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Corona-Zwangsimpfung überflüssig: Desinfektionsmittel heilte angeblich 100 
Patienten in nur 4 Tagen! 

22. Mai 2020 aikos2309  

 

Forscher um Chlordioxid-Experten Dr. Andreas Kalcker behaupten, in einer Studie mit 
mehr als 100 Patienten, die in Ecuador unter Verwendung von intravenösem Chlordioxid 
durchgeführt wurde, bei Covid-19 eine Heilungsrate von 100 Prozent erreicht zu haben. 

Covid-19 ist außerdem vermutlich keine akute Atemwegserkrankung, sondern eine 
Entzündungs- und Blutgerinnungserkrankung, die dazu führt, dass das Blut keinen 
Sauerstoff mehr transportieren kann und Patienten trotz Beatmung der Tod durch 
Ersticken droht. Von Eva Maria Griese 

Donald Trump wurde für seinen Vorschlag, Desinfektionsmittel intravenös zu 
spritzen verlacht, könnte aber recht gehabt haben… 

Chlordioxid ist ein starkes Desinfektionsmittel, das Viren und Bakterien zerstört. Der 
Stoff wird seit langem in Wasseraufbereitungsprozessen verwendet und ist von 
verschiedenen US-Regierungsbehörden als Wasseraufbereitungs- und – Reinigungsmittel 
zugelassen. Als US-Präsident Donald Trump bei einer der Corona-Pressekonferenzen die 
Frage in den Raum stellte, ob man nicht versuchen sollte, Desinfektionsmittel intravenös 
zu verabreichen, wurde er von der Weltpresse kolossal verrissen. 

Am 18. Mai 2020 veröffentlichte Mike Adams, der Betreiber des US-Portals „Natural 
News“ die südamerikanische Erfolgsgeschichte des deutschen Chlordioxid-Forschers Dr. 
Andreas Kalcker. 

Hier die Übersetzung des bahnbrechenden Artikels der US-Medzinplattform „Natural 
News: 
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Vorläufige Daten aus einer klinischen Studie mit mehr als 100 Covid-19-Patienten in 
Ecuador haben laut Dr. Andreas Kalcker, der die Ergebnisse der Bemühungen genau 
verfolgt, zu einer angeblichen Heilungsrate von 100 Prozent innerhalb von nur vier Tagen 
geführt. Die Tests wurden von der Asociacion Ecuatoriana de Medicos Expertos und 
Medicina Integrativa, einer Gruppe integrativer Mediziner, durchgeführt. 

Ecuador ist besonders stark vom Coronavirus betroffen, und der derzeitige „Standard der 
Versorgung“ der westlichen Medizin – hauptsächlich basierend auf der Verwendung von 
Beatmungsgeräten – hat die überwiegende Mehrheit der kritischen Patienten getötet, ohne 
die wahre Wurzel des Problems zu erkennen (Entvölkerungsagenda: Corona Tyrannei – 
und Tod durch Hungersnot). 

Beatmungsgeräte könnten tödlich gewesen sein anstatt Leben zu retten 

Es stellt sich heraus, dass Covid-19 keine akute Atemwegserkrankung ist. Vielmehr 
handelt es sich häufig um eine Entzündungs- und Blutgerinnungserkrankung, die dazu 
führt, dass das Blut keinen Sauerstoff mehr transportieren kann, was zu einer Hypoxie des 
Patienten und einer eventuellen Erstickung führt. 

Aus diesem Grund wird angenommen, dass intravenöses Chlordioxid – das den 
Blutzellen sofort eine hohe Dosis Sauerstoff zuführt – so wirksam gegen Covid-19 wirkt. 
Berichten zufolge stellt es die Sauerstofftransportkapazität von Hämoglobin wieder her 
und beseitigt die Gerinnung in der Lunge, während Krankheitserreger zerstört werden. 

Desinfektionsmittel tötet Viren und Bakterien und gibt einen Sauerstoff-Schub 

Der deutsche Chlordioxidforscher und Anwalt Andreas Kalcker hat ein Video 
veröffentlicht, in dem er die Ergebnisse erklärt. (Leider nur auf Spanisch, zu finden im 
Original Artikel von Natural News im Link am Anfang des Artikels) 

In dem Video erklärt Dr. Kalcker, dass die Forscher durch die Verwendung von 
intravenösem Chlordioxid (ClO2) in nur vier Tagen eine vollständige Heilung erreichen 
konnten. Im englischen Original-Artikel ein Foto von einigen Forschern, die Spritzen mit 
Chlordioxid in der Hand halten, die dann in das Blut des Patienten infundiert werden und 
dort eine Sauerstoffwelle freisetzen, von der Forscher glauben, dass sie das Blut mit O2 
sättigt, während sie Krankheitserreger abtötet. 

