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Treatments to Consider Based Upon
the Best Available Evidence Research
Results
PROPOSED TREATMENT APPROACHES FOR PROPHYLAXIS,
SARS-COV-2, COVID-19, AND POST-VACCINATION; FOR YOU
TO DISCUSS WITH YOUR PHYSICIAN. THIS IS NOT A SERVICE,
THE SALE, BUYING, OR MARKETING OF A PRODUCT, OR THE
PRACTICING OF MEDICINE.

Zu berücksichtigende Behandlungen
basierend auf den besten verfügbaren
evidenzbasierten Forschungsergebnissen
VORGESCHLAGENE
BEHANDLUNGSANSÄTZE
FÜR
PROPHYLAXE, SARS-COV-2, COVID-19 UND NACH IMPFUNG;
FÜR SIE MIT IHREM ARZT ZU BESPRECHEN. DIES IST KEINE
DIENSTLEISTUNG, VERKAUF, KAUF ODER VERMARKTUNG
EINES PRODUKTS ODER DIE AUSÜBUNG VON MEDIZIN.

This document has been assembled following repeated
requests for such information. Given the discordant
dissemination of information and misinformation, it is
clear that clinicians are receiving little guidance in the
treatment of individuals infected with SARS-CoV-2; who
have developed the InflammoThrombotic Response
(ITR) disease of COVID-19; or who have undergone
injection of a vaccine containing genetic material
encoding the Gain-of-Function spike protein.

Dieses Dokument wurde aufgrund wiederholter
Anfragen
nach
solchen
Informationen
zusammengestellt. Angesichts der widersprüchlichen
Verbreitung von Informationen und Fehlinformationen
ist es klar, dass Kliniker wenig Anleitung bei der
Behandlung von mit SARS-CoV-2 infizierten Personen
die die Inflammothrombotic Response (ITR)-Krankheit
von COVID-19 entwickeln, erhalten haben oder denen
ein Impfstoff injiziert wurde, der genetisches Material
enthält, das für das Spike-Protein kodiert, das Resultat
von der Gain-of-Function ist.

Consequently, pursuant to those requests, and the need
to provide some level of guidance, I have assembled
based upon the best available evidence research
results, the following proposed treatment options to be
considered by your doctor to address these various
health problems and concerns1.

Entsprechend diesen Anfragen und der Notwendigkeit, ein
gewisses Maß an Anleitung zu geben, habe ich basierend
auf den besten verfügbaren Forschungsergebnissen die
folgenden Behandlungsoptionen zusammengestellt, die
von Ihrem Arzt in Betracht gezogen werden sollten, um
diese verschiedenen gesundheitlichen Probleme und
Bedenken anzugehen1.

Also included are potential options for treatment of
Individuals infected with SARS-CoV-2 or have been
injected with SARS-CoV-2 Vaccines, based upon
mechanisms of action and the best available evidence
research results.

Ebenfalls enthalten sind potenzielle Optionen für die
Behandlung von Personen, die mit SARS-CoV-2 infiziert
sind oder denen SARS-CoV-2-Impfstoffe injiziert
wurden, basierend auf Wirkmechanismen und den
besten verfügbaren Forschungsergebnissen

These best available evidence research results
and understood mechanisms of action are to be
followed only under the care and supervision of
your physician.

Diese besten verfügbaren evidenzbasierte
Forschungsergebnisse
und
verstandenen
Wirkmechanismen dürfen nur unter der Obhut und
Aufsicht Ihres Arztes befolgt werden.

Nothing within this material should be
considered as my providing you with medical
care, a service, sale or advertisement of a
product or medical advice.

Nichts in diesem Material sollte als medizinische
Versorgung,
Dienstleistung,
Verkauf
oder
Werbung für ein Produkt oder medizinische
Beratung angesehen werden.

1.

This does not represent “service”
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1.

Dies stellt keine “Dienstleistung“ dar

I have no relationship to any of the companies that
make any of these drug products.

Ich habe keine Beziehung zu einem der Unternehmen,
die eines dieser Arzneimittel herstellen.

Any care or treatment provided to you is the
responsibility of your personal physician, as well
as yourself, and should follow informed consent.
There is no expressed U.S. Constitutional
authority under Article I or II, for the Federal
Government to direct, govern, or otherwise be
involved in your personal Health Care.

Jegliche Pflege oder Behandlung, die Ihnen zur
Verfügung gestellt wird, liegt in der Verantwortung Ihres
Hausarztes sowie Ihrer selbst und sollte nach Aufklärung
und Ihrer Einwilligung erfolgen. Gemäß Artikel I oder II
gibt es keine ausdrückliche US-Verfassungsbefugnis für
die
Bundesregierung,
Ihre
persönliche
Gesundheitsversorgung zu leiten, zu regieren oder
anderweitig daran beteiligt zu sein.

https://constitutioncenter.org/interactiveconstitution/full-text

The fundamental expressed concerns people appear to
have as a result of becoming infected with SARS-CoV-2
or having been vaccinated include:

https://constitutioncenter.org/interactiveconstitution/full-text

Zu den grundlegenden geäußerten Bedenken, die Menschen
aufgrund einer Infektion mit SARS-CoV-2 oder einer Impfung zu
haben scheinen, gehören:

1.

