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Mit der Erlaubnis der Hessischen Landesregierung, 
unser Studio unter Einhaltung der Hygieneregeln und 
Auflagen öffnen zu dürfen, haben wir am 15. Mai 
2020 unser Studio nach knapp 8 Wochen wieder für 
Sie geöffnet. 

Unsere Freude über Ihre zahlreichen Besuche vom 
ersten Tag an war groß und hält bei uns durch die 
weiteren kontinuierlichen Besuche mit ausgebuch-
ten Kursen, Ihrem Lachen, Ihren Gesprächen, Ihrem 
disziplinierten Einhalten der unkomplizierten Hygie-
neregeln und Ihren vertrauten Gesichtern weiter an. 
Es tut unseren Seelen und unseren Herzen gut, Sie 
wiederzusehen! Und mit dieser Lebendigkeit im Stu-
dio sind wir immer noch fest davon überzeugt, Ihnen 
viel Gutes zur Stärkung Ihres Immunsystems bieten zu 
können. 

Neben den überwiegend positiven Rückmeldungen 
möchten wir Ihnen aber auch nicht verschweigen, 
dass es kritische Stimmen gab und gibt. Nicht weni-

ge Mitmenschen fürchten den Virus massiv und man 
könnte den einen oder anderen Aussagen auch un-
terstellen, dass man uns nur Geschäftstüchtigkeit auf 
Kosten möglicher Neuinfektionen durch die Ansamm-
lung von Menschengruppen mit Schweißausstoß un-
terstellt. Einfacher gesagt, die Politik und die Medien 
haben die Fitness-Studios pauschal – neben anderen 
Sporteinrichtungen – zu Virenschleudern diffamiert. 
Wir für unseren Teil können diesen Meinungen und 
Bedenken eine Menge Verständnis abgewinnen, 
haben ja die Politiker und Medien professionell an 
dieser Meinungsbildung gearbeitet. 

Die Mitmenschen flüchten also lieber mit fragwürdi-
gen Masken vor dem Virus in Ihr Zuhause und hoffen 
auf den erlösenden Impfstoff, der Ihnen sodann die 
Freizügigkeit der Vergangenheit (vor Corona) sichert. 
Dies kann und darf ein Weg sein, mit dieser für uns 
alle neuen Pandemie umzugehen, jedoch steht man 
bekannter Weise auf einem Standbein nicht wirklich 
sicher, sodass wir es bevorzugen ein zweites Stand-
bein zu favorisieren – das starke Immunsystem! 

Faktenlage spricht eindeutig für die Sicher-
heit durch ein starkes Immunssystem! 

Wir haben die Aussagen des Robert-Koch-Institutes 
(RKI) von oben bis unten immer wieder gelesen und 
nach Fakten gesucht, die die Art der Übertragung  
des Virus, die Übertragung überhaupt von Mensch  
zu Mensch mit Fakten sichern und – haben nur 
Konjunktive gefunden. Es wird also von Möglichkei-
ten gesprochen, es sei nicht auszuschließen, man 
habe Indizien, es sei nicht undenkbar, aber, dann 

Liebe Mitglieder, liebe Leserinnen und Leser, 

gemeinsame Freude, viele offene Fragen, Unverständnis, aber auch eine bekannte Schlussfolge-
rung sollen heute die Themen der dritten Sonderausgabe unseres Infobriefes zum allgegenwärti-
gen Thema Corona sein. 

SONDERAUSGABE 3  

Coronavirus „SARS-CoV-2“



doch nicht nachgewiesen, usw. 
Die Übertragung per Aerosole, 
Tröpfchen, Körperflüssigkeiten 
oder Kontakt ist nicht bewiesen, 
sondern nur eine Annahme, die es 
noch zu beweisen gilt. Nichtsdes-
totrotz schleicht man sich zu gerne 
vom Konjunktiv in den Indikativ, 
also aus der Möglichkeitsform in 
die Realitätsform. Ist dies seriös, 
spricht dies für eine aufrichtige 
Wissenschaft, Forschung oder 
Medizin?

Nun, mit dieser Erkenntnis kom-
men wir nicht weiter, sind damit 
nicht schlauer.

