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Timestamp German (from YouTube) English 

Source Informationen zum Tod von Dr. Andreas Noack 
https://youtu.be/TbmyGPPZIqY 

Wife Describes Dr. Andreas Noack's Death Ray 
Torture 
https://www.henrymakow.com/2021/11/dr-
andreas-noack-murdered.html 

00:09 das war an dem tag an denen das graf hin 00:10 It was on the day when the 
Graphenhydroxid video was released and the 
interview with Harald Thiers took place. 

00:13 wie druck sieht video raus 
 

00:16 und das interview mit einem harald thies 
 

00:19 stattgefunden hat dann 
 

00:23 sind wir hoch auf die galerie 00:24 Then we went upstairs onto the gallery; we 
relaxed, talked, laughed told each other how 
much we love each other 

00:27 ein bisschen entspannt einfach ganz 
 

00:29 normal unterhalten 
 

00:31 gelacht und gesagt wir sollen uns lieben 
 

00:34 und 
 

00:37 sagen wollte er in die küche runter sich 
 

00:39 was zu naschen holen 00:40 then he wanted to go downstairs into the 
kitchen to get something to nibble on. 

00:43 normalerweise bleibt da nicht länger als 
 

00:46 eine minute oder hassen wenn ich runter 00:47 and normally he does not spent more than 
one minute there 

00:49 gegangen und habe so im scherz gesagt na 0050 so I went downstairs and said joking "you eat 
everything away from me again" 

00:52 was bist du wiederum tigana sturm mir 
 

00:55 wieder alles weg und 
 

01:01 dem moment hat er angefangen zu 
 

01:04 schwanken 
 

01:06 und ich habe gesagt jetzt also ich habe 01:06 in that moment he started to sway and I 
thought he was making fun of me - it looked like 
he was playing (pretending)  a drunk person. 

01:08 gedacht der will mich jetzt in die 
 

01:10 veräppeln und mich hoch nehmen zu 
 

01:12 sichern wie über mich lustig machen oder 
 

01:14 was 
 

01:16 es hat so ausgesehen als aber irgendwie 
 

01:18 einen betrunkenen spielen würde und 
 

01:24 dann bin ich zu ihm hin und habe ihn 
 

01:27 küssen haha und 
 

01:30 dann hat aber nicht damit aufgehört und 01:31 SO I went to him and said, ha ha, Kissed 
him, but he did not stop it. 

01:32 ich habe gesagt ich finde es nicht mehr  
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01:34 lustig ja auch damit in dem moment ist 01:34 I said stop it, it is not funny. In that moment 
electricity went off 

01:37 dann der strom ausgefallen 
 

01:39 das ganze war irgendwie 20 minuten halbe 
 

01:42 stunde nach dem interview 
 

01:44 ich auf die uhr geguckt 01:44 and the whole thing happened 20 min-30 
min after the interview (I did not look at the 
watch) 

01:48 lisa ist andreas einfach 
 

01:52 in meinen armen quasi zusammengebrochen 01:53 and then Andreas collapsed in my arms 

01:58 er hat 
 

02:00 ja dann angefangen zu stellen hatte 02:00 He began to moan, had severe pain 

02:04 richtig krasse schmerzen sein körper hat 
 

02:07 sich komplett verspannt er konnte sich 02:07 His body completely tensed, all of a sudden 
could not talk anymore 

02:10 nicht mehr grundlinie konnte plötzlich 
 

02:12 nicht mehr sprechen 
 

02:14 ich dachte zuerst er ist jetzt irgendwie 
 

02:18 vergiftet worden oder was weil 02:19 At first I thought he might have been 
poisoned because he made some choking sounds 

02:21 gemacht und habe ich ihm sohle 
 

02:24 eingeflößt hat er erstmal am 
 

02:26 erbrochenen was er an dem tag gegessen 02:25 So I instilled him with Sole (like salt water), 
then he vomited what he had eaten during the 
day. Which wasn't much. I had also eaten from 
the same food so it couldn't be a poisoning 

02:30 hatte und das war nichts nicht wie also 
 

02:33 sind ich habe davon auch was gegessen 
 

02:35 also es konnte keine vergiftung sein 
 

02:37 oder was ich konnte einfach nichts tun 
 

02:40 ich war einfach bei andreas und musste 02:41 I just couldn't do anything. I was just with 
him and had to watch 

02:44 zusehen wie er da sich windet und 
 

02:48 es war einfach so was habe ich noch nie 
 

02:52 gesehen ja dass das war eine tortur als 02:50 I have never seen anything like this. 

