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Drei Ärzte, alle Chirurgen – Franco Giovannini, MD, Riccardo 

Benzi Cipelli, MD, und Giampaolo Pisano, MD – untersuchten 

frisch entnommenes Blut von mehr als tausend Patienten mit 

direkter Beobachtung unter Mikroskopen, um zu sehen, was im 

Blut vor sich ging. 94 Prozent der geimpften Patienten mit 

nachfolgenden Gesundheitsproblemen haben abnorme 

Blutwerte , fanden diese italienischen Ärzte heraus. 

Sie untersuchten das  Blut  von Patienten, denen mRNA-COVID-

19-Impfstoffe injiziert worden waren, und fanden lange nach 

der Impfung Blutanomalien, wie ihre  neue Studie  zeigt. Ihre 

Ergebnisse wurden im August 2022 im International Journal of 

Vaccine Theory, Practice, and Research veröffentlicht. Das Blut 

der Geimpften wurde vergiftet und hinterließ ein Zugunglück 

mit roten Blutkörperchen. Dies ist zusätzlich zu der Gerinnung, 

an der viele leiden und sterben . 
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Das ist mein gesundes Blut. Was ich verwendet habe, um dieses 

Blut im Alter von 70 Jahren zu erhalten, um den Blutstatus eines 

Teenagers zu erreichen, sind Chlordioxid (CDS) und 

Magnesium. Die Ärzte, die bei mir einen Live-Bluttest machten, 

scherzten darüber, wie jung mein Blut war, und sagten, ich hätte 

das Blutprofil eines 15-Jährigen. 

Um sein Blut behandeln zu lassen, musste man bisher alle 

möglichen hochentwickelten Geräte verwenden. Nicht mehr, 

nicht länger. Für niedrige Kosten und ohne die Gefahr toxischer 

Nebenwirkungen kann man sein Blut sicher zu Hause behandeln 

und die gleichen positiven medizinischen Wirkungen erwarten, 

die Ärzte bei der Verwendung von Geräten gesehen haben, die 

chirurgische Eingriffe erfordern. 



 

Wenn Sie es nicht erraten haben, verleiht uns die Qualität des 

Blutes, das durch unsere Systeme zirkuliert, unsere Vitalität, 

Konzentration und sogar rosige Wangen. 

 

Wenn Blut reichlich vorhanden, genährt und gut verbunden ist, 

fühlen wir uns lebendig und genährt. Es ist gesundheitskritisch, 

dass die roten Blutkörperchen eine gesundheitliche Trennung 

zeigen. Blut tut mehr, als durch unsere Adern zu fließen und 

Zellen mit Sauerstoff zu versorgen. Es sorgt dafür, dass wir 

Nahrung und Feuchtigkeit für den gesamten Körper haben. Blut 

hält unsere Sehnen, Haut und Haare gesund, stark und 

flexibel. Es schmiert die Gelenke und ermöglicht eine 

reibungslose Bewegung. Blut nährt den Geist und gilt als 



materielle Grundlage für geistige Aktivität. Vitales Blut sorgt für 

guten Schlaf und lässt uns ausgeruht aufwachen. 

Rote Blutkörperchen (RBCs) weisen eine einzigartige 

Verformbarkeit auf, die es ihnen ermöglicht, ihre Form als 

Reaktion auf eine äußere Kraft reversibel zu ändern. Die 

Verformbarkeit von RBCs ermöglicht es ihnen, in Mikrogefäßen 

zu fließen, während sie Sauerstoff und Kohlendioxid 

transportieren. 

Schlechte Blutviskosität, Erythrozytenaggregation und schlechte 

Rheologie, entweder unabhängig oder gemeinsam, sind mit 

kardiovaskulären Erkrankungen verbunden. Zum Beispiel 

Neumann et al. behaupten, dass „Plasmaviskosität und 

Erythrozytenaggregation mehr Vorhersagekraft für einen 

Myokardinfarkt (Herzinfarkt) haben als Alter, männliches 

Geschlecht, Fibrinogenkonzentration, abnormale EKG-

Messwerte oder Koronarscore.“ Eine weitere Studie bestätigt, 

dass eine hohe Blutviskosität mit kardiovaskulären 

Erkrankungen wie Schlaganfall, Herzinfarkt und tiefer 

Venenthrombose in Verbindung gebracht wurde. 

