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IMMUNISIERUNG / IMPFUNG 
 
Gentherapie ist der perfekte Weg, um ganze Nationen zu Gedanken kontrollier-
ten Sklaven zu machen. Das erreicht man durch die Impfpflicht bei Babys und 
Kindern. 
 
Es gibt zwei Methoden der Gentherapie: 
 
1. Die somatische Gentherapie 
 
Diese Methode zielt dabei auf das einzelne Individuum ab - durch nicht-
reproduktive Organe, wie z. B. das Gehirn. Ein modifiziertes Gen wird durch 
Impfung in den Körper eingeschleust, was es dem Körper ermöglicht, eigen-
ständig Proteine zu bilden, d. h. Wachstumshormone oder Insulin. Das entspre-
chende Gen kann zwar nicht an die Nachkommen einer Person weitergegeben 
werden, beeinflusst jedoch die Lebenslänge der Person, ihre Lebensqualität, 
etc.  
 
2. Die Keimbahn-Gentherapie 
 
Diese Methode basiert darauf, dass die DNA unser Haupt-Genmaterial ist. Es 
sollen bestimmte „Defekte” geändert oder „korrigiert” werden, wobei dazu in 
den natürlichen Erbgen-Pool eingegriffen wird, um die Population (durch Euge-
nik) zu „verbessern” und entlang der Blutlinie abwärts Sklaven zu schaffen. Das 
heißt durch diese Methode wird ein vollständig funktionelles Gen über die Blutli-
nie weitergegeben.  
 
Technisch wird dies möglich durch die Verwendung eines außer Kraft gesetzten 
Virus‘als Träger eines spezifischen Gens (der eine Infektion verursachen 
kann/könnte). Das Impfen als Präventivmedizin ist die Einschleusung einer 
„Form eines Organismus‘ “, um durch die Verwendung eines spezifischen VI-
RUS‘ die Bildung von Antikörpern in unserem System zu provozieren – und 
voilà, damit haben wir den perfekten Gen-Träger. 
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LOSLÖSUNGSGEBET 
 
Allmächtiger Gott, Du vermagst alles und bist das lebendige und alles ausrich-
tende Wort. Danke Herr, dass ich gemäß Psalm 25 meine Seele zu Dir erheben 
kann, wissend, dass ich niemals zuschanden werde! Ich setze mein Vertrauen 
und meine Hoffnung jetzt ganz auf Jesus Christus allein und lege mein Leben 
vor Dir nieder.  
 
Barmherziger Vater, ich bekenne für mich, und stellvertretend für meine Vorfah-
ren und Leiter, dass wir es zugelassen haben, dass unsere Körper, die Körper 
unserer Kinder und derjenigen, für die wir Verantwortung trugen, als Objekte der 
Manipulation und der Kontrolle durch den Feind genutzt werden konnten. Ich 
bekenne und bereue, dass wir uns zu Sklaven der Neuen Weltordnung gemacht 
und zu Werkzeugen des Satans haben machen lassen, damit er herrsche. Ich 
bekenne und bereue, dass wir geschwiegen haben, die Dinge akzeptiert und 
nicht hinterfragt haben, und uns wie Schafe zur Schlachtbank haben führen las-
sen. Ich bekenne, wir haben es zugelassen, dass unsere Körper geschändet und 
als Werkzeuge der Zerstörung benutzt wurden und dass damit Deine Braut ver-
unreinigt wurde. Vater wir flehen Dich an, vergib uns. Wasche uns und reinige 
uns mit dem Blut des Lammes Jesu Christi von Nazareth. 
 
Vater, ich bete an gegen alle Formen der Vergeltung und der Strafe an meiner 
Familie, meinen Lieben und an mir selbst. Ich erbitte auch Deinen vollständigen 
Schutz für uns und für die Informationen in diesem Loslösungsgebet. Danke 
Herr, dass Psalm 23 sagt, dass wir uns sogar in der Gegenwart unserer Feinde 
entspannen können und Deine Fülle erleben dürfen und dass Du uns salbst und 
segnest, damit wir den Sieg und das Vorrecht haben können, allezeit in Deiner 
Gegenwart zu sein.  
 
Vater, ich bitte, dass die heilende Kraft Jesu Christi jetzt auf uns kommt. Bitte 
komm mit Wiederherstellung und heile allen Schaden, der in unserer DNA, unse-
ren Genen und im Rest unseres Körpers durch diese Viren und die manipulierten 
Gene entstanden ist.  
 
