
Leserbrief: Eine umfassende Sammlung von 

Artikeln, die bei Impfverletzungen helfen können 

Von Rhoda Wilson weiter 13. Oktober 2022 • ( 4 Kommentare )  

 

 

Als Antwort auf unseren Artikel „ Eine Liste von Ressourcen nach der Impfung – Helfen Sie uns, Ihnen zu 

helfen “ hat ein Leser eine umfassende Liste von Ressourcen bereitgestellt, die er im Laufe der Zeit 

gesammelt hat. Wir werden seine Liste durcharbeiten und einige dieser Ressourcen zu unserer 

hinzufügen, aber um Doppelarbeit zu vermeiden, kann dies einige Zeit dauern. Obwohl er uns nicht 

darum gebeten hat, hielten wir es für nützlich, seine Ressourcen weiter zu verbreiten. 

Sie können seine Ressourcen „ Covid: SpikeP Therapies “ finden, indem Sie diesem LINK folgen .   Er hat 

uns einige Erläuterungen zur Verfügung gestellt, die wir im nachstehenden Schreiben wiedergegeben 

haben.  

Unser Caring Farmer, wie wir ihn nennen, hat viel Zeit damit verbracht, diese Ressourcen ins Internet 

hochzuladen, um sie uns zugänglich zu machen. Vielen Dank, Caring Farmer, von allen unseren Lesern, dass 

Sie sich die Zeit genommen haben, sich um uns zu kümmern. 

Bitte beachten Sie: Die Informationen in diesem Artikel sollen NICHT als Ersatz für Diagnose, Behandlung 

oder Beratung durch einen qualifizierten, zugelassenen Arzt dienen. Wir heben lediglich Ressourcen hervor, die 

Sie für Ihre eigene Recherche verwenden könnten. Holen Sie den Rat eines Arztes ein, um JEDES Material, das 

in diesem Artikel aufgeführt ist, richtig anzuwenden. 

 

Lassen Sie uns nicht den Kontakt verlieren … Ihre Regierung und Big Tech versuchen aktiv, die von The gemeldeten 
Informationen zu zensierenEntlarvenum ihre eigenen Bedürfnisse zu befriedigen. Melden Sie sich jetzt an, um 
sicherzustellen, dass Sie die neuesten unzensierten Nachrichten erhalten in Ihrem Posteingang … 

E-Mail-Addresse  

 
Folgen Sie hier dem offiziellen Kanal von The Exposé auf Telegram Nehmen Sie hier 
an der Unterhaltung in unserer Telegram-Diskussionsgruppe teil 

 

Liebes Exposé, 

Ich habe die Datei „Spike Protein/Jab Remedies“ auf Proton Drive hochgeladen 

Hier ist der Link, um den Zugriff zu erleichtern: https://drive.proton.me/urls/795ZFFVXYC#cKw8lrZTfZdU 

Fast alle Dateien haben eine Quellenangabe am Anfang des Word-Dokuments. Bei den PDFs ist dies nicht der 

Fall, aber der Herausgeber ist auf der ersten Seite ersichtlich. Wenn die Quelle nicht angegeben ist, kann sie 

durch eine Suche in der Überschrift gefunden werden. 

(Entschuldigung, ich betreibe einen landwirtschaftlichen Betrieb und recherchiere auch für meinen eigenen 

Nutzen. Wenn ich diesen kleinen Teil davon an Sie weitergebe, kann das vielen anderen helfen, die Zweifel an 

der Impfung und an medizinischen Problemen nach einer Impfung haben, was es doppelt wert ist. Ich brauche 

einen Assistenten, um das alles zu tun! So kann ich das tun, was ich draußen tun muss. Diese Aufgabe nimmt 

täglich zwischen 4-6 und manchmal 8+ Stunden in Anspruch). 
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Alle Artikel in dieser Datei haben einen gewissen Anteil an Spike-Protein/Jab. Selbst wenn es sich nur um 

einen Absatz, einen Satz oder eine Erwähnung handelt, ist das ein wichtiger Absatz, Satz oder eine Erwähnung, 

die die Aufnahme in diese Datei rechtfertigt. Die Glyphosat-Datei zum Beispiel mag nicht relevant erscheinen, 

aber Glyphosat wurde in den Impfungen und den meisten anderen Impfstoffen gefunden. Es ist in unserem 

Wasser, im Boden, im Regenwasser, in der Verschmutzung durch Fahrzeuge und auf oder in unseren 

Lebensmitteln enthalten. 

Glyphosat reguliert die gesunde Mikroflora im Darm, dem Sitz unseres Immunsystems, herunter. Diese 

Mikrofloren sind Pflanzen, die Glyphosat durch Störung des Shikamata-Signalwegs abtötet – genauso wie es 

Unkräuter, Feldfrüchte und Bäume abtötet. Die Einnahme von Glycin verdrängt das Glyphosat, das dann im 

Urin ausgeschieden wird, so wie ich es verstehe, und gibt unserer Mikroflora die Möglichkeit, unseren Darm 

wieder zu bevölkern und unser durch Impfungen geschädigtes Immunsystem wieder aufzubauen. Alle Artikel 

oder Interviews mit Stephanie Seneff sind es immer wert, studiert zu werden.  

(Als Gärtner, Obstbauer, Großflächen-Gemüsebauer, Großflächen- und Gewächshaus-Schnittblumenzüchter, 

Einzelhandels-Gärtner und Kurator, seit ich 1972 meine Arbeit aufnahm, als Roundup zum ersten Mal 

herauskam, hatte ich ein bisschen damit zu tun. Jetzt bin ich ein Anfänger lernen wieder regenerative 

Landwirtschaft, füttern das Land mit Probiotika und Probiotika, die die Umgebung für starkes gesundes 

Pflanzen- und Baumwachstum schaffen.) 

Einige Dateien – die neueren – haben eine rote Schrift, um die vorgeschlagenen Behandlungen hervorzuheben, 

damit sie leichter zu finden sind – ich habe dies getan, damit ich eine Liste von Behandlungen konsolidieren 

kann, wenn ich Zeit dazu habe. 

(Ich habe in den letzten Tagen ziemlich viel Zeit damit verbracht, mich mit Protonmail, ProtonDrive und 

ProtonVPN vertraut zu machen, nur um Ihnen dies mitzuteilen.) 

Manchmal tippe ich zwischen den Absätzen einen Kommentar in den Artikeltext ein, um festzuhalten, woran 

ich gerade denke, wenn ich gerade lese. Es wird eingerückt, in einer 10-Punkt-Schrift, rot hervorgehoben, 

gefolgt von einem Leerzeichen und dann meinen Initialen „GK“. Es ist nicht für Ihre oder die Aufmerksamkeit 

anderer Personen. Ich kommentiere oder markiere es für meine zukünftige Verwendung – wenn es eine 

alternative Zukunft zu der gibt, der wir jetzt gegenüberstehen. 

Ich hoffe, Sie und Ihre Leser/Follower finden diese Informationen nützlich. Es muss verwendet werden. Ich 

persönlich mache viel von diesen Sachen. 

Lassen Sie mich wissen, wenn es irgendwelche Probleme gibt, und ich werde mein Bestes tun, um sie zu 

beheben. 

Mit freundlichen Grüßen, 

Ein fürsorglicher Bauer „GK“ 

Quelle: https://expose-news.com/2022/10/13/comprehensive-collection-to-remedy-vaccine-injuries/ 
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