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Todesfälle durch COVID-Impf sto�e: Die Zah len
deu ten auf ei ne Ka tas tro phe hin
am Mai 10, 2021

Ein neuer Bericht der unabhängigen Forscherin Virginia Stoner

vom 4. Mai enthüllt die US-Impfsto�-To des zahlen. Der Bericht

trägt den Titel "Die tödliche Covid-19-Impfsto�-Vertuschung".

Stoner verwendet nur die Zahlen der US-Regierung.

Hier sind wichtige Zitate aus ihrem Bericht:

„In diesem Jahr gab es einen massiven Anstieg der Todesfälle, die

dem Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) gemeldet

wurden. Das ist keine "Verschwörungstheorie", das ist eine

unbestreitbare Tatsache."

"Wir sprechen von einem enormen und beispiellosen Anstieg - so

massiv, dass VAERS allein in den letzten 4 Monaten über 40% aller

Todesberichte erhalten hat, die es jemals in seiner gesamten über

30-jährigen Geschichte erhalten hat."

"Zuletzt stieg die Zahl der Todesfälle von 2794 am 5. April auf 3005

am 12. April und auf 3848 am 26. April. 1054 Todesfälle in 21

Tagen."

„Eine Hypothese… ist, dass ältere und gebrechliche Menschen,

viele davon in Langzeitp�egeeinrichtungen, als erste von der

COVID-19-Impfkampagne betro�en waren und viel häu�ger
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zufällig sterben. Diese zufälligen Todesfälle führen dann zu einem

Anstieg der vermuteten durch Impfsto�e verursachten Todesfälle,

die VAERS gemeldet wurden.“

„VAERS-Daten stützen diese Hypothese einfach nicht. Erstens,

weil alle Altersgruppen - nicht nur Senioren - einen dramatischen

Anstieg der VAERS-Todesberichte aufgrund von COVID-19-

Impfsto�en verzeichneten… Auf breiter Front verzeichneten alle

Altersgruppen einen dramatischen Anstieg der Todesfälle, die

VAERS aufgrund der COVID-19-Injektionen gemeldet wurden -

sogar die Gruppe unter 18 Jahren, die (bisher) nur sehr wenige

COVID-19-Injektionen hatte.“

Stoner erstellt eine Tabelle mit den gemeldeten Todesfällen

aufgrund von Impfungen in Jahren vor COVID und den bisher

gemeldeten Todesfällen aufgrund von COVID-Impfsto�en.

In den Vorjahren sprechen wir von ungefähr 100 Todesfällen pro

Jahr durch 250 bis 350 Millionen verabreichte Impfsto�e. Auf der

anderen Seite sprechen wir von 3800 Todesfällen bei etwa 150

Millionen COVID-Injektionen - nicht etwa in einem ganzen Jahr

sondern in nur vier Monaten.

Die Experten würden sagen, dass weder die Zahl der Todesopfer

(100 oder 3800) angesichts der großen Anzahl der verabreichten

Impfsto�e alarmierend ist. Aber das ist eine Täuschung.

Im Laufe der Jahre wurde viel geschrieben (auch im Mainstream)

darüber, was hinter den gemeldeten Verletzungen und Todesfällen

von Impfsto�en steckt. Die Schätzungen der WAHREN

Verletzungszahlen liegen zwischen dem 10- und 100-fachen der

angegebenen Zahlen.

3800 gemeldete Todesfälle durch COVID-Impfsto�e würden in die

Höhe schnellen, wenn Sie die wahre Zahl schätzen.
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Wie Stoner in ihrem Bericht betont, wiederholen Beamte des

ö�entlichen Gesundheitswesens auf orwellsche Weise immer

wieder: "Der Impfsto� ist sicher und wirksam." Eine einfache

Analyse ihrer eigenen Zahlen widerspricht völlig diesen Fakten.

Ebenso bemühen sich die Mainstream-Presse, Politiker,

Unternehmen und Prominente, die Ö�entlichkeit davon zu

überzeugen, dass der Impfsto� a) notwendig und b) ein Wunder

ist, wenn nur die „zögernden“ Menschen „der Wissenschaft

folgen“ und das Licht sehen.

Nun, einige Kulte sind klein; dieser ist riesig.

