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SWITZERLAND

TAKE CARE ON YOUR MUCOUS TISSUE 

VIRUS ENTRY

SCHÜTZEN SIE DIE NATÜRLICHE  
IMMUNITÄT DES SCHLEIMHAUT-  
GEWEBES (MOCOUS) MIT DEM 
MFT-BASIC-KIT!



Wenn das fasziale Schleimhautbindegewebe ver-
letzt wird, teilt sich der Körper zu zwei Hällften!
Die meisten Viren werden über Aerosole durch die Nase eingeat-
met und gelangen über die Schleimhaut. Von dort bewegen sie 
sich in Richtung der Gehirnzellen. Das Virus vermehrt sich, indem 
es die verdünnte Mineralmasse im faszialen Bindegewebe ang-
reift. Wenn das Faszienschleimgewebe beschädigt ist, wird der 
Elektronenverkehr, der sich mit hoher Geschwindigkeit vom Kopf 
zu anderen Körperteilen bewegen muss, blockiert. Wenn keine 
Elektronen übertragen werden können, sinkt die Körpertemperatur 
und die Gehirn- Kopftemperatur steigt proportional an. 

Viren und Bakterien sind in der Grösse 
von Nanopartikeln! 
Gemäss Natural Law Scientific, bewegen sich Viren 
von einer sehr kleinen Grösse von 10 bis 200nM, 
d. h. in der Frequenzdimension und beginnen 
zu wachsen, indem sie sich zu 90% von der Nase 
über das Schleimgewebe, dh durch das blutlose 
(non-vascular) Faszienbindegewebe, ernähren.
Es ist die Hauptursache für chronische 
Störungen wie “Long-Covid” in einem Körper. 

Wissenschaftliches Forschungs-
ergebnis 
In der Covid 19-Studie wurden 
Gewebeproben von 33 Personen 
untersucht, die an den Folgen einer 
SARS-CoV-2-Infektion starben. Forscher 
von der Charité Uni-Spital in Berlin  
haben festgestellt, dass das Virus in 
verschiedenen neuroanatomischen 
Strukturen vorhanden ist, die Augen, Mund 
und Nase mit dem Hirnstamm verbinden. 
Die höchste Viruskonzentration wurde 
sowohl in Nervenzellen im Gehirn 
als auch in der Riechschleimhaut 
(Gesichtsbindegewebe) gefunden. 

MUCOUS

VIRUS

Wir unterstützen das natürliche 
Immunsystem mit MFT-Granulaten.  
Um das beschädigte Bindegewebe der 
Schleimhaut zu erneuern, werden diverse 
Mineralien aus dem Alpengebirge in der 
Frequenzdimension, d.h.  als verdünnte 
Mineralmasse auf die Zuckergranulate ionisiert. 
Dadurch kann die verletzte Schleimhautgewebe 
mit Mineralien kompensiert werden, die sie 
benötigt um zu regenieren. So können Sie Ihre 
Körpertemperatur von Innen aus regulieren, 
indem Sie die MFT-Granulate in Wasser 
auflösen und tagsüber trinken. Ohne Chemie 
und Nebenwirkungen! 

Aufgrund der Intensität der Elektronenstrahlung 
bewirken starke Frequenzen um 2,45 Gigahertz, 
die auch in der 5G-Technologie verwendet 
werden, dass sich das Wasser erwärmt und somit 
die Mineralmoleküle sich auflösen. Infolgedessen 
verliert Wasser seine Fähigkeit und Qualität, 
um das Fasziengewebe in einer biologischen 
Struktur rasant bilden zu können. Dadurch wird 
das Gewebe der Schleimhaut beschädigt. Dieser 
Effekt wird auch verwendet, um Lebensmittel in 
einem Mikrowellenherd schnell zu erhitzen. Dies 
kann mit dazu führen, dass sich Viren wie Corona 
in einem Körper sich schnell vermehren. 



Ein gesundes Leben zu führen 
hängt immer mit einem natürli-
chen Immunsystem zusam-
men, denn alles wird über die 
Zell- und die Körpertemperatur 
gesteuert.  
 
Wenn Sie mindestens zwei mal 
die Woche Körpertemperatur-
Messungen vornehmen und 
diese in die App eingeben, 
können Sie bereits nach einem 
Monat einen Trend erkennen, ob 
Ihre natürliche Immunität gleich 
bleibt oder zunehmends sich 
schwächt.

Die NITT.APP ist somit ein biolo-
gischer Kompass für die ganze 
Familie. Je mehr Sie Ihre Temper-
aturwerte eingeben, desto mehr 
Informationen erhalten Sie über 
Ihre natürliche Immunität!


