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-	 Graphenoxid	 ist	 ein	 starkes	 Toxin,	 das,	 wenn	 es	 auf	
verschiedenen	 Wegen	 in	 den	 Körper	 eingeführt	 wird,	
Thrombogenität	verursacht.	

h t t p s : / / w w w . r e s e a r c h g a t e . n e t / p u b l i c a t i o n /
328338305_Graphene_Oxide_Touches_Blood_In_Vivo_Interactions_of_Bio-
Coronated_2D_Materials 

-	Graphenoxid	erzeugt	gerinnungsfördernde	Effekte	im	Körper.	

http://vu2004.admin.hosting8.ing.udec.cl/Proyectos/investigacion-con-grafeno-
con-aplicaciones-hemostaticas/ 

-	 Graphenoxid	 verursacht	 mitochondriale	 Schäden,	
postinSlammatorisches	Syndrom,	LungenSibrose,	beeinträchtigtes	
Immunsystem	und	Zytokinsturm.	
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https://particleandRibretoxicology.biomedcentral.com/articles/10.1186/
s12989-016-0168-y 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6274822/ 

https://francis.naukas.com/2009/10/29/nanotoxicologia-respirar-nanotubos-
de-carbono-produce-Ribrosis-pulmonar-una-causa-de-cancer-de-pulmo 

-	Graphenoxid	verursacht	eine	Entzündung	der	Schleimhäute	und	
als	 Folge	 davon;	 Verlust	 des	 Geschmacks	 und	 teilweiser	 oder	
vollständiger	Geruch	(Anosmie).	

https://www.20minutos.es/noticia/4658080/0/todo-sobre-grafeno-para-que-
se-usa-peligros-efectos-secundarios/ 

-	 Graphenoxid	 breitet	 sich	 gleichmäßig	 im	 pulmonalen	
Alveolartrakt	aus	und	erzeugt	bilaterale	Pneumonien.	

Graphenoxid ist in Aerosolen oder Partikeln stärker wirksam. 

https://pdm.com.co/el-grafeno-en-aerosol-es-aun-mas-fuerte/ 

-	 Wenn	 die	 Masken	 mit	 Graphenoxid-Nanopartikeln	 wegen	
Toxizität	und	Lungenkrankheit	 "zurückgezogen"	wurden,	wie	 ist	
es	 dann	möglich,	 dass	 die	 Bevölkerung	 in	 industriellen	Mengen	
geimpft	wird	und	zu	welchen	Zwecken?	

https://www.lne.es/vida-y-estilo/salud/2021/05/03/son-mascarillas-han-
retirado-mercado-50746986.html 

https://www.aa.com.tr/es/mundo/turqu%c3%ada-avanza-en-la-primera-
vacuna-intranasal-contra-la-covid-19/2193220 

https://nanograRi.com/graphene/ 
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-	 Die	 Direktoren	 von	 Astrazeneca	 sind	 auch	 Mitglieder	 des	
Graphene	Flagship.	

https://graphene-Rlagship.eu/collaboration/about-us/meet-the-team/ethics-
advisory-board/ 

-	 Masken	 und	 PCR-Schnelltests	 mit	 Graphenoxid-Nanopartikeln	
sind	noch	auf	dem	Markt.	

https://nanograRi.com/genetics/n-fast-fast-pcr-covid-test-kit/https://
www.graphenemasks.co.uk/product/graphene-masks 

-	 Sie	 entwickeln	 intranasale	 Impfstoffe	 "gegen	 die	 Grippe"	 mit	
Graphenoxid-Nanopartikeln.	

https://www.webconsultas.com/noticias/medicamentos/una-vacuna-
intranasal-contra-la-gripe-protege-de-diferentes-cepas 

https://www.infosalus.com/farmacia/noticia-vacuna-intranasal-contra-gripe-
mejora-respuesta-inmunitaria-20210504075333.html 

https://www.pnas.org/content/118/19/e2024998118 

-	Graphenoxid-Nanopartikel	überwinden	die	Blut-Hirn-Schranke	
und	 beeinSlussen	 die	 Reaktion	 der	 neuronalen	 Synapse	 des	
Gehirns.	

