
2. Graphene Oxide - Die Wahrheit hinter der 
Pandemie der letzten 1,5 Jahre
Zwei spanische Wissenschaftler haben in den COVID-Spritzen von Pfizer und Astrazenica sehr 
hohe Mengen an Graphenoxid-Nanopartikeln gefunden. Eine Substanz, die in der Inhaltsangabe 
nicht genannt wird. Graphenoxid (GO) ist ein 2D-Nanomaterial auf Kohlenstoffbasis, das in der 
Regel durch Reaktion von Graphit mit einem starken Oxidationsmittel und anschließende 
Verarbeitung in Wasser hergestellt wird. Es besteht aus einem ausgedehnten hexagonalen 
Kohlenstoffskelett, das eine variable Anzahl von Punkt- und ausgedehnten Lochdefekten innerhalb 
der Kohlenstoffebene aufweist. Dieses Kohlenstoffgitter ist sowohl auf beiden Seiten als auch am 
Rand mit sauerstoffhaltigen funktionellen Gruppen verziert.

Es hat die Struktur einer 
Honigwabe
Die Entwicklungen in dieser 
Richtung haben sich in letzter Zeit 
ü b e r s c h l a g e n . D i e s e 
Wissenschaftler haben nun auch die 
Moderna-Substanz untersucht und 
dort ebenfalls hohe Mengen an 
G r a p h e n o x i d - N a n o p a r t i k e l n 
gefunden. Lesen Sie hier. Andere 
spanische Wissenschaftler konnten 
e b e n f a l l s h o h e M e n g e n a n 
Graphenoxid im Astrazenica-
Impfstoff nachweisen. Lesen Sie 
hier. Sie haben es also bereits in 
d re i de r Corona- Impfs to ffe 
nachgewiesen, so dass man davon 

ausgehen kann, dass alle betroffen sind. Selbst im Grippeimpfstoff "Vaxigrip Tetra" von Sanofi 
wurde Graphenoxid gefunden. Sehen Sie hier.

Wie kommen die Substanzen dort hinein? Ganz einfach: Ein chinesisches Patent vom Februar 2020 
zeigt, dass Graphen wahrscheinlich schon der physiologischen Kochsalzlösung zugesetzt wurde, 
bevor die m-RNA-Partikel überhaupt hineinkamen. Siehe hier.

Dr. Delgado merkt an, dass, wenn Graphen in Kochsalzlösung und anderen Impfstoffen, nicht nur in 
Grippeimpfstoffen, enthalten ist, dies erklären würde, warum sogar Kinder und Babys jetzt 
magnetische Körper haben:

"Nun, hier heißt es: 'Das Problem, das in der vorliegenden Erfindung gelöst werden soll, besteht 
darin, 0,2 nm zu verteilen - sehr winzig, und das ist genau die gleiche Größe wie die Größe von 
Graphen. Das heißt, es wäre 200 μm, wie in der vorläufigen Analyse von Dr. Campra erklärt, wie 
Graphen in physiologischer Kochsalzlösung oder Ringerlösung zu verwenden, die in den 
menschlichen Körper injiziert und als therapeutisches Mittel für Krankheiten verwendet wird.

Dies eröffnet die Möglichkeit, dass es sich nicht nur um Impfstoffe gegen COVID und Grippe 
handelt, sondern wahrscheinlich auch gegen Tetanus, Diphtherie, Meningitis usw.
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Das würde auch erklären, warum es Kinder - sogar Säuglinge - gibt, die ebenfalls Magnetismus 
zeigen, ohne gegen Grippe oder COVID geimpft zu sein, sondern nur gegen die Impfstoffe des 
normalen Kalenders (des Kalenders des gesunden Kindes, wie es heißt). Das ist natürlich sehr 
beunruhigend. "

Dr. Andreas Kalcker, ein deutscher Arzt, der in Spanien praktiziert, und sein Team fanden 
Graphenoxid auch in verschiedenen Impfstoffen. Lesen Sie hier.

Er geht davon aus, dass Graphenoxid unser menschliches Magnetfeld verändert. Mit fatalen Folgen. 
Dr. Kalcker erwähnt auch die Krämpfe, die bei verschiedenen COVID-geimpften Patienten 
beobachtet wurden, und stellt fest, dass diese Krämpfe und Zuckungen mit einer bestimmten 
Frequenz auftreten, was darauf hindeutet, dass die Inhaltsstoffe des Impfstoffs die 
elektromagnetischen Felder des Menschen auf molekularer Ebene beeinflussen, wie es auch die 
erworbenen magnetischen Eigenschaften von Nanographen nahelegen:

"Was passiert dann? Der Körper braucht seine elektromolekularen Fähigkeiten, um zu 
funktionieren. Das Herz schlägt, weil es ein magnetisches Feld gibt, das dann die Elektrizität für das 
Pumpen und alles andere erzeugt. Die Graphen verändern also unser elektromagnetisches Feld 
völlig. Etwas Vergleichbares hat es noch nie gegeben. Und nehmen wir an, was wir sehen, ist etwas 
"in vivo" mit einigen dramatischen Auswirkungen.

Um mehr zu verstehen, haben wir auch viele Videos von Menschen gesehen, die nach einer 
Impfung gestorben sind. Auf anderen sieht man Menschen, die Krämpfe haben. Diese Krämpfe 
haben zum Beispiel ganz bestimmte Frequenzen, die im Grunde für alle Arten von Krämpfen gleich 
sind. Diese Krämpfe weisen eindeutig auf eine Störung in den elektromagnetischen Feldern des 
Menschen hin. "

Tja, und so kann es aussehen: [Wow, ein Video wurde noch nie gelöscht, bevor der Artikel 
überhaupt erschienen ist, aber als Beweis für die Orwellsche Zensur lasse ich es hier drin. Sie hätten 
ein Handyfoto von einer zitternden und krampfenden Person auf dem Boden in einem (vermutlich 
deutschen) Impfzentrum gesehen ]

An error occurred.
JavaScript kann nicht ausgeführt 
werden.
Doch inzwischen haben sich andere an die 
Öffentlichkeit gewandt. Sehen Sie hier. 

Aber in der Zwischenzeit haben sich andere zu 
Wort gemeldet. Eine Whistleblowerin aus dem 

Unternehmen selbst! Karen Kingston ist eine ehemalige Mitarbeiterin von Pfizer und derzeit 
Analystin für die Pharma- und Medizinprodukteindustrie. Sie bestätigt nicht nur, dass zumindest in 
der Pfizer/BionTech-Spritze tatsächlich Graphenoxid enthalten ist, sondern gibt auch ein wenig 
mehr Hintergrundinformationen. Das erste Mal wurde sie misstrauisch, als man anfing, die 
Substanz an Kinder zu verabreichen, weil sie wusste, dass Kinder statistisch gesehen davon nicht 
krank werden und es überhaupt keinen Sinn machte, sie damit zu behandeln und ein Risiko 
einzugehen. Sie begann interne Nachforschungen anzustellen und fand heraus, dass der Impfstoff 
eher eine Biowaffe war. Dann schickte sie ihre Erkenntnisse mit Belegen an 30 
Nachrichtenagenturen und mehrere Internetpersönlichkeiten. Sie schaute sich einfach an, wo diese 
Pharmaunternehmen die Inhaltsstoffe kaufen, die sie zur Entwicklung ihrer Impfstoffe verwenden. 
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In der Regel sind die Inhaltsstoffe mit langen Akronymen und Zahlencodes versehen, die für Laien 
schwer zu entziffern sind. Aber in einfachen Worten: Alle COVID-Impfstoffe (und andere 
Impfstoffe) verwenden pegyliertes Lipid (PEG) als Basis. Und das PEG, das Pfizer für den 
Impfstoff bestellt, stammt von der chinesischen Firma Sinopeg. Es heißt, dieser Hersteller würde 
Hydrogel-Lipid-Hüllen verwenden, die mit Graphenoxid "verstärkt" sind, wie hier beschrieben (und 
Pfizer packt dann die m-RNA hinein, produziert und verkauft das Zeug in Massen). Interessant... 
hier treffen wir also unseren alten Bekannten wieder: das Hydrogel. Langsam fügen sich alle Teile 
des Puzzles zusammen.

Links: Andrew Kauffmpan, Rechts: Karen Kingston.
Laut Sinopeg: Kern-Schale-Struktur Polyethylenglykol funktionalisiert Graphen für die 
Energiespeicherung Polymer Dielektrika mechanische und elektrische Leistungen. Übersetzt 
bedeutet dies, dass Graphen in den Impfstoffen steckt, weil es der beste Wärme- und Stromleiter ist, 
Energie speichern kann und praktisch unzerstörbar ist.

Mit einer positiven Ladung kann Graphen alles zerstören, womit es in Berührung kommt. Karen 
zufolge ist das Graphen nicht geladen und wird neutralisiert. Es gelangt in die Zelle durch Lipid 
Nummer drei, das ionisierte Lipid, das eine + Ladung für das Eindringen in die Zelle liefert.

