Meine
Seuchenfibel
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Ein realistisches Bilderbuch in eine Seuche ganz im Sinne modernster
Psychologie und sozialpädagogischer Erkenntnisse unter Berücksichtigung
aktueller Verhältnisse.
Hochbrisanter gesellschaftspolitischer Sprengstoff – nichts für opportune
Zeitgenossen
von Orfeu de SantaTeresa
3. Auflage
Als ich mich entschloss diese Information zu verfassen, sah ich mich, unter Berücksichtigung des
katastrophalen Verständnisses der medizinischen Wissenschaft auf dem Globus, veranlasst die
Hauptkennzeichen der so genannten „Seuche“ heraus zu arbeiten.
Wie allgemein geglaubt wird sei ein „Virus“ mittels einer harmlosen Fledermaus aus WUTHAHN
aus der VR China geflüchtet um die Welt zu erkunden. Dabei habe die Fledermaus durch ihre
größeren Ausflüge die ganze Erde mit dem „Virus“ angesteckt.
Man zeigte schreckliche Weltkarten und Grafiken von immer größeren Seuchengebieten und Berge von
toten Chinesen. Allerdings waren die alle nach dem Hochfahren von 5G hops gegangen.
Endlich hatte die „Seuche“ auch die EUdSSR und die BRD-GmbH erreicht. In Berlin hatten
längst die Mutanten das Sagen. Die Michel lockten fleißig down, gingen unter in Armut, Insolvenz
und Hochwasser, soweit alles perfekt.
Im Hintergrund wurde fleißig am GRÄIT RISETT gewerkelt ganz nach den Wünschen von
Kraus Laab. Endlich konnte man Michelland komplett vernichten.
Die Seuche diente dazu die gesamte Bevölkerung der Welt unter den Stiefel einer NWO zu stellen,
deren Grundmuster dem Kommunismus, Faschismus und größtem Völkermord aller Zeiten in nichts
nachstanden.
Was Kriege, Nuklearunfälle und Hunger nicht geschafft hatte, diese Menschheit sollte jetzt von 7
Milliarden auf maximal 500 Millionen herunter dezimiert werden.
Da die Mehrheit der Bevölkerung die Seuche ernst nahm war es überhaupt kein Problem ihnen einen
so genannten „Impfstoff“ (Giftcocktail) schmackhaft zu machen. Gerne ließen sich die Leute vom
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Säugling bis zum Greis mit diesem Dreck beglücken – nur so, hieß es, bekämen sie ihre
„Freiheiten“ zurück.
Schon sehr rasch bemerkten viele dieser Gutgläubigen (Trottel), dass sie tot oder schwer krank wurden.
Da niemand für diesen Giftcocktail haftete, war es den so genannten Regulierungen völlig wurscht ob
ihre Bevölkerungen auf diese Weise entsorgt wurden. Einige Länder machten den Schwindel nicht mit,
prompt wurden deren Regulierungschefs auch verstorben.
Nun hatte man eine weitere tolle Idee, man müsse die Einwohner im Michelgebiet und überhaupt
weltweit „impfen“. Alles wegen der „Seuche“ natürlich, vom Säugling bis zum Greis alles
durchimpfen, Hauptsache erst einmal doppelte Portion, hält besser.
Auch die WÖRLD HOLOCAUST ORGANISATION war ganz angetan von der groß
angelegten Impfparty. Und der Billy Boy Gäts spendete sehr viele seiner überflüssigen wertlosen $Scheine für die große Impftournee. Einige Länder wollten da nicht so richtig mitspielen, deren
Staatsführer wurden kurzerhand verstorben.
Die Mutanten in Berlin regierten nun wie der Führer 1933 und erließen einen geistigen Dünnschiss
nach dem anderen, Hauptsache es stand VERLÜGNUNG oben drüber, ohne Unterschrift natürlich,
wie immer, weil die Mutanten nicht haften wollen.
Der schönste Spaß waren die so genannten MASKEN. An diesen waren die Gläubigen der
„Seuche“ sofort erkennbar. Manche trugen die Dinger auch in der Badewanne, im Auto oder beim Sex
mit ihrer Gummipuppe. Einfach nur lustig der ganze Schwindel.
Hätte man dem Michel verordnet sich seine verschissene Unterbüchs über den Schädel zu stülpen, er
hätte es sofort getan, so sind sie eben die Michel.
Na ja, der ganze Blödsinn ging seinen Gang, dauernd wurde von der „Seuche“ gefaselt, man bohrte den
Einwohnern irgendwelche Stäbe durch die Nase direkt ins Gehirn, soweit vorhanden. Ein Tierarzt und
der Erfinder von den Nasenbohrtests quasselten ständig verrücktes Zeugs dazu gab die Zahnfee immer
bessere Tipps wie man noch mehr aus der „Seuche“ herausholen konnte.
99,9 Prozent der Michel fanden die „Seuche“ und die Maßnahmen super, jeder trug ganz stolz seine
Maske, atmete mit wachsender Begeisterung seine persönlichen CO2 Rückstände ein, und freute sich
dass er überhaupt noch atmen durfte.
Die allgemeine Dummheit war erschreckend, doch ich erwartete nie etwas anderes von einem Volk was
einmal mit Begeisterung dem Tausendjährigen Reich gehuldigt hatte.
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Die Mentalität ist unverändert. Dem Michel wird befohlen, er macht’s. Denken Fehlanzeige. Und
überhaupt, wenn die Mehrheit irgendetwas tut, dann ist es bestimmt die beste (End-) Lösung. Nur
dumm, dieses Mal ist es die Endlösung für die Geimpften. Die Impfplörre ist so hochgiftig dass man
sofort sehr krank oder spätestens nach zwei Jahren verstorben worden ist.
Jetzt waren die Mutanten in Berlin auch noch so blöd und wollen komplett nach dem
Gießkannenprinzip ihr gesamtes Personal der BRD-GmbH zu Tode impfen – dümmer geht es
nimmer. Hätten sie wenigstens zuerst eine Gendatenbank erstellt und dann die gesündesten, schlausten
und hübschesten Exemplare ihres Personals auf keinen Fall zu Tode geimpft hätten sie am Ende ein
kleines gesundes hübsches Volk von 20 Millionen zur Verfügung gehabt.
Selbst in der Tierzucht kennt man die einfachsten Methoden um gesunde Nachkommen, ja, rassereine
Tiere, zu produzieren. Doch bezüglich der menschlichen Nachzucht wieder einmal Versagen auf der
ganzen Linie. Dafür nur bekloppte Maßnahmen, wie immer eben:
Die Mutanten in Berlin hatten jetzt richtig Freude an der hausgemachten „Seuche“, ständig gab es
neue Wellen und MUTAKTIONEN, dazu alle Nasenlang den nächsten Picks mit purem Gift.
Und die tolle Maske, juhu!
Aus der neuen Welle wurde die Dauerwelle, die Zahnfee faselte nur noch dummes Zeugs und beschwor
den Untergang, leider nicht seinen eigenen.
Dafür gab es so genannte „Impfangebote“, ganz ähnlich den Angeboten zum Duschen im REICHSKz. Am Ende war das Ergebnis dasselbe – tot.
Den Micheln war es egal, so konnten sie legal ihre Erzeuger aus den Pflegeheimen loswerden, ungewollte
Nachkommen entsorgen etc., je nach Belieben und Bedarf. Mord und Massenmord war wieder
gesellschaftsfähig geworden, man war so einfältig den Mutanten in Berlin ihren Schwachsinn
ungeprüft abzunehmen.
Weiße Mafia (Ärzte) und Big Pharma hatten es ja immer schon verstanden die Leute komplett zu
verarschen, immerhin hatte die Rockefeller Foundation früh genug dafür gesorgt nach welchem Fahrplan
der medizinische Hokuspokus abzuwickeln sei – Medizin ist keine Wissenschaft, vielmehr Versuch und
Irrtum, siehe „Impfstoff“ mit einer Notfallzulassung.
Würden Sie ein Auto kaufen, was noch nie eine Teststrecke gesehen hat? Sie, als Michel, garantiert,
sie glauben ja sowieso alles, was irgendwo geschrieben steht oder im Brainwasher (TV) kommt. Ich habe
von Ihnen nichts anderes erwartet.
Mir persönlich tun die zu Tode geimpften auch nicht leid, nein in keiner Weise. Ich sage dazu nur,
Todesursache DUMMHEIT.
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Jeder mit funktionierendem Gehirn kann sich außerhalb der ZENSUR informieren und alles selbst
durchdenken. So gehört sich das. Doch dies ist dem Michel zu anstrengend. –
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Die Lösung:
Wässrige Chlordioxidlösungen










