Erfahrung einer Ungeimpften mit Geimpften
Wie immer am Samstag begab
sich die Redaktorin am 18. September in Sigriswil nahe ihres
Wohnorts Aeschlen ins Coop zum
Einkauf. Was sie dort erlebte,
machte sie nachdenklich.

Der Geruch
An dem Tag waren in dem kleinen
Dorfladen sicher dreissig Menschen,
die sich zwischen den Gestellen
drängten. Erstmals stellte die sensitive Redaktorin nun von vielen unter
ihnen eine Ausdünstung fest, ein
strenger Geruch entströmte ihrem
Körper. Es wurde ihr fast übel. Auf
Grund dessen hätte sie fast mit
Sicherheit sagen können, wer von
den Anwesenden geimpft und wer
nicht geimpft war. Als Ungeimpfte
kam sie sich unter den vielen Geimpften unbelastet, frisch, munter
und gesund vor. Es war wie eine Umkehr der Werte: Normalerweise werden derzeit sogar in der Schweiz die
Ungeimpften als jene bezeichnet, die
der Gesundheit der Allgemeinheit
Schaden zufügen. Denn einzig und
allein die Impfung wird als Mittel gegen die Corona-Pandemie dargestellt. Niemand interessiert sich für
die vielfältigen alternativen und ungefährlichen Mittel gegen Viren wie
CDL, MMS, Galgant, die Lutschtablette von Dr. Hans Holzgang usw.

Die Bestätigung
Zu Hause angekommen, spürte
sie dann eine ungewöhnliche plötzliche Müdigkeit, die sie zwang, sich
hinzulegen und - was zu dieser morgendlichen Zeit eine Seltenheit ist einen halbstündigen Schlaf zu
machen. Danach öffnete sie die Post
und fand darin eine grosse Flasche
energetisiertes Wasser und eine kleinere Flasche “Elektronenöl”. Dazu
einen Beitrag des 91jährigen Dieter
Dahl, über dessen Pyramiden wir in
Nr. 9/10 berichtet hatten. Dazu einen
Artikel mit dem Titel “Können Geimpfte Ungeimpfte krank machen?”
Zitat aus dem Text von Dieter
Dahl: “Als Hellfühlender merke ich
die giftigen Abgasungen eines Ge42

Für sensitive Menschen, welche die Ausdünstung der Geimpften merken und riechen,
ist der Entscheid, sich nicht impfen zu lassen, leicht.

impften schon nach kurzer Zeit des
Danebenstehens. In der Zelle eines
Geimpften wird der paramagnetische
Sauerstoff (O2) an die metallischen
Nanoteilchen gebunden und über
den Atem im Raum verteilt.
Der ausgeatmete Sauerstoff wirkt
dann giftig, weil ihm die toxischen
Nanopartikel aufgeprägt sind. Die danebenstehenden Menschen, die nicht geimpft sind, werden dadurch ‘zwangsvergiftet’, indem die giftbesetzten O2-Teilchen in Resonanz gehen mit den
gesunden O2-Teilchen eines Gesunden
und diesen ‘vergiften’. Daraus folgert
eine Minderung der Abwehrkräfte eines
Ungeimpften. Je länger so eine Geburtstagsparty dauert, je schlimmer sind
die Vergiftungsfolgen.
Eine Befragung ungeimpfter Personen ergab, dass sie bei längerem
Zusammensein mit Geimpften am
Tag danach energielos waren und
teilweise tagelang bettlägerig waren.

Der Elektronenfluss
Letztendlich wird der Elektronenfluss in uns minimiert, weil im Zellwasser, durch den Input der Toxizität,
der O2-Gehalt gemindert wird und
dadurch die elektromagnetische
Spannung abfällt, auf weniger als 70
mV. Das heisst, es entsteht Elektronenmangel im Körper, deshalb ist er
‘down’. Oder anders gesehen: Im
Zellwasser entstehen ‘Freie Radikale’ durch den Input der Toxizität aus
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den Impfstoffen, die dann biochemisch hoch aktiv sind.
Also: Die ausgeatmeten giftigen
O2-Moleküle eines Geimpften erzeugen im Körper eines Ungeimpften
einen ‘Raubzug’ auf der Suche nach
Elektronen. Das heisst, die genannten ‘Freien Radikale’ sind ungesättigt
an Elektronen, und diese ‘saugen’ sie
aus dem Gewebe eines Ungeimpften, der darauf tagelang das Bett
hüten muss. Und niemand will diesen
Zusammenhang wissen, weil es nicht
wahr sein darf!!!
Zur schnelleren Besserung eines
Betroffenen hilft nur eine schnelle
Zufuhr von Elektronen. Diese finden
sich im elektronengesättigten Elektronen-Öl von mir, weil nur da Flavonoide und Rutin enthalten sind.”

Der Selbstversuch
Die Redaktorin ist immer offen für
Selbstversuche. Es lag daher nahe,
die eigene Müdigkeit mit dem
Elektronenöl von Dieter Dahl zu vertreiben - und siehe da: Nur ein halber
Löffel davon in einem Glas Wasser
wirkte Wunder und holte die verlorenen Lebenskräfte zurück.
Allerdings ist die Redaktorin der
Auffassung, dass sich das Immunsystem auch durch die innere Einstellung verbessern lässt. Wenn die
einen von Impfungen abhängig sind,
sollten sich die anderen nicht durch
externe Mittel abhängig machen.
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Allerdings ist da doch ein grosser
Unterschied: Das Eine (Impfung) ist
gefährlich, das Andere (z.B. Elektronenöl) nützlich und unschädlich.

