
Linksammlung zum Thema Corona-Impfung: 
Nebenwirkungen, Todesfälle und Sonstiges

Weiteres Impfopfer? Belgier stirbt fünf Tage nach Verabreichung von 
BioNTech/Pfizer-Vakzin
https://de.rt.com/europa/111878-weiteres-impfopfer-belgier-stirbt-funf-tage-nach-verabreichung-
von-biontech-pfizer-vakzin/ 

Gerüchte machen die Runde das in Norwegen es zu einem Verbot der Covid 19 
Impfung kommt
https://www.meine-news.de/miltenberg/c-kultur/geruechte-machen-die-runde-das-in-norwegen-es-
zu-einem-verbot-der-covid-19-impfung-kommt_a88189 

PEI prüft 10 Todesfälle kurz nach Impfung
https://www.sueddeutsche.de/gesundheit/gesundheit-pei-prueft-10-todesfaelle-kurz-nach-impfung-
dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-210114-99-27951 

Seniorin aus Weyhe stirbt nach Corona-Impfung: Entwarnung nach der 
Obduktion 
https://www.kreiszeitung.de/lokales/diepholz/weyhe-ort54198/weyhe-seniorin-todesfall-stunden-
nach-impfung-corona-pflegeheim-90167847.html 

Norwegen: Bereits 23 Impftote – Impf-Richtlinien eilends geändert – Dortmund: 
Corona-Massenausbruch nach Impfung
https://www.schildverlag.de/2021/01/16/norwegen-bereits-23-impftote-impf-richtlinien-eilends-
geaendert-dortmund-corona-massenausbruch-nach-impfung/ 

82-jähriger, der nach der Impfung gestorben ist: kein Grund zur Beunruhigung, 
sagen Experten
https://www.brusselstimes.com/news/belgium-all-news/149716/82-year-old-who-died-after-
vaccination-no-cause-for-alarm-say-experts-famhp-pfizer-biontech/

29 Tote in Norwegen nach der Impfung: Was wir bisher wissen
https://www.hindustantimes.com/world-news/29-dead-in-norway-after-getting-vaccinated-what-we-
know-so-far-101610845410090.html

Tod des Arztes in Florida nach Erhalt des untersuchten COVID-19-Impfstoffs
https://eu.usatoday.com/story/news/health/2021/01/06/death-florida-doctor-following-pfizer-covid-
19-vaccine-under-investigation-gregory-michael/6574414002/
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Die Schweiz sagt, der Tod des 91-Jährigen nach der COVID-19-Impfung sei ein 
Zufall gewesen
https://www.republicworld.com/world-news/europe/switzerland-says-91-year-olds-death-after-
covid-19-vaccination-was-a-coincidence.html

Die portugiesische Krankenschwester stirbt zwei Tage nach Erhalt des Pfizer 
Covid-Impfstoffs. Keine Nebenwirkungen festgestellt
https://www.wionews.com/world/portuguese-nurse-dies-two-days-after-getting-the-pfizer-covid-
vaccine-354526

USA: 55 Menschen starben nach Erhalt von COVID-19-Impfstoffen
https://www.epochtimes.de/politik/ausland/usa-55-menschen-starben-nach-erhalt-von-covid-19-
impfstoffen-a3426045.html 

Norwegen: Anzahl der Toten nach Corona-Impfung steigt von 23 auf 29
 https://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/508937/Norwegen-Anzahl-der-Toten-nach-Corona-
Impfung-steigt-von-23-auf-29

USA nach Impfbeginn: 55 Tote, 24 Dauerschäden, 225 Hospitalisierte, 1.388 
Notaufnahmen – Norwegen: jetzt 29 Tote 
https://www.schildverlag.de/2021/01/18/usa-nach-impfbeginn-55-tote-24-dauerschaeden-225-
hospitalisierte-1-388-notaufnahmen-norwegen-jetzt-29-tote/ 

Risiko Impfstoff – immer mehr Tote? 
https://2020news.de/risiko-impfstoff-immer-mehr-tote/  

Bayern: Sieben Tote nach Corona-Impfung in Altersheim
https://reitschuster.de/post/bayern-sieben-tote-nach-corona-impfung-in-altersheim/  

Kreis Düren: Keine erheblichen gesundheitlichen Komplikationen nach 
Impfungen in Pflegeeinrichtungen
http://dueren-magazin.de/13687-kreis-dueren-keine-erheblichen-gesundheitlichen-komplikationen-
nach-impfungen-in-pflegeeinrichtungen  

Corona-Ausbruch in Pflegeheim: Sieben geimpfte Bewohner tot 
https://www.rosenheim24.de/bayern/landkreis-miesbach-sieben-heimbewohner-sterben-trotz-
impfung-an-corona-90174352.html 

Fünf ungeklärte Todesfälle nach Impfung 
https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/frankreich-fuenf-ungeklaerte-todesfaelle-nach-corona-
impfung-17155886.html 

