
US-Patentamt erkennt  
Mikronährstoff-Kombination  
zur natürlichen Hemmung  
aller Schlüsselmechanismen 
der Coronavirus-Infektion an

Endlich!

Die vom Patentamt in diesem Zusammenhang anerkannten Ansprüche sind u.a.: 

•Eine pharmazeutische Mikronährstoff-Kombination zur  

Prävention und Behandlung von Coronavirus-Infektionen. 

•Zur Behandlung einer SARS-CoV2-Virusinfektion durch Hemmung  

der Bindung an den zellulären Eintritts-Rezeptor, der Vermehrung  

und des zellulären Austritts des SARS-CoV2-Virus. 

„Pharmazeutische Mikronährstoff-Kombination und ihre  

Verwendung zur gleichzeitigen Hemmung mehrerer  

zellulärer Mechanismen der Infektion durch das Corona-

virus, seiner Varianten und Mutationen“

US Patent Nr: US11419847B2

Dr. Rath Forschungsinstitut, San Jose, Kalifornien 95139 

Diese bahnbrechende unabhängige Forschung wurde von Menschen finanziert, die von den an unserem 

Institut entwickelten wissenschaftlich fundierten Nahrungsergänzungen profitiert haben. Die Veröffent-

lichung dieser Gesundheitsinformationen wurde von der Dr. Rath Health Foundation finanziert.  

•Dieser Durchbruch im Bereich der wissenschaft-

lich begründeten Naturheilverfahren wurde vom 

Dr. Rath Forschungsinstitut in San Jose, Ka-

lifornien, entwickelt. Der Gründer und die lei-

tenden Forscher waren Kollegen des verstor-

benen zweifachen Nobelpreisträgers Dr. Linus 

Pauling (†1994), einem Pionier der Immunolo-

gie, Molekularbiologie und später der Vitamin-

forschung.  

•Diese natürliche Gesundheitstechnologie ist 

ein Nahrungsergänzungsmittel und hat keine 

bekannten Nebenwirkungen.  

•Unsere gemeinnützige Organisation bietet diese 

patentierte Gesundheitstechnologie Regierun-

gen auf lokaler, regionaler und internationaler 

Ebene kostenlos an, zum Wohle aller Bürger.

 #natürlichpatentiert 

@drrathresearch

www.drrathresearch.org

Dieser überraschende Schritt erfolgte zeitgleich mit einer Bekanntmachung im Wall Street Journal, der  

einflussreichsten Wirtschaftszeitung weltweit, über einen einzigartigen wissenschaftlichen Durchbruch  

im Kampf gegen COVID. Dieser zielt nicht länger darauf ab, einzelne Coronavirus-Mutationen mit  

immer neuen Impfstoffen zu bekämpfen, sondern Menschen auf natürliche Weise gegen alle  

– auch zukünftige – Varianten und Mutationen des Coronavirus besser zu schützen. 

Ende Dezember 2022 kündigte die Weltgesundheits-Organisation (WHO) das baldige Ende  

des fast dreijährigen weltweiten Notstand im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie an.

Fragen Sie hier nach mehr Informationen über diesen natürlichen Weg!

Lesen Sie das voll-
ständige Patent.
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