Wenn ein Magnetfeld eine positive Ladung aktiviert, könnte es eine Person töten, je nachdem, wie 
viel Graphen im Körper ist. Warum sollten sie eine so giftige Substanz verwenden? Nicht, weil es 
irgendetwas mit der Heilung eines imaginären Virus zu tun hat, sondern weil Graphen ein 
fantastischer Elektrizitätsleiter ist und sein eigenes Magnetfeld beherbergen kann und uns leicht mit 
dem Internet verbinden könnte, wo wir unter der Kontrolle eines dystopischen Staates stünden und 
leicht einen Stromschlag bekommen könnten, wenn wir aus der Reihe tanzen. Wir werden am 
Einkaufen, am Arbeiten, an der Gesundheitsfürsorge, am Gedächtnis und an den Gedanken 
gehindert, und wir werden zur Sicherheit abgeklemmt. (mehr dazu später)

Eine Tatsache, die die meisten Menschen vergessen haben, ist, dass Moderna bis zur Pandemie kein 
Impfstoffhersteller war. Das junge Unternehmen hat nicht nur extrem enge Verbindungen zur 
DARPA, sondern war ursprünglich in der Onkologie, also der Krebsbehandlung, tätig. Und ihre 
Behandlungsmethoden stammten hauptsächlich aus dem Bereich der Nanomedizin. Erinnern Sie 
sich noch daran, wie man mit diesen Nanopartikeln und HF-Strahlung Tumorgewebe schrumpfen 
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kann? Interessanterweise gibt es einige Studien, die die gezielte Verabreichung von siRNA mit 
Graphenoxid als Träger zur Behandlung von Eierstockkrebs untersuchen! Lesen Sie hier.

Und der Impfstoff von Pfizer führt zu einer Anhäufung dieser Partikel in den Eierstöcken, wie aus 
internen Dokumenten hervorgeht, die durch einen FOIA-Antrag freigegeben wurden (siehe 
Magnetogenetik 2). Diese Technologie zur Zerstörung von Eierstockgewebe bei Krebspatientinnen 
wurde also massenhaft an gesunde Frauen verabreicht. Dass die Eierstöcke von Millionen von 
Frauen weltweit nach der Impfung massiv leiden, dass es zu starken und lang anhaltenden 
Blutungen und in einigen Fällen zu Fehlgeburten kommt, kann nun nicht mehr unterdrückt werden. 
Mainstream-Portale wie VICE berichten bereits darüber, obwohl sie den Zusammenhang mit der 
Unfruchtbarkeit nicht einmal erwähnen, aber ich denke, das werden sie höchstens noch ein halbes 
Jahr lang leugnen können. Und dann wird klar, wie sie die Sache drehen werden. Es handelt sich 
nicht um einen absichtlichen Angriff auf die Fruchtbarkeit der Menschheit, nein, die sexistische 
Wissenschaft hat Frauen in ihren "klinischen Studien" einfach nicht berücksichtigt... Ich sage nicht, 
dass Letzteres nicht ein großes Problem in medizinischen Studien ist, aber es ist ein guter Weg, um 
vom eigentlichen Problem abzulenken. Nämlich, dass es geplant war, die Eierstöcke der Frauen zu 
zerstören, und dass dies in den "Studien" vertuscht wurde. Lesen Sie die Kommentare zu diesem 
Video auf Youtube. Absolut schreckliche Geschichten von betroffenen Frauen.n error occurred.

Sieh dir dieses Video auf www.youtube.com an oder aktiviere JavaScript, falls es in 
deinem Browser deaktiviert sein sollte.

Offiziell gilt diese Substanz gar nicht als Impfstoff, denn nach der Definition des Patentamtes 
verhindert ein Impfstoff eine Infektion. Eine Immunreaktion reicht nicht aus, um als Impfstoff zu 
gelten, wenn sie nicht eine Infektion verhindert. Das ist hier bekanntlich nicht der Fall. Eine Sache, 
die Karen Kingston erwähnt, ist das so genannte Shedding (eine normale Gefahr, dass geimpfte 
Menschen einige Zeit nach der Verabreichung der Substanz das Spike-Protein an gesunde 
ungeimpfte Menschen weitergeben könnten, also erst durch die Impfung selbst zu Ansteckern 
werden). Durch die Atmung oder den Austausch von Flüssigkeiten wie Speichel, Sperma und 
Muttermilch. Normalerweise wird im Tierversuch geprüft, ob eine Ausscheidung stattfindet, und 
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wenn dies der Fall ist, fällt der Impfstoffkandidat in der Regel schon hier durch. Wird in der ersten 
Phase-1-Studie am Menschen eine Ausscheidung beobachtet, werden die klinischen Versuche in der 
Regel sofort abgebrochen. Laut Kingston hat Pfizer bei seinen Shedding-Studien jedoch gemogelt. 
Männer, die an der Studie teilnahmen, durften nicht einmal in der Nähe einer schwangeren Frau 
atmen, was sehr ungewöhnlich ist. Eine Forschergruppe der Universität Oxford fand etwas 
Schockierendes heraus: Vollständig geimpfte Krankenhausmitarbeiter hatten im Durchschnitt eine 
251-mal höhere Viruslast im Blut als ungeimpfte. Lesen Sie hier.

Die Forscher gehen davon aus, dass sich die Geimpften mit der "Delta-Variante" infizieren, sie 
untereinander und auf ungeimpfte Patienten übertragen, aber selbst keine Symptome entwickeln. 
Geimpfte Patienten werden so zu asymptomatischen Superverbreitern. Auch wenn dieses Szenario 
auf den ersten Blick seltsam anmutet, gibt es die Technik der "selbstausbreitenden Impfung" schon 
seit langem. Jemand wird geimpft und gibt den Impfstoff wie einen Virus an Ungeimpfte weiter - 
natürlich ohne deren Zustimmung. Nur ist dieser "Impfstoff" ein giftiger Nanopartikel, der die 
Krankheit überhaupt erst auslöst. Das verstößt natürlich gegen den Nürnberger Kodex von 1947, 
aber wen interessieren schon die grundlegenden Menschenrechte? Dieses Handbuch der John 
Hopkins University beweist diese Impfstofftechnologie (Seite 45):

Der GSBR-Tech-Bericht.pdf
In dieser Studie werden einige vielversprechende Kategorien von Technologien hervorgehoben, 
einschließlich einer Bewertung ihrer potenziellen Bedeutung für die Verringerung pandemischer 
und globaler katastrophaler biologischer Risiken.
 

Dort finden wir auch nette Pandemie-Technologien, die noch kommen werden, wie 
Überwachungsdrohnen, die die Luft auf Viren untersuchen, und natürlich das Microneedle-
Impfpflaster (Mark of the Beast).
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Die Injektion führt also zu einer massiven Ausscheidung, was für uns im Klartext bedeutet, dass 
keine Injektion erfolgt: Für uns beginnt jetzt die eigentliche Pandemie. Während die Graphene 
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Zombies fröhlich in den Urlaub fahren und feiern, sollten wir Massen von ihnen meiden. Das 
Perfide: Sie schieben die Schuld auf die zunehmenden und intensiveren Fälle der Delta- und 
Lambda-Mutationen und natürlich auf die Nicht-Injektionen. Diejenigen, die uns krank machen 
könnten, schieben ihre eigene Krankheit auf uns, obwohl sie sie sich selbst verabreicht haben. Und 
rufen deshalb nach Auffrischungsimpfungen und Zwangsimpfungen. Wieder einmal stellen sie alles 
auf den Kopf! Es ist einfach nur beschissen so!!

"Wehe denen, die das Böse gut und das Gute böse nennen, die aus der Finsternis das Licht und aus 
dem Licht die Finsternis machen, die aus dem Sauren das Süße und aus dem Süßen das Saure 
machen!" Jesaja 5:20

Karen Kingston zeigt auch, wie lächerlich die Angaben zur 95-prozentigen Wirksamkeit zu Beginn 
der Impfkampagne waren. Dies ist ein klassischer Fall von komplett gefälschten Daten. Eine Woche 
nach den beiden Injektionen wurden 9 von 18.000 Personen positiv getestet, in der Kontrollgruppe 
waren es in der gleichen Woche 169 von 18.000 Personen. Die effektive Verringerung des 
Infektionsrisikos bei den Geimpften im Vergleich zu den Ungeimpften betrug lächerliche 0,86%, 
und man kam zu dem Schluss, dass die Impfung 95% wirksam war. Das ist nicht einmal eine 
signifikante Verringerung, so dass diese Daten einfach zufällig entstanden sein könnten und der 
wahre Schutz 0% beträgt. Einfachste Zahlendrehung, aber natürlich blieb nur 95% bei den Leuten 
hängen.

