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Corona-Impfungen: Nebenwirkungen steigen um 61% Politische
inkorrekte Zahlen

VERÖFFENTLICHT AM 6. APRIL 2021

Ein Gastbeitrag von Gregor Amelung*

Wie die Berichte des Paul-Ehrlich-Instituts zuvor neigt auch der 8. Sicherheitsbericht zu
semantischer Retusche. Und anders als bisher üblich wurde das Papier auch nicht an
einem Mittwoch oder Donnerstag verö�entlicht, sondern bereits an einem Dienstag. Am
Dienstag, den 23. März 2021. Auf einen frühzeitigen Hinweis über die Verö�entlichung
hatte man beim PEI verzichtet.

Eine seltsame Informationspolitik, zumal es beim PEI selbst heißt: „Eine o�ene
Kommunikation auch möglicher Risiken ist eine Voraussetzung für eine hohe
Impfakzeptanz in der Bevölkerung… Um dem Rechnung zu tragen, informiert das Paul-
Ehrlich-Institut über alle in Deutschland gemeldeten Verdachtsfälle von Nebenwirkungen…

IMPFUNG
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kontinuierlich in Sicherheitsberichten.“ Das war’s. Kein Datum, wann denn der nächste
Bericht zu erwarten wäre (Stand 4. April 2021).

Der nunmehr 8. Sicherheitsbericht umfasst alle Meldungen zu Nebenwirkungen vom
Beginn der Impfkampagne bis zum 12. März 2021. Bemerkenswert ist dabei der Abstand
zum aktuellsten Meldetag. Seit dem 1. Sicherheitsbericht sind es elf Tage geworden: 

Und der Zeitraum der AstraZeneca-Aussetzung (11.03. bis 15.03.) ist im neuen Bericht
nahezu komplett ausgespart. Trotzdem ist dem PEI der bundesweite Wirbel um das Vakzin
des britisch-schwedischen Herstellers nicht entgangen, weshalb man im 8.
Sicherheitsbericht erklärt: »Aus aktuellem Anlass wurden in diesem Sicherheitsbericht
Meldungen über Sinusvenenthrombosen bis zum 19.03.2021 einbezogen.«

Wer nun eine ausführliche Analyse zu diesen wahrscheinlich durch den AstraZeneca-
Impfsto� verursachten Thrombosen erwartete, wurde enttäuscht. Nur zwei magere
Absätze befassen sich mit dem Thema. Man �ndet sie auf Seite 13 des insgesamt 16 Seiten
langen Berichts unter Punkt 3: »Unerwünschte Ereignisse von besonderem Interesse«. Das
ist eine recht weiche Übersetzung des englischen Fachbegri�s »Adverse Events of Special
Interest«, den man auch mit »Nebenwirkungen von speziellem Interesse« übersetzen
könnte.

Da die Sinusvenenthrombosen teilweise in Kombination mit »Thrombozytopenie«
aufgetreten waren, geht der Bericht unter Punkt 3.1. zuerst einmal darauf ein.

Aktualität der Zahlen nimmt weiter ab

'Unerwünschte Ereignisse von besonderem Interesse'

34 Fälle von Thrombozytopenie

Datenschutz

https://reitschuster.de/wp-content/uploads/2021/04/Bildschirmfoto-2021-04-05-um-17.20.14.png


6.4.2021 Corona-Impfungen: Nebenwirkungen steigen um 61% - reitschuster.de

https://reitschuster.de/post/corona-impfungen-nebenwirkungen-steigen-um-61/ 3/37

Während man unter einer Thrombose eine Störung des Kreislaufsystems versteht, bei der
sich ein Thrombus, auch Blutgerinnsel oder -pfropfen genannt, in einem Blutgefäß bildet,
bezeichnet eine Thrombozytopenie einen Mangel an Blutplättchen. Grundsätzlich stellt
eine Thrombozytopenie einen Notfall dar. Ist sie stark ausgeprägt, kann es zu
sogenannten »Spontanblutungen« kommen. Diese äußern sich in Symptomen wie
Nasenbluten oder Einblutungen in die Haut oder in den inneren Organen.

Bis zum 19. März wurden 17 derartige Verdachtsfälle bei dem Impfsto� von BioNTech, 2
bei Moderna und 15 bei AstraZeneca gemeldet. Unter ihnen waren zwei Personen, eine 24
Jahre alte Frau und ein 37-jähriger Mann, bei denen es zu Hirnblutungen gekommen war.
Beide verstarben.

Unter den insgesamt 34 Fällen von Thrombozytopenie kam es in neuen Fällen auch zu
einer Sinusvenenthrombose, die auch Hirnvenenthrombose genannt wird. Dabei handelt
es sich um ein Blutgerinnsel im Hirn, das zu Lähmungen oder zum Verlust des
Sehvermögens führen kann. Über diese Thrombosen gibt das PEI unter Punkt 3.2. weiter
Auskunft.

Insgesamt zählte man 16 Fälle. 2 im Zusammenhang mit dem Impfsto� von BioNTech und
14 bei AstraZeneca. Die Betro�enen, die mit einer Ausnahme alle Frauen waren, hatten
ein Alter zwischen 20 und 63 Jahren. Zwei von ihnen sind verstorben (Stand 19. März
2021). Über das Schicksal der anderen schweigt sich das PEI aus, dem es aber wichtig ist
zu erwähnen, wie viel Prozent der »unerwünschten Reaktionen« »zum Zeitpunkt der
Meldung wieder vollständig abgeklungen« seien. Nämlich 41,2 Prozent.

Bis zum 29. März 2021 stiegt die Zahl der Sinusvenenthrombosen in Verbindung mit
AstraZeneca von 14 auf 31 an, so der o�zielle Datenstand laut
Bundesgesundheitsministerium. »In neun Fällen war der Ausgang tödlich«, heißt es weiter.

Es waren also innerhalb von nur 10 Tagen weitere 17 Hirnvenenthrombosen bei
AstraZeneca hinzugekommen. Fast zwei Fälle pro Tag. Hierzu erklärte der
Immuntoxikologe Prof. Stefan Hockertz in einem Reitschuster-Interview am 19. März:

Wir wissen, »dass die Europäische Medizinische Agentur EMA… sehr stark von der Politik
vor sich hergetrieben wurde, damit diese Impfsto�e zugelassen werden. Die jetzt diese
Nebenwirkungen zeigen… Und aufgrund meiner Ausbildung kann ich sagen: Diese

Hirnvenenthrombose beim Astrazeneca-Vakzin

Bei einem normalen Zulassungsverfahren hätten wir die Nebenwirkungen gesehen
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Nebenwirkungen hätten wir alle gesehen…, wenn wir… [die Impfsto�e so] zugelassen
hätten, wie wir normalerweise Impfsto�e innerhalb von 8 bis 10 Jahren zulassen.«

Und die normale Impfsto�entwicklung dauert aus guten Gründen so lange, denn ein
Impfsto� ist zwar ein Arzneimittel, aber kein Medikament, das man einem Kranken
verabreicht und dessen Nebenwirkungen tolerabel sind, um eine Krankheit zu bekämpfen.
Impfsto�e verabreicht man kerngesunden Menschen.

Noch am 19. März hatte das PEI in einer o�ziellen „Sicherheitsbewertung“ des
AstraZeneca-Vakzins in Bezug auf die Hirnvenenthrombosen geschrieben: „Diese sehr
seltene Gerinnungsstörung trat unter den Geimpften häu�ger auf, als es zahlenmäßig
aufgrund der Seltenheit dieser Gerinnungsstörung ohne Impfung zu erwarten wäre.“
Trotzdem schob man direkt nach „Es gibt derzeit keinen Nachweis, dass das Auftreten
dieser Gerinnungsstörungen durch den Impfsto� verursacht wurde.“ Das klang damals
schon ein bisschen wie Wunschdenken, denn man kann nicht einerseits die Seltenheit
eines Ereignisses betonen und andererseits trotz Häufung dieser Seltenheit den
Zusammenhang mit der Impfung mit dem Hinweis auf den nicht vorhandenen Nachweis
kassieren.