Derzeit läuft eine weitere klinische Studie mit Chlordioxid, die von der US National 
Library of Medicine unter ClinicalTrials.gov dokumentiert wird. Die Studie verwendet 
orales Chlordioxid (anstatt intravenös) und trägt den Titel „Bestimmung der Wirksamkeit 
von oralem Chlordioxid bei der Behandlung von Covid-19“. Die Studie wird von der 
Genesis Foundation durchgeführt und umfasst 20 Patienten. Die ClinicalTrials.gov-
Kennung für diese Studie lautet NCT04343742. 

Andreas Kalcker erklärt in seinem Video, dass Chlordioxid ein starkes 
Desinfektionsmittel ist, das Viren und Bakterien zerstört. Der Stoff wird seit langem in 
Wasseraufbereitungsprozessen verwendet und ist von verschiedenen US-
Regierungsbehörden als Wasseraufbereitungs- und -reinigungsmittel zugelassen. Dieses 
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Videobild zeigt, wie Blutzellen mit Sauerstoff aus ClO2 geflutet werden, wodurch die 
Gerinnung sofort verringert wird: 

Corona ist keine akute Atemwegserkrankung, sondern Blutgerinnung in der Lunge 

Covid-19 ist keine akute Atemwegserkrankung. In einem anderen Bombshell-
Wissenschaftspapier, das am 7. Mai 2020 in The Lancet veröffentlicht wurde, stellten die 
Forscher Dennis McGonagle und andere fest, dass Covid-19 keine Atemwegserkrankung 
ist, sondern eine „diffuse pulmonale intravaskuläre Koagulopathie“, eine Art 
Blutgerinnung, die sich im Lungengewebe darstellt. 

Dies erklärt, warum Patienten mit Covid-19 an Hypoxie (Sauerstoffmangel) sterben und 
häufig durch die Verwendung von Beatmungsgeräten getötet werden. Wie ein 
Intensivarzt aus New York vor Monaten warnte, behandeln Ärzte die falsche Krankheit. 
(Der YouTube-Kanal dieses Arztes wurde gelöscht und alle seine Videos wurden 
natürlich zensiert. Niemand darf die medizinische Orthodoxie im als United States of 
America bekannten medizinischen Polizeistaat in Frage stellen.) 

Warner vor falscher Diagnose und somit falscher Behandlung wurden mundtot 
gemacht 

Die Autoren der Studie fanden auch heraus, dass die Entzündung eine Verschlechterung 
des Zustands auslöst, was impliziert, dass entzündungshemmende Interventionen der 
Schlüssel zur Rettung von Leben und zur Beendigung der Pandemie sein könnten. Aus 
der Studie: 

Der Immunmechanismus, der der diffusen alstolären und pulmonalen interstitiellen 
Entzündung bei COVID-19 zugrunde liegt, beinhaltet einen MAS-ähnlichen Zustand, der 
eine ausgedehnte Immunthrombose auslöst. MAS steht für Macrophage Activation 
Syndrome (Makrophagen-Aktivierungssyndrom) und ist eine Entzündungsreaktion, die 
auf einer überreaktiven Immunantwort beruht, ähnlich dem viel diskutierten 
„Zytokinsturm“ der laut veröffentlichten Forschungsergebnissen durch Vitamin C 
verhindert werden kann (FBI überfällt Krankenhaus das mit Vitamin C gegen Corona 
behandelt). 

Die Schwere der systemischen Entzündung als Reaktion auf Mitglieder der humanen 
Coronavirus-Familie erinnert an einen Zytokinsturm oder ein Makrophagen-
Aktivierungssyndrom (MAS), das auch als sekundäre hämophagozytische 
Lymphohistozytose (sHLH) bezeichnet wird. 

Die „Thrombose in der Lunge“ kann nicht mit Beatmungsgeräten bekämpft werden 

Um diese Ergebnisse zu vereinfachen: es handelt sich bei Covid-19 nicht um eine akute 
virale Pneumonie, die das Atmungssystem beeinträchtigt, sondern um eine 
entzündungsbedingte immunologische Reaktion, die zu einer Thrombose (Gerinnung in 
der Lunge) führt, die den Patienten tötet. 
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Die Verwendung von Beatmungsgeräten verschlimmert das Problem nur, weshalb frühere 
Beobachtungsstudien ergeben haben, dass 88 Prozent der Patienten, die Beatmungsgeräte 
tragen, sterben. Sie sterben, weil die Beatmungsbehandlung die falsche Behandlung ist. 