Niederlande: Nach Covid-19-Impfung stirb eine Frau
https://uncut-news.ch/niederlande-nach-covid-19-impfung-stirb-eine-frau/
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33. Sicherheitsbericht des PEI: 21 Tote „mit mRNA Impfung“ und 2.629 
„unerwünschte Reaktionen“
https://corona-blog.net/2021/01/21/3-sicherheitsbericht-des-pei-21-tote-mit-mrna-impfung-und-2-
629-unerwuenschte-reaktionen/ 
 
Weitere fünf Tote in Frankreich: Senioren sterben nach Impfungen
https://www.wochenblick.at/weitere-fuenf-tote-in-frankreich-senioren-sterben-nach-impfungen/   

Behörden prüfen routinemäßig Tod von Pflegekraft (42) nach Impfung
https://www.t-online.de/nachrichten/deutschland/id_89330198/uelzen-behoerden-untersuchen-tod-
von-pflegekraft-nach-corona-impfung-.html 

Wie viele werden durch die Impfstoffe getötet und die lange Liste der 
Nebenwirkungen von Covid-19-Impfungen
h  ttps://uncut-news.ch/wie-viele-werden-durch-die-impfstoffe-getoetet-und-die-lange-liste-der-  
nebenwirkungen-von-covid-19-impfungen/   Nebenwirkungen Weltkarte

Ein Überblick über die Nebenwirkungen und allergischen Reaktionen von 
Covid-19-Impfstoffen weltweit
https://hpv-vaccine-side-effects.com/covid-19-vaccine-side-effects-world-map/  

USA: 60jähriger stirbt nach zweiter Covid-Impfdosis – Untersuchungen laufen – 
über 130 Impftodesfälle in 2021 
https://www.schildverlag.de/2021/01/27/usa-60jaehriger-stirbt-nach-zweiter-covid-impfdosis-
untersuchungen-laufen-ueber-130-impftodesfaelle-in-2021/   

Krankenschwester nach Corona-Impfung gelähmt
https://uncut-news.ch/krankenschwester-nach-corona-impfung-gelaehmt/ 

Das Gesundheitspersonal stirbt nach der zweiten Dosis des COVID-Impfstoffs. Die 
Untersuchungen laufen 
https://www.ocregister.com/2021/01/26/health-care-worker-dies-after-second-dose-of-covid-
vaccine-investigations-underway/  

Bodensee: Dreizehn Pflegeheimbewohner sterben, elf von ihnen nach Corona-
Impfung 
https://de.rt.com/inland/112315-bodensee-dreizehn-pflegeheimbewohner-sterben-nach/  

Zwölf Tote im Seniorenheim in Leverkusen-Rheindorf 
https://rp-online.de/nrw/staedte/leverkusen/corona-zwoelf-tote-im-seniorenheim-in-leverkusen-
rheindorf_aid-55903831 

Professor Dolores Cahill: Menschen werden nach einer mRNA-Impfung sterben 
https://corona-transition.org/professor-dolores-cahill-menschen-werden-nach-einer-mrna-impfung-
sterben 
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Todesfälle nach Corona-Impfung: Laut Behörden "rein statistisch zu erwarten
https://de.rt.com/meinung/112456-todesfaelle-nach-corona-impfung-laut-behoerden-rein-statistisch-
zu-erwarten/ 

NRW Altenheim: 15 tot trotz Impfung
https://www.mmnews.de/politik/159086-nrw-altenheim-15-tot-trotz-impfung 

Coronavirus: 14 Tote in Oranienburger Seniorenheim – Mutante in Oberkrämer 
https://www.maz-online.de/Lokales/Oberhavel/Coronavirus-in-Oberhavel-14-Tote-in-
Oranienburger-Seniorenheim-Mutante-in-Oberkraemer  

Terminvergabe für Impfungen ist auch für Pflegeheime in Oberhavel ein 
Abenteuer
https://www.moz.de/lokales/oranienburg/corona-impfung-terminvergabe-fuer-impfungen-ist-auch-
fuer-pflegeheime-in-oberhavel-ein-abenteuer-54383219.html  

Spanien: Sieben Pflegeheimbewohner sterben nach BioNTech/Pfizer-Impfung 
https://de.rt.com/europa/112632-spanien-sieben-pflegeheimbewohner-sterben-nach/ 

Bis zu 3 von 4 Corona-Toten in den Altenheimen 
https://www.bild.de/politik/inland/politik-inland/spaeter-impf-start-bis-zu-3-von-4-corona-toten-in-
den-altenheimen-75188118.bild.html  

In deutschen Heimen: Todesfälle und Infektionen in Wochen nach Impfung
https://www.wochenblick.at/sterben-nach-impfung-geht-weiter-dutzende-tote-in-deutschen-heimen/ 