Das Portal „Corona-Blog“ gibt die Inzidenz der seltenen Thrombosen mit 3 bis 5 auf eine
Million Einwohner pro Jahr an. Im Fall von AstraZeneca waren es bis zum 19. März 14 Fälle
auf 1,47 Millionen Geimpfte und bis zum 29. März 31 Fälle auf 2,69 Millionen Geimpfte.
Rein rechnerisch ergeben sich daraus folgende Verhältnisse:

Die Quote dieser Nebenwirkung ist also erstens recht stabil und liegt zweitens bei mehr
als dem 10-fachen des Normalzustands.

Insgesamt wurden zu dem AstraZeneca-Vakzin 7.663 Verdachtsfälle auf Nebenwirkungen
oder Impfkomplikationen gemeldet. »Aus der vergleichsweise höheren Melderate des
AstraZeneca-Impfsto�es [im Vergleich zu den anderen Impfsto�en] kann jedoch nicht
zwangsläu�g auf eine höhere Reaktogenität [Impfreaktion] des Impfsto�es geschlossen
werden, da die erhöhte Melderate auch mit der erhöhten medialen Aufmerksamkeit für

'Sehr selten', aber keinerlei Zusammenhang mit der Impfung

Mediale Aufmerksamkeit als Ursache der vielen Meldungen
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den Impfsto� und den unterschiedlichen Altersgruppen der geimpften Personen
zusammenhängen könnte«, so das PEI ganz vorne in seinem Bericht auf Seite 3.

Zu dieser recht unerwarteten Analyse der Wechselwirkung zwischen medialer
Aufmerksamkeit und der Rate der Nebenwirkungsmeldungen, zu der Ärzte übrigens
gesetzlich verp�ichtet sind, schrieb der „Corona-Blog“ nicht ganz unzutre�end: »Die
erhöhte mediale Aufmerksamkeit soll jetzt also schuld an der ›Häufung von Todesfällen‹
bzw. wie es das PEI nett umschreibt, an der ›höheren Reaktogenität‹ sein?«

Den eifrigen Beobachtern war auch nicht entgangen, dass man beim PEI im 8.
Sicherheitsbericht das erste Mal einen Passus zu den Todesfällen über 50 Jahren
herausgelassen hatte. Zuvor hatte das PEI zu den Ü-50-Todesfällen stets geschrieben, dass
deren Anzahl die statistisch erwartbaren Todesfälle nicht übersteige.

Der Corona-Blog hatte hier unter anderem fehlende Quellen kritisiert und war bei einer
eigenen Berechnung auf ein deutlich anderes Ergebnis gekommen: Die Anzahl der
Todesfälle in der Altersgruppe 50+ sei nach der Impfung rund 52 Prozent höher, als man
erwarten müsste. Interessant sei, so das Portal weiter, »dass dieser Passus [zu den
statistisch erwartbaren Todesfällen] … nun verschwunden ist. Wir gehen schwer davon
aus, dass das PEI auf unsere Auswertung aufmerksam wurde und man erkannt hat, dass
diese so nicht haltbar ist und wissenschaftlichen Standards bei weitem nicht genügt.«

Insgesamt wurden dem PEI bis zum 12. März »351 Todesfälle bei Geimpften im Alter von
24 bis 102 Jahren gemeldet.« 286 Todesfälle betrafen den Impfsto� von BioNTech, 4
Moderna und 4 AstraZeneca. Ob beim Letzteren auch Todesfälle in Verbindung mit
Hirnvenenthrombosen bis zum 19. März enthalten sind oder nicht, kann man aus den
Formulierungen des PEIs nicht eindeutig entnehmen. Wohl aber, dass bei 57 Todesfällen
nicht angegeben war, «mit welchem COVID-19-Impfsto� geimpft worden war«.

Mit anderen Worten: Es fehlt bei 16 Prozent der Meldungen mit tödlichem Ausgang ein
ganz wesentlicher Teil der Meldung. Im Sicherheitsbericht zuvor hatte die Quote mit 18
Prozent noch etwas höher gelegen. Damals fehlten bei 60 von 330 Todesfällen die
Angaben zum Hersteller.

Der Corona-Blog

57 Todesfälle ohne Impfstoffangaben

122 schwerwiegende Fälle ohne Herstellerangaben
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Bei den schwerwiegenden Fällen sah es ähnlich aus. Bei 122 von 2.003 Fällen kannte das
PEI den Namen des Impfsto�herstellers nicht, was rund 6 Prozent entspricht. Im nun neu
erschienen 8. Sicherheitsbericht waren »94 Fälle schwerwiegender Reaktionen ohne
Angabe des Handelsnamens«, was 5,4 Prozent entspricht.

Hier die Zahlen des 8. Berichts nach Hersteller, wobei die Zahl der „schwerwiegenden“
Fälle Teil aller gemeldeten Nebenwirkungen zuvor ist:

»Drei Viertel der Meldungen betre�en Frauen. Diese Verteilung ist nach Daten des Robert
Koch-Instituts vermutlich durch eine höhere Rate an Impfungen bei Frauen bedingt«, so
das PEI auf Seite 6. Das schwammige Adjektiv »vermutlich« verwundert. Zumal das PEI
eine Seite zuvor die exakte Impfrate selbst angegeben hatte: 64 Prozent Frauenanteil.

Und zwischen 64 und »drei Vierteln« liegen schon noch so 11 Prozentpünktchen, die man
sich auf die Schnelle o�enbar wohl doch nicht erklären konnte. Wie so eine Wort-Zahlen-
Akrobatik zum eigenen Anspruch – »Eine o�ene Kommunikation auch möglicher Risiken
ist eine Voraussetzung für eine hohe Impfakzeptanz in der Bevölkerung…« – passt, bleibt
ein Geheimnis des Paul-Ehrlich-Instituts.

Ähnlich ärgerlich ist die Ausweisung der Meldequote nach Impfdosis, da jeder Corona-
Imp�ing ja ganz automatisch 2 Dosen erhält.

Im Ende�ekt drückt man so die Meldequote künstlich nach unten. Rechnet man die
Meldequote nämlich pro Imp�ing aus, sieht die Sache schon etwas anders aus:

Meldequote nach Impfdosen, nicht nach geimpften Personen
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Die Quoten bei BioNTech und Moderna sind hier unter der Annahme berechnet, dass ein
Imp�ing nur in seltenen Fällen sowohl bei der 1. als auch bei seiner 2. Impfung eine
Meldung zu Nebenwirkungen abgegeben hat. Denn das PEI gibt leider an: »Eine
Di�erenzierung der Nebenwirkungen in Bezug auf die Gabe der ersten oder zweiten
Impfung ist nicht durchgängig möglich, da in den Berichten teilweise die Angabe hierzu
fehlt.«

Nun, so was mag man wohl im 1. oder 2. Sicherheitsbericht noch anführen können – aber
nicht im 8. Zumal das Paul-Ehrlich-Institut das Formular für die Meldungen selbst erstellt
und in ihm auf eine explizite Ausweisung nach erster oder zweiter Impfung hinwirken
könnte.

Das Ergebnis nach Imp�ingen und nicht nach Dosen bedeutet für AstraZeneca: Jede 192.
Person, die sich impfen ließ, hat über mindestens eine „unerwünschte Reaktion“ geklagt.
Und bei einer von 5.000 Personen wurde eine gemeldete Nebenwirkung als
„schwerwiegend“ klassi�ziert.

Gemeinhin ist eine »schwerwiegende Nebenwirkung« bei Arzneimitteln wie folgt de�niert:
»solche, die tödlich oder lebensbedrohend sind, eine stationäre Behandlung oder
Verlängerung einer stationären Behandlung erforderlich machen, zu bleibender oder
schwerwiegender Behinderung oder Invalidität führt…«

Während die Summe aller Fallmeldungen abermals deutlich zugenommen hat, ist bei den
»schwerwiegenden« und insbesondere bei den Todesfällen ein Rückgang zu verzeichnen. 

Das verwundert auch deshalb, weil die Zahl der geimpften Personen vom 7. auf den 8.
Sicherheitsbericht von 3,9 Millionen auf 6,3 Millionen zugenommen hat, also um 2,4

'Schwerwiegende Nebenwirkungen' bei Arzneimitteln

Rückgang der gemeldeten Todesfälle
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Millionen oder 62 Prozent. Mit diesem Anstieg korrespondiert die Veränderung aller
Meldungen auf Nebenwirkungen ziemlich genau. Sie haben um 7.279 oder 61 Prozent
zugenommen.

