
Es ist bekannt, dass das Graphen oxid in den Impfstoffen Blutgerinnsel verursacht<>>> 

 

Herzinfarkte >> Nervenschäden und andere tödliche Probleme…. Aber was jetzt klar wird, ist, dass das 

Graphen oxid wie ein Rasiermesser im Blut ist, das den Körper aufschneidet und von innen in die Venen, das 

Herz,. Gehirn und Organen. 

 

„Graphenhydroxid wurde in allen untersuchten Impfstoffen gefunden. Graphen oxid bildet im Blutstrom 

Strukturen von etwa 50 nm Breite und 0,1 nm Dicke. Sie sind sehr dünn, aber sehr stark. Sie wirken wie 

kleine Rasierklingen im Blutstrom, die die Blutgefäße durchschneiden können. Sie zersetzen sich nicht. 

Wenn sie einmal im Blutkreislauf sind, bleiben sie dort für immer (es sei denn, die Person erhält eine 

Bluttransfusion, um sie zu entfernen). Ihre Wirkung auf die Blutgefäße ist kumulativ. Je länger sie im 

Blutkreislauf verbleiben, desto mehr Schaden wird mit der Zeit an den Blutgefäßen angerichtet.“ 

 

Die Impfung ist wie ein russisches Roulettespiel. Die Menschen, die sofort oder kurz nach der Impfung 

sterben, sind wie Opfer des russischen Roulettes. Wenn das Graphen oxid sofort auf die Blutgefäßwand trifft, 

führt dies zum Tod oder zum Zusammenbruch unmittelbar nach der Impfung. 

 

Ärzte, die Autopsien an Opfern der Impfung durchführen, werden nichts finden. Diese Ärzte suchen nach 

etwas Biologischem als Todesursache, aber das Graphenhydroxid ist nicht biologisch, also wird es in ihren 

Tests nicht sichtbar sein. 

 

Es gibt Bilder von geronnenem Blut, das aus der Nase kommt. Die Menschen verbluten von innen. 

 

Besonders die Spitzensportler, die tot umfallen, haben schnell fließendes Blut. Je schneller das Blut fließt, 

desto mehr Schaden richten die Rasierklingen an. 

 

Als Chemiker ist man ein Mörder, wenn man das ins Blut spritzt. 

 

Die Frage, die man den Impfstoffherstellern und den Politikern stellen muss, ist die folgende: WARUM 

BEFINDEN SICH DIESE RASIERKLINGEN IN DEN IMPFSTOFFEN? 

Wie können sie rechtfertigen, dass sie in den Impfstoffen enthalten sind? 

Und jetzt wollen sie Kinder ab 5 Jahren mit diesem schrecklichen Ding zwangsimpfen! 

 

-Dr. Andreas Novack’s- 

_________________________ 

 

Am Samstag wurde Dr. ANDREAS NOVACK ermordet, nachdem er die Erkenntnisse über die Impfstoffe 

aufgedeckt hatte…… 

 

Seine Frau beschuldigt DIREKTE ENERGIEWAFFEN< (was sich bei militärischen und CIA-Operationen 

bewährt hat<) 

Verfolgen sie Whistleblower über ihre Telefone und Standorte… Und töten sie durch militärische 

Hochtechnologie mit direkten Energiewaffen? 
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* * * 

Anmerkung: Im Original ist der Name unterschiedlich geschrieben! 

 

Lieber Wolf, 

ergänzende Infos zu Dr. A. Noack – ist ein Deutscher. 

Hier noch einige Links für interessierte: 

https://t.me/archenoack/3742 

Unter folgendem Link ist ein Zeitprotokoll der Ereignisse. 

Er scheint von deutschen Polizisten ermordet worden zu sein… 

https://www.henrymakow.com/2021/11/dr-andreas-noack-murdered.html 

Mein Mitgefühl gilt seiner Ehefrau. 

Robert 
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