
Weitere Informationen, um Giftstoffe auszuleiten und Selbsthilfegruppen:

1. Liste zum Ausleiten der Inhaltsstoffe der Impfung
2. Einige Staaten in Südamerika empfehlen ihren Bürgern folgenden "Anti-COVID-
    19-Kit"
3. Trink Schungit-Steine-Wasser gegen Corona - oder auch nach der Impfung.

4. GenerationMastermind

Zu 1: Nachfolgend die Liste zum Ausleiten der Inhaltsstoffe der Impfung‼️‼️‼️
• Glutathion (am wichtigsten für Körperentgiftung) oder besser
• NAC = N-Acetyl-Cystein 600-750mg (veranlasst den Körper Glutathion selber zu produzieren)
• Zink
• Astaxantin 5mg (verbessert auch die Sehkraft)
• Quercetin
• Vitamin D3
• Mariendistel (auch Leber- und Magenschutz)
• Melatonin 1mg bis 10mg (gegen 5G)
• Alternativ CDS/CDL und Zeolith

♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥

Zu 2: "Anti-COVID-19-Kit" Diesen erhält jeder Bürger in El Salvador (Mittelamerika) 
gratis -  Das Kit enthält:

- Paracetamol und Aspirin (entzündungshemmend)
- Loratadin (Antihistaminikum)
- Ivermectin (gegen Parasitenbefall)
- Azithromycin (Antibiotikum)
- Vitamin C (500mg)
- Vitamin D (2000 IE)
- Zink (50mg)
- Elektrolyte (Mineralien)

Auch Guatemala und Bolivien setzen dieses Programm nun um. Das geht in die richtige 
Richtung - so sieht es aus, wenn Teile einer Regierung echtes Interesse daran haben, eine
Lösung zu finden und die Bevölkerung zu schützen.

♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥

Zu 3:Trinkt Schungit-Steine-Wasser gegen Corona oder auch nach der Impfung. Das 
haut den ganzen Dreck wieder raus!!!!

Die Fullerene sind NUR im Schungitt oder (Shungit engl.), diese Steine gibt es in 
verschiedenen Qualitätsklassen. Eigentlich funktionieren alle Schungit Steine aber der 
Edelschungit ist feiner (glänzender) und eignet sich für das Schungit Wasser besser, da 
der Fullerene Anteil höher wird und weniger „Verunreinigung" im Wasser sind.

Das Schungit-Wasser ist leicht herzustellen:



1. Wasser in einen Krug oder Glas geben.
2. Schungut Steine (mit Wasser vorher kurz gereinigt) einlegen.
3. mit einem Stofftuch das Gefäss abdecken. Sauerstoff muss unbedingt dazukommen!!!
3. Die Steine 12 - 24 Stunden ziehen lassen.
4. Maximal einen Liter Schungit-Wasser über einen Tag verteilt trinken.
5. Für den Anfang weniger ist mehr :-)

De Wissenschaft hat das nun auch entdeckt - beginnt daran zu forschen und hagt auf “NATURE” 
folgende Studie veröffentlicht:
https://www.nature.com/articles/s41598-021-97268-6

♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥

Zu 4: GenerationMastermind - Nachhaltig, im Werteverbund und Miteinander! 

Wer sind WIR, was ist GenerationMastermind?
WIR sind bewusste Unternehmerinnen und Unternehmer aus der D-A-CH-Region (Deutschland-
Österreich-Schweiz), die sich vernetzt haben, um zukünftig die zum Teil massiven Einbrüche, die 
durch „Lockdowns" bei vielen entstanden sind, abzupuffern und eigenständig für ein 
Sicherheitsnetzwerk zu sorgen.
Wir haben ein ganzheitliches Konzept entwickelt, welches auf drei Säulen steht und uns in der 
WIR-Kraft unterstützt und nützt.

 Einkommens Netzwerk
 Einkaufsverbund
 Humanitäre Projekte, zum Beispiel freie Schulen!

Jeder kann sich mit dem, was er hat und kann, einbringen, denn wir ALLE haben so viel MEHR zu 
geben, als wir tatsächlich tun.
Sei es auch „nur" ein Lächeln, eine Umarmung, mal Zuhören oder unserem Gegenüber wohltuende 
Worte schenken.
Zumeist werden wir von dem derzeitigen System durch viel Arbeit, Verwaltungsaufwand und wenig
„Freizeit" vom wirklichen Leben abgehalten, das ändern WIR. 

Wie machen WIR das?
Darüber informieren wir dich per Zoom und für diejenigen, für die es geographisch passt, immer 
gerne persönlich.
Den Zoom-Termin können wir individuell vereinbaren.
Als weitere Möglichkeit kannst du an unserem internen GenerationMastermind-Treffen als Gast 
einmal reinhorchen.
Die internen Treffen finden derzeit sonntags um 10.00 Uhr per Zoom statt.

Bitte gib uns Bescheid, wenn du interessiert und mehr darüber erfahren möchtest, oder du an einem 
internen Sonntags-Treffen reinhorchen möchtest.

Herzliche Grüße  -Elisabeth Scheran-Bartl und Walter Bartl❤
 
GenerationMastermind, A-2500 Baden, Weilburgplatz 3/8/9, Elisabeth +43 6768868 0296 
e.scheran@gmx.at
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