sind hochwirksam gegen Algen
sind hochwirksam gegen Biofilme
sind hochwirksam gegen Bakterien
sind hochwirksam gegen krankmachende Keime
sind hochwirksam gegen Legionellen
sind hochwirksam gegen Milben
sind hochwirksam gegen Pilze
sind hochwirksam gegen Sporen
sind hochwirksam gegen Viren
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sind chlor(0,l)frei
sind Geruchs- und geschmacksneutral in Anwendungskonzentrationen
sind für die Trinkwasserdesinfektion (entsprechend gesetzlicher Vorgabe) zugelassen: 250ml
CDL reichen für die Desinfektion von 3.750 Litern Trinkwasser (0,2 mg/Liter)
sind weitgehend materialverträglich und pH-Neutral
sind biologisch abbaubar

Wässrige Chlordioxidlösungen (CDL) – für sauberes, keimfreies Trinkwasser!
Da, wo es um professionelle Trinkwasserdesinfektion geht, wie z. B. in städtischen Wasserwerken,
kommt wässriges Chlordioxid zum Einsatz. Deshalb ist es das Mittel der Wahl, um für sicheres
Trinkwasser zu sorgen, z. B. im Wohnmobil, Caravan oder Boot zu sorgen. Wässriges Chlordioxid
beseitigt nicht nur sicher Bakterien, Viren, Algen und Pilze, sondern desinfiziert obendrein auch das
gesamte Trinkwassersystem und befreit es vom gefährlichen Biofilm. Es desinfiziert bei gleicher
Konzentration 8 mal stärker als das altbekannte Chlor und sogar 25 mal stärker als
Wasserstoffperoxid.
Chlordioxid ist nach der deutschen Trinkwasserverordnung zugelassen und in der Anwendung geruchsund geschmacksneutral. Darüber hinaus ist es völlig frei von gesundheitsschädlichen Silberionen und
anderen Schwermetallen.
Ihre Vorteile:










Enthält reines, weitgehend pH-neutrales, wässriges und chlorfreies Konzentrat an
Chlordioxidlösung zur Bekämpfung von Viren und Bakterien
Hochgwirksam: Beseitigt neben gefährlichen Bakterien, Keimen, Legionellen, Algen, hartnäckigen
Biofilm auch Parasiten, Pilze und Viren
wesentlich stärkere Desinfektionskraft als Wasserstoffperoxid und Chlor
kein Nachspülen notwendig
ist materialverträglich, chlor(0,l)frei, biologisch abbaubar
nach Trinkwasserverordnung zugelassen
Geruchs- und geschmacksneutral in Anwendungskonzentrationen
frei von Silberionen und anderen Schwermetallen
Sichere Anwendung

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen!
Quelle: https://shop.wcdl24.de/start/
Informationen :
Quelle : https://www.globalresearch.ca/
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Coronavirus19 5m: Die Gen-Geimpften - Heilversuche 01
Es muss weg: 1) das mRNA-Element, 2) die Spike-Proteine, 3) die Nanopartikel und 4) das
Graphenoxid
Heilmittel versuchen: 1) Natron+Apfelessig - 2) Silberwasser - 3) Anis+Fenchel - 4)
Blutgruppenernährung - 5) Löwenzahnblätterextrakt 6) Energetisches Heilen - 7) Ausleitungen - 8) Orthomolekulare Mittel - 9) Kombination gegen
Graphenoxid
(Zink, Magnesium, Quercetin, Vitamine, Latschenkiefertee, ätherisches Öl von Latschenkiefertee)
Gegen Graphenoxid:










Glutathion (am wichtigsten für Körperentgiftung) oder besser
NAC = N-Acetyl-Cystein 600-750mg (veranlasst den Körper Glutathion
selber zu produzieren)
Zink
Astaxantin 5mg (verbessert auch die Sehkraft)
Quercetin
Vitamin D3
Mariendistel (auch Leber- und Magenschutz)
Melatonin 1mg bis 10mg (gegen 5G)
Alternativ CDS/CDL und Zeolith

