
Graphenoxid – die Erklärung für „C“? 

 

 [Forwarded from Oliver Janich öffentlich] 

Was ist dran an der Magnetwirkung bei frisch Geimpften? 

Quelle: https://youtu.be/FP3xmdeFSx8 

 

Die Magnetofektion zeichnet sich nach 

Herstellerangaben durch eine besonders hohe Effizienz und Geschwindigkeit aus, um nahezu 100 % der Zellen 

genetisch zu verändern, die mit den Reagenzien in Kontakt kommen. 

Einer der Hersteller dieses Transfektionssystems 

ist chemicell (Berlin) und bietet derzeit 

mit Polymag & Combimag zwei verschiedene kommerziell erhältliche Magnetofektions- 

Reagenzien an 

( http://www.chemicell.com/products/ 

Magnetofection/Magnetofection_separation.html). 

 

Sollte das soeben veranschaulichte Phänomen 

auf Magnetofektion zurückzuführen sein, 

bedeutet das, dass nicht alle Inhaltsstoffe 

deklariert werden.“ 

 

 

 

https://odysee.com/@FreieMedien:d/Dringende-Botschaft-Graphenoxid:b? 

https://gloria.tv/share/2jEwaTpbz7rbEj86ahjqaLVuQ 

 

⚠️ DRINGENDE BOTSCHAFT: Covid-19 wird durch GraphenOxid verursacht, das auf verschiedenen Wegen 

zugeführt wird‼️ 

Aktuell wichtigste Info: GraphenOxid als Ursache für Covid1984 und Körper-Magnetismus sowie Grundlage der 

Gedanken- und Verhaltenskontrolle. Seht das Video und folgt dem Kanal @GrapheneAgenda um besser zu 

verstehen (Links, Studien, Publikationen, Artikel etc.) 

https://youtu.be/FP3xmdeFSx8
https://odysee.com/@FreieMedien:d/Dringende-Botschaft-Graphenoxid:b
https://gloria.tv/share/2jEwaTpbz7rbEj86ahjqaLVuQ


Graphenoxid beantwortet viele Fragen! 

 

Recent Lab Observations of the covid mRNA Vaccines suggest Graphene Oxide Nanosheets added to covid 

“vaccines “. 

Graphene Oxide is one of the KEY components used by elon musk’s neural lace “neuralink” project wich aim at 

connecting the human brain to AI. 

( Graphene Oxide is a toxin to the body, it can also cause blood clots…) 

 

“Musk is working to develop operational, high-speed Brain-Computer Interfaces (BCI) based on a family of 

futuristic technologies that he calls “neural lace.” Future neural lace tech could permit sending information 

back and forth between the brain and a computer. 

 

Why is musk so involved in sending thousands of ‘starlink” 5G satelites in space? 

 

This brings many questions… 

 

Entzündungen der Schleimhäute, Geschmacksverlust, Lungenentzündung, Magnetismus durch Graphen Oxid- 

Zuführung, durch wahrscheinlich alle jetzigen Impfstoffe gegen Corona. Corona sei keine Viruserkrankung, 

sondern eine Krankheit, die durch chemische Stoffe entsteht, so die Aussagen in diesem Video.. 

Antioxidantien (wie Glutathion) gegen diesen Stoff werden im Laufe des Lebens vermindert im Organismus. 

Wer Sport treibt, hat viel mehr Antioxidantien und erkrankt selten. 

Eugenia-Sarto 

Zur Information: Das Gegenmittel Gluthation ist in Pflanzennahrung enthalten wie: 

 

Spinat.Kartoffeln.Tomaten.Brokkoli.Zucchini.Avocados.Wassermelone. 

 

https://futurism.com/researchers-designed-a-graphene-based-electronic-tattoo-that-can-monitor-your-

health?fbclid=IwAR0PUxA-uB-v4jgb1Kvt9hcmXlzAPSFOhMg_4kXGfOwQD7TnNmtx4o86uE8 

Researchers Designed a Graphene-Based Electronic Tattoo That Can Monitor Your Health 

They make human-machine interactions a reality. 

