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This At-Home Treatment Can Knock Out Any Virus – Including the Coronavirus

Dr. Frank Shallenberger, MD
March 9, 2020
Last week, I showed you why I’m not concerned about the Coronavirus. Yes, it’s deadly in some
cases. Yes, it can spread rapidly. But the treatments I told you about can take care of it.
You have to go to the doctor to get those treatments once you get sick. But what if there were a way
to kill any virus – even the coronavirus – from the comfort of your own home? Well there is. I’ve told
you about this treatment before, but with the current situation still causing serious concern, let’s
look at it again.
Can this treatment really cure coronavirus? Honestly, I haven’t treated coronavirus yet. So I can’t
guarantee it. But this treatment is for viruses. It works especially well on flu viruses — any kind of flu
viruses. And it’s worked on every virus I’ve used it on. So there’s plenty of reason to believe it will
work. And if you’re quarantined at home, why not try it. It’s easy, has zero side effects, inexpensive,
and can be very effective.
Never Worry About Getting Sick Again
In fact, with this treatment, you never have to worry about getting a cold or the flu again because
you can cure it on your own?
Sounds too good to be true, doesn’t it? You won’t think so after you read this. In many ways, you
already know about this treatment. That’s because it uses common household hydrogen peroxide.
You may have heard about hydrogen peroxide therapy. As I’ve told you in the past, thousands of
doctors have used hydrogen peroxide for decades to conquer viral infections in thousands of patients
all over the world. An old colleague of mine, Dr. Charles Farr, discovered the treatment close to 30
years ago.
Hydrogen peroxide consists of a water molecule (H2O) with an extra oxygen atom (H2O2). It is the
extra oxygen atom that makes it so deadly for viruses. But in order for you to understand why
hydrogen peroxide therapy works so well, you have to understand what most people, including many
doctors, fail to realize — viral infections are eradicated from the body not by killing the virus itself,
but by killing the cells that produce them.
You see, viruses are not alive, so it’s not possible to kill them. Viruses are just pieces of genetic code.
In and of themselves, they can neither survive nor reproduce. Viruses need to infect cells. In the
interior of a cell, a virus uses the cell’s own DNA and RNA in order to reproduce. In other words, what
a virus does to an infected cell is to control it and use it to manufacture new viruses. This new virus,
in turn, can move out of the cell and go and infect other cells. The way to control any viral infection is

not to kill the virus, it is to kill the infected cells that have been turned into viral factories. And that’s
just what that extra oxygen atom on hydrogen peroxide does.
Healthy cells – cells that are not infected by viruses – are equipped to handle the extra oxygen atom
that comes with hydrogen peroxide because they have healthy antioxidant defense systems. But
once they are infected with a virus, they lose much of their defensive capability, and are then easily
destroyed by hydrogen peroxide.
Hydrogen peroxide is so good at killing infections, it’s what God designed your immune cells to use to
kill and control infections of all kinds. When your immune cells are busy killing the infected cells that
make viruses, they make their own hydrogen peroxide to do it. And that’s basically how it works.
Hydrogen peroxide therapy works by helping your immune cells do the job they were assigned.
Hydrogen Peroxide Is a Therapeutic Slam Dunk, But There Are Two Problems
I have never seen it fail with any virus. I have treated everything from flu to encephalitis to viral
pneumonia. And from influenza to hauta virus to West Nile virus — all with the same result: The
infection clears, and there are no side effects.
There are only two problems with Dr. Farr’s therapy. First, it’s cheap. And worse than that you can’t
patent it because H2O2 is a naturally occurring compound. That means that Big Pharma is not
interested. And, since most doctors get all their information from Big Pharma, most of them have
never heard about it. Second, it’s an intravenous therapy. So you have to see a doctor to get it. But as
long as you have a doctor who knows how to administer the treatment properly, you can literally
knock out any viral infection you will ever get.
How to Avoid the Doctor
Fortunately, there’s a safe and easy way to get around the need for a doctor. And you don’t have to
stick a needle in your arm to make it work. There’s a new way of administering hydrogen peroxide
therapy that’s almost as effective as the IV. And better than the IV method, this new treatment can
be done at home. And it’s ridiculously cheap — even cheaper than the IV.
It’s called nebulized hydrogen peroxide. And this is how I learned about it.
A few years ago, I saw a patient with asthma who was taking the asthma medication that her doctor
had been giving her in a nebulizer. A nebulizer is a device that is able to convert a liquid into tiny
bubbles. I mean really tiny bubbles. Bubbles that are so tiny that they can be seen only under a
microscope. When these bubbles come out of the nebulizer, they are so small that they look just like
smoke.
The bubbles are so small that they can be inhaled deep down into the deepest regions of the lungs
without any discomfort or irritation. It’s a great way for asthmatics to get the medication they need
to open up their lungs. But there’s something else about nebulizers that I had never considered
before — nebulizers have a systemic effect.
When I asked this particular patient why she didn’t use the nebulizer treatments as often as she was
supposed to, she said it was because of the side effects. And then she said something that really
struck me. “Dr. Shallenberger, when I take the drug in the nebulizer, it makes me feel the side effects

