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Liebe Mitglieder und Interessierte,
als Nachtrag zur ersten Info möchten wir noch darauf hinweisen, dass Lysin (wie so vieles) nicht von jedem
vertragen wird.
Generell gilt: Nutraceuticals (hochdosierte, hypoallergene Nahrungsergänzungsmittel), die Sie noch nicht
genommen haben, sollten Sie immer erst in kleinen Dosierungen austesten. Nicht jeder verträgt alles in jeder
Dosierung.
Viele werden sich zur Zeit online über viele Kanäle informieren. Bitte denken Sie daran, dass es jetzt auch die Zeit
für viele Falschmeldungen und sehr spezielle Interpretationen ist.
Da nicht alle unserer Betroffenen ständig online sind, möchten wir hier noch einmal die Wichtigsten aktuellen Details
zusammenfassen und weitere Infos geben. Diese Mails gehen auch postalisch an unsere Mitglieder ohne E-Mail.
Das ist immerhin ca. ein Drittel unserer Mitglieder.
Definition
In der chinesischen Stadt Wuhan wurde ein neuartiges Corona-Virus identifiziert. Im Gegensatz zu bereits
bekannten Corona-Viren gibt es zur Zeit gegen dieses spezielle Virus noch keine Impfung und keine Medikamente.
Daher ist der Schutz der ersten Wahl "Meiden". Dabei ist unsere Patientengruppe ja im Vorteil - wir kennen das
schon.
Das Virus hat die Bezeichnung SARS-CoV-2 (Sars-CoV-2, severe acute respiratory syndrome coronavirus 2,
„Schweres akutes Atemwegssyndrom Coronavirus 2"). Dieses Virus verursacht die Erkrankung namens COVID-19
(für corona virus disease 2019, Corona-Erkrankung 2019).
Quelle: Wikipedia SARS-CoV-2

Zur Zeit kursiert ein Statement eines Lungenfacharztes Wolfgang Wodarg. Auch uns wurden Links dazu übermittelt.
Bevor wir uns entscheiden konnten, ob wir dies veröffentlichen, erschienen am nächsten Tag von den führenden
Virologen Gegendarstellungen. Einige Veröffentlichungen dazu finden sie hier als Links.
https://www.welt.de/vermischtes/article206651673/Corona-Experte-Christian-Drosten-zerlegt-Aussagen-vonWodarg.html
https://www.focus.de/gesundheit/news/christian-drosten-vs-wolfgang-wodarg-drosten-zerlegt-thesen-vonlungenarzt_id_11788299.html
https://www.mdr.de/wissen/wolfgang-wodarg-corona-uebertrieben-faktencheck-100.html#sprung0
Es wird mit Macht an Medikamenten und Impfmitteln geforscht.
Bei der Suche nach Corona-Medikamenten nimmt Europa klinische Tests auf.
https://www.n-tv.de/panorama/Europa-nimmt-klinische-Tests-auf-article21661394.html
Bleiben Sie gesund, meiden Sie körperliche Kontakte und bleiben Sie fröhlich, das ist gut für das Immunsystem.
Viele Grüße
Cornelia Trilling
-MCS-CFS-Initiative NRW e.V.
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