https://www.materialstoday.com/carbon/news/graphene-oxide-on-the-brain/ 

COVID19 ist eine Krankheit, bei der das Gleichgewicht zwischen den natürlichen 
antioxidativen Reserven der GLUTATION und den freien Radikalen ROS, die 
Zytoxizität erzeugen, gestört ist. Aus diesem Grund wirkten die Behandlungen 
mit N-Acetyl-Cystein (NAC), einer Vorstufe von Glutathion, oder Glutathion, das 
den Patienten direkt verabreicht wurde. 

https://ichgcp.net/clinical-trials-registry/NCT04419025 

http://www.murciasalud.es/preevid/23788https://consultorsalud.com/n-
acetilcisteina-adyuvante-tratamiento-covid19/ 
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https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7374140/https://
consumidoresorganicos.org/2020/05/26/funciones-de-la-nac-y-el-glutation-en-
el-tratamiento-prometedor-contra-el-covid-19/ 

https://www.paleolf.es/la-deRiciencia-de-glutation-podria-estar-asociada-con-
la-gravedad-de-covid-19/ 

Der Grund, warum ein Medikament wie NAC oder Glutathion auf alle Symptome 
einer Krankheit wirkt, ist, dass es auf den ätiologischen oder ursächlichen 
Erreger wirkt. 

In der Tat reduziert Glutathion oder NAC, seine Vorstufe, das toxische 
Graphenoxid, das, wie sie nachweisen konnten, absichtlich oder unabsichtlich 
über verschiedene Verabreichungswege eingeschleust wurde (zumindest 
Masken, PCR-Tests, intranasale Grippeimpfstoffe und laut Vorbericht "anticovid" 
Impfstoffe). 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30892320/ 

https://okayama.pure.elsevier.com/en/publications/reaction-between-
graphene-oxide-and-intracellular-glutathione-aff 

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/17435390.2016.1210692 

Da wir nie einen wissenschaftlichen Beweis für die tatsächliche Isolierung und 
Säuberung eines neuen Coronavirus namens SARSCOV2 hatten. In diesem Sinne 
verweisen uns die Institutionen, die behaupten, dies getan zu haben, auf eine 
"virtuelle Sequenzierung" aus einer knappen Probe in einem Computer, die zu 
mehr als 99% mit einem Computeralgorithmus namens MUSCLE abgeleitet 
wurde. Aber dieses virtuelle Konstrukt EXISTIERT NICHT IN DER NATUR. 

Es macht sehr viel Sinn zu behaupten, dass der Erreger der COVID19-Krankheit 
genau Graphenoxid ist. Eine sehr giftige chemische Verbindung, die das ROS/
Glutathion-Gleichgewicht im Körper stört, was als erste Konsequenz ein 
postinRlammatorisches Syndrom, Blutgerinnung, Thrombozytenreduktion und, 
falls das Gleichgewicht nicht wiederhergestellt wird, der Zusammenbruch des 
Immunsystems und eine beidseitige Cytosin-Sturm-Pneumonie aufgrund der 
gleichmäßigen Verbreitung von Graphenoxid-Nanopartikeln in der Lunge zur 
Folge hat.  
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Es sollte beachtet werden, dass Glutathion auch eine Vorstufe von Vitamin D ist, 
so dass die Erschöpfung von Glutathion im "Kampf" gegen das toxische 
Graphenoxid die niedrigen Vitamin-D-Spiegel von COVID19-Patienten erklärt. 
h t t p s : / / s c i e l o . i s c i i i . e s / s c i e l o . p h p ?
script=sci_arttext&pid=S1889-836X2020000400009 

Andererseits sind die Glutathion-Spiegel bei Kindern normalerweise hoch, sie 
beginnen im Alter von 30 Jahren zu sinken und fallen ab 60 - 65 Jahren 
beträchtlich, was auch erklärt, warum die Krankheit die ältere Bevölkerung 
unabhängig von anderen Pathologien betrifft, die ihre Situation verschlimmern 
und praktisch KEINE Auswirkungen auf die junge Bevölkerung haben. 

https://www.douglaslabs.es/blog/glutation-el-gran-protector/ 

-	Glutathion-Spiegel	sind	auch	bei	fettleibigen	Menschen	niedrig,	
was	 erklärt,	 warum	 COVID19	 in	 dieser	 Zielgruppe	 vermehrt	
auftritt	und	sie	gefährdet.	