Immer mehr Infektionen und Sterben nach Impfung in den Altenheimen: 
Verschleiern wird immer schwieriger 
https://www.schildverlag.de/2021/02/03/wieder-infektionen-und-sterben-nach-impfung-in-den-
altenheimen-verschleiern-wird-immer-schwieriger/

Köln: Drei ungeklärte Todesfälle nach Corona-Impfung
https://opposition24.com/gesundheit/k%C3%B6ln-drei-ungekl%C3%A4rte-todesf%C3%A4lle-
nach-corona-impfung 

Schock in Italien: Bestürzende Serie von Todesfällen nach Corona-Impfung
https://www.wochenblick.at/schock-in-italien-bestuerzende-serie-von-todesfaellen-nach-corona-
impfung/ 

Schreckenschronik: Weltweit Infizierte und Tote kurz nach Covid-Impfung
https://www.wochenblick.at/schreckenschronik-weltweit-infizierte-und-tote-kurz-nach-covid-
impfung/ 

Tausende sterben nach Corona-Impfungen!
https://lichtnahrung2015.wordpress.com/2021/04/17/tausende-sterben-nach-corona-impfungen/ 
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Tausende "unerwünschte Reaktionen": COVID-19-Impfung mit vielen 
Nebenwirkungen? 
https://de.rt.com/meinung/112840-tote-und-geschaedigte-covid-19-impfung-mit-vielen-
nebenwirkungen/ 

Der Mann aus Moradabad stirbt einen Tag nach Erhalt des COVID-
Impfstoffs. Autopsiebericht sagt Tod durch Herzerkrankungen verursacht
https://www.timesnownews.com/india/article/moradabad-man-dies-day-after-taking-the-jab-family-alleges-death-
due-to-coronavirus-vaccine/708455 
 
Nach Impfung mit Astrazeneca: Zahlreiche Ausfälle im Rettungsdienst
https://www.nw.de/lokal/kreis_minden_luebbecke/minden/22953655_Nach-Impfung-mit-
Astrazeneca-Zahlreiche-Ausfaelle-im-Rettungsdienst.html 

Shutdown kostet Deutschland 1,5 Milliarden Euro pro Woche
https://www.spiegel.de/wirtschaft/corona-shutdown-kostet-deutschland-1-5-milliarden-euro-pro-
woche-a-143d7922-6a98-49b9-bb45-1e8e1752f1b1 

Herr Doktor fälscht die Totenscheine
https://reitschuster.de/post/herr-doktor-faelscht-die-totenscheine/  

Britische Regierung veröffentlicht schockierenden Bericht über COVID-
Impfstoff-Nebenwirkungen 
https://unser-mitteleuropa.com/britische-regierung-veroeffentlicht-schockierenden-bericht-ueber-
covid-impfstoff-nebenwirkungen/  

Whistleblower aus Berliner Altenheim: Das schreckliche Sterben nach der 
Impfung 
https://2020news.de/whistleblower-aus-berliner-altenheim-das-schreckliche-sterben-nach-der-
impfung/  

Mediziner: „Kanzlerin leidet unter Kuba-Syndrom – sie lässt nur noch eine 
Meinung zu“ 
 https://www.focus.de/gesundheit/news/massive-kritik-am-merkel-kurs-mediziner-kanzlerin-leidet-
unter-kuba-syndrom-sie-laesst-nur-noch-eine-meinung-zu_id_12971235.html 

5 Tote nach Corona-Ausbruch in Seniorenheim 
https://www.bild.de/regional/bremen/bremen-aktuell/trotz-zweit-impfung-5-tote-nach-corona-
ausbruch-in-seniorenheim-75362898.bild.html 

Whistleblower: Das schreckliche Sterben nach der Impfung in Berliner 
Altenheim
https://www.journalistenwatch.com/2021/02/15/whistleblower-das-sterben /

