VIDEO: Interessante Zusammenhänge ACE, ACE-2
und Corona-Virus SARS-COV-2
Post by “Angelika” of Jan 17th 2021, 10:04 pm

Quote from Jörg
[...]
Dass ACE (2) aber auch wie eine Art "Firewall" in Bezug auf zelluläre "Einfalltore"
wirken kann, habe ich allerdings auch früher schon wiederholt gelesen. [...]

Echt, wo hast du das gelesen? Im Moment ist es eher das Einfallstor. Im Fall vom
Rauchen/Nikotin hast du einfach viel mehr Einfallstore, die aber ohnehin schon wegen Nikotin
blockiert sind.
Der Grund, warum ich das Video gemacht hatte, ist weil es eine gewisse Verwirrung gab und
gibt zu ACE und ACE2.

Bitte pass auf dich auf. Aus meiner Familiengeschichte:
Mein Vater war leider ein starker Raucher, er war sich zuletzt sicher, immun gegen alles
Mögliche zu sein. Zumindest gestand er sich zuletzt ein, leider sehr süchtig auf Nikotin zu sein.
Besonders widmete er sich auch spirituellen Themen in seinen letzten Jahren, bevor wie aus
dem Nichts plötzlich im Sommer (beim Garten gießen) ein Aneurysma bei ihm platzte. Ab, ich
glaube, 59 Jahren war er dann ein paar Jahre ein Pflegefall, bis irgendwann der Körper zu
geschwächt war (vmtl als Tüpfelchen auf dem i, durch einen bei einem Krankenhausaufenthalt
nicht rechtzeitig ausgewechselten "Urinsack", oder wie das heißt

). Da rauchte er natürlich

dann nicht mehr, er hatte zuvor (während des Komas) Nikotinpflaster bekommen. Meine
Mutter konnte sich später das Rauchen mittels Nikotinkaugummi abgewöhnen, bis sie später
auf "normale" zuckerfreie Kaugummis auswich.

Ein früherer Arbeitskollege schwörte darauf, dass er täglich Aspirin C einnahm, das ja auch
blutverdünnend wirkt. Er hatte immer Angst, dass es einmal vergessen würde. Er wechselte
allerdings damals bald die Firma und ich hatte später keinen Kontakt mit ihm. Aber das was
wirkt, das wirkt halt. Je nach dem mit diesen oder jenen Nebenwirkungen.
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Aber rein Grundsätzlich gebe ich dir recht, dass jene die "gesund" leben (wollen), nicht immer
auch das beste Resultat erwirken. Ich denke da auch an die Sache mit den EHEC-Bakterien, bei
denen die Gäste des Gasthauses, die dazu Wasser tranken, Durchfall bekamen. Und jene mit
vermutlich Bier nix .. genau weiß ich das nicht mehr.
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