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Ihr persönliches Exemplar

Leider ist es uns nicht gelungen, das Telegram 
zum Jahreswechsel an sie zu versenden.

Wenn auch verspätet und gerade in dieser Zeit 
wollen wir es nicht versäumen, Ihnen hiermit 

alles gute - Wohlstand und gesundheit 
für 2020 zu wünschen!

Trotz aller Wünsche, hat nicht jeder das Glück, nach einem  
geruhsamen Jahresabschluss, sich auf den Einstieg in ein 
freudiges, neues Jahr zu freuen. 

Damit meine ich (Bernhard Pretsch) mich selbst und diese 
unglaublichen Begebenheiten begannen schon im letzten 
Jahr und finden erst jetzt, so langsam ihren Abschluss.

Im September vergangenen Jahres zog ich mir eine ernste 
Brandwunde am rechten kleinen Zehen zu - dabei wurden 
Sehnen, Nerven und Muskel verbrannt.
In der Zittauer Notaufnahme empfahl man, zwei Tage spä-
ter bei der Chefärztin vorbei zu schauen, was ich auch tat.
Die Untersuchung dauerte nur drei Minuten - das Ergebnis: 
„Der kleine Zeh muss ab, wahrscheinlich sogar der Fuß!“ 
Ob ich eingewiesen werden wolle?, ich sagte: „Ja.“

Ohne irgendwelche weiteren Untersuchungen oder einer 
korrekten Anamnese, wollte man mir sofort eine Menge von 
Tabletten geben und auch Insulin spritzen. Als ich das ab-
lehnte und zunächst um ein Arztgespräch bat, sagte man 
mir, dass ich zu tun hätte was sie sagen - wenn nicht werden 
sie mich entmündigen lassen, was nur ein Telefonat koste 
und dann werden sie mit mir tun was sie für richtig halten. 
Ich hatte 10 min. Zeit, um mich zu entscheiden!
Nun ja, ich verließ das Krankenhaus.

Diese Ausgabe hat es schwer gehabt, den Weg zu Ihnen zu finden 
Am 09.03.2020 gedruckt, danach für den Versand vorbereitet, verhinderte die Schließung der tschechi-
schen Grenze den Versand. Also, alles noch mal neu drucken und von Deutschland aus versenden.
Wir raten Ihnen, sich nicht von den Krisennachrichten anstecken zu lassen und lieber die Thailand Medi-
cal News zu lesen. Nachricht vom 15.03.2020: 
Neue Coronavirus Untersuchungen zeigen, dass der Virus einen vierten Weg hat, menschliche Wirtszel-
len anzugreifen, was es zu einem echten Supervirus macht.“ 
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Dies ist auch ein deutliches Zeichen, dass ich die 
resistenten Keime besiegt hatte.
Eine bedeutsame Hilfe war oder ist der Umstand, 
dass ich seit 17 Jahren regelmäßig Ling Zhi Sporen 
zu mir nehme, und mein Immunsystem funktioniert  
wie bei einem jungen Mann. Dies bestätigte mir ein 
befreundeter Arzt, bei dem ich zwei mal im Jahr mei-
ne Blutwerte feststellen lasse. Er sagte mir wörtlich 
auf makabere Weise: Ohne meine starke Entgif-
tungsleistung, wäre ich schon lange tot.

Leider hat dieser Unfall und die darum entstande-
nen Vorgänge nicht nur mein Gemüt stark belastet, 
sondern mich auch in meiner Arbeitsleistung stark 
eingeschränkt. 
Ich bin zwar nicht vollständig genesen, kann aber 
meinen Aufgaben fast vollständig wieder nachkom-
men. So glaube ich, dass ich den enormen Zeitver-
lust schon bald wieder aufgeholt habe.

auch der Coronavirus und die daraus entstande-
nen, bzw. entstehenden einschränkungen und 
unannehmlichkeiten machen mir keine angst.   
Meine MRSA-Infektion konnte ich nicht zuletzt mit 
meiner Vorsorge für ein gut funktionierendes Immun-
system, erfolgreich bekämpfen - ich nehme Ling Zhi 
Sporen schon seit fast 2 Jahrzehnten regelmäßig.
Damit wappne ich mich genau so wie bei der MRSA, 
gegen mögliche Angriffe des Coronavirus, das bei 
mir auf ein starkes Immunsystem trifft. Obwohl ich 
eigentlich zu der Risikogruppe der Vorerkrankten 
oder Älteren immungeschwächten zähle, schützt 
mich Ling Zhi gegen eine mögliche Infektion. 

