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Liebe Mitglieder und Interessierte,

ich muss noch mal auf dieses Thema zurückkommen, da offensichtlich im Hintergrund immer noch heiße
Diskussionen geführt werden.

Es erschließt sich mir in keinster Weise, wie man als MCS/CFS - Betroffener eine Meinung stützen kann, die zu
unseren Lasten geht. Um es mal ganz klar zu formulieren:

wenn man alles einfach laufen lässt, dann würden vermutlich wir zu den ersten gehören, die ins Gras
beißen.

Die Kompetenz der führenden Virologen weltweit anzuzweifeln und jemand zu folgen, der über keinerlei
Fachkompetenz verfügt und seit Jahren aus dem Beruf ist, erschließt sich mir auch nicht. Die weltweiten Fallzahlen
haben diese Diskussion doch eigentlich längst überholt.

Hier ein Zitat aus dem SPIEGEL

"Wodarg argumentiert geschickt. Viele seiner grundsätzlichen Aussagen sind korrekt. Damit schafft er Vertrauen, selbst bei Leuten, die sich
mit medizinischen Sachverhalten auskennen. Seine Schlussfolgerungen wirken schlüssig, bleibt man in seiner Logik. Dass seine Videos mit
Vorsicht zu genießen sind, erkennt man bei genauem Hinsehen aber allein schon an den YouTube-Kanälen, in denen sie erschienen sind.

Der eine verbreitet neben Wodargs Thesen Verschwörungstheorien aus dem Reichsbürgermilieu, es geht um Chemtrails und Satan. Der
andere Kanal gehört einem freiberuflichen Filmemacher, der per Crowdfunding Zehntausende Euro für einen Film über den "Viruswahn"
sammeln will."
Quelle: https://www.spiegel.de/wissenschaft/medizin/coronavirus-die-gefaehrlichen-falschinformationen-des-wolfgang-wodarg-a-f74bc73b-
aac5-469e-a4e4-2ebe7aa6c270

Hans-Ullrich Hill ist einer der führenden Autoren in Deutschland zu den Themen MCS und CFS (die Bücher können
auch bei uns ausgeliehen werden).

Da Herr Hill anscheinend massiv zu dieser Thematik angegriffen wird, hat er eine Stellungnahme verfasst, die ich
Ihnen anhänge.

Viele Grüße und bleiben Sie corona-gesund
Cornelia Trilling
--
MCS-CFS-Initiative NRW e.V.
1. Vorsitzende
www.mcs-cfs-initiative.de
info@mcs-cfs-initiative.de
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