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Schwere Nebenwirkungen nach Corona-Impfungen in Großbritannien

Nachdem der mRNA-Impfstoff von Biontech/Pfizer für sicher erklärt, in Großbritannien zugelassen und am Dienstag mit
Massenimpfungen begonnen wurde, gibt es schon einen Tag später Fälle von schweren Nebenwirkungen. 

… 
Vor wenigen Stunden habe ich über die Impf-Propaganda im Spiegel geschrieben, der den mRNA-Impfstoff von Biontech/Pfizer in seinen Überschriften als „Glücksspritze“

hat, die „Hoffnung impft.“ Der russische Impfstoff, der schon seit einigen Tagen in Moskau zur Massenimpfung zugelassen worden ist, ist laut Spiegel hingegen „russi

Roulette.“ Aber schon einen Tag, nachdem in Großbritannien das Massenimpfen begonnen wurde, gibt es zwei bekanntgewordene Fälle von schweren Nebenwirkungen 

Warnung der Gesundheitsbehörde. Unter der Überschrift „Coronavirus – Großbritannien rät bei schweren Allergien von Biontech-Impfstoff ab“ kann man im Spiegel l

… 

„Nach zwei Fällen von allergischen Reaktionen bei den ersten Corona-Impfungen in Großbritannien mit dem Vakzin von Biontech und Pfizer rät die britische Arzneimittelau

Impfungen bei Menschen mit einer erheblichen allergischen Vorgeschichte ab. (…) Zwei NHS-Mitarbeiter hätten nach der Impfung schwere allergische Reaktion erlitt
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Es ist besorgniserregend, dass „Qualitätsmedien“ wie der Spiegel hemmungslos Werbung für den Impfstoff von Biontech/Pfizer machen, der auch in Großbritannien zum

kommt. Dass von der Zulassung der Impfstoffe bis hin zum Umgang mit den Nebenwirkungen massiv getrickst wird, können Sie hier im Film sehen. Zahlen zu Impfschä

Impftodesfällen, gibt es hier.

Die Folgen der „Glücksspritze“
Nachdem uns die „Qualitätsmedien“ seit Monaten berichten, wie sicher die Impfstoffe seien, die von westlichen Pharmaunternehmen wie Biontech/Pfizer kommen, und da

alle impfen müssen, wenn wir irgendwann mal wieder ein normales Leben führen wollen, stellt sich diese Impf-Propaganda schon nach 24 Stunden Massenimpfen als Märc

heraus. Das Verfahren, das bei der Impfung genutzt wird, die mRNA-Impfung, ist noch nie für den Einsatz beim Menschen zugelassen worden, nun aber wird ausgerechnet 

Verfahren gleich von mehreren Pharmaunternehmen im Eiltempo durchgedrückt und die Medien begleiten diesen großangelegten Menschenversuch mit unterstützender

Propaganda.

Offensichtlich war die Erprobung der Impfstoffe von Biontech/Pfizer nicht so gründlich, wie sie hätte sein sollen. Um seine Ungefährlichkeit zu belegen, wurden bei den Test

Risikopatienten ausgeschlossen. Das mag sinnvoll sein, nur sollte man den Impfstoff dann nach der Zulassung auch keinen Risikopatienten verabreichen. Im Spiegel klingt d

„Laut dem von Pfizer veröffentlichten Studienprotokoll wurden in der zulassungsrelevanten Untersuchung aber keine Teilnehmer aufgenommen, die eine

Vorgeschichte schwerer Nebenwirkungen im Zusammenhang mit einem Impfstoff und/oder schwerer allergischer Reaktionen auf einen Inhaltsstoff der Studie

haben.“

Wenn das die ach so sichere Prüfung westlicher Impfstoffe sein soll, die uns die Medien anpreisen, dann gute Nacht. Immerhin ergibt sich daraus folgende Ereigniskette: Ma

die Impfstoffe im Schnellverfahren nur an Probanden, die keinerlei Risikopatienten sind. Danach lässt man den Impfstoff zu und verabreicht ihn jedem, einschließlich Risiko

Und zur Sicherheit hat die EU die Hersteller von der Haftung befreit. Sicherheit geht für die EU natürlich vor, zumindest die finanzielle Sicherheit der Pharmaindustrie. Die S

der Bevölkerung scheint in Brüssel frühestens an zweiter Stelle zu kommen.