/ Hard Science/ Graphene/ Graphene Tattoos/ Graphene Based Electronic Tattoos 

 

GRAPHENE TATTOO WEARABLES 

https://futurism.com/researchers-designed-a-graphene-based-electronic-tattoo-that-can-monitor-your-health?fbclid=IwAR0PUxA-uB-v4jgb1Kvt9hcmXlzAPSFOhMg_4kXGfOwQD7TnNmtx4o86uE8
https://futurism.com/researchers-designed-a-graphene-based-electronic-tattoo-that-can-monitor-your-health?fbclid=IwAR0PUxA-uB-v4jgb1Kvt9hcmXlzAPSFOhMg_4kXGfOwQD7TnNmtx4o86uE8


Researchers have designed a temporary tattoo created from graphene that can be applied to the skin with 

water. But, unlike a standard temporary tattoo that features images and colors, these graphene-based tattoos 

are almost transparent, lending graphene’s unique electronic properties to the wearer. Thanks to these 

properties, the graphene tattoos work like wearable electronic devices, enabling biometric uses, such as 

monitoring the electrical activity of the brain, heart, and muscles. The tattoos would even allow the wearer to 

directly interact with machines. These tattoos offer complete functionality for about two days or more, but 

can be removed simply with a piece of adhesive tape. 

 

Graphene is, essentially, a one-atom thick layer of graphite, made from elemental carbon. It’s thought of as a 

super material because it can be stretched to a quarter of its length despite its toughness, and it can conduct 

electricity at room temperature faster than any other known substance. Graphene is also biocompatible, 

making it ideal for biomedical uses — like wearable monitors. 

 

FUTURE APPLICATIONS 

The graphene electronic tattoo works like many commercially available, wearable health and fitness trackers 

and, just like other wearables, it can monitor both heart rate and bioimpedance, one way to determine the 

body’s response to electrical current. However, these graphene tattoos offer several advantages over other 

wearables. The ultra-thin tattoos conform to the skin, unlike larger, clumsier electronics that are mounted 

onto the skin with straps. They, therefore, offer higher-quality sensing with less vulnerability to motion 

artifacts and no need for mounting straps, paste, or gel which other wearables require for their electrodes to 

work. 

 

Coauthor Shideh Kabiri Ameri told Phys.org: “This area of research can have applications for the internet of 

things, smart houses and cities, human computer interaction, smart wheelchairs, speech assistance 

technology, monitoring of distracted driving, and human-robot control. Recently we have demonstrated the 

application of graphene tattoos for sensing human signals to wirelessly control flying objects. That 

demonstration will be reported in the near future.” 

https://www.brighteon.com/3fd5e56f-859c-4973-8ea7-237799f0b587 

 

The Covid vaccine IS Elon Musks Neural Lace Brain Hack that he promised "would not be mandatory". The 322 

use puppets like him to front their big operations. It is all coming together now. 

 

 

2011! 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21574593/ 

 

⚠️ STUDIE: Thrombus-induzierende Eigenschaft von atomar dünnen Graphenoxid-Schichten‼️ 



 

Thema Thrombose & GraphenOxid 

 

"Graphenoxid (GO), das neue zweidimensionale Kohlenstoff-Nanomaterial, wird ausgiebig für mögliche 

biomedizinische Anwendungen untersucht.  

 

👉 Daher ist es wichtig, seine unerwünschten Auswirkungen auf die Physiologie von Gewebesystemen, 

einschließlich der Blutplättchen, die für die Aufrechterhaltung der Hämostase und die Thrombusbildung 

verantwortlich sind, kritisch zu bewerten.  