Virginia Stoners Bericht ist eine deutliche Widerlegung der

Verschwörungstheorie, die der Kult bewirbt.

Wenn die gesamte Bevölkerung einem umfassenden Experiment

unterzogen wird, bei dem eine nie zuvor verö�entlichte RNA-

Technologie zum Einsatz kommt, wenn die Injektion in Wahrheit

eine Form der Gen-Therapie ist, wenn das gesamte Gebiet der

Genforschung von Täuschungen und Lügen und alarmierenden

Fehleinschätzungen durchzogen ist, die zu Wellene�ekten in den

gesamten genetischen Strukturen führen, was anderes als das

Geschildete könnten erwarten?

Sie würden genau das erwarten, was Stoners Bericht zeigt und

impliziert. Der COVID-Impfsto� ist die absolute Katastrophe.

Quelle: Jon Rappoport

Ich möchte hier als Hausarzt meine Erfahrungen schildern.

Wir haben um die 10.000 Patienten in der Kartei, mit den

umliegenden Praxen versorgen wir die Aussenbezirke einer

Kleinstadt.
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Wir sehen Nebenwirkungen und Impfschäden, weit über

das übliche Mass. Und damit meine ich nicht die

„harmlosen“ wie hohes Fieber, Kopfschmerzen, Müdigkeit,

Hautreaktionen und die „Impfarme.“

Eine Patientin ist erblindet, vom Augenarzt als Impfschaden

bestätigt, weiters Schlaganfälle, ein Krampfanfall. Eine

schwere allergische Reaktion. Ein totaler Verlust des

Geschmacks. Ein Fall von unklaren Sensibilitätsstörungen.

Trotzdem wird immer weiter geimpft, denn man will ja

wieder reisen.

Und jetzt sollen noch die Kinder dran kommen, die durch

Corona nicht gefährdet sind.

Obwohl wir sehr engen Kontakt mit Covid-Positiven hatten

und haben, ist niemand in unserem Team krank geworden.

Und anfangs des Ausbruchs wussten wir gar nicht, dass die

Patienten Corona hatten und hatten sie ohne Schutz

behandelt.

Niemals war unsere Praxis überlastet, so wie manchmal bei

einer Grippeepidemie. Im Gegenteil: voriges Jahr sassen wir

herum und langweilten uns. Aus Angst blieben die

Patienten zu Hause.

Nun sehen wir kaum noch Coronafälle dafür vermehrt:

Angsterkrankungen, Depressionen, Zwangsstörungen,

Einsamkeit, Existenzängste vor allem bei Jungen.

Wenige unserer Patienten sind gestorben, ausnahmslos

mehrfach Vorerkrankte über 80.

Ich persönlich habe Angst vor Zukunft, den

gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Folgen der völlig

verfehlten Coronapolitik. Gesunde werden zwangsgetestet,
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Geimpfte tre�en sich nicht mehr mit Nicht-Geimpften.

Nicht Geimpfte werden weiter durch Isolation in den

Altersheimen bestraft.

Die Impfung wird uns als Erlösung verkauft.

Es ist erschreckend, wie schnell sich die Gesellschaft in eine

mit diktatorischen Zügen gewandelt hat. Als Arzt kann man

seine Meinung nicht mehr ö�entlich äussern, ohne

Restriktionen zu erfahren.

— Telegram

159,000 COVID Vaccine Injuries in 4 MONTHS! 18% of ALL Injuries in Past 31 YEARS COMBINED -
https://www.bitchute.com/video/kekmALj2sFqO/

„Weniger als 1% der Impfsto�-Nebenwirkungen werden

gemeldet. Die gesamte Impfungs-Propaganda-Kampagne

der CDC ruht auf ihrer Behauptung, Neben wir kun gen von

Impfungen wären äußerst selten, doch bei der von Big

Pharma �nanzierten CDC, die sich für eklatante

Überimpfung ausspricht, gingen allein im Jahr 2016 beim

VAERS (Vaccine Adverse Event Reporting System) 59,117

04:2504:25
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Meldungen über unerwünschte Vorfälle nach Impfungen

ein. Unter diesen Berichten waren 432 impf sto� be ding te

Todesfälle, 1.091 dauerhafte impfsto�bedingte

Behinderungen, 4.132 impfsto�bedingte

Krankenhausaufenthalte und 10.274 impfsto�bedingte

Notaufnahmebesuche. Was, wenn diese Zahlen

tatsächlich weniger als 1% der Gesamtzahl ausmachen,

wie dieser Bericht behauptet? Man multipliziere diese

Zahlen mit 100.“ – William Christenson

— MUST READ: "Keine Impfung für mich – hier sind 35

Gründe, warum"

