
       C. Impfausleitung

Da das Impf-Thema aktuell viele Menschen beschäftigt, es aber etwas den Rahmen sprängen 
würde, wenn ich es in einzelnen Artikeln im Kanal bearbeite, hier nun diese PDF dazu. 

Ich möchte dich vorweg bitten, die Datei komplett durchzulesen, bevor du sie teilst oder dir ein 
Produkt holst.

Ich bin der festen Überzeugung, dass geimpfte Menschen trotz Spritzte vollkommene Gesundheit 
leben können. Es gibt kein Problem auf Erden, welches nicht zu lösen ist.
Und ein paar Hilfen stelle ich dir im folgenden Text vor. Ich habe bei dieser PDF keinen Anspruch 
auf Vollständigkeit! Es gibt sicher noch mehr Mittel, die helfen könnten. Ich möchte aber nichts 
empfehlen, was ich nicht selbst nehme oder nehmen würde.
Die Links zu den Produkten sind am Ende der Nachricht.

 𝑘𝑜𝑙𝑙𝑜𝑖𝑑𝑎𝑙𝑒𝑠 𝐺𝑜𝑙𝑑
Kolloidales Silber ist vielen Menschen bekannt. Aber wie sieht es mit Gold aus?
Kolloidales Gold ist extrem vielseitig in seiner Wirkung.
Es lagert sich nicht im Körper ab und wird ausgeschieden, wenn er es nicht mehr braucht.
Kolloidales Gold verbessert nicht nur die Vitalität, sondern es verjüngt auch! Dies ist hier aber 
nebensächlich.

„Unter allen Elixieren ist das Gold das höchste und das wichtigste für uns. Das Gold kann den 
Körper unzerbrechlich erhalten...Trinkbares Gold heilt alle Krankheiten, es erneuert und stellt 
wieder her.“ Paracelsus

1999 gelang es Forschern der Universität Basel erstmals, die elektische Leitfähigkeit von DNS-
Molekülen zu messen. Im Rahmen dieser Forschung konnte nachgewiesen werden, dass sich der 
Informationsfluss der DNS unter der Anwendung von kolloidalem Gold um das bis zu 10000 Fache 
verbessert. 
Es wirkt auch antioxidativ und schützt vor freien Radikalen. Diese sind die Ursache unzähliger 
Erkrankungen und Beschwerden. (Auch von grauen Haaren und Falten)
Der Körper nutzt die Goldmoleküle zur Reparatur der DNS, welche sich dadurch auch verjüngt.
Es verbessert auch die Nährstoffaufnahme und den Stoffwechsel. Dadurch werden Giftstoffe 
effizienter ausgeschieden, die Verdauung verbessert sich und man hat allgemein mehr Energie.
Es erhöht auch die interzelluläre Kommunikation und verstärkt die Wirkung von anderen 
Naturheilmitteln.

Für Geimpfte empfehle ich 2× täglich 20ml mit 10ppm auf nüchternen Magen einzunehmen. Man 
kann es 1-2 Wochen als Kur einnehmen. Anschließend sollte man eine Pause machen.



 𝑘𝑜𝑙𝑙𝑜𝑖𝑑𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑆𝑖𝑙𝑏𝑒𝑟
Kolloidales Silber ist als natürliches Antibiotikum bekannt. Es unterstützt aber auch die Ausleitung 
von Blei und Cadmium sowie die Regeneration der Stammzellen. Darum finde ich es hier wichtig 
zu erwähnen. Gesunde Stammzellen sind elementar für unsere Gesundheit.
Es empfiehlt sich ebenfalls als 2 wöchige Kur einzunehmen. Man nimmt es morgens und abends 
auf nüchternen Magen ein. Jeweils 10ml. (Es sollte nicht mit einem Metalllöffel eingenommen 
werden!)

𝐾𝑖𝑒𝑓𝑒𝑟𝑛𝑛𝑎𝑑𝑒𝑙𝑡𝑖𝑛𝑘𝑡𝑢𝑟
In Kiefernnadeln ist ein Stoff namens Suramin enthalten, welcher vor Spike-Proteinen schützt und 
diese bekämpft. (Was sie bewirken ist in anderen Kanälen nachzulesen. Hier möchte ich mich auf 
Lösungen fokussieren.)
Geimpfte und Menschen, die viel mit Geimpften arbeiten, nehmen je nach Beschwerden 2× täglich 
20 Tropfen - 3× täglich 30 Tropfen, in ein Glas Wasser gerührt. (3× 30 Tropfen ist die Höhstdosis!)

 ( - - - )𝑁𝐴𝐶 𝑁 𝐴𝑐𝑒𝑡𝑦𝑙 𝐿 𝐶𝑦𝑠𝑡𝑒𝑖𝑛
NAC regt den Körper an Glutathion zu produzieren. Diese hat sich effektiv gegen Graphenoxid 
bewährt.
Eingenommen wird 1× täglich 1g Pulver, mit einer Flüssigkeit. Die Anwendungsdauer beträgt 2-3 
Monate. Danach sollte eine Pause gemacht werden.

