
WICHTIGES VIDEO: Eine weitere Ärztin meldet sich zu Wort. Sie beschreibt 
detailliert, was genau die COVID-„Impfungen“ und Booster im Körper der Geimpften 
bewirken und in welchem Zeitrahmen. Sie spricht dabei von 4 Zyklen.  Der 1. Zyklus 
beinhaltet die 1. und 2. Impfung plus 2 Booster. Zyklus 2 bis 4 bestehen jeweils aus 
einem weiteren Booster: 
 
Interview: “Ich bin eine naturheilkundliche Ärztin und betreue 1600 Patienten. Viele sind 
geimpft nur um Ihnen ein wenig Hintergrundwissen über meine Glaubwürdigkeit zu geben. 
 
Was ich bisher gesehen habe und gelernt habe, sind alles Informationen von praktizierenden 
Ärzten, Heilpraktikern, naturheilkundlichen Ärzten, Impfärzten, Virologen und auch 
Krankenpflegepersonal. 
 
Ich werde mit Ihnen jetzt die Informationen zu der 1. und 2. Impfung und den Boostern teilen 
und Ihnen erklären, was sie in Ihrem Körper bewirken. 
 
Erste Impfung  
 
Die 1. Impfung, die in Ihren Körper gelangt, enthält eine kleine Menge Kochsalzlösung und 
jede Menge anderer Inhaltsstoffe, die für Ihr zelluläres System sehr katastrophal sind. Was 
das mit Ihrem Immunsystem, Ihrem Knochenmark, Ihrer Thymusdrüse, Ihrer Milz und allen 
anderen Systemen macht, die mit Ihrem Immunsystem zusammenhängen: Die 1. Impfung 
verringert die Fähigkeit, weiße Blutkörperchen zu produzieren um 50 %. 
 
Zweite Impfung 
 
Es vergehen 8 Wochen bis zur 2. Impfung. Das ist der gleiche Zeitraum für die Reproduktion 
von weißen Blutkörperchen in Ihrem Körper. Ihre Fähigkeit, eine weitere Generation 
weißer Blutkörperchen herzustellen, beträgt also 8 Wochen. Deshalb bekommt man die 
2. Impfung 8 Wochen später, genau zu dem Zeitpunkt wo der Stand der weißen 
Blutkörperchen zum ersten Mal richtig niedrig ist.  
 
Bei der 2. Impfung verringern sie nun die Kochsalzlösung und erhöhen gleichzeitig die 
schädlichen Inhaltsstoffe. Die 2. Dosis verringert Ihre Fähigkeit, weiße Blutkörperchen 
zu bilden, um weitere 25%. Jetzt hat Ihr Körper also nur noch die Fähigkeit, 25% der 
ursprünglichen weißen Blutkörperchen zu bilden. Sie haben also gerade 75 % Ihres 
„Militärs“ (Ihrer Immunabwehr) und auch Ihre Fähigkeit, dieses „Militär“ 
(Immunabwehr) aufzubauen, zerstört. 
 
Erster Booster  
 
Dann kommt der Booster. Der Booster enthält 81 Fremdbakterienstämme, auf die Ihre 
Zellen noch nie gestoßen sind. Sie haben also nicht die Antikörper, um diese zu bekämpfen. 
Sie haben nur noch 25% ihrer weißen Blutkörperchen-Produktion, um sie zu 
bekämpfen. Es ist also ein verlorener Kampf.  
 
Was dann passiert, ist, Sie bekommen chronische Entzündungen, die sich auf alle Bereiche 
ausbreitet, für die Sie vorher bereits eine Veranlagung hatten. Wenn Sie also z.B. 
Darmprobleme haben, dann werden sie eine Entzündung im Darmbereich bekommen. Wenn 
sie eine Atemwegserkrankung haben, oder einen Tumor, Krebs, Endometriose oder eine 



Hauterkrankung haben, was immer es auch ist: Es wird diesen Bereich entzünden, denn jetzt 
greift der Körper das sympathische Nervensystem an, was für die Regulation in 
Stresssituationen zuständig ist („Fight or Flight“). Der Körper befindet sich in einem 
chronisch entzündlichen Zustand mit einer niedrigen Immunität und einer schwachen 
Immunantwort. 
 
Zweiter Booster 
 
Dann bekommen Sie Ihren 2. Booster. Der 2. Booster enthält 8 HIV-Stämme. Und was das 
jetzt bewirkt, ist, dass es Ihre Fähigkeit, weiße Blutkörperchen zu bilden komplett 
herunterfährt. Die Krankheit, keine weißen Blutkörperchen bilden zu können ist HIV. Jetzt 
haben wir also Leute, die ohne Immunsystem herumlaufen, die die Fähigkeit verloren haben, 
ein Immunsystem aufzubauen, mit 81 Fremdbakterienstämmen und auch noch 8 fremden 
HIV-Stämmen zusammen mit all den anderen schädlichen Inhaltsstoffen. Dann entfernen sie 
die gesamte Kochsalzlösung aus dem 1. und 2. Booster.  
 
Weitere Booster 
 
Jetzt kommt es noch schlimmer: Es gibt insgesamt 4 Zyklen. Der erste besteht aus 2 
Impfungen und 2 Boostern. Die nächsten 3 Zyklen stehen jeweils für einen weiteren Booster. 
Während jedes Zyklus sterben 20 bis 30% der Behandelten. Und der Grund dafür ist: 
Sobald sie Sie dazu bringen, dass Ihr Immunsystem keine weißen Blutkörperchen mehr 
bilden kann, werden Sie von den Boostern abhängig sein, um zu überleben, genauso wie 
jemand insulinabhängig wird.  
 
BIG PHARMA rechnet damit, dass Menschen entweder an den Impfungen sterben, um 
die Bevölkerungswachstum in Schach zu halten. Und die, die nicht sterben, werden für 
den Rest ihres Lebens wiederkehrende Kunden sein. Mit diesen Boostern dann, wird Big 
Pharma seine Einnahmen beibehalten, um die Gelder zurückzuerhalten, die sie ursprünglich 
in die Herstellung und Entwicklung dieser Impfstoffe investiert haben. 
 
Ich hoffe, das war hilfreich. Ich hoffe, dass Sie sich das gut anhören und sich die Zeit nehmen 
werden, dies selbst kritisch zu durchdenken. Geben Sie dem Ganzen einfach 2 bis 3 Jahre. 
Jedes einzelne Tier, das an der Versuchsstudie zu all diesen Impfungen teilgenommen hat ist 
daran gestorben. Diese Impfstoffe hatte eine Todesrate von 100%. Nehmen Sie sich einen 
Moment Zeit, schauen Sie sich um und warten Sie einfach ab. Lassen Sie der Natur freien 
Lauf und lassen Sie uns sehen, was dann passiert. Dankeschön.“ 
 
 
Quelle:  https://www.bitchute.com/video/VigoLZ7Kmt1Y/ 
 
Teilt uns doch ❣ ➡ https://t.me/HerzensmenschenUnited 
 
 