Kein Impfpass im Vereinigten Königreich: Regierung 

https://www.journalistenwatch.com/2021/02/15/whistleblower-das-sterben
https://www.bild.de/regional/bremen/bremen-aktuell/trotz-zweit-impfung-5-tote-nach-corona-ausbruch-in-seniorenheim-75362898.bild.html
https://www.bild.de/regional/bremen/bremen-aktuell/trotz-zweit-impfung-5-tote-nach-corona-ausbruch-in-seniorenheim-75362898.bild.html
https://www.focus.de/gesundheit/news/massive-kritik-am-merkel-kurs-mediziner-kanzlerin-leidet-unter-kuba-syndrom-sie-laesst-nur-noch-eine-meinung-zu_id_12971235.html
https://www.focus.de/gesundheit/news/massive-kritik-am-merkel-kurs-mediziner-kanzlerin-leidet-unter-kuba-syndrom-sie-laesst-nur-noch-eine-meinung-zu_id_12971235.html
https://2020news.de/whistleblower-aus-berliner-altenheim-das-schreckliche-sterben-nach-der-impfung/
https://2020news.de/whistleblower-aus-berliner-altenheim-das-schreckliche-sterben-nach-der-impfung/
https://unser-mitteleuropa.com/britische-regierung-veroeffentlicht-schockierenden-bericht-ueber-covid-impfstoff-nebenwirkungen/
https://unser-mitteleuropa.com/britische-regierung-veroeffentlicht-schockierenden-bericht-ueber-covid-impfstoff-nebenwirkungen/
https://reitschuster.de/post/herr-doktor-faelscht-die-totenscheine/
https://www.spiegel.de/wirtschaft/corona-shutdown-kostet-deutschland-1-5-milliarden-euro-pro-woche-a-143d7922-6a98-49b9-bb45-1e8e1752f1b1
https://www.spiegel.de/wirtschaft/corona-shutdown-kostet-deutschland-1-5-milliarden-euro-pro-woche-a-143d7922-6a98-49b9-bb45-1e8e1752f1b1
https://www.nw.de/lokal/kreis_minden_luebbecke/minden/22953655_Nach-Impfung-mit-Astrazeneca-Zahlreiche-Ausfaelle-im-Rettungsdienst.html
https://www.nw.de/lokal/kreis_minden_luebbecke/minden/22953655_Nach-Impfung-mit-Astrazeneca-Zahlreiche-Ausfaelle-im-Rettungsdienst.html
https://www.timesnownews.com/india/article/moradabad-man-dies-day-after-taking-the-jab-family-alleges-death-due-to-coronavirus-vaccine/708455
https://www.timesnownews.com/india/article/moradabad-man-dies-day-after-taking-the-jab-family-alleges-death-due-to-coronavirus-vaccine/708455
https://de.rt.com/meinung/112840-tote-und-geschaedigte-covid-19-impfung-mit-vielen-nebenwirkungen/
https://de.rt.com/meinung/112840-tote-und-geschaedigte-covid-19-impfung-mit-vielen-nebenwirkungen/


Britische Regierung veröffentlicht Bericht über Nebenwirkungen der Corona-
Impfstoffe
https://www.epochtimes.de/gesundheit/britische-regierung-veroeffentlicht-bericht-ueber-
nebenwirkungen-der-corona-impfstoffe-a3448691.html 

Von knapp zehn Millionen Geimpften starben in Grossbritannien bis jetzt 244 
Personen 
https://corona-transition.org/von-knapp-zehn-millionen-geimpften-starben-in-grossbritannien-bis-
jetzt-244 

Der Skandal hat jetzt eine sichere Zahl: mRNA-Impfungen sind 40 mal 
gefährlicher als Grippeimpfungen 
https://corona-transition.org/der-skandal-hat-jetzt-eine-sichere-zahl-mrna-impfungen-sind-40-mal-
gefahrlicher 

Sicherheitsbericht über Impfnebenwirkungen des Paul-Ehrlich-Instituts 
überfällig 
https://corona-transition.org/sicherheitsbericht-uber-impfnebenwirkungen-des-paul-ehrlich-instituts 

Whistleblower aus Berliner Altenheim: Das schreckliche Sterben nach der 
Impfung 
https://2020news.de/whistleblower-aus-berliner-altenheim-das-schreckliche-sterben-nach-der-
impfung/  

Auch in Schweden sterben die alten Menschen nach der Impfung 
https://2020news.de/auch-in-schweden-sterben-die-alten-menschen-nach-der-impfung/  

Großbritannien: Todesrate nach Corona-Impfung 40-mal höher als bei Grippe
https://opposition24.com/politik/gro%C3%9Fbritannien-todesrate-nach-corona-impfung-40-mal-h
%C3%B6her-als-bei-grippe 

Die frühere TV-Moderatorin von Detroit, Karen Hudson-Samuels, stirbt einen 
Tag nach der Einnahme des COVID-Impfstoffs
https://detroit.cbslocal.com/2021/02/16/former-detroit-tv-anchor-dies-one-day-after-taking-covid-
vaccine/  

Tote, Gelähmte, Behinderungen: Impf-Nebenwirkungen weiterhin geleugnet
https://www.wochenblick.at/tote-gelaehmte-behinderungen-impf-nebenwirkungen-weiterhin-
geleugnet/ 

COVID-19-Impfung: Immer mehr Nebenwirkungen und Todesfälle – 
systematisch untersucht wird dies nicht 
https://de.rt.com/meinung/113386-covid-19-impfung-immer-mehr/ 
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Corona-Drama in Leipzig: Fast jeder vierte Bewohner eines Seniorenheims tot 
https://de.rt.com/inland/113346-corona-drama-in-leipzig-fast/

Impfexperiment: Wieviele Todesfälle sind ethisch vertretbar?
http://pflegeethik-initiative.de/2021/02/17/sterben-nach-impfung/ 