just as bad as when the doctors were giving me the same drug intravenously in the hospital. It’s
unbelievably strong, and it affects my whole body.”
Here’s Why She Felt This Way
These tiny bubbles were not only delivering medicine to her lungs, they were also delivering the
medicine to her entire body through her lungs. And they were delivering it in a way that was just as
noticeable to her as when the same medication went directly into her veins. And that’s when I had a
thought. Why not use the nebulizer delivery system to deliver treatments not just to the lungs but to
the whole body?
So I went to work, and began administering hydrogen peroxide to my patients through a nebulizer
instead of intravenously. The first patient I used it on was me. I wasn’t sick at the time. But I just
wanted to make sure that the mixture I used was the right concentration for the lungs. I found the
treatment extremely easy to do, and very comfortable. It was just like breathing the purest air you
could imagine. And it was in no way irritating.
Then I found my first guinea pig — my wife Judy. Judy learned long ago that one of the “blessings” of
marrying me was that she would often have the privilege of being experimented on. And so when
she developed the first symptoms of a flu, instead of immediately plugging her into a hydrogen
peroxide IV, I had her use the nebulizer for 10 minutes every waking hour.
Actually, she was happy to give this a try. She has very small veins, and it’s hard for the nurse to start
IVs on her. Using the nebulizer treatment, she was able to get rid of the flu within 72 hours. I knew I
was onto something, because IV hydrogen peroxide doesn’t work much better than that.
Next, I bought a dozen nebulizers and began offering the treatment to my patients.
Since then I have treated hundreds of cases of colds, flus, sinusitis, and bronchitis all with the same
great results. And I found that the nebulizer treatments actually have an advantage over the IV
therapy that I hadn’t considered at first. And that is, that not only is the hydrogen peroxide
disseminated into the entire body through the lungs, it is also going directly to the areas of the body
that are most affected by viruses — the sinuses, throat, bronchial tract, and lungs.
Here’s How You Do It
Talk to your doctor about H2O2 therapy. Your doctor can help you get a nebulizer. And ask them to
prepare and provide you the hydrogen peroxide formula described below. You can find a doctor that
uses hydrogen peroxide therapy by going to the doctor referral sections at www.acam.org and at
www.oxygenhealingtherapies.com. Look for doctors that say they use oxidative medicine (this is
another way to describe hydrogen peroxide therapy). When kept in the refrigerator, the formula will
stay active for about 12 months. Sorry, it won’t keep indefinitely. That’s because the hydrogen
peroxide will gradually convert into water over time. You can either just keep some on hand during
the flu season, or have your doctor send you some as soon as it appears you need it.
Give this formula to your doctor: To a 100 cc bag of normal saline add 5 cc of pharmaceutical grade
3% hydrogen peroxide.
Just keep this in the fridge until you feel like you may be coming down with a virus. As with any viral
treatment, to get the best results, it’s important to use the treatment as soon as possible. And that’s

