
GeorQe Media  

EINBLICK  Raster- und Transmissionelektronen-Mikroskopie enthüllen Graphenoxid in CoV-

19-Impfstoffen  
 
Robert O. Youngs (DSc,PhD) umfangreicher und faktenorientierter Artikel enthüllt, die gesammelten 
Daten und Erkenntnisse über die auf den Covid Impfampullen, nicht angegebenen Inhaltsstoffe, wie 
dem toxischen GraphenOxid. Dies sollte Anlass dazu geben weitere Untersuchungen wie zb. 
chemische Analysen etc. durchzuführen. 
 
Als Menschenrecht, das unter dem Weltrecht des Nürnberger Kodex von 1947 geregelt ist, sind die 
Informationen über die spezifischen Inhaltsstoffe des Impfstoffs von entscheidender Bedeutung und 
müssen bekannt sein, damit jeder Mensch in jedem Land der Welt eine informierte Entscheidung 
darüber treffen kann, ob er in die Impfung gegen SAR-CoV-2-19 einwilligt oder nicht. 
 
(Es ist ratsam sich für diesen Artikel Zeit zu nehmen, denn die wird benötigt) 
 
Quelle | Weiterlesen: 
https://telegra.ph/Rasterelektronenmikroskopie-und-Transmissionselektronenmikroskopie-
enth%C3%BCllen-Graphenoxid-in-CoV-19-Impfstoffen-08-29 
 
EN: https://www.drrobertyoung.com/post/transmission-electron-microscopy-reveals-graphene-oxide-
in-cov-19-vaccines 
 
GraphenOxid Flyer (zum ausdrucken) 
 

 
Veränderung beginnt in uns 

@GeorQeMedia  
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Telegraph 
Raster- und Transmissionelektronen-Mikroskopie enthüllen Graphenoxid in CoV-19-Impfstoffen 

Phasenkontrastmikroskopie, Transmissions- und Rasterelektronenmikroskopie sowie 
energiedispersive Röntgenspektroskopie enthüllen die Inhaltsstoffe der CoV-19-Impfstoffe! 
 

 

 

Auf Graphen basierende Medizin der Zukunft 
 
Die Zukunft der Medizin soll durch die Verwendung dieses Materials eingeläutet werden. Die Möglichkeiten scheinen da 
fast grenzenlos. Mit dieser «neuen Medizin» soll in Zukunft u. a. folgendes möglich sein: 

Maschine-Gehirn Interface 

Auf Graphen basierende Biosensoren 

Gezielte Medikamentenentwicklung 
 
Der Mensch wird so zur Bio-Maschinen-Computer Wesen umfunktioniert, dem feuchten Traum eines jeden 
«Weltverbesserers» wie z. B. Bill Gates oder Elon Musk. Genau den Typen, welche bei der inszenierten Pandemie ihre 
Finger ganz dick im Spiel haben. 
 
https://graphene.azurewebsites.net/Graphene-Healthcare-Minimag-2020/index.html#page=1 
 
Ausgerechnet dieses Graphen, ein kohlenstoffbasiertes 2D-Nanomaterial, wird den Menschen (Laborratten) nun als 
«Impfung» verkauft, in die Arme gespritzt. Die Folgen davon sehen wir in den erschreckend hohen Anzahl an Todesfällen 
und schweren Nebenwirkungen.  

https://telegra.ph/Rasterelektronenmikroskopie-und-Transmissionselektronenmikroskopie-enth%C3%BCllen-Graphenoxid-in-CoV-19-Impfstoffen-08-29
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Attila der Kluge 

Nano-Autorennen mit Auswirkungen auf die zukünftige Arzneimittelversorgung 
 
Auch andere Aufgaben solcher Nano-Autos sind denkbar, für gute oder nicht so gute Zwecke sei mal 
dahingestellt. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Gnc5W3w6RIM 
 
Erinnern möchte ich in diesem Zusammenhang an die vermutete Beigabe von Graphen, eines 2D 
Nanopartikels, in den «Impfungen» von Pfizer und Moderna. Graphen hat die Fähigkeit elektrischen 
Strom zu leiten. Da kann man schnell 1 und 1 zusammenzählen: Neue Medizin = Graphen + Nano-
Autos 
 
Siehe dazu folgenden Post zu Graphen: 
https://t.me/mrpcr/2015 
 
Abo auf Telegram: @mrpcr 
 
 

 
BBC's 'Click' reports on Rice nanocar race win 

Rice University's nanocar team and nanocar race win are featured on the BBC World program, "Click." Click is a 
weekly program covering news and recent developments in the... 
 

