
Hier habe ich einfach mal Kommentare von Autoren gesammelt, von denen ich persönlich etwas 
halte oder von deren heilkundlichem Wissen. Ich selbst habe keine feste Meinung dazu außer dass 
ich zu dem Schluss gekommen bin, dass viel dran ist und dass es dringend erforderlich ist, sich bei 
Körperkontakt mit GeimpDen energeEsch sehr bewusst mehrfach zu schützen und das laufend zu 
erneuern. Lichtkugel, selber programmiertes AmuleH, Herzfeld nach außen pulsieren lassen usw. 
(meine stark hellsichEge Kollegin Aiuna sagt auch, es ist ein Spezialschutz erforderlich, an dem sie 
grade noch baut, sie lässt mich dann mehr wissen, wenn sie was Brauchbares entwickelt hat). 

Peter Denk:  

es deutet sich immer stärker an, dass GeimpDe für UngeimpDe gefährlich werden können. Es geht 
hierbei um die „Spikes“, die „Stacheln“ des Virus, die von GeimpDen ja in ihren umprogrammierten 
Zellen massenhaD erzeugt werden. Diese werden über Haut und Atem auch wieder ausgeschieden 
und von anderen aufgenommen. Das hat Pfizer mi.lerweile sogar ganz offen zugegeben. 

Es mehren sich deutlich die Berichte weltweit, dass Schwangere nach dem engeren Kontakt mit 
GeimpDen Fehlgeburten haHen, bei Frauen gab es allgemein Probleme mit der MenstruaEon. Aber 
auch Männer zeigen merkwürdige Symptome.  
Sehr interessant ist es in diesem Zusammenhang auch, was in dem „Bevölkerungsschutzgesetz“ steht: 
 
§21 IfSG: „Bei einer auf Grund dieses Gesetzes angeordneten oder einer von der obersten 
Landesgesundheitsbehörde öffentlich empfohlenen Schutzimpfung oder einer Impfung nach § 17a 
Absatz 2 des Soldatengesetzes dürfen Impfstoffe verwendet werden, die Mikroorganismen enthalten, 
welche von den Geimp7en ausgeschieden und von anderen Personen aufgenommen werden 
können. Das Grundrecht der körperlichen Unversehrtheit (ArKkel 2 Abs. 2 Satz 1 Grundgesetz) wird 
insoweit eingeschränkt.“ 
 
Sie wussten es also bereits...  
 
Zudem kommen neueste Untersuchungen zu dem Schluss, dass Covid-19 weniger eine 
Atemwegserkrankung, sondern mehr eine Gefäßerkrankung darstellt. Hintergrund sind genau diese 
Spikes, die wohl primäre Ursache des Krankheitsverlaufes sind. Genau diese Spikes werden von 
GeimpDen nun aber selbst in deren Zellen produziert.  

Es ist schon zu viel herausgekommen, um diese Vorfälle nur als Zufall oder Unsinn abzutun, es ist 
bisher aber auch noch zu selten, um die Panik zu verbreiten. Vermutlich könnte es eine Frage der 
Menge sein und natürlich der KonsEtuEon des UngeimpDen, ob etwas geschieht oder nicht. 

Wir hörten von den „Kollegen“ Egon Fischers, dass wir uns um die GeimpDen kümmern sollen, dass 
sie für uns gefährlich sind, sagten sie nicht. Deswegen sollten wir uns nun nicht absondern und 
insbesondere nahestehende Menschen nicht auf Distanz halten. Das würde nur wieder den 
HerrschaDen im Hintergrund in die Hände spielen.  
Die Gefahr ist meiner Meinung nach begrenzt, vielleicht sollten schwangere Frauen ein wenig 
aufpassen, bei vielen der o.g. Fällen war aber wohl ein „sehr enger“ Kontakt z.B. mit ihrem geimpDen 
Mann vorausgegangen.  