Der Corona-Blog ist über die »nur marginal gestiegene Anzahl an Personen, die nach der
Impfung verstorben sind« ebenfalls irritiert. Zumal sich «die Meldungen über Todesfälle
nach der Impfung in der Lokalpresse die letzten Wochen stark mehrten«, so das Portal.
Und während man bei einem starken Rückgang in einem Segment noch von Zufall
ausgehen könnte, ist der gleichzeitige Rückgang in den beiden sensiblen Bereichen –
Todesfälle und schwerwiegende Nebenwirkungen – mit Zufall eigentlich nicht mehr zu
erklären.

Bereits 2009 hatte die WHO eine Pandemie wegen der Schweinegrippe (H1N1)
ausgerufen. Damals wie heute entwickelte man in bis dato ungekannter Geschwindigkeit
einen Impfsto�. Eines der Vakzine hieß »Pandemrix« und kam von GlaxoSmithKline. 2018
schrieb der Spiegel dazu:

»Zumindest eine schwere Nebenwirkung von Pandemrix ist mittlerweile recht gut
untersucht. Nach den Massenimpfungen erkrankten au�ällig viele Menschen an
Narkolepsie, einer unheilbaren Schlafkrankheit. Das Problem wurde erst Monate nach
Ende der Impfkampagnen bekannt.« Es war ein »Großexperiment mit einem Impfsto�, der
nicht ausreichend getestet und daher für eine Massenimpfung ungeeignet ist«, so der
Herausgeber des pharmakritischen Arznei-Telegramms, Wolfgang Becker-Brüser, damals
zum Spiegel.

Der „Corona-Blog“ hat die Zahlen zur Schweinegrippe-Impfung, die damals ebenfalls vom
Paul-Ehrlich-Institut erhoben worden sind, mit denen der Corona-Impfung verglichen und
kommt zu einem beunruhigenden Ergebnis. Hier die Rate an Nebenwirkungen pro
100.000 Impfdosen: 

Das heißt: Die Anzahl der gemeldeten Fälle ist bei Corona 7-mal höher und die der
schwerwiegenden Fälle 2-mal höher als beim Schweinegrippe-Skandal 2009/10, bei dem –
und das ist besonders beunruhigend – die Narkolepsie-Fälle Monate brauchten, um als
Nebenwirkung klar hervorzutreten.

Ein Vergleich mit den Nebenwirkungen beim Schweinegrippe-Impfstoff
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Vergleich der Meldungen zur Schweinegrippe-Impfung und zur Corona-Impfung aus dem
Beitrag »Der verschwiegene Skandal mit den Nebenwirkungen der Coronavirus Impfsto�e«

(Screenshot corona-blog.net)

Trotz dieser Erfahrung betont das Paul-Ehrlich-Institut und mit ihm die überregionale
Presse, falls die denn überhaupt mal auf das Thema Nebenwirkungen zu sprechen
kommt, dass bei gemeldeten Fällen lediglich ein zeitlicher, aber kein kausaler
Zusammenhang bestünde. Dabei ist der Zusammenhang nicht so locker abzustreiten, wie
ein Blick in den Anhang des 8. Sicherheitsberichts unter Methodik auf Seite 14 zeigt:

»Ärztinnen und Ärzte sind gesetzlich verp�ichtet, Impfkomplikationen, d.h.
gesundheitliche Beschwerden, die über das übliche Ausmaß einer Impfreaktion
hinausgehen und nicht evident auf andere Ursachen zurückzuführen sind, … zu melden…«
Das bedeutet, man wird nicht mal eben Verdachtsfall auf eine Nebenwirkung oder gar auf
den eigenen Tod in der Meldestatistik des Paul-Ehrlich-Instituts. Man wird es erst, wenn
alle anderen Möglichkeiten medizinisch ausgeschlossen worden sind. Dass es, wie viele
Medien schreiben, für einen kausalen Zusammenhang keinen „Beleg“ oder „Nachweis“
gibt, ist zwar in der Sache richtig. Im Kontext der Corona-Impfung aber irreführend und
das nicht etwa im unteren Bereich der Richterskala. Der Zeiger zeigt vielmehr einen
deutlichen Ausschlag und ist nah am roten Bereich der Unverantwortlichkeit.

Bereits vor dem o�ziellen Stopp für AstraZeneca für die unter 60-Jährigen am 30. März
hat sich gezeigt, wie kontraproduktiv die intransparente Ö�entlichkeitsarbeit und die
Zurückhaltung der großen Leitmedien sind. So titelte der Berliner Tagesspiegel am 25.
März „Astrazeneca-Skepsis? – Hunderttausende Berliner reagieren nicht auf ihre Impf-

Überbetonung, dass kein kausaler Zusammenhang besteht

In Berlin über 60 Prozent der 'Impfangebote' nicht angenommen
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Einladung«. Wobei das Misstrauen der Hauptstädter sich wohl nicht nur auf das Vakzin des
britisch-schwedischen Herstellers bezieht, sondern auch auf die beiden anderen. So hatte
man in Berlin nach Informationen des Tagesspiegels seit Dezember 2020 eine Million
sogenannter Impfcodes verschickt. Mit den Codes war eine Berechtigung zur Impfung
verbunden. Doch bis zum 23. März hatten davon lediglich 362.711 Berlinerinnen und
Berliner Gebrauch gemacht. Über 60 Prozent hatten ihre Ärmel nicht hochkrempelt.

Ähnliches hat sich in Niedersachsen zugetragen. Hier sollten am Samstag, den 21. März,
600 Ärztinnen und Ärzte sowie Praxispersonal aus der Stadt und Region Hannover geimpft
werden. Es kamen aber nur rund zweihundert. 66 Prozent krempelten die Ärmel nicht
hoch. Etwas besser sah es am Wochenende darauf (27./28. März) aus. Von 700 Geladenen
erschienen nun rund 500 Imp�inge. 28 Prozent blieben lieber zu Haus.

Trotz dieser deutlichen Zurückhaltung beim medizinischen Fachpersonal überschlägt sich
die Presse nun am Osterwochenende mit Meldungen über einen Ansturm auf die
Impfzentren. So heißt es bei ntv: »In Nordrhein-Westfalen können sich Menschen ab 60
Jahren über die Ostertage mit dem Vakzin von AstraZeneca gegen das Coronavirus impfen
lassen. Die Terminnachfrage im Netz ist so hoch, dass der Server zusammenbricht.«

Diejenigen, die selbst wenig haben, bitte ich
ausdrücklich darum, das Wenige zu behalten. Umso
mehr freut mich Unterstützung von allen, denen sie

nicht weh tut!

Statt Ostereier gibt’s AstraZeneca

Datenschutz

https://www.tagesspiegel.de/berlin/astrazeneca-skepsis-hunderttausende-berliner-reagieren-nicht-auf-ihre-impf-einladung/27036890.html
https://www.paypal.com/paypalme/breitschuster


6.4.2021 Corona-Impfungen: Nebenwirkungen steigen um 61% - reitschuster.de

https://reitschuster.de/post/corona-impfungen-nebenwirkungen-steigen-um-61/ 11/37

Gastbeiträge geben immer die Meinung des Autors wieder, nicht meine. Und ich bin der
Ansicht, dass gerade Beiträge von streitbaren Autoren für die Diskussion und die
Demokratie besonders wertvoll sind. Ich schätze meine Leser als erwachsene Menschen,
und will ihnen unterschiedliche Blickwinkel bieten, damit sie sich selbst eine Meinung
bilden können. 

  
*) Der Autor ist in der Medienbranche tätig und schreibt hier unter Pseudonym. 

Bild: 9nong/Shutterstock 
Text: Gast 
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Reisen günstig buchen!
Ob Flug-Reisen oder Schiffsreisen: Wir bieten
mehr Urlaub für weniger Geld!

hofer-reisen.at

IT-Sicherheit
Schützen Sie Ihre Privatsphäre, Finanzen uvm.
unterwegs und zu Hause!

kaspersky.de

Matratzen & Co. im SALE
Matratzen, Lattenrahmen und andere Produkte
zu Top Preisen! Jetzt sichern!

matratzen-concord.de

mehr von Gregor Amelung auf reitschuster.de

Brisant – Ex-Chef der US-Gesundheitsbehörde: Virus kommt aus Labor
Selbsternannte "Fakten�nder" tun es als Verschwörungstheorie ab, doch jetzt
bestätigt es der Mann, der in den USA bis Januar das war, was bei uns RKI-Chef Wieler
ist: Das Virus stamme aus dem Labor, beteuert er. Unsere Medien berichten wenig
über seine Aussage. GASTBEITRAG.

