Wie Gott in der Corona-Krise hilft
Wenn man heute Fernsehen
schaut oder in den Medien liest,
gibt es zur Lösung der CoronaKrise nur Eines: die Impfung! Dass
dem nicht so ist, lesen Sie hier!

Dreimal die Hilfe verweigert
Es war einmal ein gottgläubiger
Mann, der sich während einer Überschwemmung auf das Dach des
Hauses gerettet hatte. Ein Feuerwehrboot kommt vorbei. Der Feuerwehrmann schreit: "Steigen Sie ein,
wir retten Sie!" Der Mann antwortet:
"Nein, ich glaube an Gott, er wird ein
Wunder vollbringen!"
Das Wasser steht ihm bereits bis
zu den Beinen, als ein weiteres Boot
vorbeikommt und er abermals aufgefordert wird, einzusteigen. Doch
wiederum weigert sich der Mann mit
der Begründung: "Ich glaube an Gott,
er wird ein Wunder vollbringen!"
Als er bis zur Brust im Wasser
steht, kommt ein drittes Feuerwehrboot vorbei, um ihn zu retten, und
abermals folgt er nicht der Aufforderung, einzusteigen, sondern sagt:
"Gott wird ein Wunder vollbringen".
Das Wasser steigt weiter an, und
als es ihm bis zum Kinn steht, kommt
ein Hubschrauber vorbei und lässt
eine Leiter herunter, um ihn zu retten.
Blubbernd antwortet er wieder, daß
Gott ein Wunder vollbringen werde.
Der Mann ertrinkt und steht gebrochen und ungläubig vor der Himmelspforte. Er sagt zu Petrus: "Ich habe
geglaubt, Gott würde ein Wunder
vollbringen und mich retten, aber er
hat mich im Stich gelassen."

Das Wunder Gottes
Petrus lächelt und antwortet: "Ich
weiss gar nicht, warum Du Dich beklagst. Wir haben Dir drei Boote und
einen Hubschrauber geschickt, um
Dich zu retten, doch Du hast auf ein
Wunder Gottes gewartet! Das war
das Wunder Gottes!"
In der Covid-19-Krise steht den
Menschen das Wasser auch bis zum
Hals, und es gibt viele Mittel, die Gott
ihnen zur Rettung zur Verfügung stellt,
doch sie wollen lieber in der Impfflut
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Der Mensch, der in der Corona-Krise Angst hat und nur zur Impfung greift, kommt
einem vor wie der Mann, der Gott während einer Überschwemmung auf dem Dach um
Hilfe bittet und dreimal menschliche Hilfe bekommt, aber nicht ergreift, weil er auf “Gottes Wunder” wartet.

ertrinken. Denn das ist das einzige
Mittel, das ihnen Ärzte und Behörden
nahelegen. Das geht hin bis zum
Zwang, und bereits haben sich Milliarden impfen lassen. Aus unserer
Sicht ist das ein Instrument der Mächtigen, um die Menschen gefügig zu
machen und zu kontrollieren. Sie
könnten in der Impfflut ertrinken!
Jedenfalls ist der mRNA-Impfstoff
kein Wunder Gottes, weil Gott nie
Druck aufsetzt wie die Menschen
und Pharmafirmen, die diesen Impfstoff propagieren, sondern Liebe!
Und von Liebe zum Menschen geprägt sind folgende Lösungen!

Die pflanzliche Lutschtablette als Alternative zum Lockdown und zum Impfen
In Nr. 3/4 2021 publizierten wir ein
Interview mit Dr. Hans Holzgang,
CEO der Schweizer Firma Novelpharm, die eine Lutschtablette entwickelt hat, welche bei Einnahme
das Fieber sofort senkt und bei Hunderten von Covid-19-Kranken und
anderen Virenerkankungen sofortige
Hilfe brachte, ohne jede Nebenwirkung. Die meisten waren innert drei
Tagen geheilt1.
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CDL und Miracle Mineral Supplement bei Corona-Virus und
anderen Leiden
In Nr. 1/2 2021 brachten wir Erfahrungsberichte von Menschen - und
Tieren! - , die mit den obigen Mitteln
Erstaunliches erlebt haben2. Hier
einige Beispiele.
Richtiges Zaubermittel
Zuerst ein Erfahrungsbericht, der
mit Covid-19 nichts zu tun hat. Eine
Nadja Almagro schreibt:
”Ich empfinde CDL als wirkliches
Zaubermittel. In Bezug auf meine
Katzen hat sich folgendes getan:
Wenn ich CDL so ein- bis zweimal
in der Woche gebe, humpelt Maggy
überhaupt nicht mehr. (Sie hatte einen
schlimmen Biss im Gelenk hinten
rechts und konnte monatelang kaum
laufen. Die Tierärztin wusste nicht, ob
sie operieren sollte oder nicht, aber
mit einer Operation hätte es noch
schlimmer werden können, aber ohne
Operation würde das Bein definitiv
versteifen). Seit ein paar Wochen hat
Maggy allerdings keine grosse Lust,
das CDL zu nehmen - trotzdem läuft
sie jetzt ganz normal bis auf gelegent39

