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Vorwort
Zum Ende des Jahres 2020 sind nun viele Informationen zur weltweit verbreiteten Art eines Corona-Virus (SARSCoV-2) und der symptombeschriebenen Krankheit Covid-19 vorhanden. Schon die seit 1930 bekannte Variante als
Zoonose (und wahrscheinlich als Etalon in NLS-Systemen hinterlegt) ist als sehr aggressiv und lebensfeindlich
einzustufen. Im Vergleich mit anderen „Viren-Familien“, z.B. Grippe-Viren, sind die aktuellen Virenstämme sehr
wahrscheinlich mit geringen Varianzen zum vorhandenen Etalon (was die NLS-Systematik betrifft!) einzuordnen.
Insofern verwende ich das vorhandene Muster für eine Analyse und als gute Vergleichsgrundlage.
Das Virus selbst, und die Betrachtung per NLS-Systematik, wurde in einer früheren Ausarbeitung (und per Blog)
bereits berücksichtigt.
Ergolding, 18. September 2020, Günter Willmroth

Webseiten zum Thema: www.abc-der-nls-systeme.de und www.nls-systeme.de
Mitteilungen zu Fehlern oder Ergänzungen richten Sie bitte an: info@willmroth.com
Hinweise zum Gebrauch der Informationen dieser Unterlage:
Die Regeln des Gesetzgebers bezüglich Infektionsschutzgesetz sind zu beachten. Private Anwender, Heilpraktiker
und Ärzte haben diesbezüglich unterschiedliche Möglichkeiten und Vorgaben.
Nachstehend sind lediglich „die Möglichkeiten mit einem NLS-System“ beschrieben, eine zweckmäßige Analyse
durchzuführen. Keiner muss oder soll danach handeln.
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Was messe ich wo?
Aus den Medien und Fachinfos der Virologen ist bekannt, dass in den ersten Tagen einer Neuinfektion die Viren
hauptsächlich im Nasenrachenraum und im Rachen zu finden sind. Nach etwa fünf Tagen bevorzugen die Viren als
Vermehrungsort Bronchien und Lunge. Irgendwann kann es überall im Körper zu finden sein, auch im
Nervensystem.
Als Standardvorgang wähle ich die Expressmessung. Alternativ per manueller Auswahl: Kopfschnitt sagittal,
Rumpfschnitt sagittal und frontal (wegen Bronchien und Lunge), Beckenschnitt sagittal.
Für Anwender von älteren Systemen oder den Softwareausführungen, die in meinen Büchern mit „A-Klasse“ bezeichnet werden: in der
manuellen Auswahl sind alle Unterstrukturen (histologische Tiefenmessung) für die Messung vorab auszuwählen, da eine histologische
Auswahl aus einem großen Körperschnitt nicht möglich ist!

Nach Abschluss der Messung der ausgewählten Körperschnitte:
Sagittaler Kopfschnitt: die Nasenschleimhaut, Nasenrachenmandel, Rachenmandel, geg. Gaumenmandel.
In den histologischen Ergebnissen der Mandeln auf jeden Fall ein Lymphfollikel, gegebenenfalls die Schleimhaut.
Weitere Hinweise können auch aus den „Mediastinalen Lymphgefäßen“ (Nodi lymphatici mediastinales, Lnn.
Mediastinales, Mediastinallymphknoten) gewonnen werden (Anteile von Kopf und Lunge/Bronchien).
Frontaler Rumpfschnitt: Bronchien, dann Bronchialepithel, Lungengewebe (es macht Sinn, sich die Bereiche
anzusehen, die bezüglich der Entropiesymbole als sehr auffällig (4 – 6) dargestellt werden.)
Danach
zunächst aus Kopfschnitt, Rumpfschnitt und Beckenschnitt eine Zusammenfassung der Befindlichkeiten ermitteln
(empfohlener Standardvorgang über die Gruppe Organpräparate/Organfrequenzen). Hier lassen sich auch
bereits erste Hinweise auf eine mögliche Infektion erkennen.
Danach, wie die folgenden Grafiken als Beispiel zeigen, weiter vorgehen. Im Beispiel sind z.B. keinerlei Hinweise
erkennbar, die auf eine Mikrobenbelastung hinweisen.
Alle Ergebnisse stets mit dem passenden Etalon aus den Organpräparaten (Organnosoden/Organfrequenzen/… )
vergleichen und mit dem Etalon „Coronavirus“ aus der Gruppe Mikroorganismen (in den meisten Systemen ist die
Bezeichnung KORONAVIRUS zu finden). Sofern ein niedriger Koeffizient für den Etalon „Corona-Virus“ angezeigt
wird, ist in der ausgewählten Gewebestruktur per Funktion „Bakterielle Untersuchung“ das „Suchen“ von CoronaViren und deren spezifische Bewertung möglich (viele/wenige, sehr aktiv/kaum aktiv, im Aufbau, im Abklingen,
… ). Ein Vergleich mit der Pathologie „Covid-19“ ist nicht möglich. In den Systemen sind nach meinem
Kenntnisstand keine Muster, auch keine mit einer Ähnlichkeit, hinterlegt.
Die therapeutischen Möglichkeiten mit dem System sind bei einer deutlichen Infektion und mäßigem
Immunsystem sicher sehr beschränkt. Aber auch die Schulmedizin kann mit wirksamen Medikamenten eher
wenig beitragen. Im Extremfall hilft die Apparatemedizin. Wie bei einer Grippeinfektion gilt meistens: aussitzen
oder besser ausliegen. Also schonen und abwarten bis es vorüber ist.
Beitrag aus NLS-Systemen u.a.:
Unmittelbare Metatherapie der Mikrobe (Destruktion), Metatherapie des betroffenen Gewebes, jeweils eine
„Metasode“ des betroffenen und gesunden Gewebes auf eine Trägersubstanz zur Einnahme.
Beherzigen wir den Spruch von Oma und Opa: Vorbeugen hilft!
Und damit ist/war sicher keine Körperhaltung über eine Brücke gemeint. Sondern ein stabiles Immunsystem
durch nützliche Vitalstoffe und wenig Stress. Achten wir im Alltag auch vorläufig auf verminderte Aktivitäten mit
anderen Menschen (Ansammlungen meiden, wie Veranstaltungen, Demos, Kneipen, … ) und den Mund-NasenSchutz (auch wenn es dazu differierende Meinungen gibt). Das alles verhindert keine Infektion, aber das Risiko.
Weitere Sprüche von Oma und Opa helfen nicht wirklich weiter:
- Wer sich in die Gefahr begibt, kommt darin um.
- Wer nicht wagt, der nicht gewinnt.
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Kopfschnitt. Histologische Messung der Strukturen Nasenrachenmandel (1) und Rachenmandel (2). Im Weiteren
auch noch die Nasenschleimhaut (mucosa nasalis, im Bild nicht dargestellt bzw. berücksichtigt)