Hier findest du alle Beiträge zum Thema Impfung
https://corona-blog.net/hier-findest-du-alle-beitraege-zum-thema-impfung/ 

Koronapokalypse; Doomsday-Impfstoff # 666 von Big Pharma
 https://www.unz.com/mwhitney/coronapocalypse-big-pharmas-doomsday-vaccine-666/

SCHOCK-BERICHT aus England: mRNA-IMPFSTOFF verursacht 978 neue 
AUGENERKRANKUNGEN und 173 TOTE !!!
https://www.legitim.ch/post/schock-bericht-aus-england-mrna-impfstoff-verursacht-978-neue-
augenerkrankungen-und-173-tote 

Sara Stickles: Die 28-jährige hat ein Gehirnaneurysma, das fünf Tage 
nach dem zweiten Pfizer-mRNA-Schuss tot ist
https://thecovidblog.com/2021/02/12/sara-stickles-28-year-old-has-brain-aneurysm-dead-days-after-
second-pfizer-mrna-shot/?__cf_chl_jschl_tk__=a41a64996a38bdc900302a8ea1035ba3522d5d96-
1613931227-0- 

Mitarbeiterin des Gesundheitswesens nach zweiter Corona-Impfung verstorben 
https://unser-mitteleuropa.com/mitarbeiterin-des-gesundheitswesens-nach-zweiter-corona-impfung-
verstorben/ 
 
Covid-19-Impfung: Weltweit immer mehr Nebenwirkungen und Tote
https://www.wochenblick.at/covid-19-impfung-weltweit-immer-mehr-nebenwirkungen-und-tote/ 

Corona - Impfung Schäden / Nebenwirkungen / Kurzmeldungen
Stand 22.02.2021 
http://www.initiative.cc/Artikel/2021_02_22_Corona-Impfung.htm 

Tote, Corona-Ausbrüche und Nebenwirkungen im Zusammenhang mit der 
Covid-Impfung
https://corona-blog.net/tote-im-zusammenhang-mit-der-covid-impfung/  

Corona-Tote im Seniorenheim: Landkreis gegen Obduktion
Obwohl in einem Emsteker Seniorenheim trotz zweifacher Corona-Impfung 
sechs Personen mit Corona gestorben sind, hält der Landkreis Cloppenburg 
weitere Untersuchungen für unnötig.
https://www.ndr.de/nachrichten/niedersachsen/oldenburg_ostfriesland/Corona-Tote-im-
Seniorenheim-Landkreis-gegen-Obduktion,seniorenheim182.html?
fbclid=IwAR1jwPqA8LVTY4_iq92NhOiVhmYdA7v9eAhM3BsO8wqnHteLEJxMmo8yNO0   
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Karte zu Corona Ausbrüchen, Todesfällen und Nebenwirkungen nach der 
Impfung - 2. März 2021 
https://www.journalistenwatch.com/2021/03/02/karte-corona-ausbruechen/   

Dramatischer Anstieg der Todesfälle unter Senioren seit Beginn der „Corona-
Schutzimpfungen“
https://corona-blog.net/2021/03/02/dramatischer-anstieg-der-todesfaelle-unter-senioren-seit-beginn-
der-corona-schutzimpfungen/ 
 
Pfizer CEO bezeichnet Israel als großes Impf-Labor
https://tkp.at/2021/03/02/pfizer-ceo-bezeichnet-israel-als-grosses-impf-labor/amp/

GEN-IMPFUNGEN: TRANSHUMANISTISCHES VERBRECHEN AN DER 
SCHÖPFUNG
https://widerstand4-0.net/2021/03/03/das-sind-keine-impfungen-sondern-gen-injektionen/ 

Israel: Hohe Sterblichkeit durch den Impfstoff! Diskrepanzen zwischen den von 
den Behörden veröffentlichten Daten und der Realität
 https://uncutnews.ch/israel-hohe-sterblichkeit-durch-den-impfstoff-diskrepanzen-zwischen-den-
von-den-behoerden-veroeffentlichten-daten-und-der-realitaet/  

Durchführung der COVID-19-Impfung (Stand 28.5.2021)
https://www.rki.de/SharedDocs/FAQ/COVID-Impfen/FAQ_Liste_Durchfuehrung_Impfung.html 

Die Zahlen des RKI lügen nicht: Nach den Impfungen in den Altenheimen 
explodieren die Sterbefälle! 
https://www.schildverlag.de/2021/03/05/die-zahlen-des-rki-luegen-nicht-nach-den-impfungen-in-
den-altenheimen-explodieren-die-sterbefaelle/

Karte zu Corona Ausbrüchen, Todesfällen und Nebenwirkungen nach der 
Impfung
https://pflegefueraufklaerung.de/?p=1192 

Dramatischer Anstieg der Todesfälle unter Senioren seit Beginn der „Corona-
Schutzimpfungen“
https://pflegefueraufklaerung.de/?p=1202 