Wie ich sonst noch vorsorge
Um ein Gefahrenpotential richtig einzuschätzen, 
sind seriöse Informationen wichtig. 
Die von deutschen Medien veröffentlichen Informa-
tionen sind „weichgespült“ und wenig dienlich.
Ich informiere mich unter anderem bei:
www.thailandmedical.news/
(Was dank des Googel Übersetzers sehr gut lesbar 
ist.)
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Links und Infos, die sie interessieren 
könnten

Wenig Informatives ist bisher von den Medien 
und Regierungen bekannt gegeben worden.
 
Das kann Thailand Medical News besser.
        www.thailandmedical.news
(Google Übersetzer einschalten)

So informieren US-Medien die Bürger
www.nature.com/ar t ic les/d41586-020-
00154-w 
(Google Übersetzer einschalten)

Ein Gedankenspiel
www.fischundfleisch.com/iris123/das-co-
ronavirus-am-beispiel-der-katzen-62911
Ein Gedankenspiel der schrägen Art
qpress.de/2020/01/26/beginnt-d ie-
keulung-der-menschheit-in-china/ 

sollte sich die situation in unserer re-
gion verschärfen, werden wir unseren 
geschäftsbetrieb vorübergehend aus-
setzen.
Bitte berücksichtigen Sie das für Ihre Kaufent-
scheidungen und tätigen Sie diese schnellst-
möglich. 
Wir weisen darauf hin, dass Aufgrund der zu 
erwartenden hohen Nachfrage, die Lager-
bestände schnell aufgebraucht sein können. 
 
Lange Lieferzeiten verhindern Sie mit einer 
schnellen Bestellung oder mit der Bestellung 
eines Jahresbedarfs mit getakteter Ausliefe-
rung.

Neuester eintrag zum erstellungs-Zeitpunkt  
dieser Zeilen:
Die Welt beginnt am Montag mit mehr als 110.000 
mit Coronavirus infizierten Fällen in 108 Ländern 
und 3800 Todesfällen. Dies ist nur der Anfang.
Quelle: Coronavirus News 09. März 2020 Vor 1 
Stunde

Eine Nahrungsmittel-Bevorratung ist unumgänglich. 
Nicht nur wegen den Panikkäufen, sondern auch 
wegen Quarantäne und möglichen Einschränkun-
gen des Geschäftsbetriebs der Lebensmittelversor-
ger oder wenn ich einfach Zuhause bleiben will.
Ich habe mich für 2-3 Monate hauptsächlich mit Tro-
ckennahrung, Bohnen, Linsen, Kichererbsen, Reis, 
Brotbackmischungen und einigen Konserven ver-
sorgt. 

Einen Ozogenerator benutze ich schon seit Mitte 
letzten Jahres.
Damit behandle ich alle frischen Lebensmittel. Nicht 
nur um ihre Haltbarkeit zu verlängern, sondern um 
Bakterien, Viren und sonstige Verunreinigungen 
von Tier und Mensch zu eliminieren.
Ich möchte auch nicht meinen Blumenkohl, Brok-
koli oder Blaubeeren durch Personal vom Erzeuger 
bis ins Regal durch einen Nieser „beregnet“ bekom-
men.
Die WHO bestätigt: das Coronavirus bleibt auf 
Oberflächen über mehrere Tage infektiös. 

Eigentlich sollte Jeder auf ein starkes Immunsystem 
achten. Insbesondere jedoch Ältere und chronisch 
Kranke. Im besonderen in Zeiten wie diesen, ist ein 
starkes Immunsystem sogar lebensrettend. 
Die Chinesische Regierung bestätigt, dass mit Mit-
teln der TCM das Infektionsrisiko minimiert wird und 
auch Behandlungserfolge bei Erkrankten vorzuwei-
sen sind.
Daher wurde auch ein Exportverbot für Ling Zhi und 
andere Immunmodulatoren ausgesprochen, sodass 
nur eine kleine Menge von uns importiert werden kann.
Dies können Sie unter thailandmedical.news nach-
lesen.



