
Impfnebenwirkungen  und Therapien zur Linderung:  
 
die Impf- Nebenwirkungen sind leider radikal und einige der verabreichten Impfstoffe sind schon 
bekannt und eigentlich furchterregend: bei den Anhängen ist die deutsche Übersetzung meist im 
gleichen Dokument weiter unten,  
 
Ohne sie jedoch allzu sehr ängstigen zu wollen jetzt mal die wichtigsten Präparate um die wichtigsten 
Nebenwirkungen abfangen zu können: 
 
Eine der Hauptpunkte der Nebenwirkungen bezieht sich vor allem auf das Spike Protein, das sie nach 
der Impfung über die sogenannte Messenger RNA die eingespritzt wird im Körper dann selber 
produzieren. Diese Spike Protein heftet sich vor allem an den sogenannten ACE- Rezeptor oder das 
ACE-Enzym,  das sogenannte AngiotensinConvertingEnzyme. Ist das der Fall, wird das Angiotensin 
1.7,  das den Kreislauf schützt den Blutdruck normalisiert, dass verantwortlich für alle 
Gefäßeigenschaften im Herz und in der Lunge und insbesondere die Gefäßmodulation verantwortlich 
ist,  gehemmt!  
 
 
Die bei der Impfung eingesetzten Spike- Proteine, die einen  Grundbestandteil der SARS-COV-2 Viren 
darstellen sollen,  
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Die Spike Proteine sind die eigentlich Schuldigen, die über die geimpfte Messenger RNA ständig von 
jeder Zelle gebildet werden. Diese Spike Proteine hängen sich anders ACE. Enzym In der Lunge an der 
Innenwand der Lungengefäße des sogenannten Renin Angiotensin converting Kreislaufs. Dadurch 
kann das natürliche Angiotensin 1.7 nicht mehr gebildet werden, das die Gefäßregulation steuert 
aber auch Funktionen in der Regelung der Blutgerinnung hat.  
 Durch die Störung des Angiotensin 1.7, kommt es vor allem zum Untergang der Kraftwerke der 
Zellen , den sogenannten Mitochondrien, Diese versäuern dann und Bildennicht mehr genügend 
Energiestoff,  also ATP . Durch diese sogenannte Glucosylierung,  also Übersäuerung 
derMitochondrien können diese auch die DNA nicht mehr reparieren. Da auch der Komplex I  der 
Mitochondrien nicht mehr funktioniert kommt es zur vermehrten Tumorbildung, Ebenso dadurch,  
das das sogenannte P 53 Protein, das Eigentlich herunter geregelt werden muss die Tumorbildung zu 
unterdrücken nun hochgefahren wird.  
 
 
 
N-AcetylCystein  blockiert die Bindung von Spike Proteinen an das ACE- Enzym, Und erhöht damit 
auch die Bildung des lebensrettenden Glutathions 
 
 
 



 
Vorschlag: 
 
N-Acetylcystein 600 mg 2-0-1 
Dies erhöht das Glutathion das alle möglichen Vitamine und Enzyme wieder regenerieren kann und 
allein schon 80 % aller Entgiftung des Körpers macht, wir haben das Glutathion in fast 3000 fache 
Verstärkung über die neue Tiamat TXT Technologie vorliegen 
 
TXT-gluthathion 2-0-1 
 
Beide Produkte hemmen die Ankopplung der Spike Proteine an den ACE Rezeptor 
 
Um die Mitochondrien  wieder antreiben zu können brauchen wir ebenfalls verschiedene Produkte, 
vor allem das in  „Brennofen IV)Der Mitochondrien genutzte Stickstoffmonoxid (NO) , dass die 
gesamte Gefäßregulation und auch die Reparatur der DNA  steuert Wieder aktivieren zu können, dies 
geschieht durch Einnahme von  
 
L-Arginin, 6 g täglich 
 
 

• Es geht aber auch darum die Replikation d. h. die Vermehrung der 
unnatürlichen Spike Proteine, die nicht wirklich Viren abwehren sondern diese 

sogar, zumindest deren Bestandteile im Körper vermehren, runter fahren zu können. 
 