Der Skandal hat jetzt eine sichere Zahl: mRNA-Impfungen sind 40 mal 
gefährlicher als Grippeimpfungen
https://pflegefueraufklaerung.de/?p=1188 

Österreich: Krankenschwester verstirbt nach COVID-19-Impfung mit 
AstraZeneca 
https://de.rt.com/europa/114052-oesterreich-krankenschwester-verstirbt-nach-covid-19-impfung/ 

Kein Impfpass im Vereinigten Königreich: Regierung 
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Neue Analyse: Pfizer-Impfstoff tötete „Etwa 40 Mal mehr ältere Menschen als es 
Covid tun würde“ – Ein neuer Holocaust!
https://uncutnews.ch/neue-analyse-pfizer-impfstoff-toetete-etwa-40-mal-mehr-aeltere-menschen-
als-es-covid-tun-wuerde-ein-neuer-holocaust/ 

"Massenimpfkampagnen führen zu einer katastrophalen Verschlimmerung der 
Covid-19-Pandemie" 
https://www.corodok.de/massenimpfkampagnen-verschlimmerung-covid/ 

Das Impfexperiment
https://www.rubikon.news/artikel/das-impfexperiment 

Tote, Corona-Ausbrüche und Nebenwirkungen im Zusammenhang mit der 
Covid-Impfung
https://corona-blog.net/tote-im-zusammenhang-mit-der-covid-impfung/ 

Studie mit einem Medikament gegen “erwartete” schwere Corona-Impfschäden 
https://2020news.de/studie-mit-einem-medikament-gegen-erwartete-schwere-corona-impfschaeden/ 

Südkoreanische Regierung untersucht sieben Todesfälle nach Corona-Impfung 
mit AstraZeneca-Impfstoff 
https://de.rt.com/asien/114058-suedkoreanische-regierung-untersucht-sieben-todesfaelle/ 

Australia health minister in hospital after vaccination but link ruled out
https://www.reuters.com/article/us-australia-politics-healthmin/australia-health-minister-in-hospital-
after-vaccination-but-link-ruled-out-idUSKBN2B10WM 

SCHÜTZT PLACEBO LAUT ZULASSUNGSSTUDIE ZU 99% GEGEN 
CORONA?
https://dieunbestechlichen.com/2021/03/schuetzt-placebo-laut-zulassungsstudie-zu-99-gegen-
corona /

Nach Corona-Impfung: Fast 1.000 Tote in den USA – in nur zwei Monaten!
https://www.wochenblick.at/nach-corona-impfung-fast-1-000-tote-in-den-usa-in-nur-zwei-monaten/ 

Die Todesfälle und schwere Nebenwirkungen nach Impfung steigen und steigen 
aber es besteht kein Zusammenhang? – Eine Fallsammlung 
https://www.schildverlag.de/2021/03/12/die-todesfaelle-und-schwere-nebenwirkungen-nach-
impfung-steigen-und-steigen-aber-es-besteht-kein-zusammenhang-eine-fallsammlung/    

Stehen die Impfstoffe im Verdacht Blutgerinnungsstörungen auszulösen?
https://corona-blog.net/2021/03/10/stehen-die-impfstoffe-im-verdacht-blutgerinnungsstoerungen-
auszuloesen/  
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Impfstoffexperte sendet Notsignal aus: „Corona-Impfstoffe sind außerordentlich 
gefährlich“
https://uncutnews.ch/impfstoffexperte-sendet-notsignal-aus-corona-impfstoffe-sind-
ausserordentlich-gefaehrlich   /   

Impf-Folgen und Infos zu mRNA-Impfungen 
https://www.docdroid.net/gSkabbm/liste-impf-folgen-2021-02-21-1-pdf   

Hirnblutungen bei drei jungen Norwegern
https://www.wochenblick.at/hirnblutungen-bei-drei-jungen-norwegern   /   
 
Der Internationale Strafgerichtshof nimmt eine Klage wegen Verletzung des 
Nürnberger Kodex durch die israelische Regierung und Pfizer an.
https://uncutnews.ch/der-internationale-strafgerichtshof-nimmt-eine-klage-wegen-verletzung-des-
nuernberger-kodex-durch-die-israelische-regierung-und-pfizer-an/ 

Astra-Zeneca: Schwere Nebenwirkungen nehmen weiter zu 
https://www.tichyseinblick.de/daili-es-sentials/kopf-und-gliederschmerzen-schwindelgefuehl-
artikulationsschwaeche-konzentrationsstoerungen/ 

Neues aus dem Corona-Irrenhaus Deutschland: Testergebnisse schon vor dem 
Test mitgeteilt
https://www.journalistenwatch.com/2021/03/14/neues-corona-irrenhaus-4/   

