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Hier kommt ein Spannungsprüfer zum Einsatz, mit dem zuerst demonstriert wird, wie er bei der Steckdose reagiert und
anschliessend am Arm im Bereich der Impfung. Der Mann erhielt laut seinen Angaben, bereits die zweite Dosis vom
russischen Sputnik-Impfstoff.

Das bietet genug Potenzial näher erforscht zu werden. Versucht es bitte selber, besorgt einen
Spannungsprüfer und Magnete. Möglichkeiten so etwas selber herauszufinden, hat jetzt jeder mehr als genug.
Hier informiert bleiben
@GrapheneAgenda
https://www.facebook.com/Vital.Combat/videos/496501471629464
https://z3news.com/w/graphene-oxide-the-actual-contents-inside-pfizer-vials-exposed/
https://telegra.ph/PATENT-Rekombinanter-Nano-Coronavirus-Impfstoff-mit-Graphenoxid-als-Tr%C3%A4ger-07-11
https://www.acsmaterial.com/materials/graphene-series/graphene-oxide.html
https://www.faz.net/aktuell/wissen/physik-mehr/magnetisches-graphen-digitaler-speicher-der-zukunft-14212544.html
Graphene oxide has been used in DNA analysis applications.
https://en.wikipedia.org/wiki/Graphite_oxide
https://www.graphene-info.com/graphene-oxide
Its extraordinary electronic properties make graphene a very promising candidate for future applications in the field of
electronics. - Ultra-fast

electronics

https://www.tuwien.at/en/tu-wien/news/news-articles/news/graphene-able-to-transport-huge-currents-on-the-nano-scale-1/
https://graphene-flagship.eu/events/graphene-week-2017/
https://www.graphenelabs.at/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27877361/
http://graphenecluster.com/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21485826/
https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2019/nh/c8nh00318a#!divAbstract
https://www.innovations-report.de/fachgebiete/materialwissenschaften/wie-graphen-nanostrukturen-magnetisch-werden/
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1388248118302571
https://telegra.ph/Gehirnimplantate-aus-Graphen-zur-Behandlung-von-Epilepsie-und-Schlaganfall-06-29
https://telegra.ph/Graphen-Sensoren-lesen-niederfrequente-neuronale-Wellen-die-mit-bestimmten-Gehirnzust
%C3%A4nden-assoziiert-sind-07-02
https://telegra.ph/Graphen-kann-Ihr-Gehirn-fl%C3%BCstern-h%C3%B6ren-07-05
https://telegra.ph/Mind-Control-Ray-Kurzweil-von-Google-sagt-dass-die-Menschen-bis-2030-hybride-Cloud-gesteuerteGehirne-haben-werden-06-27
https://telegra.ph/Graphene-Flagship-Spin-off-INBRAIN-unterzeichnet-Zusammenarbeit-mit-Merck-zur-Entwicklung-der-n
%C3%A4chsten-Generation-von-Bioelektro-07-09

One of the greatest merits of using graphene and its derivatives as a sensing material in static
modenanomechanical sensor
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34202348/
https://www.globalresearch.ca/graphene-oxide-detection-aqueous-suspension/5749529
https://telegra.ph/TOXIZIT%C3%84T-UND-ZYTOTOXIZIT%C3%84T-VON-GRAPHENOXID---FAKTEN-07-02
Hersteller
https://www.techinstro.com/graphene-oxide-properties-and-applications/
https://www.go-graphene.com/pages/graphene-manufacturer
https://www.go-graphene.com/collections/graphene-oxide
https://www.graphene-info.com/10-graphene-enhanced-products-already-market
https://www.goographene.com/
https://www.efvv.eu/images/content/2021/0617/study-on-electromagnetism-of-vaccinated-persons-inluxembourg_6edfa.pdf

STUDIE ÜBER DIE ELEKTROMAGNETISMUS VON GEIMPFTEN PERSONEN IN LUXEMBURG
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Europäisches Forum für Impfstoff-Vigilanz