-- Aspirin: 100mg Aspirin täglich einnehmen gegen Thrombosenbildung
-- Engelwurz: Engelwurz leitet aus, reinigt und bringt "die DNA wieder in den Urzustand des
Schöpfers"
-- Chlordioxid (MMS): MMS in Japan gegen GENimpfung 12.9.2021: Chlordioxid soll die
Bindung von Spike-Proteinen mit Rezeptoren verhindern??!!
Neue Studie belegt, dass Chlordioxid (MMS) die Bindung von SARS-CoV-2-Spike-Proteinen
an menschliche Rezeptoren verhindert
-- Bluttransfusion: Heilmittel gegen GENimpfung gegen das kaputte Blut: Bluttransfusion mit
gesundem Blut von UNgeimpften
von Michael Palomino (ab 5.6.2021)
Inhalt
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1) Natron+Apfelessig
2) Silberwasser
3) Anis+Fenchel
4) Blutgruppenernährung
5) Löwenzahnblätterextrakt gegen die GENimpfung
6) Energetisches Heilen gegen die GENimpfung
7) Ausleitungen von GENimpfungen
8) Orthomolekulare Mittel gegen die GENimpfungen
9) Kombination von Matterhorn gegen GENimpfung und Graphenoxid: Zink, Magnesium, Quercetin,
Vitamine, Latschenkiefertee, ätherisches Öl von Latschenkiefertee

5.6.2021
Am 5. Juni 2021 waren meine Schlussfolgerungen so weit, dass eine klare Heilmöglichkeit gegen diese
kriminellen Gen-Impfungen bestehen muss:
Gen-Geimpfte: Das Zeug muss raus!
- können Natron in Wasser mit Apfelessig 1nehmen (Morgen)
- können Silberwasser 1nehmen (Abend)
Gen-Geimpfte können versuchen,
1) Kreislaufpflege
Mit Natron in Wasser+Apfelessig kann man Organe, Hirn, Nerven+ Kreislauf pflegen und fit halten
(mind. 2x pro Woche auf leeren Magen einnehmen, 30 Min. warten) - und
2) Ausleitung der Nanopartikel
Mit Silberwasser kann man versuchen, die Nanopartikel auszuleiten, denn die Silberionen binden
eigentlich alles, vielleicht auch die Nanopartikel: 3 Esslöffel Silberwasser vor dem Schlafengehen
einnehmen, oder auf leeren Magen und 1 Stunde warten
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Es kann sein, dass die mRNA-Teilchen, die Spike-Proteine und die Lipid-Nanopartikel der GenGiftspritzen durch diese Kombination kaputtgehen und ausgeleitet werden können.
Details:
1) Natron in Wasser+Apfelessig heilt und reinigt durch mit pH7,3 im ganzen Körper
Jeden Morgen nüchtern 1 bis 2 Schluck einnehmen, 30 Minuten warten bis zum nächsten Getränk:
Wenn der pH-Wert im Körper auf pH7,3 ist, dann ist mehr Sauerstoff im Blut, und dieser
Sauerstoff neutralisiert die Schadstoffe im Körper. Damit heilen Organe, Drüsen, Nerven werden
regeneriert, Gehirn nach Hirnschlag wird regeneriert, Kreislauf wird durchgeputzt, der Kreislauf wird
gepflegt, Blutdruck normalisiert sich, Herzbeschwerden verschwinden, Miome heilen.
Natron und Apfelessig sollten also die negativen Wirkungen der mRNa, der Spike-Proteine und der
Lipidnanopartikel einschränken können.
Hier ist 1 Video, wie die Mischung geht:
Video: Natron+Apfelessig - heilt+reinigt durch mit pH7,3 im ganzen Körper (5'12'')
Video: Natron+Apfelessig - heilt+reinigt durch mit pH7,3 im ganzen Körper (5'12'')
-- 1 Glas in 1 Suppenteller stellen
-- 1 TL Natron (oder auch Backpulver) in 1 grosses Glas Wasser geben, mischen
-- 3 bis 4 EL Apfelessig dazumischen
-- nun schäumt die Mischung auf, ev. überläuft das Glas in den Suppenteller
-- man schüttet die Natron-Apfelessig-Mischung aus dem Suppenteller in das Glas zurück
-- auf leeren Magen am Morgen oder durch den Tag 2 Stunden nach einer Mahlzeit einnehmen, 30
Minuten warten bis zum nächsten Getränk
Es kann auch jeder andere Essig sein, also Balsamicoessig, oder in Ecuador nimmt man Bananenessig.
Merkblatt Natron
2) Silberwasser (kolloidales Silber): Die Silberionen neutralisieren alle Schadstoffe
Silberwasser enthält Silberionen, die sich an alle Schadstoffe (Bakterien, Viren, Pilze, und auch
Parasiten) heften und sie ausleiten. Es kann sein, dass diese Silberionen auch
1) das mRNA-Element eliminieren und
2) die Spike-Proteine eliminieren und
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3) die Lipidnanopartikel eliminieren.
Silberwasser kann man in der Apotheke kaufen oder mit einem Silberapparat (Ionisierungsgerät)
SELBER MACHEN (der Ionic Pulser kommt aus Sachsen online, oder in der Schweiz aus
Uznach im Goldshop).
Silberwasser-Index
3) Hormonhaushalt der Frauen und Mens-Zyklus: Anis und Fenchel regulieren das
Wenn Frauen durch die Gen-Giftspritze plötzlich eine viel längere Periode bekommen, die nie mehr
aufhört, oder wenn Frauen nach den Wechseljahren wieder Periode haben etc., sind die Drüsen gestört,
so dass viel zu viele Hormone abgegeben werden. Man kann versuchen, mit Anissamen kauen die
Drüsen für die Gebärmutter in den Griff zu bekommen, denn Anissamen kauen beseitigt auch MensSchmerzen und PMS:
-- Anissamen kauen 3mal täglich beseitigt Mens-Schmerzen und PMS in 1 Monat
-- es kann sein, dass die Mens-Unregelmässigkeiten nach der Gen-Giftspritze ebenfalls mit
Anissamen kauen 3mal täglich verschwinden.
Merkblatt Anis
Dasselbe gilt für Fencheltee: Fenchelteee 3mal täglich eingenommen beseitigt Mens-Schmerzen und
PMS in 1 Monat. Es kann sein, dass auch die Unregelmässigkeiten nach der Gen-Giftspritze damit
beseitigt werden.
Anissamen und Fencheltee können auch kombiniert werden.
Merkblatt Fenchel
4) Allgemeine Stärkung: Blutgruppenernährung
Allgemein sollte immer auf die Blutgruppenernährung von Dr. D'Adamo geachtet werden, weil jede
Blutgruppe einen anderen Magentyp und Stoffwechseltyp hat.
Die Blutgruppenernährung (Index) von Dr. D'Adamo heilt viele "unheilbare" Sachen - hier sind die
Listen: Liste 0 - Liste A - Liste B - Liste AB
5) Löwenzahnblätterextrakt gegen GENimpfungen
Eine Universität im 4R am 29.6.2021: Löwenzahnblätterextrakt blockiert Genimpfung - und weitere
Substanzen:
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FORSCHUNG: Extrakt aus Löwenzahnblättern blockiert die Bindung von Spike-Proteinen an
den ACE2-Zelloberflächenrezeptor
https://uncutnews.ch/forschung-extrakt-aus-loewenzahnblaettern-blockiert-die-bindung-von-spikeproteinen-an-den-ace2-zelloberflaechenrezeptor/
Quelle: RESEARCH: Dandelion leaf extract blocks spike proteins from binding to the ACE2 cell
surface receptor
Die wichtigsten Passagen:
Der wasserbasierte Löwenzahn-Extrakt, der aus den getrockneten Blättern der Pflanze gewonnen
wird, war wirksam gegen das Spike-Protein D614 und eine Reihe von mutierten Stämmen,
einschließlich D614G, N501Y, K417N und E484K.
Der Löwenzahnextrakt hinderte SARS-CoV-2-Spike pseudotypisierte Lentiviruspartikel daran,
sich an Lungenzellen anzuheften und stoppte einen Entzündungsprozess, der Interleukin-6-Sekretion
genannt wird
Andere natürliche Verbindungen wurden mit Hilfe von molekularen Docking-Studien untersucht.
Nobiletin ist ein Flavonoid, das aus den Schalen von Zitrusfrüchten isoliert wurde. Neohesperidin, ein
Derivat von Hesperetin, ist ein Flavanonglykosid, das ebenfalls in Zitrusfrüchten vorkommt.
Glycyrrhizin ist eine molekulare Verbindung, die aus der Süßholzwurzel gewonnen wird. Alle drei
dieser natürlichen Substanzen blockieren auch die Bindung von Spike-Proteinen an die ACE2Rezeptoren. Hydroalkoholischer Granatapfelschalenextrakt blockiert das Spike-Protein am ACE2Rezeptor mit 74 Prozent Wirksamkeit. Wenn seine Hauptbestandteile separat getestet wurden, war das
Punicalagin zu 64 Prozent wirksam und die Ellagsäure zu 36 Prozent.
Der ganze Artikel:
<Die konstruierten Spike-Proteine von SARS-CoV-2 können durch ein gewöhnliches „Unkraut“,
das jedes Jahr auf dem Feld oder auf Rasenflächen wachsen, gestoppt werden. Eine Studie an einer
deutschen Universität fand heraus, dass der gewöhnliche Löwenzahn (Taraxacum officinale) die
Spike-Proteine daran hindern kann, an die ACE2-Zelloberflächenrezeptoren in menschlichen Lungenund Nierenzellen zu binden. Der wasserbasierte Löwenzahn-Extrakt, der aus den getrockneten
Blättern der Pflanze gewonnen wird, war wirksam gegen das Spike-Protein D614 und eine Reihe von
mutierten Stämmen, einschließlich D614G, N501Y, K417N und E484K.
Löwenzahn-Extrakt blockiert SARS CoV-2 Spike-Proteine und ihre Varianten
Die Forscher verwendeten hochmolekulare Verbindungen aus einem wasserbasierten LöwenzahnExtrakt und testeten sie in menschlichen HEK293-hACE2-Nieren- und A549-hACE242