Vater, wir beten, dass Du von unseren Körpern all diese Dinge wegnimmst, die 
nicht dahin gehören - alle Viren, Bakterien, Gene, DNA-Manipulationen, künstli-
che Strukturen und alle anderen Dinge, die als Träger oder irgendein Kontakt-
medium benutzt wurden. Nimm Du auch alle ungöttlichen Antikörper von uns 
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weg, die unser natürliches System angreifen durch die Schilddrüse und unser 
Hormonsystem - jegliche Formen des Wachstums, jegliche Proteine, Hormone 
oder andere Strukturen, die uns unbekannt sind und die in unserem Körper zur 
Verwendung durch den Feind gebildet wurden. 
 
Wir bringen Dir 

- die somatische Gentherapie und die Verwendung von Viren der alten Po-
lio, des typhoiden Fiebers1 und der toxischen Stoffe von Tetanus und 
Diphtherie und jeglicher anderer Viren, die bei dieser Therapie genutzt 
wurden.  

- die Keimbahn-Gentherapie und die Verwendung von Viren der neuen Po-
lio, der Masern, des Gelbfiebers, der Röteln („deutsche Masern“ 2), von 
Tetanus, Cholera und allen Hepatitis-Stämmen und aller nicht genannten 
Viren. Wir bringen Dir auch alle Methoden zur Einschleusung dieser Din-
ge, das Aufritzen und Löchern der Haut, die orale Verabreichung und die 
Injektionen und alle Traumata, die wir infolgedessen erlitten. 

 
Im Namen Jesu Christi von Nazareth und durch Seine Auferstehung bitten wir 
Dich, dass Du alle Dinge in unserem Körper wieder herstellst und so wieder ver-
bindest, wie Du es gemäß Deiner göttlichen Schöpfungsordnung für uns beab-
sichtigt hast! 
 
Jesus wurde zum Fluch, damit ich/wir gesegnet werden kann/können! 
Durch Seine Wunden bin ich/sind wir geheilt! 
In Seiner Auferstehungskraft darf ich/dürfen wir leben! 
 
In Jesu Namen brechen wir den Schmerzschock, den wir bei jeder Immunisie-
rung durchmachen mussten. 
 
Wir binden und vertreiben jeden Türsteher von diesen Einfallstoren. Jeder dä-
monischen Macht, die hier am Werk ist, sagen wir, wir entziehen Dir alle Deine 
Anrechte, vertreiben Dich aus den eingenommenen Positionen, erklären Dich für 

                                                
1Hier ist „typhoides Fieber” gemeint, vgl. die Informationen von Wikipedia dazu unter http://de.wikipedia.org/wiki/Typhus:  
Der Name Typhus leitet sich vom Griechischen τῦφος (Rauch, Dampf, im übertragenen Sinne auch ein benebelter Geis-
teszustand[1]) ab und bezieht sich auf die neurologischen Symptome der Krankheit. 
Im internationalen Sprachgebrauch, wie z. B. im Englischen, ist die Krankheit unter dem Namen typhoid fever bekannt, 
während das Wort typhus die im Deutschen Fleckfieber genannte, durch Rickettsien verursachte Krankheit bezeichnet.[2][3] 
Das Fleckfieber wurde früher auch als Typhus levissimus oder Typhus ambulatorius bezeichnet. Das DIMDI folgt der in-
ternationalen Nomenklatur und bezeichnet die hier beschriebene Krankheit als „typhoides Fieber“. 
 
2 Ausgangstextfehler: „Rubella“ sind die „German measles“ („deutsche Masern). Ich habe es entsprechend korrigiert. 
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unwirksam und senden Dich unter die Füße Jesu Christi von Nazareth. Wir bre-
chen jeden Fluch und verkehren ihn in Segen. In Jesu Namen setzten wir auch 
alle Programme, Trigger, festgelegten Zeiten, biologischen Uhren und alle weite-
ren Instrumente außer Kraft, die durch diese „Technik“ eingerichtet wurden, um 
unser Leben zu kontrollieren, und wir erklären sie für unwirksam.  
 
Danke Vater, dass es in Deinem Wort in Psalm 72, 14 heißt, Du wirst uns von 
aller Unterdrückung und Gewalt befreien, denn unser Blut ist kostbar in Deinen 
Augen.  
 
Danke Herr, dass ich jetzt von dieser Unterdrückung und Gewalt losgemacht 
und befreit wurde. Möge dies auf der ganzen Erde zur Verherrlichung Deines 
Namens dienen! 
 
AMEN! 
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