Corona-Impfungen: Die Nebenwirkungen explodieren
Bloß nicht die Bevölkerung beunruhigen? Der Umgang des Paul-Ehrlich-Instituts mit
den Zahlen zu Nebenwirkungen und Todesfällen nach den Impfungen wirft Fragen
auf. Erstaunlich ist, wie die Medien das Thema links liegen lassen. GASTBEITRAG

Die beunruhigenden Zahlen zu Impfschäden und das Schweigen der

Medien
Vergleicht man die Anzahl aller gemeldeten Verdachtsfälle auf Impfnebenwirkungen
in den letzten 21 Jahren mit denen zu Corona-Impfungen, erkennt man ein
überraschendes Missverhältnis. Doch zu lesen und hören ist darüber kaum etwas.
Was steckt dahinter?

Der Fall Karl Lauterbach: „nicht“ Epidemiologie studiert
Was wäre eine Talkshow ohne Lauterbach? Der Sozialdemokrat im Dauer-Warnmodus
wirkt fast allgegenwärtig in den Medien. Die präsentieren ihn gerne als
Epidemiologen. Und führen damit in die Irre. Eine Enthüllung. GASTBEITRAG.
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Dieser Eintrag wurde verö�entlicht am Impfung und getaggt Corona, Empfohlen, Impfung, Top-Thema.

Der Preußenschlag

Warum die Klagen der Trump-Anwälte vor den US-Gerichten wirklich gescheitert
sind und wie manipulativ darüber in Deutschland berichtet wurde. Die etwas andere
Geschichte. GASTBEITRAG

Endspurt ums Weiße Haus
Von Hawaii, einem Marihuana-Shop und einem Hackerangri�, der den Demokraten
noch Kopfschmerzen bereiten könnte – deutsche Medien betonen, in den USA sei
alles klar, Nachweise für Pannen bei der Wahl gäbe es nicht. Das stimmt nicht.
GASTBEITRAG.

Voter Fraud - Der Kampf ums Weiße Haus geht weiter
Nur Handschriftliches, USB-Karten, die einfach weg sind, und eine beso�ene Zeugin:
Auch nachdem die Wahlmänner gestern Biden Sieg bestätigten, wird weiter hart um
die Wahl gestritten.

Voter Fraud – Der Kampf ums Weiße Haus
In den großen deutschen Medien werden die Klagen von Trump über Wahlbetrug
verhöhnt und als völlig lächerlich dargestellt. Doch sind sie das wirklich? Hier die
andere Sichtweise, die Sie bei Spiegel & Co. nicht �nden werden. GASTBEITRAG.
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  Abonnieren   Anmelden

An Diskussion beteiligen

91 KOMMENTARE

MaZe

  5 Stunden zuvor

Die Terminnachfrage im Netz ist so hoch, dass der Server zusammenbricht

XD Von wegen! Ist nur Psychologie. Das hätten die gerne. So macht es die Politik und
der Mainstream immer, immer das sagen und schreiben, was sie sich wünschen und
sich die Welt so zurecht fantasieren, wie sie es gerne hätten. 
Klar, dumme denken sich bei so einem Satz: „Der Server bricht bei denen Zusammen,
da muss ich Mal schauen. Wow, bin durch gekommen, dann schnell ein Termin
machen, bevor der Server wieder zusammen bricht“ xD 
Aber eben nur sehr naive Menschen fallen drauf rein..

111 0  Antworten

Franz

 Antwort an    3 Stunden zuvor

Ist eher Psychologie, es wird die Knappheit herbeigeschrieben. Viele die unsicher sind
gehen dadurch impfen, weil sie glauben, viele halten den Impfsto� für unbedenklich
und nun gehen sie auch eh alles wech ist.

49 -1  Antworten

Gerd Wirtz

 Antwort an    44 Minuten zuvor

Viele lassen sich evtl. nun doch gentechnisch verändern, weil Spahn ihnen ein normales
Leben mit selbstverständlichen Freiheiten verspricht!

Bis jetzt waren Geimpfte selbst ansteckend und konnten angesteckt werden. Das ist per
Ministerbeschluss dann wohl bald anders. Man fasst sich nur noch an den Kopf!

  Bewertung 

MaZe

Franz
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Wenn die gespritzt sind, folgt: „Vertan, vertan. Neue Untersuchungen haben ergeben,
dass die Mutation XY uns zwingt, die Freiheiten zurück zu nehmen…“

 Zuletzt bearbeitet 43 Minuten zuvor von Gerd Wirtz

7 0  Antworten

Kätches Klee

 Antwort an    2 Stunden zuvor

Wer weiß, was noch alles zusammenbricht, wenn die Spätfolgen zutage treten. Die
ersten Tage stimmen da nicht sehr optimistisch.

Bei Impfungen wird lediglich ein zeitlicher, aber kein kausaler Zusammenhang sofort
betont. Bei Corona ist es genau anders herum. Pippi Langstrumpf: Ich mach mir die
Welt, wie sie mir gefällt.

40 0  Antworten

Karl Heinz Kacher

 Antwort an    1 Stunde zuvor

Staats Propaganda wirkt sehr oft bei vielen Menschen, aber nicht bei allen !!

9 0  Antworten

Hein Bollo

 Antwort an    1 Stunde zuvor

Die Server brechren auch zusammen, wenn mehr als 1500 einen Termin wünschen, um
in Köln der Kirchensteuer auszukommen.

Bemerkenswert �nde ich, dass gar nicht die absolute Zahl genannt wurde, wie viele
Feldversuch-Termine angeboten wurden.

8 0  Antworten

Ahnungslos01

 Antwort an    39 Minuten zuvor

Besonders Erstaunlich ist die Tatsache, dass in meinem privaten Umfeld wegen einer
COVID-19 Infektion keiner im Krankenhaus lag. Jedoch sind im sehr nahen
Familienumfeld mittlerweile 2 Menschen wegen extremen Nebenwirkungen im
Krankenhaus gelandet. Besonders hart hat es jetzt meine Frau erwischt. Lag 3 Tage mit
Fieber im Bett. Extreme Glederschmerzen und sie ist heute noch nicht ganz auf dem
Damm. Das nach 7 Tagen.

MaZe

MaZe

MaZe

MaZe
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5 -1  Antworten

Kätches Klee

 Antwort an    19 Minuten zuvor

Ihrer Frau gute Besserung. 
Ich �nde es allerdings nicht sehr klug, wenn man sich (vor 7 Tagen) während einer
Aussetzung eines Impfsto�es und dem medialen Höhepunkt der
Nebenwirkungsdiskussion Impfen lässt.

1 0  Antworten

Ahnungslos01

 Antwort an    16 Minuten zuvor

War „befohlenes“ Impfen. Als Soldat und in der Gruppe „Risikopatient“ kann man da
wenig dagegen machen!

0 0  Antworten

reiner

 Antwort an    7 Minuten zuvor

ist solch befehl eigentlich rechtens? einen eingri� in meinen körper zu erzwingen? gibt
es da nicht die eu charta,die das untersagt? ich würde es nicht tun und vor gericht
ziehen ..

0 0  Antworten

Gerd Wirtz

 Antwort an    15 Minuten zuvor

Das ist allerdings eines der großen Rätsel dieser Welt! Bei den bekannten Gefahren geht
das eigentlich gar nicht.

0 0  Antworten

Ahnungslos01

 Antwort an    1 Minute zuvor

Schändlich, diese linken Trolle. Da geht es einem nach einer Impfung Sau- Schlecht und
es freut noch jemanden! Dafür nen Daumen runter. Super! Das veranlasst mich,
zukünftig wieder etwas härtere Worte zu verwenden. Habe mich ja jetzt mal 2 Wochen
etwas zurückgehalten.

Ahnungslos01

Kätches Klee

Ahnungslos01

Kätches Klee

Ahnungslos01
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0 0  Antworten

Stefan G.