Berichten zufolge rettet Chlordioxid 100 Prozent der bisher untersuchten Patienten, 
da Chlordioxid das Blut mit sofort verwendbarem Sauerstoff überflutet und 
gleichzeitig die für die Gerinnung verantwortlichen Krankheitserreger abtötet. 

Es gibt auch vereinzelte Hinweise darauf, dass einige Menschen Covid-19-Infektionen 
mit hohen Dosen von Aspirin, einem Blutverdünner, bekämpfen, obwohl diese 
Informationen nicht als Ratschläge für die Behandlung verstanden werden sollten und 
weitaus mehr Forschung zu Blutverdünnern und entzündungshemmenden Interventionen 
erforderlich ist. 

Dies kann auch erklären, warum Kurkuma und Vitamin D mit einer starken 
Verringerung der Entzündung im Körper verbunden sind, was sich als nützlich erweisen 
kann, um die Immunantwort auszugleichen und die Art von Ungleichgewicht zu 
verhindern, die zu Überreaktionen des Immunsystems führen kann (Die Coronavirus 
COVID-19-Pandemie: Die wahre Gefahr ist der Plan der Elite „Agenda ID2020“). 

Kriminelle Medizin-Kartelle verteufeln Behandlungen und Heilmittel, die Leben 
retten 

Insbesondere die kriminellen Big Pharma-Kartelle und die korrupten staatlichen 
Regulierungsbehörden (wie die FDA, FTC, CDC) geben sich alle Mühe, um zu 
versuchen, Nicht-Impfstoff- und Nicht-Pharma-Lösungen zu kriminalisieren oder zu 
unterdrücken, die Leben retten könnten. 

Im letzten Monat haben wir alle ein erstaunliches Maß an Aggression und Mafia-
Taktiken erlebt, die von der FDA und der FTC gegen wegweisende Forscher angewendet 
wurden, die eine Vielzahl möglicher Lösungen anbieten, von kolloidalem Silber über 
Chlordioxid bis hin zu intravenösem Vitamin C. 

WHO und Bill Gates wollen unbedingt die Massenimpfung, ein Heilmittel könnte 
diesen medizinischen Feldzug gegen die Menschheit gefährden 

Sie haben sogar Hydroxychloroquin den Krieg erklärt und die medizinische Einrichtung 
hat klinische Studien durchgeführt, die von Anfang an scheitern sollten, um das 
patentfreie, erschwingliche Medikament zu diskreditieren. 

Es besteht kein Zweifel, dass die gehorsamen Lakaien der Regierung von Big Pharma im 
Krieg mit der Wahrheit stehen und verzweifelt versuchen, Informationen über natürliche 
Heilmittel und integrative Behandlungen zu unterdrücken, die Covid-19 eliminieren 
könnten, bevor Impfstoffe verfügbar gemacht werden können (Die Bill und Melinda 
Gates Stiftung sagte 65 Millionen Tote durch Coronavirus voraus – vor 3 Monaten! 
(Videos)). 
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Die technofaschistischen Technologiegiganten wie Facebook, Google, Vimeo, YouTube 
und Twitter sind alle mit Big Pharma verbunden und geben sich alle Mühe, alle 
Informationen zu zensieren und zu zerstören, die Impfstoffe kritisieren oder Weisheit 
über natürliche Behandlungen oder integrative medizinische Interventionen bieten (Bill 
Gates gibt zu, dass der Covid-19-Impfstoff 700.000 Menschen umbringen und zu 
Krüppeln machen wird (Videos)). 

Diese kriminelle Kabale von Big Tech und Big Pharma ist der Feind der Menschheit, da 
sie absichtlich daran arbeitet, die Pandemie zu verschlimmern, Leiden und Tod zu 
erhöhen und den Lockdown so lange wie möglich zu verlängern. Sie nehmen zu Gunsten 
ihrer obligatorischen Impfstoffe wirtschaftliche Schäden für alle in Kauf (Robert F. 
Kennedy Jr. deckt die Impfagenda von Bill Gates auf – Instagram-Seite geflutet mit 
Menschen, die seine Verhaftung wegen „Verbrechen gegen die Menschlichkeit“ fordern). 

Wir alle sind Zeugen einer mächtigen kriminellen Bande von Unternehmen und 
Aufsichtsbehörden 

Sie versuchen absichtlich, die menschliche Gesellschaft, wie wir sie heute kennen, zu 
zerstören, und sie sind die Torhüter von Informationen im Internet (und in den 
Nachrichten). Aus diesem Grund wiederholen wir unsere Forderung, die CEOs aller Top-
Tech-Giganten zu verhaften und wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit 
anzuklagen, die dann vor einem Gericht verfolgt werden. 

