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Daniel Kapitel 2, Verse 41-43 

41 „Dass du (Nebukadnezar) aber die Füße und Zehen teils aus Töpferton, teils aus 

Eisen bestehend gesehen hast, (dies zeigt an, dass) es ein Reich von ungleicher 

Beschaffenheit sein wird; einerseits wird es etwas von der Festigkeit des Eisens an 

sich haben, insofern du ja Eisen mit Tonerde vermischt geschaut hast; 42 doch dass 

du die Zehen der Füße teils von Eisen, teils von Ton gesehen hast, (weist darauf 

hin, dass) das Reich zum Teil fest, zum Teil brüchig sein wird. 43 Dass ferner das 

Eisen, wie du gesehen hast, mit Tonerde vermischt war, (bezieht sich darauf, dass) 

trotz der vielfachen Verbindungen durch Heiraten doch kein Teil an dem anderen 

fest haften bleibt, gerade wie Eisen sich mit Ton nicht mischen lässt.“ 

 

Füße aus einer Mischung von Eisen und Ton: Wie ist Daniels Traum-Auslegung mit 

der heutigen Impf-Aktion und der neuralen injizierbaren Elektrode von Elon Musk 

verbunden? Beide stimulieren und interpretieren elektrische Aktivität im GEHIRN 

mit einem Hydrogel unter Verwendung von Nanopartikeln aus Graphenoxid. 

 

In Nebukadnezars Traum ging es wie folgt weiter: 

 

Daniel Kapitel 2, Verse 34-35 + 44-45 

34 „Du warst im Anschauen versunken, bis ein Stein sich plötzlich vom Berge ohne 

Zutun einer Menschenhand loslöste; der traf die Bildsäule an ihre eisernen und 

tönernen Füße und zertrümmerte sie. 35 Da wurden auf einen Schlag das Eisen 

und der Ton, das Kupfer, das Silber und das Gold zertrümmert und zerstoben wie 

die Spreu im Sommer auf den Tennen, und der Wind verwehte sie, so dass keine 

Spur mehr von ihnen zu finden war. Der Stein aber, der die Bildsäule zerschmettert 

hatte, wurde zu einem großen Berge, der die ganze Erde erfüllte (einnahm). 44 

Aber in den Tagen jener Könige wird der Gott des Himmels ein Reich erstehen 

lassen, das in Ewigkeit nicht zerstört werden wird und dessen Königtum 

(Herrschaft) auf kein anderes Volk übergehen wird. Es wird alle jene Reiche 

zerschmettern und vernichten, selbst aber ewig bestehen, 45 entsprechend dem, 

was du gesehen hast, dass nämlich ein Stein sich von dem Berge ohne Zutun einer 

Menschenhand loslöste und das Eisen, das Kupfer, den Ton, das Silber und das 

Gold zerschmetterte. Ein großer Gott hat dem Könige kundgetan, was in der 

Zukunft sich ereignen wird: Der Traum verdient vollen Glauben, und seine Deutung 



ist zuverlässig.“ 

 

Die Bildsäule ist das System der Dinge. Es wird angenommen, dass unsere heutige 

Welt oder diese Generation die Füße aus vermischtem Eisen und Ton darstellt. Aber 

vielen Gelehrten hat es Kopfschmerzen bereitet, was die Eisen- und Tonmischung 

möglicherweise bedeuten könnte. Viele Religionsgelehrte behaupten, 

Nebukadnezars Traum und Daniels Auslegung   bezöge sich auf unsere Probleme mit 

einem unüberschaubaren politischen System von Links- gegen Rechtsgerichtete. 

Andere wiederum glauben, dass diese Vermischung auf die geteilte Religion der Welt 

hinweisen würde, die im Laufe der Geschichte Kriege und Hass verursacht hat, oder 

auf die vielen sozialen Spaltungen, die für manche Hunger und Armut und für 

andere unglaublichen Reichtum hervorbringen. 

 

Füße aus Eisen vermischt mit Tonerde 

 

Unsere Welt ist sehr komplex und kompliziert und ist zu alledem geworden, was in 

der biblischen Prophetie vorausgesagt ist. Wenn wir auf Ereignisse seit dem Covid-

Ausbruch im Jahr 2020 zurückblicken, beginnen wir erst richtig zu verstehen, was 

diese „Füße aus Eisen mit Tonerde vermischt“ noch bedeuten können, nämlich noch 

etwas völlig anderes als lediglich, wie oben erwähnt, die religiösen, politischen und 

gesellschaftlichen Probleme. 

