieren
(Kalium ist das ION des Parasympathikus).  Danach schwarzen Kaffee oder  grünen
Tee , um S anzuregen = morgendliche Kohlenhydrat- Trennkost.

• Mittags  Eiweiße  und  Kohlenhydrate  mischen.   Personen,  die
kohlenhydratempfndlich  sind  (  aufgeblähter  Bauch  nach  dem  Essen,  Durchfall-
neigung, Reizdarm) sollten bei pflanzlichen (mehr davon) und tierischen (weniger
davon)  Eiweißen bleiben und Kohlenhydrate  weitestgehend meiden = mittägliche
Mischkost.

Das sind die wichtigsten, die Ernährung betreffenden  Voraussetzungen,  um gesund und
wehrhaft gegen Infektionen jeder Art zu bleiben.

Was   ich  täglich  außerdem  noch  tue,  um  gesund  alt  zu  werden  und  um  vermeidbare
Krankheiten, die mir in die Wiege gelegt wurden,  zu verhindern. Auch das mögen Viren
überhaupt nicht:

• Was meiner Ansicht und meinen jahrelangen Erfahrungen  extrem wichtig ist, um die
körpereigene Abwehr täglich aufmerksam und wach zu halten, ist  die morgendliche
Eigenharnbehandlung. Durch den ungewöhnlichen Berichterstatter  „Eigener Harn“
erfährt der Körper einmal täglich , was in ihm und  seinem Stoffwechsel vorgeht, was
richtig in ihm läuft  und was  schief  in ihm läuft. 
Nehmen Sie ein normal großes Wasserglas und befüllen es morgens  zur Hälfte mit



Ihrem  Morgenharn  (ca.  100  ml).  Besorgen  Sie  sich   beim  Discounter   frisch
gepressten Orangensaft und geben aus Geschmacksgründen etwas davon Ihrem Harn
hinzu. 20 ml bis 30 ml genügen, um für einen guten Geschmack zu sorgen.  Nehmen
Sie  einen  Schluck  Ihrer  ganz  persönlichen  gesundheitlichen  Visitenkarte  und
bewegen Sie die Lösung eine Zeitlang (pro Schluck ca. eine Minute lang) kräftig im
Mund hin und her , bevor Sie sie hinunterschlucken. Sie könnten die Lösung danach
auch jedes Mal ausspucken und müssen sie nicht hinunterschlucken.  Tun Sie das
täglich und gewöhnen Sie sich grundsätzlich daran.  Ich mache das seit Jahren mit
allerbesten Erfolg (bin nämlich nie wirklich  krank)!
Warum ist das so wichtig? Sie scheiden mit Ihrem Harn alles mögliche aus, nicht nur
die bekannten  harnpflichtigen Stoffe, sondern in Spuren auch Hormone ,  Enzyme,
bestimmte  Erkrankungsmarker  und  sogar  Tumormarker  (Beispiel:  Im  Fall
bestimmter  Krebserkrankungen  mehr  Mesothelin,  was  beim  Elisa-Test  praktisch
genutzt  wird).  Der  japanische  Forscher  Takaaki  Hirotsu  (Univerität  Kyushu)  hat
entdeckt , dass blinde ( 1 mm lange) Fadenwürmer (Nematoden) vom Geruch von
Krebs  im  Harn  mit  großer  Genauigkeit  und  Präzision  angezogen  werden.  Die
Tierchen können mit ihrem ausgeprägten Geruchssinn verschiedene Arten von Krebs
erkennen, die sich bereits schon vor Ausbruch bzw. im Frühstadium einer derartigen
Krankheit an der Ausscheidung bestimmter Eiweißbruchstücke im Harn abzeichnen.
Bei diesem Krebstest  werden 50 – 100 der kleinen Würmchen in die Mitte einer
Petrischale gegeben und am Rand der Schale 1 Tropfen Urin platziert. Im Fall von
Krebs bewegen sich die Nematoden zielsicher zum Harn hin, werden vom Geruch
magisch angezogen, ansonsten dagegen bewegen  sie sich vom Harntropfen weg.
Eine Sensation von Entdeckung, denn sie zeigt im Umkehrschluss, dass wenn man
seinen  eigenen  Harn  ,  der  von  den  Nieren  nachts  gebildet  wird  (ein  Organ
ektodermaler Herkunft,  embryologisch gesehen) mit Organstrukturen entodermaler
und  mesodermaler  Herkunft  (Mundschleimhäute,  Zunge,  Kehlkopf,  Zähne,
lymphatischer  Rachenring)  in  direkte  Verbindung  bringt,  dass  von  den
Harnbestandteilen in Spuren eine informatische Signalwirkung für die myeloischen
und lymphatischen Organe der körpereigenen Abwehr (der weißen Blutkörperchen)
ausgehen kann, die den Körper sensibilisiert und wachsam bleiben lässt (Internet:
JAPANMARKT.de „Krebsfrüherkennung-Harntest  mit Madenwürmern“).

