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Zur Information 關於訊息

Ptaah   Erst entstand im September 2002 in der 
südchinesischen Provinz Guangdong die Seuche SARS, die 
bis dahin nicht bekannt war. Der Erreger der Seuche wies 
jedoch keine Parasiten auf, die sich in Wirtszellen 
vermehren können, wie Mycoplasma resp. winzige 
Bakterien aus der Klasse der Mollicutes, die aerob bis 
fakultativ anaerob leben, wie ebenfalls keine winzige 
Chlamydiaceae resp. gramnegative Bakterien, wodurch also 
keine Bakterieinfektion, sondern eine Virusinfektion vorlag. 
Also handelte es sich nicht um solche Erreger, die eine 
atypische Lungenentzündung resp. Pneumonie verursachen, 
sondern um ein Virus. Folglich war Antibiotika bei 
Erkrankten nicht wirksam, was innerhalb von 2 Jahren zu 
vielen Todesfällen führte, die offiziell mit etwas mehr als
1000 angegeben wurden, wahrheitlich jedoch sehr viel mehr
waren. Das unbekannte Virus wurde dann als Coronavirus 
der Gattung Coronaviridae definiert, das in einem geheimen 
Forschungslabor aus einem Erreger eines Flugsäugers resp. 
einer Hufeisennasen-Fledermaus (Rhinolophidae) mutierte, 
obwohl behauptet wird, dass die Herkunft des Erregers 
unbekannt sei, jedoch vielleicht von Fledermäusen 
übertragen worden sein könne. Dieses Virus wurde dann als 
SARS-assoziiertes Coronavirus SARS-CoV bezeichnet, 
kurz jedoch einfach SARS resp. ‹Schweres akutes
respiratorisches Syndrom›. Effectiv war es keine einfache 
Krankheit, sondern eine Seuche, die dann auch SARS-
Pandemie genannt wurde.

普塔  於 2002 年九月在中國南方的廣東省之
中首次出現了 SARS 流行病，其直到當時是
沒有被熟識的。然而，該流行病的病原體表
明並非任何的寄生物，其能夠在宿主細胞之
中繁殖，如黴漿菌(Mycoplasma)，或說是，
來自於柔膜菌綱(Mollicutes)的微小的細菌，
其好氧地直到兼性厭氧地存活，而且同樣也
不是任何微小的披衣菌科(Chlamydiaceae)，
或說是，革蘭氏陰性菌，透過這樣的方式，
因此不存在任何的細菌感染，而是一個病毒
感染。所以，這並不關乎於如此的病原體，
其導致一個非典型的肺部發炎，或說是，肺
炎，而是關乎於一個病毒。因此，抗生素在
病患身上是沒有效用的，其在 2 年的時間之
內導致了許多的死亡案例，其被官方報告大
約為 1000 多，然而，合乎真實地是更加非常
之多的。這個不被熟識的病毒隨後被定義為
冠狀病毒科(Coronaviridae)屬種的冠狀病毒，
其在一間秘密的研究實驗室之中從一隻飛行
哺乳類，或說是，一隻馬蹄鼻蝙蝠(菊頭蝠科/
蹄鼻蝠科=Rhinolophidae)的一個病原體突變
了，儘管被聲稱說，病原體的來源是不被熟
識的，然而，可能是從蝙蝠轉傳過來的。這
個病毒隨後被標示為 SARS 關聯的冠狀病毒
SARS-CoV，然而簡單來說就是 SARS，或說
是，「嚴重急性呼吸道症候群」。實際有效
地，這並不是任何簡單的疾病，而是一個流
行病，其隨後也被稱之為 SARS 大流行病。

Die Erregerübertragung erfolgte überwiegend durch eine 
direkte oder indirekte Tröpfchen-Infektion, und zwar durch 
einen Atem-Tröpfchen-Hauch.

