
 

Möchtest Du mehr zu den möglichen Symptomen von Long Covid resp Post Vakzin Syndrom 

erfahren? Dann findest Du hier eine Zusammenfassung einer grossen Studie. 

 

Einfügen Studie 

 

In dieser Studie wurde die Thematik SARS-CoV 2 Infektion unter Berücksichtigung des gesamten 

Organismus dargestellt was einem ganzheitlichen Ansatz sehr nahe kommt. 

Im Verlauf wird sich immer wieder auf den ACE 2 Rezeptor bezogen der eine grosse Schlüsselrolle im 

Krankheitsgeschehen von Covid 19 spielt. Einen Rezeptor kann man sich wie ein Schlüsselloch 

vorstellen, in das ein Erreger, in unserem Fall ein Virus, als Schlüssel fungiert. Dieser Virus-Schlüssel 

öffnet die Türe in die Zelle und ermöglich damit dem Virus, in die Zelle einzudringen und sich zu 

vermehren. Dieser Schlüssel ist auch bekannt als Spike Protein. In Bilder dargestellt ist das Spike 

Protein als Stachel der passgenau auf den ACE 2 Rezeptor passt und im weiteren Verlauf zu 

schwerwiegenden Symptomen führen kann. Inzwischen wissen wir durch Untersuchungen von 

Pathologen und weiteren Studien, dass ebenfalls die Spike Proteine, die der Organismus nach einer 

mRNA Injektion zu Covid 19 nahezu identische Symptome verursachen können wie die eigentliche 

Infektion mit Sars-CoV-2. Daher betrifft der weitere Text sowohl die Erkrankten als auch die mRNA 

Injektion. 

 

In einer Untergruppe von Patienten, die eine akute SARS-CoV-2-Infektion durchgemacht haben, fand 

man eine Vielzahl anhaltender Symptome, die über viele Monate hinweg nicht abklingen. Diese 

Patienten erhalten die Diagnose Long COVID. Insgesamt dauert ein durchschnittlicher Fall von COVID-

19 zwischen 1und 4 Wochen. 

Sie Studie mit COVID-19-Patienten, die bis zu 9 Monate nach der Erkrankung beobachtet wurden, 

ergab, dass etwa 30 % über anhaltende Symptome berichteten. 

Folgeerscheinungen von COVID-19 wurden diagnostiziert bei Patienten, die eine schwere akute 

COVID-19-Infektion entwickelt haben, aber auch bei Patienten, die nur leichte oder asymptomatische 

Verläufe hatten.  

Die häufigsten Symptome einer akuten COVID-19-Infektion sind: 

Fieber, Müdigkeit, Durchfall und respiratorische Symptome wie Husten, Halsschmerzen 

und Kurzatmigkeit. Einige Patienten entwickeln jedoch neurologische Symptome 

die von leichten Symptomen wie Geruchsverlust, Schwindel und Kopfschmerzen 

bis hin zu schwereren gefässbedingt Erkrankungen des Gehirns, Krampfanfällen, 

Hirnhautentzündung oder dem Guillain-Barré-Syndrom. Weitere Symptome einer COVID- 

19 Erkrankung sind akute Nierenschäden, erhöhter Blutzucker,  

Thrombose- Komplikationen, Herzprobleme bis hin zu akuten Herzrhythmusstörungen. 

Sehr viele Betroffene berichten über Erschöpfung die länger als 3 Monate andauert. 

Die meisten Fälle von chronischer Müdigkeit/ CFS beginnen mit einer viralen Infektion oder mit 

mehreren Kontakten gegenüber viralen und bakteriellen Erregern im Laufe der Zeit. 

Es ist bekannt, dass Menschen im Laufe ihres Lebens persistente (schlafende) 

Viren ansammeln. Diese Viren bleiben im Allgemeinen in ruhender Form, können aber 

unter Stressbedingungen oder bei schwachem Immunsystem reaktiviert werden. 

Es hat sich gezeigt, dass Menschen, die als gesund gelten, ein breites Spektrum persistenter Viren in 

Blut, Speichel oder Gewebe beherbergen. 

Zu den Viren, die in den verschiedenen Gewebeproben gefunden wurden waren das Epstein-Barr-

Virus (EBV), das Herpes-Simplex Virus und andere Enteroviren wie Coxsackieviren, Polioviren, 

Echoviren und Rhinoviren sowie verwandte Herpes Viren wie das Hepatitis-B-Virus 

RNA-Viren verursachen 



jedes Jahr etwa 10-15 Millionen Infektionen allein in den Vereinigten Staaten 

allein. Es wurde festgestellt, dass der Mensch mehrere Viren beherbergt die sich in Geweben im 

menschlichen Körper 'verstecken' ohne dass sie im Blut reichlich vorhanden sind.  

 

Die vielfältigen COVID-19-Symptome spiegeln teilweise die Tatsache wider 

dass SARS-CoV-2 ein breites Spektrum an menschlichen Zelltypen infizieren kann. 

Die Spike-Spike Protein von SARS-CoV-2 bindet an den ACE2 Rezeptor, um Wirtszellen zu infizieren 

und in Zellen einzudringen (Der Eintritt des Virus in die Zelle erfordert zusätzlich Priming des Spike-Proteins durch 

zelluläre Serinproteasen wieTMPRSS2 und TMPRSS4). ACE2 wird im gesamten menschlichen menschlichen 

Atmungsapparates sowie im Gehirngewebe und in glatten Muskelzellen gefunden. Ebenso haben 

Studien die Bildung von ACE2 und TMPRSS2 in einem breiten Spektrum von Zellen bestätigt, darunter 

Speiseröhre, Nierengewebe, b-Zellen der Bauchspeicheldrüse und Zellen vom Magen-Darm Trakt. 