In der Tat haben sie auch Rosinenpickerei betrieben. Nach zwei Wochen begannen bei den 
Behandelten mehr Symptome aufzutreten als bei den Unbehandelten, und der ohnehin unerklärliche 
Datensatz "Wirksamkeit" fiel auf 9,3% und die effektive Infektionsreduktion auf 0,23%. Aber laut 
Kingston war es noch schlimmer, denn sie haben nur die Placebogruppe PCR-getestet und nicht 
mehr die Impfstoffgruppe (angeblich, weil ihnen die Zeit davonlief), sonst wäre die Effektivität der 
Spritze von 9,3% wohl bitte im negativen Bereich, sonst wäre herausgekommen, dass mehr 
Menschen durch ihre Injektion die Krankheit bekommen hätten als die Ungespritzten auf normalem 
Wege. Also hat man unter dem Vorwand, keine Zeit mehr zu haben, abgebrochen und die 
Datensätze erst nach einer Woche berücksichtigt und durch vorgefertigte Pressemitteilungen 
veröffentlicht. Und nicht zu vergessen: Dies wurde wortwörtlich von allen Nachrichtensendern 
verlesen, mit besonderer Betonung auf 95%. Kein Nachrichtenhaus hat diese Studie selbst richtig 
recherchiert und der Bevölkerung klar gemacht, wie mega unbedeutend diese Datensätze sind und 
wie hochgradig illegal die Vorauswahl der Datensätze durch Pfizer ist. Dass die FDA etwas 
durchgewunken hat, beweist eindeutig Korruption.
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Dann gibt es noch eine weitere schockierende Aussage, die sich gerade verbreitet. Jaques Attali ist 
ein mächtiger Schattenmann in der französischen Politik und berät seit Jahrzehnten französische 
Präsidenten/Politiker. Der milliardenschwere sozialtheoretische Autor war auch der erste Präsident 
der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung. Ihm wird eine sehr große Macht in 
Frankreich nachgesagt. Ach ja, und er ist ein eugenischer Globalist und spricht sich offen und ohne 
Scham für einen Massengenozid aus! In einem Interview im Jahr 1981 wurde er mit einer 
schockierenden Aussage ein wenig bekannt. Es wurde veröffentlicht in Entretiens avec Michel 
Salomon, Les Visages de l'avenir". . Dort sagt Attali:

"In Zukunft werden wir einen Weg finden müssen, die Bevölkerung zu reduzieren. Wir werden mit 
den Alten beginnen, denn wenn sie das Alter von 60-65 Jahren überschritten haben, leben die 
Menschen länger, als sie produzieren, und das kommt die Gesellschaft teuer zu stehen.

Dann die Schwachen, gefolgt von den Nutzlosen, die nichts zur Gesellschaft beitragen, weil es 
immer mehr von ihnen geben wird, und schließlich die Dummen. Die Euthanasie zielt auf diese 
Gruppen ab. In jedem Fall wird die Euthanasie ein wesentliches Instrument unserer zukünftigen 
Gesellschaften sein müssen.

Natürlich werden wir nicht in der Lage sein, Menschen hinzurichten oder Lager zu errichten. Wir 
werden sie loswerden, indem wir sie in dem Glauben lassen, dass es zu ihrem Besten ist.

Zu viele Menschen, die meist nutzlos sind, sind wirtschaftlich zu teuer. Auch gesellschaftlich ist es 
viel besser, wenn die menschliche Maschine abrupt zum Stillstand kommt, als wenn sie allmählich 
verkommt.

Wir werden auch nicht in der Lage sein, Millionen und Abermillionen von Menschen auf ihre 
Intelligenz zu testen, darauf können Sie wetten!

Wir werden etwas finden oder verursachen, eine Pandemie, die auf bestimmte Menschen abzielt, 
eine echte Wirtschaftskrise oder nicht, ein Virus, das die Alten oder die Fetten befällt, es spielt keine 
Rolle, die Schwachen werden erliegen, die Ängstlichen und Dummen werden glauben und 
verlangen, behandelt zu werden. Wir haben uns um die Behandlung gekümmert, eine Behandlung, 
die die Lösung sein wird.

Die Idioten werden von ihnen selbst ausgewählt: Sie werden sich selbst zur Schlachtbank führen. "

Wirtschaftswissenschaftler und politischer Berater Jaques Attali
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Wenn das kein Eingeständnis ist! Für diese eugenischen Psychopathen ist alles ein perfides Spiel, 
eine Art Intelligenztest, um festzustellen, ob man würdig ist, mit ihnen weiterzuleben oder ob man 
kündigen sollte. Die Alten und Schwachen werden sterben und die Idioten werden sich durch ihr 
naives und ängstliches Verhalten selbst entlarven und sich umbringen. Genau das, was vierzig Jahre 
später tatsächlich eingetreten ist. Er selbst und die Faktenchecker sind wieder schnell dabei, diese 
Geschichte zu leugnen. Aber sie ist wahr. Die Aussage wurde in späteren Ausgaben gestrichen, wird 
aber auf der Website der französischen Polizei immer noch als solche zitiert. Lesen Sie hier.

Und sie würden sich nicht mit seinem Einfluss im Land anlegen und Unwahrheiten verbreiten 
wollen. Unabhängig davon wurde er 2009 in einem Pressebericht zitiert, in dem er vorschlug, dass 
Pandemien zur Bevölkerungskontrolle eingesetzt werden sollten und dass danach Lehren gezogen 
werden sollten. Lesen Sie hier.

Dort forderte er auch eine globale Steuer und eine globale Polizei. Bis heute macht der 77-Jährige 
selbst auf seiner Website sehr düstere Vorhersagen für die 2020er Jahre, auf die wir uns vorbereiten 
sollten, darunter nukleare Angriffe aus Nordkorea, Krieg mit Russland, globaler Finanzcrash oder 
ein "Erwachen" des weltweiten Umweltaktivismus. Lesen Sie hier.

Keine Frage, dieser Typ ist 'in the know'.... Diese Leute freuen sich darauf und sind stolz auf ihre 
großartige Arbeit, die sie so lange vorbereitet haben. Sie fühlen sich unantastbar und glauben, sie 
seien Götter. Und einige von ihnen können nicht anders, als ein bisschen zu prahlen...

Im Grunde genommen handelt es sich nicht einmal um einen Völkermord, d. h. die absichtliche 
Tötung einer großen Zahl von Angehörigen einer bestimmten Ethnie, Religion oder Nationalität, 
sondern der viel umfassendere Begriff Demozid ist hier angemessener. Lesen Sie hier.

Es ist ihnen eigentlich egal, wer stirbt, Hauptsache, ein bedeutender Teil der Weltbevölkerung ist 
weg. Vor allem diejenigen, die "nichts tun", d.h. alle Alten, Dummen und Schwachen. Und sie 
verbrauchen auch mehr Ressourcen als nur Graphenoxid (HAARP-Terror, wirtschaftlicher 
Zusammenbruch, Drogen, Hungersnot, Krieg und mehr).
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Eine weitere erwähnenswerte Person ist Dr. Mylo Canderian (geb. Milos Iskanderianos, Korfu, 
Griechenland, 1938), der hinter einem Graphenoxid-Biowaffen-Patent stehen soll und in einem 
Interview verriet, wie lange eine injizierte Person überleben wird. Dieses Interview soll zwischen 
dem Blogger Steven Fishman und Dr. Milo Canderian stattgefunden haben. Er soll ihn in Davos 
getroffen haben. Lesen Sie hier. Ich weiß nicht, inwieweit dies der Wahrheit entspricht, aber der 
Inhalt ist dennoch recht interessant, so dass ich mich entschlossen habe, ihn zu teilen. Die Worte 

von Fischman folgen.

Dr. Canderian ist medizinischer 
M i t a r b e i t e r d e r 
Weltgesundheitsorganisation 
(WHO) und unterstützt Klaus 
Schwab und den "Great Reset", 
die Einführung einer digitalen 
Weltwährung, die ein zweites 
Ziel der WHO für 2022 ist. Dr. 
Canderian glaubt, dass 95% der 
Weltbevölkerung "nutzlose 
Esser" sind, die so schnell wie 
möglich eingeschläfert werden 
müssen.

"Schauen Sie sich die Innenstädte von Chicago, Baltimore oder Los Angeles an", sagte er, "und Sie 
werden deutlich sehen, warum die nutzlosen Esser wie tollwütige Hunde eingeschläfert werden 
müssen. "

Er hat seine Verachtung für "ansteckende Pädagogen", die die Kritische Rassentheorie propagieren, 
zum Ausdruck gebracht und ist zuversichtlich, dass der "Impfstoff" dem "menschlichen 
Krebsgeschwür auf der Erde" ein Ende bereiten wird.

Dr. Canderian ist ein glühender Verfechter der Aufgabe und Verpflichtung der Freimaurerei, die 
Welt von der "Plage der Menschheit" zu befreien. Aber auf persönlicher Ebene teilen er und ich eine 
Leidenschaft für dasselbe exotische Gericht, das im L'emince de Veau in Genf serviert wird: 
Kolibri-Cremesuppe, gefolgt von Elchzunge.

Wir sind beide Fans von Chefkoch Gaston Sere de Rivieres, der ein kulinarisches Genie ist. Also 
habe ich Mylo gefragt:

"Wie können die Geimpften mit Sicherheit wissen, wie lange sie noch zu leben haben, wenn sie 
einmal geimpft sind?

Er präsentierte mir diese Informationen, die so genannte "End of Cycle Formula".

Er erklärte, wie einfach es zu berechnen ist. "Die Macht der Einfachheit", sagte er. "Es gibt einen 
maximalen Zyklus von zehn Jahren von der Injektion bis zum Ende des Zyklus (oder dem Tod)", 
erklärte er. "Und das ist sehr einfach zu bestimmen."

Er sagte, dass jeder Hämatologe dies in Sekundenschnelle unter dem Mikroskop und noch einfacher 
unter dem Elektronenmikroskop sehen kann. "Der prozentuale Anteil des Blutes, der mit 
Graphenoxid befallen (oder kontaminiert) ist, ist die Reziprozität der End-of-Cycle-Berechnung", 
verriet er.
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Mit anderen Worten: Eine "geimpfte" 
Person (wie er jeden nennt, der mit 
der "Experimental Use Authorization 
Eugenics Depopulation Lethal 
Injection Bioweapon" geimpft 
wurde), die 20% Graphenoxid in 
ihrem Blut hat, wird, abgesehen von 
allen anderen Eintrittskriterien, 8 
Jahre leben (10 Jahre minus 20%). 
Jemand mit 70% Graphenoxid-
Verschlechterung wird nicht länger 
als 3 Jahre leben. (10 Jahre minus 
70%).