該病原體的轉傳絕大多數透過一個直接的或
間接的微滴感染，而且固然是透過一個呼吸
微滴氣息(譯註:即飛沫)。

1. Erstens: Beim Sprechen wird die Sprechatemluft als sehr 
feiner Tröpfchen-Hauch ausgestossen. Bei diesem Prozess 
wird die Atemluft jedoch nur an kalten Tagen, nicht aber in 
warmen Tagen sichtbar, hat jedoch die Eigenschaft, dass 
sich dieser Atem-Tröpfchen-Hauch in der Regel bei Kälte 
bis etwa einen halben Meter ausdehnt und folgedem von 

1. 第一: 在說話的情況之中，說話呼吸的空氣
作為非常細小的微滴氣息而被排出。在此過
程的情況之中，然而，呼吸的空氣只有在寒
冷的日子才會變得可見，而非在溫暖的日子
之中，並且具有這樣的性質，意即這個呼吸
微滴氣息通常在寒冷的情況之中延伸直到大



nahe zur sprechenden Person stehenden Sprechpartnern 
eingeatmet wird, was in dieser Weise zu Atem-Tröpfchen-
Hauch-infektionen führt.

約半公尺，並且因此而被接近於說話的人的
談話夥伴給吸入，其在此方式之中導致呼吸
微滴氣息的感染(譯註:即飛沫感染)。

2. Zweitens: In kalten Tagen kondensiert der Atemausstoss 
aus dem Mund, und so wird der Atem-Tröpfen-Hauch 
sichtbar und erscheint wie kleine Nebelschwaden aus dem 
Mund.

2. 第二: 在寒冷的日子之中，呼吸排出被凝聚
而從嘴巴出來，而且呼吸微滴氣息因此而變
得可見，並且顯現如微小的雲霧從嘴巴出來
一般。

3. Drittens: Kondensierender Atem-Tröpfchen-Hauch 
entsteht nicht nur beim Menschen, sondern auch bei Tieren 
und gewissem Getier.

3. 第三: 凝聚的呼吸微滴氣息不只出現在人類
的情況之中，而且也在動物與某些小動物的
情況之中。

4. Viertens: Beim Prozess des Atem-Tröpfchen-Hauchs, der 
wie erklärt nur an kalten Tagen, nicht an warmen Tagen 
gesehen werden kann, ist jedoch zu beachten, dass dieser 
auch zu warmen Zeiten beim Sprechen aus dem Mund 
ausgestossen und folgedem von nahestehenden Personen 
eingeatmet wird.

4. 第四: 在呼吸微滴氣息的過程的情況之中，
其如被解釋的只能夠被看見在寒冷的日子，
而非在溫暖的日子，然而，必須要被注意的
是，這即使在溫暖的時間也被從嘴巴排出在
說話的情況之中，並且因此被位在附近的人
們給吸入。

5. Fünftens: Der Atem-Tröpfchen-Hauch des Menschen, 
was nochmals erwähnt werden muss, wird immer dann 
sichtbar, wenn der feucht-warme Lufthauch-Ausstoss aus 
dem Mund auf kalte und feuchte Aussenluft trifft. Dafür 
fundiert der Grund in einer physikalischen Luft-Eigenschaft,
weil diese nämlich nur eine bestimmte Menge Wasserdampf
aufnehmen und sichtbar werden lassen kann. Auch warme 
Luft nimmt Wasser auf, und zwar mehr als kalte Luft, wobei
sich diese aus dem Mund ausstossende Warmluft in der 
Wärme, im Gegensatz bei Kälte, weiter und zudem 
unsichtbar ausbreitet, und zwar bis ca. zu einem (1) Meter, 
was in etwa der äussersten Aushauch-Grenze entspricht.

5. 第五: 人類的呼吸微滴氣息，其必須再次地
被提及，總是隨後變得可見，如果濕熱的空
氣排出從嘴吧出來遇上濕冷的外在空氣。對
此，原因立基在一個物理的空氣性質之中，
因為這些也就是說僅只能夠吸收一定量的水
氣，並且讓它變得可見。此外，溫暖的空氣
也會吸收水分，而且固然比寒冷的空氣還要
多，對此，從嘴巴排出來的溫暖空氣在溫暖
之中，相反於寒冷的情況，擴散得更遠，並
且是不可見的，而且固然是直到大約一(1)公
尺之遠，其大致符合最外圍的呼氣界限。

6. Sechstens: der Atem-Tröpfchen-Hauch des Menschen 
weist auch ein Gewicht auf, und zwar bei null Grad ergibt 
sich ein Gewicht je nach Person und pro Kubikmeter von ca.
4,5 – 4,8 Gramm, wobei sich bei 30 Grad ca. 30 Gramm 
ergeben. Der Atem-Tröpfchen-Hauch sättigt jedoch auch die
Luft, folgedem sie diesbezüglich auch nur begrenzt 
Feuchtigkeit aufnehmen kann.

