
Hast du Angst vor einer allgegenwärtigen Infektion und möchtest dich schützen`?

Hast Du gerade eine Infektion und möchtest Dich zügig davon befreien?

Hast du eine oder mehrere der bekannten Schutzmaßnahmen ergriffen und hast nun 
leichte bis schwere körperliche, geistige oder Seelische Beschwerden?

Fühlst Du dich gezwungen, eine Schutzmaßnahme entgegenzunehmen und hast 
Bedenken oder Angst vor Folgen?

Dann sei dir bewusst, dass Corona Krone heißt. Wir wurden gekrönt und haben nun 
die Chance auf einen grandiosen Aufstieg. 
Nimm sie war, zwänge dich durch das enge Nadelöhr von Angst und Wut, die diese 
Zeit mit sich bringt und gelange in deine Souveränität

Hier bekommst du zunächst mal eine eine Anleitung für eine einfach 
durchzuführende, kostengünstige  und  Medikamenten freie Behandlung deines 
Körpers. Du kannst dich damit von Viren und auch von erhaltenen 
Schutzmedikamenten befreien und dich vor weiteren Infektionen schützen.
Dieses Protokoll ist auch gedacht ür für diejenigen , denen eine Schutzspritze 
bevorsteht und sich so schadenfrei wie möglich halten möchten. 

Ist deine Spritze schon länger her, beginne einfach im Protokoll mit dem Punkt „In den
folgenden 3-6 Monaten. 
Das gilt auch für alle, die sich schützen, heilen oder sich einfach etwas Gutes tun 
möchten. 
Denn die beschriebenen Maßnahmen sind heilsam und reinigend und zugleich 
kraftvoll heilend. 

Muss es schnell gehen oder hast du Fragen?
Melde Dich gerne oder mache einen Termin aus.

https://www.susanne-schoenberger.de/kontakt.htm

Hilfsmittel, die  Du brauchst:

CDL  3-6 Flaschen je 250 ml. Je nachdem, 
wie lange du vorhast, durchzuhalten. 90 Euro für 3 Flaschen
https://www.vitalundfitmit100.de/250ml-Chlorine-Dioxide-Solution-CDS-/-Chlordioxid-
Loesung-CDL-03

https://www.susanne-schoenberger.de/kontakt.htm
https://www.vitalundfitmit100.de/250ml-Chlorine-Dioxide-Solution-CDS-/-Chlordioxid-Loesung-CDL-03
https://www.vitalundfitmit100.de/250ml-Chlorine-Dioxide-Solution-CDS-/-Chlordioxid-Loesung-CDL-03


1 Flasche DMSO 17 Euro
https://www.jennysnaturprodukte.de/49249//dmso_99_9_

Kosmetikpads aus Watte aus dem Drogeriemarkt 1Euro

Meerwasser 5 Liter
https://www.cloritodesodio.eu/de/18-meerwasser 20 Euro
https://www.naturitas.de/p/lebensmittel/getranke/meerwasser-3-l-naturitas

noch günstiger

eine Wärmflasche. (alternativ eine Wärmelampe) 10 Euro

Zinkpräparat 23 Euro/ Flasche ( du 
brauchst 2  Flaschen )

Vitamin C ( Ester.C und liposomales Vitamin C)  Liposomales Vit. C geht in die Zellen, 
Ester C ist für den Raum außerhalb der Zellen.
https://www.jennysnaturprodukte.de/49500/liposomales_vitamin_c_zink_-_250_ml_-
_ohne_gentechnik

Zeolith   bindet optimal Giftstoffe. 35 Euro für 1,5 kg
https://www.jennysnaturprodukte.de/2901021202/em61cigizq_suchergebnisse_zeolith

Melantonin 3mg.Kapseln

Algenpräparate    Zur Ausscheidung von Schwermetallen und zum Mineralisieren des 
Körpers.
https://www.dr-wichmann.com/ 30 Euro

Vor der Impfung:

Ernährung hauptsächlich Obst und Gemüse. Ich empfehle auch gerne Smoothies, 
wenn Du einen Mixer hast.

Mische 10 ml CDL mit einem Liter Wasser. Regelmäßig über den Tag verteilt ein Glas 
davon trinken, bis der Liter aufgebraucht ist. 
Ende eine Stunde vor der Impfung.

Nach der Impfung:

Einstichstelle mit CDL pur desinfizieren. 10 ml CDL mit 3 ml DMSO mischen und mit 
Hilfe eines Wattepads auf die Einstichstelle auftupfen. Das machst du 20 Minuten lang. 