COVID-19-Impfstoffe können die Zerstörung jeder Zelle 

bewirken, die das SARS-CoV-2-Spike-Protein herstellt, 

insbesondere im Umlauf. Wenn dies den Endothelien passiert, 

also der Zellschicht, die die Innenflächen unserer Blutgefäße 

auskleidet, können diese Gefäße undicht werden[i] , und es 

bilden sich Gerinnsel.[ii]  Angesichts der Tatsache, dass die 

Forschung im Jahr 2021 zeigte, dass das Spike-Protein kurz 

nach der Impfung in den Blutkreislauf gelangt, ist diese 
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gefährliche endotheliale Beteiligung an der Spike-Produktion 

sehr wahrscheinlich und wird erwartet. 

Bilder von roten Blutkörperchen vor und nach mRNA-

Injektionen 

 

Dies sind  Screenshots von mikroskopischen Blutausstrichen  , 

die normale rote Blutkörperchen mit der Post-Covid-Impfung 

vergleichen. Hier ist ein weiteres Bild des Blutes nach der 

Impfung. 

 

https://stopwrongfulconvictions.wordpress.com/2021/07/15/more-microscopic-images-of-blood-post-covid-vaccination/


Chlordioxid reitet zur Rettung 

Chlordioxid, dieses kleine, extrem sichere Medikament, das die 

FDA lieber nicht existieren würde, reitet zur Rettung von 

COVID-infizierten Patienten und den Milliarden von Menschen, 

die blindlings COVID-Injektionen nahmen, die darauf 

programmiert waren, menschliche Körperzellen zu zwingen, 

Spike-Proteine zu produzieren. 

Chlordioxid wirkt auf den zentralen schädlichen Aspekt von 

COVID-Impfstoffen, die Gerinnung im Blut. „Normalerweise 

verschreiben Ärzte einen Gerinnungshemmer wie Warfarin, 

eine Substanz, die dem Rattengift gleicht, was auf lange Sicht 

Schlaganfälle usw. verursachen wird. Es ist also überhaupt keine 

Lösung. Chlordioxid ist jedoch eine Lösung, weil wir 

gesehen haben, dass es Miniklumpen direkt auflöst, bevor 

sie größer werden“, sagt  Dr. Andreas Kalcker . 

„Sauerstoffmangel ist die Todesursache der meisten Covid-19-

Opfer. Chlordioxid  flutet das Blut mit Sauerstoff , reichert 

sofort die Hämoglobinmoleküle auf den roten Blutkörperchen 

an und lässt die Patienten wieder atmen“, so Kalcker weiter. 

Bemerkenswerterweise verklumpen bei vielen Kranken und 

Sterbenden rote Blutkörperchen und bewegen sich nicht 

frei. Darüber hinaus beeinträchtigen stark verklumpte rote 

Blutkörperchen (Rouleau) die ordnungsgemäße 

Sauerstoffversorgung, da die roten Blutkörperchen nicht gut 

genug zirkulieren, um Sauerstoff dorthin zu liefern, wo er 

benötigt wird. 

https://www.orwell.city/2022/02/kalcker.html


Zu Beginn der Pandemie stellten New Yorker Ärzte fest, dass 

COVID-Patienten anscheinend in eine Höhe von 30.000 Fuß 

transportiert worden waren und nach Sauerstoff 

hungerten. Dieses  Video  zeigt, dass  die roten 

Blutkörperchen nach der Einnahme von Chlordioxid ihre 

richtige Größe und Form wiedererlangen und sich frei 

durch das Blut bewegen . 

Chlordioxid verdünnt das Blut nicht so wie ein Blutverdünner 

wie Coumadin es tun würde. Stattdessen ermöglicht es einen 

freien Fluss von Hämoglobinzellen umeinander herum. Dadurch 

wird der Rouleaux-Effekt reduziert. Chlordioxid ist Gottes 

natürliches antimikrobielles Mittel (GNA); Laut Dr. George 

Georgiou ist es die Verteidigung der Natur gegen den Angriff 

von COVID auf das Blut und das Erstickungsgefühl, das 

Patienten empfinden, wenn ihre Blutsauerstoffkonzentration 

unter 90 fällt. Die FDA würde es vorziehen, dass Sie und Ihre 

Lieben sterben, als auch nur an die Einnahme von Chlordioxid 

zu denken. 

Magnesium hilft Chlordioxid 

 

https://www.bitchute.com/video/CGNArC0iaROR/


Magnesium erfüllt Hunderte von wesentlichen Funktionen im 

Körper, einschließlich der Effizienz der roten Blutkörperchen 

und der Fähigkeit, Sauerstoff zu transportieren. Forscher haben 

die Wirkung von Magnesium (Mg)-Mangel in der Nahrung auf 

die Nährstoffverwertung und Gewebeverteilung von Eisen (Fe) 

untersucht. Eine Magnesium-arme Ernährung führt zu einer 

signifikanten Verringerung der Konzentration von roten 

Blutkörperchen (RBC), Hämoglobin und schließlich zu einer 

Verringerung von Fe im Vollblut. 