6. 第六: 人類的呼吸微滴氣息具有一個重量，
而且固然在零度的情況之中依據個人而得到
一個重量每立方公尺 4.5 – 4.8公克，對此，
在 30度的情況之中則約為 30公克。然而，
呼吸微滴氣息也會使空氣飽和，因此，在關
於此方面，濕度只能夠有限地被吸收。

7. Siebentes: Wenn sich der Atem-Tröpfchen-Hauch immer 
weiter abkühlt, dann wandelt sich der Atem-Wasserdampf 
derart, dass winzige Hauch-Wassertröpfchen entstehen, die
dann in der Luft schweben und sich ausbreiten.

7. 第七: 如果呼吸微滴氣息總是一再地冷卻，
那麼呼吸的水氣將如此地轉變，意即細微的
氣息的水滴出現，其隨後在空氣中飄盪並且
擴散。

8. Achtens: Der durch die Kälte sichtbar werdende Atem als 
Atem-Tröpfchen-Hauch ist einerseits umgebungstempera-
turabhängig, anderseits aber auch von der Luftfeuchtigkeit. 
Sichtbarwerdender Atem-Tröpfchen-Hauch kann dabei erst 
ab einer niederen Temperatur produziert und sichtbar 
werden, und das auch nur dann, wenn die im ausgestossenen
Atem enthaltenen Wasserdampfmoleküle derart schnell 
kondensieren, dass sie sofort als winzige Nebel 
kristallisieren.

8. 第八: 透過寒冷而變得可見的呼吸作為呼吸
微滴氣息一方面是依賴於環境溫度的，另一
方面則是取決於濕度的。對此，變得可見的
呼吸微滴氣息能夠先從一個較低的溫度而被
產生並且變得可見，而且這也只在此之後，
如果包含在被排出的呼吸之中的水氣分子如
此快速地凝聚，意即它們馬上凝結作為細微
的霧氣。



9. Neuntens: Ein Infektionskontakt kann auch durch 
hustende und niesende infizierte Personen oder Hunde und 
Katzen erfolgen, weil auch Haustiere Träger des 
Coronavirus sein können. Auch der indirekte Weg über 
Kontaktinfektion bzw. Schmierinfektion mit den Viren auf 
Gegenständen, Körperoberflächen oder Nahrungsmitteln, 
auf denen infektiöse Exspirationströpfchen niedergegangen 
sind, führen zur Kontaminierung, wenn sie anschliessend 
über die Schleimhäute, z.B. in Mund, Nase oder Augen, in 
den Körper gelangen. Eine Übertragung über den fäkooralen
Weg und über andere Körperausscheidungen kann ebenfalls 
gegeben sein, wie auch über infizierte Tiere, Getier und 
Hauskäferarten wie Kakerlaken usw. 

9. 第九: 一個感染接觸也能夠透過咳嗽的以及
打噴嚏的被感染的人們或貓狗而發生，因為
寵物也能夠是冠狀病毒的攜帶者。此外，經
由與在物品、身體表面或食物上的病毒接觸
感染或者塗抹感染的間接途徑，在此之上，
具感染力的呼氣微滴降落下來，也將會導致
汙染，如果它們接著經由黏膜，好比說，在
嘴巴、鼻子或眼睛之中，而進入到體內。一
個轉傳經由糞口途徑，以及經由其它的身體
排泄同樣也能夠是被給定的，包括經由被感
染的動物、小動物與室內甲蟲種類如蟑螂等
等也是。

Dies alles ist auch der Fall bei der neuen Seuche, die einer 
Weiterentwicklung und Mutation aus der SARS-Seuche 
entspricht und sich nun als Pandemie schnell über die Erde 
ausbreitet, was jedoch von allen Verantwortungslosen und 
ihres Amtes Unfähigen Verantwortlichen der 
Gesundheitsorganisationen und Regierenden aller Staaten 
erst bagatellisiert und folglich die Tragik nicht erkannt wird,
bis es zu spät sein wird und viele Tote zu beklagen sein 
werden. 

