Verkaufsprospekt Nr. 1

Produkte für Corona-Demonstrationen

Alu-Hut „Anti-Strahl“ mit integrierter UFO-Signal-Antenne
Bestell-Nr.: 68-0230 • Preis: 290,-290,-- Euro (inkl. MwSt.)

Wir leben in einer zunehmend verstrahlten

Der Alu-Hut „Anti-Strahl“ hat eine zusätzliche

Welt.
Welt. Strahlungen sind je nach Dosis

Funktion, die ihn von anderen Alu-Hüten

schädlich bis tödlich. Zum Beispiel Röntgen-,

unterscheidet: Er besitzt eine integrierte

Neutronen-, Gammastrahlen, aber auch

UFO-Signal-Antenne, mit der Sie jederzeit

Handystrahlen wie der neue Standard 5G.

Signale von UFOs empfangen und

Darüber hinaus haben die Eliten unter der

dechiffrieren können. In letzter Zeit hat sich

Führung von Angela Merkel und Bill Gates in

der Zahl der UFOs nicht nur über der Area 51

den letzten Jahren geheime Strahlungen

vervielfacht. Das ist der Beweis für das

entwickelt, die von den tausenden Satelliten

bevorstehende Armageddon. Mit unserem

im Weltall gesendet werden.

AluAlu-Hut „AntiAnti-Strahl“
Strahl“ haben Sie jederzeit

Sie manipulieren und desorientieren uns.

einen wertvollen SchutzSchutz- und

Dagegen schützt zuverlässig und nachhaltig

Informationsvorsprung, wenn sich die

unser Alu-Hut „Anti-Strahl“!

Situation dramatisch verschlechtert.

HeilStein „Miraculi“
Bestell-Nr. 68-0147 • Preis: 45,
45,-- Euro (inkl. MwSt.)

Wer wünscht sich das nicht, ei
eine perfekte

Zwei wichtige Stoffe: Calcium und

Gesundheit: der Weg zum Sieg. HeilSteine

Magnesium. Sie sind neben anderen

sind dafür unser Garant. Auf die Schul-

magischen Zutaten Bestandteil unseres

medizin ist kein Verlass und geheimes

HeilSteins „Miraculi“. Ein kleines Stück jeden

Wissen oft verschüttet. Da helfen auf

Tag abgebissen, unter der Zunge zergehen

geradezu magische Weise Nahrungs-

lassen und es geht Ihnen nach kurzer Zeit

ergänzungsmittel in geheimer Kombination

spürbar besser. Wir haben es selbst

mit konzentrierten Stoffen aus Mutter Natur.

ausprobiert! Hilft bei kleinen Zipperlein wie
Schnupfen oder „Corona“, aber auch gegen
Krebs.

Die alternative Spritze „Clistié“
Bestell-Nr.: 68-0130 • Preis: 45,
45,-- Euro (inkl. MwSt.)

Spritzen sind Wahnsinn. Niemand weiß, was

Mit unserer alternativen Spritze „Clistié“.

uns und unseren Kindern von Ärzten, die von

Sie ist ein Direktimport aus Frankreich, der

den Eliten um Merkel und Gates gekauft

Heimat des legendären Wunderheilers
Wunderheilers und

sind, brutal in unser Blut gespritzt wird. Was

Wahrsagers
Wahrsagers Nostradamus. Lösen Sie ihre

uns als Corona-Impfstoff verkauft wird, ist

Schüßlersalze und Globuli in 20 Liter

nichts anderes als winzig kleine Mikro-Chips.

warmem Heilwasser auf, dass Sie aus

Sind sie erst einmal in unserer Blutbahn,

unseren HeilSteinen mit der dort

entfalten sie ihr Unheil. Sie senden geheime

beiliegenden Gebrauchsanleitung herstellen,

Botschaften an unser Gehirn, die uns zu

und infusionieren sich jeden Morgen auf

willfährigen Werkzeugen der Eliten machen.

natürlichstem und alternativem Weg einen

Wie können wir dieses Risiko ausschalten?

Liter davon. Kein Blut, keine Mikro-Chips,
optimale Wirkung!

Das Original „Tagebuch des Nostradamus“
Bestell-Nr.: 68-0209 • Preis: 29,80 Euro (inkl. MwSt.)

Wir alle kennen Nostradamus, jenen

Corona, auf den Punkt gebracht.

großartigen
großartigen Arzt und Astrologen des

Aber wie kam dieser geniale Mann zu seinen

16. Jahrhunderts aus der Provence.

fundierten Weissagungen über die Zukunft?

Er hat mit seinen Prophezeiungen ganze

Mathematik, Astrologie, die Lehren der

Generationen von Wahrsagern und Deutern,

Kabbala oder gar verschüttete Quellen, die

weise Frauen und Männer mit geheimem

uns heute nicht mehr zugänglich sind?