Noch am gleichen Abend machte ich mich auf, um in meiner 
Heimatregion eine seriösere Form der Behandlung zu erfah-
ren.
Morgens um 8.00 Uhr stand ich vor der Notaufnahme, wurde  
untersucht und dann aufgenommen. 
Auch diese Herren spielten mit dem Gedanken an eine Am-
putation, nach mehreren Stunden mit mehreren Ärzten, konn-
te ich diese überzeugen, das dies nicht notwendig sei.

Mein Problem bei allen Diagnosen, ist eine Kälteallergie (Urti-
karia) unter der ich leide. Diese kennen jedoch die wenigsten 
Ärzte, so auch im Weinheimer Krankenhaus, bei der von 10 
Ärzten nur einer diese Krankheit kannte.
Ich leide unter einer schweren Form, eine halbe Minute kalter 
Luftzug und schon schwellen die Füße an, kein Puls mehr zu 
fühlen, es wird eine Menge Histamin ausgeschüttet und wei-
teres mehr.
In meinem Fall mit der Brandwunde bedeutet das, 65 Jahre 
alt, Diabetes, also diagnostiziert man in Sekunden und ohne 
weitere Untersuchung: Diabetischer Fuß, Verschlußkrankheit, 
also Zehen oder Fuß ab.

Nun ja, Gott sei Dank gelang es mir die Ärzte zu überzeugen, 
so dass ich neun Tage unter Antibiotika lag und am letzten Tag 
meine Venen geweitet bekommen habe.
In diesen Tagen habe ich ein katastrophal schlechtes Kran-
kenhaus kennengelernt, wobei ich nicht die Qualifikation der 
Ärzte bezweifeln will. Diese haben aber keine Chance, diese 
zum Wohl des Patienten einzusetzen. 

Es gab in dieser Zeit kein Arztgespräch, den Chefarzt sah ich 
drei Mal, ein Mal davon auf dem Flur und jedesmal war das 
Gespräch nach 2-3 Minuten beendet. 
Ich wußte eigentlich nicht genau was ich habe, was getan wird 
und was ich zu tun habe - das offenbarte sich mir erst nach 
drei Wochen.
Den Anfang nahm das Elend am letzten Tag. Drei Oberärzte 
schauten sich meinen Zehen an, diskutierten lange, hörten 
aber auch auf das, was ich zu sagen hatte. Deshalb schlugen 
die drei Damen vor, dass ich noch 5 Tage zur Beobachtung 
bleiben sollte und teilten das dem Chefarzt telefonisch mit.
Das Telefonat konnte ich mithören und auf die Mitteilung sag-
te der Chef: Orginalton - „Der Pretsch kann heute gehen, An-
tibiotika braucht er nicht, gebt ihm Verbandsstoff mit, der soll 
sich selbst verbinden.“
Die drei Ärztinnen waren schockiert - ich auch - und 3 Wochen 

später wusste ich auch warum ich gehen sollte.

Im Arztbrief teilte man mit, dass MRSA (Multiresistente Kei-
me) gefunden wurden. Jetzt begann mein tiefer Einblick in das 
deutsche Gesundheitssystem.
Bei vier Kliniken (davon 1 Privatklinik) kontaktierte ich zur Be-
handlung meines linken Beines und der Wundversorgung. 
Drei lehnten gleich ab, eines meldete sich nach Übersendung 
des Arztbriefes erst gar nicht mehr.
Dann versuchte ich es bei bei fünf Ärzten, keiner wollte mich 
behandeln.
Dann ging ich unangemeldet zu einem Wundspezialisten, die 
Behandlung meines linken Beins wollte ich auf später ver-
schieben. Der versorgte meine Wunde und verschrieb mir teu-
res Verbandsmaterial (450€ für 10 Wechsel) und Antibiotika, 
wenn die aufgebraucht sind, sollte ich wieder kommen.
Ich war dann noch zwei mal dort und zuletzt wunderte er sich, 
dass die Wunde sich nicht wesentlich gebessert hatte und sei-
ne Kollegin meinte, der Zehen sollte ab.