one of the other great advantages of the nebulizer treatment. If you start coming down with
something on the weekend or a holiday, it’s not a problem. You can start treatment without having
to wait until your doctor’s clinic opens.
The treatments are simple. Just attach a delivery mask to the nebulizer output (see the device’s
instructions for specifics). Then add 3 cc of the hydrogen peroxide mixture to the nebulizer. Place the
mask over your mouth and nose and breathe until the solution is gone. It’s as simple as that.
You can literally do this as often as you feel you need to. But, in most cases, I recommend that
patients do it every hour for the first day, and then four to six times a day until the infection is
completely resolved. In most cases, if you start the treatment early enough, before it has gotten a
stronghold, this will be in two to four days.
I have also found these treatments to be useful for non-viral illnesses such as asthma and patients
with chronic lung disease. In cases involving chronic lung disorders, such as interstitial disease, cystic
fibrosis, chronic bronchitis, or emphysema, I will have the patient use the treatment two to three
times per day indefinitely. Most of the time, they see a distinct improvement.
You also can use this treatment safely on infants and children of all ages, though they don’t seem to
be threatened by the coronavirus.
I honestly believe that having a nebulizer and the hydrogen peroxide treatment at home would be
the end to your family ever having to miss work or school because of a viral illness. It certainly has
worked that way in my practice.

Diese Behandlung zu Hause kann jedes Virus ausschalten - auch das Coronavirus

Dr. Frank Shallenberger, MD
9. März 2020
Letzte Woche habe ich Ihnen gezeigt, warum ich mir keine Sorgen wegen des Coronavirus mache. Ja,
es ist in einigen Fällen tödlich. Ja, es kann sich schnell ausbreiten. Aber die Behandlungsmethoden,
von denen ich Ihnen erzählt habe, können das Problem lösen.

Sie müssen zum Arzt gehen, um diese Behandlungen zu bekommen, wenn Sie krank werden. Aber
was wäre, wenn es eine Möglichkeit gäbe, jedes Virus - sogar das Coronavirus - von zu Hause aus
abzutöten? Nun, es gibt eine. Ich habe Ihnen schon früher von dieser Behandlung erzählt, aber da die
derzeitige Situation immer noch Anlass zu ernster Besorgnis gibt, sollten wir sie uns noch einmal
ansehen.

Kann diese Behandlung das Coronavirus wirklich heilen? Ehrlich gesagt, habe ich das Coronavirus
noch nicht behandelt. Ich kann es also nicht garantieren. Aber diese Behandlung ist für Viren. Sie
wirkt besonders gut bei Grippeviren - bei jeder Art von Grippeviren. Und es hat bei jedem Virus
funktioniert, bei dem ich es angewendet habe. Es gibt also genügend Grund zur Annahme, dass es
funktionieren wird. Und wenn Sie zu Hause unter Quarantäne stehen, warum versuchen Sie es nicht?
Es ist einfach, hat keine Nebenwirkungen, ist kostengünstig und kann sehr effektiv sein.
Machen Sie sich nie wieder Sorgen darüber, dass Sie krank werden.

Mit dieser Behandlung müssen Sie sich nie wieder Sorgen machen, dass Sie eine Erkältung oder
Grippe bekommen, weil Sie sie selbst heilen können?

Klingt zu schön, um wahr zu sein, nicht wahr? Sie werden nicht mehr so denken, nachdem Sie dies
gelesen haben. In vielerlei Hinsicht wissen Sie bereits über diese Behandlung Bescheid. Das liegt
daran, dass sie mit haushaltsüblichem Wasserstoffperoxid durchgeführt wird. Vielleicht haben Sie
von der Wasserstoffperoxid-Therapie gehört. Wie ich Ihnen bereits in der Vergangenheit gesagt
habe, haben Tausende von Ärzten seit Jahrzehnten Wasserstoffperoxid verwendet, um
Virusinfektionen bei Tausenden von Patienten auf der ganzen Welt zu besiegen. Ein alter Kollege von
mir, Dr. Charles Farr, entdeckte die Behandlung vor fast 30 Jahren.

Wasserstoffperoxid besteht aus einem Wassermolekül (H2O) mit einem zusätzlichen Sauerstoffatom
(H2O2). Es ist das zusätzliche Sauerstoffatom, das es für Viren so tödlich macht. Aber damit Sie
verstehen können, warum die Wasserstoffperoxidtherapie so gut funktioniert, müssen Sie verstehen,
was die meisten Menschen, darunter viele Ärzte, nicht begreifen: Virusinfektionen werden nicht
durch das Abtöten des Virus selbst, sondern durch das Abtöten der Zellen, die sie produzieren, aus
dem Körper ausgemerzt.