 

Herbert 
https://connectiv.events/graphen-oxid-eine-giftige-substanz-in-der-ampulle-des-covid-19-mrna-
impfstoffs/ 
 

 

Klartext20/21-Gemeinsam Info-kanal 
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Cherenkov-Terahertz-Strahlung von Graphen-Oberflächenplasmonen-Polaritonen, die durch 
einen Elektronenstrahl angeregt werden 
 
ÜBERSICHT 
Wir zeigen einen Mechanismus zur effizienten Umwandlung von Oberflächenplasmonenpolaritonen 
(SPPs) in Cherenkov-Terahertz-Strahlung (THz). 
 
In einer Struktur, in der mehrlagiges Graphen auf einem dielektrischen Substrat mit einer 
Pufferschicht abgeschieden wird, kann die Energie der SPPs deutlich erhöht werden. Die Dispersion 
der SPPs kreuzt die Lichtlinie des Substrats, wenn die Pufferschicht eine niedrige Permittivität im 
Vergleich zum Substrat aufweist. 
 
Infolgedessen können die SPPs leicht in Strahlung umgewandelt werden, ohne dass ein 
Wellenvektorausgleich erforderlich ist. Verglichen mit der Strahlung von Strukturen ohne Graphen ist 
die Strahlungsleistungsdichte aufgrund der Feldverstärkung durch SPPs um fast drei 
Größenordnungen höher. 
 
Unsere Ergebnisse könnten einen vielversprechenden Weg zur Entwicklung von durchstimmbaren, 
kohärenten und intensiven THz-Strahlungsquellen bei Raumtemperatur darstellen, die den gesamten 
THz-Bereich abdecken. 
 
Diese Arbeit wurde durch das Programm 973 (2014CB339801), Fundamental Research Funds for 
the Central Universities (FRFCU) (ZYGX2016KYQD113), Natural Science Foundation of China 
(NSFC) (61231005, 11305030 und 612111076) und National Hightech Research and Development 
Project (NHRDP) (2011AA010204) unterstützt. 
 
Quelle: 
https://aip.scitation.org/doi/full/10.1063/1.4984961 
 

Ihr wollt die Wahrheit  
https://t.me/Klartext2021Gemeinsam 
 

tel:612111076
https://aip.scitation.org/doi/full/10.1063/1.4984961
https://t.me/Klartext2021Gemeinsam


 
 

AIP Publishing 
Cherenkov terahertz radiation from graphene surface plasmon polaritons excited by an electron beam 

We demonstrate a mechanism of efficiently transforming surface plasmon polaritons (SPPs) into Cherenkov 
terahertz (THz) radiation. In a structure where multilayer graphen... 
 

 

https://telegra.ph/Die-Unantastbarkeit-von-Graphen-im-digitalen-Transhumanismus-Von-Hypnose-Graphen-und-Boten-
RNA-08-21-2 
 
Das ist alles nur noch abartig was die für einen Überflüssigen Müll Forschen und für die Zukunft sehen. Das sind doch 
keine Menschen die solch Kranke Gedanken haben. 
 

Ihr wollt die Wahrheit  
https://t.me/Klartext2021Gemeinsam 
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Telegraph 
Die Unantastbarkeit von Graphen im digitalen Transhumanismus: Von Hypnose, Graphen und Boten-RNA 

"Unser Ziel ist es, noch in diesem Jahr (eine Impfkampagne mit) dem intranasalen Impfstoff zu starten, nachdem 
alle klinischen Phasen erfolgreich abgeschlossen sind "(1) ... 
 