Mamer, 06. Juni 2021.
(Übersetzung aus dem Französischen: Marie De Plume)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bild von www.sciencedirect.com
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

In den letzten Monaten sind in den sozialen Medien Hunderte von Amateurvideos aufgetaucht, die
Menschen zeigen, die nach der Impfung sichtbar elektromagnetisch geworden sind.
Nachdem von einigen unserer Mitglieder viele Fragen zu dieser "vermeintlichen" elektromagnetischen
Wirkung bei geimpften Personen gestellt wurden, hat sich unser Verein entschieden, sich konkret für dieses
spannende Thema zu interessieren.
Diese Erhebung rein statistischer und soziologischer Natur zu diesem angeblichen elektromagnetischen
Effekt, der Gegenstand dieses Berichts ist, wirft mindestens drei wichtige Fragen auf:
1. Stimmt es, dass Menschen nach der Impfung eine elektromagnetische Wirkung zeigen?
2. Wenn ja, ist es wahr, dass nur geimpfte Personen diesen Effekt zeigen?
3. Was wird Personen unter der Qualifikation eines Impfstoffs tatsächlich injiziert, der diese
Wirkung verursacht?
Um diese Fragen zu beantworten, wurde die Umfrage Herrn Amar GOUDJIL, Schatzmeister der of
Verband und Mitglied, das für demografische und soziologische Fragen zuständig ist.

Darstellung der Erhebungsparameter:
Im Sinne einer zügigen Fertigstellung wurde beschlossen:

Dass ein Sample von 200 in Luxemburg lebenden oder arbeitenden Personen befragt wird.
Dass dieses Panel in 2 Gruppen unterteilt werden würde. Die erste würde zu
Vergleichszwecken aus 100 in Luxemburg geimpften Personen und die zweite aus 100
ungeimpften Personen bestehen.
Dass jede dieser Gruppen 50 Frauen und 50 Männer haben sollte.
Dass nur aktive Personen für die Teilnahme an der Studie ausgewählt würden, da sie
viel stärker auf Impfungen angewiesen sind als inaktive Personen.
Der Standort der Studie wäre das Einkaufszentrum Belle-Étoile und die Route
d'Arlon in Strassen.
Dass die beibehaltenen Variablen daher Geschlecht, Alter, Beruf, Anzahl der
Injektionen, pharmazeutischer Ursprung der Injektionen, Datum der Injektionen,
magnetische Anziehung, Emissions-Empfang eines elektrischen Felds und Wohnort
des Befragten sein würden .
Zu beachten ist auch, dass aus praktischen Gründen nur Personen befragt werden, die
kurz- oder ärmellose Kleidung tragen.

Vorstellung der Vorgehensweise und Durchführung:
Der Interviewer stellt sich den Personen vor, stellt den Verein vor und stellt anschließend
die Befragung vor.
"Hallo Madam or Sir, es tut mir leid, Sie zu stören, aber mein Name ist Amar
GOUDJIL, ich arbeite für das European Forum for Vaccine Vigilance (EFVV) und
führe derzeit eine statistische und anonyme Umfrage zu geimpften und nicht
geimpften Personen, die in Luxemburg leben ." ... "Es handelt sich um eine Umfrage
zu Informationen, nach denen geimpfte Personen elektromagnetische Wirkungen
zeigen und bei EFVV versuchen wir herauszufinden, was die beobachtete Realität
ist."
Anschließend fragt der Interviewer die Befragten, ob sie bereit wären, auf freiwilliger
Basis an der Befragung teilzunehmen.
"Würden Sie sich bitte ein paar Minuten Zeit nehmen und haben Sie Interesse an
unserer Umfrage teilzunehmen?".
Anschließend erklärt der Interviewer den Interviewpartnern die Interessen der
Befragung und stellt die Personen dem Probanden vor, indem er ihnen einen
Magneten überreicht, den er magnetisch an einen metallischen Gegenstand (Post,
Auto etc.) klebt. Er erklärte dann, dass Magnete nicht an Menschen haften und dass
sie nur an metallischen Gegenständen haften, aber es seien Informationen
eingegangen, die behaupteten, dass geimpfte Menschen den Magneten anziehen,
weil sie geimpft worden seien.