• Unterstützen Sie  außerdem Ihr  körpereigenens Endocannabinoidsystem indem Sie
zwei bis dreimal pro Woche 2 – 3 Tropfen CBD-Öl (5%iges bis 6%iges) in Ihre Haut
über  der  Mitte  Ihres  Brustbeins  einreiben.  Informieren  Sie  sich  bitte  hierzu  im
Internet unter „Endocannabinoidsystem“ oder unter „CBD-Öl“.

• Tragen Sie in Pandemiezeiten „Neinofy-Info-Sohlen“,  wenn sie indiziert sind (siehe
dazu  später).  Die,  in  die  Sohlen  eingefügten  Informationen  helfen  Körper  und
Gehirn von den Füßen aus  bei  der Umwandlung in ein saures  inneres viruzides
Milieu und beschleunigen diesen Vorgang wesentlich. Ein Test hierzu:
Prüfen Sie im Stehen ,  welches Ihr angenehmeres Standbein ist.  Beispiel:  Linkes
Bein im Knie  gestreckt  und rechtes  Bein im Knie  gebeugt  wäre  angenehmer als
umgekehrt = linkes Standbein , Umgedreht = rechtes Standbein. 
Weisen Sie ein linkes Standbein auf , ist Ihr Körper viruzider (geschützter) eingestellt
als wenn Sie mit einem angenehmeren rechten Standbein ausgestattet sind.  Daraus
folgt  ,  dass  Personen  mit  einem  angenehmeren  linken  Standbein  gut  daran  tun
Neinofy-Info-Sohlen  zu tragen,  weil  Ihr  inneres  Milieu dadurch noch rascher  und
schneller,  saurer  und  viruzider  zu  Schutz-Zwecken  wird.   Personen  mit  rechtem



Standbein  würde  ich  dazu  in  diesen  unsicheren  Zeiten  unbedingt  ohnehin  raten.
Fordern Sie von mir dazu das PDF „Wichtige Kennzeichen des Nichtgesundseins
beim Menschen“  an (leopoldrenner@t-online.de ),  um sich selbst untersuchen zu
können, ob ein derartiger podaler  Input indiziert und  wichtig für sie wäre.

Das  sind  aus  meiner  Sicht  und  meinen  eigenen  Erfahrungen  nach  die  wichtigsten
gesundheitlichen Schritte, um sich in Pandemiezeiten prophylaktisch  einen relativ milden
Verlauf  einer  Viruserkrankung zu sichern,  sprich:  zu den 80% von glücklichen Corona-
Erkrankten und späteren  Corona Geheilten  zu zählen. 

Verhindern läßt sich auf lange Sicht ein Viruskontakt dieser Art und eine mild verlaufende
Infektion ohnehin nicht. Das ist reine Spekulation. Auf der relativ sicheren Seite ist eine
Person nur, die sich selbst dabei hilft, Ihre körpereigene  Abwehr aufmerksam und wachsam
zu halten. Auf den Punkt gebracht geht das aber nur, wenn das innere Milieu sauer genug
ist!  Nur ein saures Milieu ist ein viruzides Milieu. Die Natur macht es uns in Form des
Fiebers und  in Form einer akuter Entzündung ja dauernd deutlich vor.  
 
