


Meine schnelle Entgiftung (für Ge- und
Ungeimpfte)

Egal ob es den Virus gibt oder nicht! Egal ob SPIKE-Proteine oder Graphenoxid der
Auslöser ist!

 
Diese Maßnahmen helfen die Entgiftung anzukurbeln und gefährliche Thrombosen und
Folgen zu vermeiden.
 
 
1. Vermeidung von weiterer fortlaufender Vergiftung
- KEINE weiteren Impfungen mehr!
- KEINE Masken mehr! Die Strafzettel alle NICHT bezahlen, sie sind
sowieso alle rechtwidrig!
- KEINE weiteren Tests mehr!
- sauberes gefiltertes Wasser trinken (z.B. https://aquarius-
prolife.com/de/trinkwasser-filter/34-mms-water-filter-set )
 
 
2. Entgiftungssystem ankurbeln und unterstützen
- Kiefernadeltee (bei trächtigen Kühen kam es zu Aborten, daher
wird es für Schwangere nicht empfohlen, CDS hatte aber in
Tierversuchen keine Nachteile auf Fruchtbarkeit und Nachwuchs!)
- regelmäßige orale CDS-Einnahme (dreimal am Tag eine Dosis
mit je 3 aktivierten Tropfen klassischem MMS oder jeweils 6-9 ml
CDS/CDSplus in einem Glas Wasser, plus 3 Tropfen DMSO auf die
fertige Lösung dazu ist hier besonders sinnvoll)
- hochdosiert Vitamin-C (mit 2-3 Stunden zum Chlordioxid)
- hochdosiert Vitamin-D + K2
- hochdosiert Vitamin-E
- Omega3-Fettsäuren Krillöl
- schwefelhaltige Produkte DMSO, MSM, Zwiebeln und
Knoblauch
- Glutathion ist der Hauptmotor für die Entgiftung
entweder als Nahrungsergänzungsmittel (und/oder Brokkoli kurz
gedünstet oder blanchiert als Hauptgericht 2-3mal die Woche,
lecker!)
- hochdosiert OPC (Traubenkernextrakt, mit 2-3 Stunden Abstand
zum Chlordioxid)
 

https://aquarius-prolife.com/de/trinkwasser-filter/34-mms-water-filter-set


 
3. Gute Luft und Energien tanken
Also ab in den Wald und Kiefernadeln pflücken!
 
 
4. Sport treiben
Ok, die Impfungen haben auch Profisportler umgehauen, aber weit
weniger als in der Normalbevölkerung! Also achtsam Sport treiben
und möglichst oft in die Sauna gehen!
 
 
5. Entspannt im Vertrauen belieben
Es ist alles gut und wird sogar noch besser. "The best is yet to
come" - wirklich!
Aber die Übergangsphase ist holperig. Da müssen wir uns alle
gegenseitig stützen und helfen!

Denkt daran: Schon allein die Angst vor Impfschäden oder
gesundheitliche Schäden durch das "Shedding" kann krank machen
und zum Tode führen.
 
GEDANKEN ERSCHAFFEN REALITÄT !
Also sei kreativ im guten Sinne!
 
Heilaussagen, Haftungsausschluss und Lizenzen
Die Informationen hier, in E-Books, auf unseren Internetseiten oder in unseren Seminaren und Workshops sind ausschließlich informativ und stellen keine
Heilaussagen oder einen Ersatz für ärztliche Behandlung dar. Das mit einer falschen Diagnose oder Behandlung verbundene Risiko kann nur durch Hinzuziehung
medizinischen Fachpersonals verringert werden. Therapie, Diagnose und Behandlungen von Erkrankungen sind nach dem Gesetz ausschließlich Ärzten,
Heilpraktikern und Psychotherapeuten vorbehalten. Falls auf unseren Seiten oder in unseren Veranstaltungen Hinweise, Dosierungen oder Anwendungen von
bestimmtem Verfahren erwähnt werden, wird für mögliche medizinische Intentionen oder Vorgehensweisen keine Gewähr übernommen. Der Benutzer ist angehalten,
durch Konsultation der oben angeführten Spezialisten festzustellen, ob die Richtwerte und Empfehlungen im konkreten Fall zutreffen. Jede Anwendung, Dosierung
oder Therapie erfolgt immer eigenverantwortlich und auf eigene Gefahr.