Wende nach der Impfung und dem Desinfizieren lokale Wärme an. 

https://www.jennysnaturprodukte.de/2901021202/em61cigizq_suchergebnisse_zeolith
https://www.naturitas.de/p/lebensmittel/getranke/meerwasser-3-l-naturitas
https://www.dr-wichmann.com/
https://www.jennysnaturprodukte.de/49500/liposomales_vitamin_c_zink_-_250_ml_-_ohne_gentechnik
https://www.jennysnaturprodukte.de/49500/liposomales_vitamin_c_zink_-_250_ml_-_ohne_gentechnik
https://www.cloritodesodio.eu/de/18-meerwasser
https://www.jennysnaturprodukte.de/49249//dmso_99_9


Halte eine Wärmflasche alle 2-3 Stunden für 15 Minuten an die Einstichstelle.
Alternativ könnest du auch eine Wärmelampe verwenden. 

Am Impftag bereite dir eine Mischung aus 20 ml. CDL und einem Liter Wasser zu. 
Trinke jede Stunde ein Glas davon, bis der Liter aufgebraucht ist. 

 In den folgenden 3-6 Monaten

Morgens vor dem Frühstück trinke 50 ml Meerwasser gemischt mit 150 ml Trinkwasser. 
Ab dem 2. Monat können es dann 25 ml Meerwasser sein. 
Meerwasser enthält lebensspendende Mineralstoffe und können optimal 
aufgenommen werden. Sie helfen Dir beim entgiften und machen den Körper basisch. 
Das ist Voraussetzung für optimale Körperfunktionen. 
Meerwasser ha starke heilende Qualitäten.

rühre dir einen Teelöffel Zeolith und einen Teelöffel „Algenglück“ in ein Glas Wasser 
und trinke es einmal am Tag mindestens eine halbe Stunde vor dem Essen. 

Mische 10 ml. CDLin einem Liter Wasser und trinke es über den Tag verteilt aus. 

Nimm Abends vor dem Schlafen 3mg Melatonin.  und 5 ml vom Vitamin C und 
Zinkpräparat.

Zusätzlich empfehle ich Basenbäder mit P.Jentschura Basenbad. Du gibst 3 Esslöffel in 
dein Vollbad und machst es dir darin mindestens eine Stunde lang gemütlich. 
Zwischndurch bürste deinen Körper immer mal ab oder benutze einen rauhen 
Badehandschuh dafür.
Das Badepulver bekommst Du im Reformhaus. 

Nach dieser Kur sollten die toxischen Spike-Proteine oxidiert und ausgeschieden sein. 
Thromben sollten aufgelöst sein bzw. erst gar nicht entstehen. 
Der Körper optimal Mineralisiert und basisch sein, damit der Stoffwechsel gut 
funktioniert und saure Zusatzstoffe und Schwermetalle aus den Impfspritzen 
ausgeschieden und neutralisiert sind. 
Der Körper wird sehr gut mit Sauerstoff versorgt, Durch die Blutverklumpungen ist oft 
der Sauerstofftransport gestört und behindert.
Vitamin C hilft , deinem Bindegewebe, sich zu regenerieren. In den Impfstoffen 
befindet sich Grafenoxid bzw. Grafenhydroxid. Das sind sehr kleine und sehr scharfe 
Objekte, die die Gewebe, vor allem die Blutgefäße inwändig stark beschädigen. 
Der Körper produziert zu ihrer Heilung Cholesterin, was die Gefäße auskleidet und sie 
leider auch verschließen kann.  Das kann massive Organschäden bereiten. 
Das bilden von Thrombosen ist leider eines der bekannten und am häufigsten 
vorkommenden Komplikationen nach den C-Spritzen. 

Wie lange dein Körper Spike Proteine bildet und ob er damit überhaupt wieder 
aufhört, ist bislang nicht klar. 
Auch was das Grafen angeht gibt es bisher keine  einheitlichen Aussagen Aussagen, ob 
es im Körper bleibt oder ausgeschieden werden kann. Hoffnung gibt die Tatsache, dass
die Partikel so klein sind, dass sie theoretisch durch die Poren der Haut kommen. 