  4 Stunden zuvor

In dem was ich hier lese bestätigt sich die Meinung, die ich zu bedingt zugelassenen
Impfsto�en habe. Es scheint doch etwas von „russischem Roulette“ zu haben, wenn
die Nebenwirkungen des Impfens, gegenüber der Wirkungen der Krankheit,
schlimmer erscheinen und in Ihrer Häu�gkeit zu großer Beunruhigung führen
müssen.

Vor allem, wenn man zu keinerlei Risikogruppe gehört, wie ich.

Warum sollte ich, bei gesunder Vernunft und in vollem Bewusstsein für mein Handeln
ein solches Risiko eingehen? Und das, wo eine Erkrankung an dem Virus mir aller
Wahrscheinlichkeit nicht das Leben und auch nicht meine Gesundheit kostet!

Ich plädiere dafür, dass jeder das Recht behält sich auf natürliche Weise immunisieren
zu dürfen. Krankheiten steht man am besten durch. Das kann natürlich nicht jeder,
und wer nun Angst um sich und seine Lieben hat und ein andere Einschätzung hat als
ich, dann ist das auch OK.

Aber nun ist es so, das ich mich vor der Impfung fürchte und diese um jeden Preis,
den ich zu zahlen in der Lage bin, vermeiden werde.

Wie können wir also eine Lösung �nden, um meine Ansicht und die vielen anderen
Ansichten, die viele andere Menschen zu dem Thema haben befriedigend zu
beantworten?

Wie scha�en wir es, wieder miteinander aus zu kommen, als uns gegenseitig
anzufeinden?

Wenn das so weiter geht, werden wir jedenfalls für lange Zeit keine Einigkeit mehr
erzielen können. Von Recht und Freiheit muss man dann auch nicht mehr sprechen.

Aber muss es denn noch schlimmer kommen?

Vorschläge?

 Zuletzt bearbeitet 4 Stunden zuvor von Stefan G.

89 0  Antworten

Kätches Klee

 Antwort an    2 Stunden zuvor

Russisches Roulette – dieser Ausdruck tri�t es.

Stefan G.
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15 0  Antworten

Watchdog

 Antwort an    1 Stunde zuvor

Ich muss Sie leider enttäuschen. Der Schaden, in diesem Fall die Spaltung zieht nicht
erst seit der Impfpropaganda durch die Welt und sie lässt sich, wie ich befürchte, auch
nicht mehr kitten. 
In jedem der Fälle wie z.B. EU-, Klima-, Migrations- oder eben der „Pandemie“-Debatte
wurden bewusst tiefe und nahezu unüberwindbare Gräben gezogen. 
Man hat auf der einen Seite die ungebildeten obrigkeitshörigen Dummen und auf der
anderen Seite die acht- und herzlosen welchen das Schiksal des Planeten, der Oma etc.
egal sind gescha�en. Aus der Nummer kommen wir mit Diskussionen wohl nicht mehr
heraus. 
Und wenn ich ehrlich bin dann möchte ich das vielleicht auch gar nicht mehr. Wenn mir
jemand mit Stolz erzählt wie er Leute beim Ordnungsamt anschwärzt weil in dessen
Ferienhaus tatsächlich Menschen Urlaub machen obwohl dass doch verboten sei oder
andere mehr und härtere Massnahmen gegen Menschen fordern welche sich für eine
Einhaltung der Grundgesetze stark machen, schwindet zumindest bei mir, jeder Wille
nach Versöhnung. 
Selbst wenn, ich wüsste nicht einmal mehr wo ich ansetzen sollte denn eine der beiden
Seiten versucht der anderen gerade mit Gewalt ihren Willen aufzuzwingen. Auf dieser
Basis kommt man nicht mehr in’s Gespräch.

 Zuletzt bearbeitet 1 Stunde zuvor von Watchdog

33 0  Antworten

Gerd Wirtz

 Antwort an    12 Minuten zuvor

Das tri�t es irgendwie! Man wird es zusehends leid. Ist aber wohl auch Bestandteil des
Plans der Spalterei.

0 0  Antworten

Jessica Ellinghaus

 Antwort an    1 Stunde zuvor

Ich sehe das genauso wie Sie. Ich habe wesentlich mehr Angst vor dem Impfsto� als vor
der Krankheit. Ich möchte auch das Jeder das selbst entscheiden kann. Und das man in
der Gesellschaft dann später kein schlechterer Mensch ist, wenn man sich nicht impfen
lassen möchte.

27 0  Antworten

Stefan G.

Watchdog

Stefan G.

Datenschutz
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Alia D.

 Antwort an    20 Minuten zuvor

… wie heißt es immer so schön: „no risk, no fun“… Ich werde mich hüten, bei meinen
Vorerkrankungen (Epilepsie/Lupus/CFS/ME/Augenerkrankung mit nur einem
verbliebenem -schlechtem- Auge) mir ein Mittel in den Körper integrieren zu lassen von
dem niemand nix weiß… lieber gehe ich dann das Risiko ein an „Corona“ zu erkranken;
da sind meine Chancen größer das zu überleben!!!

2 0  Antworten

Manuela

 Antwort an    2 Minuten zuvor

Es wird genau anders herum sein. Die Genbehandelten sind die Opfer. 
Nicht umsonst meint Kant:“ Aufklärung ist der Weg aus seiner selbstverschuldeten
Unmündigkeit. “ Die Aufgeklärten bleiben mündig. Deshalb auch der Kampf mit allen
Mitteln der politmedialen Horrortruppe mit psycholigischen Tricks um möglichst viele
unmündig zu machen.

0 0  Antworten

Felizitas

 Antwort an    49 Minuten zuvor

Es kommt schlimmer für uns nicht geimpfte Menschen. In Berlin ist kein Friseurbesuch
ohne Impfung oder wenigstens einem Test vom gleichen Tag möglich! Herr Spahn sagte
gestern ö�entlich: er gitb den 2x Geimpften ihre Freiheit zurück….sie dürfen wieder
Reisen! In Geschäfte und in Restaurants gehen. Das muss man sich mal auf der Zunge
zergehen lassen.! Also dürfen dann „nicht Geimpfte“ anscheinend nicht mehr in den
Lebensmittel Handel und andere Geschäfte. Davor steht dann immer erst ein Test( der
übrigens nicht kostenlos ist.

8 0  Antworten

Gerd Wirtz

 Antwort an    2 Minuten zuvor

Soweit zur Reiselüge:

https://www.wunderweib.de/angela-merkel-bittere-prognose-reiseverbot-fuer-sommer-
2021-114148.html

0 0  Antworten

Andre

Jessica Ellinghaus

Jessica Ellinghaus

Stefan G.

Felizitas
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Andre

 Antwort an    33 Minuten zuvor

Wir sind gerade mal am Anfang der Impfkampange, keiner weiß was die
Langzeitwirkungen sind. 
Meine Prognose ist, dass Biontech und Moderna bei den Jungen dies gleiche
Nebenwirkungen wie Astrazeneca haben, weil deren Immunsystem aktiver ist als bei
Alten.

Erste Untersuchungen haben ergeben, dass die Venenhirnthrombose eine
Autoimmunerkrankung ist, was unter anderem Bhakdi und Hockerts vorhergesagt
haben.

Mal eine Hypothese, dass die Langzeitwirkung mehr und mehr
Autoiummunerkrankungen sind und weil systemrelevantes P�egepersonal, Lehrer,
Erzieher, Krankenschwestern mit AZ geimpft wurden, werden diese System
zuammenbrechen wegen der vielen Erkrankten.

Ich kann nur ho�en, dass das nicht zutri�t im Sinne der Menschen, die sich haben
impfen lassen.

Und ja, es ist Russisches Roulette.

3 0  Antworten

Lothar

 Antwort an    9 Minuten zuvor

Weil hier Prof. Bhakdi erwähnt wird, möchte ich auf auf einen Talk mit Herrn
Wegscheider in Servus TV verweisen. Diese ruhige Art und die verständliche Darlegung
der Situation von Prof. Bhakdi �nde ich überzeugend. Diese Diskussion war mehr oder
weniger als eine Generalabrechung mit dem „System“ zu verstehen. Leider kann ich die
Stelle nicht konkret angeben. Bitte in YOU-Tube selbst suchen.