The possible insertion of the genetic code sequence(s)
found within the Drug Vaccines through Reverse
Transcription (RT) into human DNA, potentially made
possible as a result of either the RT capacities present
within the SARS-CoV-2 virus itself (spike protein,
nucleocapsid, envelope, or other genetic sequences);
the Long Interspersed Nuclear Elements (LINE-1) found
within approximately 18% of the human genome; or RT
facilitated in CD-4 cells and platelets as previously
demonstrated with Human Immunodeficiency Viruses
(HIV); raise increased concerns about the potential of
genetic material being inserted into the human
genome, or replacing components of the human
genome; particularly when coupled with Clustered
Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats
(CRISPR).

1.

2.

The circulation of the spike protein within the body,
from the virus or drug vaccine with induced production
of SARS-CoV-2 spike proteins, as well as other genetic
material; needs to be neutralized 1st to reduce the
dissemination of this genetic material as well as prionlike domains found near the receptor binding domain
(RBD) of the spike protein; either within the individual
infected or injected, 2nd to minimize the
InflammoThrombotic Response (ITR) in the disease

2.

COVID-19; the potential development of amyloidal
and prion diseases, occurring within the brain
resulting from the prion-like domain at the
Receptor Binding Site (RBS) of the spike protein as
seen in animal models; and 3rd to minimize the
shedding of this genetic and protein material that
could be transmitted to others, resulting in further
disease.
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Die
mögliche
Einfügung
der
genetischen
Codesequenzen, die in den Arzneimittelimpfstoffen
durch Reverse Transkription (RT) gefunden wurde, in die
menschliche DNA, die möglicherweise durch die RTKapazitäten im SARS-CoV-2-Virus selbst ermöglicht wird
(Spike-Protein, Nukleokapsid, Hülle oder andere
genetische Sequenzen); die Long Interspersed Nuclear
Elements (LINE-1), die sich in ungefähr 18% des
menschlichen Genoms befinden; oder die RT wird in CD4-Zellen und Blutplättchen erleichtert, wie es zuvor mit
Human Immunodeficiency Viruses (HIV) gezeigt worden
ist; das lässt hinsichtlich des Potenzials verstärkt
Bedenken entstehen, dass genetisches Material in das
menschliche Genom eingefügt wird oder Komponenten
des menschlichen Genoms insbesondere in Verbindung
mit Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic
Repeats (CRISPR) ersetzt werden.
Die Zirkulation des Spike-Proteins im Körper, aus dem
Virus- oder Medikamentenimpfstoff mit induzierter
Produktion von SARS-CoV-2-Spike-Proteinen sowie
anderem genetischen Material, muss zuerst neutralisiert
werden 1.um die Verbreitung dieses genetischen Materials
sowie von Prionen-ähnlichen Domänen, die in der Nähe der
Rezeptorbindungsdomäne (RBD) des Spike-Proteins
gefunden werden, zu reduzieren; sowohl beim infizierten
als auch beim geimpften Individuums 2. um die
inflammothrombotische Reaktion (ITR) bei der Krankheit
COVID-19 zu minimieren; die potenzielle Entwicklung von
Amyloid- und Prionenkrankheiten, die im Gehirn auftreten,
resultierend aus der Prionen-ähnlichen Domäne an der
Rezeptorbindungsstelle (RBS) des Spike-Proteins, wie in
Tiermodellen beobachtet; und 3. um die Freisetzung dieses
genetischen und Proteinmaterials zu minimieren, das auf
andere übertragen werden könnte, mit dem Resultat
weiterer
Krankheitsfälle.

3. Die Notwendigkeit, virales oder anderes nichtnatives individuelles genetisches Material zu einem
späteren Zeitpunkt – wie bei vielen Viruserkrankungen
– durch Transkription und Translation von viralem oder
genetischem Material, das in die menschliche DNA
eingebracht wurde, zu reduzieren, zu hemmen oder
daran zu hindern, erneut exprimiert zu werden mittels
des oben erwähnten RT-Prozesses und
4. Die sofortige und langandauernde Behandlung der
potenziell
geschädigten
menschlichen
DNA,
einschließlich der potenziellen kurz- und langfristigen
neurologischen,
kardialen
und
prionartigen
Erkrankungen und deren Folgeerscheinungen.

3. The need to reduce, inhibit or prevent the viral or
other non-native individual genetic material from
being re-expressed at a later time – as seen with
many viral diseases – through transcription and
translation of viral or genetic material inserted into
the human DNA through the above noted RT
process, and
4. The immediate and long treatment of potentially
damaged human DNA, including but not limited to
the potential short and long-term neurologic,
cardiac, and prion like diseases and sequela.

OVERVIEW OF THE SARS-CoV-2 PROCESS IN
INFECTED AND VACCINATED PEOPLE INCLUDING THE
INFLAMMOTHROMBOTIC RESPONSE (ITR) DISEASE
COVID-19.
https://www.flemingmethod.com/documentation

https://www.flemingmethod.com/documentation
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ÜBERBLICK ÜBER DAS SARS-CoV-2-VERFAHREN BEI
INFIZIERTEN UND GEIMPFTEN MENSCHEN
EINSCHLIESSLICH DER INFLAMMOTHROMBOTIC
RESPONSE (ITR) BEI DER COVID-19-KRANKHEIT

CURRENTLY SUGGESTED TREATMENTS BASED UPON BEST
AVAILABLE EVIDENCE RESEARCH RESULTS PROPHYLAXIS FOR
PEOPLE CONCERNED ABOUT SARS-CoV-2.