 

… (die dem Thema ihren letzten NewsleHer gewidmet hat):  
Es ist erlaubt, dass GeimpDe UngeimpDe anstecken 
hHps://dejure.org/gesetze/IfSG/21.html 
Wenn sie das schon festgehalten haben, muss auch was dransein. GeimpDe sind als ZuchtstäHen für 
Biowaffen grobstofflich gesehen. Dennoch ist es gewiss möglich, sich feinstofflich zu schützen, wenn 
man seine Hausaufgaben gemacht hat. 

https://tkp.at/2021/05/05/pfizer-dokument-bestaetigt-fehlgeburten-selbst-durch-haut-kontakt-mit-geimpften/
https://uncutnews.ch/us-aerzte-schlagen-alarm-menschen-koennen-nach-der-impfung-eine-gefahr-fuer-die-ungeimpfte-darstellen/
https://www.n-tv.de/wissen/Forscher-Covid-19-ist-eine-Gefaesserkrankung-article22529342.html
https://dejure.org/gesetze/IfSG/21.html


 

… 

Was ich auf jeden Fall nur ans Herz legen kann, ist im Grunde, unter diesen Umständen, eine ständige 
begleitende EntgiDung/Entsäuerung.... um unsere Zellen so rein und funkEonsfähig wie möglich zu 
halten und zu schützen. 

Zudem ist es ja so, dass besEmmte Blutgruppen besonders gefährdet sind und andere nicht. A scheint 
schwierigere Nebenwirkungen zu haben, 0 fast gar nicht. Und das macht total Sinn, denn die 
Blutgruppe 0 ist ohnehin Menschen, die allen anderen helfen und auch sehr empfindsam sind. 

Es ist schon alles der Bummer - nun müssen wir uns selbst schützen, wachsen und heilen - und das 
ständig und täglich ... 

… 

Liebe Annegret,  
 Ich habe die gleichen Infos wie du und denke auch, man kann und muss sich feinstofflich schützen. 
Wenn du da genauere Ideen dazu hast, bin ich dankbar, wenn du sie teilst.  
Ich selbst bin dabei , meine MantrameditaEospraxis zu intensivieren, EmoEonen zu beobachten u.ä. 
mehr. Als „feinstoffliches Werkzeug“ benutze ich Koslov-PlaHen. 

… 

gleiches Problem habe ich Momentan leider auch, dass ich mit frisch GeimpDen zu tun habe. 
BiHe um die göHliche Hilfe/Ordnung, mache Lichtduschen und Schutzmantel um mich. 
Chakren reinigen, Chakren verbinden und schließen 
Sprühe ich mit selbstgemachten Spray ein aus Kolloidalem Silber, Wasserstoffperoxid oder MMS. 
Mit der MMS Lösung gurgeln täglich.  