0 0  Antworten

Martin

 Antwort an    17 Minuten zuvor

Nüchtern betrachtet ist es ganz einfach: wer Sorge hat ein Risiko bei Erkrankung
einzugehen kann sich schützen (Maske, Abstand oder Impfung inkl. deren Risiken). Da
auch geimpfte ansteckend sein können gibt es keinen Grund für eine Zwei-Klassen-
Gesellschaft. 
Das zweite gern genutzte Argument der Überlastung des Gesundheitssystems ist
bislang hypothetisch. Die Situation ist in allen Ländern wie in den letzten Dekaden auch.
Daher würde ich diese Idee fallen lassen, weil ansonsten ALLE zukünftigen größeren
viralen und bakteriellen Wellen zum Lockdown führen müssten. Den gesellschaftlichen
Konsens habe ich bisher nicht erkannt.

A t t

Stefan G.

Andre

Stefan G.

Datenschutz
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1 0
 Antworten

Karl Heinz Kacher

 Antwort an    11 Minuten zuvor

Die Angst vor dem Sterben treibt die Leute zur Impfung ! Propaganda wirkt immer. Bei
den meisten wenigstens !! 
Wer will soll sich impfen lassen, aber später nicht jammern !

0 0  Antworten

Seelenversammlung

  4 Stunden zuvor

Alle Impfsto�e müssten sofort gestoppt werden denn es kommen immer mehr un
schöne fakten usw ans Licht aber nein das wollen die nicht da geht ein haufen geld
�öten und die Entsorgung ist doppelt so teuer und das dickste hat AstraZeneca
gebracht einfach den Namen ändern aber die Inhaltssto�e sind gleich, AstraZeneca ist
jetzt Vaxzevria……

59 -1  Antworten

senf

 Antwort an    4 Stunden zuvor

Müsste man die Antibabypille mal stoppen, schon mal da die Nebenwirkungen
durchgelesen auf dem Zettelchen?

 Zuletzt bearbeitet 4 Stunden zuvor von senf

5 -76  Antworten

Michaela

 Antwort an    3 Stunden zuvor

Das mag schon sein, ABER da hat es jd selber in der Hand ob er die Pille nehmen will
oder nicht. Bei den Impfungen werde ich ja mehr oder weniger dazu genötigt sie mir auf
Teufel komm raus verabreichen zu lassen, da sonst ggf noch stärkere Einschränkungen
des persönlichen Lebens in Kauf zu nehmen sind. Ob ich (kerngesund) dann ein Kranker
bzw Impfgeschädigter bin ist dabei Nebensache! Bürger sind mündig genug
Verantwortung für ihr eigenes Leben zu übernehmen und sehr viele möchten vom Staat
nicht bevormundet werden!

86 0  Antworten

Stefan G.

Seelenversammlung

senf

Datenschutz
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Georg

 Antwort an    3 Stunden zuvor

@senf. Der Unterschied: keiner wird gezwungen die Antibabypille zu nehmen und: die
Nebenwirkungen – auch die mittel- und langfristigen – sind bekannt, da eine
ausreichend lange Studienphase VOR der massenhaften Nutzung erfolgte.

48 0  Antworten

Kätches Klee

 Antwort an    2 Stunden zuvor

Ohne Anti-Babypille haben Sie keinen Zutritt zu diesem Geschäft. Schon mal gelesen
oder gehört?

Aber – ohne Impfung kein Zutritt hat ja unser Bankkaufmann schon angekündigt.

PS: Ähnliche Formulierungen gab es in der Geschichte Deutschlands schon mal.

52 0  Antworten

Gerd Wirtz

 Antwort an    38 Minuten zuvor

Das ist gut! Welche Pille nehmen Sie? Ah, dann haben wir heute speziell für Sie eine
Rabattaktion auf Dosenbier! 🙂

3 0  Antworten

e.e.

 Antwort an    1 Stunde zuvor

@senf

Konventionelle „Medikamente“ wie die AB-Pille wirken unmittelbar. Sie haben ein volles
Zulassungsverfahren durchlaufen und die Nebenwirkungen sind weitgehend bekannt.

Gentechnische Behandlungen veranlassen den Körper, selbst zuerst den Sto� zu bilden,
gegen den er dann vorgehen soll, wirken also indirekt. Das wäre, als würde eine AB-Pille
zuerst den Körper dazu bringen, so etwas wie einen Fötus auszubilden, um ihn
anschließend zu eliminieren. Keine dieser Behandlungen wurde je so weit erprobt, dass
sie eine normale Zulassung erhalten hätten. Die Nebenwirkungen sind weder
vollständig noch langfristig bekannt, so dass sie auch auf keinem Beipack stehen
können.

21 0  Antworten

senf

senf

Kätches Klee

senf

Datenschutz
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GlennaOconner

 Antwort an    1 Stunde zuvor

Auf dem Beipackzettel stehen im Gegensatz zur „Impfung “ aber alle möglichen
Nebenwirkung. Frau kann sich durch Haus- und Frauenarzt beraten lassen und hat so
einige alternative Möglichkeiten. Dieser Vergleich hinkt nicht nur, der ist absolut nicht in
der Lage zu gehen

12 -1  Antworten

Gerd Wirtz

 Antwort an    40 Minuten zuvor

Die muss keiner nehmen.. Dazu gibt es Alternativen. Die werden bei dem
Coronatheater bewußt unterdrückt. Es wäre einfach und mit Medikamenren möglich,
der Sache vollständig Herr zu werden.

3 0  Antworten

Toni

 Antwort an    1 Stunde zuvor

Da kann ich Ihnen nur zustimmen. In meinem Bekanntenkreis ist ein 59 jähriger Mann 3
Tage nach der Impfung an einer Lungenembolie gestorben. Das ist doch kein Zufall. Die
Angehörigen haben aber nichts unternommen, weil sie ihre Ruhe haben wollen. Ich bin
überzeugt, dass die Dunkelzi�er solcher Fälle ein Vielfaches ist. 
Wenn ich dann noch das Gerede von Herrn Spahn höre, jedem ein Impfangebot
machen zu wollen, was sich sehr verharmlosend anhört, nein Danke. 
Diesem Politiker der noch Anfang September 2020 sagte, dass es ein Fehler war beim
ersten Lockdown den Einzelhandel zu schließen glaube ich sowieso nichts mehr. Wer
einmal lügt…., und nicht nur einmal. Das Vertrauen in diese Politiker und sogenannten
Experten ist bei mir total dahin.

23 0  Antworten

Arno Josef

 Antwort an    53 Minuten zuvor

DIe Politik hat hier bewusst oder unbewusst einen Situation erzeugt, indem man
behautptet, mit Impfung zu Lockerungen zu kommen, nun auch propagiert, dass
Impfungen individuelle „Rückgabe bürgerlicher Freiheit“ bedeutet und auf der anderen
Seite einen härteren Lockdown propagiert, der die sog. Inzidenz reduziert. Letzteres
wird sowieso nicht funktionieren, da es Bevölkerungsgruppen gibt, die damit eh nichts
am Hut haben und wo die Ordnungsbehörden keine „Traute“ haben, zu agieren!
Darüber hinaus müsste man für Milliardenbeträge Impfsto�e und Masken vernichten.
Und das will nach der Schweinegrippe keiner mehr!

senf

senf

Seelenversammlung

Seelenversammlung

Datenschutz
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3 0  Antworten

D.D.

  4 Stunden zuvor

Die EMA (europäische Arzneimittelbehörde) ist für die Zulassung der Impfsto�e
zuständig und damit auch sehr mächtig.

Frau Emma Cooke wurde Mitte November letzten Jahres zur Vorsitzenden der EMA
bestellt.

