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Liebe Newsletter-Abonnent*innen,

in den vergangenen Monaten hat sich - nicht nur bei der SHG Borreliose - viel
getan. Unter anderem gab es im Frühjahr 2021 bei einem großen Cloud-
Anbieter in Straßburg einen gewaltigen Serverbrand. Dabei wurden auch die
Daten der Homepage der SHG Borreliose vernichtet.

Diese Tatsache und noch andere Gründe bewogen mich dazu, mit der Domain
shg-borreliose.at den Provider und Anbieter zu wechseln. In diesem Zuge
wurde die Homepage von Xaver Lahmer neu erstellt und wird von ihm künftig
auch weiter betreut.

Neue Homepage

Ebenfalls im Zuge der Umstellung stellte sich heraus, dass in den
vergangenen Jahren geplante Newsletter von der zuständigen Person leider
nicht weitergeleitet wurden. Dafür möchte ich mich in aller Form
entschuldigen. Dies soll nun besser werden und wir möchten gerne mehrmals
im Jahr über aktuelle Themen informieren.

Es wird immer deutlicher, dass sich die - vor einigen Jahren von Ärzten
geäußerten - Vermutungen bestätigen: Die Borreliose wird zu einer
Herausforderung für das 21. Jahrhundert. Helfen wir uns gemeinsam mit
unseren persönlichen Erfahrungen, teilen wir diese mit anderen
Betroffenen.

Bitte um Unterstützung

Wenn Sie interessante Artikel im Internet finden, etwas über neue
Behandlungsmethoden erfahren oder sonstwie interessante Informationen
haben, senden Sie uns diese bitte per Mail (der Link zur jeweiligen Website
reicht). Soweit möglich werden wir diese auf shg-borreliose.at
veröffentlichen. Danke vorab für Ihren Beitrag.
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Für Fragen stehe ich gerne zur Verfügung. Wir wünschen Ihnen alles Gute und
Gesundheit.

Herzliche Grüße,
Rudolf Buchinger
Leiter der SHG Borreliose Österreich

und das
Team der SHG Borreliose

SHG Borreliose
ZVR: 1175785048
Untere Ortsstraße 7
3142 Langmannersdorf
Österreich
+43 (0)676 878 31 117
info@xundsein.net

Sollten Sie künftig keine Newssletter  mehr von shg-borreliose.at bekommen
wollen, können sie diesne jederzeit hier abbestellen.
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