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 --- Den Blick für das Ganze verloren --- 

  

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dem Virus den Krieg erklärt  

Liebe Leser, liebe Interessenten, 

  



die sich in den letzten Wochen entwickelte COVID 19-Pandemie (Coronavirus SARS 

CoV-2) erfüllt mich einerseits mit großer Traurigkeit, andererseits mit großer 

Hoffnung: 

Traurigkeit über den Verlauf der sich selbst entfachten Pandemie, weil in den Medien 

zum größten Teil auf ein Virus mit tödlichen Folgen verwiesen wurde und wird, welches 

der Feind des Menschen sei, den es mit allen Mitteln zu eliminieren gibt 

 Die Regierung, Medien und Pharmaindustrie haben dem Virus den Krieg erklärt. Ihn 

auszulöschen, sei die 1. Priorität. 

Und wenn führende Politiker und Wissenschaftler alle einer Meinung sind, kann dies in 

der Bevölkerung kaum jemand anzweifeln, alle ziehen an einem Strang: Töten wir den 

Virus mit allen Mitteln, die zur Verfügung stehen. 

---------------------------------------------------------------------------------------------  

Natürlicher Schutz vor Viren   

Kein Wort wurde darüber verloren,   

• wie man sich auf ganz natürliche Weise vor Viren schützen kann, 

• wie man die Selbstheilungskräfte stärken kann, 

• dass es mehr Viren im Körper gibt als Zellen, 

• dass Viren das zwangsläufige Produkt unseres Stoffwechsels sind, die sich 

entsprechend der veränderten  

Lebensbedingungen laufend verändern, ausgeschieden werden und neu 

entstehen.    

Dass es pflanzliche Virenkiller gibt, siehe Buch  

  

„Pflanzliche Virenkiller“ www.die-wurzel-shop.de/search?sSearch=buhner , 

http://www.die-wurzel-shop.de/search?sSearch=buhner


 

wir die Möglichkeit haben,  

• Überwärmungsbäder,   

• Basenbäder siehe www.die-wurzel-shop.de/search?sSearch=bade , 

• Saunagänge und  

• Sonnenbäder gegen Viren anzuwenden,  

• aber auch auf Vitamin D3- und K2-Gaben im Winter und  

• hochdosierte Vitamin C-Gaben zurückgreifen können, wie es mittlerweile die 

Chinesen als erfolgreiche Covid-19-Therapie entdeckt und angewandt haben, 

siehe www.naturheilzentrum-

nuernberg.de/fileadmin/user_upload/Infos_Aktuelles/Eilmeldung_hochdosiertes_

Vitamin_C_gegen_Corona-Virus.jpg  ,das las man nur im Internet und hörte und 

sah man in Youtube-Videos von pharmalobby-unabhängigen  

Wissenschaftlern, Homöopathen und Naturheilärzten u.a., wie z.B. von  

• Dr. med. Andres Bircher (Enkel von Dr. Max Bircher-Benner), siehe 

www.youtube.com/watch?v=3w7aONfIsQA , 

• von Rolf Kron (Arzt und Homöopath), siehe 

www.youtube.com/watch?v=UmxQsADJeM4  (bereits verwiesen) 

-        von Dr. Wolfgang Wodarg (Lungenfacharzt, Seuchenexperte und Ex-

Gesundheitsamtsleiter, SPD-Politiker etc.), siehe 

www.youtube.com/watch?v=Dk8wqJbNhq0 ,  

http://www.die-wurzel-shop.de/search?sSearch=bade
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http://www.naturheilzentrum-nuernberg.de/fileadmin/user_upload/Infos_Aktuelles/Eilmeldung_hochdosiertes_Vitamin_C_gegen_Corona-Virus.jpg
http://www.youtube.com/watch?v=3w7aONfIsQA
http://www.youtube.com/watch?v=UmxQsADJeM4
http://www.youtube.com/watch?v=Dk8wqJbNhq0


• der mittlerweile von den Medien verleumdet wurde für seine Aussagen. Hier 

seine Stellungnahme dazu,  

siehe https://www.wodarg.com/  .   