… 

Prof. Edinger: Nach unserer Recherche interagiert das Spike Protein mit den ACE Rezeptoren der 
Lunge, ca. mit dem Endothel, also der Innenwand der Gefäße, und löst damit natürlich entweder in 
der Blutung durch Zerstörung der dort ansässigen Thrombozyten aus, oder geht das Gegenteil also 
eine Thrombenbildung mit Sinusvenenthrombose und ähnlichem im Gehirn. Genau genommen 
lähmen die Spikes, die über ACE Rezeptoren auch an der Mitochondrien andocken deren FunkEon. 
Damit kommt es zu einer fehlenden Korrektur der DNA, weil die Mitochondrien diese normalerweise 
korrigieren. 
TherapeuEsch gesehen, können wir unsererseits die Mitochondrien durch Überbrückung der 
Elektronen stops, die hier durch diese Spikes eingebaut werden bpw. durch Methylenblau, Kappen 
mit Ferninfrarot wieder richten und vor allem Melatonin wieder reHen. Die ebenfalls durch die m 
RNA angesteuerten syntheEschen Rezeptoren unserer Zellen können wir beispielsweise im 
sogenannten russischen Biotron, nach dem uns bisher bekannten Mechanismen, auch über das UV-
Licht des direkt auf diese Rezeptoren seitens der Pflanzen wirkt, die sich in der Keimphase im Biotron 
befinden, kompeEEv hemmen! 
Diese Spike -Proteine sind so klein, dass sie über die Lunge, über die LuD, über die Haut 
ausgeschieden werden können, und jeden erfassen der mit GeimpDen zu tun hat. In verschiedenen 
Krankenhäusern in Sachsen werden bereits geimpDe und nicht geimpDe gesondert behandelt, die 
GeimpDen werden von Pflegepersonal und Ärzten mit fast Raumanzügen begrüßt, die anderen mit 
einer Mundmaske! Seitens der Lebensversicherungen werden GeimpDe nicht mehr versichert, man 
muss ich das mal vorstellen! 
In den USA sind nach empirischer Recherche ca. 20.000 Fälle von Frauen mit schwersten 
MenstruaEonsstörungen, ScheinschwangerschaD und SchwangerschaDsabbrüchen etc. aufgetreten, 
die lediglich sofort oder sogar über driHe Kontakt mit geimpDen haHen. Das ganze scheint ein 
maximal satanisches Spiel zu sein, das von vornherein Programmiert wurde, in der Herstellung der 
Impfungen. Nach russischer Meinung sind die hier geimpDen, durch Nanorobots in der Lage über 
verschiedene Rezeptor Mechanismen über künstliche Intelligenz und Quantencomputer gezielt 
angesteuert zu werden, insbesondere über die sogenannten CRESP Rezeptoren die sich wie ein 
Trojanisches Pferd verhalten, und jedem InformaEonen in Vakuolen der DNA hineinbringen können 
und zu einem beliebigen Zeitpunkt über Quantencomputer oder neHerweise, über das von Bill Gates 
entwickelte Zerberus Programm gezündet werden können. LG Enrico Edinger 

Annemarie ziEert dann noch im Telegramm Daniela Werner mit einer biologischen Analyse, 
sinngemäß: Wir haben Biosensoren, die mit den manipulierten Biosensoren der GeimpDen in 
Resonanz gehen und steuerbar werden durch die KI. Es geht insgesamt um KI-Steuerung. Aber wer 
sich selbst seiner Gedanken und Gefühle bewusst ist, kann gegensteuern.  
  
… (Videos akEviert durch Links nicht durchs Bild) 

Nach dem Text hier biHe das wichEge Video mit Berichten aus der Praxis von 5 Ärzten am Ende nicht 
übersehen!  
Der Körper wird zur ProdukEonsstäHe eines syntheEschen Proteins mit Einfluss auf das 
Hormonsystem. 
5 Ärzte kommen zum Ergebnis, dass wir es gerade mit einer Biowaffe zu tun haben | AG News 

 5 Ärzte kommen zum Ergebnis, dass wir es 
gerade mit einer Biowaffe zu tu... 

https://arrangement-group.de/5-aerzte-kommen-zum-ergebnis-dass-wir-es-gerade-mit-einer-biowaffe-zu-tun-haben/


Sehr guter Beitrag mit Robin Kaiser 
Bewußtsein und GeneEk 

CIA-Neurobiologie-Experte über die Steuerung des menschlichen Gehirns miHels RNA-Impfstoffen | 
UNSER MITTELEUROPA 

Mainstream! 
Wirkweise und potenEelle Risiken der mRNA-Impfstoffe gegen COVID19. 

  

 Bewußtsein und Genetik 

 CIA-Neurobiologie-Experte über die 
Steuerung des menschlichen Gehirns mi... 

 Wirkweise und potentielle Risiken der 

mRNA-Impfstoffe gegen COVID19. 

https://bewusst.tv/bewusstsein-und-genetik/
https://unser-mitteleuropa.com/cia-neurobiologie-experte-ueber-die-steuerung-des-menschlichen-gehirns-mittels-rna-impfstoffen/
https://unser-mitteleuropa.com/cia-neurobiologie-experte-ueber-die-steuerung-des-menschlichen-gehirns-mittels-rna-impfstoffen/
https://www.youtube.com/watch?v=0LnkoEOHSiM

