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Februar 25, 2021
Guten Tag meine Damen und Herren
liebe Freunde der selbstbestimmten Medizin
In 4 Tagen am Sonntag, den 28.Februar findet um 16.00 Uhr via
COMUSAV-D-A-CH die erste Konferenz statt über die sinnvolle
und erfolgreiche Anwendung von selbst hergestelltem
Chlordioxidwasser auch z.B. bei COVID-19-Kranken und als
Prophylaxe.
In den vergangenen Jahren hat sich die Zahl der ChlordioxidAnwender in Mitteleuropa stark vergrössert. Das ist nicht
zuletzt dem aufopferungsvollen Einsatz von Andreas Kalcker
zu verdanken.
Auch wir als Tierärzte haben vor 10 Jahren einen Weg
gefunden, in sehr einfacher Weise und unter Berücksichtigung
der Prozentualität der Zutaten und der Zeit von 1 Minute,
Chlordioxid selbst herzustellen, um es bei kranken und
schwerstkranken Patienten erfolgreich anzuwenden.
Das üblich Typische in Deutschland ist und war die maßlose
Anfeindung durch ungebildete Akademiker, Journalisten und
eine aufgeheizte Masse. Diese haben sich rein der

Pharmaindustrie verschrieben und sehen sich berufen, ihr
einmal gewonnenes Weltbild von der Großartigkeit der
Schulmedizin mit allen Mitteln, auch den übelsten, zu
verteidigen. Ihr Credo: Wenn Behörden und Wissenschaftler
von der Einnahme von Chlordioxid abraten und diese auch
noch als gefährlich darstellen, dann muss das stimmen. Dem
zugrunde liegt eine tiefe Obrigkeitshörigkeit und das sich
Wohlfühlen im Mainstream, eine bequeme
Verweigerungshaltung, sich überhaupt mit dem Einsatz von
Chlordioxid zu beschäftigen.
Heute, im Jahr 2021 strafen die erfolgreichen Anwender dieser
Therapie jene als dumme und kriminelle Lügner, als
Wegbereiter einer Unmenschlichkeit, welche darauf abzielt,
besonders in Zeiten von COVID-19 den Hilfsbedürftigen die
Hilfe zu verweigern, die ihnen das Leben erhalten könnte.
Diese, seitens der Regierung gestützte Haltung, bezeichne ich
als Staatsverbrechen und ich werde nicht ruhen, bis die
Verantwortlichen dieses unethischen Verhaltens vor ein
Gericht gestellt werden, auch um ihnen die weitere Kompetenz
der Staatsführung entschieden abzusprechen.
Ich weiß um den starken und gefährlichen Verbund zwischen
Regierungsamtlichen und der Pharma- und Medizinindustrie.
Es ist daneben der militärisch-industrielle Komplex, der unsere
Gesellschaft in den Abgrund führt.

Das Staatsverbrechen des Jahrhunderts muss nun endlich von
der Bevölkerung wahrgenommen werden und dazu dient die
Konferenz von COMUSAV, der Weltvereinigung für Gesundheit
und Leben, die am Sonntag erstmalig in deutscher Sprache
stattfindet.
Mein Wunsch: Nehmen sie an dieser kostenfreien
Veranstaltung teil unter www.comusav.de und hören Sie genau
zu, was wahre Medizin- und Rechtsexperten zu berichten
wissen.
Informieren Sie Ihren Arzt, Apotheker und Heilpraktiker, ihren
Tierarzt, ihre Freunde, Nachbarn und ihre Kommunalpolitiker ,
und bringen sie diese dazu neugierig zu werden.
Eine andere Welt ist möglich! Jetzt.

Mit herzlichen Grüssen aus Hamburg
Dirk Schrader

zurück zur Hauptseite