Sehen Sie, Viren sind nicht lebendig, also ist es nicht möglich, sie abzutöten. Viren sind nur Teile des
genetischen Codes. An und für sich können sie weder überleben noch sich vermehren. Viren müssen
Zellen infizieren. Im Inneren einer Zelle nutzt ein Virus die zelleigene DNA und RNA, um sich zu
vermehren. Mit anderen Worten: Was ein Virus mit einer infizierten Zelle macht, ist, sie zu
kontrollieren und sie zur Herstellung neuer Viren zu verwenden. Dieses neue Virus wiederum kann
sich aus der Zelle herausbewegen und andere Zellen infizieren. Die Art und Weise, eine Virusinfektion
zu kontrollieren, besteht nicht darin, das Virus zu töten, sondern die infizierten Zellen, die zu
Virusfabriken geworden sind, zu töten. Und genau das tut dieses zusätzliche Sauerstoffatom auf
Wasserstoffperoxid.

Gesunde Zellen - also Zellen, die nicht mit Viren infiziert sind - können mit dem zusätzlichen
Sauerstoffatom, das mit Wasserstoffperoxid einhergeht, umgehen, weil sie über ein gesundes

antioxidatives Abwehrsystem verfügen. Aber wenn sie einmal mit einem Virus infiziert sind, verlieren
sie einen Großteil ihrer Abwehrfähigkeit und werden dann leicht durch Wasserstoffperoxid zerstört.

Wasserstoffperoxid kann Infektionen so gut abtöten, da Gott Ihre Immunzellen so konzipiert hat,
dass sie damit Infektionen aller Art abtöten und kontrollieren können. Wenn Ihre Immunzellen damit
beschäftigt sind, die infizierten Zellen abzutöten, die Viren herstellen, stellen sie ihr eigenes
Wasserstoffperoxid her, um dies zu tun. Und so funktioniert es im Grunde genommen. Die
Wasserstoffperoxid-Therapie funktioniert, indem sie Ihre Immunzellen dabei unterstützt, die ihnen
zugewiesene Aufgabe zu erfüllen.
Wasserstoffperoxid ist ein therapeutischer Slam Dunk, aber es gibt zwei Probleme

Ich habe noch nie gesehen, dass es bei einem Virus versagt hat. Ich habe alles behandelt, von der
Grippe über die Enzephalitis bis zur viralen Lungenentzündung. Und von der Grippe über das HutaVirus bis hin zum West-Nil-Virus - alles mit dem gleichen Ergebnis: Die Infektion verschwindet, und es
gibt keine Nebenwirkungen.

Es gibt nur zwei Probleme mit der Therapie von Dr. Farr. Erstens: Sie ist billig. Und schlimmer noch,
man kann sie nicht patentieren, weil H2O2 eine natürlich vorkommende Verbindung ist. Das
bedeutet, dass Big Pharma nicht interessiert ist. Und da die meisten Ärzte alle ihre Informationen von
Big Pharma erhalten, haben die meisten von ihnen noch nie davon gehört. Zweitens handelt es sich
um eine intravenöse Therapie. Man muss also einen Arzt aufsuchen, um sie zu bekommen. Aber
solange Sie einen Arzt haben, der weiß, wie man die Behandlung richtig anwendet, können Sie jede
Virusinfektion, die Sie jemals bekommen werden, buchstäblich ausschalten.
Wie man den Arzt vermeiden kann

Glücklicherweise gibt es einen sicheren und einfachen Weg, die Notwendigkeit eines Arztes zu
umgehen. Und Sie müssen sich keine Nadel in den Arm stecken, damit es funktioniert. Es gibt eine
neue Art der Wasserstoffperoxid-Therapie, die fast so wirksam ist wie die Infusion. Und besser als die
IV-Methode kann diese neue Behandlung zu Hause durchgeführt werden. Und sie ist lächerlich billig sogar billiger als die Infusion.