Diese und andere Videos haben Teile der Bevölkerung beruhigt und nicht noch mehr in 

Angst und Schrecken versetzt. 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bärlauch & Artemisia 

Niemand in den Leitmedien und von den Mitgliedern der Regierungsparteien hatte 

natürliche Mittel gegen Viren erwähnt. 

Sei es Bärlauch, der bekanntermaßen die besten antivirale und antibakterielle 

Wirkung hat, oder Artemisia (Familie der Beifuße, Wermute, Eberrauten etc.). 

Wie so oft baute sich ein Informationskrieg zwischen Pharma-/Schulmedizin-Denken 

und Naturheilmethoden auf. 

Ein Krieg, aus dem die Pharma wie so oft als Sieger hervorgehen würde, so schien es 

mir. 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

WHO: Covid verbreitet sich langsamer als Influenza   

  

Doch nun schreibt die WHO in einem neuen Faktenblatt, dass sich Covid-19 nach 

bisherigen Erkenntnissen langsamer als die Influenza verbreite (um ca. 50 %) und dass 

die vorsymptomatische Übertragung von Covid-19 wesentlich tiefer liege als bei der 

Influenza, siehe Video von Dr. Bodo Schiffmann (HNO-Arzt)  

  

https://www.youtube.com/watch?v=i-4WVFXz74Y&feature=youtu.be  .       

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

RKI relativiert Covid-19-Verstorbenen-Zahlen 

https://www.wodarg.com/
https://www.youtube.com/watch?v=i-4WVFXz74Y&feature=youtu.be


Und das Robert-Koch-Institut zog jetzt nach mit der Relativierung der Zahlen von 

Covid-19-Verstorbenen in Italien, siehe https://swprs.org/rki-relativiert-corona-

todesfaelle/    

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

In Schweden Schulen geöffnet 

Als ich dann in einem Artikel von Zeit online vom 24. März 2020 den Artikel „Die 

Welt steht still. Nur Schweden nicht“ las und darin erfuhr, dass Schweden als angeblich 

einziges Land der Welt ganz anders mit der Pandemie umgeht, auf Raten ihres obersten 

staatlichen Epidemiologen, hatte ich fast Gewissheit, dass sich die Pandemiewelle dem 

Ende zubewegt. 

„Denn nach Untersuchungen der Weltgesundheitsorganisation WHO gebe es in China 

bisher keinen einzigen belegbaren Fall, bei dem sich ein Erwachsener bei einem 

Kind angesteckt habe. Wieso sollte man dann Zehntausende gesunde Kinder zu 

Hause behalten? Bis heute bleiben die Schulen für die 1. bis zur 9. Klasse geöffnet.“, so 

der Bericht siehe  
  
www.zeit.de/politik/ausland/2020-03/coronavirus-schweden-stockholm-oeffentliches-

leben?utm_source=pocket-newtab  
  
Vielleicht haben wir noch einmal Glück und bewegen uns nicht auf eine staatlich 

verordnete Corona-Zwangsimpfung zu, mit Impfschäden-Folgen, die sich keiner 

ausmalen möchte, wie es bereits in Dänemark der Fall ist, siehe Frankfurter 

Rundschau 
www.fr.de/politik/coronavirus-sars-cov-2-daenemark-notfalls-militaer-13598503.html  
  

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Der Virus aus dem Zusammenhang gerissen   
  
Je mehr der Mensch durch 5G und Wlan, Geo-Engineering, Fastfood, Genfood, 

Industriezucker, Sonnenmangel, 
künstliche Lichtquellen (Lichtsmog einschl. PC-Blaulicht), Schwermetallvergiftung, 

Medikamente, Drogen, Trägheit und das Nicht-Auflösen von Konflikten geschwächt 

wird, desto stärker werden Parasiten, Bakterien und Viren Tür und Tor geöffnet. 
  
