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Alles Corona, oder was?

Dirk Schrader

In Zeiten des Betrugs ist die Wahrheit zu sagen eine revolutionäre 

Handlung

(George Orwell, 1984)

Seit Monaten nehme ich zur Kenntnis, dass eine nie dagewesene 

Infektionskrankheit die Menschheit bedroht. Weltweit sind 100.000 Menschen

an COVID-19 bereits gestorben und es werden wohl noch mehr?

Frage: Wie viele Menschen sterben jährlich weltweit auf unserem Planeten?

Das Merkwürdige ist, dass niemand den Erreger bislang gesehen hat, aber 

man kann ihn mit dem RTPCR Test nachweisen.

Was macht dieser Test?

Er weist das Vorhandensein genetischen Materials nach, bestimmte 

genetische Sequenzen, die bei vielen Erkrankungen der Atemwege auftreten,

auch bei Lungenkrebs. 

Es handelt sich um Exosome, die von einer kranken Zelle freigesetzt werden,

und deren genetische Sequenzen auch bei  Coronaviren zu finden sind. 

Der Erfinder des Tests sagt jedoch ausdrücklich, dass dieser nicht zur 

Diagnose von Infektionskrankheiten geeignet ist.

So weit der Schriftsteller David Icke  www.davidicke.com

Die Bedenken des Virologen Prof Sucharit Bhakti gegenüber den 

Maßnahmen der Bundesregierung wurden offenbar durch viele Interviews bei

http://www.davidicke.com/
http://www.kritische-tiermedizin.de/


Facebook. Manche von ihnen wurden von Correctiv gelöscht, ebenso  

Interviews des Arztes Dr. Wolfgang Wodarg  www.wodarg.com 

Bei Facebook wurden beide mit Haßorgien überzogen.

In Kenntnis der Meinungen dieser mir nicht als Psychopathen erscheinenden 

Personen spüre ich den Grund dafür, dass die Anwendung von Chlordioxid 

als hochwirksames Mittel gegen Infektionen, und explizit auch gegen COVID-

19, unerwünscht ist. Mit allen Methoden der Agitation und des Verschweigens

(Löschung von Videos und Texten durch Correctiv) wird versucht, diese 

segensreiche Anwendung der Öffentlichkeit vorzuenthalten.

Klar ist, dass Angst schon immer der Schlüssel zur Beherrschung der 

Massen war. Die Nationalsozialisten haben das bis zur Perfektion betrieben. 

Warum will man ein hochwirksames und dazu sehr preiswertes Mittel in 

dieser Zeit der Bevölkerung vorenthalten?

Richtig! Die Angst würde sich pulverisieren.

Aber wieso will die Bundesregierung Angst schüren? Könnte die angstfreie 

Bevölkerung die Bundesregierung zum Teufel jagen, weil sie verstanden hat, 

dass die Maßnahmen um Corona einem völlig anderen Zweck dienen: der 

Beseitigung der Demokratie und der Installation einer Demokratur – dem 

Sehnsuchtsziel aller Konzerne?

Die Konsequenz: Strafanzeige gegen die Initiatoren und deren Mitläufer. 

Videos von Sucharit Bhakti, Wolfgang Wodarg und David Icke finden Sie auf 

www.kritische-tiermedizin.de
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