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PD Dr.med. Hendrik Treugut,
Präsident der Deutschen Gesell-
schaft für Energetische und Infor-
mationsmedizin DGEIM, schrieb
am 23. März 2021 einen Leserbrief
mit dem Titel: “Da läuft etwas
schief bei der Corona-Bewälti-
gung”, der im Netz viral läuft. Uns
schickte er den Leserbrief als Fol-
ge eines Telefongesprächs per-
sönlich. Hier leicht gekürzt.

Ungereimtheiten

Es gibt bei den Entscheidungsträ-
gern eine Reihe von Ungereimtheiten,
nicht nachvollziehbaren Entscheidun-
gen, offenen Falschbehauptungen und
eigenartigen Wissenslücken. Würde
man daraus Schlüsse ziehen, wird
Eines schnell klar: Der Lockdown in
dieser Form war und ist unnötig, der
Verlust an Menschenleben, an ge-
sundheitlichen Kollateralschäden v.a.
bei Kindern und Jugendlichen und die
desaströsen sozialen, kulturellen und
wirtschaftlichen Folgen wären wesent-
lich geringer gewesen.

Da ist zunächst eine eigenartige
medizinische Versorgungslücke: auf
der einen Seite gibt es die sehr zwei-
felhaften PCR-Testungen, die Hin-
weise auf eine Infektion geben sol-
len, die aber eigentlich nur Fragmen-
te des viralen Genoms nachweisen
können und deshalb gar nicht zur
Diagnostik zugelassen sind. Auf der
anderen Seite gibt es erst wieder bei
fortgeschrittener Erkrankung den sta-
tionären Klinikaufenthalt, eventuell
mit Intensivstation - und dazwischen
wird offenbar außer den üblichen all-
gemeinen Empfehlungen keinerlei
wirklich kurative Behandlung emp-
fohlen! Man fiebert deshalb einer
Impfung entgegen, die z.T. und vor
allem bei den mRNA-Impfstoffen
unübersehbare Nebenwirkungen auf-
weisen könnte und deren nicht nur
als irrational empfundener Kontroll-
und Bedrohungsaspekt immer deut-
licher von einer wachsenden Zahl
von Menschen wahrgenommen und
diese dann unter dem Begriff „Impf-
gegner“ zusammengetrieben wird.

Aber bleiben wir bei der Lücke:
Das Pharmazeutisch-Medizinische
Kartell war bekanntermaßen bisher
sehr tüchtig beim Aufdecken oder
Produzieren von medizinischen Ver-
sorgungslücken. Wie kommt es,
dass sich in der Politik, den Medien
und bei den meisten Ärzten noch die
Meinung hält, es gäbe keine Thera-
pie gegen Viren? 

Durch Studien abgesicherte
Medikamente werden unter
Verschluss gehalten!

Wer in hochkarätigen medizini-
schen Publikationsorganen sucht,
stößt auf Medikamente oder Stoffe,
deren Wirkung gegen Viren durch Stu-
dien abgesichert ist, wie z.B. bei der
Kombination von Hydrochloroquin mit
dem Antibioticum Zithromax und Zink,
aber auch Nitazoxamid, Ivermectin,
dem Antikörper-Cocktail von Regene-
ron u.a. Da gibt es auch das patentier-
te Isopropylpentan-Molekül mit angeb-
lich hervorragender antiviraler Wir-
kung, das sich im Besitz des US-ame-
rikanischen Unternehmens Gilead
Sciences befindet. Diesem gehört
jedoch auch das wirkungsschwache,
aber bereits zugelassene Remdesvir,
und um dessen Absatz nicht zu stören,
wird Isopropylpentan eben unter Ver-
schluss gehalten. 

Der Grund dafür ist offensichtlich:
Es gibt da einen deutlich interessan-
teren Markt, nämlich die „weltweite
und alternativlose Impfung“ (Zitat Bill
Gates). Es passt zwar ins Bild, dass
eine pharmazeutische Firmenlobby
wie die Beat-Covid die Versorgungs-
lücke der Prävention und Sofort-The-
rapie doch noch zu nutzen versucht
und die vom Bundesministerium für
Bildung und Forschung zugesagte
Summe von 50 Millionen Euro als zu
gering kritisiert und statt dessen bis
zu 750 Millionen Euro verlangt – für
die Entwicklung eines wirksamen
Medikamentes. Aber das ist kein
echtes Schnäppchen, sondern eine
Dreistigkeit in Anbetracht der Tatsa-
che, dass solche ja schon existieren
(s.o.) und dieses in Fachkreisen sehr

wohl bekannt ist. Denn eigentlich
operiert man da viel lieber mit ande-
ren Summen aus der Impfstoff-Indu-
strie. So berichtete die renommierte
Fachzeitschrift „The Lancet“, dass
jede einzelne der großen, an der
Impfstoffentwicklung beteiligten
Pharma-Firmen staatliche Unterstüt-
zung  zwischen 957 Millionen und 2,1
Milliarden Dollar erhalten hätte.