這一切也是如此在新型流行病的情況之中，
其合乎一個從 SARS 流行病而來的進一步的
發展以及突變，而且現在作為大流行病而快
速地擴散於地球之上，對此，然而，這首先
被所有的不負責任的人們，以及他們的當局
的健康組織的無能的負有責任的人們，以及
所有國家的執政者給輕視，而且因此悲劇沒
有被認知到，直到它變得為時已晚了，而且
許多的死者將必須被感到悲痛為止。

Regeln, die beachtet werden sollen
(FIGU in Zusammenarbeit mit Ptaah)

規範，其應當受到注重
(FIGU 在與普塔的合作之中)

Nach wie vor soll jede unnötige Ansteckungsgefahr 
konsequent vermieden werden, was bedeutet, dass der 
gesamte unnötige Reiseverkehr zum Zweck von Urlaub und 
Vergnügen usw. unterlassen und diesbezüglich Flugzeuge, 
Schiffe, Massentransportmittel und 
Menschenansammlungen jeder Art wo immer möglich 
gemieden werden sollen. Die Devise für Gesundheit und 
Sicherheit ist: Es ist besser zu Hause zu bleiben und 
Kontakte nach aussen zu vermeiden, wie auch keine 
Familienanlässe zu veranstalten, wie Geburtstagsfeiern usw.,
als sich einer Ansteckungsgefahr auszusetzen oder im Fall 
einer bereits vorliegenden Infektion diese resp. die Viren 
wild in der Gegend zu verteilen und damit andere Menschen
ziellos anzustecken.

一如往常地，每個不必要的感染危險應當一
貫地被避免，這意味著，所有不必要的旅行
來往為了渡假及娛樂等等的目的應當不被進
行，而且，在關於此方面，各種的飛機、航
船、大眾運輸工具和人群集會也應當在任何
情況下盡可能地被避開。對於健康與安全的
格言是 : 最好待在家裡，並且避免向外的接
觸，而且也不要舉辦任何的家庭活動，如生
日慶祝活動等等，也不要將自己暴露於一個
感染的危險，或者在一個已經存在的感染的
情況之中，不猖狂地去散布這些，或說是，
病毒在地區之中，並且藉此而漫無目的地感
染其他的人類。

Wie sich eine Ansteckung mit Corona-Viren
äussert resp. welche Symptome sich z.B. zeigen,

wenn Covid-19 akut geworden ist

冠狀病毒的一個感染會如何表現，
或說是，會顯示出哪些症狀，如果

Covid-19 變得急促了的話

Eine Infektion mit dem Corona-Virus ist für Infizierte nicht 
sofort feststellbar, da die Inkubationszeit bis zum Ausbruch 
der Krankheit – entgegen falschen Erklärungen irdischer 
Mediziner nicht 2 Wochen – sondern zwischen 2 und 4 

冠狀病毒的一個感染，對於被感染者來說，
是無法立刻被確定的，因為疾病的潛伏期直
到爆發–相反於地球的醫學家的錯誤的解釋
並非 2週–而是在 2至 4週，並且依照普雷



Wochen und gemäss Angaben der Plejaren bis zu 3 Monate
dauern kann, je nach Stärke des Immunsystems sowie 
anderen Faktoren der infizierten Person. Bricht die 
Krankheit Covid-19 aus, dann sind die ersten Symptome in 
der Regel ein leichtes Kratzen im Hals, das anfänglich einen
leichten Hustenreiz auslöst, der zum Hüsteln und dann
später zu Husten führt. Dann tritt auch fluktuierendes Fieber
auf, was heisst, dass das Fieber mal höher und mal niedriger
ist, wie auch ein allgemeines Unwohlsein auftritt und sobald
die Symptome stärker werden, auch Atemnot eintreten kann 
sowie andere Symptome, die z.B. Grippeähnlichkeit haben. 
Covid-19 entspricht jedoch keiner Influenza resp. keinen 
Grippesymptomen wie Gliederschmerzen etc. und ist auch 
nicht mit einer landläufigen Erkältung mit laufender oder
verstopfter Nase und Schnupfen verbunden.