Die toxische Belastung summiert 
sich. So einfach ist es mit den vielen 
Graphenoxid-Quellen, die uns 
geliefert werden, nicht, aber sie 
garantieren das angestrebte 
Massenaussterben bis 2025 mit dem 
ersten Booster.
Dr. Jane Ruby wurde kürzlich von 
Stew Peters in seinem Podcast 
interviewt (Video unten) und sie 
zeigte Beispiele dafür, wie das 
geschädigte Blut aussieht, wenn es 
Graphenoxid ausgesetzt wird. Sie 
untersuchte das Blut von Menschen, 
die Pfizer und Astrazenica erhalten 
hatten, und bestätigte, dass die 
beiden spanischen Wissenschaftler 

die Wahrheit sagen. Übrigens sollte Astrazeneca so ausgesprochen werden, wie "Waffe, die tötet" in 
Sanskrit ausgesprochen wird.
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"Graphenoxid, für diejenigen, die es nicht wissen, ist der Bestandteil von Messenger RNA Spike 
Proteinen und Prionen, die mit dem Herzen, der Lunge, dem Gehirn und dem Blut um Sauerstoff 
kämpfen ... Graphenoxid ist ein Sauerstoffschwamm, der dem Körper den notwendigen Sauerstoff 
entzieht und viele Komplikationen verursacht, einschließlich, aber nicht beschränkt auf,

-anaphylaktischer Schock

-toxische Blutgerinnung

-tödliche Lähmung

-mitochondrialer Krebs

-Endothelkrebs ".

Dr. Mylo Canderian vertritt den gleichen Standpunkt wie Klaus Schwab, Bill Gates und die CEOs 
der großen Pharmaunternehmen:

LASST EUCH ALLE STERBEN ...!

Ich fragte Mylo, wie die zweite und dritte Spritze und die Booster funktionieren und wie sich 
dadurch die Tabelle am Ende des Zyklus verändert. Mylo antwortete:

"All das lässt sich mit hämatologischen Tests messen. Je mehr Injektionen und 
Auffrischungsimpfungen die Idioten bekommen, desto schlechter sieht ihr Blut unter dem Mikroskop 
aus und desto schneller werden sie zu Dünger. "

Schließlich fragte ich ihn, wie der Plan, so viele Milliarden Menschen zu töten, von einer solchen 
Gruppe von Eliten so geheim gehalten werden konnte. Seine Antwort war:

"Du weißt nicht viel über die Freimaurerei, nicht wahr, Steve? "

Und da haben Sie es ... Er beendete das Gespräch, indem er sagte, dass mein Versuch, alles zu 
entlarven, "lächerlich selbstzerstörerisch und erbärmlich" sei, aber er machte eine interessante 
Beobachtung: dass sowohl die Eliten als auch die "heuchlerischen Impfgegner" (die ich und unser 
kleiner Club von Demonstranten sind) eine Sache gemeinsam haben:

Wir werden alle zusammenleben müssen, nachdem die nutzlosen Esser alle tot sind, wenn und falls 
wir überleben, was kommen wird ...

Soviel zu diesem Interview. Wie gesagt, ich kann nicht bestätigen, ob dieses Gespräch in Davos 
stattgefunden hat, aber es stimmt mit den Ergebnissen von Dr. Jane Ruby und den beiden 
spanischen Wissenschaftlern überein. Trotz der hohen Durchimpfungsrate von 80% nehmen die 
Fälle in Israel enorm zu und sind so hoch wie seit sechs Monaten nicht mehr. Sehen Sie hier.

Dort wird bereits die erste Auffrischungsimpfung verabreicht, in Deutschland und England kommen 
diese ebenfalls ab September 2021, und einige diskutieren bereits über die vierte Dosis. Wenn die 
End-of-Cycle-Berechnung stimmt, wird spätestens eine fünfte Dosis nicht mehr überlebensfähig 
sein. Ich denke, dass ab der dritten Dosis die Zahl der Todesopfer dramatisch ansteigen wird (was 
natürlich als "neue gefährliche Mutationen" kommuniziert wird, was wiederum mehr verängstigte 
Schafe "zum Schutz" zur Schlachtbank führen wird). Im britischen Inselstaat Gibraltar waren im 
März bereits 90% der Bevölkerung vollständig geimpft und 97% einmal geimpft. Das ist die 
höchste "Impfrate" der Welt und liegt heute bei fast 100%. Lesen Sie hier.
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Dennoch nehmen die Fälle so stark zu, dass die CDC am 4. August das COVID-Risiko für Reisende 
in der Nähe von Gibraltar auf Stufe 4: "sehr hoch" einstufte. Lesen Sie hier.

Sie schieben es wahrscheinlich auf Mutationen wie Delta und das neue Lambda. Der Impfstoff ist 
kein Impfstoff. COVID ist kein Virus. Beide sind langsame Vergiftungen durch Graphenoxid. Je 
höher die Dosis im Blut, desto ansteckender und tödlicher. Von nun an würde ich auch die Finger 
von Blutspenden lassen und hoffen, dass ich nie eine Transfusion benötige, da es derzeit vier 
Milliarden verseuchte Blutkreisläufe auf dieser Erde gibt. Wenn Sie die leeren Straßen im ersten 
Lockdown gruselig fanden, sollten Sie bis 2025 warten. Alpha, Delta, Lambda... befinden sich 
bereits in der Mitte des Alphabets, wird es in der fünften Welle endlich mit Omega enden? Wie die 
Angriffe des Endzeitfilms "Die fünfte Welle"? Ich kann die christliche (oder blasphemische) 
Symbolik hier nicht übersehen.

"Ich bin das A (lpha) und das O (mega), der Erste und der Letzte, der Anfang und das 
Ende." (Offenbarung 22:13)

Gott ist zum Krankheitserreger geworden.

Und jetzt wird sogar offen an der Entwicklung von 
SARS-CoV-2-Impfstoffen mit Graphenoxid als 
Träger gearbeitet. Siehe hier.

Wie i ch s chon s ag t e , we rden j äh r l i che 
Zwangsinjektionen jetzt zum Standard, um den 
Graphenoxidspiegel hoch zu halten. Und das ewige 
Verstecken wird lästig... und ist nicht mehr nötig. 
Die meisten Leute interessiert es sowieso nicht, was 
drin ist. Und die, denen es nicht egal ist, lassen sich 
sowieso nicht mehr überzeugen. Und leider gibt es 
noch eine weitere Quelle für Graphenoxid, die 
unseren Körper mit diesen giftigen Nanopartikeln 
kontaminieren kann: Mund-Nasen-Masken! 

Zumindest in Kanada hat das Gesundheitsamt nachgewiesen, dass die 116 Millionen SNN200642-
Masken, die kanadische Schulkinder seit Monaten tragen müssen, potenziell giftiges Nanomaterial 
freisetzen, das beim Einatmen gefährlich sein kann. Bei diesem Material handelt es sich um 
Graphen, das aufgrund seiner Materialeigenschaften der perfekte Filter ist. Das kanadische 
Gesundheitsministerium hat daraufhin den Geschäftsverkehr mit dem chinesisch-kanadischen 
Vertriebsunternehmen Métallife eingestellt und alle 4,6 Millionen verbliebenen Masken 

beschlagnahmt. Das Ministerium will keine 
Masken mehr kaufen, die Nanopartikel enthalten, 
weil sie einfach gesundheitsschädlich sind. 
Damit sind Masken gemeint, die eine graue 
Innenschicht haben. Lesen Sie hier.

Der Forschungsdirektor der ETC Group, Jim 
Thomas, ist der Meinung, dass die Welt dem 
Beispiel Kanadas folgen sollte:
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Während die Regierung von Quebec Métallifer herausgegriffen hat, sagt Thomas, dass alle Masken, 
die nanoformes Graphen enthalten, potenziell gefährlich sind. "Dies ist eine viel größere Geschichte 
als Quebec", sagte er. "Ich bin sehr besorgt. Die Maßnahmen, die in Québec ergriffen werden (um 
die Masken aus den Schulen zu entfernen), müssen auf der ganzen Welt ergriffen werden. " Lesen 
Sie hier.

Nun, der Rest der Welt schläft noch. Nur Frankreich hat FFP-2-Masken mit Graphen aus dem 
Verkehr gezogen - ebenfalls von einem chinesischen Händler. Und auch Spanien hat Graphen-
Masken aus China zurückgezogen. Lesen Sie hier. Lesen Sie hier.

Hierzulande findet man noch in jedem zweiten Supermarkt genau solche Masken, fast immer aus 
China, und es wird empfohlen, sie regelmäßig zu wechseln. Damit ein neuer Strom von 
lungenschädigendem Graphen folgt. Wie viele Millionen Menschen auf der Welt laufen noch 
täglich mit diesen Dingern herum? Wie viele "COVID-Krankheiten" sind durch sie entstanden? 
Leider hatte ich einmal eine dieser FFP2 mit einem grauen Innenleben und bis vor kurzem lag sie 
noch zu Hause herum - bis sie im Müll landete.n error occurred.

Sieh dir dieses Video auf www.youtube.com an oder aktiviere JavaScript, falls es in 
deinem Browser deaktiviert sein sollte.