Es gibt wirksame alternative
Mittel wie MMS und CDL!

Aber dann gibt es ja noch Mittel
außerhalb der offiziellen Medizin, mit
denen sich sogar sehr sicher und
noch einfacher therapieren lässt, die
z.T. schon lange bekannt sind, deren
Existenz und Wirksamkeit jedoch
verleugnet oder die einfach nicht zur
Therapie zugelassen werden. Dazu
gehörten Ozon, hochdosiertes Vita-
min-C, Hanf-Präparate, Wasserstoff-
peroxid, Browns Gas u.a. Nicht
zuletzt der ungewohnt einfache Wirk-
mechanismus dieser Stoffe irritiert
die konventionelle Medizin: Im
Gegensatz zu den bisherigen Ansät-
zen, die gefährlichen pathogenen
Viren durch einen biochemischen
Eingriff in ihren Stoffwechsel zu ver-
nichten, zerstören diese Stoffe nahe-
zu alle ausschließlich schädlichen
Erreger (Viren, Bakterien, Pilze)
durch Oxydation.

Am bekanntesten ist wohl das
Chlordioxid in Tropfenform, bekannt
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unter der Bezeichnung MMS oder
CDL. Die Warnungen vor diesem
„Giftstoff“ überschlagen sich im Inter-
net, und gerne wird auf seine Anwen-
dung als Reinigungsmittel hingewie-
sen. Eine plumpe Augenwischerei,
denn bekanntermaßen hängen Wir-
kung und Gefährdung bei allen Stof-
fen von deren Konzentration und
Menge ab, und viele Medikamente
werden aus Giftstoffen hergestellt.

Aber hat jemand schon eine War-
nung vor dem hilfreichen Nitrospray
bei Herzkranken mit Angina pectoris
gehört, weil der Wirkstoff des Sprays
mit dem Sprengstoff Nitroglyzerin
identisch ist? Oder vor dem Nerven-
gift Quecksilber, das in Form von
Amalgam noch immer in unsere
Mundhöhle eingebracht wird? Oder
vor dem Schlangengift der Lanzenot-
ter Javaraca, das als ACE-Hemmer
unbescholten als Blutdrucksenker
Captopril dient? 

Oder wer hätte gedacht, dass sich
das Nervengift Aluminium ausge-
rechnet in den Impfchargen befindet?

Therapieversuch des Roten
Kreuzes mit CDL/MMS

Gerade bei CDL/MMS lässt sich
exemplarisch beobachten, was da
läuft: am 12.12.2012 führte das Rote
Kreuz in Uganda einen Therapiever-
such an 154 Malariapatienten mit
MMS durch. Nach 24 bzw. 48 Stun-
den waren alle Patienten malariafrei.
Malaria – die Infektionskrankheit mit
den weltweit meisten Toten jährlich!
Der sofortige Erfolg und die lächer-
lich geringen Kosten von einigen
Cent pro therapeutische Dosis
schreckten die Finanziers des Roten
Kreuzes auf und zwangen dieses,
eine Schweigepflicht über die Betei-
ligten zu verhängen und zu behaup-
ten, dieser Therapieversuch hätte nie
stattgefunden. 

Die Lügen um MMS/CDL haben
allerdings kurze Beine, denn jeder-
mann kann sich selbst von der Wir-
kung überzeugen. 

Aber dieses Abstreiten der Wirk-
samkeit hat Tradition in der Medizin.
Von Wasserstoffperoxid (das übri-
gens eine vergleichbare Wirkung wie
MMS/CDL aufweist), das in den
1930er Jahren als „Jahrhundertmit-
tel“ bezeichnete DMSO oder das

großartige Strophantin, dem univer-
salen Herzmittel bis in die 1970-iger
Jahre und noch andere – sie waren
einfach zu billig und zu gut und die
darüber berichtenden Ärzte wurden
als unbequeme „Whistleblower“ ins
Abseits gedrängt.