亞恆人的陳述能夠持續直到 3 個月為止，根
據被感染者的免疫系統的強度以及其它的因
素。如果疾病 Covid-19爆發，那麼首先的症
狀通常是一個輕微的喉嚨乾癢，其起初引發
一個輕微的咳嗽刺激，其導致短小的咳嗽，
並且隨後於較晚的時間導致咳嗽。之後，間
歇性的發燒也將會出現，這也就是說，發燒
有時較高，有時較低，此外，一個普遍的不
舒服感也將會出現，而且症狀將會隨即變得
較為強烈，而且呼吸急促也能夠到來，還有
其它的症狀也是，其，舉例來說，具有流感
相似性。然而，Covid-19 並不符合任何的流
感，或說是，流感症狀如四肢疼痛之類的，
而且也沒有關係於一個普遍流行的感冒伴隨
著流鼻水或鼻塞與鼻炎。

Warum vermehrt auch Europäer und nicht nur
Asiaten resp. Angehörige der weissen Rassen an

Covid-19 erkranken

為何越來越多歐洲人也因 Covid-19 而
生病，而不僅只是亞洲人，或說是，

白色種族的從屬者

Seit seinem Auftreten in der Stadt Wuhan/China – 
sozusagen als Fortsetzung der SARS-Seuche – hat sich das 
Corona-Virus in seiner Verhaltensweise und Wirkungsweise 
sehr verändert. Es ist bedeutend aggressiver geworden und 
verbreitet sich deswegen auch in Europa unter Menschen
mit einem stärkeren Immunsystem sehr viel schneller und 
stärker. Offenbar ist zumindest das Immunsystem der 
Norditaliener oder Italiener überhaupt derart beschaffen, 
dass es gegenüber dem Virus anfälliger ist und daher vom 
aktuellen mutierenden Corona-Virus eher angegriffen 
werden kann, als das Immunsystem anderer Völker in 
Europa.

自從它的出現在武漢/中國的城市之中–也就
是說，作為 SARS 流行病的繼續–冠狀病毒
在它的行為模式與運作方式之中已經有了很
大的變化。它已經變得是可觀地具有侵略性
的了，而且因此也在歐洲之中在具有一個較
強的免疫系統的人們之間傳播擴散得非常快
速與強烈許多。顯而易見地，北義大利人或
者義大利人全部的免疫系統至少是如此地被
設置的，意即它對於病毒是較容易受到影響
的，而且因此能夠更加地被當今的突變的冠
狀病毒給攻擊，相較於其他的人民的免疫系
統在歐洲之中。

Wie lange wird das Corona-Virus noch wüten
und ist zu hoffen, dass es sich zurückzieht,

sobald die Temperaturen steigen?

冠狀病毒還會猖獗肆虐多久，
而且可以被希望說，一旦溫度上升，

它就會消退嗎?

Zur gegenwärtigen Zeit ist noch nicht absehbar, wie lange 
das Corona-Virus noch aktiv bleiben wird. Jedoch ist bereits
jetzt festzustellen, dass es sich bei steigenden Temperaturen 
wohl nicht abschwächen wird. Influenza- und einige andere 
Viren reagieren empfindlich auf wärmere Aussentempera-
turen und ziehen sich deswegen im Frühling und in den 
Sommermonaten eher zurück, das heisst, sie werden inaktiv.
Beim Corona-Virus spricht die Beobachtung gegen diese 
Temperaturabhängigkeit, da es nicht nur in kälteren Zonen 
unseres Planeten aggressiv auftritt, sondern auch in 
Südostasien und z.B. Australien und in anderen warmen 
Ländern, wo es sich ebenso schnell ausbreitet wie bei uns. 

