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Tami Burages hat via Twitter bekannt gegeben, dass ihr 13-jähriger Neffe
Jacob Clynick gestorben
(https://deislerfuneralhome.com/tribute/details/7659/JacobClynick/obituary.html) ist. Sie schreibt, dass er drei Tage nach seinem
zweiten Pfizer-Impfstoff aufgrund von Herzproblemen starb. Die Frau
postete auch ein Foto seines Impfausweises. „Soweit wir wissen hatte er
keine gesundheitlichen Probleme“. Er hat keine Medikamente
eingenommen. Die ganze Familie ist am Boden zerstört.

Die Autopsie zeigt, dass sein Herz vergrößert war und sich Flüssigkeiten
angesammelt hatten. Burages fordert die CDC, das U.S. National Institute of
Epidemiology, auf, Jacobs Tod zu untersuchen.
Sie weist darauf hin, dass mehrere Fälle von Myokarditis bei jungen
Männern nach der zweiten Pfizer-Spritze aufgetreten sind. „Sind auch
andere in den Vereinigten Staaten daran gestorben oder ist mein Neffe der
erste? Ich denke, die Eltern sollten vor dem Risiko gewarnt werden.“
„Wenn Jacob den zweiten Schuss nicht bekommen hätte, wäre er noch am
Leben“, so Burages. Sie fragt sich laut, ob unschuldige Kinder als
Opferlämmer dienen sollen. „Das sind moralische und ethische Fragen, die
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beantwortet werden müssen.“

Viele Jugendliche und Erwachsene leiden unter den Nebenwirkungen dieser
experimentellen Impfstoffe. Die meisten Beiträge über sie werden zensiert.
A week ago today my brother's 13-year-old son had his 2nd covid
shot. Less than 3 days later he died.
The initial autopsy results (done Friday) were that his heart was
enlarged and there was some fluid surrounding it. He had no
known health problems. Was on no medications.
pic.twitter.com/5q3jnF6okQ (https://t.co/5q3jnF6okQ)
— Tami Burages (@tburages) June 20, 2021
(https://twitter.com/tburages/status/1406738374203949065?
ref_src=twsrc%5Etfw)
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Neuer Corona-Ausbruch in Pflegeheim und Geimpfte sterben! Hat Dr. Geert Vanden Bossche
doch recht als er das Massensterben nach der Impfung prophezeite?
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Illegale DNRs, Beatmungsgeräte und unfreiwillige Euthanasie
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USA: Fast 4000 Menschen trotz vollständiger Impfung positiv auf Covid getestet und in L.A.
wollen sich die Staatsangestellten nicht Impfen lassen (https://uncutnews.ch/usa-fast-4000-

https://uncutnews.ch/jacob-13-jahre-jung-faellt-3-tage-nach-der-pfizer-impfung-tot-um/

4/5

wollen sich die Staatsangestellten nicht Impfen lassen (https://uncutnews.ch/usa fast 4000
menschen-trotz-vollstaendiger-impfung-positiv-auf-covid-getestet-und-in-l-a-wollen-sichdie-staatsangestellten-nicht-impfen-lassen/)

24.6.2021

Jacob 13 Jahre jung, fällt 3 Tage nach der Pfizer-Impfung tot um | uncut-news.ch

24/06/2021

(https://(https://
UNMANIPULIERTE & FREIE MEDIEN

(https://uncutnews.ch)
Wir werden nicht von Vereinen, Verbänden, Parteien oder sonstigen Lobbygruppen unterstützt. Wir
schalten keine Werbung, wir belästigen auch nicht mit lästigen Pop-ups oder nötigen unsere Besucher,
den Adblocker zu deaktivieren. Unterstütze unsere Unabhängigkeit!
(https://www.paypal.com/donate/?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=VVHUTQ57BVR3U&source=url)
AUF EINEN BLICK

CONNECT

Uncut-News(https://uncutnews.ch)



E-Mail(mailto:uncut-news@gmx.ch)

Meistgelesen(/meistgelesen/)



Telegram(https://t.me/uncut_news)

Datenschutz(/datenschutz/)

 Youtube(https://www.youtube.com/user/uncutsnews)
1

Impressum(/impressum/)

 Youtube(https://www.youtube.com/user/uncutschwei
2

Newsletter(https://uncutnews.ch/kontakt/#newsletter)

© 2021 All rights reserved

https://uncutnews.ch/jacob-13-jahre-jung-faellt-3-tage-nach-der-pfizer-impfung-tot-um/

5/5