liches seltenes Unrundlaufen. Wenn
ich CDL mit etwas Milch gemischt
gebe, so wie Andreas Kalcker es in
seinem Buch beschreibt, dann schlabbert sie zumindest etwas - und das
scheint wohl zu reichen.
Da meine Katzen sehr viel draussen sind und lieber Regenwasser als
Trinkwasser im Haus trinken, ist die
CDL-Abgabe etwas schwierig.
Was mich total fasziniert, ist die
Tatsache, dass ich die Katzen nicht
mehr entwurmen muss, wenn sie einbis zweimal wöchentlich CDL einnehmen. Mein Katerchen hatte da immer
wieder etwas Probleme, und immer
dann, wenn er CDL regelmässig einnimmt, hat er weder Zecken noch
Würmer.
Mir selber geht es auch super, ich bin
top leistungsfähig, und meine Beschwerden haben sich in Luft aufgelöst.
Ich weiss nicht, welche Bakterien ich in
den Nebenhöhlen hatte, aber ich hab’s
mit CDL in den Griff bekommen. Ich
habe eine geringe Dosierung in der
Nasendusche genutzt.”

CDL-Studie nochmals neu
aufgelegt!
In Nr. 1/2 hatten wir auch über die
CDL-Studie berichtet, die Reinhard
Wirth von www.gehtanders.de herausgebracht und zum Selbstkostenpreis angeboten hatte. Jeder kann
raten, dass Reinhard Wirth damit
eine Mission verbindet. Wenn man
bedenkt - wie er in seinem Vortrag
am Kongress “Die grosse Transformation” vom 2.-4. Oktober 2020 in
Stuttgart-Weilimdorf mitgeteilt hat - ,
dass er wegen der Bekanntgabe des
MMS gegen Covid-19 von einem
Berliner Abmahnverein verklagt
wurde, war die Publikation dieser
Broschüre ein mutiger Schritt, aber
auch ein Befreiungsschlag.
Da es sich um eine Sammlung
wissenschaftlicher Studien handelt,
sollte nun niemand - auch der Berliner Abmahnverein - mehr sagen können, CDL sei Scharlatanerie.
Die Broschüre ging auch an den
Petitionsausschuss des Deutschen
Bundestages mit einem Begleittext,
den wir hier gerne auszugsweise
übernehmen:
Ein Virus verändert die Welt!
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zinprodukte gegen Chlordioxid als therapeutisches Mittel bei Menschen und
Tieren aus. Ein schwerer Fehler!
Bolivien geht anderen Weg!

Broschüre Ringheftung, 248 A4-Seiten,
mit farb. Abbild., zusammengestellten
Studien, inkl. DVD mit 28 Videos und 23
PDF-Dokumenten, 24.90 Euro (Selbstkostenpreis), bei: www.gehtanders.de oder
der Redaktion.

