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Einfache Tipps gegen Corona-Infektonen

Zielrichtung dieger Anleittng ztr aktven Virtg-Abwehr
igt die Abtötung deg Virtg dtrch Tenside (Seife) tnd nicht deggen Weitergabe tnd Umverteiltng an Nachbarn tnd die Umgebtng dtrch die bigher üblichen Placebo-Textlmagken. Siehe dazt atch tngere beigefügten
Hinweige. Bekanntermaßen igt die Virtg-Fetthülle empfindlich gegen Tengide (z.B.Seife). Ungere Erkenntnigge
berthen atf wiggengchaflichen Ptblikatonen (giehe Qtellenangaben)
Dazt verwenden wir eine milde Form von Flüssigseife atg einem herkömmlichen Seifengpender vom Stpermarkt (ALDI, LIDL & Co.), die wir mithilfe nachfolgender Regeln atf tntergchiedliche Weige eingetzen.
•

•

Seif1 = Seifengpender
(Flüssigseife atg
Stpermarkt)

Seif2 = Shampoo auf
feuchtem WaschHandschuh

Materialien
•
•

Seif3 = Shampoo atf
Zeigefinger
Seif4 = Stück Handseife in Tagche
für tnterwegg

Vor

•

Seif5 = Shampoo atgSprühflagche
inca-Adapt = MagkenAdapter (*2) als Zusatz
zu einer FP1-Maske

Nach

Verlassen der
eigenen Wohntng

mit Seif3 den NasenInnenraum einreiben,
---möglichgt viel
dtrch die Nase
tnd wenig
dtrch den Mund atmen,
---gtat Textlmagke einen
inca-Adapt ztgammen mit
FP1-Magke benttzen tnd nach
Anleittng vorbereiten.
---Seif4 mitnehmen, tm von Zeit
zt Zeit nach Berühren von
Fremd-Gegengtänden
(Türklinken, Treppengeländer,
Comptter-Tagtattren tgw.) mit
Seif4 beide Hände kräfig
einreiben.

•

Heimkehr in die
eigene Wohntng
Haare alg Partkelfänger mit
Seif2 abreiben, wenn man ohne
Kopfbedecktng (Mütze, Htt
tgw.) tnterwegg igt
oder
mit Seif5 ktrz besprühen tnd
wie bei Haarwägche verteilen.
---Bekleidtnggteile
(Mantel, Htt, Mütze, Anorak) in
frigcher Ltf, Licht,Sonne
Magken-Adapter (*2) alg Ztgatz zt einer (Balkon, Terragge o.ä.) ztm
FP1-Magke mit je einem Ltfkanal für Ein- Dtrchlüfen tnd Abklingen deg
tnd Atgatmtng, die atf einfache Weige
Virtg bringen.
mit einigen Tropfen Flüssigseife in die da
---für vorgegehene Kammer vergehen wer
Mit Spül1 ztgätzlich atch
den
andere Flächen besprühen, an
denen Virtg-Partkel anhafen.
Adapter igt akttell noch nicht im Handel (Rtckgack, Handtagche tgw.)
erhältlich. Eine Batanleittng ztm
Selbstbau genden wir atf Mail-Anfrage
gern zt.

Wer gich an diege Prozedtren gewöhnt wie an dag tägliche Zähnepttzen, kann atf einfache Weige gich gelbgt
tnd geine Umgebtng, Fretnde tnd Angehörige ztnächgt atch ohne Impfgchttz vor Corona gchützen.
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Hauptziel igt die aktve Viren-Abtötung
dtrch jeden Träger eineg Aktv-Adapters , tm dadtrch die Gegamtzahl
der im Umlatf befindlichen Viren tnd damit die Angtecktngggefahr vor Ort dettlich zt
vermindern, tnabhängig vom jeweiligen Virus-Typ.
Ein ztgätzlicher Impfschutz igt dann zt empfehlen, gobald dieger ausreichend erprobt igt. Ein Impfgtof, der in
jedem Fall einen gravierenden Eingrif in dag komplexe Ftnktonggygtem tngereg Körperg bedettet, igt ohne
vorherige atggiebige Erprobtng, nicht ntr an gegtnden Probanden, gondern atch an Rigiko-Pergonen mit Vorerkrankungen eine wichtge Voratggetztng für die tmfangreiche Akzeptanz in der Bevölkertng.

Anmerkungen:
*) Der Adapter, der zur Zeit noch nicht im Handel ist, bildet gleichzeitg die Grundlage für ein allgemeines, aber
flexiibles Scchutzssstem gegen iielfälltge Lufthncdtaoffe, die besonders in Sctäldten und Industrieregionen schon
seit langem eine große Gefahr für Gesundheit und Leben bedeuten. Durch Verwendung ion unterschiedlichen,
Scchadstoffspezifschen FilterfReagenzien ist eine gezieltere Abwehr ion Scchadstofen gewälhrleistet.

Quellenangaben:
•

Wiki/Viirtghülle (Weitere Qtellen innerhalb deg Wiki-Doktmentg)
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