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Herrn Generaloberstabsarzt
Dr. med. Ulrich Baumgärtner
Kommando Sanitätsdienst
Falkenstein-Kaserne
Von-Kuhl-Str. 50
56070 Koblenz

Kelberg, den 25. Dezember 2021

Betr.: Covid, Prävention, Therapie und Impfungen

Sehr geehrter Herr Generaloberstabsarzt Dr. Baumgärtner,

vor Beginn der Pandemie, am 2.2.2020 hatte ich mit Blick auch die sich abzeichnende
Pandemie den Artikel www.freizahn.de/2020/02/mehrzweckwaffe-gegen-viren-und-
bakterien/ verfasst, dem dann auf meinem Blog noch viele andere gefolgt sind. Eine wichtige
Motivation für „Mehrzweckwaffe gegen Viren und Bakterien“ war, dass ich damals als
Sanitätsoffizier im Kreisverbindungskommando Cochem-Zell war und mir überlegt habe, was
im Falle einer Pandemie oder Katastrophe aus Sicht des Sanitätsdienstes getan werden
könnte.
Momentan lese ich das Buch „Bye Bye Covid“ von Andreas Kalcker, in dem neben vielen
Ärzten und Journalisten auch eine Reihe aktive und ehemalige Offiziere lateinamerikanischer
Streitkräfte berichten, wie sie im Verlauf der Pandemie faktisch das umgesetzt und genutzt
haben, was ich mit meinem Artikel hier in Deutschland vergeblich vorgeschlagen hatte.

Inzwischen finden sich auf meinem Blog auch noch ganz andere Möglichkeiten, die für die
BW ebenfalls interessant und wichtig sein könnten:
So habe ich seit 6.12.2021 sechs Blogbeiträge zu den Beobachtungen und der Methode von
Dr. Shankara Chetty veröffentlicht. Dr. Chetty hat sehr früh erkannt, dass Covid-19 eine
zweiphasige Krankheit ist. Die erste Phase ist eine Virusinfektion, die mit einer normalen
Grippe vergleichbar ist und die nur wenige Tage dauert. Am achten Tag nach den ersten
Symptomen der Virusinfektion kommt es bei einigen Patienten zu der zweiten Phase. Diese
zweite Phase verursacht, wenn sie nicht richtig behandelt wird, die gefürchteten schweren
Verläufe, Krankenhauseinweisungen und Todesfälle. Bei dieser zweite Phase handelt es sich
NICHT um eine Virusinfektion, sondern um eine von den Spike-Proteinen verursachte
Überempfindlichkeitsreaktion. Dr. Chetty hat auf Basis dieser Beobachtung ein
Behandlungskonzept entwickelt, mit dem er inzwischen mehr als 7000 symptomatische
Covid-Patienten ambulant behandelt hat, ohne dass es zu Krankenhauseinweisungen oder
Todesfällen gekommen ist. Neben der Übersetzung des Artikels von Dr. Chetty aus der
Aug.-Sept.-Ausgabe der südafrikanischen Zeitschrift Modern Medicine, finden Sie auf
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meinem Blog auch die Übersetzungen von einem Vortrag und von zwei, von Ärzten geführte
Interviews mit Dr. Chetty (www.freizahn.de/category/gesundheitswesen/shankara-chetty/ ).

Ein sehr wichtiger, bisher offenbar nicht beachteter Aspekt der Impfkampagne ist die
Evolution der Viren, die uns nun Omikron beschert hat, und die in den nächsten Monaten zur
tödlichsten Katastrophe der Geschichte kann, wenn man den bisherigen Kurs beibehält und
weiter impft.
Sie finden zu dieser Problematik dazu auf meiner Webseite eine ganze Reihe Übersetzungen
von Interviews und Artikeln.

Mein neuester, eigener Artikel dazu ist www.freizahn.de/2021/12/die-virenzuechter/ .
Meine neueste Übersetzung dazu ist www.freizahn.de/2021/12/dr-vanden-bossches-
zweiter-appell-an-die-who/

Weiter für Sie vielleicht wichtige andere Übersetzungen von Interviews und Artikeln zu
diesem Thema sind:

www.freizahn.de/2021/10/covid-giganten/ Ein Interview von Dr. Philip McMillan mit Dr.
Robert Malone und Dr. Geert Vanden Bossche
www.freizahn.de/2021/11/fortgesetzte-massenimpfungen-werden-die-evolutionaere-
kapazitaet-des-sars-cov-2-spike-proteins-nur-noch-weiter-steigern-als-die-omicron-
version/  Ein Artikel von Dr. Geert Vanden Bossche
www.freizahn.de/2021/11/warum-das-laufende-massenimpfungsexperiment-eine-
schnelle-evolutionaere-anpassung-von-sars-cov-2-bewirkt/  Ein grundlegender
Meinungsartikel von Dr. Geert Vanden Bossche.
www.freizahn.de/2021/12/expertendiskussion-ueber-covid-19-impfstoffe/ Eine von Dr.
Philip McMillan moderierte Diskussion mit Dr. John Abeles (Arzt und Pharmakologe),
Dr.Ingo Fricke (Biochemiker), Dr. Jennifer Smith (Impfstoffspezialistin) und Dr. Geert
Vanden Bossche (habilitierter Virologe, 4-facher Fachtierarzt und Impfstoffentwickler)

Wenn Dr. Vanden Bossche weiter recht behält (wie z.B. gerade mit seiner im Oktober
veröffentlichten Prognose zu den Boosterimpfungen in Israel
(www.freizahn.de/2021/11/wirkung-der-booster-impfungen/ ), dann wird es in ein bis zwei
Jahren dank der hohen Impfquoten keine Bundeswehr und auch keine Nato mehr geben.
Ich denke, es ist sehr, sehr wichtig und dringend, dass Sie und andere sich mit diesen
Gefahren befassen. So weit ich es überblicken kann, könnte man die sich nun abzeichnende
Katastrophe momentan gerade noch stoppen, wie Dr. Vanden Bossche in seinem Appell an
die WHO am 24.12. beschrieben hat. Es ist aber nicht mehr viel Zeit und für viele
Geboosterte ist es vielleicht schon zu spät.

Ich hoffe, dass sich das Schicksal Europas, ähnlich wie in der Schlacht bei Waterloo, mit dem
Eintreffen der Preußen unter Blücher, im letzten Moment noch wenden lässt. Wenn das nicht
gelingt, dann haben China und Russland, gewollt oder ungewollt, den Gipfel der Kriegskunst
nach SunTzu erreicht. Der Westen hat sich dann, wie in Biedermann und die Brandstifter von
Max Frisch, mit Hilfe der Kombination aus Sars-CoV-2,  den Impfstoffen, Zensur und
Unterdrückung einer offenen wissenschaftlichen Diskussion vollständig selbst besiegt.

Mit freundlichem Gruß

.

Christoph Becker  (SA d. R.)


