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Lauter bach nach Tod von 32-Jähriger: Impf tote
für Impf erfolg müsse man hinnehmen

Mutter nach Tod von 32 jähriger Psycho login nach Skan dal aus sage von

Karl Lauter bach: „Ich saß völlig fassungslos vor dem Fern seher“

Und einmal mehr bewahr heitet sich eine „Verschwö rungs theorie“: Nämlich, dass es den

maßgeb li chen Entschei dungs trä gern in Sachen Covid-Impfung völlig egal ist, wenn im

Zuge der aktu ellen Impf-Test phase verein zelt Leute „drauf gehen“. Hier werden

Menschen leben gegen ein ander aufgerechnet.

Zur Vorge schichte: 

Über dem tragi schen Todes fall, ausge löst durch eine Hirn trom bose, einer zuvor gesunden

32-jährigen jungen Frau nur wenige Tage nach einer Astra Ze neca-Impfung berichtet die

WELT schier Unfass bares. Dana Ottman arbeitet als Psycho login in einer Reha klinik im

west fä li schen Löhne. Daher wurden die Mitar beiter dort bei den Impfungen vorge zogen.

So auch das spätere Opfer.

06. 04. 2021

Dana Ottman verstarb nur wenige Tage nach der Impfung – Lauterbach lässt das kalt. Bild: Privatarchiv Ottmann und „©
Superbass / CC-BY-SA-4.0 (via Wikimedia Commons)“

https://www.welt.de/politik/deutschland/plus229668113/32-Jahre-alt-geimpft-gestorben-war-AstraZeneca-schuld.html
https://unser-mitteleuropa.com/wp-content/uploads/2021/04/Lauterbach-und-Impfopfer.png
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Lauter bach scho ckiert mit Aussage

Wir zitieren wört lich aus der genannten Zeitung:

„Frauen, die an Hirn throm bosen starben, nachdem sie mit Astra Ze neca geimpft

wurden. Unter Poli ti kern und Medi zi nern bricht nun Hektik aus. Am 15. März, eine

Woche nach Dana Ottmanns Tod, werden die Impfungen mit dem Vakzin vorüber -

ge hend ausgesetzt.

Die Mutter schaut an diesem Abend die Talk show ‚Hart, aber fair‘. Sie sieht den

SPD-Gesund heits ex perten Karl Lauter bach, der davon spricht, ein paar wenige

Menschen, die womög lich durch Impfungen stürben, müsse das Land hinnehmen für

den Impf erfolg. ‚Ich saß völlig fassungslos vor dem Fern seher‘, sagt Ottmann.“

Lauter bach: „Nutzen im Verhältnis zum Schaden ist gut vertretbar“

Und Lauter bach setzt nach. Auf die Frage, ob er die Astra Ze neca-Impfungen auch

vorüber ge hend ausge setzt hätte, säße er an Gesund heits mi nister Jens Spahns (CDU)

Stelle, erwi dert er eiskalt: „Ich hätte es nicht getan.“ Die Wahr schein lich keit, dass es

sich bei den gemel deten Blut ge rinn seln um eine Kompli ka tion des Impf stoffes handele,

sei seiner Meinung nach zwar hoch, man müsse dies „aber ins Verhältnis setzen“.

Vermut lich sei, wenn über haupt, nur eine Person von 250.000 bis 300.000 betroffen.

„Der Nutzen im Verhältnis zum Schaden ist gut vertretbar.“ Selbst da mani pu liert der

SPD-Gesund heits ex perte, denn das Verhältnis zwischen Geimpften und Opfern sieht

anders aus, wenn man nicht nur Blut ge rinnsel einbe zieht. Davon spricht Lauter -

bach nicht.

Dazu passend auch unser Artikel von gestern: 

„Paradox: Russi sches Roulette mit der Corona-Impfung um angeb lich zu überleben“
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https://unser-mitteleuropa.com/paradox-russisches-roulette-mit-der-corona-impfung-um-angeblich-zu-ueberleben/
https://www.impfzwang.at/jetzt-dagegen-unterschreiben/?utm_source=unsermitteleuropa&utm_medium=Banner&utm_campaign=Impfzwang
https://unser-mitteleuropa.com/nach-tod-von-drogendealer-schwere-migrantenkrawalle-in-bruessel-videos/
https://unser-mitteleuropa.com/zu-frueh-gefreut-lauterbach-droht-mit-corona-massnahmen-auch-fuer-bereits-geimpfte/
https://unser-mitteleuropa.com/egmr-ein-soros-richter-ueberlaesst-einen-polnischen-patienten-dem-tod/
https://unser-mitteleuropa.com/weitere-tote-89-jaehriger-und-90-jaehrige-kurz-nach-impfung-kollabiert-und-verstorben/
https://unser-mitteleuropa.com/england-7-jaehriger-pole-von-muslimischen-mitschuelern-wegen-herkunft-verpruegelt/
https://unser-mitteleuropa.com/polizei-bei-drogendealern-in-parks-die-hose-voll-bei-70-jaehriger-gefesselter-stark/
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