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Liebe Mitglieder und Interessierte,
in der vorherigen Mail fehlte noch ein Link mit Erklärungen zu den Medikamenten, die zur Zeit in der Testung sind
https://www.vfa.de/de/arzneimittel-forschung/woran-wir-forschen/therapeutische-medikamente-gegen-diecoronavirusinfektion-covid-19
Weiterhin hängen wir eine Abhandlung von Dr. Kuklinski zu Mikronährstoffen an. Diese ist zwar aus 2011, aber
immer noch aktuell.
Aufregung um SARS-CoV-2 ist keine reine Hysterie - gute Erklärung von Dr. Harald Lesch, dessen medizinische
Statements ich eher selten teile. Wichtig scheint mir die Erklärung und die Tendenz der Entwicklung und nicht die
absoluten Zahlen, an denen sich manche Menschen jetzt festbeißen. Die Zahlen variieren ohnehin je nach Quelle,
zeigen aber alle denselben Trend.
https://www.youtube.com/watch?v=Fx11Y4xjDwA
Corona: Wann ist die Pandemie vorbei? | Quarks exklusiv
https://www.youtube.com/watch?v=uz1gBTLdIGE
Prof. Spitz wird allerorten gehyped. Er veröffentlicht viele sinnvolle Beiträge, aber etliches dabei ist doch sehr
kritisch zu betrachten. Im nachfolgenden Video nimmt auch er Stellung zu Dr. Wodarg. Bleiben Sie kritisch und
informieren Sie sich vielfältig.
https://www.youtube.com/watch?v=IiHSzIEH3cE
Ich erhalte gerade Kenntnis davon, dass Wodarg-Anhäger und Gegner sich anscheinend heftig befehden.
Erstens verweise ich auf die o.g. Links und 2. ist ja wohl diskussionslos klar, dass die Gruppe der MCS- und CFSPatienten zur Risiko-Gruppe gehört. Ein ungesteuertes Ansteigen der Erkrankungen um den Gesamtverlauf zu
beschleunigen geht eindeutig zu unseren Lasten. Niemand weiss, ob wir durch die Vorbelastung tatsächlich stärker
betroffen wären. Aber ich ganz persönlich möchte das auch nicht ausprobieren. Mit all unseren bereits vorhandenen
chronischen Virenlasten, den vielen allergischen Reaktionen und Medikamentenunverträglichkeiten.
Ich bitte darum, uns zu informieren, wenn jemand auf den Virus positiv getestet wurde, ob diese Person
erkrankt ist und wie der Krankheitsverlauf ist. Das hilft uns dabei uns ein Bild zu machen, wie dieser Virus sich
auf unsere Betroffenengruppe auswirkt. Dies kann auch anderen Betroffenen (vielleicht) weiterhelfen. Bitte nur
melden, wenn getestet wurde. Alle anderen CoVid-ähnlichen Symptome sind ohne Test nicht aussagefähig.
Ich erhalte auch Informationen, dass mit homöopathischen Mitteln gegengesteuert werden kann. Das bedeutet,
dass das körpereigene System gestärkt wird, so dass der Körper die Antikörper besser bilden kann. Allerdings
weise ich hier darauf hin, dass hoch potenzierte Homöopathika starke Nebenwirkungen haben können. Sie sollten
damit nicht experimentieren, sondern zum Arzt/HP Ihres Vertrauens gehen. Und auch hier wieder, nicht jeder
verträgt jedes homöopathische Mittel.
Bleiben Sie gesund.
Viele Grüße
Cornelia Trilling
-MCS-CFS-Initiative NRW e.V.
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