Es gibt eine weitere Quelle, die direkt auf die weibliche Fruchtbarkeit abzielt: Damenbinden. Die 
Firma Reign hat Graphen auf ihre Damenbinden aufgebracht und ist sehr stolz darauf. Das soll 
supergesund sein. Da kann man nur den Kopf schütteln.

An error occurred.
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Sieh dir dieses Video auf www.youtube.com an oder aktiviere JavaScript, falls es in 
deinem Browser deaktiviert sein sollte.

Leider wurde das Coronavirus auch in der Luft nachgewiesen - es soll sich an Partikel anlagern und 
stundenlang in der Luft bleiben und sich über weite Strecken verbreiten. Lesen Sie hier. War das 
ihre hinterhältige Tarngeschichte, um mit dem Versprühen von Graphenoxid in den Chemtrails 
davonzukommen!!!? Dieses kurze Video deutet zumindest an, dass das magnetische Zeug bereits 
auf uns gesprüht wird. Sehen Sie hier.

Wussten Sie, dass das US-Verteidigungsministerium 2008 zwei Hochsicherheitslabore zur 
Entwicklung von Biowaffen in Kasachstan gebaut hat? Ich habe bereits im letzten Artikel auf die 
geopolitische Bedeutung Kasachstans hingewiesen, da dieses Land sowohl an Russland als auch an 

China grenzt. Das zentrale 
Referenzlabor in Almaty und 
das Forschungsinstitut für 
b i o l o g i s c h e 
Sicherheitsprobleme in Otar. 
Dort wird eine Vielzahl von 
Biowaffen gelagert und 
entwickelt. Neben den seit 
J a h r z e h n t e n l a u f e n d e n 
E x p e r i m e n t e n m i t 
krankheitsübertragenden 
Z e c k e n w e r d e n d o r t 
w a h r s c h e i n l i c h a u c h 
Aerosole entwickelt. Die 
Prioritäten des Pentagons 
sollen die schwarze Pest, 
Anthrax und Coronaviren 
sein.
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Und in diesen Tagen bin ich sehr misstrauisch gegenüber solchen Wettervorhersagen wie " 
dunstartiger Staub, der Atemprobleme verursachen könnte" . Hier, am 24. August, wurde ein großer 
Teil Mittelamerikas, Mexikos und der südlichen Staaten Amerikas von dieser Staubwolke getroffen. 
Und es scheint noch mehr zu kommen.n error occurred.

Sieh dir dieses Video auf www.youtube.com an oder aktiviere JavaScript, falls es in 
deinem Browser deaktiviert sein sollte.

Auch diese Studie zur Toxizität von Graphenoxid bei Mäusen aus dem Jahr 2018 belegt, dass 
Graphenoxid in der Luft schweben kann, toxisch wirkt und nur langsam über die Lunge abgebaut 
werden kann. Lesen Sie hier.

" Zu den üblichen Verabreichungswegen in Tiermodellen gehören die Verabreichung über die Luft 
(intranasale Insufflation, intratracheale Instillation und Inhalation), die orale Verabreichung, die 
intravenöse Injektion, die intraperitoneale Injektion und die subkutane Injektion. Der Hauptweg der 
Exposition gegenüber GFN (Nanopartikel der Graphenfamilie) in der Arbeitsumgebung ist die 
Übertragung über die Luft, so dass Inhalation und intratracheale Instillation bei Mäusen am 
häufigsten verwendet werden, um die menschliche Exposition gegenüber GFN zu simulieren. "

Während wir vor uns hinlebten, waren sie mit ihren Tests und Experimenten beschäftigt, um für den 
Tag X vorbereitet zu sein. In derselben Studie fanden wir auch heraus, dass Graphenoxid hochgiftig 
für die Fortpflanzungsorgane weiblicher Mäuse ist und in allen Fällen während der 
Schwangerschaft zu Fehlgeburten führte. Die Fortpflanzungsorgane von männlichen Mäusen sollten 
nicht beeinträchtigt werden.

" Die Daten zeigten, dass GO sehr geringe oder fast keine toxischen Auswirkungen auf die 
männliche Fortpflanzung hat, selbst bei einer hohen Dosis durch intra-abdominale Injektion [66]. 
Darüber hinaus veränderte rGO den Serum-Östrogenspiegel bei nicht trächtigen weiblichen Mäusen 

 von 16 28

https://www.youtube.com/watch?v=ev253CCUnqg
https://particleandfibretoxicology.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12989-016-0168-y


nicht. Anders verhält es sich bei weiblichen Mäusen: Nach einer rGO-Injektion konnten die Mütter 
vor der Paarung oder während der frühen Trächtigkeit gesunde Nachkommen zur Welt bringen, und 
unter den rGO-injizierten Mäusemüttern wurden nur wenige abnorme Föten gefunden. Bei den 
trächtigen Mäusen kam es jedoch bei jeder Dosis zu Fehlgeburten, und die meisten trächtigen 
Mäuse starben, wenn die hohe rGO-Dosis während der späten Trächtigkeit injiziert wurde. "

Laut dieser von Experten begutachteten Studie in diesem kurzen Video ist es erwiesenermaßen 
schädlich für die Haut, das Herz und die Fortpflanzungsorgane ... aber laut dieser Studie hört die 
Zellschädigung in der Lunge nach dem Inhalieren nach 28 Tagen auf ... ( es sei denn natürlich, Sie 
tun es jeden Tag und sind gezwungen, Graphmasken aufzustellen, um ständigen Nachschub zu 
gewährleisten )An error occurred.

Sieh dir dieses Video auf www.youtube.com an oder aktiviere JavaScript, falls es in 
deinem Browser deaktiviert sein sollte.

Das Versprühen dieses "Smart 
Dust" dient nicht nur der 
Vergiftung, sondern, wie Sie im 
Laufe dieses Artikels sehen 
werden, ist er ein idealer Leiter 
u n d r e a g i e r t a u f 
elektromagnetische Frequenzen. 
Er dient also auch dazu, nicht nur 
uns, sondern auch jeden anderen 
Millimeter auf der Welt mit "dem 
Netz" zu verbinden. Wenn Sie 
sich nicht vorstellen können, was 
ich meine, sehen Sie sich dieses 
kurze (alte) Video an. Heute ist 
d i e s e T e c h n o l o g i e m i t 

Graphenoxid durchaus machbar.
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Sieh dir dieses Video auf www.youtube.com an 

oder aktiviere JavaScript, falls es in deinem Browser deaktiviert sein sollte.

Aber es gibt noch eine andere Verbreitungsmethode, die mich wirklich krank macht. Der Senat von 
Wisconsin hat vor kurzem legalisiert, dass menschliche Leichen zerkleinert und als sogenannter 
"Bioschlamm" in die Kanalisation gespült werden dürfen. Lesen Sie hier.

Das Problem ist jedoch, dass dieser "Bioschlamm" aus dem Abwassersystem als grüne Alternative 
zu Dünger gilt und legal zur Düngung der Felder verwendet werden kann und wird. Das bedeutet, 
dass die Felder mit verflüssigten Leichen gedüngt werden, von denen einige mit kaum zerstörbarem 
Graphenoxid gefüllt sein werden! Wir fangen also bereits an, uns mit den Leichen (den 
Graphenoxid-Toten) zu ernähren. Glauben Sie immer noch, dass Soylent Green eine Fiktion ist, die 
niemals wahr werden wird?!

Sie wollen die Leichen der 
COVID- und Injektortoten 
schnell loswerden und das 
G r a p h e n o x i d n i c h t 
verschwenden. Deshalb 
haben die Autopsien der 
Corona/Impfstoff-Toten 
l a n g e Z e i t n i c h t 
stattgefunden. Lesen Sie 
hier. Aber dann fanden sie 
heraus, dass fast JEDER 
Tote Blutgerinnsel in fast 
a l len Organen hat te , 
b e s o n d e r s i n d e n 
lebenswichtigen Organen: 
Lunge, Herz und Gehirn. 
H i e r s i n d w e i t e r e 
A u f n a h m e n d e r 
Blutgerinnung und am 
Ende (ab der 2-Minuten-
Marke) können Sie sehen, 

wie das aufgeschnittene Gehirn einer frisch geimpften toten Person von innen aussieht (Achtung, 
nicht schön). Lesen Sie hier.

Sieht aus wie Black Goo!

Generell nimmt die Sache mit der 
Euthanasie auch an Fahrt auf. Auch hier in 
Deutschland wird die Sterbehilfe bald für 
alle legal sein. Egal, ob alt oder jung, 
k r a n k o d e r g e s u n d . D a s 
Bundesverfassungsgericht befürwortet so 
etwas, und die Mehrheit der Deutschen 
stimmt zu, wie eine Umfrage des ZDF 
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kürzlich ergab. Lesen Sie hier. Könnte mir schon einen Werbeslogan vorstellen:

"Du hast die Welt, die wir für dich geschaffen haben, komplett versaut? Es gibt keinen Gott und 
kein Leben danach, lass dich einfach freiwillig von deinen Mitsklaven töten und erspare uns die 
Arbeit, es selbst zu tun. "

Die PCR-Tests unter dem Elektronenmikroskop offenbarten zudem einen Haufen schädlicher 
Nanopartikel wie Silber, Aluminium, Titan, Glasfasern und mehr, die die Schleimhäute schädigen 
und die Schleimhaut austrocknen, vor allem beim vorgeschriebenen langen Herumdrehen im 
Nasen-Rachenraum, und damit anfälliger für alle Krankheiten machen. Der Arzt Eugen Janzen 
stellte bei Menschen, die häufig PCR-Tests machen, eine härtere Schleimhaut fest, die ihre 
ursprüngliche Aufgabe, Pilze, Viren und Bakterien herauszufiltern, bevor sie eingeatmet werden, 
nicht mehr erfüllen kann. Eine Studie von slowakischen Wissenschaftlern fand darin auch 
Nanopartikel aus Nylon, Lithium und sogar Hydrogel. Lithium, ein beliebtes Beruhigungsmittel in 
psychiatrischen Kliniken, soll sogar die Al-Drüse des Gehirns direkt angreifen (und passiv machen). 
Lesen Sie hier.

