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Was ist ein Virus:

Ein Virus ist eine Eiweißverbindung aus Nukleinsäure 
(DAN/RNA), er besitzt keinen Zellaufbau mit Zytoplas-
ma, Ribosomen, Mitochondrien oder Syntheseapparat, 
kann sich selbst nicht vermehren (Replikation), hat keinen 
eigenen Stoffwechsel, kann keine Energie und keine 
Proteine (Eiweiße) bilden. Daher wird ein Virus im Ge-
gensatz zum Bakterium nicht als Lebewesen bezeichnet. 
Ein Virus ist zur Vermehrung immer auf eine Wirtszelle 
angewiesen und kann sich ohne diese nicht vermehren 
oder erhalten. 

 
Wie vermehrt sich ein Virus:

Ein Virus heftet sich an einer Wirtszelle an (Adsorp-
tion), schwächt deren Immunsystem (wie auch immer 
das geht?) dringt in die Wirtszelle ein, programmiert 
diese um, sodass die Wirtszelle Virionen (so heißen 
sie dann) selbst produziert, die dann entweder ausge-
schleust (sezerniert) oder durch die Wirtszellenauflö-
sung (Zelllyse) freigesetzt werden und weitere Zellen 
angreifen. Ohne eine Wirtszelle kann sich ein Virus 
nicht erhalten oder gar vermehren. Ohne Wirtszelle 
ist ein Virus nicht überlebensfähig, wenn man beim 
Virus überhaupt von einem Leben sprechen kann. Die 
Übertragung erfolgt durch Flüssigkeitsaustausch, sprich 
Tröpfcheninfektion!

Kurze Zusammenfassung Phänomen Virus:

Virus = Widerspruch oder absolutes Phänomen? Obwohl 
der Virus in der Wissenschaft und Forschung kein Lebe-
wesen, sondern nur eine Eiweißverbindung darstellt, ist 
er in der Lage, unsere Doppelhelix zu knacken, diese 
umzuprogrammieren und dann seinesgleichen von der 
Wirtszelle produzieren zu lassen – Respekt. Doch das 
ist noch nicht alles! Nachdem wir durch eine Impfung so 
etwas wie Sicherheit vor einer Viruserkrankung haben 
sollten, mutiert dieser. Der Virus ist also in der Lage, sich 
so zu verändern, dass er erneut unser Immunssystem aus-
hebeln kann und wir erneut erkranken. Doppelter Respekt!

 
Konsequenzen: 

Nachdem was uns bekannt ist, ist der Virus ein absolu-
tes Phänomen, welches sich eben, genauer betrachtet, 
nicht erklären lässt. Dem Betroffenen hilft diese Erkennt-
nis reichlich wenig! Wir können aber zwei wesentliche 
Erkenntnisse aus Wissenschaft und Forschung sowie der 
Vergangenheit zu unserem Nutzen ableiten: 

A) Viren sind außerhalb einer Wirtszelle nicht le-
bensfähig, sie fürchten Sonne/Hitze, frische Luft, 
trockenes Klima, einfach gesagt: Hygiene. 

B) Immunstarke Menschen haben in der Regel auch 
das Coronavirus nicht zu fürchten.

SONDERAUSGABE  

Coronavirus „SARS-CoV-2“

Mit dem heutigen Tag stuft das Robert Koch-Institut (RKI) die Risiken des Coronavirus für Deutschland  
„gering bis mäßig“ ein. Die Fälle in Bayern seien größtenteils als genesen entlassen, insgesamt gäbe 
es nur 153 Fälle in Deutschland – Stand 2. März 2020 20:00 Uhr. Dennoch sind Infektionsmittel aus-
verkauft, Hamsterkäufe von Lebensmitteln finden statt und die Unsicherheit nimmt zu. Wir alle wissen, 
dass unsere Medien ihr Geld nicht mit langweiligen, sondern mit höchst dramatischen, spektakulären 
Berichterstattungen verdienen. Denjenigen, die sich sachlich informieren möchten, nutzt eine solche 
Berichterstattung reichlich wenig. Sie trägt nur zur weiteren Verunsicherung bei. Dies gibt Anlass Sie, 
liebe Mitglieder und Leser, über unser Handeln zu Ihrer Sicherheit bei Thera-Fit zu informieren.



Konsequenzen: 

1. Gefahren durch Viren reduziert man durch viren-
feindliche Umgebungen!

2. Gefahren durch Viren reduziert man durch eine 
Stärkung des eigenen Immunsystems!

 

Wie schützen wir unsere Mitglieder  
und Gäste von Thera-Fit: 

1. Regelmäßiges Lüften und der Blick auf eine redu-
zierte Temperatur nicht über 20 °C.

2. Wir verwenden keine Klimaanlage – diese sind 
hochbedenklich!

3. Wir reinigen alle Oberflächen täglich: Böden, 
Oberflächen und Geräte, teilweise (z.B. Sanitäran-
lagen und Duschen) mit Oberflächendesinfektions-
mitteln. 