02:56 ob man ihn von außen irgendwie folgt 02:57 It was an ordeal for him as if he was 
tortured from the outside. 

02:58 dann würde 
 

03:00 und das hat irgendwie eine halbe stunde 
 

03:03 oder was gedauert vielleicht auch länger 03:04 it lasted about half an hour or so. Or maybe 
longer as it seemed to me like an eternity 

03:04 ich mir kam es vor wie eine ewigkeit 
 

03:08 [Musik] 
 

03:13 er konnte nicht sprechen 
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03:16 er war wieso 03:15 He could not speak. Was was somehow like 
paralyzed - I cannot really describe it 

03:19 paralysiert irgendwie aber 
 

03:22 ich kann es gar nicht richtig 
 

03:24 beschreiben 
 

03:25 ich habe einfach nur hingehalten und 
 

03:29 geguckt dass ich mir den kopf anschlägt 03:30 I just held him so that he would not strike 
his head 

03:32 oder was und dann irgendwann wurde auch 
 

03:35 ruhiger sein körper war einfach 03:34 At some point he got calmer, his body was 
exhausted from the whole thing 

03:37 erschöpft von dem ganzen 
 

03:40 und hat sich einfach kurz gesammelt und 03:42 Then he could again get up , was a bit dizzy 

03:44 konnte dann wieder aufstehen 
 

03:48 war noch etwas benommen ist hoch 
 

03:51 gegangen die treppe dass ich irgendwie 03:51 He went upstairs, has somehow  hoisted 
itself up 

03:54 hoch gehievt 
 

03:55 und dann 
 

03:58 ja hat er sich auch langsam wieder 03:57 then he recovered, he was very exhausted, 
did not want to talk, was withdrawn, and I noticed 
he was really very exhausted 

04:00 erholt da war dann sehr erschöpft und er 
 

04:04 wollte ich reden 
 

04:07 war sehr zurückgezogen und 
 

04:10 einfach sehr ja ich habe gemerkt dass er 
 

04:13 wirklich sehr erschöpft war 
 

04:15 und wahrscheinlich weiß nicht ob er 
 

04:18 wusste was mit ihm passiert ist aber 04:19 I don't know if he recognized what had 
happened to him 

04:23 hat dann sehr viel ruhe gebraucht und 
 

04:27 meint aber es 
 

04:29 geht ihm gut und er wollte nicht dass 04:29 But he needed lot of rest, but then said, he 
would feel good and he did not want that 
someone gets to know this (in the night from 25th 
to 26th Nov 2021) 

04:33 das irgendwie mitbekommen nach dem 2 in 
 

04:36 der nacht vom 25 
 

04:38 auf dem 26 
 

04:40 da habe ich schon gemerkt dass er ein 
 

04:42 sehr unruhigen schlaf hat 
 

04:45 das ja auch 04:44 I noticed his restless sleep, that he sweated, 
perhaps fever. But I didn't wake him up because 
he needed the rest 

04:47 geschwitzt hat uns auf einmal fieber 
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04:50 hatte oder war's aber ich habe ihn jetzt 
 

04:53 auch nicht geweckt weil braucht es eine 
 

04:55 ruhe und dann 
 

04:59 irgendwann ich kann es gar nicht mehr so 
 

05:02 sagen wie die was das 05:00 At some point, I can't really say which time 
intervals - at some point he started breathing very 
heavily and to rattle - this is when I got really 
scared. I noticed nothing is well anymore. 