Solange nichts gesichert ist und 
die Medizin offensichtlich mit 
immer neuen Konjunktiven, also 
Möglichkeitsformen, aufwartet – 
gegenwärtig sollen wir ja nicht 
mehr so viel Hände waschen, 
Handschuhe tragen oder desinfi-
zieren, sondern mehr lüften – nut-
zen wir lieber die Zeit und stärken 
unser Immunsystem!

Weitere empirische  
Erkenntnis durch Blick in  
die Vergangenheit 

Blicken wir daher empirisch in die 
Vergangenheit unserer ruhmhaften 
Medizin und fragen wir uns mal, 
was wir fürchten, wenn wir ein 
Krankenhaus mit einem OP-Termin 
oder einem längeren, notwendi-
gen Aufenthalt besuchen. Richtig, 
wir fürchten einen Keim, besser 
gesagt, ein Bakterium oder Bakte-
rienstämme, keine Killerbakterien 
entflohen aus den Militärlaboren, 
nein, sondern gewöhnliche Bak-
terien, die uns täglich begleiten. 
Wie kann das sein?

Sir Alexander 
Fleming –  
clever aber 
nicht clever  
genug! 

Vor fast einem 
Jahrhundert, im 
September 1928, 
entdeckte der schottische Bakte-
riologe Alexander Fleming das 
Penicillin und damit den Vorläufer 
des heutigen Antibiotikums.  
Sir Alexander Fleming war clever. 
Durch das mit seiner Hilfe entwi-
ckelte Antibiotika sterben wir heu-
te nicht mehr an Blasenentzündung 
oder einer Zahninfektion.

Es gibt jedoch Keime und Bak-
terienstämme, die noch cleverer 
sind als Sir Alexander Flemming. 
Diese Bakterien haben ihre Zellen 
entsprechend angepasst und Stra-
tegien entwickelt, die den Wirk-
mechanismus des Antibiotikums 
einfach aushebeln. Eine solche 
sogenannte Multiresistenz liegt bei 
den gefürchteten Krankenhauskei-
men vor.

MSAR, VRE, ESBL –  
Die multiresistenten  
Bakterien

Die Rede ist von Abkürzungen, 
die die Art der Multiresistenz der 
Bakterien beschreiben und MRSA, 
VRE und ESBL heißen.  
Es muss nochmals betont werden, 
dass diese Bakterien uns den 
ganzen Tag, 24 Stunden und fast 
überall begleiten und im Einklang 
mit einem gesunden Immunsys-
tem uns keinen Schaden zufügen 
können. 

Die Deutsche Gesellschaft für 
Krankenhaushygiene (DGKH) geht 
von rund einer Million Infizierten 
und etwa 40.000 Todesfällen 
jährlich aus. Bei der Suche nach 
dem Grund für diese Art der Infek-
tion geht man von einer starken 
Schwächung des Immunsystems 
der Patienten in den Krankenhäu-
sern und von mangelnder Hygiene 
aus.

Medikamente versagen 
ohne intaktes Immun- 

system 

Dabei kommt der Bedeutung 
der Schwächung des Immun-

systems wieder eine besondere 
Rolle zu! Die Patienten sind 

durch ihre Krankheit selbst, die 
Menge der Medikamente z.B. 
Zytostatika etc., Operationen, 

Narkosen, Bestrahlungen, 
aber auch der psychischen 

Belastungen (z.B. durch über-
lastetes Personal) massiv in 

ihrer Abwehrkraft geschwächt. 
Das öffnet den Bakterien – und 

wohl auch Viren – Tür und 
Tor, mit nicht selten tödlichem 
Ausgang. Es scheint fast, als 

würde der Hygienemangel als 
Sündenbock vor einer gewissen 

Ignoranz dienen, in der man 
nicht erkennen will, dass unsere 
Medikamente ohne ein intaktes 

Immunsystem versagen, sonst 
müssten wir doch wohl die 

öffentlichen Autobahntoiletten 
mehr fürchten, als unsere Kran-

kenhäuser.

Das Bild zeigt eine fast reizlos 
verheilte Narbe nach dem 

Einsatz eines künstlichen Hüft-
gelenkes (TEP) am 05.06.20. 