 

Adam, der erste von Gott erschaffene Mensch, wurde aus dem Staub der Erde nach 

dem Bild Gottes gemacht, aber im Wesentlichen wurde er aus Tonerde erschaffen. 

Somit können wir logischerweise darauf schließen, dass die Tonerde in Daniels 

Prophezeiung ein Bezug auf Menschen ist. Darüber hinaus ist es durchaus möglich, 

dass das mit Tonerde vermischte Eisen das Ergebnis der völlig verrückten Hoffnung 

von Menschen ist, unser Fleisch mit elektronischer Technologie, nämlich mit einem 

Netzwerk aus künstlichen Neuronen (Nervenzellen) zu verschmelzen. 

 

Die injizierbare neurale Elektrode von Elon Musk, ein neuraler (aus künstlichen 

Nervenzellen hergestellter) Elektronenleiter, kann die elektrische Aktivität im Gehirn 

mithilfe seiner Erfindung eines Hydrogels mit Nanoteilchen aus Graphenoxid sowohl 

stimulieren als auch interpretieren. Wenn das Graphenoxid mit einem positiven 

elektrischen Feld aufgeladen wird, bilden die Graphen-Stränge ein Netz aus winzigen 

Kabeln, die dann Gedanken und Erinnerungen vom Gehirn an eine Computer-

Schnittstelle übertragen könnten oder die winzigen Kabel könnten Informationen 

oder Befehle vom Computer empfangen. 

 

Wir hatten bereits am 2. August 2021 über dasselbe Graphenoxid, das in ALLEN 

Covid-Impfungen vorhanden ist, Folgendes veröffentlicht. 

 



Quelle: https://www.thebigwobble.org/2021/08/graphene-is-poisonous-to-humans-

and.html 

2.August 2021 

 

Bill aus Alaska hat mir am Wochenende ein unglaublich wichtiges Video über 

„Graphenoxid“ geschickt, das so schockierend ist, dass ich mir das lange Video drei 

Mal angeschaut habe, um sicherzugehen, dass ich alle Fakten verstanden habe. 

 

Graphen ist giftig für Menschen; doch noch alarmierender ist, dass Graphenoxid 

ein fantastischer Strom-Leiter ist und ein eigenes Magnetfeld in einer Person 

beherbergen kann, das dann verwendet werden könnte, um diese Person mit 

Künstlicher Intelligenz (KI) oder dem Internet zu verbinden, und sie verwenden es 

in der IMPFUNGEN! (Erinnerst Du Dich an die große Panik über 5G zu Beginn des 

Covid-Ausbruchs und wie auf wundersame Weise scheint 5G seitdem unter den 

Teppich gekehrt worden zu sein?) Nun, es scheint, dass 5G und Covid doch 

miteinander verbunden sind. 

 

Karen Kingston, eine ehemalige „Pfizer“-Mitarbeiterin und derzeitige Analystin für 

die Pharma- und Medizinprodukte-Industrie, hat eine unwiderlegbare  

Dokumentation vorgelegt, die mit der GANZEN WELT geteilt werden sollte! 

 

Laut Karen Kingston haben eine ehemalige Pfizer-Mitarbeiterin und aktuelle 

Analystin für die Pharma- und Medizingeräte-Industrie sowie andere Informanten 

bestätigt, dass Gift in den Covid-Impfstoffen, die unabhängige Forscher versucht 

haben zu analysieren, enthalten ist. 

 

Karen Kingston ist eine sehr mutige Dame, die ihre Mission darin sieht, die Wahrheit 

aufzudecken. Und sie sagt, dass die Behörden und die Medien uns angelogen haben. 

Sie empfiehlt den Menschen, ihre eigene Forschung zu betreiben, um selbst 

herauszufinden, wie wir angelogen werden. 

 

Sie behauptet, sie sei sich zu 100 % sicher, dass Graphenoxid in den Covid-

Impfstoffen verwendet wird, und dass sämtliche mRNA-Impfstoffe ein PEGyliertes 

Lipid-Nanopartikel enthalten, das unsere vermeintlich erkrankten Zellen mit 

Systemen versorgt. Bei der so genannten PEGylierung werden biopharmazeutische 

Wirkstoffe mit Polyethylenglycol (PEG) chemisch verbunden (konjugiert). Dabei 

werden kettenförmige Strukturen an den Wirkstoff angehängt, die diesen nahezu 

vollständig umhüllen und somit zuverlässig gegen den vorzeitigen Abbau durch 

Antikörper oder körpereigene Enzyme, beispielsweise Proteasen, schützen. Durch 

diese „Maskierung“ kann der Wirkstoff  Angriffen durch das Immunsystem und 

enzymatischen Abbauprozessen standhalten, ungehindert an seinen 

Bestimmungsort gelangen und seine therapeutische Wirkung effizient entfalten. 