DERZEIT EMPFOHLENE BEHANDLUNGSVORSCHLÄGE AUF
DER GRUNDLAGE DER BESTEN VERFÜGBAREN
EVIDENZBASIERTEN FORSCHUNGSERGEBNISSE ZUR
PROPHYLAXE FÜR PERSONEN ΙΝ BEZUG ZU SARS-CoV-2

As someone who has practiced clinically I am not a
believer in the use of medications for prophylaxis when
there is no disease yet to be treated. Just as treating an
abnormal blood test without the presence of a disease
to be treated makes it impossible to measure a
treatment benefit – given no disease to measure – or
treatment failure; the only potential measureable
outcome is that of potential risks or complications
resulting from the treatment (e.g. prophylaxis of cancer
by having chemotherapy when there is no measureable
evidence of cancer).

Als jemand, der klinisch praktiziert hat, glaube ich nicht
an die Verwendung von Medikamenten zur Prophylaxe,
wenn noch keine Krankheit zu behandeln ist. Ebenso wie
die Behandlung eines abnormalen Bluttests ohne
Vorliegen einer zu behandelnden Krankheit es
unmöglich macht, einen Behandlungsnutzen – wenn
keine zu messende Krankheit vorliegt – oder ein
Behandlungsversagen zu messen; das einzige potenziell
messbare Ergebnis sind potenzielle Risiken oder
Komplikationen, die sich aus der Behandlung ergeben
(z.B. Krebsprophylaxe durch Chemotherapie, wenn
keine messbaren Hinweise auf Krebs vorliegen).

That being said, the following steps based upon best
available evidence research results have been shown to
reduce the development and progression of
InflammoThrombotic Response (ITR) Diseases;
including but not limited to aging, coronary artery
disease, cancer, strokes, hypertension, diabetes, and
obesity.

Davon abgesehen stützen sich die folgenden Schritte,
auf
der
besten
Verfügbarkeit
von
Forschungsergebnissen (Beweismittel), gezeigt, dass sie
die Entwicklung und das Fortschreiten von
inflammothrombototic Response (ITR)-Erkrankungen
reduzieren; einschließlich, aber nicht beschränkt auf
Alterung, koronare Herzkrankheit, Krebs, Schlaganfälle,
Bluthochdruck, Diabetes und Fettleibigkeit.

Modification of diet and lifestyle, to reduce risk factors for
these chronic inflammatory diseases, as I and others have
previously
published
and
discussed
[https://www.youtube.com/watch?v=OE6cnZFOBJ8] have
been shown to reduce the risk of associated comorbidities
associated with SARS-CoV-2 & COVID-19.

Es hat sich gezeigt, dass eine Änderung der Ernährung
und des Lebensstils zur Verringerung der Risikofaktoren
für diese chronischen entzündlichen Erkrankungen, wie
ich und andere zuvor veröffentlicht und diskutiert
haben [https://www.youtube.com/watch?v=OE6cnZFOBJ8],
das Risiko von Begleiterkrankungen im Zusammenhang
mit SARS-CoV-2 und COVID-19

In addition, it has been the standard of care, that patients
with respiratory problems, particularly those with
compromised airway flow and reductions in acceptable
oxygen levels within the arteries (viz. oxygen saturation),
have received bronchodilator treatments and steroids
when deemed medically appropriate.

Darüber hinaus ist es der Behandlungsstandard, dass
Patienten mit Atemproblemen, insbesondere solchen
mit beeinträchtigtem Atemwegsfluss und Verringerung
des akzeptablen Sauerstoffgehalts in den Arterien
(nämlich Sauerstoffsättigung), wenn dies medizinisch
angemessen
erscheint,
bronchodilatatorische
Behandlungen und Steroide erhalten haben.

Many researchers and clinicians would additionally
advocate for sufficient dietary supplementation of vitamins
and minerals to maximize overall immune response –
particularly under “stressful” conditions. Examples of these
best available evidence research results include:
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Viele Forscher und Kliniker würden sich zusätzlich für
eine ausreichende Nahrungsergänzung mit Vitaminen
und Mineralstoffen einsetzen, um die allgemeine
Immunantwort zu maximieren – insbesondere bei
stressigen Konditionen.

RESPIRATORY SUPPORT

UNTERSTÜTZUNG DER ATEMWEGE

1) Ipratropium bromide (Atrovent) inhaler treatment
every 4-hours.

1) Behandlung mit Ipratropiumbromid (Atrovent) alle 4
Stunden.

Inhalers 2-puffs every 4 hours.
Nebulizer 500 mcg every 4 hours (adults).
Dose to be reduced accordingly for children.

Inhalatoren 2 Sprühstöße alle 4 Stunden.
Vernebler 500 mcg alle 4 Stunden (Erwachsene).
Bei Kindern ist die Dosis entsprechend zu reduzieren.

THROMBOSIS REDUCTION
1)Either Heparin 5000 units subcutaneously every 12
hours OR Enoxaparin 1mg/kg body weight
subcutaneously every 12 hours AND
2) Aspirin 325 mg tablets (once or twice daily as
tolerated),
3) Equivalent given specifics of person.
IMMUNE SUPPORT

THROMBOSE-REDUKTION
1) Entweder Heparin 5000 Einheiten subkutan alle 12
Stunden ODER Enoxaparin 1 mg/kg Körpergewicht
subkutan alle 12 Stunden UND
2) Aspirin 325 mg Tabletten (ein- oder zweimal täglich,
je nach Verträglichkeit),
3) Äquivalent gegebene Spezifika der Person.
UNTERSTÜTZUNG DES IMMUNSYSTEMS

1) Folate (B9) 3 mg by mouth daily
2) Magnesium 400 mg by mouth daily
3) Calcium Carbonate 400 mg by mouth daily
4) Cobalamin (B12) 3 mg by mouth daily
5) Pyridoxine (B6) 30 mg by mouth daily
6) Dehydroepiandrosterone (DHEA) 50 mg by mouth
twice daily
7) Ascorbic acid* (C) 2000 mg by mouth daily
8) Zinc 10 mg by mouth daily, and
9) 1,25-dihydroxycholecalciferol (D3) 1500 IU by mouth
daily.