Interessant ist, dass Frau Cooke jahrelang eine Lobbyistin jener Pharmakonzerne war,
die sich jetzt für die Zulassung ihrer Impfsto�e bewerben und damit erfolgreich
waren! Hier stellt sich dann die Frage, wie glaubwürdig die Europäische
Arzneimittelbehörde überhaupt ist. Dann schließt sich die nächste Frage an, wie
sicher und glaubwürdig deren Impfsto�- Prüfung überhaupt ist. Der österreichische
Nationalratsabgeordnete Gerald Hauser zeigt diesen mehr als fragwürdigen Umstand
schonungslos auf: 

38 0  Antworten

Marion

 Antwort an    12 Minuten zuvor

es wird nach und nach alles ans Licht kommen, es liegen ja jetzt schon massenhaft
Fakten auf dem Tisch, auch Wielers Verstrickungen mit der WHO passen ins Bild. Zu
normalen Zeiten, also Jahrzehnte früher, wäre diese Injektion schon längst gestoppt
worden, für immer, da es hier aber um Genozid geht und um nichts anderes, wird sie
aufrecht erhalten so lange es nur irgend geht. Man muss es so deutlich sagen, es geht
hier nicht um Gesundheit sondern um das Gegenteil – soviele Menschen so krank wie
möglich zu machen, Gates hat feuchte Träume von einer Weltbevölkerung von 500

Gerald Hauser zeigt Brisantes über die ImpfstoffGerald Hauser zeigt Brisantes über die Impfstoff……

D.D.

Datenschutz
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Millionen, aktuell sind es etwa 7,3 Milliarden… und was er nicht mit der Genspritze
erreicht wird mit der Verdunklung der Sonne fortgesetzt, da sehen wir dann
Ernteeinbrüche und Hungersnöte sowie Tote. Wann werden diese Menschen, die sich
anmaßen Gott zu spielen, endlich gestoppt und nicht noch medial gehypt?

 Zuletzt bearbeitet 12 Minuten zuvor von Marion

0 0  Antworten

Fritz Honka

  3 Stunden zuvor

Ich verstehe die Funktionsweise dieser Impfungen immer noch nicht. Schlüssig ist mir
die klassische Methode; bei der ein toter Erreger das Immunsystem innerhalb der
üblichen 14 Tage sensibilisiert. Ergo kann gegen alle Erreger, die isoliert wurden
(sprich; von den es tote Erreger im Bestand gibt), geimpft werden. Der aktuelle Covid-
Erreger ist weder tot noch lebendig isoliert worden. Nach meinem Wissen liegt das
auch daran, dass PCR gar keinen Unterschied zwischen tot und lebendig erkennen
würde. Egal bei welchem Erreger. Ergo würde ein PCR-Test auch jeden Geimpften als
in�ziert erkennen, sofern es überhaupt eine klassische Impfung gäbe. Die gibt es aber
aus o.a. Gründen nicht. Die aktuellen Covid-Impfungen sind im Grunde also gar keine
Impfungen. Es müssen andere Behandlungen sein, die nichts mit dem Immunsystem
zu tun haben. Vielleicht sollte man die Leser noch mal in diese Richtung informieren,
bevor sie mit der Vorstellung einer klassischen Impfung zum Arzt rennen. 
Danke

34 0  Antworten

S. Andersson

 Antwort an    2 Stunden zuvor

@Fritz Honka – Diese Frage stelle ich mir auch. Evtl. ist das ist genau das gleiche wie mit
den Informationen zu C19, die verstehe ich auch nicht. Alle haben keine Ahnung, aber
davon ganz viel.

9 0  Antworten

Grischa

 Antwort an    2 Stunden zuvor

Doch es gibt 2 Klassische Impfsto�e, der eine ist von der chinesischen Firma Sinovac,
der andere steht noch vor der endgültigen Zulassung, von der französisch
österreichischen Firma Valneva.

Fritz Honka

Fritz Honka

Datenschutz
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3 0  Antworten

Ein Leser

 Antwort an    2 Stunden zuvor

Dr. Wodarg erläutert in diesem Interview mit Boris Reitschuster das Wirkprinzip des
mRNA Impfsto�es. 

4 0  Antworten

e.e.

 Antwort an    2 Stunden zuvor

Die Funktionsweise ist die, dass die gespritzte mRNA den Körper veranlasst, etwas
Ähnliches wie die Spikes des Virus selbst zu produzieren, um den gleichen Körper zu
provozieren, dagegen eine Immunreaktion auszubilden. Was also durch die Injektion
erzeugt wird, ist genau genommen eine Autoimmunreaktion. Je nach Sto� sind
entweder Nanolipide oder andere Viren das trojanische Pferd, mit dem man ihn dazu
bringt, die Sto�e zu dulden, die diesen Mechanismus auslösen.

9 0  Antworten

S. Andersson

 Antwort an    47 Minuten zuvor

@e.e. – naja…Theorie ist eine Sache …. Realität die andere. Ich denke das wir Menschen
noch nicht begreifen wollen/ sollen was da wie wirklich abläuft. Und es kommt natürlich
die Frage hoch – wieso dann jedes Jahr eine Grippe Impfung? Ach ja…. vergass…Muh-
Tanten

2 0  Antworten

Corona–Impfungen: Verdächtige NebenwirkungeCorona–Impfungen: Verdächtige Nebenwirkunge……

Fritz Honka

Fritz Honka

e.e.
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paroline

 Antwort an    1 Stunde zuvor

Vereinfacht erklärt:

Bei „normalen“ Impfsto�en bekommt der Körper einen schwachen lebenden oder
einen toten Erreger zugeführt, gegen den er dann von selbst (genau, wie bei einer
Ansteckung mit der Krankheit) Antikörper entwickelt. Solche Impfungen SIND eine
schwache Infektion.

Bei mRNA-Impfsto�en (BionTech) wird dem Körper ein Teil eines Eiweißbausteins des
Virus zugeführt, der direkt in die Zellen eingeschleust wird. Das Virus ist fortan bekannt
und kommt praktisch auf „die schwarze Liste“ des Körpers, zusammen mit den schon
durchgestandenen Erkältungsviren und Windpocken.

Beim Vektor-Impfsto� (AstraZeneca) „verkleiden“ Wissenschaftler ein ungefährliches
Virus mittels Gentechnik mit Ober�ächenproteinen des Corona-Virus. Die Impfung
gaukelt dem Körper also eine Infektion mit dem Corona-Virus vor. So kann der
Organismus, ohne wirklich gegen einen gefährliche Infektion kämpfen zu müssen, einen
Immunschutz aufbauen.

IN DER THEORIE müsste der Vektor-Impfsto� der ungefährlichste sein. Anscheinend
bildet der Körper aber Antikörper, die Produktion von Blutplättchen aktivieren, was zu
einer Thrombose führen kann.

3 -1  Antworten

S. Andersson

 Antwort an    42 Minuten zuvor

Schon Blöd wenn die Theorie nicht das macht was die Pharma will…Ungefährlich ….
unwahrscheinlich, selbst in der Theorie dürften da Zweifel aufgekommen sein.

1 0  Antworten

Gerd Wirtz

 Antwort an    30 Minuten zuvor

Wobei sich bei Viren die Frage nach lebend oder tot stellt. Im klassischen Sinn sind Viren
keine Lebewesen.

1 0  Antworten

Karl Meckel

  3 Stunden zuvor

Fritz Honka

paroline

paroline
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Mein Vater ist über 80 Jahre. Da halte ich die Impfung für sinnvoll. Für alle anderer
Altersklassen kleiner 65 Jahre ist es ein Menschenversuch ohne Nutzen bei
akteptablem Risiko. Warum sollen Menschen mit einem gesunden Immunsystem
geimpft werden gegen einen grippleähnlichen Virus. Wohl eher für die nächste Villa
von Politikern. Und diesen staatlichen Instututen glaube ich nicht mehr. Die müssen
Propaganda machen und die Zahlen frisieren.

 Zuletzt bearbeitet 3 Stunden zuvor von Karl Meckel

37 -11  Antworten

e.e.

 Antwort an    2 Stunden zuvor

Warum halten Sie eine gentechnische Behandlung Ihres Vaters „für sinnvoll“? Er tauscht
ein einigermaßen bekanntes Risiko – seinen derzeitigen Gesundheitszustand, seine
derzeitigen Lebensumstände“ – gegen eine vermeintliche Chance in der Lotterie von
Injektionen, deren kurz- und mittelfristige Folgen völlig unübersehbar sind. Sie sollten
ihm das so klar legen, wie Sie es vermögen und ihn nicht beein�ussen. Es ist SEIN
Leben!