Man nennt sie vernebeltes Wasserstoffperoxid. Und so habe ich davon erfahren.
Vor einigen Jahren sah ich eine Patientin mit Asthma, die das Asthmamedikament, das ihr Arzt ihr in
einem Vernebler verabreicht hatte, einnahm. Ein Vernebler ist ein Gerät, das eine Flüssigkeit in
winzige Bläschen umwandeln kann. Ich meine wirklich winzige Bläschen. Blasen, die so winzig sind,
dass sie nur unter dem Mikroskop zu sehen sind. Wenn diese Bläschen aus dem Zerstäuber kommen,
sind sie so klein, dass sie wie Rauch aussehen.

Die Bläschen sind so klein, dass sie ohne Beschwerden oder Irritationen bis in die tiefsten Regionen
der Lunge eingeatmet werden können. Das ist eine gute Möglichkeit für Asthmatiker, die
Medikamente zu bekommen, die sie brauchen, um ihre Lungen zu öffnen. Aber es gibt noch etwas
anderes, was ich bei Verneblern noch nie in Betracht gezogen habe - Vernebler haben eine
systemische Wirkung.

Als ich diese spezielle Patientin fragte, warum sie die Vernebler nicht so oft eingesetzt hat, wie sie
sollte, sagte sie, es seien die Nebenwirkungen. Und dann sagte sie etwas, das mir wirklich auffiel. "Dr.
Shallenberger, wenn ich das Medikament im Vernebler einnehme, fühle ich die Nebenwirkungen
genauso stark, wie wenn die Ärzte mir das gleiche Medikament im Krankenhaus intravenös
verabreichen. Es ist unglaublich stark und wirkt auf meinen ganzen Körper."
Hier ist, warum sie sich so fühlte

Diese winzigen Bläschen brachten nicht nur die Medizin in ihre Lungen, sondern auch den ganzen
Körper über ihre Lungen. Und sie verteilten sie auf eine Weise, die für sie genauso spürbar war, wie
wenn das gleiche Medikament direkt in ihre Venen gelangt. Und da kam mir ein Gedanke. Warum
nicht das Verneblersystem verwenden, um Behandlungen nicht nur in die Lungen, sondern in den
ganzen Körper zu verabreichen?

Also ging ich zur Arbeit und begann, meinen Patienten Wasserstoffperoxid durch einen Vernebler
statt intravenös zu verabreichen. Der erste Patient, bei dem ich es angewendet habe, war ich. Ich war
zu dieser Zeit nicht krank. Aber ich wollte nur sichergehen, dass die Mischung, die ich verwendete,
die richtige Konzentration für die Lunge war. Ich fand die Behandlung extrem einfach und sehr
angenehm. Es war, als ob man die reinste Luft einatmen würde, die man sich vorstellen kann. Und es
war in keiner Weise irritierend.

Dann fand ich mein erstes Versuchskaninchen - meine Frau Judy. Judy hat vor langer Zeit gelernt,
dass einer der "Segen" der Heirat mit mir darin bestand, dass sie oft das Privileg hatte, an ihr zu
experimentieren. Und als sie die ersten Symptome einer Grippe entwickelte, ließ ich sie, anstatt sie
sofort an eine Wasserstoffperoxid-IV anzuschließen, den Vernebler jede wache Stunde 10 Minuten
lang verwenden.

Eigentlich war sie froh, dies auszuprobieren. Sie hat sehr kleine Venen, und es ist schwierig für die
Krankenschwester, ihr eine Infusion zu verabreichen. Durch die Behandlung mit dem Vernebler
konnte sie die Grippe innerhalb von 72 Stunden loswerden. Ich wusste, dass ich auf der richtigen
Spur war, denn Wasserstoffperoxid intravenös zu verabreichen, funktioniert nicht viel besser als das.

Als nächstes kaufte ich ein Dutzend Vernebler und begann, meinen Patienten die Behandlung
anzubieten.