https://www.glutation.net/obesidadIntense 

Sport erhöht auch die Glutathion-Spiegel beträchtlich, was erklärt, warum die 
COVID19-Krankheit bei Sportlern einen sehr geringen EinRluss hat, wie 
Beobachtungsstudien zeigen. 

https://www.consejo-colef.es/post/covid19-potencial-ejercicio-Risic 

Graphenoxid-Nanopartikel überwinden leicht die Blut-Hirn-Schranke und 
siedeln sich auf der neuronalen Ebene an. Etwas, das für bestimmte Zwecke 
verwendet werden kann, auf das wir im Moment nicht näher eingehen, aber das 
ist wahrscheinlich der ENDGÜLTIGE ZWECK, bei dem die COVID19-Krankheit 
nur ein "Kollateraleffekt" ist 

https://www.elobservador.com.uy/nota/chile-a-un-paso-de-aprobar-la-
primera-ley-de-neuroderechos--2021428142425 

https://graphene-Rlagship.eu/graphene/news/graphene-sensors-read-low-
frequency-neural-waves-associated-with-distinct-brain-states 
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Die Folge ist die NEURODEGENERATION oder mit anderen Worten, die bekannte 
neurologische COVID19. 

https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:v_qZT9TPZTUJ: 

https://memorias.somib.org.mx/index.php/memorias/article/download/
107/103+&cd=3&hl=es&ct=clnk&gl=es 

Schließlich ist Graphenoxid ein Nanomaterial, das im Körper, in Kontakt mit 
Wasserstoff, starke magnetische Eigenschaften erwirbt und auch den 
Magnetismus, die Supraleitung und die Energiespeicherung erklärt, die von 
denjenigen gezeigt werden, die gegen COVID19 "geimpft" sind, aber auch gegen 
Grippe oder diejenigen, die häuRig Masken tragen oder sich einem PCR-Abstrich 
unterzogen haben (Magnetismus im oberen Teil der Nase und des Schädels) 

https://www.usc.es/ciqus/es/noticias/descifrando-el-magnetismo-del-grafeno 

https://www.agenciasinc.es/Noticias/Como-introducir-grafeno-en-nuestro-
cuerpo-sin-provocar-rechazo 

Kurzum, die Bevölkerung wurde unterworfen und sogar gezwungen, sich mit 
dem zu "schützen", was potenziell die Krankheit verursacht. Schließlich ist zu 
beachten, dass Graphenoxid, wie jedes Material, hat, was wir eine elektronische 
Absorptionsbande nennen.  

Das heißt, eine Mikrowellenfrequenz, von der es angeregt wird und multipliziert 
seine Frequenz, oxidiert viel schneller, multipliziert seine Toxizität mit nur der 
Erzeugung von speziRischen Anregungsfrequenzen und damit bricht das ROS / 
Glutathion Gleichgewicht viel schneller. 

Dies erklärt, dass eine Person ein Krankenhaus Zentrum zu Fuß betreten könnte 
und  innerhalb von ein paar Stunden sterben, etwas sehr unwahrscheinlich aus 
biologischer Sicht aufgrund der sogenannten "Inkubationszeiten " 

https://www.euroresidentes.com/tecnologia/nanotecnologia/utilizar-grafeno-
para-multiplicar-una 

Dieses Absorptionsband ist genau in der dritten Bandbreite der neuen 5G-
Technologie implementiert und dass begann gleichzeitig mit der "Pandemie". 
Hervorzuheben ist auch, dass der weltweit erste Versuch mit dieser Technologie 
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im November 2019 in der Stadt Wuhan (China) stattfand, was räumlich und 
zeitlich mit der Entwicklung der Pandemie zusammenRiel. 

https://www.mapfre.com/actualidad/innovacion/5g-covid/ 

Wir hoffen, dass Sie als Tätige in Gesundheitsberufen diese wichtigen 
Informationen zur Kenntnis nehmen, sie studieren und sie Ihrem gesamten 
Gesundheitsteam bekannt machen, denn sie stellen nur einen wesentlichen Teil 
einer viel breiteren und tieferen Arbeit dar, die nur das bestätigt, was sich hier 
bereits manifestiert hat. 