Ich bin bekanntermaßen kein Impfgegner, ich bin lediglich sehr misstrauisch, wenn es um unerprobte Verfahren geht und ich bin misstrauisch, wenn die Pharmaindustrie

Geldgeschenke und Haftungsbefreiung bekommt und die Verträge darüber sogar noch geheim gehalten werden. Und wenn es dann noch am ersten Tag der Massenimpfun

zwei schweren Fällen von Nebenwirkungen kommt, nachdem der Impfstoff eben noch als sicher angepriesen worden ist, dann geht meine Lust, mich damit impfen zu lasse

rasender Geschwindigkeit gegen Null. 

… 

Gut, dass ich in Russland lebe, wohin diese mRNA-Impfstoffe wohl nicht geliefert werden, weil sie zu teuer sind und niemand sie nehmen wird, weil der russische Impfstoff 

für jeden zur Verfügung gestellt wird, der sich impfen lassen möchte. Übrigens gab es bei dem bösen russischen Impfstoff bisher noch keinerlei Nebenwirkungen.

Wir töten die halbe Menschheit
Die Corona-Epidemie ist ein geschickt genutztes Werkzeug, einen Finanzcrash zu tarnen, Bargeld zu entziehen, Zwangsimpfungen und möglicherweise auch ein Chippe

Menschen zu erwirken – und dabei noch richtig Kohle zu machen. Und es existiert ein Plan – hier weiter.

Das Wörterbuch der Lügenpresse
Warum eine ideologisch manipulierte Sprache unser Denken blockiert – und was wir dagegen tun können – hier >>>.

BP-ER Notration
BP-ER – die Notration mit extrem hohen Nährwerten. BP-ER ist sofort verzehrfertig und muss nicht gekocht werden. Hier weiter >>>.

Putin und das neue Russland
Ein einzigartiger Einblick in die Gedankenwelt des russischen Präsidenten. Als Präsident der Russischen Förderation – formte Vladimir Putin ein “”neues Russland””. Ein Rus

von westlichen Medien oft kritisch beäugt und von russischen Medien gerne glorifiziert wird. Die Wahrheit liegt höchstwahrscheinlich irgendwo dazwischen – hier we

https://lupocattivoblog.com/wp-content/uploads/2020/10/Impfen-Mantra-e1602855474301.png
https://bit.ly/Wir-Impfen_Nicht
http://bit.ly/Impfen-Buchreihe-Fakten-zu-Impfen
https://www.anti-spiegel.ru/2020/teuer-riskant-nie-erprobt-trotzdem-feiern-die-medien-den-impfstoff-von-biontech-pfizer/
https://www.anti-spiegel.ru/2020/haftungsbefreiung-fuer-den-hersteller-inklusive-eu-schliesst-vertrag-ueber-kauf-von-400-mio-corona-impfdosen/
https://www.anti-spiegel.ru/2020/die-eu-kommission-haelt-details-der-vertraege-mit-impfstoffherstellern-geheim-warum/
https://bit.ly/Coronaplan
https://bit.ly/Coronaplan
https://bit.ly/Das-W%C3%B6rterbuch-der-L%C3%BCgenpresse
https://bit.ly/Das-W%C3%B6rterbuch-der-L%C3%BCgenpresse
https://bit.ly/Notration
https://bit.ly/Notration
http://bit.ly/Putin-das-neue-russland
http://bit.ly/Putin-das-neue-russland
http://bit.ly/Spygate-Trump


Lesen Sie hier, was die deutschen Massenmedien Ihnen verschweigen!
Erfolgsautor Helmut Roewer, ein profunder Kenner der politischen Situation in den USA, beleuchtet die Angriffe und Putschversuche im Detail. Minutiös analysiert er amtlic

FBI-Akten und Insiderberichte. Was er ans Tageslicht bringt, widerspricht fundamental dem, was uns von den Massenmedien hierzulande über Donald Trump tagtäglich a

wird – hier weiter.

