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German chemist Dr. Andreas Noack found DEAD after exposing 
presence of graphene hydroxide in covid “vaccines” 

Wednesday, December 08, 2021 by: Ethan Huff  
 

(Natural News) On Nov. 23, a world-renowned German chemist by the name of Dr. Andreas Noack put out a 
video (you can watch it at the Daily Exposé) exposing the presence of graphene hydroxide in Wuhan coronavirus 
(Covid-19) “vaccines.” Three days later, Noack mysteriously died. 

While the specific circumstances surrounding Noack’s death remain unknown, it is being reported that he was 
“attacked,” which resulted in his passing. This is according to Noack’s pregnant wife, who published her own 
video after his death to sound the alarm. 

“On the day of his graphene hydroxide video, he developed breathing difficulty and died in the early morning on 
Nov. 26, 2021,” Noack’s wife revealed in the video. 

Noack’s wife further made the suggestion that perhaps Noack was targeted with a directed energy weapon, or 
DEW, since he was not attacked in an obvious sense with a blunt object. Instead, Noack developed some kind of 
strange respiratory ailment on the very same day that he exposed one of the contents of Fauci Flu shots. 

“It was on the day when the graphene hydroxide video was released and the interview with herald Thiers took 
place,” Noack’s wife explained in German. “Then we went upstairs onto the gallery; we relaxed, talked, laughed, 
told each other how much we love each other.” 

“Then, he wanted to go downstairs into the kitchen to get something to nibble on, and normally he does not spend 
more than one minute there, so I went downstairs and said jokingly, ‘you eat everything away from me again.’ In 
that moment, he started to sway and I thought he was making fun of me – it looked like he was playing.” 

Was Noack murdered by the powers that be? 

It was at this point that Noack’s wife still thought he was pretending and tried to kiss him, telling him to stop. But 
Noack did not stop, and what happened next is even more shocking. 

“In that moment, the electricity went off and the whole thing happened 20-30 minutes after the interview, and then 
Andreas collapsed in his arms,” she went on to explain. “He began to moan, had severe pain.” 

“His body completely tensed, and all of a sudden he could not talk anymore. At first, I thought he might have been 
poisoned because he made some choking sounds. So, I instilled him with Sole (like salt water), then he vomited 
what he had eaten during the day, which wasn’t much. I just couldn’t do anything.” 

Noack’s wife stayed with him while he remained “paralyzed” in a way that she could not describe, and helped 
keep his body upright so he would not strike his head. Noack was eventually able to go upstairs on his own but 
continued to have trouble breathing before eventually succumbing to a second round of paralysis. 

“He couldn’t breathe anymore and I started to scream,” she recalls. “I yelled at him that he should get out of this 
condition and come back to me. I cried and he tried to comfort me. I was busy then to make sure Andreas can 
breathe well.” 

Emergency responders tried to help Noack’s wife resuscitate him over the phone for what she says felt like hours. 
Eventually, six of them showed up in person and connected him to machines, as well as to a ventilator. 

Noack’s wife was told that her husband would be saved during this process, but that never panned out. He was 
taken to the hospital where he would never leave, with doctors saying that “his large heart valve ha[d] failed 
completely” due to a heart attack. 
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Der deutsche Chemiker Dr. Andreas Noack wurde TOT aufgefunden, nachdem er das 
Vorhandensein von Graphenhydroxid in Covid-"Impfstoffen" aufgedeckt hatte 

Mittwoch, 08.12.2021  

(Natural News) Am 23. November veröffentlichte ein weltbekannter deutscher Chemiker 

namens Dr. Andreas Noack ein Video (Sie können es sich beim Daily Exposé ansehen), in 

dem er das Vorhandensein von Graphenhydroxid in "Impfstoffen" gegen das Wuhan-

Coronavirus (Covid-19) aufdeckte. Drei Tage später starb Noack auf mysteriöse Weise. 

Die genauen Umstände von Noacks Tod sind noch nicht bekannt, aber es wird berichtet, 

dass er "angegriffen" wurde, was zu seinem Tod führte. Dies behauptet  Noacks schwangere 

Ehefrau, die nach seinem Tod ihr eigenes Video veröffentlichte, um Alarm zu schlagen. 