Eine weitere Quelle, die 
mir aufgefallen ist, sind 
H y g i e n e a r t i k e l , 
insbesondere solche, die 
mit Kohlenstoff werben. 
Offiziell soll es sich dabei 
um Aktivkohle handeln, 
aber auf diese Weise kann 
man Graphenoxid leicht 
einschmuggeln, ohne dass 
es bemerkt wird. Sie sind 
ideal, denn nach einer 
heißen Dusche mit einem 
solchen Shampoo bleibt 
das Graphenoxid lange in 
der Luft des dampfenden 
Badezimmers und wird 

eingeatmet, das gleiche gilt für Deosprays. Wenn 
man lüftet, ist es draußen, aber es kann von anderen 
eingeatmet werden. Das Zeug kann leicht über die 
Haut und die Schleimhäute in den Körper gelangen, 
vor allem unter den Achseln. Vermeiden Sie solche 
Artikel und stellen Sie sie selbst her. Siehe hier.

Mir ist auch etwas Grundlegendes aufgefallen, das 
so offensichtlich ist, dass man es nicht sehen kann. 
Kohlenstoff, der Grundstoff von Graphenoxid, 
besteht aus 6 Protonen, 6 Neutronen und 6 
Elektronen. 666 . Die Zahl des Tieres.

Lassen Sie uns zunächst einmal ein beliebtes 
Gegenargument ausräumen. Wenn so viel Graphen 
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in der Spritze war, müsste sie dann nicht pechschwarz sein? Nein, Graphen ist nur eine Atomlage 
dünn, absorbiert also nur 2% des Lichts und erscheint daher in dieser gelösten Form transparent. 
Lesen Sie hier. Es ist also in der Ampulle nicht sichtbar. Es gibt auch andere Möglichkeiten, die 
Graphenflocken in einer Lösung "als Nichts" erscheinen zu lassen. Aber woher kommt es? Lesen 
Sie hier.

Graphen gilt als das vielversprechendste Material des 21. Jahrhunderts, und der 
Entwicklungsfortschritt und die Verbreitung dieses Materials werden von ganz oben gefördert. Das 
Graphen-Flaggschiff ist ein Forschungsprojekt der Europäischen Union. Mit einem Budget von 1 
Milliarde Euro stellt das Graphen-Flaggschiff eine neue Form der gemeinsamen, koordinierten 
Forschung in einem noch nie dagewesenen Ausmaß dar und bildet die bisher größte 
Forschungsinitiative in Europa (wenn auch im Mainstream kaum bekannt!). Es ist seit 2013 aktiv 
und hat viel in die Erforschung der möglichen Anwendungen von Graphen, einschließlich der 
Nanomedizin, investiert. Das Graphen-Flaggschiff ist Teil der FET-Flaggschiffprojekte (Future and 
Emerging Technologies) der EU. Ich denke, die anderen FET-Projekte zeigen, dass es beim 
Graphen-Flaggschiff nicht nur um einfache Materialforschung geht, sondern um Transhumanismus!

Zu den drei anderen Vorzeigeprojekten von FET gehört 
beispielsweise das Human Brain Project, das darauf 
abzielt, das gesamte Wissen über das menschliche Gehirn 
zu bündeln und es mit Hilfe von computergestützten 
Modellen und Simulationen nachzubilden. Lesen Sie hier. 
Die erwarteten Ergebnisse sind neue Erkenntnisse über 
das menschliche Gehirn und seine Krankheiten sowie 

neue Computer- und Robotertechnologien. Vorläuferprojekt war das in der Schweiz durchgeführte 
Blue Brain Project, bei dem in zehn Jahren ein biologisch korrektes, virtuelles Gehirnmodell einer 
Ratte erstellt wurde. Lesen Sie hier.

Das Endziel des Human Brain Project ist die Simulation eines vollständigen Neokortex, der beim 
Menschen aus etwa 1 Million kortikaler Spalten besteht. Beim letzten FET-Projekt geht es um 
Quantentechnologie. Ich denke, dass alle drei Projekte auf dasselbe Ziel zusteuern - den Hive Mind. 
Es war ein Projekt für eine massive Computersimulation geplant, die die gesamte Welt, ihr Klima 
und alle menschlichen Aktivitäten auf ihr simulieren sollte. Aber der Living Earth Simulator wurde 
nie verwirklicht, weil er keine Finanzierung erhielt. Lesen Sie hier.

Ein ähnliches Projekt, Maschinen, die die Zukunft vorhersagen können, wurde jedoch von der 
IARPA gestartet. Lesen Sie hier. Die eIntelligence Advance Research Agency ist das 
nachrichtendienstliche Gegenstück zur militärischen DARPA und ist noch undurchsichtiger. Lesen 
Sie hier.

Der größte Hersteller von Nanopartikeln, insbesondere von Graphenoxid und 
superparamagnetischem Eisenoxid, ist Nanografi, der auch viel für COVID produziert. Siehe hier. 
Und im März 2021 expandierten sie erneut und bauten eine neue Fabrik in der Türkei, die 
ausschließlich Graphen-Nanopartikel herstellt. Lesen Sie hier.

Welche Forschungsarbeiten wurden also im Rahmen des Graphen-Flaggschiffs finanziert? Zum 
Beispiel die Entwicklung eines auf Graphen basierenden Fitnesspflasters, das Ihre 
Körpertemperatur, Herzfrequenz, Sauerstoffkonzentration und mehr messen und mit einer App 
verbinden kann. Wo haben wir schon einmal von diesem Konzept gehört? Alles mentale 
Vorbereitung oder Ablenkung für das Zeichen des Tieres. Lesen Sie hier.
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Graphen ist der Stoff, aus dem sie ihre Zukunft bauen. In den 2030er Jahren wird alles und jeder aus 
diesem Material bestehen. Nanografi hat hier eine Liste von 60 möglichen Anwendungen für 
Graphen zusammengestellt, an denen derzeit gearbeitet wird. Mein persönliches Highlight ist 
Nummer 20: Superkondome aus Graphen. Finanziert von niemand Geringerem als der Bill & 
Melinda Gates Foundation, versteht sich. Das kann man sich wirklich nicht ausdenken... Lesen Sie 
hier.

Das Graphene-Flaggschiff finanzierte aber auch Dr. Sandra Vranic vom Nanomedizin-Labor der 
Fakultät für Medizin und Humanwissenschaften und dem Nationalen Graphen-Institut der 
Universität Manchester. Sie hielt einen Vortrag über die zellulären Reaktionen auf Graphenoxid bei 
einem von der Schweizer Nanomedizin-Stiftung CLINAM organisierten Symposium.

Zunächst hebt sie die herausragenden 
Eigenschaften von Graphen hervor 
und erklärt, warum es eine großartige 
Substanz für die Biomedizin ist.

Eigenschaften wie große Oberflächenfunktionalität, gute Löslichkeit in einem wässrigen Medium 
und kovalente Funktionalisierung (Arzneimittel, Polymere, fluoreszierende Markierungen). Dies 
führt zu einer Vielzahl biomedizinischer Anwendungen: Biogeräte, Biosensoren, Gewebegerüste, 
Vektoren zur Verabreichung von Medikamenten und Gentherapie. Aber Frau Vranic warnt: "Es 
besteht die Möglichkeit schädlicher Auswirkungen", und sie möchte diese vermeiden. In ihrer 
Studie untersuchten sie daher die Toxizität von Graphenoxid in Zellkulturen. Hohe Konzentrationen 
waren sehr zytotoxisch und verringerten die Anzahl der Zellen erheblich. Das GO verursacht 
radikalen Oxidationsstress auf interzellulärer Ebene. Sie fanden auch heraus, dass größere GO-
Nanopartikel noch schädlicher für die Zellen sind als kleine GO-Nanopartikel, insbesondere in 
Abwesenheit von Serum. Diese führen zu oxidativem Stress, einer entzündungshemmenden 
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Reaktion des Körpers und schließlich zum Zelltod. Sie konnten nicht herausfinden, warum die 
größeren Graphenoxidpartikel (5-15 Mikrometer) tatsächlich giftiger sind, aber sie vermuten einen 
direkten Kontakt mit den Makrophagen und dem TL-Rezeptor. Diese Studie hört sich gut an, und 
die Wissenschaftler, die dahinter stehen, sind sicherlich davon überzeugt, dass sie, nachdem sie 
sichere Methoden gefunden haben, ein vielversprechendes Material liefern werden, das in vielen 
medizinischen Anwendungen eingesetzt werden kann. Kurzum: Sie wollen mit der Studie 
Gesundheitsschäden vermeiden und die Welt verbessern. Die Wissenschaftler, die dahinter stehen, 
glauben das wahrscheinlich wirklich, denn sie sind genauso naiv wie alle anderen und glauben 
fälschlicherweise, dass ihre Entdeckungen nur zum Guten genutzt werden. Aber mit dieser Studie 
haben Sie auch die Blaupause für eine langsam wirkende Biowaffe geliefert. Meistens sind sie mehr 
daran interessiert, "herauszufinden, was los ist", um "etwas herauszufinden" und um sich bei ihren 
Kollegen in der wissenschaftlichen Gemeinschaft einen Namen zu machen. Oder einfach, um ihren 
Investoren zu gefallen. Sie schieben die ethischen oder moralischen Implikationen ihrer 
Entdeckungen gerne auf andere ab. Meistens sind sie mehr daran interessiert, "herauszufinden, was 
los ist", um "es herauszufinden" und um sich bei ihren Kollegen in der wissenschaftlichen 
Gemeinschaft einen Namen zu machen. Oder einfach, um ihren Investoren zu gefallen. Sie schieben 
die ethischen oder moralischen Implikationen ihrer Entdeckungen gerne auf andere ab. Meistens 
sind sie mehr daran interessiert, "herauszufinden, was los ist", um "es herauszufinden" und um sich 
bei ihren Kollegen in der wissenschaftlichen Gemeinschaft einen Namen zu machen. Oder einfach, 
um ihren Investoren zu gefallen. Sie schieben die ethischen oder moralischen Implikationen ihrer 
Entdeckungen gerne auf andere ab.n error occurred.