TMPRSS2-Lungenzellen. Der Löwenzahn blockierte die Protein-zu-Protein-Interaktionen
zwischen der S1-Untereinheit des Spike-Proteins und dem menschlichen ACE2Zelloberflächenrezeptor. Dieser Effekt galt auch gegen die Spike-Protein-Mutationen der
vorherrschenden Varianten im Umlauf, darunter die britische (B.1.1.7), südafrikanische (B.1.351) und
brasilianische (P.1) Variante.
Der Löwenzahnextrakt hinderte SARS-CoV-2-Spike pseudotypisierte Lentiviruspartikel daran,
sich an Lungenzellen anzuheften und stoppte einen Entzündungsprozess, der Interleukin-6-Sekretion
genannt wird. Da die Studie in vitro durchgeführt wurde, sind weitere klinische Studien erforderlich, um
zu verstehen, wie der Löwenzahn-Extrakt in biologischen Systemen des menschlichen Körpers
aufgenommen und verwertet wird.
Da Impfstoffe die Herdenimmunität schwächen, versprechen natürliche Kräuter eine echte
Prävention, eine stärkere Immunität
Obwohl zig Milliarden öffentlicher Gelder in experimentelle Impfstoffentwicklung und
Propagandakampagnen geflossen sind, kämpft die Welt weiterhin mit neuen Atemwegsinfektionen, da
SARS-CoV-2 unter dem Druck steht, zu verschiedenen Varianten zu mutieren. Es gibt keine
Beweise dafür, dass Coronaviren von der Erde ausgerottet werden können, daher wird die Anpassung
des Menschen in Zukunft von entscheidender Bedeutung sein. Löwenzahn-Extrakt ist eines von vielen
Kräutern, die bei einer gesunden Immunantwort helfen werden. Besser noch, Löwenzahnextrakt könnte
sich als geeignet erweisen, Infektionen gänzlich zu verhindern, indem er genau den Kanal blockiert, über
den sich die Spike-Proteine anlagern und die virale Replikation verursachen.
[Weitere Substanzen, die die Bindung des Spike-Proteins an ACE2-Rezeptoren verhindern]
Andere natürliche Verbindungen wurden mit Hilfe von molekularen Docking-Studien untersucht.
Nobiletin ist ein Flavonoid, das aus den Schalen von Zitrusfrüchten isoliert wurde. Neohesperidin, ein
Derivat von Hesperetin, ist ein Flavanonglykosid, das ebenfalls in Zitrusfrüchten vorkommt.
Glycyrrhizin ist eine molekulare Verbindung, die aus der Süßholzwurzel gewonnen wird. Alle drei
dieser natürlichen Substanzen blockieren auch die Bindung von Spike-Proteinen an die ACE2Rezeptoren. Hydroalkoholischer Granatapfelschalenextrakt blockiert das Spike-Protein am ACE2Rezeptor mit 74 Prozent Wirksamkeit. Wenn seine Hauptbestandteile separat getestet wurden, war das
Punicalagin zu 64 Prozent wirksam und die Ellagsäure zu 36 Prozent.
Diese natürlichen Verbindungen (zusammen mit Löwenzahn-Extrakt) können leicht in
Massenproduktion hergestellt, kombiniert und als vorbeugende Medizin für alle zukünftigen SpikeProtein-Varianten eingesetzt werden. Diese Kräuter sind allgemein als sicher anerkannt, und es sind
keine Fälle von Überdosierung mit Löwenzahnblattextrakt bekannt. Laut der European Scientific
Cooperative on Phytotherapy ist die empfohlene Dosierung von Löwenzahnblatt 4-10 Gramm in
heißem Wasser eingeweicht, bis zu dreimal pro Tag.
43