Impfen – ja oder nein?
Sind sie medizinische Wunderwaffen gegen Krankheitsepidemien oder Ursachen zahlreicher gesundheitlicher Störungen und verursachen damit mehr Schaden als Nutzen

sich Impfen bzw. Nicht-Impfen auf Kinder und Eltern aus? Ist Impfen gar eine gesellschaftliche Norm und führt Nicht-Impfen zu Ausgrenzung? Hier die Antworten

Wie Zeitlinien künstlich manipuliert werden können
Neben geschichtlichen Abläufen ändern sich Filminhalte, Songtexte, Logos von Unternehmen oder Marken sowie Namen bekannter Persönlichkeiten und vieles mehr – un

Nachhinein! Wie die künstliche Intelligenz das Wiegenlied der Menschheit summt … hier weiter.

Zurück zum Ursprung
Fühlst Du Dich nicht auch manchmal ausgelaugt und hörst Dich folgendes sagen: „Ich kann nicht mehr“, „Ich bin total fertig.“ „Ich bin total verspannt“, „Ich stehe neben mir“

müde“, „Ich habe keine Energie“, „Mir wird alles zu viel“, „Nimmt dieser Stress nie ein Ende?“ Es gibt eine ganz einfache Lösung, wie Du wieder in deinen kraftvollen, leich

lebensfrohen Ursprungszustand zurückfindest – hier weiter.

Eine heimliche Weltmacht greift nach unserem Geld
Autorin Heike Buchter, New York Korrespondentin für Die ZEIT: – hat das erste Buch über den mächtigsten Finanzgiganten der Welt geschrieben. – zeigt, welche Gefahr

Bedrohungen von BlackRock ausgehen. – macht klar, dass uns die Entscheidungen von BlackRock direkt betreffen, jeden Tag >>> hier weiter >>>.

Glaube wenig, hinterfrage alles, denke selbst
Albrecht Müller beschreibt gängige Methoden der Manipulation sowie Fälle gelungener oder versuchte Meinungsmache und analysiert die dahintersteckenden Strategien. E

Zeit, skeptischer zu werden, nur noch wenig zu glauben und alles zu hinterfragen. Es ist an der Zeit, wieder selbst zu denken. Wie man Manipulationen durchschaut, erfähr

Psychologie-Student deckt auf:
Dein Übergewicht ist die Folge von miesen Machenschaften der Medien! Hier weiter>>>.

Die traut sich was!
Geschichten aus dem Leben einer Fernsehjournalistin >>> hier zur Leseprobe >>>.

Totschweigen und Skandalisieren
Fast die Hälfte der Bevölkerung bezweifelt, dass die Medien über kontroverse Themen objektiv und sachgerecht berichten. Nach ihrer Meinung verschweigen die Me

unangenehme Fakten und unwillkommene Meinungen und skandalisieren Personen, Organisationen und Techniken maßlos. Wie sehen das Journalisten selbst? >>> Hier d

>>>.
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Als London die Welt beherrschte
Am Ende der 63-jährigen Regierungszeit Königin Viktorias besitzen die Briten 1901 das größte Kolonialreich in der Geschichte. Die Eroberer gebieten über ihr Imperium m

Mischung aus militärischer Gewalt, fürsorglicher Strenge – und grenzenloser Selbstgerechtigkeit >>> hier weiter >>>.

MERKE: Dein Gehirn ist machtvoller als jeder Computer dieser Welt und in der Lage komplexe Prozesse zu lösen – hier mehr dazu.

Die Fähigkeit dein Gehirn zu beeinflussen hat Auswirkungen auf deine Gedanken, Emotionen, deine Konzentration und sogar deine Träume. Diese neue Technik kann Dir he

weiter.

Wie Du Ängste, Sorgen, Zweifel, Wut und Trauer innerhalb von ein paar Minuten auflösen kannst, erfährst Du hier.

Teilen mit:

Twitter Facebook Telegram  

500.000 Volt Elektroschockgerät Power Max

Schützen Sie sich wirksam vor Angriffen, Vergewaltigungen und körperlicher Gewalt. Die Zahl der Überfälle steigt und daher wird ein effektiver Selbstschutz immer wichtig

Elektroschockgerät mit 500.000 Volt schützt Sie in Notfällen. Es verursacht beim Angreifer folgende Wirkungen: hier weiterlesen
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