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EILT! Heilmittel, Corona-Pandemie stoppen.
Sehr geehrte Frau Bundeskanzlerin,
immer wieder höre ich von Ihnen und anderen im Fernsehen, (Zitat): „…, dass wir wirklich alles tun
wollen, um die Pandemie einzudämmen“, gefolgt von der Aufforderung an die Bevölkerung, dass
auch sie alles tun soll, damit die Pandemie eingedämmt wird.
Ich bin mir aber ganz sicher, dass Sie als Kanzlerin bzw. Regierung nicht alles tun, da Sie von einer
ganz bestimmten Sache noch keine ausreichende Kenntnis besitzen. Deshalb schreibe ich Ihnen
heute diesen Brief. Von heute an werden Sie über ein Wissen verfügen, welches in Deutschland jedes
Leben auf den Corona-Intensivstationen unserer Krankenhäuser retten kann. Wenn Sie mir jetzt gut
zuhören, muss niemand mehr sterben, der sich mit COVID-19 infiziert hat. Bitte lesen Sie diese Zeilen
sehr sorgfältig und antworten Sie mir bitte wie Sie handeln werden.
In Bolivien hat das Virus viel stärkere Auswirkungen gehabt als in Deutschland. Es gab dort sehr viele
Tote zu beklagen. Als aber auch Politiker schwer erkrankten, waren sie endlich bereit zuzuhören, was
ein paar Ärzte herausgefunden und an ihren Patienten mit durchschlagendem Erfolg durchgeführt
hatten. Die Patienten mussten lediglich ihr Einverständnis geben. Jeder Arzt auf der Welt darf ganz
legal auch solche Heilmittel anwenden, die nicht zugelassen sind. Unsere Gesetzeslage in
Deutschland und die Erklärung von Helsinki ermöglichen uns Deutschen ebenfalls diesen Weg.
Da die bolivianischen Ärzte und natürlich auch die Patienten ihre raschen Heilungserfolge öffentlich
machten, beschloss die Regierung kurzerhand ein Gesetz, welches die Herstellung und Verteilung von
Chlordioxid in wässriger Lösung genehmigt. Seitdem hat jeder Patient und jedes Krankenhaus das
Recht dieses Mittel zu verwenden. Jeder Apotheker kann es selbst herstellen. Die Erfolge in
Südamerika sind unübersehbar. Auf den beiliegenden DVDs sind kurze Zeugnisse und längere
Interviews als Videos im mp4-Format, sowie alle nötigen Unterlagen als PDF-Dokument hinterlegt.
Bitte nehmen Sie sich die Zeit diese Information anzusehen, denn ich sage Ihnen wie es ist, von Ihnen
als Bundeskanzlerin hängt Leben oder Tod ab.
Sie besitzen zurzeit die legitime Macht diese Information zur Chefsache zu machen und die nötigen
Fachleute zu mobilisieren. Bitte lassen Sie sich nicht von Meinungen beirren, die gegen eine
Behandlung von Chlordioxid sprechen. Das war in Bolivien leider auch so, bis sich die Vernunft
durchsetzte. Mein Rat ist, lassen Sie diese Menschen mit ihren Meinungen einfach links liegen. Sehen
Sie sich die kleinen Filmchen auf den DVDs an, sie geben den richtigen Impuls, um den Blick nach
Bolivien zu richten. Die Menschen in den Krankenhäusern und auch die Wirtschaft haben nicht die
Zeit um auf lange Diskussionen zu warten. Chlordioxid funktioniert 100%! Jeder Tag zählt.

Das sage ich nicht nur so dahin, sondern meine Frau und ich haben das selber am eigenen Leib
erfahren, denn auch wir waren an einem Virus erkrankt und haben uns eine Chlordioxidlösung
besorgt und einfach in unser Trinkwasser zugegeben. Nach vier Tagen waren wir wieder vollkommen
symptomfrei, genau wie die Menschen in Bolivien. Mittlerweile gehen über 4000 Ärzte in ganz
Südamerika diesen Weg. Näheres können Sie auch Bei COMUSAV.com erfahren oder bei mir
persönlich. Chlordioxid ist eine chemische Zusammensetzung, bestehend aus einem Atom Chlor und
zwei Atomen Sauerstoff. Als Gas muss es in Wasser kondensieren um daraus eine wässrige Lösung zu
machen. Diese Lösung kann man in Trinkwasser zugeben. 30ml pro Tag genügen in der Regel. Wenn
der Patient nicht mehr trinken kann, weil er z. B. intubiert ist, kann er diese Lösung intravenös
bekommen. Es wird ihm innerhalb weniger Stunden viel besser gehen.
Noch einmal, sehr geehrte Frau Merkel, von heute an haben Sie das Wissen um wirklich alles zu tun,
damit die Pandemie in Deutschland gestoppt wird. Chlordioxid ist definitiv der Game Changer. Was in
Südamerika funktioniert, funktioniert überall auf der Welt. Wer einmal das Virus hatte, baut eine
Immunität auf und wird bei einer nächsten Infektion nicht mehr krank. Das ist ja auch der Gedanke
hinter der Impfung. Mit Chlordioxid ist eine Infektion jedoch nicht gleichbedeutend mit einem
Todesurteil. So können Sie eine neue Corona-Strategie entwickeln. Die Lockdowns und die
Gesichtsmasken können wegfallen. Eine Durchseuchung der Bevölkerung wäre in dem Fall sogar
wünschenswert, denn man hätte ja das Heilmittel. Wie Chlordioxid im Körper wirkt erklärt Frau Dr.
Merci Blanco in dem Video „DEUTSCH So funktioniert Chlordioxid gegen Corona Vortrag Dr Merci
Blanco.mp4“ auf DVD Vol2.
Meine Frau und ich leben seit unserer eigenen Erfahrung vollkommen angstfrei und geben die
Erfahrung an alle Familienmitglieder und Freunde weiter. Wir können jetzt über die ganzen
Fernsehberichte und die Corona-Maßnahmen nur noch den Kopf schütteln. In Südamerika sind
inzwischen 14.000 Fälle schriftlich dokumentiert, die mit Chlordioxid geheilt wurden. Chlordioxid
stellt sich gegen alle Viren, auch gegen die neuen mutierten SARS-CoV-2, Influenza, Herpes Zoster,
usw., denn es wirkt sehr zuverlässig durch Oxidation. Die Corona Erkrankung zeigt sich vor allem im
Sauerstoffmangel des Blutes. Chlordioxid ist demnach der rettende Sauerstofflieferant, der eine
Erkrankung unmittelbar und sofort stoppt. Der weitere negative Verlauf einer Erkrankung kann so
von einer Minute auf die andere gestoppt werden. Deshalb haben Intensivpatienten keine Zeit. Bitte
handeln Sie schnell! Jede Zögerlichkeit bedeutet den Tod für einige unter uns.
Alle Krankenhäuser unseres Landes müssen umgehend darüber aufgeklärt werden und die
Gesetzeslage muss im Rahmen eines Notstandes sofort angepasst werden. Das ist reine Chefsache,
also Ihre ganz persönliche Aufgabe.
In Erwartung einer Antwort verbleibe ich bis auf Weiteres
Mit freundlichen Grüßen Ihr
Reinhard Wirth