4. Unsere Kaffeemaschine und unser Dispenser 
werden täglich komplett zerlegt, gereinigt und 
getrocknet. Alle unangekündigten Untersuchungen 
des Gesundheitsamtes in unserem Haus verliefen 
immer ohne Beanstandung. 

5. Handwaschbecken sind in jedem Behandlungs-
raum und im Studio vorhanden.  
Händewaschen ist das A und O! 

Wie können Sie Ihr Immunsystem aufbauen und stärken?
1. Sie haben mit Ihrem Training Ihr Immunsystem 

schon gestärkt! Bleiben Sie dran!

2. Tröpfcheninfektion: Meiden Sie Schwimmbäder, 
Thermen, Dampfsaunen, Whirlpools und größere 
Menschenansammlungen in geschlossenen Räu-
men. 

3. Nutzen Sie unsere Sauna: Viren (Eiweiße) gehen 
ab 55 ° C kaputt, unsere Sauna mit 60 und  
85 °C lässt Viren keine Chance. Der Körper selbst 
erzeugt Fieber, um sich zu helfen. Erzeugen auch 
Sie immer mal wieder eine erhöhte Temperatur 
in Ihrem Körper durch einen Saunagang. Tipp: 
2-3-mal nur kurze 8-12 Minutengänge und dann 
zur Wasseranwendung. Damit werden Sie sich 
erfrischt für den Tag oder Abend fühlen! 

4. Als hätten wir es vorhergesehen: Kaltwasser-
anwendungen und unser Barfußpfad stärken Ihr 
Immunsystem, dabei muss man ja nicht immer 
gleich im Fass abtauchen! Tipp: Gehen Sie mit 

den Beinen/Waden ins kleine Kaltwasserfass und 
danach ans Unterarmbecken. Im Fass schreiten Sie 
auf der Stelle und am Unterarmbecken tauchen Sie 
erst den rechten, dann den linken Arm im Wechsel 
ins Wasser. Das schaffen Sie, und werden sich wie 
neu geboren fühlen. Wenn nicht jetzt, wann dann? 
Eine Runde auf dem Barfußpfad nicht vergessen, 
Ihre Reflexzonen in Ihren Füßen werden es Ihnen 
danken. 

5. Spülen Sie Ihren Mund mindestens zweimal 
täglich mit naturbelassenem Salz. Sie können sich 
damit auch die Zähne putzen oder die Nase spülen. 
Damit erzeugen Sie schon in Ihrem Mund-Rachen-
Raum ein antibakterielles und antivirales Milieu!

6. Schonen Sie Ihren Darm: Der Darm ist ein großer 
Teil unseres Immunsystems, wenn nicht der größte 
im Körper überhaupt. Essen Sie leicht Verdau-
liches, verzichten Sie auf Fertigessen (Kantine/ 
Fastfood etc.), hier ist die Infektionsgefahr wohl am 
größten. 



Denkanstöße – keine Empfehlungen: 

Am 28. Februar 2020 sprach  
Prof. Dr. Lothar H. Wieler, Präsident des  
Robert Koch-Institutes, im Fernsehen.

Er sagte: „Wir wissen, es gibt 
keine Therapie und es gibt auch 
keinen Impfstoff, aber dieses Vi-
rus, davor kann man sich genauso 
schützen wie man sich vor einem 
Grippevirus schützen kann!“ Er 
rät zur Hygiene und am Schluss 
zum allgemeinen Impfen gegen 
Grippe, dies sei auch jetzt noch 
sinnvoll. Diese Aussage halten 

wir für hochbedenklich und widersprüchlich. Wenn es 
keinen Impfstoff gegen das Coronavirus gibt, dann sollte 
man sich auch nicht impfen lassen. Impfstoffe schwächen 
auf Grund ihrer Zusatzstoffe wie Quecksilber, Aluminium, 
Formaldehyd sowie hochintensive Antibiotika und weitere 
bedenkliche Stoffe immer auch unser Immunsystem. Eine 
Schwächung unseres Immunsystem können wir jedoch 
gegenwärtig gar nicht gebrauchen! Wir werden einem 
Fachmann des RKI oder anderen Virologen nicht wi-
dersprechen, den Inhalt anraten können wir aber nicht.

Säureblocker „PPI‘s“ 
begünstigen Lungenerkrankungen – 
und der Coronavirus?