Die Autoren der Studie warnen, dass das Vertrauen auf Impfstoffe riskant und gefährlich ist, nicht
nur für die individuelle Gesundheit, sondern auch für die Herdenimmunität. Das Vertrauen auf
Impfstoffe konzentriert sich nur auf die Erhöhung der Antikörper und erweist sich als eine
risikoreiche Intervention mit kurzfristigen Ergebnissen. Impfschäden werden häufig berichtet. ReInfektionen nach der Impfung sind ebenfalls häufig, da der Impfstoff Druck auf das ursprüngliche
manipulierte Spike-Protein ausübt, zu mutieren.
Die Autoren schlussfolgern: „Faktoren wie die geringe Toxizität beim Menschen und die effektive
Bindungshemmung von fünf relevanten Spike-Mutationen an den menschlichen ACE2-Rezeptor, wie
hier in vitro berichtet, ermutigen zu einer eingehenderen Analyse der Wirksamkeit von T. officinales in
der SARS-CoV-2-Prävention und erfordern nun weitere bestätigende klinische Nachweise.“>
6) Energetisches Heilen gegen die GENimpfungen
Bern 7.7.2021: Energetisches Heilen gegen Genimpfungen
Mara, [07.07.21 13:42]
https://t.me/Impfschaden_Corona_Schweiz/14284
Ein Angebot aus der Gruppe:
Liebe Mara
Vielen Dank für den Hinweis und die Möglichkeit, unsere Angebote von Impffolgen vorstellen zu
dürfen.
In unserer Praxis in Bern und als Fernbehandlung bieten wir die Ausleitung von Folgen einer
Impfung an. Dies erfolgt durch die geistige Aufrichtung auf der energetischen Ebene, zum höchsten
Wohle der Seele und aus freiem Willen des Klienten.
Gerne können sich Interessierte bei uns informieren. Hier die Koordinaten:
Lebensmagie - Raum der NeuSchöpfung
Egelbergstrasse 33, 3006 Bern
079 787 10 60
info@lebensmagie.ch
www.lebensmagie.ch
7) Ausleitungen von GENimpfungen
Zürich 7.7.2021: Metalle und Nebenstoffe der kriminellen Genimpfungen ausleiten
Mara, [07.07.21 14:28]
https://t.me/Impfschaden_Corona_Schweiz/14288
Eine neue Meldung:
Liebe Mara, ich denke ich bin bei dir als Therapeutin registriert und folge deinem heutigen Aufruf
nach Therapeutensuche. Ich könnte viel zur Besserung der Impfschäden beitragen, indem ich
Impfschäden mit Informationsmedizin und Homöopathie ausleiten, entsprechende Vitalstoffe in
richtigen Dosen empfehlen und den Darm für ein gutes Immunsystem aufbauen kann. Alles
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evidenzbasiert und unterstützt mit Laborwerten aller Organe. Meine Dienstleistungen können über
Zusatzversicherung abgegolten werden, Labor und Vitalstoffe sind allerdings nicht gedeckt. Metalle
(Graphenoxid) und Nebenstoffe der Impfung dürften sich gut ausleiten lassen. Betreffend mRNA
wissen wir noch nicht. Da dies ein neues Gebiet ist, kann ich keine Versprechungen abgeben. Ich
orientiere mich an Laborwerten und Befinden. Für Geimpfte mache ich vorzugsweise Zoommeetings,
was den Vorteil hat, dass ich Personen aus der ganzen Schweiz annehme. Jetzt habe ich noch
Kapazität.
Beatrice Moran
Omneomed
Herbstweg 46
8050 Zürich
Mobile 078 843 14 82
www.omneoned.ch
25.7.2021: Shungitwasser gegen Graphenoxid
25.7.2021 - 14:56h - an Matterhorn
Shungitwasser neutralisiert Schwermetalle. Also auch Graphenoxid vo dr Impfig.
8) Orthomolekulare Mittel
Widerstand Schweiz 28.7.2021: Gegenwehr gegen GENimpfung mit "orthomolekularen Mitteln"
Mara, [28.07.21 12:53]
https://t.me/Impfschaden_Corona_Schweiz/15813
[Weitergeleitet aus Ärzte für Aufklärung offiziell]
[ Bild ]
Diese Problematiken sehen wir auch.
In meiner Praxis unterstütze ich mit einem orthomolekularen Mittel, welches extra für
Impfnebenwirkungen und Post-Covid-Patienten hergestellt wurde.
Dieses kann jedoch nur bei „kleineren Nebenwirkungen“, CFS, Entzündungen etc..unterstützend
eingesetzt werden.
Generell (Prä-/& Post) sollte mehr darauf geachtet werden, welche Mikronährstoffdefizite vorliegen,
wie übersäuert ist der Körper. Gr. BB, CRP, Leber, Niere, Schilddrüsenwerte,
genetische/umweltbelastende HPU Problematik, D3-Werte.
Wie viele wissen, ist der D3 Wert bei dunkelhäutigen Menschen meist niedriger und benötigt oftmals
auch in den Sommermonaten Unterstützung!
Prävention!
Gute Ernährung!
Sportliche Aktivitäten!
Positive Lebenseinstellung!
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Glücklicher Beruf!
Achtsamer Umgang mit sich selbst!
9) Kombination von Matterhorn gegen GENimpfung und Graphenoxid: Zink, Magnesium, Quercetin,
Vitamine, Latschenkiefertee, ätherisches Öl von Latschenkiefertee
7.8.2021: Weitere Substanzen gegen
7.8.2021 - 13:24h - von Matterhorn
Zink, Magnesium, Quercetin, vitaminos, latschenkiefertee, ebenso das äth. öl davon, wird von versch.
seiten empfohlen, und schick der em abu es video
Weitere Heilversuche gegen die tödliche GENimpfung
Die Liste
Gegen Graphenoxid:










Glutathion (am wichtigsten für Körperentgiftung) oder besser
NAC = N-Acetyl-Cystein 600-750mg (veranlasst den Körper Glutathion
selber zu produzieren)
Zink
Astaxantin 5mg (verbessert auch die Sehkraft)
Quercetin
Vitamin D3
Mariendistel (auch Leber- und Magenschutz)
Melatonin 1mg bis 10mg (gegen 5G)
Alternativ CDS/CDL und Zeolith

-- Aspirin: 100mg Aspirin täglich einnehmen gegen Thrombosenbildung
-- Engelwurz: Engelwurz leitet aus, reinigt und bringt "die DNA wieder in den Urzustand des
Schöpfers"
-- Chlordioxid (MMS): MMS in Japan gegen GENimpfung 12.9.2021: Chlordioxid soll die
Bindung von Spike-Proteinen mit Rezeptoren verhindern??!!
Neue Studie belegt, dass Chlordioxid (MMS) die Bindung von SARS-CoV-2-Spike-Proteinen
an menschliche Rezeptoren verhindert
-- Bluttransfusion: Heilmittel gegen GENimpfung: Bluttransfusion
Die Meldungen
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7.8.2021: Die Angaben von "La Quinta Columna" zum Ausleiten von Graphenoxid
7.8.2021 - 13:25h - von Matterhorn
https://mms-seminar.com/entgiftungsprotokoll-gegen-graphenoxid-und-koerper-magnetismus
Link: https://www.bitchute.com/video/mBmShdTAkbCh/










Glutathion (am wichtigsten für Körperentgiftung) oder besser
NAC = N-Acetyl-Cystein 600-750mg (veranlasst den Körper Glutathion
selber zu produzieren)
Zink
Astaxantin 5mg (verbessert auch die Sehkraft)
Quercetin
Vitamin D3
Mariendistel (auch Leber- und Magenschutz)
Melatonin 1mg bis 10mg (gegen 5G)
Alternativ CDS/CDL und Zeolith

Widerstand 21.8.2021: Linderung von GENimpfsymptomen
Impfschäden Schweiz Coronaimpfung, [21.08.21 22:09]
Link bei Mara: https://t.me/Impfschaden_Corona_Schweiz/17646
WICHTIGE MITTEILUNG
Wer bei einer durch die COVID-Impfstoffe verursachten Nebenwirkung medizinische Hilfe braucht,
kann sich bei uns melden. Wir können eine erste Anlaufstelle vermitteln.
GENimpfmord 4R 24.8.2021: Mann (52) im Juni 2021 2fach Biontech GENgeimpft, stirbt an
Lungenembolie - Vorbeugung gegen Thrombose: 100mg Aspirin täglich - der Arzt hat sich selbst
GENgeimpft, er informierte sich NICHT
Impfschäden Schweiz Coronaimpfung, [24.08.21 17:06]
https://t.me/Impfschaden_Corona_Schweiz/17944
[Weitergeleitet aus Blickwinkel]
Bjö Kah
So. Traurig, aber wahr.. . ein Freund, den ich geimpft habe, ist gestern verstorben. (8 Wochen nach der
zweiten Biontech. 52 Jahre, Nichtraucher, schlangk. Lungenembolie. Exitus. Ich empfehle drnigend allen
Freunden und Bekannten, welche bei mir geimpft wurden, prophylaktisch 100mg Acetylsalicylsäure (vulgo
Aspirin) zur Thrombose-Prophylaxe einzunehmen. Nicht, wenn man ein Magengeschwür oder sonstige
blutende Stellen hat! Bitte Absprache mit dem Hausarzt! Bitte an alle, die ihr kennt, weiterleiten!!!!
Auch ich hatte eine Thrombose. Gott sei Dank rechtzeitig erkannt.. . Und wer es sich leisten kann, geht
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zum Hausarzt und lásst die "D-Dimere" bestimmen. Ist keine Kassenleistung, kostet 50-80 uro. Am
besten ein komplettes "Gerinnungs-Labor". Das grüne Röhrchen. Damit kann man das ThromboseRisiko abschätzen und gegensteuern. Die Impfung fällt uns gerade mit Ach und Krach vor die
Füsse.. . SCHEISSE!!!!! Ich könnte kotzen. Es tut mir nicht leid, denn ich habbe mit bestem
Gewissen geimpft. Auch mich selbst!
Ein weiterer Arzt packt aus‼ ‼
Interessant sind die Kommentare unter dem Beitrag. Da diskutieren viele Ärzte mit und ALLE sehen
dasselbe Phänomen: Sehr viele Nebenwirkungen‼
https://www.facebook.com/100014791477089/posts/1214824489020589/?d=n
Link zu seiner Praxis:
https://www.praxiskahoun.de/
Blickwinkel ändern.
Horizont erweitern.
Täglich neue Informationen:
t.me/BlickWin

Video: Engelwurz leitet aus, reinigt und bringt "die DNA wieder in den Urzustand des Schöpfers"
Kleine Kräuterkunde: Engelwurz
Video-Link: https://www.youtube.com/watch?v=mPxvBxBjKI0
Zitat über die Engelwurz:
"Die ätherischen Öle reinigen die Zellen. Sie löschen die fehlerhaften Informationen und sie bringen die
DNA wieder auf den Code des Schöpfers." (1'10'')
Wenn das stimmt, kann die Engelwurz GENschäden der GENimpfungen heilen? Man muss es
ausprobieren.
MMS in Japan gegen GENimpfung 12.9.2021: Chlordioxid soll die Bindung von Spike-Proteinen
mit Rezeptoren verhindern??!!
Neue Studie belegt, dass Chlordioxid (MMS) die Bindung von SARS-CoV-2-Spike-Proteinen
an menschliche Rezeptoren verhindert
https://telegra.ph/Neue-Studie-belegt-dass-Chlordioxid-MMS-die-Bindung-von-SARS-CoV-2Spike-Proteinen-an-menschliche-Rezeptoren-verhindert-09-11
Literatur: Das CDL-Handbuch
https://c.kopp-verlag.de/kopp,verlag_4.html?1=415&3=0&4=&5=&d=https%3A%2F%2Fwww.koppverlag.de%2FDas-CDL-Handbuch.htm%3Fwebsale8%3Dkopp48