Die obigen Faktoren bewirken, dass übermäßig viele Stoffwechselendprodukte im 

Körper angereichert bzw.  
zwischengelagert werden und nicht ausgeschieden werden können. 
  
Was sagt dazu die weitverbreitete, heute immer noch anerkannte Wissenschaft dazu? 

Sie beruft sich auf 

https://swprs.org/rki-relativiert-corona-todesfaelle/
https://swprs.org/rki-relativiert-corona-todesfaelle/
http://www.zeit.de/politik/ausland/2020-03/coronavirus-schweden-stockholm-oeffentliches-leben?utm_source=pocket-newtab
http://www.zeit.de/politik/ausland/2020-03/coronavirus-schweden-stockholm-oeffentliches-leben?utm_source=pocket-newtab
http://www.fr.de/politik/coronavirus-sars-cov-2-daenemark-notfalls-militaer-13598503.html


Untersuchungen im Reagenzglas, außerhalb des Körpers. Dies hat mit lebenden 

Abläufen im lebendigen  
Körper nichts zu tun.  
  
Die Abläufe im Reagenzglas und im lebenden Organismus kommen zu zwei ganz 

anderen Ergebnissen: 
Im lebenden Organismus gibt es keine schädlichen Bakterien. Es sind die sich über 

Jahrzehnte angesammelten Stoffwechselendprodukte (die nie die Möglichkeit hatten, 

ausgeschieden zu werden. Dass sie ausgeschieden werden, impliziert, dass man 

regelmäßige Detox-Maßnahmen wie Heilfasten, Rohkost mit mindestens 70% der 

Ernährung, Basenbäder etc. anwendet), die die Bakterien als interne fleißige Helfer 

auf den Plan rufen und versuchen, diese Zell- und Bakterienausscheidungen in eine 

unschädlichere Form zu zersetzen. Aber da Bakterien genau wie Körperzellen 

einen Stoffwechsel haben und nicht nur aufnehmen, sondern auch ausscheiden, 

entstehen durch die Bakterien- und Zellaktivitäten auch wieder Ausscheidungen. 
  
Untersucht man nun mit dem Elektronenmikroskop (oder stünde ein Mikroskop mit 

einer billionenfach höheren Auflösung als das feinste Elektronenmikroskop zur 

Verfügung) diese Stoffwechselendprodukte mit samt Bakterien, Viren, Körpergewebe, 

Parasiten etc., anhand von Gewebe- oder Blutproben, wird man umso mehr 

Aktivitäten feststellen, je näher bzw. schärfer man an das Testmaterial 

heranzoomen kann. 
  
Nun befindet man sich so nahe, dass man sich quasi mitten in der Bakterie, im Virus 

oder im Parasit befindet und man Millionen von Aktivitäten sehen kann, dass einem 

das Grauen kommt, was da alles so wimmelt, kreucht und fleucht auf kleinstem 

Raum im eigenen Körper, aber eigentlich doch nur in der getesteten Gewebeprobe 

unterm Mikroskop oder im Reagenzglas. 
  

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

Der Blick fürs Ganze 
  
Aber so nah man sich befindet und so perfekt man wissenschaftlich arbeitet, umso 

stärker geht einem der Blick fürs Ganze verloren: 
  
Nicht die Viren, die als Stoffwechselabfall von den Bakterien und Körperzellen 

produziert werden, sind Schuld an der Krankheit, z.B. Grippe. Auch nicht der 

angesammelte Körperschleim (in dem die Viren vorkommen), der alle möglichen 

Schleimhautpartien reizt, ist für die Erkältung verantwortlich, sondern die Gesamt-

Lebensbedingungen im Winter sind daran „Schuld“. 
  