Lipide und Lipoide (von griechisch λίπος lípos „Fett“, Betonung auf der zweiten Silbe: 

Lipide) sind Sammelbezeichnungen für ganz oder zumindest größtenteils 

wasserunlösliche (hydrophobe) Naturstoffe, die sich dagegen aufgrund ihrer 

geringen Polarität sehr gut in hydrophoben (beziehungsweise lipophilen) 

Lösungsmitteln wie Hexan lösen. 

 

Karen Kingston erklärt auch mutig, dass Bill Gates, der mit dem „Moderna“-Impfstoff 

verbunden ist, das amerikanische Volk in die Irre führt, wenn er sagt, dass 

„Moderna“-Impfstoff ein „Geschäfts-Geheimnis“ in den Impfstoff eingebaut hat. 

Karen glaubt, dass es sich bei diesem „Geschäfts-Geheimnis“, welches er nicht 

preisgeben will, um genau dieses Graphenoxid handelt. 

 

Graphenoxid ist nicht nur für den Menschen giftig, sondern auch der 

Hauptbestandteil von Hydrogel, der KI-Vorlage, die in Elon Musk und Bill Gates' 

Forschung zur Schaffung einer Schnittstelle zwischen Mensch, Internet oder 

Künstlicher Intelligenz (KI) verwendet wird. 

 

Versuchskaninchen 

 

Die Covid-Impfstoffe sind der Vorläufer für die Herstellung einer Verbindung 

zwischen Menschen, dem Internet mit der unglaublich leistungsstarken 5g-

Schnittstelle und der Künstlichen Intelligenz, die schließlich unsere Gedanken, 

unser Gedächtnis und unser Leben kontrollieren wird. 

 

Karen Kingston behauptet weiter, dass die ersten Impfstoffe eine Studie waren, die 

überstürzt durchgeführt wurde, um zu testen, wie viel Graphen Menschen 

verarbeiten können, bevor es giftig und tödlich wird. Bei den ersten Impfungen 

handelt es sich um eine Dosis-Findungs-Studie. Danach sollen die Menschen alle 

sechs Monate so genannte "Auffrisch-Impfstoffe bekommen, in denen noch mehr 

Graphen enthalten sind! 

 

Sobald die Technologie perfektioniert ist, können wir mit einer Phase 2 rechnen. Die 

Technologie arbeitet mit Nanopartikel-Lipiden, die dabei helfen, bestimmte 

Wirkstoffe an eine Zelle zu liefern. Die Impfstoffe enthalten 4 Nanopartikel-Lipide. 

 

• Nummer 1 ist Cholesterin, das leicht durch das Blut wandert 

• Nummer zwei ist ein fossiles Lipid, das an der Zelle haftet und es 

• Lipid 3 ermöglicht, eine Ladung zu ionisieren, die in die Zelle eindringt und es 

• Lipid 4, dem Graphenoxid, ermöglicht, in die Zelle einzudringen 

 

Diese Lipide wurden hergestellt, weil mRNA-Impfstoffe sehr instabil sind, jedoch 

bilden die Lipide eine schützende Biosphäre für die instabilen Moleküle. 



Graphenoxid ist 4.000 Mal stärker als Titan und kann Temperaturen von 1.700 Grad 

Fahrenheit (927 Grad Celsius) standhalten, was ein sehr instabiles Virus fast 

unzerstörbar macht. 

 

Dies bedeutet für Dich und mich, dass Graphen in den Impfstoffen enthalten ist, weil 

es der beste Wärme- und Stromleiter ist und Energie speichern kann und praktisch 

unzerstörbar ist. 

 

Laut „Sinopeg“ befindet sich Graphen in den Impfstoffen, weil es der beste Wärme- 

und Strom-Leiter ist, Energie speichern kann und praktisch unzerstörbar ist. 

 

Bei einer positiven Ladung kann Graphen alles zerstören, mit dem es in Kontakt 

kommt. Laut Karen hat Graphen selbst keine Ladung, und es neutralisiert. Es gelangt 

im Moment von Lipid Nummer 3 in die Zelle, dem ionisierten Lipid, das eine +Ladung 

für die Zell-Durchdringung bereitstellt. Wenn ein Magnetfeld eine positive Ladung 

aktivieren würde, könnte dies eine Person möglicherweise töten, je nachdem, wie 

viel Graphen im Körper war. 