Magnesium hat eine fibrinolytische Wirkung,  verlängert die 

Gerinnungszeit, verzögert die maximale Thrombinzeit, 

verlangsamt die Verklumpung von Blutplättchen  und 

scheint die Fibrinogenspiegel zu senken, was alles die 

Entwicklung oder Ausbreitung eines Infarkts verhindern 

kann. Darüber hinaus öffnet die gefäßerweiternde Wirkung den 

Kollateralkreislauf und reduziert Myokardschäden. 

Der Mechanismus,  durch den rote Blutkörperchen ihre 

bikonkave Form beibehalten, war Gegenstand zahlreicher 

Studien. Einer der kritischen Faktoren für die Aufrechterhaltung 

der bikonkaven Form ist der Gehalt an Adenosintriphosphat 

(ATP) der roten Blutkörperchen.  Die Wechselwirkung von 

Calcium, Magnesium und ATP mit Membranstrukturproteinen 

spielt eine bedeutende Rolle bei der Kontrolle der Form 

menschlicher roter Blutkörperchen. [ich]  

Magnesium verstärkt die Bindung von Sauerstoff an 

Hämproteine. [ii]  Die Konzentration von Mg2+ in roten 

Blutkörperchen ist relativ hoch, aber freies Mg2+ ist in 

sauerstoffreichen roten Blutkörperchen viel niedriger als in 
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sauerstoffarmen. Dies deutet auf eine Magnesiumpumpe hin, bei 

der Sauerstoff an Bord der roten Blutkörperchen klettert und 

Magnesium abspringt, nur um direkt wieder auf die roten 

Blutkörperchen zu springen. 

Dr. LO Simpson behauptet, dass das Fatigue Immune Deficiency 

Syndrome (CFIDS) aus „unzureichender Sauerstoffverfügbarkeit 

aufgrund eines gestörten kapillaren Blutflusses“ resultiert. Dies 

würde natürlich widerspiegeln, dass die Mitochondrien ihre O2-

Entzugsprobleme haben. Bei gesunden Menschen haben die 

meisten roten Blutkörperchen eine glatte Oberfläche und eine 

konkave Form mit einem Donut-ähnlichen Aussehen. Diese 

Diskozyten haben zusätzliche Membranen im konkaven Bereich, 

die es ihnen ermöglichen, sich durch Kapillarbetten zu bewegen, 

Sauerstoff, Nährstoffe und chemische Botenstoffe an das 

Gewebe zu liefern und Stoffwechselabfälle wie Kohlendioxid 

und Milchsäure zu entfernen. 

Rote Blutkörperchen werden auch als Erythrozyten 

bezeichnet. Sie haben eine einzigartige Form  , die als bikonkave 

Scheibe bekannt ist. Eine bikonkave Scheibe ist wie ein Donut, 

bei dem das Loch nicht durchgeht. Die bikonkave 

Scheibenform vergrößert die  Oberfläche der Zelle, was einen 

größeren Gasaustausch ermöglicht. 

Abnormalen roten Blutkörperchen mit Magnesiummangel fehlt 

die Flexibilität, um in winzige Kapillaren einzudringen. Diese 

Nicht-Diskozyten sind durch Unregelmäßigkeiten 

gekennzeichnet, einschließlich Oberflächenunebenheiten oder -

rippen, einer Becher- oder Beckenform und veränderten 



Rändern anstelle der runden Form, die bei Diskozyten zu finden 

ist. Wenn Menschen krank werden oder körperlich gestresst 

sind (stärkerer Magnesiummangel), wandeln sich Diskozyten zu 

einem höheren Prozentsatz in die weniger flexiblen 

Nichtdiskozyten um. 

Magnesium stimuliert die Bewegung von  Sauerstoffatomen 

aus dem Blutkreislauf zu den Zellen. 

Magnesium und Zink verhindern die Bindung von 

Kohlenmonoxid/CO-Bindung an Häm, das sonst 25.000-mal 

stärker bindet als Sauerstoff. Die Dissoziation von Sauerstoff 

wird auch durch Magnesium unterstützt, da es eine 

hyperbolische Sauerstoffadsorptionsisotherme liefert. Es stellt 

auch sicher, dass die Sauerstoffdissoziationskurven sigmoidal 

sind, was die Sauerstoffsättigung mit dem Gasdruck von 

Sauerstoff maximiert (Murray et al., S. 65-67). 