Wer kennt sie nicht, die s. g. Säureblocker oder Magen-
schutzpräparate auch PPI’s genannt (Protonen-Pumpen-
Inhibitoren). Sie werden eingesetzt, um die Salzsäure-
bildung im Magen leider irreversibel zu hemmen. Nun 
hat man aber vermehrt festgestellt, dass der Magensaft 
eine antibakterielle Wirkung hat und ohne diese, seine 
Aufgabe nur noch bedingt erfüllen kann. So stellte man 
fest, dass Bakterien vom Magen in die Lunge wandern 
und dort Lungenerkrankungen hervorrufen. Da das Co-
ronavirus Atemwegserkrankungen auslöst, sollten wir 
wohl auf Medikamente verzichten, die als Nebenwirkung 
quasi Lungenerkrankungen begünstigen, oder?

Zitat: „Es kann durchaus sein, dass wir bezüglich der The-
rapie umdenken müssen – vor allem vor dem Hintergrund 
des teilweise inflationären Gebrauchs von Protonenpum-
pen-Inhibitoren.“ PD Dr. Anjona Schmidt-Choudhury

Es liegt uns am Herzen,  
dass Sie gesund bleiben!
Mit dieser Sonderausgabe möchten wir Sie bestmöglich informieren und 
versuchen sorgfältig und neutral (was wohl kaum möglich ist) zu recherchie-
ren. Wir können für die Inhalte keine Garantien geben; Fehler, Fehlinter-
pretationen sind jederzeit möglich. Auch das RKI und andere medizinische 
Institute können sich irren. Wir dürfen gemeinsam die Gefahr einer solchen 
Pandemie nicht unterschätzen, jedoch auch nicht in Panik und/oder Angst 
verfallen – Angst macht bekanntlich krank! Wir wollen, das Sie stark werden 
und bleiben. Handeln Sie jetzt mit uns gemeinsam für eine bessere Immunabwehr: Fitnesstraining, 
Sauna und Kaltwasseranwendungen, Salze, Ernährung und Informationen werden unser Immunsystem 
stärken. Was können wir da noch falsch machen? Im besten Fall sind wir immunstark und das Coro-
navirus ist schon wieder Geschichte. 

 
Ihr Karsten Kleinstück  



Unser Dankeschön 
für Ihre Empfehlung! 

Trainieren Sie
1 Monat für 
nur 1 Euro!

Hiermit möchten wir für Ihre Empfehlung Danke sagen. Bei Abschluss einer neuen Mitgliedschaft von  
mindestens 12 Monaten Laufzeit, die durch Ihre Empfehlung zustande gekommen ist, buchen wir im
Folgemonat nur € 1,– von Ihrem Konto. Sie werden per Postkarte von uns benachrichtigt.

Vielen Dank. 
Ihr Thera-Fit-Team

Bestimmte Thera-Fit Aktion schließen das o.g. Angebot aus. 
Genauere Informationen erhalten Sie gerne an der Theke.

Thera - Fit 
...tut mir gut 

www.thera-fit-kleinstueck.de

wir freuen uns sehr, auch in diesem Jahr wieder Investi tionen umzusetz-
ten, die dem Ziel dienen sollen, Ihnen ein effektives und komfortables 
Training zu ermöglichen.

Natürlich ist dies nur durch Sie als treues Mitglied und mit steigenden 
Mitgliederzahlen möglich. Das ist uns bewusst, daher unserer besonde-
ren Dank an Sie!

Damit dies so bleibt und wir auch in Zukunft weiter investieren können, 
möchten wir nach längerer Pause wieder etwas Werbung für uns auf 
dem „Markt“ machen. Jedoch haben wir mit der klassischen Werbung 
oft ein ganz persönliches Problem:

Printwerbung landet bis zu 95 % im Müll und Mails nerven im Spam-
Ordner, nur um zwei Beispiele zu nennen. Dazu kommt, dass alles sehr 
aufwendig und teuer ist!

Da bekanntlich die „Mundpropaganda“ die beste Werbung ist, möchten 
wir Sie für unsere bekannte Aktion Mitgliedsbeitrag 1,– Euro/Monat 
gewinnen.

Werben Sie doch für uns und sparen Sie sich  
Ihren Mitgliedsbeitrag!

Für jedes von Ihnen geworbene Neumitglied zahlen Sie im Folgemonat 
des Vertragsabschlusses nur 1,– Euro Mitgliedsbeitrag.*

So profitieren ALLE:

• Sie, mit einem reduzierten Mitgliedsbeitrag
• Das Neu-Mitglied mit einem vergünstigten Einstieg
• Die Umwelt mit weniger Papiermüll

Last but not least:

Wir versprechen Ihnen schon heute: Unser Ziel besteht auch weiterhin 
darin, kontinuierlich in Trainings effektivität und Trainingskomfort für unse-
re Mitglieder zu investieren.

Ihr Team Thera-Fit

* Gültig bei einer abgeschlossenen Mitgliedschaft  
von mindestens 12 Monaten.

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

Unser Dankeschön

Liebe Mitglieder,


