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Immer mehr kristallisiert sich heraus, dass vor allem das Spike-Protein von SARS-CoV2 
für einen Großteil der Gesundheitsschäden bei Long-Covid und Post-Vac verant-
wortlich ist. Die Anzahl derer, die nach Impfung und/oder Covid-Erkrankung langfristig 
erkranken ist deutlich höher als offiziell kommuniziert wird. Gleichzeitig bleibt es die 
Leitlinien-Medizin bislang schuldig, effektive und nachhaltige Lösungsansätze für diese 
Probleme zu entwickeln und anzubieten. Die Existenz von Post-Vac wird nach wie vor 
weitestgehend abgestritten, ignoriert oder kleingeredet. Betroffene mit psychosoma-
tischen Diagnosen abgespeist. Long-Covid-Patienten werden zwar durchaus thera-
piert – aber in der Regel falsch, vor allem mit Schmerzmitteln und Psychopharmaka. 
Von Spike-Schäden Betroffene werden weitestgehend allein gelassen, was nicht selten 
zu Frust, Enttäuschung und Verzweiflung führt. 

Dieses Buch gibt Antworten auf die wichtigsten Fragen zu Post-Vac und Long-Covid: 

• Wie funktionieren diese Erkrankungen, mit welchen Problemen haben wir es zu tun? 
• Wie lassen sich diese Prozesse diagnostisch erkennen, welche Untersuchungen sind 

erforderlich und zielführend? 
• Wie können die erkannten Baustellen erfolgreich bearbeitet und bewältigt werden? 

Welche Medikamente, Pflanzenextrakte, Mikronährstoffe und Verfahren können 
hilfreich sein? 

• Was kann ich selbst umsetzen, wofür benötige ich die Hilfe eines Mediziners?  
Was sollte ich mit meinem Arzt besprechen?

• Wie finde ich eine geeignete Klinik/Praxis?

Das Buch bietet neben ausführlichen, gut verständlichen Kapiteln zu diesen  Aspekten 
kompakte Zusammenfassungen der wichtigsten Protokolle, sowie ein ausführliches 
Stichwort- und Literaturverzeichnis. So wird das Wiederfinden und Querverbinden von 
Informationen erheblich erleichtert. Dabei richtet sich das Werk sowohl an Betroffene, 
deren Angehörige als auch an Mediziner, die sich Post-Vac und Long-Covid auf fund-
ierte und systematische Art stellen wollen. Beiden Gruppen kann dieses Kompendium 
wertvolle Dienste als Handbuch und Nachschlagewerk dienen, die enthaltenen 
Protokolle haben sich bereits tausendfach in der Praxis bewährt. 

Gesundheit ist möglich. 
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