Diese erklärt die grosse Bandbreite an Symptomen bei einem Kontakt mit den Spike Proteinen, ob 

über eine Infektion oder einer Injektion. Als Reaktion auf eine Virusinfektion aktiviert der Körper 

Interferone und Zytokine die wiederum Hunderte von Genen aktivieren die Viren auf vielen Ebenen 

bekämpfen. 

Wenn das Virus nicht erfolgreich vom Körper eingedämmt wird, führt dies zur Produktion 

von proinflammatorischen Zytokinen was zu einer überschiessenden Entzündungsreaktion des 

Körpers und in einigen Fällen zu einem Zytokin-Sturm-Syndrom führt. 

Schweres COVID-19 kann auch zu einer funktionellen Erschöpfung der Immunreaktion und 

einer verminderten Anzahl von T-Lymphozyten und natürlichen Killerzellen führen, wodurch der 

Organismus nicht mehr in der Lage ist, «schlafende» Erreger einzudämmen und ebenso neue 

Infektionen zu regulieren. Somit kann es zu schweren Infektionen kommen, die der Körper ohne Hilfe 

nicht mehr beherrschen kann. 

 

SARS-CoV-2 KANN VERLETZUNGEN in EINEM ODER MEHREREN ORGANEN oder Geweben 

VERURSACHEN 

 

 

SARS-CoV-2 kann auch über die Stimulierung der Blutgerinnung zu Multiorganschäden führen 

und der damit verbundenen Bildung von Thrombosen. Entzündungszellen (Makrophagen und 

Neutrophilen) können eine übermäßige Thrombin Produktion auslösen, die Auflösung von 

Blutgerinsel (Fibrinolyse) hemmen und zur Bildung und  Ablagerung von Mikrothromben führen. 

 

SARS-CoV-2 ist in der Lage, Zellen des zentralen Nervensystems (ZNS) zu erreichen und zu infizieren 

In der Tat kann SARS CoV- 2 Entzündungsfaktoren auf- und abwärts der Nerven transportieren. 

Eine systemische Entzündung, die die Durchlässigkeit der Blut-Hirn-Schranke erhöht, würde diese Art 

der Ausbreitung erleichtern. 

 

Fibrotische Lungenerkrankung führen zu einer übermäßigen Ablagerung von Matrixmolekülen wie 

Fibronectin, Kollagen und Laminin im Lungengewebe was zu Gewebeschäden der Lunge 

und verdickten Alveolarwänden führt, die den Gasaustausch (Sauerstoff/Kohlendioxid)  in der Lunge 

behindern Symptome von Müdigkeit, Atembeschwerden und Belastungsintoleranz sind die Folgen. 

 

SARS-CoV-2 kann auch eine akute Nierenschädigung verursachen. 35 % der Patienten haben eine 

verringerte Filtrationsrate der Niere aufgewiesen. 

 

 

 



COVID-19-Patienten wiesen einen dramatischen Anstieg von Autoimmunreaktionen im Vergleich zu 

nicht infizierten Patienten auf. 

 

Der Vagusnerv ist ein langer, stark verzweigter Nerv, der alle wichtigen Organe des Rumpfes, 

einschließlich der Bauchspeicheldrüse, Leber, Milz, Herz und Blase, sowie die Magen-Darm-

Schleimhaut und Lymphknoten umgibt. Der Vagus hat eine besonders dichtes Vorkommen in 

Geweben wie der Lunge und der Speiseröhre, die beide Außenluft aufnehmen und 

dicht mit ACE2-Rezeptoren besetzt sind Die Enden des sensorischen Vagusnervs erkennen 

Entzündungsmediatoren, die normalerweise nicht die Blut-Hirn-Schranke überwinden. Bei der 

Erkennung von Entzündungsreaktionen löst die Signalübertragung über den Nervus Vagus  

eine "Spiegelreaktion"  im Hirnstamm aus, die die "Krankheitsverhaltensreaktion" verursacht. Diese 

unwillkürlichen neurologische Krankheitsreaktion geht einher mit Müdigkeit, Fieber, 

Muskelschmerzen und andere Symptome, die sich mit denen des CFS überschneiden bis hin zu einer 

anhaltenden Aktivierung des Vagus. 

 

Wie viele andere Viren auch (Enteroviren wie Coxsackie A/B und Herpesviren wie HHV6, EBV und 

CMV) kann Sars CoV 2 ebenfalls eine Myocarditis (Herzbeutelentzündung) hervorrufen. 

Doch wurden von den Pathologen des Pathologen Kongress ebenso Schädigungen der Herzwand 

durch Spike Proteine gefunden. 

 

Abschliessend bleibt zu sagen, dass die Problematik der Spätfolgen durch die Aktivierung des 

ACE 2 Rezeptors noch eine lange Zeit unser Begleiter sein wird.  

Die Therapien wachsen mit den Erkenntnissen. Einige der Symptome sind bekannt und können mit 

herkömmlichen Methoden behandelt werden, andere Symptome fordern neue Ansätze in der 

Behandlung, die teilweise schon erarbeitet sind und weiter ergänzt werden müssen.  Wir geben nicht 

auf und Ihr hoffentlich auch nicht.  Wir sind eine Menschheitsfamilie und halten zusammen ♥️ 