Mehrere Todesfälle nach Impfung: Italien ermittelt gegen AstraZeneca Chef
https://www.wochenblick.at/mehrere-todesfaelle-nach-impfung-italien-ermittelt-gegen-astrazeneca-
chef/ 

Nach AstraZeneca-Impfung: Belgische Krankenschwester erblindet 
https://de.rt.com/europa/114482-nach-astrazeneca-impfung-belgische-krankenschwester/ 

Als das Paul-Ehrlich-Institut noch abwiegeln konnte 
https://www.corodok.de/als-paul-ehrlich/ 

Einer von drei in Norwegen hospitalisierten Ärzten stirbt nach Erhalt des 
AstraZeneca-Impfstoffs
https://uncutnews.ch/einer-von-drei-in-norwegen-hospitalisierten-aerzten-stirbt-nach-erhalt-des-
astrazeneca-impfstoffs/ 

Das Sterben nach der Impfung
https://laufpass.com/corona/das-sterben-nach-der-impfung/ 

22-Jährige erlitt Lungenembolie – Kurz bleibt gnadenlos bei AstraZeneca
https://www.wochenblick.at/22-jaehrige-erlitt-lungenembolie-kurz-bleibt-gnadenlos-bei-
astrazeneca/ 
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Impfung: Italien dehnt Ermittlungen nach Todesfällen aus
https://www.stol.it/artikel/chronik/impfung-italien-dehnt-ermittlungen-nach-todesfaellen-aus  

EU stellte Astrazeneca weitgehend von Haftung frei 
https://www.n-tv.de/politik/EU-stellte-Astrazeneca-weitgehend-von-Haftung-frei-
article22425800.html 

Todesraten “im Zusammenhang mit einer Impfung” von 2000/2020 zu Jan/Feb 
2021 um den Faktor 91 explodiert!
https://www.pboehringer.de/todesraten-im-zusammenhang-mit-einer-impfung-von-2000-2020-zu-
jan-feb-2021-um-den-faktor-91-explodiert/ 

Nach der Corona-Impfung sterben die Niederländer in Scharen – „Hängt es 
nicht an die große Glocke!“ 
https://www.schildverlag.de/2021/03/19/nach-der-corona-impfung-sterben-die-niederlaender-in-
scharen-haengt-es-nicht-an-die-grosse-glocke/ 

20 Heimbewohner trotz Corona-Impfung in Hof infiziert
https://www.br.de/nachrichten/bayern/20-heimbewohner-trotz-corona-impfung-in-hof-
infiziert,SRuQEtA 

"Keine andere Erklärung": Impfstoff laut norwegischen Experten für 
Blutgerinnsel verantwortlich 
https://de.rt.com/europa/114660-keine-andere-erklaerung-impfstoff-laut-norwegischen-experten-
fuer-blutgerinnsel-verantwortlich/ 

Medienberichte: Forscher finden Ursache für Thrombose nach AstraZeneca-
Impfung 
https://de.rt.com/inland/114643-medienberichte-forscher-finden-zusammenhang-zwischen-
astrazeneca-impfung-und-thrombosen /

Freud’scher Versprecher? Kurz spricht im ORF von Impfstoff-Verbrechen
https://www.wochenblick.at/freudscher-versprecher-kurz-spricht-im-orf-von-impfstoff-verbrechen/  

Der tansanische Präsident, der westlichen Impfstoffen skeptisch 
gegenüberstand, ist nach zweiwöchiger Abwesenheit tot
https://healthimpactnews.com/2021/tanzanian-president-who-was-skeptical-of-western-vaccines-
dead-after-missing-for-two-weeks/   

Nach Tod von Tansanias Präsident: Wilde Gerüchte über Vergiftung
https://www.wochenblick.at/nach-tod-von-tansanias-praesident-wilde-geruechte-ueber-vergiftung/ 

Nach 1.739 Todesfälle und 6.286 schweren Verletzungen durch Covid-Impfungen 
ignoriert die US-Gesundheitsbehörde die Untersuchung
https://uncutnews.ch/nach-1-739-todesfaelle-und-6-286-schwere-verletzungen-durch-covid-
impfungen-ignoriert-die-us-gesundheitsbehoerde-die-untersuchung/ 