Zum Elektronenöl
Zum Elektronenöl schreibt Dieter
Dahl zudem:
“Grundlage der gesundheitlichen
Wirksamkeit der verschiedenen Öle
sind deren Flavonoide und der ähnlich wirkende Stoff Rutin. Es sind die
stärksten, bekannten Antioxidantien.
Das heißt, sie stellen unserem Stoffwechsel übermäßig viele ‘freie
Elektronen’ zur Verfügung. Um die
auf uns einwirkenden ‘Freien Radikale’ zu harmonisieren. Ein Radikal ist
deshalb so benannt, weil ihm ein
Elektron fehlt. Es ist also ein einsames Atom, das auf der Suche ist,

Das Elektronenöl von Dieter Dahl hilft, die
Elektronenzufuhr zu verbessern.

sich selbst wieder mit dem ihm fehlenden Elektron zu versorgen.
Diese Elektronen liefern die verschiedenen Öle aus dem Fläschchen
an. Die Summe der freien Elektronen
wird noch durch den Input von Skalarwellen erhöht, wodurch diese wundersame Wirkung erzielt wird.
Diese Öle sind garantiert naturbelassen, also mit dem ganzen Bouquet
ausgestattet, wie sie die Natur gemixt
hat. Wohingegen in Pillen nur die
scheinbaren Wirkstoffe extrahiert vorliegen und somit nicht so wirksam sein
können. Denn bei der maschinellen
Herstellung geht das ‘Organische’ verloren. Organisch bedeutet, klein
genug, um zellgängig sein zu können.
Wenn für den Anwender nach einigen Minuten durch Einreibung in die
Haut die Schmerzen nachlassen, so
ist das zuerst einmal ein verblüffender Effekt. Manche wollen gar nicht
wissen, weshalb, wieso und warum.
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Der 91jährige Dieter Dahl ist auch heute noch fit und gesund und voll aktiv. Er verdankt
das teilweise den eigenen Produkten wie Energiewasser und Elektronenöl, doch auch
seiner gesunden Lebenseinstellung. Er wandert auch heute noch “gemsenmässig über
die Berge”.

Wir wollen das aber so nicht stehen
lassen und schon mal kurz näher
darauf eingehen.
Müdigkeit und Abgeschlagenheit
haben mit Bestimmtheit ihre Ursache
in den fehlenden Energieteilchen. Es
ist ein schleichender, jahrelanger Prozess, bis Derartiges zum Ausbruch
kommt, weil Ihre tägliche Ernährung
arm an Elektronen ist. Daraus resultiert Ihr heutiges Befinden, das oftmals mit Schmerzen einhergeht.
Diese Schmerzen werden mit Einreiben der Haut der betroffenen Stellen
gemildert, ohne schädigende, chemische Bestandteile. So sind z.B. Oberschenkelschmerzen nur das Symptom, die Ursache hierfür sind die Lendenwirbel. Oder: bei Oberarmbeschwerden sind es die Nackenwirbel,
die in den Arm ausstrahlen. Also auch
dort entsprechend einreiben.
Hautmelanome (Schwarze Flecken) werden durch tägliches mehrmaliges Einreiben zum Verschwinden gebracht. (Ich habe dies selbst
ausprobiert.) Die einzelnen Zusammenhänge können hier nicht dargelegt werden. Auch der Knochenaufbau (Kollagene) des Skeletts wird
durch die Flavanole, also eine hohe
Elektronenzahl, ermöglicht. Auch die
Beschaffenheit der Blutgefäße wird
nach einiger Zeit widerstandsfähiger
(Blutdruck senkend).
Als Kosmetik angewendet, wirkt
es hautreinigend und faltenglättend,
weil die Flavanole im Öl gestresste
Hautzellen regenerieren werden.
All das hier Erwähnte wird von
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unabhängigen amerikanischen Instituten bestätigt. Auf den Punkt gebracht heißt das, dass unser rein
materielles Denken Vorgegebenes
nicht wahr haben will (darf), dass ein
einzelner Stoff, also die Elektronen,
so breitbandig wirken kann. Es ist
naturbedingt eben mal so, dass diese
Elektronen, wie schon erwähnt, die
vielen vorhandenen ‘Freien Radikalen’ wieder harmonisieren.”
Ausser dem Elektronenöl hat Dieter
Dahl auch noch andere Produkte entwickelt, die er auch vertreibt: Energiewasser, Gold- und Silberionenwasser,
eine Wasser-Elektrode, eine ErdElektronenplatte, diverse Pyramidenmodelle usw. Einige Produkte sollen
auch den Geimpften helfen, ihr
Immunsystem wieder aufzubauen
und die Giftstoffe auszuleiten.
D. Dahl schrieb: “Im Alter von 78
Jahren habe ich das Buch ‘Von Null auf
80, ohne Arzt und ohne Pillen’ geschrieben. Heute müsste es heissen: ‘Von
Null auf 90’. Dieses Buch wurde von
einem Verlag vertrieben, den es heute
nicht mehr gibt. Ich habe noch Restbestände für Interessenten.” Das Buch ist
für 20 Euro bei D. Dahl erhältlich.
Unter http://hilsemerumwelt.com/
elektronen-oel-kosmetik-fuer-die-zellen/ findet sich eine Liste der Produkte,
aber bestellt werden sollten sie bei der
untenstehenden e-mail-Adresse.
Kontakt:
Dieter Dahl, Im Schollengarten 13,
76646 Bruchsal
brief@dieterdahl.de
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