Der Ansatz zur Behandlung einer Grippe bzw. Erkältung ist, schon im Vorfeld die 

Lebensbedingungen zu verbessern, d.h., im Winter in erster Linie viel mehr auf 

entgiftende Maßnahmen wie Heilfasten, Intervallfasten, Vitalkosternährung, 

Bewegung, Basenbäder, Sonnenbäder (auch im Winter auf der geschützten 



Sonnenterasse/-balkon oder offenem Fenster etc.) zu setzen und es gar nicht zu so 

starken Ausscheidungskrisen (Grippen) kommen zu lassen. 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aufgrund von „5G“ 60 % Todesfälle unter den Covid-19-

Infizierten in Kirkland 
  
Bei den obigen krankheitsverursachenden Lebensfaktoren habe ich 5G bewusst an die 

1. Stelle gestellt, denn 5G und das Experimentieren mit fahrerlosem, 5G-

gesteuertem Autofahren hat in der US-Stadt Kirkland (Bundesstaat Washington) zu 

60 % Todesfällen von Covid-19-Erkrankten geführt.  
  
Dies hat Dr. Dietrich Klinghardt, der ganz in der Nähe des das 1. Mal auf der Welt in 

Erscheinung getretenen Coronavirus Covid-19 (Sars CoV-2) lebt, untersucht und 

herausgefunden, siehe sein Video ab Minute 8:00:  
  
www.youtube.com/watch?v=fgj-VT5iVh0&feature=youtu.be  . 
  
D.h., 5G-Strahlung (siehe auch Wuhan und 5G 

https://www.mimikama.at/allgemein/5g-und-coronavirus-kein-zusammenhang/ ) 

greifen so dermaßen negativ auf den Zell- und Bakterienstoffwechsel ein, dass 

Zellen und Bakterien viele neuartige Ausscheidungen (Viren), aufgrund von 

gestresstem Stoffwechsel, produzieren werden. Und nun sind wir wieder am Ende der 

Symptomkette, dem Virus. 
  
Untersuchen wir nun so ein „5G-verursachtes Virus“, wird uns allen himmelangst, 

weil wir es dann mit einem ganz neuartigen, noch nie dagewesenen Virus zu tun 

haben. Und jetzt erklären wir diesem Virus den Krieg, dann gute Nacht. 
  
Was ich damit sagen möchte, Gesundheits- und Präventionsaufklärung muss in der 

Bevölkerung 1. Priorität haben, damit uns nicht noch eine schwerwiegendere 

Pandemie (mit Zusammenbruch der gesamten Wirtschaft und der ganzen Welt) 

niederstreckt, wie wir sie schon haben. 
  

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

Holistische Gesundheit 
  
Daher ist holistische Gesundheit das Maß aller Dinge, von der industrielobby-gesteuerte 

Konzerne, Politiker, Ärzte und Wissenschaftler nichts hören möchten. Denn damit lässt 

sich kein Geld verdienen. So dass heute in aller Welt übermäßig symptomorientiert 

therapiert wird und die Menschen vom Gesundheitswesen auch weitgehend so erzogen 

wurden.    

http://www.youtube.com/watch?v=fgj-VT5iVh0&feature=youtu.be
https://www.mimikama.at/allgemein/5g-und-coronavirus-kein-zusammenhang/


Fragen Sie irgendeinen Nachbarn, was er im Falle von Kopfschmerzen macht, werden 

Sie zu 95% der Fälle die Antwort kommen, ein Schmerzmittel dagegen einzunehmen 

oder zum Arzt zu gehen, wenn der Kopfschmerz chronisch geworden ist….  
  
Diese Handlungsweise stellt eine Bedrohung für die gesamte Menschheit dar, weil 

sie in der Bevölkerung eine Kettenreaktion auslöst, dem Bürger den Blick für das 

Ganze verwehrt, weil er nur auf die Symptome schielt, ohne dass er die Ursachen, die 

Lebensfaktoren im Ganzen, betrachten und heranziehen wird. 
  
