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GLUTATHION (GSH)  ZUR OXIDATIVEN ABWEHR  
INTRAZELLULÄRER INFEKTIONEN SOWIE REINIGUNG 

UND AUFBAU DES IMMUNSYSTEM.

Neuzeitliche brutale gesundheitliche und geistige Herausforderungen und die vielen 
unbekannten Komponenten, die noch auf uns einprasseln, erzwingen dieses grandiose 
Arbeitsheft mit neuen Codes.

Als ich im September 2021 diese exklusiven Zahlenreihen entwickelte, war es mir klar, 
dass sie für unser Überleben so überaus wichtig sind. Und genau das bestätigte  
sich in den Übungen als auch Anwendungen im RöntgenblickTraining und in vielen  
Beratungen.  

Frage: „Warum ist das GSH (Glutathion) im Körper so essenziell wichtig?“

GSH wird überwiegend in der Leber gebildet, aber auch in fast allen anderen Körper-
zellen. Dort ist GSH normalerweise in hoher Konzentration enthalten. GSH ist ein wich-
tiger Enzymcofaktor und wirkt auf alle Prozesse im Körper ein. Als außergewöhnliche 
einzigartige Antioxidans schützt es vor Strahlungsschäden und neutralisiert Gifte. GSH 
ist in der Lage, Vitamin C und Vitamin E zu regenerieren, und daher sehr bedeutsam für 
das Immunsystem. 

Doch extreme Umweltbelastungen, Ozon, 5G  7G Strahlungen und andere, durch Tech-
nologien verursachte Prozesse, haben die Anzahl der freien Radikale in unserer Umwelt 
enorm gesteigert. 

Durch Lebensmittelzusätze, Krankheiten, SchwermetallBelastungen, Stress, Medika-
mente oder Stechungen sowie starke körperliche und geistige Verausgabung in der 
heutigen Zeit, verbraucht sich das intrazelluläre Glutathion sehr stark. Und, ist es 
aufgebraucht, steht es für die wichtigen SchutzAufgaben unseres Körpers nicht mehr 
zur Verfügung … Wie schade! 

Seit dem Sommer 2021 haben wir uns immer wieder mit den Kombinationen von  
Glutathion (GSH)  Vitaminen  Enzymen  Mineralstoffen  Spurenelementen  Ozoniden 
 Ausleitungen  Chemikalien  Schadstoffen beschäftigt und stellten fest, dass eine  
optimale Stabilisierung der Psyche und Physis statt findet, wenn diese neuen Zahlen-
codes (natürlich immer mit der Hand geschrieben) den Raum der Immunisierung immer 
wieder füllen.

Vor allem in der Kombination mit den anderen 2000 Zahlenreihen aus Band IV. 

Teste es aus! 