 

Hier berichten wir zum ersten Mal, dass atomar dünne GO-Folien eine starke Aggregationsreaktion in 

Thrombozyten durch Aktivierung von Src-Kinasen und Freisetzung von Kalzium aus intrazellulären Speichern 

hervorrufen.  

 

👉 Darüber hinaus wurde festgestellt, dass die intravenöse Verabreichung von GO bei Mäusen umfangreiche 

pulmonale Thromboembolien auslöst.  

 

Der prothrombotische Charakter von GO war abhängig von der Oberflächenladungsverteilung, da reduziertes 

GO (RGO) signifikant weniger effektiv bei der Aggregation von Thrombozyten war.  

 

Unsere Ergebnisse geben Anlass zur Sorge über mögliche biomedizinische Anwendungen von GO in Form von 

diagnostischen und therapeutischen Werkzeugen, bei denen seine prothrombotische Eigenschaft sorgfältig 

untersucht werden sollte." 

 

https://praxistipps.chip.de/elon-musk-gegruendete-organisationen-frau-kinder_115376 

 

Elon Reeve Musk wurde am 28. Juni 1971 in Pretoria geboren. Als Sohn eines südafrikanischen Ingenieurs und 

einer kanadischen Autorin und Ernährungsberaterin wächst Elon gemeinsam mit seinem jüngeren Bruder 

Kimbal in der Hauptstadt Südafrikas auf. 

 

Musks Vater, Errol Musk, ist ein südafrikanischer Maschinenbauingenieur, seine kanadischstämmige Mutter 

Maye Musk (geborene Haldeman) ist Model, Autorin[1][2] und Ernährungsberaterin.[3] Er hat einen jüngeren 

Bruder, Kimbal, und eine jüngere Schwester, Tosca.[4][5] Nach der Scheidung seiner Eltern 1980 lebte Musk 

die meiste Zeit mit seinem Vater in Südafrika.[6] Während seiner Kindheit wurde er Opfer von Mobbing. 



Nachdem ihn eine Gruppe Jugendlicher eine Treppe hinuntergeworfen und anschließend bis zur 

Bewusstlosigkeit verprügelt hatte, wurde er für einige Tage in ein Krankenhaus eingeliefert.[7][8][9] 

 

In seiner Kindheit zeigte sich Elon Musk experimentierfreudig. Neben seinem Lieblingshobby Lesen fängt er 

schon früh an, ein Computerspiel zu programmieren und mit Salpetersäure kleine Modellraketen zu basteln. 

 

Aktuelles Vermögen von Elon Musk 

Elon Musk gehört zu den einflussreichsten und wohlhabendsten Menschen der heutigen Zeit. Auf wie viel Geld 

sein Vermögen sich beläuft, ist nicht ganz eindeutig feststellbar bzw. verändert sich immer wieder.  

 

Ihm gehören 21,7 Prozent von Tesla Motors. Elon Musk will als nächstes Ziel mit seiner Firma SpaceX nun das 

Weltall erobern. Im Verlauf des Jahres 2020 hat er Jeff Bezos vom Thron der Superreichen gestoßen. Er ist 

derzeit der reichste Mensch der Welt. Sein Vermögen soll aktuell bei 185 Milliarden Dollar liegen (Stand: 

Januar 2021).  

Anfang 2020 war er mit rund 27 Milliarden Dollar gerade einmal unter den 50 reichsten Menschen. Grund für 

den explosiven Wachstum seines Vermögens war die Tesla-Rallye. Durch diese hat sich der Börsenwert des 

Unternehmens innerhalb eines Jahres nahezu verzehnfacht und lag Anfang 2021 bei 744 Milliarden. 

Im März 2021 gab es einen vorübergehenden Kurssturz der Tesla-Aktie. Grund waren Falschmeldungen über 

Musks Tod, welcher demnach am 5. März 2021 durch die Explosion einer Autobatterie in einem Tesla-Werk 

starb. Die Aktie erholte sich schnell wieder, als die Falschmeldung als solche enttarnt wurde. 