Seitdem habe ich Hunderte von Fällen von Erkältungen, Grippe, Nebenhöhlenentzündungen und
Bronchitis behandelt, alle mit den gleichen großartigen Ergebnissen. Und ich stellte fest, dass die
Vernebler-Behandlungen tatsächlich einen Vorteil gegenüber der IV-Therapie haben, den ich anfangs
nicht in Betracht gezogen hatte. Und zwar, dass das Wasserstoffperoxid nicht nur über die Lunge in
den gesamten Körper verteilt wird, sondern auch direkt in die Bereiche des Körpers gelangt, die am
meisten von Viren betroffen sind - die Nebenhöhlen, der Rachen, die Bronchien und die Lunge.
So machen Sie das

Sprechen Sie mit Ihrem Arzt über die H2O2-Therapie. Ihr Arzt kann Ihnen helfen, einen Vernebler zu
bekommen. Und bitten Sie ihn, die unten beschriebene Wasserstoffperoxidformel vorzubereiten und
Ihnen zur Verfügung zu stellen. Einen Arzt, der eine Wasserstoffperoxidtherapie anwendet, finden
Sie unter www.acam.org und unter www.oxygenhealingtherapies.com in der Rubrik Überweisungen.
Suchen Sie nach Ärzten, die sagen, dass sie oxidative Medizin anwenden (dies ist eine andere Art, die
Wasserstoffperoxidtherapie zu beschreiben). Bei Aufbewahrung im Kühlschrank bleibt die Formel
etwa 12 Monate lang aktiv. Tut mir leid, sie ist nicht unbegrenzt haltbar. Das liegt daran, dass sich das
Wasserstoffperoxid mit der Zeit allmählich in Wasser umwandelt. Sie können entweder während der
Grippesaison etwas davon bereithalten oder sich von Ihrem Arzt etwas schicken lassen, sobald Sie es
brauchen.

Geben Sie diese Formel Ihrem Arzt: Geben Sie zu einem 100-ccm-Beutel mit normaler Kochsalzlösung
5 cc Wasserstoffperoxid pharmazeutischer Qualität (3%).

Bewahren Sie diese einfach im Kühlschrank auf, bis Sie das Gefühl haben, dass Sie vielleicht an einem
Virus erkranken. Wie bei jeder Virusbehandlung ist es wichtig, die Behandlung so schnell wie möglich
durchzuführen, um die besten Ergebnisse zu erzielen. Und das ist einer der anderen großen Vorteile
der Vernebler-Behandlung. Wenn Sie am Wochenende oder an einem Feiertag an etwas erkranken,
ist das kein Problem. Sie können mit der Behandlung beginnen, ohne warten zu müssen, bis die Klinik
Ihres Arztes öffnet.

Die Behandlungen sind einfach. Schließen Sie einfach eine Verabreichungsmaske an den Ausgang des
Verneblers an (Einzelheiten finden Sie in der Bedienungsanleitung des Geräts). Geben Sie dann 3 cc
des Wasserstoffperoxid-Gemisches in den Vernebler. Legen Sie die Maske über Mund und Nase und
atmen Sie, bis die Lösung verschwunden ist. So einfach ist das.

Sie können dies buchstäblich so oft tun, wie Sie es für nötig halten. Aber in den meisten Fällen
empfehle ich den Patienten, es am ersten Tag stündlich und dann vier- bis sechsmal am Tag zu tun,
bis die Infektion vollständig abgeklungen ist. In den meisten Fällen, wenn Sie mit der Behandlung
früh genug beginnen, bevor sie eine Hochburg bekommen hat, wird dies in zwei bis vier Tagen der
Fall sein.

Ich habe diese Behandlungen auch bei nicht-viralen Erkrankungen wie Asthma und Patienten mit
chronischen Lungenerkrankungen für nützlich befunden. In Fällen mit chronischen
Lungenkrankheiten wie interstitiellen Erkrankungen, Mukoviszidose, chronischer Bronchitis oder
Emphysem lasse ich den Patienten die Behandlung zwei- bis dreimal pro Tag auf unbestimmte Zeit
anwenden. Meistens sehen sie eine deutliche Verbesserung.

Sie können diese Behandlung auch sicher bei Säuglingen und Kindern jeden Alters anwenden, obwohl
sie nicht durch das Coronavirus bedroht zu sein scheinen.

Ich glaube ehrlich gesagt, dass ein Vernebler und die Wasserstoffperoxid-Behandlung zu Hause das
Ende für Ihre Familie wäre, jemals wegen einer Viruserkrankung die Arbeit oder die Schule
versäumen zu müssen. In meiner Praxis hat das sicher schon so funktioniert.
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