
Zoom-Live


mit euren Fragen



(Mikro)Gerinnsel



Was kann man bei Blutgerinnungsstörungen machen - wie behandeln?

Gibt es Erfahrungsberichte, ob die Nattokinase auch bei den speziellen 
Spike-Gerinnseln "erfolgreich" ist, also diese lösen kann? 


Muss man bei der Nattokinase was beachten wenn Blutverdünner 
genommen werden?




Corona-Therapie: Wenn Personen aufgrund einer Histaminunverträglichkeit kein 
ASS einnehmen können (ohne Problme zu bekommen), wäre Nattokinase ein 

gleichwertiger Ersatz? 


Wäre in diesem Fall die Dosierung von 2 x 200mg/d dann ausreichend?


Einnahme weiterer natürlicher Blutverdünner ratsam, wie z.B. Quercetin und 
Curcumin?




Endotheliitis



Einige haben sehr hohe VEGF-Werte bis 950 und RANTES CCL5-Werte (meist 
Frauen mit Long Vax). Was kann man da speziell tun?


Was kann man tun, wenn man kein Maravicoc bekommt 



Diagnostik



Wenn ich meine Werte untersuchen lassen möchte (von einem Immunologen? 
Oder Hausarzt? KH?), dass mir dann auch geholfen werden kann, welche Werte 

sind wichtig?



 LDH Isoenzyme: Kann bei einer Erhöhung von LDH 4 und 5 immer von einer 
relevanten Mitochondrienschädigung ausgegangen werden oder gibt es hier evt. 

häufig auch Unzuverlässigkeiten seitens der Messung im Labor (Biovis)?




Und: Warum war ich noch nie positiv? (während alle um mich herum des öfteren 
positiv sind/waren, egal ob geimpft oder ungeimpft)




Was finden PCR-Tests überhaupt heraus?




V-AIDS



Was ist bei einem reaktivierten Infekt wie Gürtelrose nach Impfung/Covid zu tun, 
wenn diese länger als 1 Monat besteht 


und nicht von alleine wieder verschwindet? 

 Können wir diese Immunschwäche umkehren? Entgiftung?

Wie siehst du die Möglichkeiten das Immunsystem langfristig wieder zu 
regenerieren? Ist sowas überhaupt möglich?



Ab welchem Verhältnis quantitative Antikörper zu neutralisierenden AK gegen 
SARS Cov2 liegt eine ADE nahe? Bzw. ist es 'normal', dass die quantitativen 

immer höher liegen?




Wieviel Prozent der 2fach geimpften und wieviel Prozent der 3fach geimpften 
werden Ihrer Einschätzung nach, bis Jahresende im V-AIDS Bereich landen




Shedding



Prävention



Vorbereitung auf Herbst für Ungeimpfte (Hausapotheke)



Ab welchem Wert sind „genügend“ Antikörper gegen Corona im Blut vorhanden? 
Wie ist hier der aktuelle Stand der Wissenschaft?




Myokarditis



Wenn man Myokarditis oder Ähnliches hatte, erholt sich das Herz wieder 
komplett? Ist man irgendwann wieder regeneriert?




Herzstolpern und Thoraxschmerzen nach Impfung obwohl Myokarditis 
ausgeschlossen: Mikrogerinnsel? 



Allgemein



Weshalb vertragen ME/CFS-Betroffene das CDL (Chlordioxid) nicht?“ Es 
soll ja die Spike-Proteine lösen und zudem Viren töten. In einem 

Gespräch mit Priscilla erwähntest du, dass Betroffene CDL nicht gut 
vertragen. Dabei wird CDL ja momentan (auch von Ärzten) als sehr gute 

Alternative gesehen. 



Mich würde noch brennend interessieren, wie das mit Bluttransfusionen ist 
(geimpft an ungeimpft).




Persistenz Spike: Wie lange?


Wie lange nach der "Impfung" macht es deiner Einschätzung nach noch Sinn 
Ausleitungsprogramme mit N-Acetylcystein, Zink, Vit C etc zu fahren? 


Wie siehst du hier die Rolle von Vitamin D?




Ändert sich die Behandlung durch eine nachträgliche Infektion mit Corona? 
(Konkret: 12 Monate Impfnebenwirkungen und dann kam Corona Omikron noch 

obendrauf)


Kann eine Heilung auch ohne Behandlung passieren? 
 



Wie macht man die Genesung oder das Fortbestehen der Nebenwirkungen 
messbar?  

 



Macht eine Impfung gegen Corona Viren noch Sinn, wenn ein sicherer Impfstoff 
zugelassen wird? (evtl. Uni Tübingen) 


auch bei bestehenden Kinderwunsch?


Wie gefährlich kann eine Coronaerkrankung bzw. die Impfung sein für 
Schwangere/für das ungeborene Kind? 




Meine Frage: Welche Möglichkeit gibt es zum Ausleiten des Impfstoffes?




CFS, Brainfog, Müdigkeit



Wie kann ich gegen die Müdigkeit ankämpfen, sie behandeln?

Wie kann ich meine T Zellen wieder erhöhen?? Bin ich deswegen so erschöpft?

Was sind die neuesten Behandlungsmethoden bei Neuroinflammation? 



Corona-Therapie: Gibt es Kontraindikationen bei der Einnahme von Nukleotiden? 
So wie bei Krebs z.B. zur Einnahme von bestimmten Aminosäuren (wie z.B. 
Glutamin) abgeraten wird, da es sonst das Krebswachstum fördern könnte.




Cahill



Prionenbildung: Läuft das über die Verteilung der Spikes im Blut oder geht das 
über die Nerven/ das Nervenwasser? 


Wird das falschfalten der Proteine nur durch die Impf-Spikes oder kann das auch 
bei Infektion durch die "natürlichen" Spikes geschehen? 