 

Neue Projekte des Multi-Milliardärs 

Musk sorgt mit seinen Projekten immer wieder für Aufsehen. Zuletzt kündigte er an, Maßnahmen zu ergreifen 

den Sternenhimmel grundlegend zu verändern und körperliche Leiden abzuschaffen: 

 

Um die ganze Welt mit Internet zu versorgen, plant Musk 40.000 Satelliten in den Himmel zu schießen. Aktuell 

kreisen rund 2000 Satelliten um die Erde. Astronomen fürchten dramatische ästhetische Folgen für die 

Beobachtung des Sternenhimmels. Denn dieser sei dann für immer grundlegend verändert. 

Mit dem Projekt Neuralink will er Leiden wie Querschnittslähmung und Taubheit abschaffen. Bei Neuralink 

handelt es sich um einen Chip, der in den Kopf verpflanzt eine Schnittstelle zwischen Gehirn und dem Internet 

darstellt. Neben einer Erweiterung der körperlichen Möglichkeiten soll Neuralink Erinnerungen abspeichern 

und wieder abrufbar machen. 

Über diesen Chip sollen - so träumt Musk - alle Menschen miteinander verlinkt werden und mit künstlichen 

Intelligenzen verbunden einen Pool grenzenlosen Wissens bilden. Noch sind diese transhumanistischen 

Möglichkeiten von Neuralink Zukunftsmusik. Doch gelang es Musk 2020 immerhin, den Chip erfolgreich in den 

Kopf eines Schweins einzupflanzen. 

 



Vater von 6 Kindern: Das Privatleben von Elon Musk 

Elon Musk versucht sein Privatleben weitestgehend aus der Öffentlichkeit rauszuhalten. Auch sein Instagram-

Account deaktivierte er. Doch eines ist sicher: Im Leben von Elon Musk ist seine berufliche Karriere nicht das 

Einzige, was ungewöhnlich ist. Auch sein Privatleben verlief alles andere als gewöhnlich. 

 

Verheiratet war Musk mit der Schriftstellerin Justine Wilson. Mit Wilson hat er 5 Söhne – Drillinge und 

Zwillinge! 

2010 heiratete er die Schauspielerin Talulah Riley. Die Ehe hielt nur etwas länger als ein Jahr – dann reichte 

Musk die Scheidung ein. Ein weiteres Jahr später hatte es sich Musk offensichtlich doch wieder anders 

überlegt; das Paar heiratete im Sommer 2013 erneut. Doch auch diesmal hielt es Musk nicht länger als ein Jahr 

aus. Ende 2014 verlangte er erneut die Scheidung. 

Nachdem das Paar die Scheidung kurz darauf wieder zurückgenommen hatte, verlangte Riley 2016 die 

endgültige Scheidung - ein ewiges Hin und Her. 

Musk und seine Beziehung mit Grimes 

Seit Anfang 2018 ist Elon Musk mit der Musikerin Grimes liiert, die mit bürgerlichem Namen Claire Boucher 

heißt. 

 

Im Mai 2020 verkündete das Paar, der Name ihres neugeborenen Sohnes laute „X Æ A-12“. Für Grimes ist es 

das erste Kind. 

Zahlen sind jedoch nach kalifornischem Recht nicht erlaubt, deshalb wird die Zahl 12 jetzt durch die römische 

Variante ersetzt. Der Junge soll jetzt „X Æ A-Xii“ heißen.  

Grimes erklärte auf Twitter dazu: Für die ungenannte Variable stehe das "X", "Æ" für "künstliche Intelligenz" in 

ihrer, wie sie schreibt, "Elfensprache"; "A12" verweise auf ein Militärflugzeug, das schnell aber nicht 

bewaffnet sei, "A" sei außerdem eine Hommage an ihren Lieblingssong "Archangel". 

 