Schwitzen wäre da  empfehlenswert. (Sauna)

Nun die wirklich gute Nachricht: 

Wie es scheint, ist die original DNA auch nach der Impfung noch im Informationsfeld 
gespeichert. Wir haben gute Chancen, dass der Kontakt zur Information unserer 
gesunden und vollständigen DNA durch die Befeldungsbehandlung, wie ich sie in 
meiner Praxis anwende, wieder hergestellt werden kann und eine Regeneration auch 
hier eintreten kann. Das ist zwar noch keine gesicherte Aussage, da dies erst noch 
wissenschaftlich bestätigt werden muss. 
Jedoch habe ich , genauso wie Befeldungekollegen,  inzwischen gute Erfahrung mit 
dem Befelden nach Impfungen gemacht. 

Bist du nicht geimpft, hast keine Krankheits- oder Impffolgesymtome und 
möchtest gerne etwas für deine Abwehrkräfte tun um dich zu schützen. 

Zur Vorbeugung gegen Infektionen, um deinen Körper bei seiner Arbeit zu 
unterstützen und zur Ausleitung allgemein, empfehle ich dringend eine gesunde 
Lebensweise. Die ist eigentlich ganz einfach. 
Ernähre dich menschenwürdig. Das heißt meide Fertignahrungsmittel, sie sind keine 
Lebensmittel. Meide Nahrungsmittel mit zu vielen Zusätzen. Sie sind giftig. Koche mit 
frischen Produkten und nimm ungekochte Nahrung zu dir. Reduziere Substanzen, die 
deinem Körper zu viel Reinigungsarbeit aufdrücken, die ihn Energie kosten. Also 
Alkohol, Zigarettenrauch... 
Bewege dich regelmäßig für einen ordentlichen Lympffluß. Besonders gut hilft ein 
kleines Trampolin, auf dem es reicht,  etwas zu wippen. Das macht sehr viel Freude und
du kannst es nebenbei beim fernsehen oder Musik hören machen. 
Gönne deinem Körper genügend Sauerstoff und auch Sonnenlicht. Meide wenn 
möglich das Tragen von Masken. Sie erschweren die Sauerstoffaufnahme und 
enthalten giftige Stoffe.
 Entgifte regelmäßig mit Zeolith/Bentonit und/oder mit Basenbädern. Denke evtl. an 
Nahrungsergänzungen wie liposomalem Vitamin C,  Zink und  Magnesium. Das wird in 
der Regel viel mehr gebraucht als uns allgemein erzählt wird. 

Diese Maßnahmen gelten um so mehr, wenn du chronisch krank bist. 

Das Beste kommt zum Schluss 

Es wird inzwischen von allen Seiten eine Menge Angst gemacht. Nicht nur vor einer 
Atemwegsinfektion namens Corona und den Impffolgen, sondern auch vor dem 
Kontakt von Ungeimpften zu Geimpften Menschen, Kriegen, Mangel...
Bleibe bitte ruhig. Die Kraft des Menschen als Schöpferwesen ist unendlich groß, aber 
kaum jemand erinnert in diesem Zusammenhang daran. Unsere uns innewohnenden 



Kräfte arbeiten immer für uns, wenn wir uns erlauben, in Richtung  „Heil sein“, Fülle, 
Wohlstand, Frieden und Freiheit zu sehen.  

Energie fließt immer in Richtung der Aufmerksamkeit

Deshalb: Richte deine Aufmerksamkeit auf das, was du möchtest. 

Denn du bist Schöpfer. 

Laß´ dir niemals einreden, etwas sei für immer. Das gilt für Corona,   für Impffolgen und
auch für jede andere Krankheit,  Egal, wie auch immer sie heißen mag. Unmöglich ist 
nur das, was du für unmöglich hältst. 

Gibt es Heilmittel, wenn du eine Virusinfektion hast? 

Ja, die gibt es. Sie wirken schnell und zuverlässig und sind kostengünstig. Eine Impfung
ist daher nicht zwingend nötig. Eine durchlaufene Infektion führt außerdem zu einer 
natürlichen Immunität. Jeder sollte für sich selber entscheiden, ob er sich impfen 
lassen möchte, denn  keiner kennt die Umstände, in denen und mit denen du lebst 
besser, als du selber. Denke daran, dass du entscheiden kannst.

 Für meine Links zu Bestellprodukten bekomme ich keine Provisionen. Ich kenne entweder die Firmen 
von eigenen Bestellungen oder habe sie nach den Kriterien Qualität und inländischer, also deutscher 
Shop ausgewählt. Selbstverständlich darfst du dich auch gerne für andere Bezugsquellen entscheiden. 

www.susanne-schoenberger.de 
kontakt@susanne-schoenberger.de 