Zum sauren Milieu  gehören Hitze (calor), viel heiße Feuchtigkeit und Schwellung (tumor),
Schmerz (dolor) und vermehrte lokale Durchblutung (rubor).  Diese vier Zustände sind die
inneren  Feinde  jedes  Krankheitserregers,   auch  die  des  Corona-Virus.  Ergo:
Handlungsunfähig wäre  der Mensch in diesen unsicheren Zeiten nicht,  er ist   nur halb
informiert.
 

2. Die logische virale  Krankheitsprophylaxe = eigenen Körper unterstützen!

Gesundheitsprophylaxe  bedeutet  Krankheit  vermeiden.   Krankheitsprohylaxe
bedeutet, einer heraufziehenden Krankheit einen möglichst milden Verlauf zu geben,
an dessen Ende die Heilung und Immunisierung steht  Auch hierbei kann ich jedem,
wieder (ohne jede Gewähr) nur das raten , was ich selbst tue.

Erste grippale Krankheitszeichen vorhanden:

• Erhöhte Temperatur. Super! Kann nicht besser beginnen. Jetzt auf keinen Fall
fiebersenkende Maßnahmen einleiten. Calor, tumor und rubor sind die besten
Virustatika.  Was in dieser  ersten Phase tun (noch kein  Schnupfen und nur
Halsweh und trockene Hitze  vorhanden), um sie zu unterstützen?

• Abends  vor  dem  Schlafengehen  3  Tabletten  Cystus  Pandalis  in  den
rechtsseitigen Mund legen und dort  die  ganze  Nacht  über  unzerkaut  liegen
lassen. Am nächsten Morgen die Reste davon zerkauen und runterschlucken
(Antivirale Wirkstoffe der griechischen Zystrose, erhältlich in Apotheke ).

• Am nächsten Tag morgens 4- 5 Tabletten Ferrum phos. D6 im Mund zergehen

mailto:leopoldrenner@t-online.de


lassen  (Phoshorsaures  Eisen  regt  Abwehrvorgänge  an,  unterstützt  Fieber.
Mittags nochmal wiederholen. Erhältlich in Apotheke.

• Während der gesamten Erkrankungszeit, gleich welchen Verlauf sie nimmt und
wie  lange  sie  dauert  zur  Vorbeugung  jede  Nacht  obligatorsch   3  Tabletten
Cystus Pandalis im rechtsseitigen Mund zergehen lassen.   Das ist wichtig.

• Die erhöhte Temperatur bleibt bestehen, ein starker wässriger Schnupfen setzt
ein. Jetzt statt Ferrum phosphoricum zwei bis dreimal täglich  4 - 5 Tabletten
Calcium phos. D6 im Mund zergehen lassen. Erhältlich in Apotheke.

• Die  erhöhte  Temperatur  bleibt  idealerweise  bestehen,  der  ausgeschiedene
Schleim verdickt  sich  und  wird  zäh  und  fadenziehend.  Jetzt  statt  Calcium
phosphoricum  zwei bis dreimal täglich 4 – 5 Tabletten Kalium chlor. D6  im
Mund zergehen lassen. Dazu würde ich das pflanzliche Antibioticum Angocin
nehmen (Brunnenkressepulver  und Meerettichpulver).  Folgen Sie  dabei  den
Empfehlungen  in  der  Packungsbeilage.  Zur  Vorbeugung  genügen  zweimal
täglich 3 Dragees.  Dieses Präparat ist deshalb sehr wichtig, weil es die Lunge
stärkt  und  bakterielle  Begleitinfekte  milder  verlaufen  lässt.  Diese
desinfizierende  Medikation  bis  zum  Erkrankungsende  aufrecht  erhalten.
Erhältlich in Apotheke.

