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Wunschzettel  
 
Lieber Weihnachtsmann es eilt!!!!!!!!!!!! 
Ich bin Laila aus Berlin, damit Du mich auch finden kannst, wenn Du leidenschaftliche Ärzte und 
Forscher senden möchtest. Ich bin 53 Jahre und seit 20 Jahren an MCAS erkrankt. 
Gerade hat meine herzallerliebste Tochter, die auch Mutter eines 2 jährigen Söhnchens ist, die 
Diagnose Histamin-Intoleranz bekommen. Leider ist sie gerade so alt, wie ich war,  als ich an 
MCAS erkrankte. Unsere Familie hat eine erbliche Erkrankung, die leider noch nicht nachweisbar 
ist und somit fast vollständig ignoriert wird. Meine beiden Töchter, 26 und 31 Jahre jung, haben 
HEDS (auf dessen Basis sich MCAS entwickeln kann) von mir und meiner Mutti geerbt, die 
wunderbare „Zirkustricks“ mit ihrer extrem überbeweglichen Zunge vollführen konnte. Grüße meine 
Mutti bitte von Herzen, weil ich glaube, dass sie bei dir an Weihnachten sicher aushilft, dieses Fest 
hat sie heimlich schon immer das ganze Jahr lang vorbereitet. 
Lieber Weihnachtsmann es eilt!!!!!!!!!!!! 
-Ich wünsche mir einen seriösen konstruktiven Dialog der Fachleute in Deutschland, zum Nutzen 
und unter Einbeziehung von uns Betroffenen. Bitte ermögliche, dass sie miteinander ihre Kräfte 
bündeln. 
 
-Ich wünsche mir eine finanzielle tragfähige Basis, auf der Wissenschaftler zum nutzen von 
Betroffenen ihre Forschung antreten können. 
 
-Ich wünsche mir Linderung meiner körperlichen Beschwerden, was eine Würdigung der Schwere 
der Situation voraussetzt! 
 
- Für mich und all die anderen Lieben wünsche ich mir ein Medikament/Medikamente, damit wir 
an Weihnachten etwas essen können. Essen hat neben existenzieller Ernährung einen so großen 
sozialen Aspekt und bringt die Menschen nicht nur an Weihnachten zusammen an einen Tisch. 
Lass uns bitte nicht hungrig mit an diesen Tafeln sitzen/liegen. Ich würde dann gleich eine 
Schwarzwälder-Kirsch-Torte mit viel Sahne für mich dazu bestellen ;-) 
 
-Lieber Weihnachtsmann, es eilt!!!!!!! Wir brauchen Frieden im nahen Osten. Ich wünsche mir so 
sehr, dass die Menschen im Iran, Irak, Syrien, Afghanistan, im Libanon, Gaza Streifen und Israel 
ein friedliches Weihnachtsfest erleben. 
 
Auch Dir ein Frohes Fest, natürlich nach getaner Arbeit 
Tausend Dank Laila 
 


