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IMPFUNG < HTTPS://CORONA-BLOG.NET/CATEGORY/IMPFUNG/>

43 Jahre alter Mann stirbt nach AstraZeneca
Impfung an Hirntod

Durch eine Todesanzeige in der Ostfriesener Zeitung wurde vergangenen
Samstag ein neues Opfer der „Covid-19 Schutzimpfungen“ bekannt: Wilko

Völker. Ein nur 43 Jahre alter Mann, der nach der Impfung mit AstraZeneca
sterben musste.

Von Corona Blog < https://corona-blog.net/author/matse/>

10. Mai 2021 < https://corona-blog.net/2021/05/10/43-jahre-alter-mann-
stirbt-nach-astrazeneca-impfung-an-hirntod/>

9 Kommentare < https://corona-blog.net/2021/05/10/43-jahre-alter-
mann-stirbt-nach-astrazeneca-impfung-an-hirntod/#comments>

Uns wurde eine Todesanzeige aus der Ostfriesen Zeitung <
https://corona-blog.net/wp-
content/uploads/2021/05/Todesanzeige_Wilko_Voelker.jpg> vom
08.05.2021 zugespielt, in der über den Tod eines nur 43 Jahre alten Mannes,
Wilko Völker, berichtet wird. Die Todesanzeige erschien lediglich in der
Druckausgabe der Zeitung und ist online nicht zu finden. 
Der Mann war Koch und leitete die Küche der Brilon-Wald Klinik in
Nordrhein-Westfalen. Als Klinikmitarbeiter hatte er Zugang zu einem „frühen
Impfangebot“. Leider endete das „Experiment Covid-19 Impfung“ tödlich für
den Mann. Unser Mitgefühl gilt der Familie und den Angehörigen des Opfers
der Impfpropaganda < https://corona-blog.net/2021/05/09/10-
sicherheitsbericht-des-pei-49-961-faelle-von-impfnebenwirkungen-
gestrichene-angaben-und-unplausible-geschoente-statistiken/>
unserer Bundesregierung.
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← Abstand bei AstraZeneca
zwischen Erst- und Zweitdosis
kann verkürzt werden –
Wirksamkeit sinkt dann auf
55% – man gilt allerdings als
vollständig geimpft

< https://corona-
blog.net/2021/05/10/abstand-bei-
astrazeneca-zwischen-erst-und-
zweitdosis-kann-verkuerzt-werden-
wirksamkeit-sinkt-dann-auf-55-man-
gilt-allerdings-als-vollstaendig-
geimpft/>

→ AstraZeneca-Impfung für
Jüngere: Wer haftet bei
Nebenwirkungen?

< https://corona-
blog.net/2021/05/10/astrazeneca-
impfung-fuer-juengere-wer-haftet-bei-
nebenwirkungen/>
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Weitere Fälle über Impfnebenwirkungen und Todesfälle nach der „Coronavirus
Schutzimpfung“ sammeln wir hier < https://corona-blog.net/tote-im-
zusammenhang-mit-der-covid-impfung/> .

Abonniert uns gerne bei Telegram – Corona ist nicht das Problem <
https://t.me/Corona_ist_nicht_das_Problem>
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