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Liebe Mitglieder,
normalerweise machen wir keine Werbung für Veranstaltungen Dritter, jedenfalls nicht so
exklusiv. Die Veranstaltung, wegen der wir Ihnen heute diesen Newsletter schicken, ist
allerdings eine besondere. Und sie dürfte sehr schnell ausgebucht sein. Daher: Nutzen Sie die
Gelegenheit, wichtige Informationen aus erster Hand zu erfahren.
Geplant ist sie als englisch-sprachige Veranstaltung, da weltweit viele Teilnehmer dabei
sind, die eben Englisch als Sprache verwenden. Sollte ein großer Bedarf an einer
deutschsprachigen Wiederholung bestehen, so wäre auch dies voraussichtlich später möglich.
Bitte teilen Sie uns mit, ob Sie daran interessiert wären.

Webinar von Dr. Carsten Nicolaus zu Covid-19,
den Impfstoff und Überlegungen für Lyme-Patienten
am 10.02.2021, 17:00 Uhr

Während wir das Jahr 2021 beginnen, ein Jahr, in dem es so viele Hoffnungen in Bezug auf
die Covid-19-Impfstoffe gibt und die Möglichkeit, in eine normalere Welt zurückzukehren, in
der wir wieder reisen, einkaufen, an kulturellen Veranstaltungen teilnehmen und Freunde und
Familie besuchen können, gibt es immer noch viele offene Fragen über die Wirksamkeit des
Impfstoffs, die langfristigen Auswirkungen oder Risiken und wer ihn bekommen sollte oder
nicht.
In der ersten Hälfte dieser Sitzung stellt Dr. Carsten Nicolaus die Informationen vor, die er im
Laufe des letzten Jahres über Covid-19, die entwickelten Impfstoffe und deren mögliche
Wechselwirkung mit Borreliose oder anderen immungeschwächten Erkrankungen gesammelt
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hat. Dazu gehören auch die Auswirkungen des Impfstoffs auf die Fruchtbarkeit, Kinder und
andere Informationen, die er recherchiert hat.
Dr. Nicolaus wird einen allgemeinen Überblick über die verschiedenen Seiten der Geschichte
präsentieren. Er wird auch seine medizinische Sicht auf die Welt, in der wir derzeit leben,
darlegen, da wir uns alle mit Covid-19 und dem Drang, die Welt durch Regierungen und
Gesundheitskommissionen impfen zu lassen, auseinandersetzen müssen.
Dieses Webinar richtet sich an alle, die mehr darüber erfahren möchten, was uns im Jahr 2021
in Bezug auf Borreliose und Covid-19 erwartet, so dass sie sich besser gerüstet fühlen, um
fundierte Entscheidungen darüber zu treffen, was das Beste für Borreliose-Patienten und
diejenigen ist, die an assoziierten Co-Infektionen und Gesundheitsstörungen leiden.

Dieses Webinar ist offen für Patienten, Ärzte und Praktiker gleichermaßen.
In vielen Facebook/Twitter-Beiträgen in den letzten Monaten wurde Dr. Carsten Nicolaus oft
von Ärzten und Patienten nach seiner Meinung zur Impfung von Lyme-Patienten mit dem
COVID19-Impfstoff gefragt, ob sie sicher ist und welche Risiken bestehen. Begleiten Sie ihn
am 10. Februar um 17 Uhr GMT zu seinem Vortrag mit anschließender Fragerunde
https://app.livestorm.co/p/7eb809b7-3552-413b-9cfd-a46df9ff581d - Begrenzte Plätze.
Beginn ist um 17 Uhr GMT. Dauer etwa 45 Minuten, gefolgt von 15 – 30 Minuten
Fragerunde.
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