Das Bild wurde auf Grund 
einer Temperaturerhöhung und 
einer kleinen grauen Stelle im 

unteren Narbenbereich, die mit 
Eiter unterlaufen sein könnte, 
sofort an den Arzt gesendet, 

der die Gefahr per Foto so 
natürlich nicht sichten konnte. 
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Drei Tage später, am 08.06.20, 
stellte sich die gleiche Stelle 
erschreckend dar, sodass die 
Patientin nach Rücksprache mit 
dem Arzt sofort zurück ins Kran-
kenhaus verlegt wurde. 

Die Narbe zeigt sichtbar das 
Ergebnis aktiver Bakterien des 
Streptococcus Aureus (Bildung 
von goldgelbem Eiter). Nun 
muss man hoffen, dass Antibio-
tika anschlagen und keine Re-
sistenzen vorliegen, da es sonst 
gefährlich werden kann. 

Wie mir bekannt, geht es der 
Patientin seit dem 13.06.20 
besser. 

Trotz der Tatsache, dass solche 
offensichtlichen Fälle laut der 
DGKH zu etwa 40.000 Todes-
fällen jährlich führen, kennen 
wir nicht ansatzweise Maßnah-
men, die der Vereitelung der In-
fektion durch die Bakterien die-
nen könnten, wie sie durch die 
Möglichkeit der Infektion durch 
SARS-CoV-2 ergriffen wurden. 
Mit Stand 13.06.20, haben 
wir nur knapp 9.000 Todesfälle 
in der BRD, die wohlgemerkt 
nicht an Covid 19 gestorben 
sind, sondern in Verbindung mit 
einem positivem Laborwert auf 
SARS-CoV-2. Eine so extrem un-
terschiedliche Handlungsweise 
mit den möglichen dramatischen 
Veränderungen unserer Gesell-
schaft gibt Rätsel auf und schafft 
die Grundlage für Spekulatio-
nen in alle Richtungen.  

Bakterien, die um ein Vielfaches 
größer als Viren und der For-
schung und der Medizin länger 
bekannt sind, machen uns trotz 
modernster Medizintechnik buch-
stäblich erneut das Leben schwer 
und fordern jährlich tausende Tode 
in unseren Krankenhäusern. Dabei 
versagt unsere Medizin nicht vor 
„super neuen Killerbakterien“, son-
dern vor altbekannten, die unsere 
Medikamente (sprich Antibiotika) 
überlistet haben. Trotz dieser Er-
kenntnis glauben wir ernsthaft und 
mit aller Kraft daran, dass wir Me-
dikamente oder Impfstoffe entwi-
ckeln können und das auch noch 
unter Zeitdruck, die uns zukünftig 
vor diesen Viren ohne Nebenwir-
kungen schützen werden, obwohl 
wir schon heute wissen, dass diese 
mutieren und wir jedes Jahr mit 
neuen Impfstoffen gegen neue, 
mutierte Viren animpfen müssen. 

Doch nicht genug, die Impfstoffe 
werden mit s.g. Adjuvantien wie 
„Formaldehyd, Aluminium, Phenol 
oder Quecksilber – allerdings in 
äußerst geringen Konzentrationen“ 
(Quelle:RKI) vermischt, bevor diese 
verabreicht werden. 

Wir entfernen also Formaldehyd 
aus unseren Billy-Regalen, nehmen 
Quecksilber aus unseren Amal-
gam-Zahnfüllungen und Aluminium 
aus unserem Deodorant, um uns 
dann mit den gleichen Giftstoffen 
multiplizierend, jährlich impfen zu 
lassen, nur weil diese Einzelkon-
zentration angeblich unbedenklich 
sei. Und wenn nicht? 

Da diese Adjuvantien ganz klar 
die Aufgabe haben, das Immun-
system zu stressen bzw. zu schwä-
chen, könnte man auf die Idee 
kommen, dass hier mit System 
gearbeitet wird. 

Ein geschwächtes Immunssystem 
ist anfällig für Krankheiten. Neue 
Krankheiten benötigen neue Diag-
noseverfahren, Medikamente und 

Versorgung. Da unser gesamtes 
Gesundheitssystem darauf aufge-
baut ist, schließt sich der Kreis! 
Dieser Gedankengang wäre natür-
lich ohne Substanz, wenn wir alle 
vor Gesundheit strotzen würden, 
dem ist wohl nicht so! Haben wir 
wirklich den Blick auf die Realität 
verloren?  

