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Querdenken Demo 01.08.21 in Berlin

Liebe Freunde,

Sie haben die Botschaft von Andreas Kalcker vernommen und

ich fühle mich glücklich, seit Jahren an seiner Seite stehen zu dürfen.

Als es mit COVID-19 in diesem Land losging, wusste ich sofort, dass 

Chlordioxid die Waffe sein würde, um eine solche Epidemie oder 

Pandemie zum Stehen bringen zu können.

Denn unsere Erfahrungen in der tierärztlichen Praxis in Hamburg 

zeigten und zeigen immer wieder: es ist möglich den schwersten 

Infektionen mit Chlordioxid zu begegnen. Man kann Kranke und 

Schwerstkranke damit behandeln und sie in das Leben zurückführen. 

Einen sehr schönen Vortrag mit vielen Beispielen kann man sich auf 

Youtube ansehen. Dort berichtet die Nonne Theresa Forcades, die 

neben Theologie auch Human-Medizin studiert hat, über zahlreiche 

Fälle, die mit Chlordioxid geheilt werden konnten!

…..

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


In vielen Medien wird eindringlich vor der Giftigkeit von 

Chlordioxid gewarnt! Ja, es stimmt sogar, Chlordioxid ist 

wirklich giftig!!! - aber man vergißt eines: ein großer Mediziner, 

ein gewisser Paracelsus, hat gesagt: ALLES ist Gift, allein die 

Dosis macht es! 

So ist beispielsweise vor noch nicht allzu langer Zeit das uns wohl 

bekannte Kochsalz von jungen Hausmädchen benutzt worden, um 

Selbstmord zu begehen, weil sie vom Hausherrn schwanger geworden 

sind! Ein einziger Eßlöffel Kochsalz auf einen Sitz herunter geschluckt 

hat gereicht! - und? Steht auf den Kochsalz-Packungen im Supermarkt: 

Vorsicht Giftig! Eine Dosis von 1 Eßlöffel wirkt tödlich! ???

….

Die Menge an Chlordioxid, die therapeutisch eingesetzt wird, liegt um 

Potenzen unter der giftig wirkenden Dosis!!!

Manche Leute lächeln und sagen: Die saufen ja Rohr-Reiniger! Es ist 

zwar richtig, daß das Natriumchlorit, aus dem wir das Chlordioxid 

gewinnen, durchaus als Rohr-Reiniger verwendet werden kann, aber wir

trinken ja nicht das Natriumchlorit, sondern wir gewinnen daraus das 

Chlordioxid, das wir in Wasser gelöst zu uns nehmen! Weiterhin ist 

Natriumchlorit übrigens in Europa als Orphan-Medikament bei ALS 

zugelassen.



Ich möchte an dieser Stelle nicht vergessen zu erwähnen, daß wir 

dankbar für die Studien der COMUSAV-Bewegung sind! Diese Studien 

wurden in Lateinamerika gefertigt und belegen 

sowohl die positive therapeutische Wirkung als auch die 

Ungefährlichkeit des Chlordioxids bei sachgemäßer Anwendung durch 

tausende Ärzte. 

Diese Ergebnisse werden von ausnahmslos allen bisher gemachten 

Studien getragen. In Bolivien ist Chlordioxid bei der Behandlung von 

Covid-19 symptomatischen Patienten per Gesetz zugelassen. Ebenso 

wird dort derzeit eine klinische Doppelblindstudie, finanziert mit 

staatlichen Geldern durchgeführt! Eine staatliche Erforschung hat nun 

auch das peruanische Parlament beschlossen. Weitere Ländern sind auf

dem Weg.

Die allgemeine Studienlage ist wie gesagt eindeutig, so titelt die US-

Army in einem Beitrag zur Ebola Welle:

"Chlordioxid ist ein Breitband Biozid, das Sporen, Bakterien, Viren und 

Pilze abtötet. Bislang hat sich kein Organismus, der gegen ClO2 

getestet wurde, als resistent erwiesen. Es wurde wirksam zur Abtötung 

von Bakteriensporen eingesetzt, die viel schwieriger zu töten sind als 

Viren... "



Der mexikanische Arzt der COMUSAV Manuel Aparicio Alonso hat allein

10.000 symptomatische COVID-Patienten mit Chlordioxid erfolgreich 

behandelt. Fallstudien dazu kann man einsehen. Die Erfolgsrate bei 

symptomatischen Patienten war über 99% inkl. Patienten mit 

Vorerkrankungen. Diese Dinge werden hier ignoriert oder schlimmer 

noch diametral gegenteilig falsch dargestellt. Alle Warnungen von 

Behörden beziehen sich auf Aussagen der FDA. Diese Darstellungen 

sind, wie es u.a. Dr. Aparicio aufgezeigt hat, vollkommen haltlos.

Der mexikanische Unternehmer Pedro Luis Martinez hat jedem, der 

einen Nachweis für Toxizität in den empfohlenen Chlordioxid Dosen 

erbringt, eine Million Dollar offeriert. Der FDA sogar 2 Millionen! Das 

Geld wurde bis heute nicht abgeholt.