 

 
STEW: Deadly Shots (deutsch) 

 Ehemaliger Pfizer-Mitarbeiter bestätigt Toxin im COVID-'Impfstoff'  
 
Stew Peters: Karen Kingston, Ex-Pfizer-Mitarbeiterin und derzeitige Analystin für die Pharmaindustrie und deren 
Produkte, hat unbestreitbare Daten vorgelegt, die mit allen geteilt werden sollten! Wenn Graphen positiv geladen wird, 
dann schädigt es alles womit es in Kontakt kommt. Noch ist es neutral. Diese Impfung kann zu Massensterben führen. 
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 Vorbeugende Behandlung mit Antioxidantien zur Entgiftung von Graphenoxid  
 
LaQuintaColumna: Dr. José Luis Sevillano schlägt seinen Kollegen aus Panama, die sich auf einer 
Konferenz sehr für die Behandlung von Patienten mit Zink, Glutathion und N-Acetylcystein 
interessierten, eine präventive Behandlung vor. 
 

 Graphene Agenda verstehen um den Zusammenhang zwischen GraphenOxid, 5G, 
Transhumanismus und Covid19 besser zu verstehen 
 

 

 
Demonstration, wie Graphen durch einen chemischen Reiz "groß" wird 
 
Am 24. Juli 2013 in St. Petersburg, Russland, 
Prof. Patrick demonstriert einer Delegation von Wissenschaftlern aus Indien, wie man auf einfache Weise ein großes 
Volumen an Graphen herstellen kann. 
 
Pass gleich zu Beginn auf, 
Wie reagiert eine autokatalytische Kette auf eine chemische Flüssigkeit 

https://t.me/stopresetschweiz/193
https://t.me/stopresetschweiz/194


Das leichte Graphen bläht sich auf monströse Weise auf. 
 
So ist es unter bestimmten Bedingungen in der Lage, Netzwerke innerhalb der geimpften Körper zu bilden. 
 
Graphen hat eine hohe Wärmeleitfähigkeit, eine sehr hohe elektrische Leitfähigkeit, 
1000 mal leichter als Papier, 
aber 200-mal stärker als Stahl! 
Auch stärker als ein Diamant. 
 
P.S. Es ist nicht etwas, das aus dem Körper verschwinden kann! 
 

( Graphenoxid in Impfstoffen ) 
 
 
 

Klartext20/21-Gemeinsam Info-kanal  

Ihr wollt die Wahrheit  
https://t.me/Klartext2021Gemeinsam                    Und weil das Graphen Oxid sich so gut zur 
Bevölkerungsreduktion verwenden lässt, wird es vielen Fertiggerichten Fleischprodukten beigemischt

Graphenoxid (kurz GO) – Ich weiß … ein neuer möglicher Angstporno, aber dennoch sollte 
man zumindest informiert bleiben… GO ist in Masken! 
GO ist in Teststäbchen! 
GO ist in allen C-Impfstoffen! 
GO erzeugt Thrombosen! 
GO erzeugt Blutgerinsel! 
GO stört das Immunssystem! 
GO löst einen Zytokinsturm aus! 
GO erzeugt Lungenentzündungen! 
GO ruft metallischen Geschmack im Mund hervor (nach C-Tests)! 
GO erzeugt Entzündungen der Schleimhäute! 
GO erzeugt Verlust des Geschmackssinnes und Geruchssinnes! 
GO ist magnetisch! (insbesondere an Impfstelle!) 
Also ist Graphenoxid der einzige Auslöser all dieser COVID-Symptome! Also kein VIRUS, sondern 
ein chemischer Kampfstoff. Und er lässt sich durch 5G extrem 
verstärken!https://www.volldraht.de/umwelt/54-landwirtschaft/4823-der-neue-angstporno-
graphenoxid-der-wahre-grund-fuer-covid19 
 

 

https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-72566.html 
 

Ihr wollt die Wahrheit  
https://t.me/Klartext2021Gemeinsam 
www.admin.ch 
Was macht Graphen in der Lunge? 

https://t.me/Klartext2021Gemeinsam
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Aktuelle Informationen aus der Verwaltung. Alle Medienmitteilungen der Bundesverwaltung, der 
Departemente und Ämter. 
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Was ist zu tun wenn du nach der Impfung magnetisch bist  
 
Schritt 1: Gehe zum Arzt oder Klinikum 
 
Schritt 2: Bitte den Arzt dich zu untersuchen. Denke daran die Gegenstände mitzubringen, die an dir haften, für den Fall, 
dass er keine hat. 
 
