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Schutzimpfung gegen Corona

Genbasierter Impfstoff gegen COVID-19

Hallo liebe Freunde der Pharmaindustrie,

nun geht es richtig los mit dem Impfen auf Steuerzahlerkosten. Alle Register der 

Meinungsbildung im öffentlichen Raum sind gezogen: Heute liest man im Hamburger 

Abendblatt, dass Frau Fegebank, SPD-gesteuerte Wissenschaftssenatorin in Hamburg , 

sich impfen lassen will.  Viel Glück!

Denn

– die Nebenwirkungen sind erheblich bis zum richtig schön krank werden.

– Allergische Reaktionen können auftreten

– Nachfolgeinfektionen können explosionsartige Wirkung entfalten

– embryonale Störungen bis zum Embryonentod und Sterilität sind nicht 

auszuschließen.

Wissenschaft geht anders liebe Frau Fegebank. Bevor Sie sich impfen lassen, sollte in 

seriösen Langzeitversuchen geklärt worden sein, ob die Erwartungen, nämlich der Schutz 

vor COVID-19, überhaupt erfüllt werden und ob die oben benannten möglichen 

Nebenwirkungen in ihrer Gesamtzahl nicht etwa doch zur Vernichtung der milliarden-

teuren Impfdosen führen müssen. 

In der Zwischenzeit können Sie getrost täglich ein- bis zweimal in Wasser gelöstes 

Chlordioxid trinken, was eine Infektion mit COVID-19 zu 100 % ausschließt und sie 

können Ihre Nachbarn und Freunde, die über eine Erkältung klagen, in weniger als 3 

Tagen  tiptop gesund  machen. Kranke und Schwerstkranke müssen nicht auf die 

Intensivstationen gebracht werden. Sie können getrost durch mehrmaliges Einnehmen von

Chlordioxidlösung und eventuell mit Hilfe von Sauerstoff-Masken in weniger als 1 Woche 

in das Leben zurückgeholt werden!

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


Dazu schauen Sie sich bitte das Video von Bye bye Corona - Chlordioxid hilft nicht nur bei 

"Covid-19" in der Moderation von Dr. Alan Keyes an. Der mexikanische Arzt Dr. Manuel 

Aparicio Alonso erklärt Ihnen, was mit Chlordioxid erreicht werden kann - und das in 

Ländern, in denen die Mehrzahl der Einwohner weniger als 1 Dollar am, Tag „verdienen“.

Mit besten Grüssen
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