05:05 zeitabstände waren oder was auf jeden 
 

05:07 fall irgendwann hat er angefangen ganz 
 

05:09 schwer zu atmen und zu heucheln und da 
 

05:14 habe ich richtig angst bekommen also da 
 

05:16 habe ich gemerkt jetzt 
 

05:18 jetzt ist irgendwie gar nicht mehr gut 
 

05:24 hab ihn habe ihn gepackt und gefragt was 05:25 and I have asked him what is up, but then 
he had this paralysis again, he couldn't talk 
anymore 

05:28 los und 
 

05:29 versucht mit ihm zu reden aber da kommt 
 

05:32 da kamen wieder diese lähmung er konnte 
 

05:34 nicht mehr sprechen 
 

05:35 auch diese verkrampfung war plötzlich 
 

05:37 wieder da 05:38 also this cramp was there again 

05:38 und einfach dieser arten dieser 
 

05:41 schrecklich wäre arten er konnte nicht 05:41 the breath, the terribly heavy breathing - he 
couldn't breathe anymore 

05:44 mehr atmen und ich habe angefangen zu 
 

05:47 schreien 
 

05:48 die angeschriebenen soll auf also soll 05:48 I started to scream, I yelled at him he should 
get out of this condition and come back to me 

05:51 da rauskommen soll daraus gehen 
 

05:54 und solltest du mir zurückkommen und 
 

05:57 dann 05:59  crying 

06:08 ja ich habe dann gefallen und er hat 06:11 I cried and he tried to comfort me 

06:10 noch versuchen mich zu bringen 06:14 crying 

06:22 da war ich schon 
 

06:24 damit beschäftigt einfach zugucken dass 06:24 I was busy then to make sure Andreas can 
breathe well, I had to change his position so he 
could breathe more freely 

06:27 andreas gut atmen kann ich musste ihn 
 

06:30 wenn man andere position bringen damit 
 

06:34 damit da irgendwie frei haben kann und 
 

06:37 da hatte immer mehr wasser auf der lunge 
 

06:39 gerichtet und dann konnte er dieses zeug 06:39 He had more and more water in his lungs, 
rattled, and could not spit out the stuff 
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06:42 nicht ausspucken und 
 

06:46 ich habe das sogar noch mit meinen 06:46 Even took it out with my hands 

06:48 händen da ausgeholt und 
 

06:52 ja da nur drauf hat mich angerufen in 
 

06:55 der zeit und irgendwann haben die mir 06:56 Emergency called me during that time and 
told me to make resuscitation 

06:56 gesagt ich muss jetzt mit der ich muss 
 

06:59 ihn jetzt ich muss jetzt wiederbelebung 
 

07:01 machen dann 07:02 So I just did that, I did a heart massage and 
ventilated - just did what they told me 

07:03 hab ich das halt gemacht 
 

07:06 herzmassage gemacht und atmet und 
 

07:11 halten dort das gemacht dass die mir 
 

07:14 gesagt haben und 
 

07:16 stundenlang ja und 07:18 it felt like hours 

07:21 wann hat sich dein bauch so aufgebläht 07:23 at some point his belly bloated, then he said 
I should stop ventilating him and only do heart 
massage 

07:24 und dann meint er ja ich sollte jetzt 
 

07:26 aufhören mit bart man nur noch 
 

07:27 herzmassage ich konnte nicht kannte 
 

07:31 eigentlich nicht mehr 07:30 and I couldn't anymore but just continued 

07:32 aber ich habe einfach immer weiter gehen 
 

07:39 dann wahnsinn 07:40 And at some point they arrived , about 6 
people, I don't really remember, and connected 
him to the machines 

07:43 da kam irgendwie sechs leute oder ich 
 

07:47 meistens gar nicht 
 

07:49 haben 
 

07:50 dann die maschinen angeschlossen 
 

07:53 an diesen automatischen 07:54 this automatic machine  (crying) 

08:07 da drin 08:00 gave him injections, like  adrenalin and 
other stuff 

08:09 die hatten ihre marke auf die ganze 08:12 They had their masks on all the time, I asked 
them to take off the masks, so they can breathe 
better (not literally translated) 

08:19 sie konnten ihn da also sie ich habe 08:20 I asked them at some point "is he still alive" 

08:22 immer gefragt lebt dann 
 

08:25 meinen sie gerade nicht 
 

08:29 ich hatte mal wieder zu beleben 08:29 they replied "at the moment not" but were 
in the course of resuscitate him" 