Dies geschieht am besten mit Methylenblau 5-5-5 Tropfen täglich,  
man kann noch Suramin,  das ist ein tiefer Nadelextrakt aus der Apotheke diskutieren, allerdings ist 
hier Methylenblau wesentlich stärker. Verstärkt werden kann diese Wirkung noch durch Brunella 
Vulgaris, , siehe angehängte Studie 
 

• Eines der ganz großen Problematiken stellen KATIONISCHE  
Peptide da; 

 



siehe Text der Zellbiologin Dr. Schmidt-Krüger,, wonach diese Lipidnanopartikel die der Einwilligung 
und dem Hereinschleusen der Messenger RNA über den Impfstoff in den Körper dienengrundsätzlich 
in der Lage sind allergische Reaktion Ionen nicht nur an der Einstichstelle zu schaffen sondern sogar 
allergische Reaktionen bis zum tödlichen anaphylaktischen Schock. Dies ist also sozusagen der Stoff 
an dem viele Menschen innerhalb von wenigen Stunden nach der Impfung gestorben sind.  
Die kationischen  Lipide können ohne Probleme die Bluthirnschranke überwinden und schwere 
Nervenschädigungen schwere Migräne, vor allem Lähmung des Facialis Gesichtsnerven 
verursachen, sie führen innerhalb von Minuten zur Sklerosierung des Gewebes an der Einstichstelle 
(Muskelmasse wird zu Sehnen umgebaut) viele spüren auch arthritische  Veränderungen in den 
Finger und Handgelenken, Es wird also ein fibrotischer  Umbau des Bindegewebes mit nachfolgender 
Nekrotisierung  und Funktionsverlust des Gewebes statt, va also der Muskelfasern 
(Myofaserdegeneration). 
. Unter diesem Stoff entstehen auch drastische Blutbildveränderungen und ein erheblicher Anstieg 
des Blutgerinnungsfaktors Fibrinogen, deshalb sollte nach Angaben von Professor Bakti,  einem 
emeritierten Immunologen der Universität Mainz dringend die D- Dimere  gemessen werden, die 
eine Aussage machen können. Sind die D- Dimere  erhöht haben wir eine erhebliche Neigung zu 
Embolien und Thrombosen Migräne Kopfschmerzen,  generell Sehstörungen usw.. Das schlimmste 
was hier passieren kann ist eine sogenannte SinusVenenthrombose die bei einigen AstraZeneca 
geimpften zum Tod geführt hat. 
Im weiteren kommt es hier zu Leberschädigungen, also vacuolisierten also dem Untergang 
geweihten Leberzellen, die keine Funktion mehr haben. Dies würde sich natürlich sofort in der 
Obduktion zeigen die natürlich verweigert wird. 
Wie bereits im Bereich des Blutbildes erwähnt zeigen sich Abfälle von Hämoglobin und Hämatokrit 
und vor allem der Blutbildung zählen der Retikulozyten. Dies geschieht vor allem durch die 
Sauerstoffunterversorgung, verursacht durch die Katiionischen Peptide. 
 
Lösung: 
 
Das gewaltigste Problem der kationischen Lipide stellt die wahnsinnige Bildung von Sauerstoff und 
Stickstoffradikalen da. Daher benötigt man zur Gegenwirkung Stoffe,  die einen hohen ORAC Wert 
haben, also einen Wert der die Anzahl der minusgeladenen Teilchen des Wirkstoffes angibt um 
radikale also Teilchen bei denen diese Minusladungen fehlen sogenannte Radikale,  ausgleichen zu 
können. Eine der stärksten Produkte diesbezüglich sind folgende Stoffe: 
 
Apigenin  (ORAC 30.000)  2-0-1 
Astaxantin (6500 mal  stärker als Vitamin C) 2-0- 0 
Tiamat TXT Technologie  Produkt 3,  Reis bzw. Erbsenprotein mit Zusatzstoffen, ORAC-Wert100.000) 
ein Sachet morgens und abends 
Tiamat TXT Technologie  Produkt 4,  Lupinenproteinen mit Zusätzen, (ORAC-Wert100.000) , ein 
Sachet morgens und abends 
Terpene und deren Mischungen, Höchste je gemessene  ORAC-Werte von mehr als 10 Millionen, ca. 
zwei Schnapsgläschen täglich 
 

• Nanobots , Lithium und DARPA- Gel:  
 
Eines der weiteren großen Probleme stellen die Nanobots ,  die ebenfalls den Impfstoffen verbunden 
sind,  dar.  Diese haben eine Größe von ca. zehn hoch -9 m  also zu klein sie einfach entfernen zu 
können, setzen sich nach japanischen Studien in jedes Organ hinein, und werden aktiviert indem sie 
Eisen aus roten Blutkörperchen und anderen Zellen entfernen. Angeschaltet werden können Sie von 
außen über Quantencomputer Satelliten Handys WLAN usw.  Über Silizium und Lithium können Sie 
quasi in den Synapsenspalt d. h. die Sendezentrale unsere Nerven eingebaut werden Und wir 
Bluetooth WLAN usw. Kontakt mit eben den oben genannten Computern aufnehmen und von dort 



gesteuert werden, eine Horrorvorstellung, aber mittlerweile leider Wahrheit. (Siehe oben genannten 
ArtikelBio Hydrosensor und Teststäbchen).  
 