Sieh dir dieses Video auf www.youtube.com an oder aktiviere JavaScript, falls es in 
deinem Browser deaktiviert sein sollte.

Auch andere Wissenschaftler haben bereits gewarnt, dass Graphen gefährlich für die Umwelt und 
den Menschen ist. Lesen Sie hier. Die magnetische Wirkung wird übrigens erst durch Wärme 
aktiviert, z.B. sobald das Zeug im Arm ist und mit Körperwärme in Berührung kommt. Lesen Sie 
hier. Deshalb war es so wichtig, dass die Fläschchen eine ununterbrochene Kühlkette hatten, denn 
sonst hätten die Krankenschwestern und Ärzte, die für dieses Verbrechen missbraucht wurden, 
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vielleicht schon vorher etwas bemerkt. Übrigens gab es eine Zeit, in der man ehrlich über die 
Gefahren von Nanopartikeln gesprochen hat. Dass sie sogar die DNA schädigen können, ohne 
direkt mit ihr in Kontakt zu kommen, weil sie die Art und Weise verändern, wie Zellen miteinander 
kommunizieren. Der Guardian zum Beispiel hat 2009 darüber berichtet. Lesen Sie hier.

Auf demselben CLINAM-Gipfel in der Schweiz hält auch ein anderer Wissenschaftler einen 
Vortrag über Graphenoxid und seine Reaktion auf das Immunsystem. Sehen Sie hier. Graphenoxid 
löst über den Toll-like-Rezeptor die programmierte Nekrose (d. h. den Zelltod) in Makrophagen 
aus, was bereits in einer Studie aus dem Jahr 2013 beschrieben wurde. Lesen Sie hier. Und eine 
ähnliche Wirkung der Zerstörung der entzündungshemmenden Makrophagen nach Verabreichung 
des COVID-Impfstoffs wurde auch von Dr. Sherry Tenpenny beschrieben, obwohl sie damals noch 
nichts von Graphenoxid in den Spritzen wusste.

Prof. Dr. Bengt Fadeel, Forschungsgruppenleiter, Labor für Nanosicherheit und Nanomedizin, 
Abteilung für Molekulare Toxikologie, Institut für Umweltmedizin, Karolinska Institutet, 
Stockholm, hielt den Vortrag.

Er sagt, die oben genannte Studie sei falsch. Es wurde jedoch festgestellt, dass die Neutrophilen des 
Blutkreislaufs Graphenoxid angreifen. Neutrophile sind spezielle weiße Blutkörperchen und ein Teil 
des Immunsystems, der darauf programmiert ist, schädliche Bakterien und Pilze zu neutralisieren. 
Sie sind Teil des Immunsystems und schützen uns vor Krankheiten.

Die Wissenschaftler um Bengt Fadeel fanden heraus, dass Graphenoxidflocken von den neurophilen 
extrazellulären Fallen (NETs) wahrgenommen werden können, und dass auch hier die Größe der 
Graphenoxid-Nanopartikel eine Rolle spielt. Wird ein Graphenoxid-Partikel von den NETs 
wahrgenommen, so wird das Graphenoxid von diesem Netzwerk umgeben und nach 4-6h aus dem 
Körper ausgeschieden. Das natürliche Immunsystem ist also im gesunden Zustand perfekt darauf 
ausgelegt, Fremdpartikel unschädlich zu machen und aus dem Körper zu bekommen, und das gilt 
auch für künstliche Nanopartikel. Dies gilt auch für künstliche Nanopartikel. Vermutlich nur so 
lange, wie das Immunsystem nicht von ihnen überrollt wird und nur eine bestimmte Dosis an 
Nanopartikeln verkraften muss. Dieser Effekt wird stärker, wenn die Neutrophilen durch PMN 
"aktiviert" werden. Ohne es zu wissen, hat er das Gegenmittel für den größten Völkermord des 
Jahres 2016 veröffentlicht! Denn Sie können selbst einiges tun, um Ihre eigenen Neutrophilen zu 
stärken.
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Diese Studie deutet zunächst darauf hin, dass ein Magnesiummangel die Aktivierung der 
Neutrophilen behindert und den Glutathionspiegel im Blutplasma (GSH) senkt. Lesen Sie hier.

Darüber hinaus gibt es einige Studien, die zeigen, dass die Verabreichung von N-Actylcystein 
(NAC) die Neutrophilen aktiviert, sie besser arbeiten lässt und als Vorstufe den Glutathionspiegel 
erhöht. Lesen Sie hier. Vor allem bei Lungenerkrankungen wie Mukoviszidose oder COPD oder 
auch bei COVID-19 soll die Gabe von NAC deshalb positive Auswirkungen auf den 
Heilungsprozess und die Sterblichkeitsrate haben. Hier lesen, und hier, und hier. Einige Studien 
zeigen sogar einen deutlichen Schutz gegen COVID-Infektionen durch eine NAC-
Supplementierung. Lesen Sie hier. Andere Studien haben ergeben, dass COVID zu einem Absinken 
des Glutathionspiegels (GSH) führt, was wiederum Zellzerstörung und tödliche Komplikationen zur 
Folge hat. Lesen Sie hier.

" In dieser Übersicht wurde insbesondere die Pathophysiologie erörtert, durch die COVID-19 zu 
GSH-Verarmung, Gewebeschäden und akutem Atemnotsyndrom führt. Es wurde auch gezeigt, wie 
eine GSH-Verarmung zu einem Versagen des Immunsystems führen kann, wodurch die Endorgane 
anfällig für Schäden durch oxidativen Stress werden.

Schlussfolgerungen: Diese präklinische Studie zeigt, dass GSH-Mangel eine zentrale Rolle bei der 
Mortalität und Pathophysiologie von COVID-19 spielen kann. Eine Erhöhung des GSH-Spiegels in 
den Geweben könnte daher den Schweregrad und die Sterblichkeitsrate von COVID-19 verringern. 
"

NAC konnte die COVID-Sterblichkeit deutlich senken, insbesondere bei älteren Menschen, 
immungeschwächten Personen und Diabetikern. Lesen Sie hier.

Warum wird das nicht jeden Tag in den 20-Uhr-Nachrichten von den Behörden angesprochen? 
"Haben Sie heute alle Ihr N-Acetycystein und Vitamin D³ genommen?" - Ganz einfach: Eine 
gesunde und selbstbestimmte Lösung des Problems, die jeder für wenig Geld selbst durchführen 
kann und die nicht zu einer erzwungenen Masseninjektion fast aller Menschen auf der Erde führt, 
war von Anfang an einfach nicht gewollt! Denn das Problem wurde nur geschaffen, um genau zu 
diesem Endziel zu gelangen. Denn die Droge ist eigentlich das gleiche Gift und das Ziel ist nicht, 
die Massen zu retten, sondern sie deutlich zu reduzieren. Es geht um viel mehr als nur um 
wirtschaftliche Interessen. Die Motivation der dahinter stehenden Psychopathen sind eugenische 
Überzeugungen und luziferische Philosophien.

Was also gegen Graphenoxid-Vergiftungen hilft, schützt auch gegen COVID. Was sagt uns das über 
diese Krankheit? Der spanische Arzt, der das Graphenoxid in den Spritzen entdeckt hat, vermutet 
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nun, dass es sich sogar bei der Krankheit selbst um eine Graphenoxid-Vergiftung handelt, da die 
Symptome und der Krankheitsverlauf genau übereinstimmen. Sehen Sie hier.

Zusammenfassend lässt sich also sagen, dass das Bild nun klarer wird: Wie hängen die COVID-
Krankheit, die Graphen-Oxid-Vergiftung der Gesellschaft an mehreren Fronten und 5G zusammen? 
Die beiden Wissenschaftler warnen auf ihrer La Quinta Columna-Seite unmissverständlich:

Die Masken, die verwendet und derzeit vermarktet werden, enthalten Graphenoxid. Nicht nur die 
seinerzeit zurückgezogenen Masken, sondern auch die für PCR- und Antigentests verwendeten 
Abstriche enthalten Graphenoxid-Nanopartikel, wie in den Medien zu lesen war.