Wir alle sind gemeinsam aufgerufen, Gesundheitsaufklärung, wo immer Ihr könnt, zu 

betreiben. 
  
Im Wurzelverteiler befinden sich genügend Menschen, die den Blick für das Ganze 

durch eigene Selbstheilungserfahrungen zurückgewonnen haben bzw. ihn nie verloren 

haben.  

 

Herzliche Grüße für eine gerechtere Welt, in der Naturheilverfahren die gleiche 

Anerkennung erhalten wie die Schulmedizin,         

  

Michael Delias      

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

  

Die neue Wurzel 01/2020  

  

ab 27. März, im Handel!   

  

Fragen Sie Ihren Biohändler bzw. Zeitschriften-/Buchhändler! 

  

Verbreitungsgebiet der Wurzel: Im gut sortierten Zeitschriftenhandel Sparte "vegan-

vegetarisch-vitalköstlich" und im Biohandel mit Zeitschriftenverkauf in D, A und LU 

(komplett in allen Bahnhofs- & Flughafenbuchhandlungen dieser Länder).   

  



Bitte fragen Sie bei Ihrem Zeitschriften-/Buch- und Biohändler nach. Sollte die Wurzel 

an Ihrem Kiosk/Buchhandlung bzw. in Ihrem Bioladen nicht erhältlich sein, fragen Sie 

unter Angabe Ihrer Postleitzahl und Land unter info@die-wurzel.de  nach, Sie erhalten 

umgehend die nächste Verkaufsstelle/Bioladen per Email mitgeteilt.     

Bestellung über Webshop mit 15 % Rabatt (+ 2,50 Porto), siehe 

www.die-wurzel-shop.de/zeitschrift/einzelausgaben/ 

  Die Wurzel 01/2020 

Inhaltsangaben der neuen Ausgabe: 

www.die-wurzel.de/die-wurzel/die-wurzel-nr-01-2020-mit-lena-leverkuehne/  

Lesen Sie in dieser Ausgabe,   

• wie Sie mit Heilfasten und hochwertiger Nahrung Ihre Selbstheilungskräfte 

verstärken 

  

mailto:info@die-wurzel.de
https://www.die-wurzel-shop.de/zeitschrift/einzelausgaben/
http://www.die-wurzel.de/die-wurzel/die-wurzel-nr-01-2020-mit-lena-leverkuehne/


• wie sich Lena Leverkühne mit Hilfe der Vitalkost von Asthma & chronischer 

Bronchitis befreit hat 

• welche Nahrungsmittel unersätzliche Aufbaustoffe enthalten  

• was Sie alles Neues auf der Rohvolution in München erwartet 

• wie man tolle Vitalkost-Rezepte wie Raw Toffifee u.a. zubereitet 

• welche Wasserart zu empfehlen ist  

• welches Statement Dr. Stefan Lanka zum Thema Impfen abgibt 

• wie Raw Spirit mit Hilfe der Vitalkost 70 überschüssige Kilo verloren hat 

• wie die Kogi (Naturvolk Kolumbiens) ihr eigenes Land zurückkaufen 

• was die Kogi zum Thema Zwangsimpfungen sagen 

• wieso Dr. med. Steven Gundry (Herzchirurg) dem OP-Tisch den Rücken zukehrte   

• wie man auf vegan-rohköstliche Weise backen und kochen kann 

  

Bestellung über Webshop: 

www.die-wurzel-shop.de/zeitschrift/einzelausgaben/jahrgang-2020/604/die-wurzel-

nr.-01/2020?c=41  

15 % Rabatt auf jede Wurzelausgabe mit Code W15 bis 31.05.20 siehe  

www.die-wurzel-shop.de/zeitschrift/einzelausgaben/  

  

Im Warenkorb Gutschein-Code W15 (nur bei Wurzel-Einzelausgaben*) eingeben (gültig 

bis 31.05.20 im Warenkorb).  