1) Folat (B9) 3 mg täglich oral einzunehmen
2) Magnesium 400 mg täglich oral einzunehmen
3) Calciumcarbonat 400 mg täglich oral einzunehmen
4) Cobalamin (B12) 3 mg täglich oral einzunehmen
5) Pyridoxin (B6) 30 mg täglich oral einzunehmen
6) Dehydroepiandrosteron (DHEA) 50 mg zweimal
täglich oral einzunehmen
7) Ascorbinsäure* (C) 2000 mg oral täglich
8) Zink 10 mg täglich oral einzunehmen und
9) 1,25-Dihydroxycholecalciferol (D3) 1500 IE täglich
oral.

*Literature supports the pharmacokinetics use of VitC every 3 hours to ensure
a stable blood plasma concentration needed for optimal outcomes.

*Literatur unterstützt die pharmakokinetische Anwendung von VitC alle 3
Stunden, um eine stabile Blutplasmakonzentration sicherzustellen, die für
optimale Ergebnisse erforderlich ist.

Based upon best available evidence research results
viruses have been treated by focusing on viral
attachment
and
replication.
Given
the
InflammoThrombotic Response (ITR) to SARS-CoV-2, and
the best available evidence research results, patients
infected with the virus with adverse outcomes are
developing ITRs. Currently suggested treatments based
upon best available evidence research results include
the following:
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Basierend
auf
den
besten
verfügbaren
Forschungsergebnissen wurden Viren behandelt, indem
man sich auf die virale Anbindung und Replikation
konzentrierte. Angesichts der inflammothrombotischen
Reaktion (ITR) auf SARS-CoV-2 und der besten
verfügbaren Evidenzbasierten Forschungsergebnisse bei
mit dem Virus infizierten Patienten mit unerwünschten
Folgen entwickeln ITRs. Die derzeit empfohlenen
Behandlungen, die auf den besten verfügbaren
Forschungsergebnissen beruhen, umfassen Folgendes:

1
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CURRENTLY SUGGESTED TREATMENTS
BASED UPON BEST AVAILABLE EVIDENCE
RESEARCH RESULTS FOR PEOPLE INFECTED
BY SARS-CoV-2 WHO ARE NOT
HOSPITALIZED

CURRENTLY SUGGESTED TREATMENTS
BASED UPON BEST AVAILABLE EVIDENCE
RESEARCH RESULTS FOR PEOPLE INFECTED
BY SARS-CoV-2 WHO ARE HOSPITALIZED
WITH COVID-19 (ITR to Virus)
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DERZEIT EMPFOHLENE
BEHANDLUNGSEMPFEHLUNGEN AUF DER
BASIS DER BESTEN VERFÜGBAREN
FORSCHUNGSERGEBNISSE FÜR MIT SARS-CoV2-INFIZIERTE, DIE UNBEHANDELT SIND

DERZEIT EMPFOHLENE
BEHANDLUNGSVORSCHLÄGE AUF DER BASIS DER
BESTEN VERFÜGBAREN ERGEBNISSE DER
FORSCHUNGSERGEBNISSE FÜR MIT SARS-CoV-2
INFIZIERTE PERSONEN, DIE MIT COVID-19
HOSPITALISIERT WERDEN (ITR zum Virus)

CURRENTLY SUGGESTED TREATMENTS
BASED UPON BEST AVAILABLE EVIDENCE
RESEARCH RESULTS FROM PHYSICIANS
REPORTING CLINICALLY SUCCESSFUL
TREATMENTS

CURRENT POTENTIAL TREATMENTS
CONSIDERATIONS BASED UPON BEST
AVAILABLE EVIDENCE RESEARCH RESULTS FOCUSING ON SPECIFIC COMPONENTS - FOR
PEOPLE WHO HAVE BEEN VACCINATED
Based upon the best available evidence currently
being collected, the fundamental goals for
treating potential complications from drug
vaccine delivery of genetic material, includes first
blocking the Nuclear Protein Complex (NPC), to
minimize continued entry and re-entry of this
genetic material into the cellular nuclear region
where reverse transcription (RT) could occur;
protecting the native human DNA.
The next step is to remove any circulation spike
proteins, minimizing the potential harm they
might cause including InflammoThrombotic
Response (ITR) disease and Prion diseases. The
next logical step would be to interfere with any
reuptake of spike protein by host cells that could
serve as potential new sources of prions, mRNA or
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DERZEIT EMPFOHLENE BEHANDLUNGEN AUF
BESTEN VERFÜGBAREN EVIDENZBASIERTEN
FORSCHUNGSERGEBNISSE VON ÄRZTEN, DIE
ERFOLGREICHE KLINISCHE BEHANDLUNGEN
MELDEN