08:32 und dann hatten sie ihn anscheinend 
 

08:34 wieder 08:34 and then they had him apparently alive 
again and in that moment they could transport 
him and bring him downstairs 
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08:36 im moment wollten sie also konnten sie 
 

08:39 inhalt transportieren und runter bringen 
 

08:42 und ja dann 
 

08:46 sind wir losgefahren und der sanitäter 08:45 and then we started 

08:49 das war auch so ein zufall dass dass er 
 

08:53 überhaupt den weg kannte weil da wohnen 08:52 and the paramedic - this was also a 
coincidence - that he knew the way as the 
paramedic lives here in the valley 

08:55 hier unten im tal 
 

08:57 dann sind wir nach wolfsburg gefahren 
 

08:59 und aber ich kann sowieso nicht zu ihm 08:59 and then we went to Wolfsberg 

09:01 weil 09:01 But I could not be with him because I could 
not do anything and they had to put him onto the 
ventilator which she was not allowed to enter 

09:02 [Musik] 
 

09:04 ich kann nichts tun und die müssen ihnen 
 

09:07 zeigen dieses beatmungs zimmer holen und 
 

09:10 da darf ich nicht mit und bevor sie ihn 
 

09:13 rein bringen darf ich noch mal zulegen 09:15 so I asked" before you bring him inside may 
I see him 

09:19 ich hab mir bist dann jetzt aussieht 
 

09:23 sie konnten ihm wiederholen und sie 09:22 and I asked how he is now, and they said 
yes they could bring him back (to life)  and it 
would be looking good 

09:27 eigentlich gut hier und was ist mit dem 
 

09:30 was mit hirn schäden und 09:30 I asked " what is regarding his brain 
damage" and they replied that because I was 
constantly made heart massage and his circuit was 
always held up (not sure if translated well - means 
blood circuit was not interrupted due to heart 
massage), so he would have good chances all 
would be well again 

09:33 dadurch dass ich die ganze zeit herz 
 

09:36 masse also gemacht eigentlich immer es 
 

09:39 ist ein kreislauf immer aufrechterhalten 
 

09:41 war 
 

09:45 dadurch hatte halt gute chancen 
 

09:50 [Musik] 09:59 then they took him out and I went to him, 
put my head onto his chest, he was intubated, I 
told him how much I love him 

10:04 mein kopf aus deiner brust gelegen 
 

10:07 kopiert und 
 

10:15 an seen reingeschoben 10:18 then they pushed him inside again. I had to 
sit outside and not really noticed anything 
anymore 

10:20 mich da draußen hinsetzen ich habe gar 
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10:24 nicht so richtig mitbekommen 
 

10:28 dann sind halt denn wie die ärzte den 
 

10:31 darf hause gekommen und haben die köpfe 10:30 then the physicians, came out,  put their 
heads together 

10:35 zusammengesteckt es war keine das war 
 

10:39 eigentlich gleich danach also kaum 
 

10:45 [Applaus] 10:42 This was actually immediately after. they 
hardly had him in the hospital before he came out 
again 

10:53 sagt ja 10:51 When they put their heads together I knew. 

10:55 ist eine große heckklappe 10:55 Then they said, "his large heart valve has 
failed completely. He had a heart attack and died 
from that. 

10:58 komplett versagt 
 

11:01 das damen verstorben 
 

11:03 [Musik] 
 

11:08 viele haben verstanden dass ich menschen 
 

11:11 kommen und ihn angegriffen haben was du 11:10 Person who filmed: "Many have understood 
that people had attacked him, but what you 
meant to say was that it was a ray attack" 

11:14 aber meint es war ein strahlend angriff 
 

11:16 aus dem grund ich kenne mich mit den 
 

11:18 samen mich auch ich das ist für mich es 11:19 I do not know anything about these things. 
It is hard to imagine how how something like this 
works 

11:21 gibt schwer vorstellen wie so was 
 

11:23 funktioniert sie auch aber er hat immer 11:26 But he had always said, that they would 
have these technologies 

11:27 gesagt dass die diese technologie haben to be continued - end of the video 

 


