
An alle 28 Mitglieder des Petitionsausschusses. 

Struxdorf, 13. Mai 2021 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

mit großer Freude darf ich Ihnen heute mitteilen, dass der Kampf gegen Corona dauerhaft und 

nachhaltig gewonnen werden kann, denn es gibt großartige Neuigkeiten zu einem Heilmittel. Zwei 

Universitäten in Lateinamerika haben sich der Erforschung und sogar der Produktion von Chlordioxid 

in wässriger Lösung (CDL / CDS) angenommen. Zusätzlich ist nun eine aktuelle wissenschaftliche 

Studie darüber fertig geworden und wurde in dem Fachmagazin (Journal of Molecular and Genetic 

Medicine) veröffentlicht. Corona-Patienten in Bolivien und Mexiko werden in kürzester Zeit von der 

Krankheit befreit, wenn sie CDS oral einnehmen. Sogar intubierte Patienten im Endstadium können 

durch intravenöse Gabe ins Leben zurückgeholt werden. Die Zeugnisse sind erstaunlich. 

Andreas Kalcker, ein deutschstämmiger Biophysiker, hielt sich zwei Monate in den beiden Ländern 

auf und gab zahlreiche Vorträge und Interviews in Rundfunk und Fernsehen. Eine Universität verlieh 

ihm jetzt die Ehrendoktorwürde als Anerkennung seiner unermüdlichen Forschung an Chlordioxid. 

Ein Dutzend weitere Auszeichnung ehren seine Arbeit. Immer wieder wurde er auf der Straße von 

Passanten angesprochen, die ihm überschwänglich dankten, weil sie selbst oder ein Familienmitglied 

gerettet wurden. Am Flughafen wollten die Beamten Selfies mit ihm machen, anstatt seinen Pass zu 

kontrollieren. Warum? Weil Menschen mit CDS geheilt wurden! Der Siegeszug von Chlordioxid ist 

nicht mehr aufzuhalten trotz heftiger Fehlinformationskampagnen, Hetze und Mobbing anders 

Denkender. Die Menschen werden gesund und das allein zählt!  

Zurück von seiner Reise gab Dr. Andreas Kalcker im Mai 2021 ein aktuelles deutschsprachiges 

Interview in dem er seine Erlebnisse berichtet. Ich stelle das Interview in meinem Blog als Video zur 

Verfügung. Bitte folgen Sie diesem Link und besuchen Sie diesen hochinteressanten Beitrag.  

https://gehtanders.de/was-politiker-und-aerzte-jetzt-ueber-chlordioxid-wissen-muessen/ 

Im Zusammenhang mit meiner Petition an den Deutschen Bundestag (Pet 2-19-15-2120-039795, AZ 

114-45/Wirth/21) möchte ich die Bundesregierung dazu auffordern das Mittel Chlordioxid in 

wässriger Lösung (CDL) per Gesetz als Heilmittel gegen Corona zuzulassen. Die Bundesregierung 

würde damit dem Beispiel Boliviens folgen und damit eine dauerhafte Exit Strategie einleiten*.  

Mit freundlichen Grüßen 

Reinhard Wirth 

Aruper Straße 30 

24891 Struxdorf 

Tel: 04623 183973 

Mail: info@gehtanders.de  

 

* Masken und Lockdowns könnten wegfallen, da man Menschen mit Symptomen mit CDL rasch von 

Viren befreien kann! Haben wir selbst an uns ausprobiert. Nach 4 Tagen war alles weg. Keine 

Nebenwirkungen. Siehe auch wissenschaftliche Studien. 

http://gehtanders.de/Downloads/determination-of-the-effectiveness-of-chlorine-dioxide-in-the-treatment-of-covid-19.pdf
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