verlag%26pi%3DA6872816%26ci%3D%2524_AddOn_%2524
✅Japanische Forscher haben bestätigt, dass Chlordioxid, auch bekannt als Miracle Mineral Solution

oder MMS, ein sicheres und wirksames Mittel gegen das Wuhan-Coronavirus (Covid-19) ist.
✅Da wir jetzt wissen, dass die Varianten durch die "Impfstoffe" und somit auch durch die "Geimpften"

verbreitet werden, könnte Chlordioxid den "Ungeimpften" helfen, sich vor einer Infektion zu schützen.
Hier den vollständigen Artikel lesen:
Von: Ethan Huff
Japanische Forscher haben bestätigt, dass Chlordioxid, auch bekannt als Miracle Mineral Solution oder
MMS, ein sicheres und wirksames Mittel gegen das Wuhan-Coronavirus (Covid-19) ist.
In einer in der Fachzeitschrift Annals of Pharmacology and Pharmaceutics veröffentlichten Arbeit
wird erläutert, wie MMS die mit SARS-CoV-2 assoziierten Spike-Proteine blockiert, die sich mit
menschlichen Rezeptoren wie dem Angiotensin-Converting Enzyme 2 (ACE2) verbinden und so die
Entstehung von Krankheiten ermöglichen.
"Chlordioxid (ClO2) ist ein starkes Desinfektionsmittel, von dem bekannt ist, dass es sowohl Viren als
auch Bakterien inaktiviert", heißt es in der Zusammenfassung der Studie.
Erklärtes Ziel der Studie war es, herauszufinden, ob Chlordioxid die Bindung des Chinese-VirusSpike-Proteins (S-Protein) an ACE2-Rezeptoren direkt hemmt. Das Team führte in vitro
Experimente mit den britischen und südafrikanischen "Varianten" der Fauci-Grippe durch.
"Das auf eine Mikrotiterplatte aufgetragene Spike-Protein wurde mit wässriger Chlordioxidlösung
oder Chlordioxid-Sprühlösung behandelt", heißt es in der Studie.
Am Ende stellten sie fest, dass MMS tatsächlich die Bindung der Spike-Proteine der CovidVariante an das menschliche ACE2-Rezeptorprotein inaktiviert, "was darauf hindeutet, dass diese
Strategie bei der Blockierung der Übertragung von SARS-CoV-2-Virusvarianten nützlich sein
könnte."
Kann Chlordioxid Ihre Zellen vor einer Spike-Protein-Invasion schützen?
Da wir jetzt wissen, dass die Varianten durch die "Impfstoffe" und somit auch durch die "Geimpften"
verbreitet werden, könnte Chlordioxid den "Ungeimpften" helfen, sich vor einer Infektion zu schützen.
Es könnte auch den Geimpften und denjenigen, die "positiv" auf das China-Virus getestet wurden, helfen,
sich von den Spike-Proteinen zu befreien, indem es sie daran hindert, sich an die ACE2-Rezeptoren zu
binden.
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Es sind wahrscheinlich noch viele weitere Studien erforderlich, um festzustellen, ob dies auch für
Menschen gilt, die die mRNA-Injektionen (Pfizer-BioNTech und Moderna) erhalten haben, da diese
Injektionen die menschlichen Zellen dazu programmieren, weiterhin ständig Spike-Proteine zu
produzieren.
Für alle anderen könnte die Einnahme von MMS einen Schutzschild gegen die Art von SpikeProtein-Schäden bieten, die bei einigen Menschen zu kardiovaskulären Ereignissen oder Schlimmerem
führen.
"Die starke Desinfektionswirkung von CD (Chlordioxid) gegen Mikroben ist auf seine starke
Oxidationswirkung gegen Proteine zurückzuführen", heißt es in der Studie. "Außerdem sind sichere
und zulässige Konzentrationen von CD gut dokumentiert.
Covid-Spike-Proteine mögen kein Chlordioxid, das sie daran hindert, den Körper zu schädigen
Für ihre Experimente sprühte das Team ein 50 ?L Aliquot von Chlordioxid oder
Chlordioxidspraylösung, die auf die entsprechende Konzentration verdünnt war, auf Mikrotiterplatten,
die gereinigte Receptor-Binding Domain (RBD) Spike-Proteine enthielten. Die Lösungen wurden
dann 5 Minuten lang bei 25 ºC inkubiert.
Anschließend wurde ein 20-µl-Aliquot von 10 mmol/L Natriumthiosulfat in Blocking Buffer 2
hinzugefügt, um die Reaktion des Chlordioxids mit den Spike-Proteinen zu beenden. Dadurch wurde
das Chlordioxid schnell in ClO2- umgewandelt, wodurch es nicht mehr reaktionsfähig war.
Dann wurde ein 35 ?L Aliquot von mit Biotin markiertem ACE2, das mit Blocking Buffer 2 auf 1,5
?g/mL verdünnt wurde, zu der Lösung gegeben, während ein mit Biotin markiertes ACE2 an
Streptavidin-markierte Meerrettichperoxidase gebunden und mit einem Substrat aus
Meerrettichperoxidase nachgewiesen wurde.
Nach einer Minute wurde mit einem Luminometer das von der Lösung abgegebene
Chemilumineszenzsignal gemessen, das aufgrund der Intensitätsschwankungen der Chemilumineszenz in
vier verschiedenen Vertiefungen untersucht wurde.
Bei der Analyse wurde festgestellt, dass die Intensität der Bindung des menschlichen ACE2-Proteins
an Covid Spike RBD durch Chlordioxid abnahm. Je höher die Chlordioxid-Konzentration war, desto
weniger Spike-Protein-Bindungsereignisse wurden beobachtet.
Einfacher ausgedrückt: Coronavirus-Spike-Proteine mögen kein Chlordioxid. Und da Chlordioxid
nachweislich ein sicheres und wirksames Mittel gegen eine Vielzahl von Krankheiten ist, gibt es keinen
Grund, warum es nicht zumindest als mögliche Option im Kampf gegen Covid in Betracht gezogen
werden sollte.
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Genau wie bei Hydroxychloroquin und Ivermectin möchte die Regierung nicht, dass Sie sich mit
Chlordioxid gegen Covidose schützen
Dr. Manuel Aparicio erzählte The New American in einem Interview im Sommer alles über
Chlordioxid und seine mögliche Verwendung als Mittel gegen das Chinesische Virus.
