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Sehr geehrte Bundeskanzlerin, 
 
alle wissen, dass wir eine Krise nie erlebten Ausmaßes mitmachen. Sie zeigt die Machtlosigkeit 

aller Menschen gegenüber einem unbekannten Virus mit seiner tödlichen Bedrohung für die 

gesamte Menschheit. 

Die aus anfänglicher Unwissenheit über dem Virus und der aus ihr folgenden Angst 

durchgeführten Einschränkungen erweisen sich als richtig, um die Seuche einzudämmen und 

Zeit zu gewinnen. Inzwischen konnten Erfahrungen und Erkenntnisse gesammelt werden, die 

uns in die Lage versetzen, den Virus zu beherrschen, anstatt dass er uns wie bisher beherrscht. 

Bei allen sich abzeichnenden realen Möglichkeiten die Sperre sukzessive aufzuheben, birgt 

eine teilweise Lockerung die Gefahr, eines erneuten Aussbruch der Seuche, so lange die 70% 

Marke der Infizierten und Immunisierten nicht erreicht ist, und solange es angeblich kein 

direktes Gegenmittel gegen den Virus gibt. 

Nun, wir haben einen Wirkstoff, der erwiesenermaßen die sofortige Bekämpfung des Virus 

ermöglicht. Leider unterliegt das Mittel bei Schulmedizinern und Wissenschafltern einem 

Tabu, obwohl es seit dem Altertum bekannt ist und bis in die erste Hälte des vorigen 

Jahrhunderts als Antiseptikum verwendet wurde. Das tabuisierte Mittel/Wirksstoff ist 

kolloidales Silber (KS).  

Es muss sofort für die Forschung, Erprobung am Menschen, für Testreihen freigegeben 

werden, so wie andereWirkstoffe, die als Gegenmittel getestet werden. 

Es geht nicht um ein nicht zugelassenes Medikament, sondern, um einen natürlichen Prozess: 

reines Silber bildet zusammen mit Körperflüssigkeiten antiseptisch wirkendes kolloidales 

Silber. Der Nachweis dieser Wirkung ist ja wissenschaftlich erbracht. Der natürliche Prozess 

gehört inzwischen zum Gemeingut menschlicher Kultur.  

Anlässlich der Pandemie muss KS sofort aus der Gerüchteecke herausgeholt werden. Die 

Wissenschftler in Staatsdiensten sind verpflichtet KS durch kontrollierte Testreihen von 

bestehenden Zweifeln entweder zu befreien oder  diese zu bestätigen. Sie werden es nicht tun, 

wenn Sie und Ihr Minister Spahn es nicht verlangen. 

KS mit seiner Wirkung kann zielstrebig für die Seuchenbekämpfung eingesetzt werden. 

Mein Rezept gegen COVID-19 lesen Sie im Anhang/Link. Dort sind die wissenschaftlichen in 

vitro Studien erwähnt. Ich habe in 40-jähriger Praxis an mir selbst erfolgreich die Rezeptur 

erprobt und werde sie auch gegen COVID-19 anwenden. 

Angenommen, das RKI stellt die heilende Wirkung von kolloidalem Silber bei kontrollierter 

Anwendung auf COVID-19 fest, so wie es in meinem Rezept angegeben ist -- eine 



unabhängige, auf breiter Basis angelegte Testreihe setze ich voraus -- dann hätten wir das erste 

Mittel, diesen Virus direkt zu bekämpfen. 

Wir würden sofort tausende besonders gefährdete Menschen (Pflegeheime, Altersheime, 

Krankenhauspersonal, Pflegedienste, Ärzte, Zahnärzte, u.s.w.) aktiv schützen oder behandeln 

können, und ihre Leben retten, ohne die begrenzten Kapazitäten mit Atmungsgeräten zu 

beanspruchen. 

Denken Sie weiter an die von multiresistenten und panresistenten Keimen, z.B. dem 

Atemwegskeim Klebsiella pneumoniae, Befallene, die zum Tode verurteilt sind, weil die 

Pharmaindustrie dagegen kein Mittel hat. Diese Menschen hätten sofort eine Hoffnung. 

Stellen Sie sich weiter vor, Sie eröffnen mit diesem Befreiungsschlag zugunsten der Gedanken- 

und Handlungsfreiheit in medizinischer Forschung, den Weg für die Vision der punktgenauen, 

technisch kontrollierten Anwendung des Naturphänomens Kolloidales Silber im Kampf gegen 

bisher als unbehandelbar geltende innere Infekte.  

Bedenken Sie abschließend, COVID-19 ist eine vorübergehende Krise. Es gibt außer die 

genannten akuten Probleme, die in Zukunft erwarteten, neue Pandemien, für die KS in Betracht 

gezogen werden kann. Die Behandlung mit KS ist nicht nur sehr effektiv, sie bietet sich auch 

als preiswerte schnelle Lösung an. 

Sehr geehrte Bundeskanzlerin, mit diesem einmaligen Coup können Sie ohne jedes Risiko ihre 

Karriere zu einem strahlenden Höhepunkt bringen. Sie haben gezeigt, dass Sie einsame 

Beschlüsse durchziehen, vor allem im Wissen, die Mehrheit der Bevölkerung hinter sich zu 

haben. Bitte tun Sie es noch dieses eine Mal. Das würde Sie weit über die Grenzen Europas 

hinaus und für lange Zeit berühmt machen. 

Ich hoffe sehr auf Ihr Verständnis und Ihre eigene Eingebung 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Bernd Haase 