Karma Singh: "Es gibt keine Impfung" [unzensiert] - https://veezee.tube/videos/watch/af480d30-87f7-4e7b-941c-
e71caf679c6a

Die Krankheit ist nicht Covid-19, es ist Diktatur. … Der

einzige bekannte E�ekt des Impfens ist Krankheiten zu

verbreiten. Es gibt keinen Fall, wo Impfen irgendetwas

Nützliches gebracht hat. Es ist alles Propaganda um

Umsätze für das Pharmakartell zu machen. … Die

Haupttodesfälle kommen nach 3 bis 6 Monaten, nicht
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sofort. … Es wird geschätzt, dass nicht mehr als 10 Prozent

der [Impfschadens]Fälle [an VAERS] gemeldet werden. Und

in einer Woche wurden nun 2.974 Todesfälle gemeldet von

den sog. Covid-Impfsto�en. In einer Woche. Gemeldet. Das

bedeutet, es könnte locker das 10-fache davon sein. Was

machen wir? Die Menschheit wird absichtlich vergiftet.

— Karma Singh

DANA ASHLIE LOOKING INTO ADVERSE EFFECTS OF COVID VACCINES AND TOO MANY DEATHS -
https://www.bitchute.com/video/xIIsEXkdS0pK/

Governments and Big Pharma are certainly not promoting the reality of the many
adverse e�ects of the Covid Vaccine, or the thousands of deaths in the US alone, in just
a few months of vaccination. Ever wonder what happens to those who take the Covid
Vaccine? Here are some of the adverse reactions, that governments and Big Pharma
are quietly try to brush under the carpet, about the lives of many who took the Covid
vaccine. Also, corrupt politicians, gave Big Pharma 100% legal immunity against any
possible lawsuits against them and their products, which is pretty much a license to
kill, with zero accountability for damages.

MORE COVID VACCINE DEATHS IN 4 MONTHS THAN OTHER VACCINES IN 15 YEARS 
1. https://www.bitchute.com/video/2ywrZ9TqVLSd/ 
2. https://drop.space/v/NdZOJS 
3. https://ugetube.com/watch/XDGtn3fmVi13yYa

THIS IS WHAT THE COVID-19 VACCINE CAN DO TO YOU: 
1. https://drop.space/v/GP1DBV 
2. https://www.bitchute.com/video/MbGR6zTeLb4A/ 
3. https://ugetube.com/watch/78J1f1q395aTUV4

53:4053:40
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SEVERE REACTION TO COVID VACCINE: 
1. https://drop.space/v/CmsGFI 
2. https://bittube.tv/post/d7908aa1-5ea9-4da6-ab87-78bdeb7043fa 
3. https://www.bitchute.com/video/kyJDMq2ypZwp/

DR FAUCI CAUGHT BY RAND PAUL ABOUT WUHAN BIOLOGICAL WEAPONS LAB IN
COMMUNIST CHINA 
1. https://drop.space/v/BM8Dr2 
2. https://www.bitchute.com/video/ZokSJK5TC5TM/ 
3. https://bittube.tv/post/665a0154-5b02-465c-8311-85825f132493 
4. https://ugetube.com/watch/rpvHkmwImtGkg66

— Videobeschreibung

4/22: Vaccine & Tyranny News Report: Horrifying Reactions, Dr Charged For Vitamin Advice -
https://odysee.com/@TimTruth:b/4-22-21-livesteam-news-vaccines-tyranny:f

Ist die von ModeRNA verwendete Substanz SM-102 ein Grund, warum

so viele Menschen nach einer mRNA-Injektion daran sterben oder

lebensgefährlich erkranken? Welchen extrem toxischen Müll mögen

die anderen Hersteller der mRNA-Giftspritzen verwenden?

