
An Frau Kyriakides, EU-Kommissarin für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit

Betrifft: Antrag auf einen langen Covid-Termin

Sehr geehrte Frau Kommissarin Kyriakides,
Wir bitten Sie um einen Termin, um Sie über unsere katastrophalen medizinischen und sozialen 
Situationen mit Long Covid zu informieren. Als europäische Bürger wurden wir fast drei Jahre lang 
verlassen und misshandelt. Wenn wir uns an die jeweiligen Regierungen wenden, ist die Antwort 
häufig die Gleichsetzung von zu einer psychosomatischen Pathologie und der Behandlung, Reha-
Maßnahmen zu ergreifen. Trotz der vernünftig angewandten Empfehlungen werden wir immer 
schlimmer. Wir sind junge Menschen, sehr junge Menschen, Kinder, Jugendliche, Erwachsene, die 
sehr gesund waren und heute sind wir invalide, behindert. Wir leiden unter unerträglichen 
Schmerzen die mit chronischen Entzündungen verbunden sind, die durch keine symptomatische 
Behandlung gelindert werden können. Viele denken über Selbstmord oder assistierte Euthanasie 
nach oder gehen dazu über, und lassen trauernde Familien zurück.

Auf sozialer Ebene haben wir unsere Arbeitsplätze verloren, viele Kinder gehen nicht zur Schule.
Wir sind ruiniert. Wir haben unsere FFP2-Masken nicht aufgegeben, denn wir sind
verwundbar sind. Wir haben uns durch die aufeinanderfolgenden Rekontaminationen verschlechtert.
unmöglich zu vermeiden! Unsere Familien sind durch unsere Desozialisierung beeinträchtigt.

Am ALARMSTÖRENDsten ist, dass wir verleugnet und absichtlich unsichtbar gemacht werden, 
obwohl wir so viele Menschen sind, Millionen auf europäischer Ebene. Es ist ein Thema, das 
dringend in Betracht gezogen werden muss, da die sozialen und wirtschaftlichen Auswirkungen 
gigantisch sind.

Ihre Aufgabe war es, unsere Gesundheitssicherheit zu gewährleisten, unsere Versorgung 
sicherzustellen und uns zu begleiten. Nichts davon ist in den letzten zweieinhalb Jahren geschehen. 
Sie hätten dieses schreckliche Long Covid seit langem in Ihren europäischen Gesundheitsstrategien 
einbeiziehn müssen. Nach den weltweiten wissenschaftlichen Erkenntnissen, die belegen, dass 
unsere Körper von einem ständig entzündet und vom Virus angegriffen werden, alle unsere Organe 
betroffen sind!

Wir fordern, dass Europa endlich die Entscheidung trifft, eine groß angelegte Forschung zu 
finanzieren.
über die Ätiologie zu finanzieren, um eine echte NOTFALL-Pflege und -Behandlung zu erreichen.

Schließlich hoffen wir auf Ihre Berücksichtigung, Frau Kommissarin, und freuen uns darauf, und 
Ihnen unseren Zustand und die Dringlichkeit, in der wir uns befinden, so gut wie möglich zu 
erläutern.

Vielen Dank für Ihr Mitgefühl.
-ALLOUCH Btissam,40 years, Krankenschwester, behindert
-CERUSE Géraldine,51 years,Buchhalterin, behindert
-RENAULT Nathalie, 36 years, behindert
-ECHINARD Nelly, 38 ans, nurse, behindert
-RIBEIRO Priscillia, 37 years,behindert
-BOIVIN Jeanne,47 years ,caregiver, behindert
-GARCIA Coralie, 19 years, Schulabbrecherin
-NOTELET Annie,67 years, Rentnerin
-BASS Lilas, 31years, Soziologin



Die neuesten wissenschaftlichen Informationen zu Long Covid von führenden
internationalen Experten zu diesem Thema:

https://theconversation.com/covid-long-quen-savent-les-scientifiques-aujourdhui-179817