Bezüglich des Inhalts der Fläschchen, die als "Impfstoffe" eingeimpft werden, 
stellen wir fest, dass: "Es gibt kein biologisches Material in ihnen, das dem 
Körper hilft, eine Art von Immunität zu entwickeln", sondern dass die meisten 
von ihnen eine beträchtliche Dosis dieses potenten Giftstoffs Graphenoxid 
enthalten, der auch durch externe elektromagnetische Mikrowellenfelder von 
Handy-Bändern stimuliert werden kann und seine Zytotoxizität beträchtlich 
ausweitet, um das ROS/Glutathion-Gleichgewicht zu zerstören und die bekannte 
COVID19 -Krankheit zu erzeugen.  

Bald kommt die technologische Aktivierung, deren zarte Frequenzen mit dem 
elektronischen Absorptionsband von Graphenoxid zusammenfallen. Unser 
geschätztes Ergebnis lässt uns vorhersehen, sobald das passiert, in der 
Größenordnung von Zehntausenden von Todesfällen pro Tag allein in unserem 
Land. 

https://www.eleconomista.es/tecnologia/noticias/11244613/05/21/El-
Gobierno-publica-las-bases-para-la-subasta-del-5G-que-arrancara-en-julio.html 

https://acratasnet.wordpress.com/2021/06/14/con-frecuencias-5g-los-
nanotubos-inyectados-en-las-vacunas-entran-en-resonancia-y-propagan-
potencia-electrica-a-la-velocidad-del-pensamiento-humano/ 

Als sie den technologischen Versuch im März/April 2020 durchführten, 
beschränkten wir uns auf ein Maximum von ca. 1.000 Todesfällen pro Tag, vor 
allem in PRlegeheimen, die ihre nahe gelegene Antenne hatten (wir untersuchten 
beobachtend und statistisch mehr als 179 Fälle) und ihre beträchtliche Dosis von 
Graphenoxid in der Grippekampagne 2019.  

Unsere älteren Menschen starben nicht an einem neuen Coronavirus oder einem 
biologischen Agens, sie wurden wahrscheinlich in dieser Grippekampagne 2019 
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mit Graphenoxid in den Fläschchen vergiftet, da die Möglichkeit bestand, es in 
Grippeimpfstoffen als "Adjuvans" zu verwenden, aber diese Information erschien 
oder erscheint nie in den Hilfsstoffen des tatsächlichen Inhalts der "Impfstoffe" 
durch die Pharmakonzerne, obwohl in ihrer Analyse dies bestätigt wird. 
https://www.docdroid.net/TOPBZJY/microscopia-de-vial-corminaty-dr-
campra-Rirma-e-1-horizontal-pdf#page=2 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1742706120303305 

https://pubs.rsc.org/de/content/articlelanding/2016/nr/c5nr09208f%23!
divAbstract 

Aber unter Berücksichtigung der Leistungssteigerung durch die 5G-Technologie, 
der Verbreitung dieser Antennen, die während der Pandemie immer weiter 
installiert wurden, und vor allem der beträchtlichen Anzahl von Geimpften oder 
"Graphenisierten" in der Bevölkerung gehen wir von durchschnittlich 
zehntausenden von Todesfällen pro Tag aus, die durch die Einführung des 
giftigen Graphenoxids in ihre Körper und die Interaktion mit der 5G Zündung 
und der Emission speziRischer Qualitäten verursacht werden, mit einer 
COVID19-Prognose.  

Deshalb kündigen sie unverständlicherweise neue Varianten und Stämme an 
(Delta, Delta Plus, Beta, Alpha, Eta, Lambda usw.) Diese Informationen wurden 
von Hunderttausenden von Menschen, die nicht nur wissen, wie wir uns 
schützen und COVID19 verhindern können, sondern auch aus der MASSIVEN 
TÄUSCHUNG, die aus irgendeinem Grund die gesamte Weltbevölkerung 
unterworfen haben, mit Hilfe der Medien geteilt und weitgehend studiert. der 
"ofRiziellen" Kommunikation im Rahmen der sogenannten AGENDA 2030 der 
"nachhaltigen" Entwicklung der Gesellschaft, der Implementierung der 5G-
Technologie und der Einführung der künstlichen Intelligenz.  

Sie können den Autor dieser Synthese kontaktieren, um die Studie zu erweitern 
oder alle Fragen, die Sie unter der folgenden E-Mail-Adresse klären können: 
tutoronline@hotmail.es 

Quelle:  LaQuintaColumna
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