Der Interviewer fragt dann den Befragten, ob er oder sie bereit ist, das Spiel zu
spielen und den Magneten an der Stelle anzubringen, an der ihm die Injektion
verabreicht wurde.
Wenn der Magnet an der Haut der Schulter klebt, fordert der Interviewer den Befragten
auf, den Magneten auf die andere Schulter zu kleben.

Der Interviewer fragt dann den Befragten, ob er bereit ist, sich ein elektrisches und
magnetisches
Feldprüfgerät (Marke Meterk, Modell MK54) auf die Schultern legen zu lassen, und
erklärt, dass unserem
Verband auch Informationen gemeldet wurden, dass geimpfte Personen auch elektrische
Felder erzeugen .

Der Interviewer setzt die Diskussion fort und geht so weit wie möglich auf
Interviewpartner ein, die sich für das durchgeführte Experiment und die Ergebnisse
der Befragung interessieren.

Zusammenfassende Präsentation der Ergebnisse der Studienwoche vom 1. Juni bis 5. Juni
2021:
Nur 30 geimpfte und 30 ungeimpfte Personen wurden schließlich befragt, wobei das Ziel
darin bestand, 100 für die erste Gruppe und 100 für die zweite Gruppe zu befragen.

Die Bedingung der Geschlechterverteilung wurde erfüllt. In jeder Gruppe wurden 15
Frauen und 15 Männer befragt.

In der nicht geimpften Gruppe betrug die Anzahl der Personen, die von dem Magneten
angezogen wurden, von den 30 befragten Personen 0 (null). Daher endete das
Experiment für diese Gruppe dort.

In der geimpften Gruppe hingegen zeigten 29 der 30 befragten Personen eine
Anziehungskraft auf den Magneten. Das heißt, der Magnet haftete ohne
Schwierigkeiten an ihrer Haut.

Von diesen 29 Personen haftet der Magnet bei 22 nur an einer Schulter und nur
am Injektionsbereich. Diese 22 Personen haben nur eine Injektion erhalten. Die
anderen 7 Personen in derselben Gruppe haben den Magneten auf beiden
Schultern.

In dieser Gruppe, die als Gruppe der in Luxemburg lebenden oder arbeitenden
Geimpften bekannt ist, scheint Folgendes zu gelten:

- 17 erhielten mindestens eine Injektion von Pfizer
- 7 erhielten mindestens eine Injektion von Astra Zeneca
- 3 erhielten mindestens eine Injektion aus dem Moderna-Labor
- 3 erhielten die Einzelspritze von Johnson & Johnson
- 6 erhielten beide Pfizer-Injektionen
- 1 erhielt die 2 Injektionen von Astra Zeneca
- 1 erhielt die 2 Injektionen von Moderna

Zwei der Personen in dieser Gruppe, eine am CHL arbeitende
Krankenschwester, die als eine der ersten geimpft wurde, und ein Finanzanalyst
wiesen völlig abnormale elektrische Feldemissionen auf. Im Fall der
Krankenschwester wurde sogar ein Video gedreht, in dem die vom Tester
ausgegebenen Werte im
Bereich um die linke Schulter. Für den Analytiker waren die vom Tester ausgegebenen
Werte ungefähr gleich, aber der Einzelne beendete seine Teilnahme abrupt.
Von den 30 Befragten der Impfgruppe wohnen oder arbeiten 29 in Strassen. Nur 1
wohnt in Metz, arbeitet aber in Strassen.
Es scheint, dass Menschen, die im Rahmen des staatlichen Impfprogramms früher
geimpft wurden, viel elektromagnetischer sind als Menschen, die vor kurzem
geimpft wurden. Der Magnet haftet schneller und hält besser als bei frisch
geimpften Personen.
In Bezug auf diesen letzten Befund sollten genauere Messungen vorgenommen
werden.
Hinweis:Da die Übung für die Befragten völlig destabilisierend war, wurden sie zu
keinem Zeitpunkt aufgefordert, den Magneten an einem anderen Bereich als den
Schultern anzubringen. Es wäre sehr interessant gewesen zu wissen, ob der
Magnet auch im Nacken-, Brust-, Stirn- oder Beinbereich haftet und ob auch
andere Gegenstände wie Löffel, Scheren und Smartphones haften.

