zurück zur Hauptseite

Im Griff der Medizin-Mafia
Es stinkt nicht nur in Deutschland: Verbrecherorganisationen, weit schlimmer noch als die
N´drangeta und Co., haben die Bevölkerungen im Griff. Unter dem Deckmantel der
Fürsorge wird der weit aus größere Teil der arbeitenden Menschen seiner Zukunft
beraubt. Die volkswirtschaftlichen Gewinne werden von Konzernen aufgesogen. Was
übrig bleibt: Gerade mal das, was zum Überleben nötig ist und weniger.
Die Pandemie hat sich dabei als Brandbeschleuniger erwiesen. Die Verantwortlichen
wollen die Knebelung der Bevölkerung mit Lockdowns. Sie wollen die Impfungen. Dabei
werden Zwischenrufe rücksichtslos von Faktencheckern und Meinungsgestaltern, von
bezahlten Verleumdern niedergemacht.
Der Gefahr einer schweren und tödlichen Infektion erfolgreich Paroli zu bieten ist seit
Jahren bekannt. Die Anwendung von Chlordioxid – inzwischen von bolivianischen und
mexikanischen Ärzten als das „Wundermittel“ gegen COVID-19 erkannt und mit größtem
Erfolg angewendet, wird durch die COMUSAV (www.comusav.com) dokumentiert. Diese
mutigen Ärzte strafen die Verantwortlichen in Berlin, Hamburg, München usw. als
ausgemachte Lügner – als Kriminelle.
Man will hier den vulnerablen Menschen gar nicht helfen, labt sich an den Todeszahlen
und mutiert durch Verweigerungshaltung zum Verbrecher. Alte und kranke Menschen an
und mit COVID-19 sterben zu lassen ohne die Chance des Einsatzes von Chlordioxid zu
nutzen, dürfte sich inzwischen zu einem Menschheitsverbrechen entwickelt haben.
Was machen die Angehörigen von COVID-19-Toten, wenn sie erfahren müssen, dass der
Tod hätte aufgehalten werden können, dies aber nicht gewollt war. Ein Abgrund von
Perversion tut sich ihnen auf – eine Empörung ohne Grenzen.

Nennen wir sie ruhig beim Namen, die Verantwortlichen für dieses
Menschheitsverbrechen:
Merkel, Spahn und ihre Schergen, Kläffer, Wadenbeisser und Krisengewinnler. Dieses
Grüppchen, die mediale und politische Macht im Rücken, kennt kein Erbarmen und wütet
weiter um seine Ziele zu erreichen.
Man muss es anerkennen: Bislang sehen sie sich auf der Erfolgsschiene. Sie haben es
tatsächlich fertig gebracht, dass die Mehrheit der Bevölkerung die eigene Knebelung für
richtig hält und Impfungen wünscht.
Göbbels hatte mit seiner Propagandamaschine auch Erfolg. Aber die Propagandisten in
unserer Zeit sind ungleich cleverer, ausgebuffter und weitsichtiger.
Wait and see!
Beste Grüße aus Hamburch und scheun´ Sünndach
Dirk Schrader
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