In einem Dokument der Firma Cayman Chemical ließt man:

"Nur für Forschungszwecke, nicht für mensch li che oder

veterinär medizinische Zwecke. … Wirkungen und

Warnungen: Verdacht auf Krebs. Verdacht auf Schädigung

der Frucht barkeit oder des ungeborenen Kindes.

Verursacht durch längere oder wiederholte Exposition

4/22: Vaccine & Tyranny News Report…
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Schä den am Zentral nerven system, den Nieren, der Leber

und den Atemwegen. Sehr giftig für Wasserlebewesen mit

lang anhaltenden Auswirkungen."

Produktbeschreibung

SM-102 ist ein ionisierbares Aminolipid, das in

Kombination mit anderen Lipiden zur Bildung von

Lipidnanopartikeln verwendet wurde.1 Die

Verabreichung von Luciferase-mRNA in SM-102-

haltigen Lipidnanopartikeln induziert die Expression

von hepatischer Luciferase in Mäusen.

Formulierungen, die SM-102 enthalten, wurden bei

der Entwicklung von Lipidnanopartikeln zur Abgabe

von Impfsto�en auf mRNA-Basis verwendet.

WARNUNG Dieses Produkt ist nicht für den

menschlichen oder veterinärmedizinischen Gebrauch

bestimmt.

— Cayman Chemical

— Schocker SM-102: Wa rum ist die se Sub stanz im Mo der na-

CO VID-Impf sto� ent hal ten? — Jon Rappoport

A Final Warning to Humanity from Former P�zer Chief Scientist Michael Yeadon -
https://www.bitchute.com/video/9Ci2jK1yFoOd/
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Dr. Michael Yeadon is the former Chief Scientist and Vice-President of P�zer
Respiratory & Allergy Research, and has worked for over 30 years in the
pharmaceutical industry. At great personal cost, he has been sounding the alarm
about some of the lies and half-truths coming out of public health agencies during
this pandemic. He is deeply troubled by the use of emergency-use-authorized
vaccines being given en masse to non high-risk patients, the lack of informed consent
for those being given these EUA therapies, the prospect of vaccine passports, and
many other public policy responses to this pandemic.

— Videobeschreibung

57:5257:52
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Siehe auch:

Das Pandemie-Virus, das nicht existiert

Nürnberger Kodex – ethische Regeln für Menschenversuche

Wer hätte sich nach die sen In for ma tio nen noch imp fen las sen?
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Schwedische Ärzte warnen davor, Junge und Gesunde zu impfen

MUST READ: "Keine Impfung für mich – hier sind 35 Gründe,

warum"

Hohe Durchimpfung verantwortlich für steigende Zahl von

Todesfällen

Dr. Reiner Fuell mich: Wo rum geht es, wenn es nicht um Ge sund -

heit geht?

"Der Covid-'Impf sto�' ist ei ne Mas sen ver nich tungs wa� e!" —

Gary D. Bar nett

Frage: Wie wird man 7 Mrd. Men schen los? Ant wort: Man bringt

sie da zu es selbst zu tun!

Lassen Sie sich kei nes falls ge gen das sog. Co ro na vi rus imp fen,

Sie spie len mit Ih rem Le ben!

10,000 Doctors & 1000 Lawyers Sue WHO, CDC & Davos Group;

Maricopa County Leaked Audit Results

Der Schutz der Vulnera bels ten, die Co vid-Imp fun gen und die

Fol gen: ††††† ††††† ††††† ††††† ††††† ††††† …

Die Ruhe vor dem Sturm: Nur al lein in UK 150 To te und 100.000

Ver letz te pro Mo nat durch mRNA- Impf sto� e

Impfen, bis der Leichenwagen kommt: Schon über 500 Tote

nach Corona-Impfung allein in der BRD (amtliche Zahl!)

Warnung an Ältere und Men schen mit Vor er kran kun gen: Neh -

men Sie statt der Imp fung bes ser die Bei ne in die Hand!