Fazit:

Es wurde festgestellt, dass geimpfte Personen ein elektromagnetisches Feld
aussenden und dass je früher die Personen geimpft wurden, desto stärker das Feld,
das sie abstrahlten. Dieses Empfinden und Abschätzen, das beim Anlegen und
Abnehmen des Schultermagneten ein rein taktiles Erlebnis ist, sollte mit viel
genaueren Geräten viel genauer überprüft werden.

Es war äußerst schwierig, Personen zu finden, die bereit waren, bei diesem äußerst
desorientierenden Experiment mitzuspielen.

Die Leute interessieren sich aus Neugier für das Experiment und wenn sie dann
sehen, dass der Magnet auf ihrer Haut haftet, werden sie zuerst zweifelnd, dann wird
ihnen plötzlich kalt. Einige von ihnen werden sogar extrem nervös, sogar völlig
geschockt.

Die Leute fragen sich ernsthaft, wie ein Magnet so leicht an ihrer Haut haften
kann wie an einem Metallpol.

Sie bitten um eine Erklärung und der Ermittler versichert ihnen, dass es eine
Erklärung geben muss. Sie werden an den Arzt überwiesen, der ihnen eine Injektion
empfohlen hat.

Eine Dame weinte sogar und sagte mir, dass sie sich nicht impfen lassen wolle,
aber dazu gezwungen wurde, weil ihr Arbeitgeber sagte, sie müsse es tun, weil sie
im Kundenkontakt stehe.

In den Gesprächen stellte sich heraus, dass Menschen nicht einmal aus
medizinischen oder gesundheitlichen Gründen impfen, aus Überzeugung oder
Angst vor der Krankheit, sondern oft in der Hoffnung, wieder in ein normales
Leben zurückzukehren und wieder frei reisen zu können.

Während des Austauschs drücken die Menschen ihre Bestürzung deutlich aus, indem
sie hinterher sagen, dass sie als Geiseln genommen wurden. Viele räumen ein, dass
diese Injektion nicht einvernehmlich erfolgt und dass ihnen zu keinem Zeitpunkt
rationale Erklärungen gegeben wurden, wenn auch nur unter dem Gesichtspunkt des
Nutzen-Risiko-Verhältnisses. Nach Überlegung und Diskussion beschreiben sie diese
Tat dann als: "Fehler, Wahnsinn, Schlupfloch, Lösung oder sogar Erpressung".
Diese genauen Begriffe wurden häufig verwendet.

Auch hier sollte eine psychosoziale Untersuchung der wahren Beweggründe
durchgeführt werden, die die
Geimpften dazu veranlasst haben, einer Injektion zuzustimmen. Idealerweise werden
alle Gespräche mit den
Geimpften aufgezeichnet und zur weiteren Analyse gefilmt.

Die Befragung wird aus Gewissens- und Moralgründen eingestellt, weil der
Ermittler die Hilflosigkeit von Menschen nicht mehr ertragen kann, deren Gesichter
erstarren, wenn sie merken, dass ihnen eine Substanz gespritzt wurde, von der
sie nichts wissen.
Der Ermittler, der in der Vergangenheit Managementtechniken und Psychosoziologie
studiert hat, fühlt sich sehr unwohl mit diesen Leuten, die sich fragen, was mit ihnen
passiert.
Die Menschen werden blass, weiß, nervös, legen sich die Hand an die Stirn oder
verschränken die Arme und kneifen sich die Unterlippe. Einige schwitzen von ihren
Händen, wenn sie sie an ihren Hüften oder Oberschenkeln abwischen.
Diese Wirkungen und Äußerungen treten meist in Angstzuständen, extremem
Stress oder wirklich messbarer Anspannung auf.
Für die Befragten sind diese unkontrollierten körperlichen Manifestationen ein
Hinweis auf ein tiefes Unwohlsein, wenn sie im Nachhinein erkennen, dass sie
möglicherweise etwas Unreparables getan haben.
Der Akt der Impfung ist ein irreversibler Akt.