• Die  erhöhte  Temperatur  sinkt,  bleibt  aber  idealerweise  noch  erhöht.  Der
ausgeworfene zähe Schleim hat sich gelb verfärbt. Jetzt statt Kalium chloratum
4 - 5 Tabletten Kalium sulf. D6  zwei bis dreimal täglich im Mund zergehen
lassen. Zusätzlich zu Angocin und  zu Kalium sulfuricum würde ich jetzt noch
das pflanzliche Präparat Umckaloabo nehmen. 3 x tgl. 1 Drg. genügt (wird aus
dem Wurzelstock der Pflanze  Pelargonium sidoides gewonnen und ist  sehr
lungenwirksam. Erhältlich in Apotheke.

• Über  die  gesamte  Erkrankungszeit  würde  ich  den  Körper  außerdem  zum
vermehrten Schwitzen anregen und dazu einen Tee gemischt aus Lindenblüten,
Malvenblüten und Holuderblüten trinken. Zweimal täglich ein viertel Liter.

• Das gesamte Brustbein inkl. der Rippen beiderseits daneben, würde ich täglich
einmal  mit  Traumeel Salbe einreiben,  am  besten  abends  vor  dem
Schlafengehen.

• Kommt es zu Blutbeimengungen im gelben zähen Schleim  des Auswurfes
würde ich zusätzlich zu den 3 Tabletten Cystus Pandalis zusätzlich noch   3
Tabletten Traumeel die ganze Nacht auf meinen Körper einwirken lassen, um
die Gefäße abzudichten.  Beides nachts  im rechten Mundraum liegen lassen.

• Fasten nützt  nicht,  nur  mehr  trinken nützt!   Deshalb  auf  die  drei  täglichen
Mahlzeiten nicht verzichten sondern einfach nur  deutlich weniger essen und
mehr trinken.

• Was  zusätzlich sehr nützt , sind heiße Brustwickel  (Brust zuvor mit  Traumeel
Salbe   einreiben),  wenn  sich  keine  erhöhte  Temperatur  einstellen  will.  In
diesem Fall ist bei Kopf- und Gliederschmerzen auch Aspirin das Mittel der
Wahl,  weil es den Sympathikus anregt und das Milieu ansäuert.

• Bei Husten und  Bronchitis und bei zu starker Verschleimung kann man die
üblichen Mittel miteinbeziehen (Sinupret, Bronchikum, Mucosolvan u.a.).



• Wird  das  Fieber  zu  hoch,  dann  an   kalte  Kneipp´sche  Wadenwickel   und
selbstverständlich  an  ärztliche  Hilfe  denken.  Das  gilt  besonders  bei
zunehmender  Atemnot,  den  Anzeichen  einer  Lungenentzündung  und  einer
schweren Symptomatik. Geht man stufenweise im Erkrankungsverlauf richtig
vor,  so wie eben beschrieben, kann man diese absteigenden Komplikationen
in der Regel aber vermeiden oder milder gestalten.

• Wichtig  ist,  nicht nur liegen!  Im  Liegen  kann   das  innere  Milieu  nicht
genügend sauer werden. Liegen verstärkt das basische Milieu. Am Tag immer
wieder mal für einige Stunden auf sein und wer hat , auf den richtigen Flächen
von Neinofy-Info-Sohlen umhergehen und den Körper zusätzlich asymmetrisch
in  die  Richtungen  bewegen,  die  zu  einem  sauren  inneren  Milieu  passen.
Diesbezügliches Bewegungsprogramm kann bei mir angefordert werden.

• Wichtig   ist  es  außerdem die  morgendliche  Eigenharnbehandlung  nicht  zu
vergessen,  um den   zellulären  Abwehrkräften  des   Körpers  die  passenden
Nachrichten zu übermitteln.

• SEHR WICHTIG in dieser Pandemiezeit!  Keine abwehrsteigernden Mittel wie
Echinacea  nehmen!  Das  fördert  das  Autoagressionsverhalten  des  Körpers.
Besser passen Entzündungsmittel wie bspw.  Wobenzym , falls nötig.