Sogenannte „Adjuvantien“ sind 
keine Erfindung durch Verschwö-
rungstheorien, sondern für unsere 
Gesundheit hochbedenkliche 
„Wirkverstärker“, die unsere zuge-
lassenen Impfstoffe immer wieder 
harter Kritik aussetzen. Zu Recht? 

Der Impfstoff 
Shingrix ist ein neu-
artiger inaktivierter 
Impfstoff, ein so-
genannter Totimpf-
stoff, der erst seit 
Mai 2018 gegen 
Herpes Zoster, der 
Gürtelrose, zur 
Verfügung steht. 
Das Paul-Ehrlich-
Institut ruft seit April 
2020 Ärzte zur Teilnahme an ei-
ner Studie aufgrund von schweren 
Nebenwirkungen auf. 

PEI: Studie zu Shingrix Aufruf zur 
Teilnahme – Studie des Paul-Ehr-
lich-Instituts zu Verdachtsfällen von 
Gürtelrose sowie schweren Haut-
reaktionen nach Impfung mit dem 
Herpes-zoster-Impfstoff Shingrix 

Quelle: Paul-Ehrlich-Institut 

Haben wir aus der Vergangenheit nichts gelernt  
oder benötigt die Medizin Krankheiten 

Fo
to

: K
. K

le
in

stü
ck

 a
us

 d
em

 a
llt

äg
lic

he
n 

Le
be

n

Foto: RKI



Thera-Fit Kleinstück 
Dagmar und Karsten Kleinstück
Lise-Meitner-Straße 34
63457 Hanau

Telefon 06181 52424
Telefax 06181 9540999
info@thera-fit-kleinstueck.de
www.thera-fit-kleinstueck.de

Auf Grund dieser offiziellen Erklärung muss der Rück-
schluss erlaubt sein, dass unsere Impfstoffe, besonders 
wenn Sie unter Zeitdruck wie im Fall von SARS-CoV-2 
entwickelt werden, keineswegs sicher sein können. 

Die Quintessenz  

Ob Bakterien oder Viren, ob seriöse oder bedenkli-
che Entwicklung unserer Medizin und unserer Medi-
kamente, unser Immunsystem ist ein wesentlicher 

Faktor im Erhalt unserer Gesundheit, den wir erken-
nen und dementsprechend handeln müssen. Neben 
der Stärkung des Immunsystems, was wir definitiv fa-
vorisieren, sollten wir aber auch versuchen, Giftstoffe, 
wenn irgend möglich, aus unserem Körper fernzuhal-
ten. Da Medikamente und Impfstoffe auch Träger von 
Giftstoffen sind, sollten diese daher nur nach gründ-
licher Abwägung und Information zugeführt werden. 
Hier gibt es sicherlich noch viel Aufklärungsbedarf.  

Ein Letztes
Wir schreiben als Laien und nicht als Schriftsteller, wir sind bemüht, Sie 
zu informieren, wir haben versucht, Ihnen darzustellen, warum wir die 
Stärkung des Immunsystems für so wichtig halten. Andererseits halten wir 
die Entwicklung zum überstürzten, alles rettenden Impfstoff für hoch be-
denklich – auch dies haben wir versucht darzustellen. 

Eine Stärkung des Immunsystems durch ein angemessenes Fitnesstraining, 
so wie wir es anbieten, ist völlig ohne Risiken und Nebenwirkungen.  
Es kann im Krankheitsfall einen milderen Krankheitsverlauf und eine 
schnellere Regeneration begünstigen. Somit kann im Krankheitsfall (und nicht nur im Fall von 
Covid 19) unser Gesundheitssystem entlastet und gleichzeitig schwererkrankten Mitmenschen 
ausreichend Versorgung gesichert werden. Warum diese Erkenntnis nicht auch von der Politik 
vertreten wird, bleibt uns nach wie vor unverständlich. Wir hoffen, dass Sie unsere Erkenntnis  
teilen und würden uns freuen, Sie auch weiter auf einem Weg der Gesundheit begleiten zu  
können. 

 

Ihr Karsten Kleinstück  
und Team Thera-Fit