在當下的這個時間仍是無法預見的，冠狀病
毒仍會持續保持活躍多久。不過，現在已經
可以被確定，意即它在上升的溫度的情況之
中也許將不會減弱。流感的以及一些其它的
病毒對於較溫暖的外在溫度反應得敏感，並
且因此在春天與夏季月份之中更加地消退，
這也就是說，它們變得不活躍。在冠狀病毒
的情況之中，觀察表示對於這個溫度依賴性
是反對的，因為它不僅在我們的星球的較寒
冷的地區之中具有侵略性地出現，而且也在
南亞與舉例來說澳大利亞之中，以及在其它
溫暖的國家之中，在此，它同樣快速地擴散



Folglich ist festzustellen, dass das Virus keiner 
Klimaabhängigkeit unterworfen ist und dass eine 
Ansteckungsgefahr ebenfalls klimaunabhängig ist.

如我們的情況。因此，可以被確定，意即病
毒不會屈服於任何的氣候依賴性，而且一個
感染的危險同樣是不依賴於氣候的。

Auf welchen Wegen wird das Virus übertragen
und wie hoch ist seine Überlebensdauer
ausserhalb des menschlichen Körpers?

病毒會以那些途徑轉傳，而且它的

存活時間在人類的身體之外有多高?

Im Gegensatz zu anderen Viren ist die Überlebensdauer des 
Corona-Virus sehr, sehr, sehr hoch! Es kann sich ausserhalb 
des menschlichen Körpers nicht nur über wenige Stunden 
aktiv erhalten, wie das bei anderen Viren der Fall ist, 
sondern eben über sehr, sehr viele und mindestens bis zu
und über 24 Stunden hinweg, wenn nicht sogar – bei 
günstigen Bedingungen – über Tage.
Es wird von infizierten Personen durch Tröpfchen 
weiterverbreitet, wie solche beim Abhusten, Ausatmen und 
Sprechen als Atem-Tröpfchen-Hauch vom Menschen aus 
dem Mund ausgestossen werden und sich über die Luft dann
auch auf den Kleidern der Infizierten absetzen, sowie auf
Lebensmitteln und an beliebigen Oberflächen, wo es, wie 
bereits Anfangs gesagt, sehr, sehr lange Zeit aktiv bleibt, ehe
es dann endlich abstirbt. Es ist also durchaus möglich, sich 
bereits dadurch anzustecken, indem man einen infizierten 
Menschen an seinen Kleidern oder am Körper streift und 
das Virus von dessen Kleidern auf die eigenen übertragen 
werden, oder indem z.B. eine Frucht oder etwas anderes 
gegessen wird, die/das zuvor von einem Infizierten mit einer
Tröpfchen-Ausstossung kontaminiert wurde. Werden 
Kleider infiziert, reicht es nicht, diese über Nacht ins Freie 
zu hängen, weil das Virus daran lange aktiv bleibt, sondern 
sie müssen mit einer 60 °C-Wäsche gewaschen werden, 
damit das Virus sicher abgetötet wird.
Es ist deshalb also darauf zu achten, dass zu anderen 
Menschen ein Mindestabstand von einem Meter Distanz 
eingehalten werden muss. Ebenso vernünftig ist das, was 
aktuell propagiert wird, nämlich niemandem die Hand zu 
geben und die Hände regelmässig zu desinfizieren, wenn 
eine Berührung eines anderen Menschen nicht umgangen 
werden kann, oder wenn im öffentlichen Raum z.B. 
Türklinken oder Haltegriffe etc. angefasst werden müssen. 
Statt den öffentlichen Verkehr zu benutzen ist es angezeigt, 
wo immer möglich mit dem eigenen Auto zu fahren und
auch an diesem z.B. Türgriffe und Steuerrad regelmässig zu 
desinfizieren.

