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Immunpower im Winter – Naturheilkunde-Tipps gegen 

Bakterien & Viren - 2022 

Die Natur bietet uns viele Möglichkeiten, hier eine Sammlung von Ideen: 

A: Zur Vorbeugung & Unterstützung: 

 Algovier Nasenspray (soll das Andocken der Viren verringern) 

 Manuka-Honig mit hohem MGO-Gehalt  

 Vitamin D3 & K2 - in Tropfenform gut dosierbar! 

 Vitamin C!!! 

 Zink & Selen 

 Sternanis, die Virenbremse: Sternanis war der natürliche Ausgangsstoff einer 
neunstufigen Synthese zum Grippewirkstoff Oseltamivir (Tamiflu), die heute 
allerdings nur noch synthetisch erfolgt. Er hemmt die Vermehrung von Viren. Der 
Einsatz ist umso erfolgreicher, je früher man mit der Einnahme beginnt und je 
konsequenter man entsprechend hohe Dosen im Akutfall (bis zu zehn Kapseln auf 
einmal, bis zu zweimal täglich) einsetzt. In der Vorbeugung wählt man normale 
Dosen: 3x2 Kapseln - Zusätzlich wirkt der Sternanis entspannend (Adaptogen), 
wärmend, lungenfördernd, schleim- und krampflösend. 

 Artemisia annua, sie soll Erreger oxidieren, während sie körpereigene Zellen nicht 
angreift. Auf diese Weise sollen sämtliche Erreger von Plasmodien (Malaria) über 
hartnäckige Bakterien (wie Borrelien), Parasiten und Viren (wie Epstein-Barr) 
bekämpft werden.- In Kapseln, gerne über den Tag auch verteilen. 

 Baobabpulver: Dosierung: 1-2 Esslöffel täglich in Wasser (Frucht- saft oder 
Smoothie) einrühren. Manche müssen sich auch erst mit geringerer Menge an die 
Ballaststoffe gewöhnen. Höhere Dosierungen sind unbedenklich und für erhöhte 
Kalzium-, Eisen- und Vitamin C-Zufuhr bzw. bei Fieber sinnvoll. Wenn man allerdings 
Fruktose oder unlösliche Ballaststoffe nicht gut verträgt, kann Baobab zu Blähungen 
führen!- Bemerkenswert ist auch, dass im Senegal, wo Baobab traditionell täglich als 
Getränk getrunken wird. Es wird vermutet, dass das Ebola-Virus auch deshalb keine 
Chance auf Verbreitung hatte. 

 Krillöl Premium: Einnahme idealerweise bei empfindlichen Magen nicht dem 
Frühstück oder auch zwischendurch. - Nicht abends, da man evtl. durch die starke 
Aktivierung nicht müde wird! - Vorsicht bei Allergie auf Meerestiere! 

 Silizium flüssig: Silizium ist bei allen Entzündungsprozessen aber auch bei 
Erkrankungen, die mit dem Immunsystem in Zusammenhang stehen besonders 
wirksam! (Virusinfektion). Silizium aktiviert das Immunsystem, hilft dem Körper zu 
den natürlichen Rhythmen zurückzufinden. 

 
 

Privatpraxis für ganzheitliche Physiotherapie & Prävention Helga Graf-Laubenthal                                                   

Mainzer Str. 25 – 65185 Wiesbaden – Tel: 0611- 880 42 565 oder Mail: graf-laubenthal@t-online.de                            

INFOs unter www.graf-laubenthal.de  

http://www.graf-laubenthal.de/
mailto:graf-laubenthal@t-onlin.de
mailto:graf-laubenthal@t-online.de
http://www.graf-laubenthal.de/


 
 
 
 

 Reishi: stärkt das Immunsystem bei Viren und Bakterien. Reishi soll antiviral und 
antibakteriell wirken, ist hervorragend geeignet bei viralen Erkrankungen wie etwa 
bei Eppstein Barr Virus (Pfeifferschem Drüsenfieber), Herpes simplex, Herpes zoster, 
HIV, Hepatitis A, B und C, HSV-1, HSV-2, Influenza Virus, Dengue Fieber und Malaria – 
um nur einige wenige zu nennen. Vermutlich ist die antivirale Wirkung auf die 
Steigerung der Interferonproduktion des Immunsystems zurückzuführen.  

 

B: Bei heraufziehendem Virus-Infekt – auch Corona!: 

 Großmutters alte Hühnersuppe (wurde sogar wissenschaftlich untersucht!) – aber 

bitte traditionell selber kochen, keine Konserve! Am besten mit einem BIO-Huhn. 

 Shufeng-jiedu aus der  TCM (TCM=Traditionellen chinesischen Medizin.                                                 

Informationen wie auch Beratung erhalten Sie in der Bahnhofsapotheke in Kempten: 

+49 (0)831 - 522 66 11. Studien und mehr dazu unter: www.bahnhof-

apotheke/shufeng-jiedu.htm - Bahnhof-Apotheke - Shufeng Jiedu 

 Homöopathie & Schüsslersalze 

 Dies sind nur Ideen, die ich nach bestem Wissen und Gewissen für Sie 

zusammengestellt habe. 

Sie ersetzt auf keinen Fall eine ärztliche Diagnose und Behandlung, dient 
ausschließlich der Information und soll weder zur Selbstdiagnose noch zur 
Selbstbehandlung auffordern!!! 
Jeder Mensch ist anders, viele nehmen Medikamente. Wechselwirkungen und 
Wirkungen müssen bedacht werden und geschaut werden, welche Mittel für SIE in 
der jeweiligen Situation förderlich sind!   
 

Wenden sich an Ihren Arzt und Therapeuten! 
  

C: Allgemeine TIPPS zur Immunstärkung – Ihre Checkliste: 

 Wechseldusche 

 Sauna 

 Regelmäßiges Spazierengehen / Wandern in der Natur  

 Moderater Sport (also nicht leistungsgetrieben!) 

 Mind. 8 Stunden Schlaf! 

 Auszeiten & Hobbys / Meditation / Yoga 

 Ausgewogene Ernährung – am besten mit Bio-Lebensmittel! 
 

Ich wünsche Ihnen einen gesunden Ritt durch einen schönen Winter! 
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