 𝐴𝑠𝑡𝑟𝑎𝑔𝑎𝑙𝑢𝑠 𝑚𝑒𝑚𝑏𝑟𝑎𝑛𝑎𝑐𝑒𝑢𝑠
Die Wirkung von Astragallus lässt sich schwer zusammenfassen, da sie extrem breitgefächert ist. 
Ich werde zu einem späteren Zeitpunkt auch noch im Kanal über ihn schreiben. 
Für uns ist jetzt folgendes wichtig:
Astragallus wirkt antioxidativ und repariert die DNA. 
Auch für die Telomere ist er ein absolutes Wundermittel! Er schützt sie vor Verkürzung und 
verlängert sie. Mit einem Jahr Einnahme können die Telomere um ca 9 Jahre verjüngt werden.

𝑀𝑢𝑚𝑖𝑗𝑜
Mumijo ist ein jahrtausende altes Heilmittel aus der zentralasiatischen Volksmedizin. Es enthält 
über 95 lebenswichtige Inhaltsstoffe und passt sich optimal an den an, der es Einnimmt. Es regt den 
Körper an, Stoffe zu produzieren, die ihm fehlen, und scheidet Überschüsse von Stoffen aus. Es 
unterstütz sehr effektiv die Entgiftung (vorallem die der Leber) und liefert dem Körper viele 
Mineralstoffe und Spurenelemente. 

𝑊𝑎𝑠𝑠𝑒𝑟𝑠𝑡𝑜𝑓𝑓𝑝𝑒𝑟𝑜𝑥𝑖𝑑
Wasserstoffperoxid ist bekannt als Dessinfektionsmittel. Man kann es aber auch innerlich 
anwenden, um Keime abzutöten und mehr Sauerstoff ins Blut zu bringen. Dies ist sehr wichtig, 
damit es nicht "verklumpt".
Man verwendet zur Einnahme 3%ige Wasserstoffperoxidlösung. 
Man fängt mit 3× 3 Tropfen täglich an. Es wird entweder mit einem Glas Wasser oder Saft gemischt
und getrunken. Jeden weiteren Tag nimmt man einen Tropfen mehr ein. Am 8. Tag nimmt man also 
3× täglich 10 Tropfen ein. Wiederhole die Einnahme so an weiteren 10 Tagen, immer vor dem 
Essen. Danach wird 3 Tage eine Pause eingelegt und die Kur wird angefangen bei 3 Tropfen 
wiederholt.

𝐹𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑛𝑧𝑒𝑛
Vllt ist es dir neu, dass man auch mit Frequenzen und Energien Heilung bewirken kann. Stell dir die
Heilung wie einen natürlichen Reflex vor, der dadurch aktiviert wird. Auf YouTube gibt es 
zahlreiche heilende Frequenzen zum anhören. Du findest sie, wenn du "hz" in die Suche eingibst. 
Schau was dir am besten gefällt. Du kannst sie dann z.B. während du schläfst laufen lassen.



Ich denke, dass dies die wichtigsten Infos bezüglich Ausleitung der C. Impfung und der Heilung der
Beschwerden waren.

Hier noch die Bezugsquellen für die Produkte:
Auf den Astragallus-Extrakt von Telomas gibt es bis zum 31.10 10% Rabatt mit Heilung_Seele.
Auf die Produkte von Waldkraft bekommt ihr ebenfalls 10% Rabatt mit Heilung_Seele

kolloidales Gold - https://www.waldkraft.bio/kolloidales-gold-100-ppm-gold-loesung
(Das kolloidale Gold von Waldkraft hat 100ppm. Verünne es dir mit gefiltertem oder destiliertem 
Wasser auf 10ppm)

kolloidales Silber - https://www.waldkraft.bio/kolloidales-silber-25-ppm-antimikrobielle-loesung

Kiefernnadeltinktur - https://www.waldkraft.bio/kiefernnadeln-tinktur-aus-frischen-nadeln-
sprossen-wildsammlung

NAC - https://www.waldkraft.bio/nac-n-acetyl-l-cystein-hochrein

Astragallus - https://telomas.com/products/telomer-support-astragaloside-iv-liposomal

Mumijo - chagavital.de/mumijo

Wasserstoffperoxid - Apotheke

Bei Fragen zu dem Thema kannst du dich sehr gern in den Kommentaren bei @Heilung_Seele 
melden. Ich beantworte alles so schnell wie möglich.
Ich hoffe diese Datei ist dir eine Hilfe.
Für aktuelle Infos oder Rabattcodes schau immer mal in meinem Kanal vorbei.
Sei auch nicht verunsichert, falls bei dem einen oder anderen Produkt steht, dass es nicht zur 
Einnahme gedacht ist😉

Alles Gute💚
© @Heilung_Seele
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