Wissen beeinflusst. Er war das Vorbild für

Die Antwort auf diese Fragen erhalten Sie in

zahlreiche Nachfolger. Aus dem frühen

unserem exklusiven Buchtipp, einer

16. Jahrhundert ist folgende Weissagung

Weltsensation: Das Tagebuch des

von Nostradamus überliefert:

Nostradamus! Das Original kam auf

In 500 Jahren

verschlungenen und geheimen Wegen zu

Abseits aller Bräuche

uns. Die Rätsel des Nostradamus sind

Wird euch widerfahren

gelöst.
gelöst. Greifen Sie jetzt zu, bevor es andere

Was man hält für eine Seuche

tun.

Der alternative Globus „Flat Earth“
Bestell-Nr.: 68-0110 • Preis: 149,
149,-- Euro (inkl. MwSt.)

Viele Menschen behaupten, die Erde sei

alles ab, was sie uns vorsetzt. Der bekannte

eine Kugel. Immer mehr Eingeweihte wissen:

Philosoph Lichtenberg hat einmal gesagt:

Die Erde ist eine Scheibe. Vieles spricht

„Zweifle an allem wenigstens einmal, und

dafür. Aufnahmen aus dem Weltall zeigen

wäre es auch der Satz: zweimal zwei ist vier.“

die Erde immer als Scheibe und es gibt

Wir fügen hinzu: „Und wäre es auch der Satz,

zahlreiche Hinweise, dass da was dran ist.

die Erde ist eine Kugel!“

Wir lassen uns nicht von den Eliten

Unser alter
alternativer
lternativer Globus „Flat Earth“ ist ein

widerspruchslos für dumm verkaufen. Wir

Hingucker in jeder Schrankwand und zeigt

nehmen der Mainstream-Wissenschaft nicht

allen: Hier wohnt ein bemerkenswerter Kopf!

Das Spray „Chemtrail Ex“
Bestell-Nr. 68-0155 • Preis: 39,50 Euro (inkl. MwSt.)

Streifen am Horizont. Wir wissen, was das

Wetterkapriolen handelt, wie sie immer mal

bedeutet: Chemtrails, die absichtliche

wieder vorkommen. Wie aber schützen wir

weltweite Ausbringung von Chemikalien per

uns vor Chemtrails? Ganz einfach – mit

Flugzeug. Diese Chemikalien sollen im

unserem Anti-Chemtrail-Spray „Chemtrail

Auftrag der Eliten unser Bevölkerungs-

Ex“. Es enthält Aerosole, die die Chemtrail-

wachstum reduzieren, in dem sie uns

Stoffe blockieren, indem sie diese chemisch

unfruchtbar machen. Unsere Intelligenz soll

binden und neutralisieren. Wenn Sie am

dadurch gemindert und die Sonnen-

Himmel sogenannte Kondensstreifen sehen,

einstrahlung gedämpft werden, um der

die natürlich keine Kondensstreifen von

angeblichen Klimakatastrophe

Flugzeugen sind, sondern Chemtrails –

entgegenzuwirken. Dabei wissen wir seit

einfach in Ihrer Wohnung, vorzugsweise im

langem, dass es sich bei dieser angeblichen

Schlafzimmer, „Chemtrail Ex“
Ex“ versprühen

Klimakatastrophe um ganz normale

und Sie sind geschützt vor Unfruchtbarkeit
Unfruchtbarkeit
und Dummheit.
Dummheit. Bitte von Kindern fernhalten.

Das Kanzlerin-Modell „Echse“
Bestell-Nr.: 68-0179 • Preis: 19,90 Euro (inkl. MwSt.)

Dass Eliten um Kanzlerin Merkel und Bill

Blutlinien wie die babylonische Bruderschaft

Gates uns regieren und manipulieren, ist ein

oder die Illuminati. Auf ihrem jährlichen

Fakt. Was für Wesen aber sind diese Eliten,

Treffen, der sogenannten „Bilderberg“-

was steckt hinter ihren Masken? Die

Konferenz, beschließen sie ihre satanischen

erschreckende Wahrheit: Es sind fremde

Strategien zur weiteren Versklavung und

Wesen aus dem Weltall, eine Reptiloiden-

Verdummung der Menschheit. Es ist an der

Rasse von fernen Galaxien, die Anunnaki-

Zeit, aufzustehen und sich zu wehren.

Echsen. Sie sind seit Jahrtausenden unter

Setzen Sie ein Zeichen des Widerstands!
Widerstands!

uns und beherrschen uns über einige wenige

Zeigen Sie der Welt: Mit mir nicht! Und
kaufen Sie unser Kanzlerin-Modell „Echse“.