Schritt 3: Bitte den Arzt, alles zu dokumentieren, frage ihn welchen Impfstoff du erhalten hast damit er diesen 
Zusammenhang in deine Akte aufnimmt. Bitte dann um eine Kopie. 
 
Schritt 4: (optional) Dieses Dokument hilft dir dabei den Rechtsweg zu beschreiten. Wenn du willst. 
 
Es ist in unser aller Interesse, das der Körper-Magnetismus, der nach der Impfung auftritt offiziell dokumentiert wird. Im 
Impfstoff sind offenbar Dinge drin, die hätten angegeben werden müssen weil sie hochtoxisch sind. (Video auf Rumble) 
 
BITTE TEILEN! 
 
Hier informiert bleiben   @GrapheneAgenda 

 

 

Uncut-News.ch "Das Original"  
GENimpfungen: Die Graphen-Agenda 02: Die Reduktion von Graphen durch Glutathion etc. (Video) 
 #Allgemein #Aktuell 
 
Antioxidantien vernichten Graphenoxid im Körper und somit den Magnetismus durch GENimpfungen: 
N-Acetylcystein (NAC) fördert die körpereigene Produktion von Glutathion – pures Glutathion 
einnehmen, wird aber nur zu 25-30% aufgenommen und braucht höher..  

https://rumble.com/vhxdgn-what-to-do-if-you-become-magnetic-after-vaccination.html
https://rumble.com/vhxdgn-what-to-do-if-you-become-magnetic-after-vaccination.html
https://t.me/stopresetschweiz/197


 
GENimpfungen: Die Graphen-Agenda 02: Die Reduktion von Graphen durch Glutathion etc. (Video) - uncut-
news.ch 

Antioxidantien vernichten Graphenoxid im Körper und somit den Magnetismus durch GENimpfungen: N-
Acetylcystein (NAC) fördert die körpereigene Produktion von Glutathion – p... 
 

 
 
Stew Peters & Dr. Judy Mikovits: „Es ist wirklich eine Biowaffe“ 
 #VideoNews #AudioNews #Interviews 
 
Stew Peters im Gespräch mit Dr . Judy Mikovits &#124; &#8218;Impfstoffe&#8216; ENTHÜLLT! "Es ist wirklich eine 
Biowaffe" – Spike Protein, Graphen, Experimente an Militär usw. 
Der Beitrag Stew Peters &#038; Dr. Judy Mikovits: "Es ist wirklich eine Bio.. 
 
 

 
 

Uncut-News.ch "Das Original"  
Graphen-basierte „Neuromodulation“-Technologie ist REAL: Pressemitteilung von INBRAIN 
Neuroelectronics beschreibt Gehirn-steuernde Biokreise mit KI-gesteuertem Graphen 

https://t.me/stopresetschweiz/198
https://t.me/stopresetschweiz/199


 #Gesundheit #Heilmethoden #AlternativeMedizin #Ernährung 
 
Während immer mehr Menschen auf Graphenoxid aufmerksam werden, zeigt ein Unternehmen 
namens INBRAIN Neuroelectronics, dass Graphen-basierte "Neuromodulations"-Technologie mit KI-
getriebener Neuroelektronik sehr real ist. Eine Pressemitteilung vom 30... 

 
 

uncutnews.ch 
Graphen-basierte „Neuromodulation“-Technologie ist REAL: Pressemitteilung von INBRAIN Neuroelectronics 
beschreibt Gehirn-steuernde Biokreise mit KI-gesteuertem Graphen 

https://t.me/stopresetschweiz/200 

 

 

 

Uncut-News.ch "Das Original"  
Physiker haben gerade ein Schlupfloch in Graphen gefunden, das saubere, grenzenlose Energie 
freisetzen könnte 
#Wissenschaft #NeueTechnologien #KI 
 
Physiker haben gerade ein Schlupfloch in Graphen (ist die Bezeichnung für eine Modifikation des 
Kohlenstoffs mit zweidimensionaler Struktur) gefunden, das saubere, grenzenlose Energie freisetzen 
könnte Bild von OpenClipart-Vectors auf Pixabay 
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Ingrid-Marie Schlüter 
Spritzen, Graphen und 5G – wie wir uns schützen und Impfschäden abmildern können | Conservo 
https://conservo.wordpress.com/2021/09/05/spritzen-graphen-und-5g-wie-wir-uns-schutzen-und-
impfschaden-abmildern-konnen/ 

