
Sehr geehrte Damen und Herren, 

Ich möchte Sie um Mithilfe und Eigeninitiative bitten, was in Ihrem Interesse sein dürfte. Wir müssen 

unsere Bundesregierung auffordern ein neues Gesetz zu erlassen um die Corona Pandemie schneller 

beenden zu können. In Bolivien gibt es dieses Gesetz schon seit September 2020 und seitdem 

sterben dort viel weniger Menschen an SARS-CoV-2. 

Das neue Gesetz in Bolivien hat die Herstellung und Verbreitung von Chlordioxid als Heilmittel gegen 

Corona zugelassen. Immer mehr Ärzte in diesem Land setzen nun dieses Mittel als Medikament bei 

ihren Patienten ein und haben großen Erfolg damit. Innerhalb von vier Tagen verschwinden die 

Krankheitssymptome und die Patienten können ihr normales Leben fortführen. Die Armee, Polizei, 

Feuerwehr und Rettungskräfte sowie die behandelnden Ärzte nehmen Chlordioxid täglich als 

Prophylaxe um nicht zu erkranken. Es gibt keine schädlichen Nebenwirkungen. Die Angst vor dem 

Virus ist weg! 

Inzwischen haben sich über 4000 Ärzte unter der Organisation COMUSAV.com 

zusammengeschlossen und gehen diesen Weg. Zum Stand Dezember 2020 waren mehr als 14.000 

Fälle von Heilungen mit Chlordioxid schriftlich dokumentiert worden und klinische Studien 

angelaufen. Es wird also Zeit diesen Weg auch in Deutschland zu gehen und dafür brauchen wir ein 

Gesetz, das Chlordioxid als Medikament zulässt. 

Bitte diskutieren Sie das in Ihren Vorständen und werden Sie selbst aktiv. Gesetzesentwürfe für ein 

neues Gesetz können von Bundestagsabgeordneten kommen, vom Bundesrat oder von der 

Bundesregierung. 

Schreiben Sie der Bundeskanzlerin, dem Bundesgesundheitsminister, den Ministerpräsidenten, den 

Bundestagsabgeordneten Ihrer Wahl und wer Ihnen sonst noch einfällt. Fordern Sie die Zulassung 

von Chlordioxid als Mittel gegen Corona und verweisen Sie auf Bolivien. Unsere Intensivstationen 

könnten binnen weniger Wochen wieder leer werden, der Lockdown und das Maskentragen kann 

wegfallen und die Wirtschaft kann wieder brummen. Die Regierung braucht ganz dringend eine neue 

Strategie und wartet auf Vorschläge. 

Folgende Gedanken müssen Sie wissen: Eine Kontamination ist noch keine Infektion, eine Infektion 

ist noch keine Erkrankung, eine Erkrankung führt dank Chlordioxid nicht mehr zum Tod. Somit ist die 

Angst weg und die Regierung muss nicht ständig neue Maßnahmen erfinden, die in der Summe mehr 

schaden als nützen. Eine Infektion löst im Körper eine Immunreaktion aus, die eine erneute Infektion 

bekämpfen kann. Das ist auch der Gedanke hinter den Impfungen, nur mit dem Unterschied, dass 

man keine Fremdstoffe im Körper hat, deren Langzeitwirkungen völlig unbekannt sind. Dank 

Chlordioxid kann man die Infektion aussitzen und ist am Ende besser geschützt als mit einer Impfung. 

Hier gibt es weiteres Material wo Sie sich gründlich informieren können: 

https://gehtanders.de/?s=chlordioxid 

Man findet u. a. die Sammlung wissenschaftliche Studien als Buch, welche die Wirksamkeit und die 

Unschädlichkeit von Chlordioxid belegen. Chlordioxid wirkt gegen alle(!) Viren mittels Oxidation, 

auch gegen jede neue Mutation. Es wirkt extrem schnell und ist zu 100% zuverlässig. 

https://gehtanders.de/produkt/sammlung-wissenschaftliche-studien/. Sehen Sie hier, wer bereits 

von mir angeschrieben wurde und das Buch mit den wissenschaftlichen Studien erhalten hat. 

https://gehtanders.de/chlordioxid-studien-empfaengerliste/ 

Sehr zu empfehlen sind die Videos, welche Sie hier finden: https://gehtanders.de/video-

category/chlordioxid/  
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Noch einmal, werden Sie selbst aktiv in Ihren Vorständen und Verbänden. Fordern Sie unsere 

Regierung auf diesen Weg zu gehen, damit unsere Ärzte das legitime Recht bekommen 

Menschenleben zu retten. Mit Chlordioxid gelingt das! 

Ich stehe gerne für weitere Frage zur Verfügung. Rufen Sie mich an oder schreiben Sie mir. 

Mit freundlichen Grüßen 

Reinhard Wirth 

 