相反於其它的病毒，冠狀病毒的存活時間是
非常、非常、非常高的！它能夠在人類的身
體之外不僅保持活躍超過數個小時，如這在
其它的病毒的情況之中也是如此，而且超過
非常、非常之多且至少直到並超過 24 小時之
久，如果沒有甚至–在有利的條件下–超過
數日的話。
它被受感染的人們透過微滴而進一步傳播，
如這樣的事情在咳痰、呼氣與說話的情況之
中作為呼吸微滴氣息而被人給從嘴巴推出，
並且經由空氣而隨後也沉落在受感染者的衣
物上，以及在食物與任何的表面上，在此，
它，如起初已經訴說的，保持活躍於非常、
非常長的時間，在它隨後最終死去之前。因
此，這是徹底地有可能的，藉此而已經去傳
染，其中，某人拂拭過一個受感染的人於他
的衣物或身體，而且病毒被從那個衣物給轉
傳到自己的之上，或者，其中，舉例來說，
一個水果或其它東西被吃過，其先前被一個
受感染者藉由一個微滴推出而被汙染了。如
果衣物被感染了，這是不足夠的，去將這些
吊掛在室外過夜，因為病毒在此之上長時間
保持活躍，而是它們必須藉由一個 60度 C 的
洗滌而被清洗，藉此，病毒肯定會被殺死。
所以，這因此必須被注意到，意即與其他人
必須被保持一個至少一公尺距離的間隔。同
樣如此理性的是這樣，其於當前被宣傳，也
就是，不去和任何人握手，並且定期去消毒
雙手，如果一個其他人的一個觸摸無法被迴
避的話，或者如果在公開的空間之中，好比
說，門把或扶手等等必須被觸碰的話。這是
合適的，不去使用公共的交通，而是在任何
情況下盡量藉由自己的車輛來行駛，並且也
在這個之上，好比說，門把與方向盤定期去
進行消毒。

Wie kann das eigene Immunsystem am besten
unterstützt werden?

如何能夠使自己的免疫系統最好地
受到支持?

Allein die Einnahme von zusätzlichem Vitamin C genügt 
nicht, um das eigene Immunsystem genügend aktiv zu 

僅只攝入額外補充的維生素 C 是不足夠的，
以求去將自己的免疫系統充分地保持活躍。



halten. Für eine Stärkung und Unterstützung des 
Immunsystems sind noch weitere andere Vitamine und 
Spurenelemente sowie Vitalstoffe unabdingbar wie z.B. 
Zink, Vitamin B12, Vitamin E, etc. Es ist deshalb angezeigt, 
über eine gesunde und sorgfältige Ernährung hinaus auch 
regelmässig ein gutes Multivitamin-Präparat zu sich zu 
nehmen, und zwar in mindestens doppelter Dosierung wie 
von den Herstellern empfohlen wird. Leider sind alle auf 
dem freien Markt erhältlichen Supplemente stark 
unterdosiert, was auch vielen unserer Ärzte bekannt ist, 
weshalb eine auf das doppelte erhöhte Dosierung eines 
Multivitaminpräparates in der Regel nicht nur unbedenklich,
sondern angezeigt ist. Dass aber durch die Einnahme von 
Vitamin C und Multivitamin-Präparaten eine Infizierung 
durch das Virus verhindert werden kann, das ist nicht 
möglich, auch wenn durch solche Präparate das 
Immunsystem und diverse Organe und Körperfunktionen 
gestärkt werden.

對於免疫系統的一個強化與支持來說，還有
其它的維生素與微量元素，以及對生命重要
的物質是不可或缺的，好比說，鋅、維生素
B12、維生素 E等等。因此，這是合適的，
除了一個健康的以及細心的飲食之外，也定
期去攝取一個良好的多重維生素製劑，而且
固然是在如被製造商給建議的至少兩倍的劑
量之中。不幸地，所有在自由的市場上可以
取得的補充品是極為劑量不夠的，對此，許
多我們的醫生也是熟識於此的，因此，一個
多重維生素製劑的一個以兩倍提高的劑量通
常不只是沒有疑慮的，而且也是合適的。不
過，透過維生素 C 與多重維生素製劑的攝入
而能夠避免透過病毒的一個感染，這是不可
能的，即使免疫系統與各種不同的器官與身
體功能透過如此的製劑而受到強化。