 
 

Conservo 
Spritzen, Graphen und 5G – wie wir uns schützen und Impfschäden abmildern können 

(www.conservo.wordpress.com) Artikel mit Werbung Jo Conrad unterhält sich mit Prof. Dr. Dr. Enrico Edinger über 
die Ergebnisse, die bei den  Untersuchungen der Inhaltssto... 
 

 

Karl-Günther von Anhalt 
Corona Impfungen: „Das sind Biowaffen. Es ist ein geplanter Völkermord“. 
 
  Spanische Forscher entdeckten kürzlich, dass die Corona-Impfstoffe von Pfizer und AstraZeneca 
größtenteils aus Graphenoxid bestehen. Die Faktenprüfer und Medien überschlugen sich daraufhin, 
um die Berichte über die Entdeckung zu entkräften. 
 
Karen Kingston, eine ehemalige Pfizer-Mitarbeiterin, hat nun bestätigt, dass Graphenoxid in den 
Covid-Impfstoffen vorhanden ist. „Es ist extrem schwierig, diese Informationen zu finden“, sagte sie in 
der Stew Peters Show. 
 
Auf die Frage von Peters, ob Graphenoxid in den Corona-Impfstoffen vorhanden sei, antwortete sie 
unmissverständlich: „100 Prozent, das ist unwiderlegbar.“ 
 
Kingston vermutet, dass dieser Inhaltsstoff in den Patenten der Impfstoffe nicht erwähnt wird, weil er 
für Menschen giftig ist und weil er buchstäblich eine Verbindung zum Internet herstellen kann. „Sie 
untersuchen, wie viel sie den Menschen injizieren können, bevor sie sterben. Wir sind die 
Versuchskaninchen“. 
 
Wenn sie aktiviert werden, kann es zu Schäden und Tod kommen. 
 
Der ehemalige Pfizer-Mitarbeiter erklärte, dass Graphen Elektrizität leiten kann. Wenn Graphen eine 
positive Ladung hat, zerstört es alles, womit es in Berührung kommt. Im Moment sind die Teilchen 
neutral geladen. Wenn sie durch ein elektromagnetisches Feld aktiviert werden, kann es zu Schäden 
und zum Tod kommen. Es hängt davon ab, wie viele Nanopartikel im Körper sind und wo sie sich 
befinden, so Kingston. 
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Als sie die Informationen las, weinte sie heftig. „Ich wusste nicht, dass eine Frau so sehr weinen 
kann“, sagte sie. 
 
„Das sind Biowaffen. Es ist ein geplanter Völkermord“. https://rumble.com/vkgdq7-deadly-shots-
former-pfizer-employee-confirms-poison-in-covid-vaccine.html 
 

 
 

Rumble 
DEADLY SHOTS! Former Pfizer Employee Confirms Poison in COVID 'Vaccine' 

EXCLUSIVE! Karen Kingston, a former Pfizer employee and current analyst for the pharmaceutical and medical 
device industries, came forward with indisputable documentation... 
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0:25 
Körper-Magnetismus: Dies sind nur wenige Beispiele was mit vielen Menschen passiert, die sich 
Covid-19 Impfen lassen! 
 
Bitte macht Videos, testet es selber an anderen aus, verbreitet es - dieses Phänomen ist KEIN 
FAKE! Jeder, der das behauptet hat entweder kein Interesse die Wahrheit herauszufinden oder 
vertritt die Interessen der anderen Seite. Es funktioniert nicht bei allen, jedoch bei vielen. Täglich 
kommen hunderte oder mehr Videos aus aller Welt hinzu. Dieser Magnetismus ist 
mit Graphenoxid wissenschaftlich erklärbar. 
 
Welche Rolle Graphenoxid bei dem ganzen Pandemie-geschehen offenbar spielt, erfährst du in 
diesem Video. 
 
BITTE TEILT DAS! 
 

Hier informiert bleiben  

  @GrapheneAgenda 
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