Wichtige Informationen zum Corona-Wahnsinn – Masken & Graphenoxid (24. August 2021)

29.07.2021: Ehemalige Pfizer-Mitarbeiterin bestätigt: Ja, es gibt Graphenoxid im ”Corona-Impfstoff”
https://uncutnews.ch/ehemaliger-pfizer-mitarbeiter-bestaetigt-ja-es-gibt-graphenoxid-im-corona-impfstoff-und-das-ist-der-grund/
https://odysee.com/@FreieMedien:d/Stew-Peters---Karen-Kingston:f/ (deutsch)

EXKLUSIV! Karen Kingston, eine ehemalige Pfizer-Mitarbeiterin und derzeitige Analystin für die Pharmaund Medizinprodukteindustrie, hat unbestreitbare Unterlagen vorgelegt, die mit der GANZEN WELT geteilt
werden sollten! Die Impfung, die als ”COVID-Impfung” bezeichnet wird, ist ein giftiges Todesurteil, und
niemand sollte sich den Impfungen unterziehen.
Spanische Forscher entdeckten kürzlich1 , daß die Corona-Impfstoffe
von Pfizer und AstraZeneca größtenteils aus Graphenoxid bestehen.
Faktenprüfer & 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.
Karen Kingston 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. Wenn sie durch ein elektromagnetisches Feld (Anmerkung: z. B. ein 5G-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. 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”.
30.07.2021: Protest im italienischen Parlament gegen den Covid-Paß, Chaos bricht aus
https://uncutnews.ch/protest-im-italienischen-parlament-gegen-den-covid-pass-chaos-bricht-aus/
Bei einem Protest gegen den Corona-Paß brach im italienischen Parlament Chaos aus. Mehrere Abgeordnete
hielten große Zettel mit der Aufschrift ”Kein grüner Paß” hoch.
1 https://uncutnews.ch/spanische-forscher-entdecken-graphenoxide-in-den-covid-impfstoffen/

19.07.2021: BRISANT - LEBENSWICHTIG - Graphenoxid - Der eigentliche Auslöser von Covid-19
https://uncutnews.ch/graphenoxid-der-eigentliche-ausloeser-von-covid-19/
https://www.laquintacolumna.net/
Der Auslöser von Covid-19-Erkrankung ist Graphenoxid! Masken enthalten Graphenoxid, dieses verursacht Thrombosen! Es besteht ein Zusammenhang mit 5G-Technologie! – Bitte weiterverbreiten!

Masken – Das System muß fallen! – https://www.youtube.com/watch?v=NDWCwhehVQo
Graphenoxid (GO) ist ein kohlenstoffbasiertes 2D-Nanomaterial,
das in der Regel durch die Reaktion von Graphit mit einem starken Oxidationsmittel und anschließender wässriger Aufarbeitung
hergestellt wird. Es ist aus einem ausgedehnten hexagonalen Kohlenstoff-Grundgerüst aufgebaut, welches eine variable Menge an
Punkt- und ausgedehnten Lochdefekten innerhalb der KohlenstoffEbene besitzt. Dieses Kohlenstoffgitter ist auf beiden Seiten sowie
dem Rand mit sauerstoffhaltigen funktionellen Gruppen dekoriert.
Dieses Material ist ein vielversprechendes Ausgangsmaterial für
die Massenherstellung von Graphen. Der Name Graphenoxid ist
der Grundterminus für sämtliche monolagigen Graphen-Derivate
mit sauerstoffhaltigen funktionellen Gruppen, während multilagiges Graphenoxid hingegen als Graphitoxid bezeichnet wird. Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Graphenoxid
Italienische Schauspielerin schockiert: ”Hört auf zu impfen & zu testen & schafft den Mundschutz ab”!
https://uncutnews.ch/italienische-schauspielerin-schockiert-hoert-auf-zu-impfen-und-zu-testen-und-schafft-den-mundschutz-ab/

Die italienische Schauspielerin und Moderatorin Eleonora Brigliadori hat sich erneut gegen Corona-Impfstoffe
ausgesprochen. Seit Beginn der Corona-Krise wendet sie sich vehement gegen die Einführung der Impfstoffe.
”Hören Sie auf zu impfen und zu testen! Schafft den Mundschutz ab, damit die Leute nicht verrückt werden
und wieder frei denken können!”, sagte sie. ”Und wenn Sie immer noch glauben, daß der Impfstoff oder der
Mundschutz Ihnen die verlorene Freiheit, die uns genommen wurde, zurückgeben kann, dann arbeiten Sie
unbewußt an Ihrer eigenen Selbstzerstörung mit.”
”Wenn man in der Wahrheit lebt und sich informiert, findet man heraus, daß viele Dinge – aus wissenschaftlicher und rechtlicher Sicht – falsch sind . . . ”
Van Morrison und Eric Clapton holen sich kulturelle Freiheit zurück
https://achern-weiss-bescheid.de/2021/07/28/van-morrison-und-eric-clapton-holen-sich-kulturelle-freiheit-zurueck/
https://www.epochtimes.de/meinung/kommentar/van-morrison-und-eric-clapton-holen-sich-kulturelle-freiheit-zurueck-a3565622.html

Mark Passio - WOEIH - Part 4 of 4: Sovereignty, Natural Law & Grassroots Solutions For REAL Change
https://www.youtube.com/watch?v=-bsU1QXzRHI

Themes: Sovereignty; Natural Law; Spiritual Anarchy; specific Grassroots Solutions that can be employed for
healing imbalances in Consciousness and ushering in positive change through personal empowerment.
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