In den ersten Tagen der Pandemie setzte der Sacramento Regional Transit District Chlordioxid zur
Reinigung seiner Busse ein und bewies damit, dass Chlordioxid auch extern als Waffe gegen die
Wuhan-Grippe eingesetzt werden kann.
Seit vielen Jahren wird Chlordioxid auch als Mittel zur Behandlung von Autismus eingesetzt. Kerri
Rivera, eine homöopathische Ärztin, hat bemerkenswerte Erfolge damit erzielt, dass sie es als
biomedizinisches Protokoll einsetzt, um autistischen Kindern zu helfen, wieder ein normales Leben zu
führen.
"Ich begann zu recherchieren und fand heraus, dass es Viren, Bakterien, Candida und Parasiten
zerstört, Entzündungen im Körper reduziert und Schwermetalle neutralisiert, also bin ich voll dabei,
denn das ist es, was Autismus ausmacht", sagte Rivera in einem Interview mit dem Health Ranger.
Es gibt so viele nützliche Anwendungen für MMS, dass es ein Verbrechen wäre, den Menschen den
Zugang dazu zu verwehren. Glücklicherweise ist es kein verschreibungspflichtiges Medikament wie
Hydroxychloroquin (HCQ) und Ivermectin, so dass es als Nahrungsergänzungsmittel leicht zugänglich
bleibt.
Testen Sie es selbst, um zu sehen, ob Chlordioxid eine hilfreiche Ergänzung Ihres
Gesundheitsarsenals sein könnte. Und erzählen Sie anderen davon, damit auch sie sich vor den SpikeProteinen der Coviden schützen können, vor allem jetzt, da die "vollständig geimpften" Spike-Protein"Fabriken" sie möglicherweise überall verbreiten.
Weitere hilfreiche Informationen darüber, wie Sie sich und Ihre Lieben vor den chinesischen Keimen
schützen können, finden Sie auf Cures.news.
Quellen für diesen Artikel sind:
https://www.naturalnews.com/2021-09-10-chlorine-dioxide-mms-blocks-covid-spike-proteins.html#
Studie als PDF downloaden:
http://www.remedypublications.com/open-access/inhibition-of-the-binding-of-variants-of-sars-cov-2coronavirus-spike-7364.pdf
Mehr kostenfreie Infos und Enthüllungen:
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https://t.me/antiilluminaten
Kommentare bitte hier im Chat:
https://t.me/joinchat/u18uQ0y517A1N2Zi
16.4.2021: Heilmittel gegen die GENimpfung im Video: Zytokinsturm blockieren - eine "Hoffnung"
Impfschäden Schweiz Coronaimpfung, [04.10.21 11:02]
Video-Link: https://t.me/Impfschaden_Corona_Schweiz/24088
[Weitergeleitet aus ExpressZeitung]
Medikament gegen tödliche Impfung?
Hier ist das ganze Video:
https://factcheck.afp.com/australian-news-report-about-new-covid-19-treatments-has-been-misleadinglyedited
Das Video mit der Medi-Meldung gegen den Zytokinsturm
Die gesamte Meldung über das Medikament zur Blockade des Zytokinsturms ist vom 16.4.2021 aus
Perth (Australien), hier ist das Video der Nachrichtensendung:
https://www.youtube.com/watch?v=1XO2MIuEvJw
Die Meldung über das Medikament beginnt ab 1238 Sekunden (so muss man das im Link eingeben):
https://www.youtube.com/watch?v=1XO2MIuEvJw&t=1238s
Damit ist offiziell zugegeben, dass die Pharma schädliche+tödliche Produkte produziert, und dann auch
noch das Gegenmittel. Irgendwenn isch Schluss mit däm Pharmazüügs.
Video: Seven's Afternoon News Perth - 16 April 2021 (57'11'')
Video: Seven's Afternoon News Perth - 16 April 2021 (57'11'')
https://www.youtube.com/watch?v=1XO2MIuEvJw - YouTube-Kanal: Ausnet TV - hochgeladen am
16.4.2021
Beginn der Meldung über das Heilmittel gegen den Zytokinsturm:
https://www.youtube.com/watch?v=1XO2MIuEvJw&t=1238s
<iframe width="666" height="444" src="https://www.youtube.com/embed/1XO2MIuEvJw&t=1238s"
frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture"
allowfullscreen></iframe>
Heilmittel gegen GENimpfung: Bluttransfusion
GENimpfschaden Schweiz 6.10.2021: Mann (66, hoher Blutdruck) 2fach Moderna GENgeimpft:
immer wieder müde, Notfall im Krankenhaus mit Kopfweh, Rückenschmerzen, Erbrechen, tiefer
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Blutdruck, Blutmangel+Blut im Magen - Ärzte finden nichts - Bluttransfusion hilft
Impfschäden Schweiz Coronaimpfung, [06.10.21 11:12]
https://t.me/Impfschaden_Corona_Schweiz/24408
Eine neue Meldung:
Schwiegervater 66 Jahre alt mit Moderna 2x geimpft. Eisenmangel nach zweiter Impfung, immer
wieder müde. Vor ein paar Tagen Notfallmässig ins Krankenhaus. Kopfschmerzen, Rückenschmerzen,
Erbrechen, extrem müde, tiefer Blutdruck (sonst hoher Blutdruck). Am gleichen Tag auf IPS Kt.
ZH wegen grossem Blutmangel und Blut im Magen. Von wo das Blut kam, unbekannt, nichts gefunden.
Nach Bluttransfusion schlagartig besser. Problem gelöst, aber die Ursache noch nicht.
ERKENNTNIS 7.10.2021: GENgeimpfte, die überleben wollen, können eine Bluttransfusion mit
GESUNDEM Blut von UNgeimpften machen!!!!!
Dann sind mal alle Schäden weg, die durch den Blutschaden kommen, der die GENimpfung anrichtet:
Also
— Sauerstofftransport ist wieder normal
— ewige Müdigkeit ist nicht mehr da
— Stoffwechsel ist wieder normal
— Thrombosen gibt es keine mehr
usw. usf.
Michael Palomino, 7.10.2021

Bevölkerungsuhr: Es gibt KEINE höhere Sterblichkeit 2020
Deutschland: https://countrymeters.info/de/Germany
Österreich: https://countrymeters.info/de/Austria
Schweiz: https://countrymeters.info/de/Switzerland
Quelle: http://www.soz-etc.com/med/coronavirus/Dt/005m-gen-geimpfte-heilversuche001.html#009
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