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Coronageimpfte: Tolle Aussichten

Wir „gratulieren“ der Bundesregierung zu den intensiven Impfkampagnen – 

nunmehr mit der Aussicht, dass besonders Geimpfte durch Virusmutationen 

so richtig schön krank werden – auch mit der Chance, früh zu versterben.

Und wir gratulieren zu ihrem Erfolg, dass sich Corona-Mutationen in 

Hochgeschwindigkeit mit hoher und höchster Virulenz entwickeln.

Die Wissenschaftler Bhakti und van den Bossche haben schon vor Jahren 

auf die Gefahr der „Immunflucht“ hingewiesen. Hat man irgendwann eine 

Diskussion über dieses Thema wahrnehmen können? Die Hinweise der 

Genannten wurden ignoriert, im Besonderen Bhakti von „Auch-

Wissenschaftlern“ diffamiert. Eine ernsthafte Auseinandersetzung scheiterte 

an dem „Wir wissen alles besser“ der Regierungsbeauftragten. Da ging es 

eben nur um die Durchsetzung der RNA-Impfstoffe.

Die Ergebnisse dieses rücksichtslosen profitorientierten Vorgehens sind in 

Portugal zu spüren: Hochvirulente Mutationen von SARS-CoV-2 sorgen dort 

für Schwersterkrankungen mit Todesfolge. Gleiches gilt für Israel: Die 

Geimpften tragen das höchste Gesundheitsrisiko. Und weiter geht’ s mit 4ter 

und 5ter Impfung?

Eine gesicherte Erkenntnis der Wissenschaft der Virologie:  

Durch die (Mehrfach)Impfungen mit RNA-Impfstoffen, wird der Organismus 

veranlasst, ständig Antikörper zu bilden. Diese verdrängen die Bildung 

natürlicher Antikörper (Sorte IgM) mit dem Ergebnis: Das Tor von Troja wird 

weit geöffnet – für alle Erreger, bakterieller wie viraler Art. Schön klingt das 

nicht – ist aber gewollt. 

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


Sind da Schildbürger am Werk?

Auf jeden Fall sind es sind die selbigen, die meinen, mit Waffen und Munition 

Kriege beenden zu können. 

Beste Grüße aus Hamburg,

Dirk Schrader

P.S. Die Paradigmakonferenz sollte Anlass sein, die erfolgreiche Wirkung von

Chlordioxid z.B. bei COVID-19-Erkrankungen weiterzutragen. Zu bezweifeln 

ist jedoch, dass man Gehör bei denjenigen findet, die mit Impfungen Profite 

machen. 
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