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Frankreich.
Reicher älterer Mann mit vielen Lebensversicherungen (Millionen) zu Gunsten
seiner Familie stirbt an Covid-Impfung (von den Ärzten und seinen
Lebensversicherern nicht bestritten).
Die Versicherungsgesellschaft verweigerte die Auszahlung,
da die Einnahme von experimentellen Medikamenten, Behandlungen usw.
von der Police ausgeschlossen ist.
Die Familie verklagt die Versicherung, verliert aber.
Der Richter stellt fest:
"Die Nebenwirkungen des experimentellen Impfstoffs werden
veröffentlicht und der Verstorbene konnte nicht behaupten, nichts davon
gewusst zu haben, als er freiwillig die Impfung nahm.

Es gibt kein Gesetz oder Mandat in Frankreich, das ihn zu einer Impfung zwang.
Daher sein Tod.
" ist im Wesentlichen Selbstmord".
Auch Selbstmord ist von seiner Police ausgeschlossen.
Wenn Sie jemals jemand herausfordert, ob diese Stiche experimentell sind oder
nicht, und dass weder die Pharmaunternehmen noch die Regierungen noch
jemand anderes als SIE dafür verantwortlich sind, sie zu akzeptieren,
und wenn Sie sterben, haben Sie legal Selbstmord begangen.
Keine Versicherung, keine Auszahlungen, keine Rückerstattungen.
Du bist allein!
Quelle:
https://ns2017.wordpress.com/2022/01/06/en-france-deces-apres-lavaccination-dun-grand-pere-tres-fortune-ancien-chef-dentreprise-parisien-deversailles- avec-assurance-vie-de-plusieurs-millions-deuro-pour-le-benefice-deses-enfants/
Letztlich werden 2 Betrügereien aufgedeckt, den Impfbetrug und den
Versicherungsbetrug!

Danke an Fabijenna fürs posten...
BITTE DIESEN POST SPREADEN(VERTEILEN) SOVIEL WIE NUR
IRGENDMÖGLICH,DAMIT niemand SAGEN KANN...
WIR HABEN das NICHT GEWUSST...

NACHWORT betreffend meine Posts
und C.....Behandlungen!!!
(von Gio)
Dies wird ziemlich wahrscheinlich eins meiner letzten Post sein betreffend C.....
Vor ca 2 Jahren habe ich sehr viel über dieses Thema gepostet und gute
Ratschläge und Videos gemacht, die alle von den Medien gelöscht wurden.
Mittlerweile sind auch sehr viele meiner Freunde und Bekannten den Weg der
Impfung gegangen, aus Gründen von Arbeitsrelationen, Familienstrukturen, wie
Familienväter wegen Existenzängsten
und sehr oft aus Menschenfurcht „Anders“ zu sein etc.

Viele die wissen wie wir arbeiten, traten an uns heran
und baten um Unterstützung und Hilfe, diese „Gifte“
aus zuleiten oder „unschädlich“ zu machen durch
unsere Methoden, wie Reinigung durch MFII oder
Eye-healing über Skype-Sessions u.A.m...
Man sollte dazu wissen und sich „bewusst“ sein WAS man sich dort injizieren
lässt, um die notwendigen Möglichkeiten auszuschöpfen diese Bestandteile
aufzulösen und besonders die sogenannten „Spikes“(die durch die Atemluft
verbreitet werden) zu neutralisieren.
Diese „Spikes“ sind an sich das „schlimmste“ in den betroffenen
Familien, wo nur ein Mitglied geimpft ist, weil die „Geimpften“ sie
weitergeben an die Ungeimpften.
Im Gegenteil zu den offiziellen Behauptungen, dass die Ungeimpften andere
anstecken(gefährden) sind es die Geimpften die Spikes „verteilen“.
Am Beginn der sogenannten Pandemie, habe ich viel darüber informiert, dass
die „Erreger“ der Pandemie nicht nur über die zwischenmenschlichen
Beziehungen „verteilt“ wurden, sondern in erster Phase durch Nanos die in
Chemtrails „verpackt“ schön gleichmässig verteilt wurden, mal darüber
nachdenken ...wie es möglich war, dass dieser sogenannte „C-virus“ so schnell
sich ausbreiten konnte.
Ein weiterer Punkt sind die sogenannten Todesfälle die aufgrund „gefälschter
Zahlen“ breitgetreten werden, es sterben nicht mehr Menschen als sonst,
(Heutzutage kann man in Google beim Statistischen Amt genaue Todeszahlen
nachfragen und mit den Daten vor der Pandemie vergleichen)und es wird

dramatisch gemacht mit einer verrückten Propaganda in den Medien, die alle
mitspielen.
Hauptsächlich werden ÄNGSTE propagiert, damit die Allgemeinheit sich impfen
lässt, wodurch die Menschen erst krank werden und sterben, und es werden
jeden Tag mehr, die NUR von den Impfungen sterben, und das Ganze nimmt so
seinen Lauf, wie vorausgesagt.
Fakt ist, dass durch die Impfung verschiedene Reaktionen ausgelöst werden,
die dem Körper grossen Schaden zuführen (Blutgerinnselbildung bis hin zu
Thrombosen,Hirnschlag Herzmuskelentzündungen usw.
Das NEUESTE ist jetzt das soganannte Omnicron, was in der Realität KEIN
Virus ist, sondern eine „Bestrahlung“ durch und mit Mikrowellen wie bewiesen
wurde.
Wie Mikrowellen auf etwas Organisches wirken, weiss ein jeder durch
Nahrungszubereitung mit Mikrowellenofen!
Wie sieht jetzt unsere Hilfe bei den Betroffenen aus?
Wie beschrieben haben wir schon viele „Geimpfte“ in täglichen Behandlungen
betreut und wir „behandeln“ sie weiter.
Solltet ihr geimpft sein, so meldet euch bei uns, über Email:
uheidler@gmx.de
oder
giovannigraul@gmail.com
und nehmt in einem ersten Schritt Verbindung mit uns auf.
Dann sollten wir ein erklärendes Gespräche über Videochat tätigen um uns
besser kennen zu lerne, wo wir dann die Einzelheiten besprechen können.
Gerne können wir auch ein Erstgespräch/Kontakt über Telefon tätigen.
Handy und auch Whatsapp: +49(0)1728187805 Gio.
Bringt ein wenig Geduld mit, weil die Anfragen mit jedem Tag mehr zunehmen.
Bei NOTFÄLLEN stehen wir jederzeit zur Verfügung über die genannten
Möglichkeiten.
In Liebe grüsst Ulrike und Gio