AKTUELLE MÖGLICHE BEHANDLUNGEN
ÜBERLEGUNGEN AUF VERFÜGBAREN
EVIDENZBASIERTEN FORSCHUNGSERGEBNISSE –
FOKUSIEREND AUF BESTIMMTE PARAMETER –
FÜR BEREITS EGIMPFTE PERSONEN
Basierend auf den besten verfügbaren Erkenntnissen, die
derzeit gesammelt werden, umfassen die grundlegenden Ziele
für die Behandlung potenzieller Komplikationen bei der
Verabreichung
von
genetischem
Material
durch
Arzneimittelimpfstoffe die erste Blockierung des Nuklearen
Proteinkomplexes (NPC), um den fortgesetzten Eintritt und
Wiedereintritt des genetischen Materials in die Zellkernregion,
in der eine reverse Transkription (RT) zum Schutz der nativen
menschlichen DNA auftreten könnte.
Der nächste Schritt besteht darin, alle zirkulierenden SpikeProteine zu entfernen, um den möglichen Schaden zu
minimieren, den sie verursachen könnten, einschließlich der
inflammothrombotischen
Reaktion
(ITR)
und
Prionenkrankheiten. Der nächste logische Schritt wäre, jede
Wiederaufnahme von Spike-Protein durch Wirtszellen zu
stören, die als potenzielle neue Quellen für Prionen, mRNA
oder

DNA, with potential RT, or any other potential sources
of SARS-CoV-2 genetic material or any other genetic or
non-genetic material circulating from the injected drug
vaccines.

DNA mit potenzieller RT oder andere potenzielle Quellen von
SARS-CoV-2-Genmaterial oder anderem genetischen oder
nicht-genetischen Material, das von den injizierten
Impfstoffen zirkuliert.

The fourth goal is to minimize any potential damage
caused by the prior-like domains (PLDs) including
reducing the potential longer term neurologic, cardiac,
and other organ tissue damage.

Das vierte Ziel ist die Minimierung jeglicher potenzieller
Schäden, die durch die Prior-ähnlichen Domänen (PLDs)
verursacht werden, einschließlich der Reduzierung
potenzieller längerfristiger neurologischer, kardialer und
anderer Organgewebeschäden.

This sequence of steps will hopefully reduce the
genetic load introduced into the body by these drug
vaccines. By interfering with the entry and re-entry of
this genetic material through the NPC through this
series of steps, this will hopefully provide adequate
time for sufficient glycosylase enzyme removal of
genetic bases or nucleotide excision - repair
mechanisms - of any damaged DNA; through
continued encouragement of transcription of the viral
– and other – genetic material, increasing the potential
for these DNA repairs to occur.

Diese Abfolge von Schritten wird hoffentlich die genetische
Belastung reduzieren, die durch diese medikamentösen
Impfstoffe in den Körper eingebracht wird. Durch die Störung
des Eintritts und Wiedereintritts dieses genetischen Materials
durch den NPC durch diese Reihe von Schritten wird dies
hoffentlich ausreichend Zeit für eine ausreichende Entfernung
genetischer Basen durch das Glycosylase-Enzym oder für eine
Nukleotid-Exzision – Reparaturmechanismen – jeglicher
beschädigter bieten, wodurch kontinuierliche Förderung der
Transkription des viralen – und anderen – genetischen
Materials und dabei das Potenzial für diese DNA-Reparaturen
erhöht wird.

In essence, by reducing the active viral or spike protein
load through these steps, the increased transcription
required for maintenance of the genetic code or protein
products, will increase the potential for DNA excision
repair and exhaust or at a minimum fatigue the viral
genetic load.

Im Wesentlichen durch die Reduzierung der aktiven Ladung
des Virus oder des Spike-Proteins mittels dieser Schritte wird
die erhöhte Transkription, die für die Aufrechterhaltung des
genetischen Codes oder der Proteinprodukte erforderlich ist,
wird das Potential für die DNA-Exzisionsreparatur und die
Abschwächung oder die minimale Ermüdung der viralen
genetischen Ladung fördern.

Step 1: Stop the Reverse Transcriptase (RT) – Block the
Nuclear Protein Complex (NPC)

Schritt 1: Abbrechen der Reversen Transkriptase (RT)
Blockierung des Nuclear Protein Complex (NPC).

(A) Ivermectin 0.2-0.4 mg/kg body weight by mouth (PO)
every two weeks.

(Α) Ivermectin 0,2-0,4 mg/kg Körpergewicht oral (p.o.)
alle zwei Wochen.

Step 2: Remove Spike Protein in circulation that could cause
ITR or prion-like initiated amyloid or equivalent plaquing.

Schritt 2: Entfernen Sie im Kreislauf befindliches SpikeProtein, das ITR oder Prion-Erkrankung, Amyloidose oder
Amyloide-Plaques verursachten könnte.

(A) Casirivimab 1200 mg & Imdevimab 1200 mg provided
intravenously together as a single infusion over a
minimum of 60-minutes.

(A Casirivimab 1200 mg
und Imdevimab 1200 mg intravenös verabreicht als
Einzelinfusion über mindestens 60 Minuten.
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Step 3A: Reduce further uptake of Spike protein by cells
throughout the body including transmission across the
Blood Brain Barrier (BBB).

Schritt 3A: Reduzieren Sie die weitere Aufnahme von SpikeProtein durch Zellen im ganzen Körper, einschließlich der
Übertragung über die Blut-Hirn-Schranke (BBB).

(A) Primaquine 200 mg orally given once – Targets ACE2
receptor.

A) Primaquine 200 mg oral einmal gegeben – zielt auf den
ACE2-Rezeptor ab.

(B) Clindamycin 150 mg orally every 6-hours for 7-days –
Targets transmembrane protease serine 2 (TMPRSS2)
receptor.

