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Belgien: Junge Frau eines slowe ni schen Diplo -
maten stirbt nach Covid-Impfung

Nach durch den Impf stoff Astra zenca bedingten tötli chen Vorfällen, bereitet nun offenbar

auch der Corona-Impf stoff des US-Unter neh mens Johnson & Johnson Probleme. So hat

die belgi sche Regie rung hat beschlossen, die Verwen dung des Vaccine von Johnson &

Johnson auf Personen über 41 Jahre zu beschränken. Das entschied die Regie rung am

Mitt woch, wie die Nach rich ten agentur Belga berich tete. Diese Maßnahme folgt auf den

Tod der Ehefrau eines in Belgien statio nierten slowe ni schen Diplo maten vor ein

paar Tagen.

Anders als die belgi schen Medien berich teten die slowe ni schen Medien über die Nach -

richt. Die Frau des slowe ni schen Diplo maten war etwa zehn Tage vor ihrem Tod geimpft

worden. Wie das slowe ni sche Inter net portal Sio1 berichtet, entwi ckelte sich bei der Frau

eine tiefe Venen throm bose, bevor sie in der Nacht einen tödli chen Schlag an fall erlitt. 

Quelle: MPI 

Johnson & Johnson: „Vorteile über wiegen“ – EMA vor neuer Untersuchung

Sowohl Astra ze neca, als auch Johnson & Johnson werden in den USA und in Europa trotz

der bekannten Fälle weiter ver wendet. Die Wahr schein lich keit für schwere Neben wir kung

sei viel zu gering. Die zustän digen Behörden waren zu dem Schluss gekommen, dass die

Vorteile der Impfung die Risiken über wiegen. Nun deutet sich aller dings eine weitere

Über prü fung durch die EMA an, berichtet mercur.de

In diesem Zusam men hang erhebt sich die Frage welche „Vorteile“ einem tödli chen Risiko,

an einer Impfung zu sterben, gegen über ge stellt werden können? Noch dazu bei Personen

einer Alters gruppe, in der niemand an Covid stirbt. Die „Vorteile“ sind da wohl nicht

gesund heit li cher Natur und kommen eher anderen Kreisen als geimpften Personen

zugute. Das wird einem jeder Lobbyist der Phar ma in dus trie unschwer erklären können.

Spenden und als Danke schön Aufkleber erhalten:

28. 05. 2021
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https://www.medias-presse.info/la-jeune-epouse-dun-diplomate-slovene-meurt-en-belgique-apres-sa-vaccination-anti-covid/143022/
https://www.merkur.de/welt/belgien-johnson-johnson-corona-frau-tod-thrombose-impfung-ema-untersuchung-90665822.html
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Beiträge zu ähnli chen Themen:

Pferd rettete jungePferd rettete junge

Frau mit beherztemFrau mit beherztem

Biss auf…Biss auf…

Nieder sachsen:Nieder sachsen:

Nächster Todes fall –Nächster Todes fall –

Frau starb nur…Frau starb nur…

Der nächste Todes-Der nächste Todes-  

fall: Seniorin stirbtfall: Seniorin stirbt

kurz nach…kurz nach…

Polni scher ArztPolni scher Arzt

verhöhnt Impf-verhöhnt Impf-  

gegner, stirbtgegner, stirbt

selber…selber…

Mitar bei terin derMitar bei terin der

Univer si täts me dizinUniver si täts me dizin

Rostock stirbt…Rostock stirbt…

Corona-Impf stoff:Corona-Impf stoff:

Allergie-Schock!Allergie-Schock!

Frau nach Impfung…Frau nach Impfung…



https://unser-mitteleuropa.com/spenden/
https://www.impfzwang.at/jetzt-dagegen-unterschreiben/?utm_source=unsermitteleuropa&utm_medium=Banner&utm_campaign=Impfzwang
https://unser-mitteleuropa.com/pferd-rettete-junge-frau-mit-beherztem-biss-auf-angreifer-mit-dunklem-teint/
https://unser-mitteleuropa.com/niedersachsen-naechster-todesfall-frau-starb-nur-eine-stunde-nach-covid-impfung/
https://unser-mitteleuropa.com/der-naechste-todesfall-seniorin-stirbt-kurz-nach-impfung-natuerlich-zufall/
https://unser-mitteleuropa.com/polnischer-arzt-verhoehnt-impfgegner-stirbt-selber-19-tage-nach-der-impfung/
https://unser-mitteleuropa.com/mitarbeiterin-der-universitaetsmedizin-rostock-stirbt-kurz-nach-astrazeneca-impfung-an-hirnvenenthrombose/
https://unser-mitteleuropa.com/corona-impfstoff-allergie-schock-frau-nach-impfung-auf-intensivstation/
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