Die COVID-Impfstoffe in all ihren Varianten von AstraZenica, Pfizer, Moderna, Sinovac, Janssen, 
Johnson & Johnson usw. enthalten ebenfalls eine erhebliche Menge an Graphenoxid-Nanopartikeln. 
Dies ist das Ergebnis ihrer elektronenmikroskopischen und spektroskopischen Analyse, die u. a. von 
verschiedenen öffentlichen Universitäten in unserem Land durchgeführt wurde.

Der Grippeimpfstoff enthielt Graphenoxid-Nanopartikel, und so enthalten auch die neuen 
Grippeimpfstoffe und die neuen angeblich intranasalen Anti-COVID-Impfstoffe, die derzeit 
vorbereitet werden, enorme Dosen von Graphenoxid-Nanopartikeln. Graphenoxid ist ein Gift, das 
Thromben im Organismus bildet, Graphenoxid ist ein Gift, das die Blutgerinnung fördert. 
Graphenoxid verändert das Immunsystem. Durch die Dekompensation des oxidativen 
Gleichgewichts im Verhältnis zu den Gulationsreserven. Wird die Dosis von Graphenoxid über 
einen beliebigen Verabreichungsweg erhöht, führt dies zum Zusammenbruch des Immunsystems 
und einem anschließenden Zytokinsturm.

In der Lunge angesammeltes Graphenoxid führt zu einer bilateralen Lungenentzündung, indem es 
sich gleichmäßig in den Lungenalveolen verteilt. Graphenoxid verursacht einen metallischen 
Geschmack. Vielleicht beginnen Sie jetzt zu verstehen, was das bedeutet. Eingeatmetes 
Graphenoxid führt zu einer Entzündung der Schleimhäute und damit zu Geschmacksverlust und 
teilweisem oder vollständigem Verlust des Geruchsinns.

Graphenoxid erwirbt im Organismus starke magnetische Eigenschaften. Dies erklärt das 
magnetische Phänomen, das Milliarden von Menschen auf der ganzen Welt nach verschiedenen 
Verabreichungswegen von Graphenoxid erfahren haben. Einschließlich des Impfstoffs.

Kurz gesagt, Graphenoxid ist das angebliche SARS-CoV-2, das angebliche neue Coronvirus, das 
vor der Krankheit namens COVID-19 ausgelöst wurde. Es hat also nie eine wirkliche Isolierung 
und Reinigung eines neuen Coronvirus gegeben, wie von den meisten hochrangigen 
Gesundheitsinstitutionen und in verschiedenen Ländern anerkannt wird, wenn man sie danach fragt. 
Die COVID-19-Krankheit ist das Ergebnis der Einführung von Graphenoxid über verschiedene 
Verabreichungswege.

Graphenoxid ist extrem potent und stark in Aerosolen, ebenso wie das angebliche SARS-CoV-2. 
Wie jedes Material hat auch Graphenoxid ein sogenanntes elektronisches Absorptionsband. Das 
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bedeutet eine bestimmte Frequenz, oberhalb derer das Material angeregt wird und sehr schnell 
oxidiert, was das Gleichgewicht bei der Vermehrung des Toxins im Organismus gegen unsere 
natürlichen antioxidativen Glutathionreserven stört. Genau dieses Frequenzband wird in den neuen 
Emissionsbandbreiten der neuen 5G-Funktechnologie abgestrahlt. Aus diesem Grund wurde der 
Einsatz dieser Antennen während der Pandemie nicht unterbrochen.

In der Tat waren sie einer der wenigen Dienste, die aufrechterhalten wurden, abgesehen von der 
speziellen Überwachung dieser Antennen durch die staatlichen Sicherheitskräfte und -truppen. [War 
die Aktion zum Abfackeln der 5G-Türme zu Beginn vielleicht sogar eine kontrollierte Opposition?] 
Wir vermuten, dass Graphenoxid in der Anti-Grippe-Kampagne 2019 in diese Fläschchen 
eingeführt wurde, weil es bereits als Adjuvans verwendet wurde.

Bei den anschließenden Versuchen mit der 5G-Technologie in verschiedenen Teilen der Welt 
entwickelte sich die COVID-19-Krankheit in Wechselwirkung mit externen elektromagnetischen 
Feldern und dem Graphenoxid, das sich nun in ihren Körpern befindet. Vergessen Sie nicht, dass 
alles in Wuhan begann, und dass dies die erste Pilotstadt der Welt war, die Ende November 2019 die 
5G-Technologie ausprobierte. Es ist ein Zufall in Raum und Zeit.

Ungefährer 
aktueller Stand des "Kill Grid". Ich würde vorschlagen, nach Afrika oder Sibirien zu gehen. Aber 
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dort gibt es im Moment nichts zu essen, oder alles flackert auf
Die Verbindung konnte ich schon Anfang letzten Jahres herstellen, aber die Nanopartikel-
Komponente schließt nun die Lücken. Auf dieser Seite können Sie weltweit überprüfen, ob einer 
der Netzbetreiber seine Frequenzwaffen bereits in der Nähe Ihrer Wohnung oder Ihres 
Arbeitsplatzes aufgestellt hat. Siehe hier.

Sowohl das Schuppentier als auch die Fledermaussuppe waren einfach nur ablenkende Elemente. 
Der Zweck der Einführung von Graphenoxid ist sogar noch obskurer, als Sie sich vorstellen 
können. Es reicht also völlig aus, wenn Sie diese Informationen verarbeiten und Ihr bisheriges 
Wissen über die Krankheit zurücksetzen, "da die höchsten Regierungsinstitutionen der Bevölkerung 
raten, sich zu schützen und sie sogar zwingen, sich mit etwas zu beschäftigen, das sie selbst krank 
machen könnte. Logischerweise wissen wir jetzt, dass die Ursache oder der ätiologische Erreger der 
Krankheit ein chemisches Gift und kein biologischer Erreger ist, und wir wissen, wie wir die 
Krankheit lindern können: durch die Erhöhung des Glutathionspiegels. Glutathion ist ein 
natürliches Antioxidans, das wir in unserem Organismus in Reserven vorfinden.

Einige Details werden Ihnen helfen, die Berichte in den Medien richtig zu verstehen. Die 
Glutathionwerte sind bei Kindern extrem hoch. Daher hat die Krankheit nur geringe Auswirkungen 
auf die Kinderpopulation. Nach dem 65. Lebensjahr sinkt der Glutathionspiegel stark ab. Daher tritt 
COVID-19 besonders häufig in der älteren Bevölkerung auf. Der Glutathionspiegel in der aktiven 
Bevölkerung ist sehr hoch. Aus diesem Grund sind nur 0,22% der Sportler erkrankt.

Sie werden nun verstehen, warum zahlreiche Studien in der Praxis gezeigt haben, dass die 
Behandlung mit N-Acetylcystein, kurz NAC, (einer Vorstufe von Glutathion im Körper) oder direkt 
verabreichtem Glutathion die COVID-19-Krankheit bei Patienten sehr schnell geheilt hat. Ganz 
einfach, weil der Glutathionspiegel erhöht wurde, um das verabreichte Toxin namens Graphenoxid 
zu bekämpfen.

Bei der Entdeckung, die La Quinta Columna hier gemacht hat, handelt es sich um einen 
vollwertigen Angriff des staatlichen Bioterrorismus oder zumindest der Komplizenschaft der 
Regierungen auf die gesamte Weltbevölkerung, was mittlerweile ein Verbrechen gegen die 
Menschheit darstellt.

Es ist daher absolut notwendig und zwingend erforderlich, dass Sie diese Informationen Ihrer 
medizinischen Gemeinschaft zur Verfügung stellen. Allgemeinmediziner, Krankenschwestern und 
Gesundheitsdienste im Allgemeinen, aber auch die lokalen und regionalen Medien und die Presse 
sowie Ihre gesamte Gemeinschaft. La Quinta Columna schätzt, dass jeden Tag Zehntausende von 
Menschen sterben werden. Alleine in unserem Land, wenn sie die neue und kommende 5G-
Technologie einschalten.

Wenn man bedenkt, dass jetzt nicht nur ältere Menschen in Pflegeheimen mit Graphenoxid gegen 
Grippe geimpft werden, sondern, wie Sie wissen, ein großer Teil der Bevölkerung mit stufenweisen 
Dosen von Graphenoxid geimpft oder graphenisiert wurde.

Der Körper verfügt über eine natürliche Fähigkeit, dieses Toxin auszuscheiden. Daher wird 
empfohlen, über mehrere Jahre hinweg bis zu einem Drittel einer Dosis pro Jahr einzunehmen, um 
das Graphen im Körper zu halten.

Wir haben jeden einzelnen Beweis für das, was sich hier manifestiert hat. Während die Justiz 
versucht zu handeln, werden die Menschen weiterhin von einer bodenlosen Klippe gestoßen 
werden. Wenn Sie sich dieses audiovisuelle Material ansehen, werden Sie verstehen, dass Sie seit 
mehr als einem Jahr von den höchsten Institutionen völlig naiv getäuscht wurden. Erst jetzt werden 
Sie all die Ungereimtheiten verstehen, die Sie in Ihren Fernsehnachrichten gesehen haben.
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