 

Warum sollten sie eine so giftige Substanz verwenden? Nicht, weil es etwas damit zu 

tun hat, Dich von einem imaginären Virus zu heilen, sondern weil Graphen ein 

fantastischer Strom-Leiter ist und sein eigenes Magnetfeld beherbergen kann. Somit 

könnte Graphen uns ganz leicht mit dem Internet verbinden, wo wir unter der 

Kontrolle eines dystopischen Staates wären. Und dann könnten wir ganz leicht 

umgeschaltet werden, wenn wir aus der Reihe tanzen würden. Um wieder auf Linie 

zu kommen, könnten wir vom Einkaufen, Arbeiten und Gesundheitswesen blockiert 

werden sowie könnten unser Gedächtnis und unsere Gedanken verändert werden. 

 

Eine lange Liste von Experten steht nun zusammen, und sie warnen uns vor der 

Gefahr dieser Impfstoffe. Dazu gehören bekannte Persönlichkeiten wie:   

 

• De spanischen Forscher La Quinta Columna (Biostatistiker), Ricardo Delgado 

und Dr. José Luis Sevillano) 

• Karen Kingston, eine ehemalige Pfizer-Mitarbeiterin und aktuelle Analystin für 

die Pharma- und Medizingeräte-Industrie 

• Dr. Jane Ruby, eine berühmte politische Expertin und Gesundheitsökonomin, 

die derzeit bei „Ruby Health Consulting“ tätig ist 

• Dr. David Martin, Vorstandsmitglied und Erfinder von „Linguistic Genomics“ 

• Dr. Sherry Tenpenny, Anti-Impfstoff-Expertin aus Ohio 

• Dr. Mike Yeadon, Experte für Allergie- und Atemwegs-Therapie mit 23 Jahren 

Erfahrung in der pharmazeutischen Industrie, ehemaliger Vize-Präsident von 

„Pfizer“ 

 



Lassen Sie mich zunächst erklären, wie die Technologie funktioniert. Da mRNA-

Impfstoffe sehr instabil sind, werden Nanopartikel-Lipide (ein nicht-virales 

Abgabesystem) verwendet, um bestimmte Wirkstoffe in eine Zelle zu transportieren. 

Wenn das Graphenoxid positiv geladen wird, wird im Körper der geimpften Person 

ein Magnetfeld aktiviert. Graphen ist ein fantastischer Stromleiter und kann sein 

eigenes Magnetfeld beherbergen und könnte uns ganz einfach mit dem Internet 

verbinden und unsere Gedanken könnten dann in einem Neuronalen_Netzwerk 

überwacht werden, das an das Gehirn angepasst wäre. 

 

Diese Technologie ist bereits da draußen. Für die Einsetzung dieser Technologie 

setzen sich Elon Musk, Bill Gates und der Computergigant IBM gerade immens ein, 

um nur einige zu nennen. Laut IBM spiegeln neuronale Netze das Verhalten des 

menschlichen Gehirns wider und ermöglichen es Computerprogrammen, Muster zu 

erkennen und gängige Probleme in den Bereichen Künstliche Intelligenz, 

maschinelles Lernen und Deep_Learning 

zu lösen. 

 

Durch den Einsatz von Lipid-Nanotechnologie könnten unsere Körper jetzt ganz 

einfach durch die neuronale Verbindung in unseren Köpfen zusammen mit dem 

elektrischen Graphen-Leiter überwacht werden, und wenn wir das hätten, könnte 

George Orwells "Gedankenpolizei" jeden unserer Gedanken überwachen und bei 

einem falschen oder nicht regierungskonformen  Gedanken könnten wir von einem 

elektrischen Schlag getroffen werden. Eine positive Ladung kann eine Person 

möglicherweise töten, je nachdem, wie viel Graphen sich im Körper befindet. 

 

In folgendem Video siehst Du, die elektromagnetische Fähigkeit von Graphen in 

Verbindung mit einem Tesla-Transformator. Und so etwas passiert nach der Impfung 

in unserem Körper: 

https://www.bitchute.com/embed/uTdl6HTYQ6Ij/?feature=oembed&fbclid=IwAR3b

DnRxzYVgtp3QzlzpecaJXX9Nq_A8Qjnlf7Hv2ESvrxRK5Wn1RSynQlI#?secret=TfKjbNCy

55https://www.bitchute.com/embed/uTdl6HTYQ6Ij/?feature=oembed%23?secret=T

fKjbNCy55 

 
FORTSETZUNG FOLGT 

 

Mach mit beim http://endzeit-reporter.org/projekt/!* 

 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache 