Der Nasenrachenraum als „histologischer Schnitt 1“. Hier kann ein Lymphfollikel ausgewählt werden, die
Schleimhaut, sowie die Matrix.
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Ein Lymphozyt, stellvertretend für einen Lymphfollikel, aus dem histologischen Schnitt (Nasenrachenmandel). Das
Ergebnis ist nicht ganz korrekt (ein Follikel sieht anders aus als eine Zelle! In der Software ist das nicht ganz korrekt
zugeordnet!) kann aber trotzdem beurteilt werden.

Zweiter histologischer Schnitt aus dem sag. Kopfschnitt. Auch hier evt. Schleimhaut, Follikel, … untersuchen
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Vergleich der Gaumenmandel gemessen mit dem „Optimalen Etalon Gaumenmandel“. In der Grafik ist eine leichte
chronische Belastung erkennbar, mit der Tendenz psychischer Einfluss (vermutlich Anspannung, Stress).

Vergleich der gemessenen Gaumenmandel mit dem Etalon „Koronaviren“. Aus dem Vergleich ist keinerlei Einfluss
erkennbar. Aufgrund der Zahlenwerte (Koeffizienten) gilt für das Messergebnis ein pathologischer
Mikrobeneinfluss als „sehr unwahrscheinlich“.
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Hinweise können auch aus diesem Organbild gewonnen werden. Hier finden sich Anteile von Kopf und Brustkorb.

Klar! Die Bronchien und deren histologische Schnitte sind im Infektionsverlauf sicher auffällig. Auch, wenn sich keine
Symptome zeigen.
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In einem Bronchienast oder einer Bronchiole kann das Bronchial-Epithel und Lungengewebe unmittelbar weiter
betrachtet werden.

Z.B. das Epithelgewebe eines Bronchienastes
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Hier ein histologischer Schnitt direkt aus dem Organbild der Bronchien. Das Gewebe kann auch direkt aus dem
Organbild eines Lungenflügels betrachtet werden. Über „Etalon test“ und die Auswahl der „Mikroorganismen“ das
Koronavirus auswählen. Ist der Koeffizient des Etalon klein genug, kann im Gewebeausschnitt ein Hinweis zur
Mikrobe gefunden werden und diese dann gesondert betrachtet werden.
Das Lungengewebe in der nachstehenden Grafik zeigt sich z.B. in einer starren Regulation und insgesamt „leicht
gereizt“. Es ist aber kein pathologischer Zustand oder eine Entwicklung in diese Richtung erkennbar.

Viren der Gattung „Corona“ können wahrscheinlich (und laut Erfahrung der Mediziner zeigt sich das auch so) in fast
allen Bereichen des Körpers Unheil anrichten. Über Vorgänge im Blut selbst haben sie einen systemischen Einfluss.
So sind Nierenschäden bekannt, innere Blutungen, Thrombosen und vor allem immer wieder sensorische Ausfälle.
Verlust von Geruchssinn oder Geschmackssinn, aber auch kognitive Störungen.
Insofern können auch Messungen in anderen Organen, wie den dargestellten, sinnvoll sein. In der Regel aber erst
bei einer ernsthaften Infektion. Und dann haben nicht mehr viele Anwender die Möglichkeit, so etwas bei den
Betroffenen zu messen“. Leider.
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