• Kommt  es  zur  Vergesellschaftung  mit  Symptomen  des  Verdauungstraktes
(Übelkeit, Magenschmerz, Reizdarm, Durchfall) würde ich zu einem starken
Kamillentee plus  2 Kapseln Perenterol forte raten. 

• Besteht  Stuhl-Verstopfung  ist  das  Milieu  bereits  sauer  genug.  Dem
Malvenblüten/Lindenblüten/Holuderblüten  in  diesem  Fall  einen  Teelöffel
Faulbaumrinde hinzufügen.

• Das ist alles, was ich tue , um mich zu schützen, wenn es mich erwischt hat.
Diese  Maßnahmen  unterdrücken  nichts,  fördern  das  Sauerwerden  meines
inneren Milieus, regen den Sympathikus-Anteil meines Vegetativums an und
unterstützen die Arbeit meiner zellulären Abwehr.  Alles ohne Gewähr!

Faustformel:   Viruzides  Gesundheitsziel   =   heißes  ,  saures  ,  sympathikotones
inneres Milieu! Es gilt als  erreicht, wenn folgendes vorhanden ist:

„Fieber, erhöhte Temperatur, Verstopfungsneigung oder normal geformter Stuhl-
gang, Gefühl innerer Hitze , die nach oben steigt,  verstärktes Schwitzen, besser
fühlen durch  Aufsein und durch  Bewegung, kein ausgeprägtes Krankheitsgefühl,
kann nicht flach liegen, muss Oberkörper und Kopf hoch lagern. Appetitt nicht
beeinträchtigt,  Verlangen  nach  Gesellschaft,  nach  Kommunikation,  Abneigung
gegen Alleinsein,  Verlangen  nach  frischer  Luft  ,  nach  kühlen  Räumen,  linkes
Standbein  angenehmer  anfühlend  als  rechtes.  Vorwärtsbeugen  von  Oberkörper
und Kopf  angenehmer als  Rückwärtsneigen.  Nach rechts  zur  Seite  neigen von
Oberkörper und Kopf angenehmer als nach links.“ 

Deshalb sollte man  sich grundsätzlich  bei jedem Infekt zwingen , täglich wenigstens



kurze Zeit intervallweise auf zu sein, um sich zu bewegen (Gehen und Stehen hilft
dem  Körper,  schneller  wieder  gesund  zu  werden,  zusätzlich  dazu  asymmetrisch
bewegen  mit  Oberkörper  und  Kopf  (  mehrmals  nach  vorne  unten  beugen  und
kombiniert  dazu mehrmals  nach rechts  zur  Seite  neigen,  das  Ganze  täglich  öfter
wiederholen).   Das sympathische vegetative Nervensystem nennt man nicht umsonst
Orthosympathikus.  Aufrecht gehen, stehen und sitzen säuert das innere Milieu an
und passt  perfekt  zum  viruziden Fieber.   Flaches Liegen alkalisiert  den Körper.
Halbsitzendes Liegen neutralisiert ihn und  ist deshalb empfehlenswerter.

Fazit zum Schluss dieser  informierenden Arbeit:

Eine innere Übersäuerung , gleich durch was  sie verursacht wurde, wird zu recht in
Normalzeiten als allgemein  ungesund und schädlich  gebrandmarkt.  Dazu gehören
auch  innerer  Stress  und   Aufregungen,   eine  falsche  ansäuernde  Ernährung  und
Lebensweise,  Vorgänge  also,  die  unter  anderem  auch  zur  Adrenalinausschüttung
führen.  In  Pandemiezeiten  wie  dieser,  werden  jedoch  genau  diese  normalerweise
schädlichen Umstände extrem nützlich, weil sie, verkehrte Welt,   die Grundlage für
ein  weitgehend  viruzides  inneres  Milieu  darstellen.  Der  Sympathikus-Anteil  des
vegetativen  Nervensystems  schützt  uns  vor  äußeren  und  inneren  Gefahren  durch
Ausschüttung  von  Adrenalin,  das  uns  zum  Kampf  (Viruserkrankung  bereits
eingetreten) oder zur Flucht (Richtiger Schutz vor Viruserkrankung) bereit macht. 