Bestattungsunternehmer: Nachdem die Covid-Impfungen

angefangen hatten, ging die Zahl der Todesfälle durch die Decke

Hilferuf einer Politik-Insiderin: "Wir ha ben kei ne Zeit mehr!" -

Wenn An ge la Hit ler-Sta lin-Mao über nimmt, dann gna de uns

Gott!
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Zeit leis te der Psy cho pa then eli te für den glo ba len Mas sen mord

bis 2023 mit Hil fe kri mi nel ler Re gie run gen und mRNA-Imp fun -

gen

Tollhaus des Todes: die ir re ver sib le Zom bi � zie rung der Gesell -

schaft hat be gon nen - "It's the end of the human race." — David

Icke

Der Impfsto� ist nun die Pandemie? Mehrere Länder melden

einen massiven Anstieg von Covid-Fällen, nachdem die

„Impfsto�e“ weit verbreitet sind

…und das Volk macht den kran ken Ter ror, Irr sinn und Be trug

die ser durch ge knall ten Ver bre cher und an ge hen den Mas sen -

mör der lamm fromm mit. Un fass bar!

Schockierende Prognose: "Men schen, die die mRNA-Imp fung

er hal ten ha  ben, wer den in ner halb der nächs ten Mo na te oder in -

ner halb des nächs ten Jah res ster ben."

UNIVERSITÄT VON TEXAS BESTÄTIGT: SARSCOV-2 (COVID19)-

"IMPFUNGEN"-GE NOM VER ÄN DER UNG EN SIND ABSOLUT

TÖDLICH INNERHALB VON DEN NÄCHSTEN 3 JAHREN

Study: Analysis of VAERS Shows the COVID Shots are Likely

Cause of Deaths, Spontaneous Abortions, Cardiovascular,

Neurological, and Immunological Adverse Events

Kinderschutzbund fordert Impfung der Kinder mit ex pe ri -

mentel len (!) mRNA-Impf sto� en zur Bekämp fung einer Pan de -

mie, die nur in den kran ken Hir nen der Mit glie der der Co ro na -

sek te exis tiert!
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Raus aus dem System. Jetzt!

Unbedingt komplett anschauen!

Die Welt nach einer Corona-Impfung

Bevölkerungs entwicklung 
2017 bis 2025

BRD 2017: 80.000.000 
BRD 2025: 28.000.000

Abweich. absolut: -52.000.000 
Abweich. prozent.: -65 Prozent

Datenbasis: deagel.com

RKI - Deutsches Epizentrum des Covid-Megabetrugs
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Robert Koch-Institut: COVID-19-Dashboard

Beliebte Posts
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BREAKING: COVID-RNA-Basen  paare mit mensch li cher DNA von Chromo so
m 8 identisch - "Wir sind das Virus"
Das konnte nun wirklich niemand ahnen. Also wieder alles auf das Old No

rmal zurück? Ganz sicher nicht, stattdessen kommt Onkel Bill "Kill" Gates

und die "rettende" Impfung ins Spiel: "Sie bezeichnen unser Chromosom

8 ... als das Corona virus. Wir sind das Virus. Es ist genau so, wie ich es imm…

"In zehn Jahren werden Sie nichts mehr be sit zen, und Sie werden sich da r
über freuen." — Klaus Schwab (World Economic Forum)
Und wenn sich der Mensch freut, freut sich bekanntlich auch der Banker, s

chließlich lebt der Mensch nur um diejenigen glücklich zu machen, die ihn

en Kredit gewähren, den sie zuvor einem Wunder gleich aus der dünnen L

uft geschöpft haben um ihn dann gegen Zins und Zinseszins verleihen zu…

Die Wahrheit über Corona virus, die Po li ti ker nicht hö ren wol len
Wissenschaftlich nicht haltbare Be haup tun gen dienen der Politik seit Anfa

ng 2020 als Begründung für den Kampf gegen eine angeblich global wüte

nde Coronavirus-Pandemie, in dessen Ver lauf der Wohl stand von Jahrhun

derten vernichtet wird, und das Leben und die Zukunft von Mil lio nen von…

Corona-Terror: Wir sind erst ganz am Anfang!
Die Klimasekte und die Coronsekte zählen zu den größten Feinden der Me

nschheit, und man sollte denken, dass sie als extrem gemeingefährliche te

rroristische Vereinigungen und Mitglieder des globalen organisierten Verb
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rroristische Vereinigungen und Mitglieder des globalen organisierten Verb

rechens eigentlich auch genauso behandelt werden. Aber nein, ganz im G…

Berlin 18.11.2020: der wichtigste Termin Ihres Lebens! Gehen Sie dahin!
Ich sehe im Moment, dass wir schnurstracks in eine ganz, ganz �nstere Di

