
Überlebens Hilfe für „C“ geimpfte die ihren Entscheid bereuen!
Tips aus ihrer Praxis und Beratungsstelle UzhEs für biologische Medizin

senseoflife.org zum Thema Impf- Ausleitung, Überlebenssicherung wegen akuter
Blutgerinsel-Gefahren bei „C-Impfstoffen“

Um der C- Experimentalen Todes-Spritze zu begegnen lesen sie bitte diese lebenswichtigen Tips.
Meine Empfehlungen richten sich an Menschen die zu spät erkannt haben wie gefährlich und tödlich
dieses Gen-Experiment „genannt Impfung“ ist. Es ist keine Impfung weil kein einziges Kriterium
das ein Impfstoff erfüllen muss eingehalten wird. Es geht hier alleinig um Genozid / Völkermord um
den allumfassenden satanistischen Plan des WEF (Klaus Schwab) durchzusetzen. Begonnen wurde
deshalb zuerst unnütze Esser (ältere Menschen) zu eliminieren. Das entlastet ja auch die
Rentenkassen damit sich keiner unserer Politiker für die leeren Kassen verantworten muss.
Bequeme Lösung oder? An der ganzen Lügen-Plandemie sind viele kriminelle beteiligt wie unsere
gesamte Schweizer Regierung, insbesondere der ganze Bundesrat, das BAG (Bundes-Amt für
Genozid), SwissMedic, WHO, Gavi, gekaufte Medien, viele Banken und Konzerne und leider gibt es
massenhaft viele Dumme, Naive, Verängstigte, in Panik versetzte, leichtgläubig Menschen die mit
diesem Experiment entweder umgebracht werden, steril gemacht werden oder zusammen dann mit
hochgefahrenem 5G zu Bio-Robotern oder Todeskandidaten werden. Die mit Graphenoxid
magnetischen Nanopartikel vollgepumpten werden dann auf diese Frequenzen reagieren, gesteuert,
manipuliert oder getötet. Es geht hier nicht um eine Krankheit, schon gar nich um eine Pandemie.
Diese kann nicht stattfinden, hat nie stattgefunden weil der Nachweis das Viren existieren seit Louis
Pasteur nie gelungen ist. Nicht nur fehlen isolierte Corona-Viren, auch Masern Viren, HIV, Sars,
Ebola usw. Zum Beispiel ACT zerstört das Immunsystem, es gibt kein AIDS (HIV-Virus) die sterben
alle am Mittel ACT (Zidovudin). Alles baut auf der Lüge auf ein unsichtbares „Virus“ das aus
ehrlicher, wissenschaftlicher Sicht (siehe Infos z.B. von Dr. Stefan Lanka) nie existiert hat, niemals
bis heute isoliert gezeigt werden konnte und eine reines Fantasieobjekt unserer „Pseudo-
Wissenschaftler, Virologen“ „Virolügen“ usw. ist. Es gibt eindeutige Nachweise das Viren = Gift
bloss abgestorbene Zellen sind die dann im Reagenzglas unter zumischen von giftigen Substanzen
zu dem unsichtbaren Menschenfeind herangezüchtet werden und uns als ansteckende Bösewichte
mit Druck und Angstmacherei verkauft werden. Im Menschen exisitieren solche Bösewichte
naturgemäss nicht, werden uns jedoch per Impfung gewaltsam verabreicht.

Wer also noch nicht geimpft ist soll es gefälligst dabei belassen! Es kann nie komplett alles
ausgeleitet werden was hier an Gift und Genveränderungen eingeschleust wird. Denken sie ja nicht
daran sich zu impfen im Vertrauen das man alles wieder Ausleiten kann. Das wird niemals möglich
sein. Es werden lebenslange Nachteile und enorme Gefahren bestehen bleiben.

Wer es bereut und bereits getan hat beachte folgende lebensrettenden Tips und Infos welche leider
kein Garantieschein sind diese Todes-Spritze zu überleben, jedoch ein Chance, es zu versuchen und
das allerschlimmste zu besänftigen.

Was können „C“ geimpfte tun?

Biophysikalische Messungen die aufzeigen welche Toxine den Körper belasten um auch Lasten
anderer Herkunft aus Lebensmitteln, Luft, Wasser, Medikamenten und früheren Impfungen,
Kinderimpfungen usw. zu erfassen. Am allerbesten wäre es eine individuelle Beratung, GD-Mes-
sungen und Komplett-Anamnese zu erstellen um eine umfassende Konstitutionsbehandlung,
Empfehlung als lebensrettende Massnahme erstellen zu können.

Vorab hier einige lebenswichtige pauschalen Tipps für „C“ einfach oder mehrfach
geimpfte und ungeimpfte die sich bei geimpften angesteckt haben.