Hier betroffen sind auch das in den Teststäbchen, in der FFP2 Maske und vor allem in der Impfung 
verabreichte DARPA Gel, dass der Lage ist 90° kristalline Strukturen  zu bilden, sobald Nasensekret 
Schleim Dämpfe Blut o. ä. Ihnen in Verbindung kommt. Die Teststäbchen der PCR Tests  
beispielsweise, sind so gearbeitet, dass sie an den Enden Partikel haben die die Schleimhaut der Nase 
auf ritzen und dann mittels ihrer 90° Strukturen Elektromagnetische Felder entwickeln die zum 
stärksten elektromagnetischen Feld des Körpers Nämlich der Zirbeldrüse wandern und diese dort 
zerstören! 

Aus Analyse von Teststöcken aus Oberflächentests in der 

Slowakischen Republik - Bestätigung  des Völkermords.   
 

 

Abbildung 1 und 2   Nylon-Hohlfasern am  gebrochenen  Ende  der Testtupfer.   

 



 
 



 
 



 



 
 



 



 



 
 



 
 



 
 
 
 
 
 
Lösung: 
 
A) biochemisch: 
 
In schweren Fällen gibt es Produkte die in der Lage sind zu verhindern, das Eisen aus normalen Zellen 
an Tumorzellen oder Nanoports gehen.  
 
Wesentlich erscheint hier auch die Gabe von Eisen, das  nicht oxidiert 
Morfirin 2-0-0 



Vitamin B12   2-0-0 
 
 Dann Produkte, die in der Lage sind die kristallinen Nanostrukturen zu zerstören: 
 
Das Antiparasitikum  IVERMECTIN, 200 µg Ivermectin pro Kilogramm Körpergewicht,  allerdings 
sollte man hier die Nebenwirkungen bedenken Vor allem Leberfunktionsstörungen Übelkeit 
Hautreaktionen, Übelkeit Schwindel usw. 
 
Alternativ bietet sich an: 
 Zink 50 mg 2-0-0 
Luteolin  2-0-1 
 
 

 B physikalisch: 
 
In wenigen Wochen erhältlich:     

• Magnetfelder die als Bauchgurt getragen werden können 
Komplette Magnetfeldmatten (es ist nicht so einfach einen Magnet Feldmattenhersteller zu finden 
deren Frequenzen auch wirklich die Resonanz mit die Miete schon drin gehen und diese nicht 
überfordern, sodass es üblicherweise nach wenigen Wochen sogar zur Zerstörung von Miete schon 
drin kommt) die hier angegebenen Matten erfüllen die entsprechenden Resonanzkriterien und sind 
durch viele Studien unterlegt. 
 

• Das sogenannte Transformationssystem von Schwarzkopf zum Auflösen von Mikrowellen.  

• Das Fern. Infrarotsystem von INAKARB; WWW.inakarb.de,  Vor allem die fern Infrarothaube 
und der Fern Infrarotgurt zum Tragen 

 
Zur  Unterbrechung des Millimeterwellen Systems 5G mit dem diese Nanobots Im Körper 
aufgefunden werden können,  

• der Brany Anhänger von Inakarb 

• Der Personal Flow  zum Anhängen von Inakarb,  
Beide Systeme konnten nach Durchlauf verschiedener Messstationen physikalisch 
bestätigen,  dass die 5G Welle in eine niederfrequente unschädliche Welle transformiert 
werden konnte.  Es besteht also demnach keine Verbindung mehr zwischen 
Quantenrechnern und Nanobotss, deren Wellen vor allem über rote Blutkörperchen 
abgeleitet werden.  

 
 

Biophysikalisch Insgesamt: 
 
Zum herausfiltern der oben genannten pathologischen Stoffe aus dem Blut gibt es die Möglichkeit 
eine sogenannte Apharese , Als eine Blut Reinigung durchzuführen.  
https://docplayer.org/54861686-Apherese-therapie-systeme-immunadsorption-
autoimmunerkrankungen-gezielt-behandeln.html 
 

http://www.inakarb.de/
https://docplayer.org/54861686-Apherese-therapie-systeme-immunadsorption-autoimmunerkrankungen-gezielt-behandeln.html
https://docplayer.org/54861686-Apherese-therapie-systeme-immunadsorption-autoimmunerkrankungen-gezielt-behandeln.html


 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 