ktatur hinein rauschen. Wir sind eigentlich schon mittendrin. — Dr. med. C

arola Javid-Kistel Wenn die Operation Corona ein weltweiter Coup der Ps

ychopathenelite ist, dann ist das " Dritte Gesetz zum Schutz der Bevölkeru…

"Trust the plan": Die globale, kom mu nis tische, faschistische, to ta li tä re Ein
e-Welt-Diktatur zeigt ihre un menschliche, brutale Fratze
Die sog. Coronavirus-Pandemie ist das mit Abstand größte Verbrechen in

der bekannten Geschichte der Menschheit und fast alle Regierungen der W

elt, fast alle Politiker bis hinunter auf Gemeindeebene, alle Massenmedie

n, fast alle großen/supranationalen NGOs - d. h. private Vereine - wie bei…

Frage: Wie wird man 7 Mrd. Men schen los? Ant wort: Man bringt sie da zu e
s selbst zu tun!
Neulich im Impfcenter, wo der militärisch-industrielle globale Vakzinoid

tobt: "Wunderbar, Herr/ Frau/ Divers Schmitz/ Müller/ Meier, nur noch die

Ein ver ständ nis er klä rung unterschreiben, und dann kann es auch schon lo

sgehen." Und was sagt Herr/Frau/Divers Schmitz/Müller/Meier zum Gott i…

"Lass dich tö ten aka imp fen, oder…!" - Angela Corleone lässt die Katze au
s dem Sack
Ich glaube, wenn wir später sehr vielen Menschen ein Angebot gemacht h

aben können zum Impfen, und dann sagen manche Menschen "Wir mach

en ja keine Impf p�icht", dann sagen manche Menschen "Jetzt möchte ich

nicht geimpft werden", dann muss man vielleicht schon solche Unterschie…

§20 IfSG Abs. 5, 6, 7 Lizenz zum Massenmord in "Corona-Zeiten"
Die Story von der Verbreitung des hochgefährlichen Coronavirus bzw. die

Ansteckung mit diesem dient der Politik seit Anfang 2020 als Begründun

g, das gesamte Land vor die Wand zu fahren, über Jahr hun der te auf gebau

ten Wohlstand zu vernichten und gezielt das Leben der Menschen zu zerst…
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Grippe heißt jetzt Covid/Corona.
Covid-19-positiv heißt jetzt er krankt.
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Freiheitsraubung und Existenz ver nich tung heißt jetzt Lockdown.
Zensur heißt jetzt Faktencheck.
Lobbyist heißt jetzt Experte.
Kritik heißt jetzt Hass.
Kritiker heißt jetzt Ver schwö  rungs  theoretiker.
Faschist heißt jetzt Anti  fa schis t*In.
Diebstahl heißt jetzt Rettungspakt.
Zwangsimpfung heißt jetzt Für sor ge.
Schlepperbande heißt jetzt See n ot helfer*In.
Gebühreneinzugszentrale heißt jetzt Beitrags service.
Unter Zwang erpresste Staats pro pa gan da-Steuer heißt jetzt Demo kra tie  ab -
gabe.

Basis: instagram:@corona.insanity

Jetzt neu: Jahresvorrat ordern und 25 Prozent Rabatt von Ihrem Discount-
Bestatter erhalten!

Kontaktformular
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(C) 2020 Demokratische Bananenrepublik Coronistan (DBC) | Mitglied des
Heiligen Klimastuhls und Unterstützer der UN-Agenda 21 / 2030 |
Bürgerrechte.Waren.Gestern.

Bei der Coronavirus-"Pandemie" handelt es sich in Wahrheit um eine weltweit
gleichzeitig statt�ndende Geheimdienstoperation, bei der fast alle Regierungen
mitmachen! Es geht um die Durchsetzung einer globalen, kom mu nis ti schen,
faschistischen, feudalistischen, to ta li tä ren Eine-Welt-Diktatur, die Herrschaft der
wenigen über alle anderen, Great Reset, Food Reset, Agenda 21 / 2030 / 2045 /
2050, New Normal. Es geht um die Durchsetzung des globalen Sklavensystems
mit allen (!) Mitteln.
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