Am Wochenende hielt ein Mitglied des italienischen Parlaments eine mitreißende Rede, 
in der Bill Gates als „Impfstoffverbrecher“ bezeichnet. Der Abgeordnete forderte, dass er 
verhaftet und wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit angeklagt werde. 

Solche Bemühungen sollten jedoch nicht auf Bill Gates beschränkt sein 

Dazu müssen unter anderem die Kriminellen anderer Technologiegiganten sowie die 
korrupten Anti-Menschen-Kriminellen gehören, die die FDA, die FTC und die CDC 
leiten. Ihre Verbrechen gegen die Menschlichkeit dürfen nicht unbeantwortet bleiben, und 
sie müssen vor einem Gericht zur Rechenschaft gezogen werden. 

Die destruktiven, anti-menschlichen Agenden von Big Pharma und Big Tech sind mit der 
menschlichen Freiheit und einer nachhaltigen menschlichen Zivilisation unvereinbar. 
Diese anti-menschlichen Institutionen müssen dauerhaft abgebaut werden, und die 
Menschheit muss sich dieser Bedrohung auf die gleiche Weise stellen, wie wir sie einst 
gegen das Dritte Reich und den Aufstieg des Nazifaschismus und des Holocaust geweckt 
haben. 

Die Zwangsimpfung von Bill Gates steht im Verdacht, eine biologische Waffe zu sein 

Derzeit planen Big Pharma, Big Tech, die FDA und die CDC, Milliarden von Menschen 
mit einer technischen Biowaffe, einem riskanten Impfstoff und verschreibungspflichtigen 
Medikamenten mit hohem Todesfall zu töten, die Menschen anfälliger für Covid-19 
machen. Diese Feinde der Menschheit müssen gestoppt werden, und die Wahrheit über 



 6 

Chlordioxid muss freigesetzt werden, damit die Menschen vor Leiden und Tod 
gerettet werden können. 

Um mehr über den Krieg des Establishments gegen die Wahrheit (und den Krieg gegen 
die Menschlichkeit) zu erfahren, schauen Sie sich mein aktuelles Interview mit Dr. Judy 
Mikovits an, die ebenfalls einer extremen Zensur ausgesetzt war, weil sie Alarm 
geschlagen hat, wie Impfstoffe Infektionskrankheiten verbreiten. 

Dr. Mikovits hat einen Bestseller mit dem Titel „Plague of Corruption“ (Die Pest der 
Korruption) veröffentlicht. 

Soweit die Übersetzung des Artikels von Natural News… 

Es gibt auch einen direkten Zusammenhang mit den Strahlungsschäden, die von 5G 
Masten verursacht werden. Diese Strahlung schwächt massiv das Immunsystem und ruft 
bei manchen Menschen grippeähnliche Symptome hervor. Die chinesische Millionenstadt 
Wuhan verfügte über zehntausend Masten, die erst kurze Zeit vor dem Ausbruch des 
Coronavirus in Betrieb genommen wurden. 

Mike Adams, dessen Vater in der Pharmaindustrie beschäftigt war, kämpft seit 
Jahrzehnten gegen Chemikalien in Lebensmitteln und ist ein Pionier für gesunde 
Ernährung  

Der Betreiber der Seite „Natural News“ ist auch Autor des weltweit ersten Buches, in 
dem Ergebnisse der ICP-MS-Schwermetallanalyse für Lebensmittel, 
Nahrungsergänzungsmittel, Tiernahrung, Gewürze und Fast Food veröffentlicht wurden. 

Das Buch trägt den Titel „Food Forensics“. In seinen Laboruntersuchungen hat Adams 
zahlreiche Durchbrüche in Bezug auf die Lebensmittelsicherheit erzielt, beispielsweise 
die Aufdeckung von aus Asien importierten Reisproteinprodukten, die mit giftigen 
Schwermetallen wie Blei, Cadmium und Wolfram kontaminiert sind. Adams war der 
erste lebensmittelwissenschaftliche Forscher, der einen hohen Wolframgehalt in 
Superfoods dokumentierte. 

Seine Seite ist eine Fundgrube für all jene, die fundierte Informationen über gefährliche 
Inhaltsstoffe in Lebensmitteln suchen. Vor gar nicht langer Zeit wurde „Natural News“ 
zensiert und vom Netz genommen. Mike Adams hatte glücklicherweise ein Backup, 
musste jedoch das riesige Archiv erneut einstellen. 

Anmerkung der Redaktion: Dieser Artikel dient Informationszwecken zu Forschungs-
ergebnissen in Sachen Bekämpfung von Covid-19 und ersetzt keine fachmedizinische 
Beratung zu diesem Thema. Bitte spritzen Sie sich nicht selbst irgendwelche 
Desinfektionsmittel. 
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