"Am Tag seines Graphenhydroxid-Videos bekam er Atemnot und starb am frühen Morgen 

des 26. November 2021", so Noacks Frau in dem Video. 

Noacks Frau äußerte außerdem die Vermutung, dass Noack vielleicht mit einer gezielten 

Energiewaffe (DEW) angegriffen wurde, da er nicht im offensichtlichen Sinne mit einem 

stumpfen Gegenstand angegriffen wurde. Stattdessen entwickelte Noack am selben Tag, an 

dem er eine der Fauci-Grippeimpfungen verabreicht bekam, eine seltsame 

Atemwegserkrankung. 

"Es war an dem Tag, als das Graphenhydroxid-Video veröffentlicht wurde und das Interview 

mit Herold Thiers stattfand", erklärte Noacks Frau auf Deutsch. "Dann sind wir nach oben auf 

die Galerie gegangen; wir haben uns entspannt, geredet, gelacht, uns gesagt, wie sehr wir 

uns lieben." 

"Dann wollte er nach unten in die Küche gehen, um etwas zu knabbern, und normalerweise 

hält er sich dort nicht länger als eine Minute auf, also ging ich nach unten und sagte 

scherzhaft: 'Du isst mir wieder alles weg.' In diesem Moment begann er zu schwanken, und 

ich dachte, er würde sich über mich lustig machen - es sah aus, als würde er spielen." 

Wurde Noack von den Machthabern ermordet? 

Zu diesem Zeitpunkt dachte Noacks Frau immer noch, dass er nur so tat, und versuchte, ihn 

zu küssen, um ihm zu sagen, er solle aufhören. Aber Noack hörte nicht auf, und was dann 

geschah, ist  noch schockierender. 

"In diesem Moment ging der Strom aus und das Ganze passierte 20-30 Minuten nach dem 

Interview, und dann brach Andreas in ihren Armen zusammen", erklärt sie weiter. "Er fing an 

zu stöhnen und hatte starke Schmerzen." 

"Sein Körper hat sich völlig verkrampft, und er konnte plötzlich nicht mehr sprechen. Zuerst 

dachte ich, er könnte vergiftet worden sein, weil er Würgegeräusche von sich gab. Also habe 

ich ihm Sole (wie Salzwasser) eingeflößt, dann hat er erbrochen, was er im Laufe des Tages 

gegessen hatte, was nicht viel war. Ich konnte einfach nichts tun." 

Noacks Frau blieb bei ihm, während er auf eine Weise "gelähmt" blieb, die sie nicht 

beschreiben konnte, und half ihm, seinen Körper aufrecht zu halten, damit er sich nicht den 

Kopf stieß. Noack war schließlich in der Lage, allein nach oben zu gehen, hatte aber 

weiterhin Schwierigkeiten beim Atmen, bevor er schließlich einer zweiten Runde der 

Lähmung erlag. 

"Er konnte nicht mehr atmen und ich begann zu schreien", erinnert sie sich. "Ich schrie ihn 

an, dass er aus diesem Zustand herauskommen und zu mir zurückkommen solle. Ich weinte 



und er versuchte, mich zu trösten. Ich war dann damit beschäftigt, dafür zu sorgen, dass 

Andreas gut atmen kann." 

Die Rettungskräfte versuchten, Noacks Frau über das Telefon zu helfen, ihn 

wiederzubeleben, was sich, wie sie sagt, wie Stunden anfühlte. Schließlich tauchten sechs 

von ihnen persönlich auf und schlossen ihn an Maschinen und ein Beatmungsgerät an. 

Noacks Frau wurde gesagt, dass ihr Mann während dieses Prozesses gerettet werden 

würde, aber das hat sich nicht bewahrheitet. Er wurde ins Krankenhaus gebracht, das er 

nicht mehr verlassen konnte, da die Ärzte feststellten, dass "seine große Herzklappe 

aufgrund eines Herzinfarkts vollständig versagt hatte". 
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Video kann man hier derzeit noch sehen: 

https://southfront.org/video-graphene-hydroxide-in-the-mrna-vaccine-vial-assassination-of-dr-

andreas-noack/ 

klaus
Texteingabe
Video ist nicht mehr online

klaus
Texteingabe