(B) Clindamycin 150 mg p.o. alle 6 Stunden für 7 Tage – Zielt
auf
den
Transmembran-Protease-Serin-2-Rezeptor
(TMPRSS2).

(C) Hydroxychloroquine 200 mg orally twice a week –
Targets ACE2 receptor.
(D)

(C) Hydroxychloroquin 200 mg oral zweimal pro Woche – zielt
auf den ACE2-RezeptorACE ab.

Step 3B: Reduce further translation of mRNA to spike
protein.

Schritt 3B: Reduzieren Sie die weitere Translation von mRNA
zu Spike-Protein

(A) The Primaquine from 3A also inhibits viral protein
translation (production of spike protein from mRNA).

(A) Das Primaquin von 3A hemmt auch die virale
Proteintranslation (Produktion von Spike-Protein aus mRNA).

(B) The Clindamycin from 3A also inhibits viral protein
translation; reduces ITR by reducing tissue necrosis
factor – alpha (TNF-α) and interleukin-1 beta (IL-1β).

(B) Das Clindamycin von 3A hemmt auch die virale
Proteintranslation; reduziert die ITR durch Reduzierung des
Gewebenekrosefaktors-alpha (TNF-α) und Interleukin-1-beta
(IL-1β).

(C) The Hydroxychloroquine from 3A enhances zinc entry
through the zinc ionophore; enhances the production of
type 1 interferons, interferes with ribosomal translation
of the spike protein, reduces interleukin-6 (IL-6) levels;
increases cellular pH thereby decreasing viral antigen
(mRNA or spike protein) major histocompatability
complex (MHC) presentation of the spike protein to Βcells reducing antibody formation and ITR.

(C) Das Hydroxychloroquin von 3A verbessert den Zinkeintritt
durch das Zinkionophor; steigert die Produktion von Typ-1Interferonen, interveniert in der ribosomalen Translation des
Spike-Proteins, reduziert den Interleukin-6 (IL-6)-Spiegel; erhöht
den zellulären pH-Wert, wodurch die Präsentation des viralen
Antigens
(mRNA
oder
Spike-Protein)
des
Haupthistokompatibilitätskomplexes (MHC) des Spike-Proteins
gegenüber Zellen verringert wird, wodurch die Antikörperbildung
und die ITR verringert werden.

(D) Zinc 10 mg orally (po) daily. While this may also interfere
with the ACE2 receptor, it also interferes with RNA
dependent RNA polymerase (RdRP).

(D) Zink 10 mg oral (p.o.) täglich. Dies kann zwar auch den
ACE2-Rezeptor stören, aber auch die RNA-abhängige RNAPolymerase (RdRP).

(Ε) Ascorbic Acid (Vitamin C) 2000 mg orally (po) daily to
reduce ITR.

(Ε) Ascorbinsäure (Vitamin C) 2000 mg oral (p.o.) täglich, um
die ITR zu reduzieren.

*Literature supports the pharmacokinetics use of VitC every 3 hours to
ensure a stable blood plasma concentration needed for optimal outcomes.

*Literatur unterstützt die pharmakokinetische Anwendung von Vit. C alle 3
Stunden, um eine stabile Blutplasmakonzentration sicherzustellen, die für
optimale Ergebnisse erforderlich ist.

(F) 1,25-dihydroxycholecalciferol (Vitamin D3) 1500 IU orally
(po) daily to reduce ITR.
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(F) 1,25-Dihydroxycholecalciferol (Vitamin D3) 1500 IE oral
(p.o.) täglich, um die ITR zu reduzieren.

Step 4: Address potential amyloid production and
neurologic sequlae resulting from prion-like domains on
spike protein.

Schritt 4: Potenzielle Amyloidproduktion und neurologische
Folgeerscheinungen angehen, die von Prionen-ähnlichen
Strukturen auf dem Spike-Protein herrühren.

(A).Either Heparin 5000 units subcutaneously every 12 hours
OR Enoxaparin 1mg/kg body weight subcutaneously every
12 hours. AND

(A) Entweder Heparin 5000 Einheiten subkutan alle 12
Stunden ODER Enoxaparin 1 mg/kg Körpergewicht
subkutan alle 12 Stunden.
UND
(B) Aspirin 325 mg Tabletten (ein- oder zweimal täglich
je nach Verträglichkeit),
(C) Behandeln Sie ApoE durch Ernährungs- und
Lebensstilfaktoren; HMG-CoA-Reduktase-Inhibitoren
oder Probucol [Ein ATP-bindender Transporter A1
(ABCA1)].
(D) Niacin (Vitamin B3) 15 mg zweimal täglich.

(B) Aspirin 325 mg tablets (once or twice daily as tolerated),
(C) Treat ApoE through dietary and lifestyle factors; HMG
CoA-reductase inhibitors or Probucol [An ATP-binding
transporter A1 (ABCA1)].
(D) Niacin (Vitamin B3) 15 mg twice daily.

FURTHER INFORMATION WILL BE MADE AVAILABLE BASED
UPON BEST AVAILABLE EVIDENCE RESEARCH RESULTS.

WEITERE INFORMATIONEN WERDEN AUF BASIS DER BESTEN
VERFÜGBAREN ERGEBNISSE DER FORSCHUNGSERGEBNISSE ZUR
VERFÜGUNG GESTELLT.