Die Verformbarkeit roter Blutkörperchen (RBC) ist ein 

wichtiger Faktor bei der Bestimmung der Bewegung roter 

Blutkörperchen durch Mikrozirkulation. Eine intravenöse 

Magnesiumtherapie über 24 Stunden hat die Verformbarkeit 

der Erythrozyten sogar bei Schwangerschaften mit normaler 

Verformbarkeit der Erythrozyten erhöht. Eine erhöhte 

Erythrozyten-Verformbarkeit bei Magnesiumverabreichung 

bietet therapeutische Vorteile für die Behandlung einer 

verminderten Durchblutung,  die in den meisten Fällen von 

Präeklampsie auftritt. [iii] 

Fazit 
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Es ist wichtig zu sehen, dass Hypokapnie (niedriger CO2-Gehalt 

im Blut) die Blutgefäße verengt und zu einer verminderten 

Durchblutung aller lebenswichtigen Organe führt . In 

Notfällen, wenn diese Bedingungen extrem sind, werden die 

Organe und Gewebe des Körpers nicht ausreichend 

durchblutet. Darüber hinaus ist es wichtig zu wissen, dass 

Hypoxie das Immunsystem unterdrückt und in Kombination mit 

einem geringeren Sauerstofftransport über rote Blutkörperchen 

erklärt, warum COVID-Geimpfte bei aggressiven Krebsarten 

Explosionen erleben. 

„Hypoxie und Immunität sind stark voneinander 

abhängig. Hypoxie beeinflusst molekulare und zelluläre 

Entzündungsprozesse. Hypoxie aktiviert unterschiedliche 

Hypoxie-Signalwege, einschließlich einer Gruppe von 

Transkriptionsfaktoren, die als Hypoxie-induzierbare 

Faktoren und Adenosin-Signalwege bekannt sind. In-vitro- 

und Tierstudien haben gezeigt, dass diese Signalwege an 

der Modulation von Entzündungsreaktionen beteiligt 

sind. Entzündliche Zustände sind häufig durch 



Gewebehypoxie aufgrund erhöhter metabolischer 

Nachfrage und verringerter metabolischer Substrate infolge 

von Ödemen, Mikrothromben und Atelektase 

gekennzeichnet, was eine „entzündliche Hypoxie“ 

verursacht. [iv] 

Hypoxie unterstützt das Tumorwachstum und stört eine 

wirksame Strahlen- und Chemotherapie. Hypoxie setzt mehrere 

verschiedene Arten von Immuneffektorzellen außer Gefecht, 

verstärkt die Aktivität von immunsuppressiven Zellen und 

bietet neue Wege, die Immunzellen dabei helfen, das 

Vorhandensein von Tumorzellen zu „blinden“. [v]  Hypoxie ist 

der Feind der Anti-Tumor-Immunantwort. Die 

Sauerstoffversorgung würde das Entkommen von Tumoren aus 

der Immunüberwachung und -antwort verringern. 

Der Sauerstoffsättigungsgrad von COVID-Patienten, 

insbesondere von Patienten mit schweren Fällen, neigte dazu, 

auf gefährliche Werte abzufallen, sogar unter 90 %. Dr. Angelo 

D'Alessandro , Direktor der Abteilung für Biochemie und 

Molekulargenetik der University of Colorado School of Medicine 

und des CU Cancer Center, fragte: „Kann es an der Zelle liegen, 

die Sauerstoff transportiert?“ „ Kann COVID rote 

Blutkörperchen angreifen – die am häufigsten vorkommende 

Zelle im menschlichen Körper – die sich speziell für den 

Sauerstofftransport entwickelt hat?“ 

Die Antwort auf beide Fragen war „ja“. Eine  Studie ergab  , dass 

SARS-CoV-2 die Membranen sauerstofftragender roter 

Blutkörperchen schädigt. Das Virus hatte keinen Einfluss auf das 

Hämoglobin der Zellen, was es ihnen ermöglichte, Sauerstoff 

aufzunehmen, aber es beschädigte Membranproteine, die für die 
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Struktur der Blutzellen verantwortlich sind. Diese Eigenschaft 

ermöglicht es diesen Zellen, indirekt die Kapazität der roten 

Blutkörperchen zu regulieren, Sauerstoff freizusetzen und, was 

am wichtigsten ist, sich durch enge Kapillaren in der Peripherie 

des Blutstroms zu quetschen. 

[i] http://bloodjournal.hematologylibrary.org/cgi/reprint/44/4

/583.pdf 

[ii] Terwilliger und Brown, 1993; Takenhiko und Weber; Holz 

und Dalgleish, 1973 

[iii] http://www.informahealthcare.com/doi/abs/10.1081/PRG

-45767?cookieSet=1&journalCode=hip 
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