Also nahm ich die Behandlung selbst in die Hand. Das bedeu-
tete, zunächst normales Verbandsmaterial, Wundauflage mit 
Silber, tägliches Fußbad in Rivanol (Antiseptikum), Alternative 
zur MRSA-Behandlung suchen (Bakteriophagen) falls Hoch-
dosis mit Ling Zhi Öl und Sporen nicht funktioniert, hochdo-
siert Vitamin D3 mit K2.
Ling Zhi Öl ist eigentlich ein natürlicher Extrakt aus den Pilz-
sporen, in dem die Triterpene (Lipide) herausgelöst wurden. 
Diese enthalten 140 verschiedene Ganodermasäuren.

Nach 3 Monaten, in denen sich die Wunde nicht wirklich ver-
ändert hat, konnte ich schon nach 2 Tagen Heilungsprozesse 
erkennen und  nach 3 Wochen war die Wunde geschlossen.
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Die bisher an einer Corona-Virus-Infek-
tion Verstorbenen sind überwiegend 
Personen mit Vorerkrankungen und 
einer damit einhergehenden schwä-
chung des Immunsystem.

Die WHO veröffentlichte neuere For-
schungsergebnisse die besagen, dass Nu-
traceuticals - also Naturprodukte, die einen 
medizinischen oder gesundheitlichen Nut-
zen haben die einzigen Mittel sind, die das 
Immunsystem stärken und so vor einer Co-
rona-Infektion und deren Folgen schützen.
(Thailand Medical News)

Zu dem unangefochtenen Spitzenreiter und 
den am häufigsten untersuchten Naturpro-
dukten gehört der Heilpilz Ling Zhi, der für 
seine immunmodulatorischen Fähigkeiten 
und seine starke Wirkung auf die oberen 
Atemwege bekannt ist.
Wir haben schon seit Jahrzehnten keine 
Grippe mehr und fühlen uns auch gegen 
das neue Corona-Virus gut gewappnet.

Unsere Lagerbestände schwinden schnell
und Nachlieferungen sind fraglich.
Wir bieten Ihnen hiermit eine sinnvolle The-
rapieeinheit mit Ling Zhi und dem Booster, 
Mumijo an, mit der Sie innerhalb 14 Tagen 
ein maximales Abwehrschild aufbauen. Mu-
mijo wirkt u.a., allgemein stärkend und wirkt 
auf Magen und Darmtrakt, in dem 80% un-
seres Immunsystems gebildet wird.
Ling Zhi sporen, 100gr. für 3 Monate
Mumijo 90 Tabletten, ebenfalls für 3 Monate.
art.-Nr.     9005    Preis              85,00 € 
art.-Nr. 109005    Fairy-Preis    80,00 
Sie erhalten mit dem Kauf dieses Immun-
modulators  ein Vorkaufsrecht auf Folgelie-
ferungen.
Sollten Sie ein stark geschwächtes Immun-
system haben empfehlen wir Ihnen drin-
gendst zusätzlich zum zuvor Empfohlenen 
weitere 100gr Ling Zhi-Sporen zu bestellen. 

Weitere empfehlungen
Zistrose wirkt gegen Viren, die sich in der 
Mundhöhle vermehren. Mit täglich 3-4 Zist-
rosen-Tees halten sie die Menge unterhalb 
des Schwellenwerts einer infektiösen Men-
ge.
art-Nr. 6016   Preis 23,90 €     Fairy 19,90

Vergessen Sie niemals Vitamin D3 + K2
80% aller Deutschen haben in dieser Jah-
reszeit ein Vitamin 3 Defizit und somit ein 
schlechtes Immunsystem.
art.-Nr. 7300 Preis 19,90 €   Fairy 17,90

Kunden-Service Telefon:

aus D kostenfrei: 0800 100 1399
international     : +351 220 990 882

WICHTIge INFOrMaTION: 

Unsere telefonischen Servicezeiten 
ändern sich ab Oktober wie folgt: 

 

Montag bis Freitag jeweils
 10:00 - 13: 00 Uhr 

und 
 14:00 - 18:00 Uhr 

(Wir bitten um Beachtung.)

Behandlungsergeb-
nis nach 3 Monaten 
durch verschiedene 
„Spezialisten“

Behandlungsergeb-
nis nach 3-wöchi-
ger Eigenbehand-
lung. 
Bluttest: keine 
MRSA nachweis-
bar. 