Alle Informationen unter (www.flemingmethod.com)
All information at (www.flemingmethod.com)
Richard M. Fleming PhD, MD, JD
In 1994, Dr. Fleming presented to the
American Heart Association his "theory" that
cardiovascular disease was due to inflammation.
What was theory in 1994 has become well known
fact for decades and was highlighted in 2004,with a
feature on ABC's 20/20 News.

Richard M. Fleming PhD, MD, JD
1994 präsentierte Dr. Fleming der American Heart
Association seine "Theorie", dass Herz-KreislaufErkrankungen auf Entzündungen zurückzuführen seien.
Was 1994 Theorie war, ist seit Jahrzehnten eine bekannte
Tatsache und wurde 2004 mit einem Beitrag in den ABCNachrichten 20/20 hervorgehoben.
Patent # 9566037 was issued to Dr. Fleming on February 14, 2017

Patent # 9566037 was issued to Dr. Fleming on Feb. 14, 2017.
The Fleming Method patent (FMTVDM) covers ALL
methods and devices able to measure metabolic and regional
blood flow differences. This breakthrough made it possible to
differentiate functionality of tissue, tissue types as well as nontissue, and the measurement of treatment response using all
isotopes, enhancing agents and devices capable of detecting
and measuring isotopes.

Areas of Expertise
Cardiologist, Nuclear Cardiologist
Certified in Positron Emission Tomography (PET)
Juris Prudence Doctor of Law
Researcher - Inventor
Author
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Das Fleming-Methodenpatent (FMTVDM) umfasst ALLE Methoden
und Geräte, die metabolische und regionale Blutflussunterschiede
messen können. Dieser Durchbruch machte es möglich, die
Funktionalität von Gewebe, Gewebetypen sowie Nicht-Gewebe zu
unterscheiden und das Ansprechen auf die Behandlung unter
Verwendung aller Isotope zu messen, wobei Wirkstoffe und Geräte,
die Isotope erkennen und messen können, verbessert werden.

Fachgebiete
Kardiologe, Nuklearkardiologe
Zertifiziert in Positronen-Emissions-Tomographie (PET)
Juris Prudence Doktor der Rechtswissenschaften
Forscher - Erfinder
Autor

Immune Support against SARS-CoV-2 /
Immununterstützung gegen SARS-CoV-2

Dehydroepiandrosterone

400 mg
2 mal täglich
oral

(DHEA)

50 mg
2 mal täglich
oral

10-15 mg
1 mal pro Tag

B9 Folate

3 mg

200 mg

B12Cobalamine3mg

2 mal am Tag

B6 Pyridoxine 30mg

1500-2000*
International
Units

1 mal pro Tag
Tablet als B-Complex
all in one

1 mal pro Tag

1-2 gr
oral 4-mal täglich
alle 3-4 Stunden
(von morgens bis
morgens )

* mitgenommen
Mg-Omega3-Κ2

For people infected with SARS-CoV-2 who are not in Hospital /
Für mit SARS-CoV-2 infizierte Personen, die sich nicht im Krankenhaus befinden
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DERZEIT EMPFOHLENE BEHANDLUNGEN AUF DER BASIS DER
BESTEN VERFÜGBAREN ERGEBNISSE DER
FORSCHUNGSERGEBNISSE FÜR MIT SARS-CoV-2 INFIZIERTE
MENSCHEN, DIE NICHT IM KRANKENHAUS SIND (seite 7)
BEI BEGINN DER BEHANDLUNG
INNERHALB VON 3-4 TAGEN NACH
SYMPTOMEN

TREATMENT #1 - 100% Effective
Hydroxychloroquine
dosierung: 200mg durch den mund
mund jeden 8 stunden für 10
tage

TREATMENT #2 - 97.9% Effective

TREATMENT #3 - 74.2% Effective

TREATMENT #4 - 69.1% Effective

Hydroxychloroquine
dosierung: 200 mg durch den mund
jeden 8 stunden für 10 tage

Hydroxychloroquine
dosierung 200 mg durch den mund
jeden 8 stunden für 10 tage

Hydroxychloroquine
dosierung: 200 mg durch den mund
jeden 8 stunden für 10 tage

Primaquine
dosierung: 200 mg mit dem mund
auf tag 1 der behandlung

Clindamycin
dosierung: 200 mg mit dem mund
auf tag 1 der behandlung

Azithromycin
dosierung: 500 mg mit dem mund
auf tag 1, dann 250 mg pro
mund an den Tagen 2 – 5

Doxycycline
dosierung : 100 mg durch den mund
jeden 12 stunden für 10 tage

Clindamycin
dosierung: 150 mg by mouth
every 6-hrs for 7 days
Ipratropium bromide (Atrovent)
dosierung: (Wenn die O2-Sättigung

Ipratropium bromide (Atrovent)
dosierung: (Wenn die O2-Sättigung

Ipratropium bromide (Atrovent
dosierung: (Wenn die O2-Sättigung

Ipratropium bromide (Atrovent)
dosierung: (Wenn die O2-Sättigung

unter 94% liegt)

über vernebler, 500 mcg
alle 4 stunden im wachzustand
ODER

über Inhalator, 2 sprühstöße
alle 4 stunden im wachzustand
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unter 94% liegt)

über vernebler, 500 mcg
alle 4 stunden im wachzustand
ODER

über Inhalator, 2 sprühstöße
alle 4 stunden im wachzustand

unter 94% liegt)

über vernebler, 500 mcg
alle 4 stunden im wachzustand
ODER

über Inhalator, 2 sprühstöße
alle 4 stunden im wachzustand

unter 94% liegt)