Reinhard Wirth schreibt: “Haben wir
uns verrannt? Während sich die Politik
um die Schadensbegrenzung bemüht,
sorgen die Mediziner für die Kranken.
Die Hoffnung wird in einer globalen
Impfkampagne gesehen. Bis dahin
heißt es PCR-Tests, Hygienevorschriften, Mund-Nasenbedeckung, Social
Distancing, Lockdowns, Konkurs,
Überschuldung, Bestrafungen, Massenproteste, Angst, Tod usw.”
Das war im Frühling 2021, heute
liegt der Fokus gezielt auf Impfung.
Weiter Reinhard Wirth:
“Aus Südamerika kommen gute
Neuigkeiten, die wir nachmachen
können. Bolivien zum Beispiel geht
jetzt einen anderen Weg. Getestet
werden nur Menschen mit Symptomen, und geheilt werden sie mit
Chlordioxid.
Das Ergebnis ist verblüffend. Mindestens eine große Stadt mit über fünfzigtausend Einwohnern schaltete die
Ampel auf grün, da die Zahl der Neuinfektionen pro Tag unter zehn gesunken ist. Seit September 2020 geht die
statistische Kurve des Landes Bolivien
steil nach unten, wie man täglich bei
Google nachverfolgen kann.
Hierzulande wird der Einsatz von
Chlordioxid gegen eine Viruserkrankung als Verfehlung angesehen. In der
Hauptsache sprechen sich die Verbraucherzentralen und das Bundesamt für Risikobewertung, das
Bundesamt für Verbraucherschutz und
Lebensmittelsicherheit sowie das
Bundesamt für Arzneimittel und MediNET-Journal Jg. 26, Heft Nr. 11/12

Auch in Bolivien waren die Behörden zunächst dieser Meinung, doch
Alternativen hatten sie auch nicht
und viel zu wenig Intensivbetten.
Menschen starben.
Die Menschen wollten aber nicht
sterben und griffen dann eigenständig nach dem CDL. So kam es zur
raschen Genesung der Infizierten,
leider aber auch zu ein paar Fehldosierungen mit Folgeschäden.
Die Regierung des Landes reagierte darauf und verabschiedete ein
Gesetz, mit dem es nun möglich
wurde, Chlordioxid in die Hände von
Ärzten und Kliniken zu geben, welche eine korrekte Behandlung einleiten konnten. Einige Berichte sind im
Buch enthalten.
In der Sammlung der wissenschaftlichen Studien werden auf 248
Seiten die wichtigsten Erkenntnisse
anerkannter Wissenschaftler veröffentlicht, die auch frei im Internet zugänglich sind.
Daraus geht hervor, dass im Gegensatz zu den vorherrschenden
Publikationen der deutschen Behörden eine orale Gabe wässriger Chlordioxidlösung NICHT gesundheitsschädlich ist und als Therapeutikum
mit geringer Dosierung gegen Corona hochwirksam sein wird, zumal der
Behandlungszeitraum in der Regel
nur 4 Tage beträgt. Eine US-amerikanische klinische Doppelblindstudie
belegte schon im Jahr 1982, dass es
keine schädlichen Nebenwirkungen
gibt. Wer Leben retten will, muss jetzt
umdenken. Nicht Prävention, sondern Therapie muss in den Fokus
gerückt werden. Chlordioxid kann ein
Game Changer sein.
Sowohl die Patienten als auch die
Ärzte in Bolivien bestätigen, dass die
Behandlungen zu 100% erfolgreich
waren und die Symptome innerhalb
von 4 Tagen verschwunden waren.
Intensivpatienten seien buchstäblich in letzter Minute durch eine intravenöse Gabe dem Tod entronnen. Je
länger das Virus Zeit habe, desto verheerender seien die Schädigung und
die Langzeitleiden. Der SchädiNovember/Dezember 2021

gungsprozess des Virus im menschlichen Körper könne mit Chlordioxid
von einer Minute auf die andere
gestoppt werden, so die Aussage der
Ärzte in Südamerika.
Mit dem vorliegenden Buch haben
Mediziner und Politiker die Möglichkeit, eine neue Strategie gegen die
Pandemie zu entwickeln.”