40 0  Antworten

Watchdog

 Antwort an    1 Stunde zuvor

Wie kommen Sie zu der Ansicht eine riskante Impfung sei bei Ihrem Vater sinnvoll? Die
Chance dass er an Covid19 erkrankt (und gar daran stirbt) ist allen derzeitigen
Erkenntnissen nach um ein vielfaches geringer als die aufgrund der Impfung zu
erkranken/versterben.

17 0  Antworten

Bernd Eck

 Antwort an    1 Stunde zuvor

Warum sollen Menschen mit einem nicht mehr so guten Immunsystem geimpft werden,
wenn die Reaktion darauf völlig unklar ist und schwerste Reaktionen hervorrufen kann?
Werde die Gedankengänge zu so einer Haltung nie verstehen.

16 0  Antworten

Ingrid Kira

 Antwort an    1 Stunde zuvor

Karl Meckel

Karl Meckel

Karl Meckel

Karl Meckel Datenschutz
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Gerade ältere,kranke Menschen sollten nicht geimpft werden. Die Testreihen liefen mit
jungen,gesunden Menschen.Mir wurde von einem Fall in einem P�egeheim berichtet,
da hat die gerufene Notärztin zum geimpften Patienten gesagt: Wer hat hier geimpft,
dieser Patient hätte mit seinen Vorerkrankungen nie geimpft werden dürfen! Wie viele
solcher Fälle wird es geben ?

11 0  Antworten

my name

 Antwort an    56 Minuten zuvor

Sehr geehrter Meckel,

gerade bei vorerkrankten Älteren verbieten sich solche Impfungen. Fragen Sie bei
einem Arzt Ihres Vertrauens über die Wechselwirkung eines geschwächten
Immunsystems und dieser Impfung nach. 
Das gleiche gilt auch absolut bei Jüngeren mit Vorerkrankungen. 
Ich tätige hier keine Propaganda.

Zusatz: 
selbstverständlich darf ein Älterer ohne Vorerkrankung selber entscheiden, ob er das
Risiko eingeht. Kann er es nicht mehr selbst entscheiden, dann liegt die Verantwortung
bei Ihnen. 
Und dem ausführendem Art oder dergleichen – über diesen Punkt holen Sie sich bitte
rechtliche Belehrung bei den „Anwälten für Aufklärung“ betre�s Haftbarkeit.

7 0  Antworten

Holger Schmeling

 Antwort an    16 Minuten zuvor

Mein Vater ist im Januar 85 Jahre alt geworden und hat sich impfen lassen, aber ich
halte das eben NICHT für sinnvoll. 
Jedoch war es seine Entscheidung, die ich zu akzeptieren habe, aber nicht gut �nden
muß.

Letztlich ändert aber seine Impfung nichts daran, daß ich Ihn seit einem Jahr nicht
gesehen habe, denn seine Frau gehört erst in die zweite Gruppe der „imp�inge“ ist also
nicht geimpft und damit bleiben beide leider in der von den Behörden und
Mainstreammedien geschürten Angst vor Ansteckung!

Bisher sagt er, habe er beide Impfungen gut vertragen, also keine erwähnenswerten
Nebenwirkungen gehabt.

Ich will auch erwähnen, daß meine fast 56 Jahre alte, kleine Schwester in USA lebend
sich impfen lassen will. 
Auch hier, jeder ist für SICH verantwortlich und muß für SICH entscheiden, meine

Karl Meckel

Karl Meckel

Datenschutz
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Meinung ist ihnen ja bestens bekannt. 
Mich wird man nur unter körperlicher Gewalt zur Impfspritze zwingen können.

0 0  Antworten

Karl Heinz Kacher

 Antwort an    45 Sekunden zuvor

Der bestellte Impfsto� muss an den Mann gebracht werden ! Das ist alles !! 
Aber viele Menschen werden schlauer , und durchschauen die Staatspropaganda !!

0 0  Antworten

my name

  2 Stunden zuvor

Jens Spahn, 2019: 
„Die Impfgegner zu den größten zehn Risiken der Weltgesundheit…“ 
Das ist kein satirischer Beitrag gewesen, schließlich waren bei diesem Spruch Drosten,
Pharmavertreter, Leute der WHO und der Gates.Melinda.Foundation anwesend.

1) Frank und frei behaupte ich jetzt, dass auf Twitter alle diejenigen, die Hinweisende
auf Todesfälle nach Impfungen als Idioten bezeichnen, von Jens Spahn bezahlt
werden. 
2) Es wird auch nie ein Politiker nach Impfung sterben. Ich nehme Wetten an. 
3) Schweizer Medien berichten von „hohen Beamten“, die vor Verö�entlich der
Lockdown- und Impfplänen Aktien gekauft wurden.

gez: Korruptionsjäger Deniz Boehmerman

21 0  Antworten

G. Lindner

  1 Stunde zuvor

Was ist denn da los ? 
Georgia, Mississippi, Tennessee, Oklahoma, Missouri, Alaska, Iowa… und vorneweg
die bevölkerungsreichen Staaten Florida und Texas , seit Wochen keine
Coronamaßnahmen mehr ? Und ? Was weiß unsere Presse darüber zu berichten?

18 0  Antworten

Gabriele Kraus

 Antwort an    52 Minuten zuvor

Karl Meckel
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Wahrscheinlich ist dort alles durchgeimpft?

0 0  Antworten

Reinhard

  1 Stunde zuvor

Ein Fehler: es ist keine Impfung sondern eine Gentherapie. Man sollte nicht den
falschen Begri� von Politik, MSM, usw. übernehmen. 
Die Todeszahlen werden im Winter so richtig ansteigen. Wie werden sie dann gezählt?
Ja, alles Coronatote.

16 0  Antworten

h.milde

 Antwort an    1 Stunde zuvor

Möglicherweise werden im Schadens/Todesfall sogar Lebensversicherungen an die
„Impf“Probanden, bzw. Hinterbliebenen nicht ausgezahlt, da dieses uU als im Vertrag
nichtgenehmigte „Teilnahme an Medizischen Versuchen“ gesehen wird? Da wird man
sich gerne an die „impfenden“ Mediziner von den „Impfzentren und in Praxen wo solche
Phase III/IV-Medizinversuche OHNE Monitoring durchgeführt werden, halten. Die
„Organisatoren“ werden sich garantiert auf ein Aufkläungsde�zit der „Impf“mediziner
herausreden. Und weil in solchen Fällen mW die Beweislastumkehr(!) gelten dürfte,
massel tov!

5 0  Antworten

Ein Leser

  2 Stunden zuvor

Vielen Dank für diesen außerordentlich informativen Artikel. Mit den hier
zusammengetragenen Zahlen, erhält der Leser belastbare Fakten für jede Debatte zur
Impfung und der Arbeitsweise des PEI. 
Das ist investigativer Journalismus mit praktischem Nutzen. Chapeau!

16 0  Antworten

Reinhard
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Regierung loben und umso heftiger die Opposition kritisieren. Auf meiner Seite

hier will ich einen Kontrast setzen zum „betreuten Informieren“. Danke für

Ihr Interesse und Ihr Vertrauen. Ich sehe es als Auftrag.

Ohne Unterstützung kein unabhängiger, kritischer Journalismus.

Wer die Wahrheit sagt, braucht ein schnelles Pferd, besagt ein chinesisches Sprichwort. In
Deutschland 2020 braucht man dafür eher einen guten Anwalt.

Meine Seite, erst im Dezember 2019 gestartet, hatte allein im Januar 3,1 Millionen
Besucher und fast 10 Millionen Klicks. Und sie hat mächtige Feinde. ARD-
Chef-“Fakten�nder” Gensing hat mich verklagt. Gerade kam wieder eine neue Abmahnung
an. Helfen Sie mit! Mit jedem Euro setzen Sie ein Zeichen, ärgern gebühren-gepolsterte
“Haltungs-Journalisten” und leisten einen Beitrag, Journalismus ohne Belehrung und ohne
Ideologie zu fördern – und millionenfach zu verbreiten. Ganz herzlichen Dank!

Meine Bankverbindung: N26 Berlin, IBAN DE92 1001 1001 2629 8468 32

Mein Paypal-Konto: Paypal.me/breitschuster.

Bitcoin: Empfängerschlüssel auf Anfrage.

Möglichkeiten für eine Patenschaft �nden Sie hier.  

Unterstützen Sie meine Arbeit
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