Der Menschenrechtprofessor der Uni Tokio Prof. Antonio Ani Vilchez, 

hat vielfach aufgezeigt welche suprantionalen Gesetze den Einsatz von 

Chlordioxid bei vielerlei Erkrankungen für anwendende Ärzte legal 

machen. Trotzdem wird willkürlich gegen Ärzte und jeden 

vorgegangen, der dieses Thema positiv darstellt.

Der Menschrechtskommissar Dr. Guillermo Robertson schreibt zu der 

Öffentlichen Unterdrückung:

“Wenn ein Gesundheitsminister, der ordnungsgemäß über die Existenz 

von Chlordioxid und seine heilende Wirkung auch ohne 

wissenschaftliche Beweise informiert ist, diese ignoriert und die 

Anwendung der Öffentlichkeit verbietet, kann er vor der nationalen 

Justiz, der pan-amerikanischen Kommission für Menschenrechte und 

dem pan-amerikanischen Gerichtshof für Menschenrechte angezeigt 

werden.”

….....



Nach der medialen Verfolgung über Staatsgrenzen hinweg gewann die 

Kroatin und Mutter zweier ehemaliger schwer autistischer Kinder, 

Helena Schlachter einen Prozess vor einem europäischen Gericht, der 

per Urteil eine sichere und augenscheinlich wirksame Anwendung von 

Chlöordioxid bestätigte. Seitdem wird Chlordioxid in Ländern des 

Balkans vielfach therapeutisch eingesetzt.

Wir leben jedoch in einem Staat, der mit Hilfe der Medien und 

selbsternannter telegener Oberwissenschaftler versucht, die Erkenntnis 

über die therapeutischen Eigenschaften von Chlordioxid zu 

unterdrücken und Therapeuten, die über die positiven Erfahrungen 

berichten wollen, mundtot zu machen! 

Damit beweist dieser unser Staat einmal mehr, dass Gesundheit seiner 

Bürger nicht in seinem Fokus steht. 

Eine Medizinmaschinerie wurde gebaut, um knallhart die Vorstellungen 

Einzelner durchzusetzen: Fragwürdige 

Teste Nichtkranker, Massenimpfungen ohne Sicherheit für die 

Betroffenen. 

….

Sozialabbau, Verarmung und Verelendung haben Formen 

angenommen, die von dem Soziologen und Politikwissenschaftler 

Christoph Butterwegge als rasant bezeichnet werden. 

Pseudotherapien mit gigantischem Einsatz und vielen Todesfällen auf 

den Intensivstationen werden zunehmend offenbar.



Gerade den Schwächsten in den Seniorenheimen versagt dieser Staat 

die sicherste Hilfe zum Weiterleben. 

….

Dabei haben sich eine große Zahl von Wissenden frühzeitig an alle 

Parteien der Berliner Regierung gewandt.

Eisiges Schweigen war deren Antwort. 

In unserem neoliberalen System geht man so weit, Therapeuten, die 

Chlordioxid verwenden, mit Strafen zu belegen.

Dabei gibt es für dieses anmaßende Verhalten der Behörden überhaupt 

keine rechtliche Grundlage. Ihre mit dem Arzeimittelgesetz 

zusammengefummelten Argumente sind reine Erfindungen einer 

obrikeitshörigen Verwaltung.

Man muss es sich einmal vorstellen: Das Bundesamt für 

Risikobewertung hatte im Jahr 2012 lediglich eine Warnung vor dem 

berühmten MMS von Jim Humble herausgegeben. Die eilfertigen 

Behörden machten daraus ein generelles Verbot für den 

gesundheitlichen Einsatz von Chlordioxid.

Und nun, im Jahr 2021 lesen wir von eben diesem Bundesamt auf 

Nachfrage eines Parteimitglieds von die Basis, dass es explizit nur eine 

Warnung vor dem Produkt MMS herausgegeben hat aber – keinesfalls 

vor der Anwendung von Chlordioxid gewarnt hat. Ach was.

Und das, liebe Freunde, heizt meine Empörung an. 

Und ich sage Ihnen: Diejenigen in der Verantwortung für ein derart 

kriminelles Vorgehen der Behörden bezeichne ich heute als Lügner und 



Betrüger, als Verbrecher - und ich spreche Ihnen das Recht ab, in 

unserer Demokratie Führung zu übernehmen.

Liebe Freunde, denken Sie daran,

diese Banditen können sie im September mit Ihrem Stimmzettel in den 

Keller schicken.

Aber vergessen Sie bitte nicht die Kellertür zu verrammeln.

Denn wir benötigen eine andere Welt.

Und nun noch ein Gruß an unsere schwarz-betuchten Freunde mit den 

Helmen und den Schlagstöcken: Besprecht das mal mit Eurer Mutti. 

Mütter haben in dieser Gesellschaft das sicherste Gespür für Unrecht.

Vielen Dank.

Dirk Schrader, Hamburg
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