Alles was den SympathikusAnteil des Vegetativums  anregt, nämlich: 

„Aufsein,  Bewegung,  körperliche  Anstrengungen,  Sport,  Wärme,  Hitze,  Acidose
(saures inneres Milieu), zuviel Glukose im Blut, Stehen, Gehen, Sitzen, Laufen, früh
aufstehen, wenig Schlafen (nachts unterwegs sein), rund nach vorwärts beugen, nach
rechts  zur  Seite  neigen,  auf  linkem  Standbein  stehen,  mit  erhöhtem  Kopf  und
Oberkörper  (halbsitzend)  liegen,  zusammengerollt  liegen,  Hohlfüße  aufweisen
(Fußbett in Schuhen gut finden), helles Licht, Sauerstoff (Landluft), Bewältigung von
Gefahren und Stress, Unterhaltung, Gesellschaft, Empfinden von Freude und Lust,
die  Meereshöhe,  Verzehr  von  Kohlenhydraten  und  tierischer  Kost,  viel  trinken,
Verzehr von Süßigkeiten, Obst und Alkohol, Zufuhr von Calcium und Eisen, Zufuhr
von Vitamin C, D, E, Roter Beete-Saft und noch zahlreich Anderes was anregend,
aufregend und ermüdend auf den Körper wirkt“

              mögen Viren überhaupt  nicht,  die Gegensätze davon schon eher !!!! 

Deshalb  ist  in  Pandemiezeiten  ein  inneres  Milieu,  in  dem  etwas  Saures,  etwas
sympathikotones geschieht,  ALLES und ein Virus allein  dagegen  in diesem  S-
Milieu angekommen,  fast NICHTS!
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Bei allen  Fragen hierzu stehe ich Interessierten gerne zur Verfügung. 
Es  spricht  selbstverständlich  nichts  dagegen,  diese  Informationsschrift  an  andere
interessierte Personen weiterzuleiten und sie mit ihnen zu teilen.

Zusammenfassung der empfehlenswerten, genannten Präparate, Naturheilmittel und
Hilfsmittel zur Selbsthilfe (alle Angaben ohne Gewähr):

• Cystus Pandalis (Wirkstoff:  Cystrosen-Trockenextrakt) sehr wirksam!
• Biochemische Heilmittel  nach Dr.  Schüssler  in richtiger  Infekt-Reihenfolge:

Ferrum phos. D6, Calcium phos. D6, Kalium chlor. D6, Kalium sulf. D6
• Aspirin 100 
• Angocin (Wirkstoffe:  Brunnenkressepulver, Meerrettichpulver) sehr wirksam!
• Traumeel Salbe für  Applikation über Brustbein und Rippen (Fa.  Heel)  sehr

wirksam! Unterdrückt Entzündungen nicht.
• Traumeel  Tabletten  plus  Cystus  Pandalis  zur  nächtlichen  mehrstündlichen

Einwirkung (Fa. Heel). Sehr wirksam! Unterdrückt nichts.
• Schweißtreibender  Tee aus Lindenblüten,  Malvenblüten und Holunderblüten

(bei Stuhlverstopfung 1 Teel. Faulbaumrinde hinzufügen). Wichtig!
• Kamillentee plus Perenterol forte (Darmbakterienflora)
• Umckaloabo Tbl. Sehr wirksam.  Hebt Abwehrkraft der Lungen an.
• CBD-Öl (Informationen hierzu und Bestellung über Internet )
• Neinofy-Info-Sohlen (Bestellung über  info@neinofy.de )  Die  Indikation,  ob

das  Tragen  solcher  Info-Sohlen  notwendig  wäre,  kann  man   durch  eine
Selbstuntersuchung  stellen.  Bitte  zu  diesem  Zweck  das  PDF  „Wichtige
Kennzeichen des Nichtgesundseins beim Menschen“ anfordern. 

• Das tägliche Trinken eines großen Glases „Roter Beete Saft“  unterstützt die
innere Atmung und bringt mehr Sauerstoff  an die Zellen.
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