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Liebe Freunde der Demokratie und der Freiheit,

Ihnen allen ist bewusst geworden, dass in diesem Land etwas f u r c h t b a r 

schief  läuft.

Nach wie vor behaupten die derzeit Regierenden, dass es keine Alternative 

zu Lockdown und Impfung gibt  - und sie betreiben die Zerstörung unserer 

Gesellschaft.

Sie lügen uns an.

Denn inzwischen haben viele tausend Ärzte in Mexiko und Bolivien bewiesen,

dass COVID-19 sehr wohl und sehr leicht zu stoppen und zu beherrschen 

ist. Und das mit einem Aufwand, der sich auf wenige Dollar oder Cent 

beschränkt:

Kranke, Schwerstkranke wurden und werden  von ihnen in wenigen Tagen in 

das Leben zurückgeholt und auch Prophylaxe mit gigantischem Erfolg 

betrieben. 

Es handelt sich um den in dieser Gesellschaft und in den Medien heiß 

umstrittenen Einsatz von Chlordioxid.

Diese menschliche Meisterleistung haben wir unserem Freund, dem 

Biophysiker Andreas Kalcker zu verdanken, der inzwischen für seinen 

selbstlosen Einsatz die Doktorwürde honoris causa in Mexiko erhielt.

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


Studien über die Ungefährlichkeit und die hohe Wirksamkeit im Einsatz bei 

COVID-19 liegen auf dem Tisch.

Und was ist in Mitteleuropa?

Alle Versuche, diese hocherfolgreiche Therapie den 

Regierungsverantwortlichen nahezulegen, scheiterten an dem 

komplizenhaften eisernen Schweigen der Medien. ….     …..

Und auch Politkasper wie Ursula von der Leyen haben sich dazu hinreissen 

lassen, vor dem Einsatz von Chlordoxid zu warnen – ohne die geringste 

Kenntnis in der Sache.

Liebe Freunde, sie werden angelogen.

Denn mit dem Einsatz von richtig hergestellter Chlordioxidlösung gäbe es 

keine Enge auf Intensivstationen und Schutzimpfungen wären nicht 

notwenig. Vor allem: Lockdowns wären nicht notwendig –

mit allen ihren  fürchterlichen Folgen für unsere Gesellschaft. ….   ….

Was auch immer die Regierungverantwortlichen antreibt, ihren einmal 

eingeschlagenen Kurs fortzusetzen – Mit Schweigen und mit Lügen 

begehen Sie Verbrechen, Verbrechen an Wehrlosen, die auf den wenigen 

Intensivstationen in großer Zahl zu Tode gebracht werden und sie begehen 

Verbrechen an einer Bevölkerung, die sich, wie sie meinen, nicht zur Wehr 

setzen kann. Meinen sie...

Wer sich von Zweifeln befreien und informieren will, der sieht sich die 



webseite der neu gegründeten Weltvereinigung für Leben und Gesundheit, 

der COMUSAV Deutschland an.

Ganz einfach anclicken  www.comusav.de

Sie können es aber auch auf spanisch haben über www.comusav.com

das übersetzt heiß Coalicion mundial salud y vida...  …    …..

So tragisch mir alles erscheint, so ist es dennoch lustig von der Universität 

Budapest zu hören. Da haben sich Professoren versammelt, um einen 

Zedernbaum zu pflanzen – mit hoher Symbolkraft: Ein Zedernbaum braucht 3

Generationen, um die Höhe von 8 Meter fünfzig zu erreichen. Das ist die 

Zeit, die wissenschaftliche Erkenntnisse benötigen, um von der Gesellschaft 

akzeptiert zu werden. Und diese rührenden alten Herrn empfehlen nun - 

vorsichtig wie sie sind – in Zeiten von COVID-19 mit Chlordioxid zu 

gurgeln. 

Drei Generationen ! Wollen wir tatsächlich wie Kaninchen auf die Schlange 

starren und den Regierungsverantwortlichen ihr Tun weitere 80 bis 120 Jahre

überlassen?

Ich sage ihnen ganz klar: Diese Leute gehören da nicht hin. Sie haben 

bewiesen, dass sie nur die Interessen einer verschwindend kleinen 

Gruppierung vertreten wollen. Und ihnen ist die Gesundheit und das 

Wohlergehen einer ganzen Bevölkerung völlig egal. Sie heucheln 

Besorgnis und  sie lügen Sie einfach an. ….                 …..

Randale scheint mir dagegen nicht so erfolgreich  zu sein. In dieser Zeit und 

in diesem Land haben Sie  die Möglichkeit, von ihrem Stimmzettel Gebrauch

zu machen. Und sie sollten alle diejenigen, die das Haupt bereits gesenkt 

http://www.cumusav.de/
http://www.comusav.com/


haben, dazu bringen, zur Wahl zu gehen: Die Sozialdemokraten haben in 

100 Jahren bewiesen, dass sie die Rechte der arbeitenden Bevölkerung 

nicht durchsetzen können oder wollen, die CDU/CSU ist nicht christlich und 

nicht demokratisch und nicht sozial. Sie ist die Nachfolgeorganisation  der 

NSDAP.

Meine inständige Bitte an Sie: Wenn sie in diesem  Land  etwas bewirken  

wollen – mobilisieren Sie ihr Umfeld  gehen Sie zur Wahl. Prügeln Sie die 

Regierungsverantwortlichen mit dem Stimmzettel aus ihren Burgen.

Das wäre unsere gerechte Antwort .

Danke für´s Zuhören.

Dirk Schrader
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