Risiko des Organversagens
Reinhard Wirth fasst auf www.
gehtanders.de die Skepsis gegenüber dem neuen mRNA-Impfstoff in
folgende Worte3:
“Wir schätzen das Risiko einer
genetischen Fehlfunktion als hoch
ein. Wir meinen das geht anders.
Unser Körper macht mit seinem eigenen System diese Fehler nicht. Dennoch kann ein Virus stärker sein als
das körpereigene System. An dieser
Stelle müssen wir aber zunächst
Begriffe klären.
Eine Kontamination mit einem frei
umherfliegenden Virus ist noch keine
Infektion. Sofern er nicht falsch positiv ist, stellt der PCR-Test lediglich
eine Kontamination fest, nicht mehr
und nicht weniger. In der Regel setzen aber bereits in den Schleimhäuten (Nase, Mund, Lunge) die ersten
Abwehrreaktionen ein, so dass es zu
keiner Infektion kommt.
Eine Infektion ist noch keine
Krankheit, denn solange der Abwehrmechanismus korrekt funktioniert,
zeigen Symptome den Kampf gegen
die Infektion an. Eine SARS-Krankheit ist noch kein automatisches
Todesurteil.
Eine immunisierte Person kann
aber immer noch Überträger sein,
denn das kann eine Impfung natürlich auch nicht leisten. Im Fall von
SARS-CoV-2 und seinen Mutationen
bietet die westliche Medizin als Therapie noch keine zugelassenen Medikamente an, die wirksam sind. Derzeit sind die künstliche Beatmung
und die Hoffnung auf die körpereigene Abwehr das Einzige. Doch das
muss nicht so bleiben!”
Fazit: An Covid-19 muss mit Hilfe
von CDL oder MMS niemand erkranken - oder er wird dadurch wieder
gesund. Das erklärt die Ärztin Frau
Dr. Merci Blanco ausführlich in einem
Video3.
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Die bolivianische Ärztin Frau Dr. Merci Blanco erklärt die Wirkung von Chlordioxid bei
Covid-19-Kranken.

Der Körper: ein Tempel Gottes!
Ein Grund, weshalb sich die Redaktoren und andere nicht impfen lassen, besteht darin, dass sie daran glauben, dass der Mensch ein Ebenbild Gottes, sein Körper ein Tempel Gottes ist.
Viele Impfskeptiker lassen sich
nicht impfen mit der Begründung:
“Mein Körper gehört mir!” Auch ein
hilfreiches Argument, um sich nicht
impfen zu lassen. Aber wir sind darüber hinaus davon überzeugt, dass
alles in der Natur, im Kosmos und im
Menschen ein Werk Gottes ist. Dazu
gehört auch das Immunsystem. Dieses opfert man nicht einem experimentellen Impfstoff, von dem man
kaum etwas weiss.
Gott und das Gebet können helfen, die Coronakrise und -krankheit
zu überwinden und sich auf höhere
Ebenen auszurichten. Dazu als Beispiel ein Zitat von Prof. Dr. Traugott
Schächtele, Prälat des Kirchenkreises Nordbaden4: “So heftig wir von
dieser Corona-Welle getroffen werden: Es ist ein Geschehen, das in
einer globalen Welt zu den nicht auszuschließenden Möglichkeiten gehört, sowohl, was das Auftreten dieses Virus als auch, was dessen Verbreitung betrifft. Damit verbunden ist
auch die heftige Erinnerung an die
Zerbrechlichkeit menschlichen Lebens...
Kein Zweifel: Das Corona-Virus und
seine gravierenden Folgen fordern
uns heraus. Den wissenschaftlichen
Forschergeist, um einen Impfstoff zu
finden. Den verantwortlichen Umgang
miteinander. Auch den zeitweiligen
Verzicht auf beliebte Veranstaltungen,
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bei Sport und Unterhaltung, vielleicht
auch bei Gottesdiensten, etwa im Blick
auf das Abendmahl.
Aber wir müssen Gott deshalb nicht
außen vorlassen. Zukunft hat Gott diesem Planeten und allen, die auf ihm
leben, zugesagt: ‘Solange die Erde
steht, werden Saat und Ernte, Frost
und Hitze, Sommer und Winter, Tag
und Nacht’ nicht aufhören. Das war
Gottes großer Deal mit den Menschen,
Gottes bleibende, lebensfreundliche
Zusage nach der großen Flut. Aber wir
Menschen müssen das Unsere dazu
beitragen. Müssen die Erde zu unserem Schonraum erklären. Müssen
unserer Bewahrungsverantwortung
gerecht werden.
Mitnichten deutet sich der Untergang der Welt an - da gibt es andere,
gefährlichere Themen, Gott sei’s geklagt - sondern die Notwendigkeit der
Intensivierung unserer Fürsorge für
diesen Lebensraum. Weil nichts
selbstverständlich ist. Leben ist ein
Geschenk. Eines, das nicht selbstverständlich ist und mit dem wir sorgsam umgehen müssen. Diese Einsicht bleibt. Oder muss neu in Erinnerung gerufen werden. Auch dann,
wenn die Corona-Krise überstanden
ist. Dann womöglich erst recht!”
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