Wichtig! Nach Eingabe des Codes die Entertaste drücken! Sonst wird der Gutschein nicht 

bestätigt!  

*Wurzel-Abos ausgenommen 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

http://www.die-wurzel-shop.de/zeitschrift/einzelausgaben/jahrgang-2020/604/die-wurzel-nr.-01/2020?c=41
http://www.die-wurzel-shop.de/zeitschrift/einzelausgaben/jahrgang-2020/604/die-wurzel-nr.-01/2020?c=41
http://www.die-wurzel-shop.de/zeitschrift/einzelausgaben/


  

Wurzel-Abo-Angebot:   

Jahresabo + Die Wurzel 01/19 gratis mit Code G119 bis 31. Mai 

siehe  

www.die-wurzel-shop.de/zeitschrift/abo/    

Im Warenkorb Gutschein-Code G119 eingeben (gültig bis 31.05.20 im Warenkorb).  

Wichtig! Nach Eingabe des Codes die Entertaste drücken! Sonst wird der Gutschein nicht 

bestätigt!  

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Kennen Sie unseren neuen Webshop schon? Siehe www.die-wurzel-shop.de 

  

Email wurde über unseren kabelgebundenen Festnetzanschluss gesendet! 

Umweltfreundlich – strahlungsarm - rücksichtsvoll! 

Mit freundlichen Grüßen 

Ihr Wurzelteam 

 

Die Wurzel 

Finkengasse 28 – 90552 Röthenbach OT Haimendorf  
Telefon: 09120 1800-78 – Fax: -79  

  

www.die-wurzel-shop.de 

  

Bankverbindung 

Inhaber: M. Delias 

GLS Bank Bochum 

Konto: 6010 388 800 – BLZ: 430 609 67 

IBAN: DE07 4306 0967 6010 3888 00 – BIC: GENODEM1GLS 

https://www.die-wurzel-shop.de/zeitschrift/abo/
https://www.die-wurzel-shop.de/zeitschrift/abo/
https://www.die-wurzel-shop.de/
https://www.die-wurzel-shop.de/
https://www.die-wurzel-shop.de/


  

Mo. bis Fr. Ernährungs- und Gesundheitsberatung  

  

Wurzelausgabe März – Mai 2020 – Nr. 01/20  
Erscheinung 19. März 2020 (27. März im Handel) 

Einzelausgabe Inland: 9,00 EUR incl. Porto 

Jahres-Abo Inland 2020 „G119“ nur 27,90 € + Die Wurzel 01/19 gratis (Sie sparen 8,10 € + Die Wurzel 01/19 im  

                                                                                                                            Vergleich zu 4 Einzelausgaben-Lieferungen) 

Abo-Bestellung siehe https://www.die-wurzel-shop.de/zeitschrift/abo/  

Wurzelnewsletter ein- und austragen: 

Wenn Sie sich für den Wurzel-Newsletter ein- oder austragen möchten,  

klicken Sie unter https://www.die-wurzel.de/newsletter   

Diese E-Mail kann vertrauliche Informationen enthalten. Wenn Sie nicht der richtige 
Adressat sind oder diese E-Mail irrtümlich erhalten haben, informieren Sie bitte 
sofort den Absender und vernichten Sie diese E-Mail. Das unerlaubte Kopieren sowie 
die unbefugte Weitergabe dieser Mail ist nicht gestattet. Wir haben alle verkehrs- 
üblichen Maßnahmen unternommen, um das Risiko der Verbreitung virenbefallener 
Software oder E-Mails zu minimieren. Daher schließen wir die Haftung für jeglichen 
Verlust oder Schäden durch virenbefallene Software oder E-Mails aus. 

 

https://www.die-wurzel-shop.de/zeitschrift/abo/
https://www.die-wurzel.de/newsletter