Künstliche Beatmung und
Impfen: nicht nötig!

Zurück zu der anfangs genannten
Versorgungslücke, die für uns eine
zentrale Bedeutung hat: Hier ist ein
Hebel, mit dem die ganze gefürchte-
te Ereigniskette „Infektion - Ausbruch
der Erkrankung - stationäre Behand-
lung - Intensivstation - künstliche
Beatmung - evtl. Tod“ an fast jeder
Stelle unterbrochen und beendet
werden kann. Ein Hebel, der die
ganze Lockdown-Problematik mit
allen Schäden und Kollateralschäden
sowie die hochgeputschten Diskus-
sionen um Priorisierung, Mutanten,
Inzidenzen, Tests usw. zum Einsturz
bringen könnte. Denn die o.g. Thera-
peutika, insbesondere auch das im
üblichen Dosierungsrahmen völlig
ungefährliche und skandalös billige
MMS/CDL haben auch eine präventi-
ve Wirkung, d.h. die Einnahme von
täglich einigen Tropfen kann den
Ausbruch einer Infektion verhindern.
Sollte es trotzdem zu Erkrankungen
kommen, lassen sich diese durch
Dosiserhöhung sehr gut behandeln,
es resultieren viel weniger und auch
wesentlich leichtere Erkrankungen.
Die Folge wären weniger Erkrankun-
gen und Klinikaufenthalte, Intensiv-
behandlungen und künstliche Beat-
mung würden kaum noch erforderlich
sein, und ein allgemeiner Lockdown
wäre vermeidbar.

Impfen: Mit-Ursache beim
Entstehen neuer Mutanten!

Kurz: Die bisherige Problemlösung
der Lockdown-Vertreter wird schei-
tern, denn nach deren Logik erfordert
die ständige neue Bedrohung durch
die wechselnde Infektionsdynamik
inklusive des Auftretens neuer Mu-
tanten immer wieder neue Lock-
downs. Unberücksichtigt bleibt näm-
lich, dass auch Impfen eine Ursache
der Entstehung von neuen Mutanten
ist. Impfen erzeugt einen wachsenden

Selektionsdruck und damit das Auftre-
ten neuer, nun aber gefährlicherer
Mutanten (Escape-Varianten); ein
Problem, das vergleichbar ist der
Resistenzentwicklung von Bakterien
gegen Antibiotika, wie wir es z.Z. bei
der Entwicklung von MRSA sehen.
(Und was empfiehlt da ein führender
Vertreter des Pharmazeutisch-Medizi-
nischen Kartells wie Alex Gorsky,
CEO des größten Pharmariesen
Johnson & Johnson: „Noch mehr Imp-
fen! Wegen der ständig neu entste-
henden Mutanten jährlich impfen!“)

Redaktionelle Zwischenbemer-
kung: Dr. Treugut schreibt an dieser
Stelle in seinem Bericht über die
Gefahr, die den Menschen durch den
Mix “Corona und 5G” droht. Sie kön-
nen den gesamten Beitrag nachlesen
unter Quelle1. 

Schlussbemerkung:

Aus all diesem geht hervor, dass
die derzeitige Corona-Agenda ohne
sofortige Therapieoptionen und nur
mit Blick auf umstrittene Impfungen
medizinisch keine sachgerechte Lö-
sung darstellt und dass der Stillstand
unseres Staatswesens mit den vita-
len Einbrüchen seiner Funktionen
und der Lebensgrundlagen seiner
Bürger noch dazu einen inakzeptab-
len Preis erfordert. 

Mit den hier beschriebenen Thera-
pieoptionen kann diese Situation
jedoch sofort geändert werden. Auch
wenn diese Mittel nicht in den Labo-
ren der Pharmaindustrie entwickelt
wurden und keinen akademischen
Segen haben, sehe ich die Entschei-
dungsträger in ihrer Pflicht gegen-
über der Bevölkerung zur Abklärung
und zu ihrem schnellen pragmati-
schen Einsatz.

Dieses alles sind nachweisbare
Fakten und einige Überlegungen, für
die man kein Experte sein muss.

Ist das noch betreutes Denken?
Oder vielleicht schon quergedacht?
Steckt da vielleicht eine Verschwö-
rungstheorie dahinter und wenn, wer
hat sich da gegen wen verschworen?

Quelle1:
http://kritische-tiermedizin. de/2021/

Da_laeuft_was_schief_bei_der_
Corona-Bewaeltigung.pdf 