Auf die Frage, ob es wahr ist, dass Menschen nach mindestens einer Impfung eine
elektromagnetische Wirkung zeigen, ist die Antwort bejahend und ja, tatsächlich
werden Personen zumindest in der Injektionszone elektromagnetisch.
Auf die Frage, was diese Wirkung bei Personen injiziert, antworten wir, dass es
Sache der für die Gesundheit der Luxemburger zuständigen Regierungen und
Behörden ist, diese Frage zu beantworten, da sie die schwere Entscheidung
getroffen haben, die Bevölkerung zu impfen .

Wir werden hier nicht für die Verantwortung jeder Partei verantwortlich sein, aber es
ist sicher, dass wir, wenn paramagnetische Nanopartikel (Nanocarrier oder
magnetische Beads) in die Zusammensetzung dieser sogenannten Impfstoffe
eingedrungen sind, sicher sein werden, dass wir sehr schnell von einem

beispiellose gesundheitliche Katastrophe.

Es liegt nun in der Verantwortung von Toxikologen und Pharmakologen, die
Ursprünge und Ursachen dieser attraktiven Wirkungen auf die geimpften Personen
aufzudecken, und es liegt in der Verantwortung der Garanten für die Gesundheit der
Bürger dieses Landes, sehr schnell die Einleitung einer Untersuchung zu die genaue
und reale Zusammensetzung dieser sogenannten Impfstoffe.
https://www.wochenblick.at/kurz-bespricht-auf-usa-reise-die-schoene-neue-welt-mit-tech-giganten/
https://www.gavi.org/
https://cepi.net/
https://id2020.org/
https://www.okitube.com/video/2456/monika-donner---ku%CC%88ndigung-aufgrund-von-einem-buch?
channelName=OKiNEWS

Rechtliches WISSEN für den WIDERSTAND
WIDERSTAND gegen unrechte Verordnungen
= VERFASSUNGSTREUE, GESETZESTREUE
Dazu zum dringend notwendigen Rechtswissen:

Monika Donner: C-Krise als Chance
https://www.okitube.com/video/875/monika-donner---krise-als-chance-202012
Bitte nehmt möglichst an allen Petitionen (hier beginnt die DIREKTE DEMOKRATIE) teil
und bitte bitte macht den Mund auf und informiert eure Familie, Freunde und Bekannte
per Gespräch, Email, Social-Media. Ihr seid nicht alleine! WIR WERDEN IMMER MEHR,
die verstehen, was gerade geschieht!
Petitionen gegen Coronazwang und STOP5G
http://www.pranaverein.at/?content=Corona-Petitionen
und bitte auf STOP5G nicht vergessen, sondern weiterverbreiten
5G ist die notwendige Trägerfrequenz für die VOLLÜBERWACHUNG a' la CHINA
http://www.pranaverein.at/igatex.dtx?content=5G-Petitionen
Gruppenbildung hat begonnen
https://coronawiderstand.org

... OKiTALK ... OKiTUBE ...
WE_ARE_THE_NEWS_NOW ...
***********
* OKiTUBE *

https://okitube.com SEI DABEI! FREIHEIT der MEDIEN!

* *********
.... unabhängig ... sicher ... zukunftsweisend ... wertvoll ....
Unkostenbeteiligung erbeten!
https://www.paypal.com/donate/?hosted_button_id=LE8MRUKXEVVRS

.

