
Energetische Impf-Ausleitung
Ausleitung bzw. Neutralisierung der negativen Impf-Wirkungen

Generell

Viele Menschen sind bereits mit neuen Impfstoffen geimpft und spüren unangenehme oder 
sogar gefährliche (Neben-)Wirkungen. Für diese habe ich von der geistigen Welt die im 
folgenden beschriebene Prozedur zur Neutralisierung dieser negativen Wirkungen 
bekommen.

Natürlich ist es am Besten, alles invasive – also in den Körper eindringende – zu vermeiden. 
Doch in manchen Situationen und für manche Berufsgruppen ist das nicht immer möglich. 
Manchmal hat man sich auch zu etwas entschieden, was man im Nachhinein bereut bzw. so 
nicht mehr entscheiden würde. Dann kann diese Prozedur ein sehr hilfreiches Mittel sein.

Ich weise darauf hin, dass eine energetische Impf-Ausleitung – wie jede andere energetische 
Behandlung – nur die Selbstheilungskräfte aktiviert, und daher nicht bei jedem Menschen 
das gleiche Ergebnis bringen kann! Bei manchen Menschen wird diese Ausleitung 
phänomenal und sofort wirken, bei anderen langsam und bei manchen gar nicht – es liegt in 
der Eigenverantwortung jedes Einzelnen, ob er/sie diese Ausleitung bzw. Neutralisierung 
durchführen lässt oder nicht. 

Es gibt hier keinerlei Erfolgsgarantie, diese energetische Prozedur ersetzt auch nicht die 
ärztliche Behandlung etwaiger Impf-Nebenwirkungen. Und diese Anleitung soll auch nicht 
die Impf-Entscheidung ersetzen oder beeinflussen, die jeder Mensch für sich selbst treffen 
muss.

Auch wenn man sich auf der bewussten Ebene für die Durchführung dieser Ausleitungs-
Prozedur entscheidet, so ist vor der Durchführung unbedingt über das Höhere Selbst 
abzufragen, ob diese Ausleitung gemacht werden darf und zum höchsten Wohle ist. Es kann 
sein, dass der Zeitpunkt der falsche ist, dass die Prozedur nicht die passende ist, dass statt auf
energetischer Ebene rein auf der materiellen etwas getan werden soll usw.

Diese Prozedur darf nur in voller Achtsamkeit und höchster Konzentration durchgeführt 
werden, mit der klaren Intention, dass nur negative Impf-Wirkungen verändert werden – die 
für die jeweilige Klientin/Dich selbst positiven Wirkungen (eine Immunität, passende 
Antikörper, das Gefühl der Sicherheit durch "geimpft sein" oder ähnliches) bleiben erhalten!

Wie bei jeder energetischen Behandlung, kann es auch bei dieser Prozedur zu einer 
Erstreaktion kommen (Müdigkeit, Emotionen, bis hin zur Erstverschlimmerung, also dass 
körperliche Beschwerden am Anfang ärger werden bevor es besser wird). Wichtig ist, die 
Klienten VORHER darauf hinzuweisen und ihnen z u sagen, dass sie bei einer länger 
andauernden Erstreaktion sich an Dich wenden sollen.
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Diese Anleitung ist eine kostenlos zur Verfügung gestellte und wendet sich an Anwender der 
russischen Heiltechniken bzw. an Menschen, die durch Ihre Erfahrung mit energetischen 
Techniken gelernt haben, Energien wahrzunehmen und zu lenken. 

Darüber hinaus gibt es eine ausführliche Video-On-Demand-Schulung zu dieser Ausleitungs-
Prozedur um einen geringen Beitrag von 30,- Euro (heilsamepraxis.at/shop). 

Für Menschen, welche diese Prozedur lieber von uns anwenden lassen, gibt es die 
Möglichkeit für eine halbstündige Fernbehandlung per Telefon, wo diese Ausleitung und 
Neutralisierung von uns durchgeführt wird (heilsamepraxis.at/shop). 

Durchführung

ACHTUNG! Vor Beginn unbedingt abfragen/testen, ob diese Prozedur für die Klientin 
hilfreich und zum höchsten Wohle ist! Während der Durchführung klar den Fokus darauf 
haben, dass nur die für die Klienten negativen Impf-Wirkungen verändert werden!

Nach jedem Punkt ist abzutesten, ob dieser Punkt erfolgreich durchgeführt wurde, ob das 
System der Klientin noch etwas braucht und ob der nächste Punkt bereits durchgeführt 
werden darf!

Beginn mit Vorbesprechung, Erklärung und Hinweis auf die Möglichkeit einer Erstreaktion

1. die Seele wieder voll mit dem Körper verbinden, die Kommunikation zwischen Seele 
und Körper wieder herstellen, und die Verbindung mit Mutter Erde stärken
Dafür Klientin mit ihrer Seele in den Plasmastrom des Schöpfers stellen und Punkt für
Punkt durchführen, mit Wahrnehmung dabei bleiben, bis abgeschlossen

2. das Immunsystem mit Regenbogen-Licht ausbalancieren/regulieren

3. Schadstoffe der Impfung ausleiten mit einer großen Anzahl kleiner goldener Sphären

4. geschädigte Zellen auflösen mit Laserlicht in der passenden Frequenz

5. Spike-Proteine mit einer großen Anzahl kleiner violetter Sphären unschädlich machen,
zu Rohstoffen auflösen, damit der Körper das wiederverwerten kann

6. die Nano-Partikel ausscheiden, insbesondere das Graphen mit einer großen Anzahl 
kleiner roter Sphären, diese in den Plasmastrom leiten und dort transformieren lassen

7. falls es sich um eine mRNA-Impfung handelt: die mRNA unschädlich machen mit 
Laserlicht der passenden Frequenz

8. die klare Umentscheidung gegen eine Genmanipulation des Körpers mit 
Zeitlinienwechsel und Auflösung der bereits geschehenen Veränderungen der Gene

Nachbesprechung und nochmaliger Hinweis auf die Möglichkeit der Erstreaktion
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