
Welche Tests gibt es die Antikörper z.B. Corona im Blut zu messen?

Es gibt einen Test mit dem Namen "Immunoassay" Doch hierzu muss gesagt werden, dass wirklich 
viele Menschen getestet werden müssen, ansonsten erhält man kein eindeutiges Bild.

Ein ganz bekanntes und in der Medizin vielfach eingesetztes Verfahren ist ELISA.

Stelle Dir vor, eine Person hatte Kontakt mit dem Virus, und hat sich infiziert.
Sein Immunsystem bildet - nach ca. 10-14 Tagen Antikörper gegen das Virus.
Über eine Blutentnahme schaut man nach, ob die Person  Antikörper im Blut gegen SARS-CoV-2 
gebildet hat.
Im Blut sind viele Stoffe unterwegs, doch Antikörper im Vergleich dazu wirklich recht wenig.

Corona-Antikörper werden nachgebaut! Wie? So wie es die Natur vorgibt. Diese suchen dann nach 
dem "Schlüssel-Schloss-Prinzip" die eventuell vorhandenen Corona-Antikörper im Blut.     
Gefunden, geben sie ein Signal ab.  
Das Signal von ELISA wird über einen Farbstoff erzeugt. (ELISA = Enzyme Linked 
Immunoabsorbent Assay).

Andere Verfahren senden radioaktive Strahlung oder Licht aus.                                                
Darüber können viele Probanten-Tests gemacht werden und sind damit aussagekräftiger?!
Der Test zeigt die Antikörper an, die unser Körper nach ein paar Tagen gegen das Virus gebildet 
hat. Ganz wichtig: Eine frische Infektion kann dieser Test nicht erkennen.

Einfließende Quellinformationen: Dr. Jung Heilpraktikerschule, Kronberg  

Wie ist das mit dem Blut?

Der Mensch ist mit seinem pH-Wert von pH 7,35 seines Blutes ein basisches Lebewesen.
Je saurer ein Mensch über denaturierte Ernährung, Stress, leistungsorientiertem Sport und zu 
geringer Sauerstoffaufnahme ist, umso krankheitsanfälliger wird er.

Der Säure-Basen-Haushalt findet in unseren Flüssigkeiten, Sekreten, in unsern Geweben  
(Nervengewebe, Bindegewebe, … ) und hundertbillionen Körperzellen statt. Er regelt Atmung, 
Kreislauf, Verdauung, Ausscheidung, Abwehrkraft, Hormonproduktion und vieles andere.

Möchtest Du JETZT etwas für Dich tun?

Mit jedem Tun bewirkst Du etwas für Dich und auch für das gesamte Umfeld.

Wähle eine Empfehlung für Deinen weiteren Gesundheitsweg. 

=>Darmgesundheit – Abwehrsystem,  
=>basische Ernährung – gesundes Versorgung von Körper und Gehirn, 
=>Atmung – befreites Gefühl,
=>Stressmanagment –  Lösungen finden, 
=>Traumatherapie – Ängste regulieren und wieder handlungsfähig werden.

Meine Praxis ist geöffnet. Du kannst wählen: Termin nach Vereinbarung vor Ort,
Telefonberatung, alsauch ein Sehen über Skype und Zoom.  
Rufe mich an unter 06126 – 700 35 77 und wir schauen, was passt.