über vernebler, 500 mcg
alle 4 stunden im wachzustand
ODER

über Inhalator, 2 sprühstöße
alle 4 stunden im wachzustand

DERZEIT EMPFOHLENE BEHANDLUNGSEMPFEHLUNGEN AUF DER
BASIS DER BESTEN VERFÜGBAREN ERGEBNISSE DER
FORSCHUNGSERGEBNISSE FÜR MIT SARS-CoV-2 INFIZIERTE
MENSCHEN, DIE MIT COVID-19 (ITR zu VIRUS) EINGEHALTEN SIND (seite 7)
Mit präklinischer / zu Hause
Hydroxychloroquin-Behandlung

Ohne präklinische / zu Hause
Hydroxychloroquin-Behandlung

TREATMENT #1

TREATMENT #2

TREATMENT #3

Methylprednisolone
dosage: START with 125 mg
intravenously,
every 6-hours for 3 days;
THEN 125 mg intravenously,
every 12-hrs for 2 days;
THEN 125 mg intravenously,
once per day for 2 days;
THEN 60 mg intravenously,
once per day for 2 days (w/
each infusion given over a
30 min. time period)
FINALLY, Solumedrol dose
pack to taper off steroids.
Heparin (preferred)
dosage: 5000 IU subcutaneously
every 12 hours, OR
Enoxaparin
dosage: 1mg/kg body weight,
subcutaneously every 12 hrs
Ipratropium bromide (Atrovent)
dosage: via nebulizer, 500 mcg every
4-hours while awake, OR
via inhaler, 2 puffs every
4-hours while awake
Aspirin
dosage: 81-325 mg tablets orally,
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e per day

Tocilizumab
dosage: 8 mg per kg of ideal body
weight (not to exceed 800
mg) (not to exceed 800 mg
intravenously infused over
1-hr) May be repeated
every 8-hrs, for a
maximum of 4-doses, &
Interferon α-2β
dosage: 5-million units per nebulizer,
every 12-hours, for 7-days
Heparin (preferred)
dosage: 5000 IU subcutaneously
every 12 hours, OR
Enoxaparin
dosage: 1mg/kg body weight,
subcutaneously every 12 hrs.

Primaquine
dosage: 200 mg by mouth on day 1 of
treatment
Clindamycin
dosage: 150 mg by mouth every 6hrs. for 7 days
Tocilizumab
dosage: 8 mg per kg of ideal body
weight (not to exceed 800 mg) (not to
exceed 800 mg intravenously infused
over 1-hr) May be repeated every 8hours, for a maximum of 4-doses, &
Interferon α-2β
dosage: 5-million units per nebulizer,
every 12-hours, for 7-days
Heparin (preferred)
dosage: 5000 IU subcutaneously
every 12 hours, OR
Enoxaparin
dosage: 1mg/kg body weight,
subcutaneously every 12 hrs.
Ipratropium bromide (Atrovent)
dosage: via nebulizer, 500 mcg every
4-hrs while awake, OR
via inhaler, 2 puffs every
4-hrs while awake
Aspirin
dosage: 81-325 mg tablets orally,
once per day

WENN
Symptome
Fortdauern.

Ipratropium bromide (Atrovent)
dosage: via nebulizer, 500 mcg every
4-hours while awake, OR
via inhaler, 2 puffs every
4-hours while awake
Aspirin
dosage: 81-325 mg tablets orally,
once per day

DERZEIT MÖGLICHE ÜBERLEGUNGEN ÜBER DIE BEHANDLUNG AUF DER BASIS
DER BESTEN VERFÜGBAREN ERGEBNISSE DER FORSCHUNGSERGEBNISSE
-KONZENTRATION AUF SPEZIELLE KOMPONENTEN
-FÜR MENSCHEN, DIE GEIMPFT WURDEN (seite 9)

STEP #1 Required Medication

STEP #2 Required Medication

Ivermectin
dosage: 0.2-0.4 mg/kg of body weight,
by mouth (PO), every two weeks

Casirivimab with Imdevimab
dosage: 1200 mg Casirivimab & 1200mg
Imdevimab provided
intravenously together as a
single infusion, over a minimum
of 60-minutes

STEP #3B Required Supplements

STEP #3A Required Medication
Primaquine
dosage: 200 mg orally, given once
(Targets ACE2 receptors)
Clindamycin
dosage: 150 mg orally every 6-hours
for 7 days (Targets
transmembrane protease
serine 2 (TMPRSS2)
receptor))
Hydroxychloroquine
dosage: 200 mg orally twice a week
(Targets ACE2 receptor)
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STEP #4 Required Medication / Supplement

Zinc

Heparin

dosage: 10 mg orally (PO), given daily
While this may interfere with
the ACE2 receptor, it also
interferes with RNA
dependent RNA polymerase
(RdRP)
Ascorbic Acid (Vitamin C)
dosage: 2000 mg orally (PO), given
daily to reduce
inflammothrombotic
response (ITR)
1,25-dihydroxychloecalciferol (Vitamin D3)
dosage: 1500 IU orally (PO), given
daily to reduce
inflammothrombotic
response (ITR)

dosage: 5000 IU subcutaneously every
12 hrs, OR
Enoxaparin
dosage: 1mg/kg body weight
subcutaneously every 12
hours. AND
Aspirin
dosage: 325 mg tablets
(once or twice daily as
tolerated),
Probucol
dosage: [an ATP-binding transporter
A1 (ABCA1)]
Niacin (Vitamin B3)
dosage: 15 mg twice daily
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