Abbau von hochgiftigem Graphenoxid

Diese Stoffe helfen ihnen bei der Reduzierung von Graphenoxid und vermindern die Gefahr von
Blutgerinnseln was relativ aufwendige Massnahmen erfordert mit hochdosierten Nahrungsergän-
zung (orthomolekularmedizinischen Substanzen) und einigen weiteren alternativmedizinischen
Behandlungen.
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Nahrungs-Ergänzungs-Mittel- und Massnahmen Liste (achte auf höchste Qualität und Langzeit-Einnahme)

• NAC-Acethylzystein morgens  ca. 3 x250mg Hersteller/Vertrieb: Unimedica, senseoflife.org

• L-Glutathion 500  (1-4 Gramm je nach Belastung) Hersteller/Vertrieb: Allvital, senseoflife.org

• L-Arginin 1000 Hersteller/Vertrieb: Centralmedic, senseoflife.org

• Macca  Hersteller/Vertrieb: Centralmedic, senseoflife.org

• Zink Hersteller/Vertrieb: Allvital, senseoflife.org

• Selen Hersteller/Vertrieb: Allvital, senseoflife.org

• Vitamin C  mindestens 3-4 Gramm Hersteller/Vertrieb: Allvital, senseoflife.org

• Astaxanthin Hersteller/Vertrieb: Allvital, senseoflife.org

• Quercetin (Schnurbaum-Extract) Hersteller/Vertrieb: Unimedica, senseoflife.org

• Zellschutz-Komplex Hersteller/Vertrieb: Allvital, senseoflife.org

• Vitamin D, in Form von D3+K2 Hersteller/Vertrieb: Allvital, senseoflife.org

• CDL (MMS)Hersteller/Vertrieb: Auqarius, senseoflife.org

• Zeolith Argila (vulkanische Heilerde) senseoflife.org

• Chlorella Hersteller/Vertrieb: Centralmedic, senseoflife.org

• Bio Humin Hersteller/Vertrieb: Allvital, senseoflife.org

• Mariendistel Hersteller/Vertrieb: Unimedica, senseoflife.org

• Melatonin (Strahlenschutz) Hersteller/Vertrieb: Fitnessfood, senseoflife.org

• Fichtennadel-Tee, oder einfach Baumnadel-Tee Hersteller/Vertrieb: Armonia.ch, senseoflife.org

• Harmonizer Handy, und allen Drahtlos- Geräte (3-5G Schutz) Hersteller: senseoflife.org

• Zirbeldrüse aktivieren / entgiften Similibus-Bio-Chip Hersteller: senseoflife.org

• Trinken von strukturiertem hexagonalem Quellwasser leitwert unterhalb 60ppM 
30-40 ml pro 1 kg Körpergewicht täglich (z.B. Lauretana) Harmonizer/Strukturierer vom Hersteller: senseoflife.org

• Umfangreiche homöopathische Impf-Ausleitungs-Massnahmen gemäss Anamnese
• ausreichend biologische, hochwertige Vollwerternährung, viel Rohkost
• viel Bewegung im Wald und ausreichend Schlaf 

Wenn sie es wünschen erstelle ich ihnen eine auf sie angepasste Empfehlung und Dosierung
individuell und persönlich zusammen um den grösstmöglichen Nutzen daraus zu ziehen. Auch
Kinder benötigen selbstverständlich angepasste Dosierungen! Es besteht die Möglichkeit das ich
ihnen das Gesamtpaket aller benötigten Produkte höchster Qualität zusammenstelle und liefern
kann.

Was macht Graphenoxid und was hat es zu tun mit 3 bis 5G Mikrowellen-Strahlung

5 G ist notwendig um Nanopartikel aus der Luft im Körper mit Graphenoxid zu aktivieren. Sobald
das 5G Netz eingeschaltet wird mit ihren hohen Breitbandfrequenzen, welche die Toxizität von
Graphenoxid im Verhältnis zu den körpereigenen Antioxidantien ansteigen lässt, wird das
Gleichgewicht rasch zerstören, Entzündungssyndrome auslösen, Zusammenbruch des Immun-
systems, sehr schnelle Erhöhung von oxidativem Stress, binnen wenigen Stunden Zytokinsturm,
Zykotinbildung, bilaterale Pneumonien, mit dem Resultat von schwerem COVID-19 und
neurologisches COVID-19. Damit beginnt dann ein Massensterben und der Grat Reset (Genozid)
rückt näher.

Graphenoxid verursacht nicht nur den Körper-Magnetismus, es wird also noch viel gefährlicher
werden, wenn 5G dazu kommt.  5G läuft zur Zeit noch in vielen Ländern im Probebetrieb, aber
wenn in Kürze die volle Leistung da ist, solltest Du bestenfalls kein Graphenoxid aus giftigen
Masken, PCR-Test und Impfungen in Deinem Körper mehr haben.

Graphenoxid ist ein Sauerstoffschwamm, der dem Körper den notwendigen Sauerstoff entzieht und
viele Komplikationen verursacht, einschließlich, aber nicht beschränkt auf anaphylaktischen Schock,
toxische Blutgerinnung, tödliche Lungenlähmung, Mitochondrienkrebs und Endothelkrebs.

Ich stehe ein für Gesundheit, Freiheit und Menschenwürde          Ihr Andy Bär

Erklärungen:
Ein Zytokinsturm ist eine gefährliche Überreaktion des Immunsystems, die starke Entzündungsreaktionen auslöst. 
Mögliche Symptome sind Fieber, Schwellungen und Gefäßschädigungen, die im schlimmsten Fall tödlich enden.
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https://www.mdr.de/wissen/corona-immunsystem-gefaesse-entzuendung-100.html