Kein Impfpass im Vereinigten Königreich: Regierung 

https://uncutnews.ch/nach-1-739-todesfaelle-und-6-286-schwere-verletzungen-durch-covid-impfungen-ignoriert-die-us-gesundheitsbehoerde-die-untersuchung/
https://uncutnews.ch/nach-1-739-todesfaelle-und-6-286-schwere-verletzungen-durch-covid-impfungen-ignoriert-die-us-gesundheitsbehoerde-die-untersuchung/
https://www.wochenblick.at/nach-tod-von-tansanias-praesident-wilde-geruechte-ueber-vergiftung/
https://healthimpactnews.com/2021/tanzanian-president-who-was-skeptical-of-western-vaccines-dead-after-missing-for-two-weeks/
https://healthimpactnews.com/2021/tanzanian-president-who-was-skeptical-of-western-vaccines-dead-after-missing-for-two-weeks/
https://www.wochenblick.at/freudscher-versprecher-kurz-spricht-im-orf-von-impfstoff-verbrechen/
https://de.rt.com/inland/114643-medienberichte-forscher-finden-zusammenhang-zwischen-astrazeneca-impfung-und-thrombosen
https://de.rt.com/inland/114643-medienberichte-forscher-finden-zusammenhang-zwischen-astrazeneca-impfung-und-thrombosen
https://de.rt.com/europa/114660-keine-andere-erklaerung-impfstoff-laut-norwegischen-experten-fuer-blutgerinnsel-verantwortlich/
https://de.rt.com/europa/114660-keine-andere-erklaerung-impfstoff-laut-norwegischen-experten-fuer-blutgerinnsel-verantwortlich/
https://www.br.de/nachrichten/bayern/20-heimbewohner-trotz-corona-impfung-in-hof-infiziert,SRuQEtA
https://www.br.de/nachrichten/bayern/20-heimbewohner-trotz-corona-impfung-in-hof-infiziert,SRuQEtA
https://www.schildverlag.de/2021/03/19/nach-der-corona-impfung-sterben-die-niederlaender-in-scharen-haengt-es-nicht-an-die-grosse-glocke/
https://www.schildverlag.de/2021/03/19/nach-der-corona-impfung-sterben-die-niederlaender-in-scharen-haengt-es-nicht-an-die-grosse-glocke/
https://www.pboehringer.de/todesraten-im-zusammenhang-mit-einer-impfung-von-2000-2020-zu-jan-feb-2021-um-den-faktor-91-explodiert/
https://www.pboehringer.de/todesraten-im-zusammenhang-mit-einer-impfung-von-2000-2020-zu-jan-feb-2021-um-den-faktor-91-explodiert/
https://www.n-tv.de/politik/EU-stellte-Astrazeneca-weitgehend-von-Haftung-frei-article22425800.html
https://www.n-tv.de/politik/EU-stellte-Astrazeneca-weitgehend-von-Haftung-frei-article22425800.html
https://www.stol.it/artikel/chronik/impfung-italien-dehnt-ermittlungen-nach-todesfaellen-aus


Experimentelle Impfstoffe: Tausende US-Bürger beklagen Wochen nach der 
Impfung immer noch die Nebenwirkungen
https://uncutnews.ch/experimentelle-impfstoffe-tausende-us-buerger-beklagen-wochen-nach-der-
impfung-immer-die-nebenwirkungen/ 

Covid-Spiegel in über einem Dutzend Staaten – die meisten mit hohen Impfraten
https://www.forbes.com/sites/nicholasreimann/2021/03/18/covid-spiking-in-over-a-dozen-states-
most-with-high-vaccination-rates/ 

Eine Zusammenstellung und Übersicht: Das Sterben nach der Impfung 
https://www.schildverlag.de/2021/03/21/eine-zusammenstellung-und-uebersicht-das-sterben-nach-
der-impfung/  

AstraZeneca-Nebenwirkungen: "Die Ursache ist gefunden" 
https://www.corodok.de/astrazeneca-nebenwirkungen-die   /   

Ein Berliner Arzt klagt an: «Ich bin fassungslos, mit welchem Leichtsinn bei uns 
geimpft wird»
https://www.nzz.ch/international/sicheres-impfen-in-deutschland-ein-berliner-arzt-klagt-an-
ld.1607319 

Nach AstraZeneca-Impfung: Weitere Blutgerinnsel-Fälle und ein Todesfall in 
Dänemark 
https://de.rt.com/europa/114714-daenemark-zwei-weitere-blutgerinnsel-faelle-nach-astrazeneca-
impfung/ 

1.739 TOT, da CDC diese Woche weitere 200+ Todesfälle nach COVID-
Versuchsimpfstoffen hinzufügt
https://healthimpactnews.com/2021/1739-dead-as-cdc-adds-another-200-recorded-deaths-this-
week-following-covid-experimental-vaccines/ 

Todesfälle nach Corona-Impfung 
http://blauerbote.com/2021/03/22/todesfaelle-nach-corona-impfung/ 

Strafanzeige wegen Impfschäden – der Ball rollt! RA Elmar Becker zum Thema
https://www.youtube.com/watch?v=0291XqrIu84 

Coronainfektion trotz Impfung auch in Rodinger Pflegeheim
https://www.br.de/nachrichten/bayern/coronainfektion-trotz-impfung-auch-in-rodinger-
pflegeheim,SS1dwaU 

20 Heimbewohner trotz Corona-Impfung in Hof infiziert
https://www.br.de/nachrichten/bayern/20-heimbewohner-trotz-corona-impfung-in-hof-
infiziert,SRuQEtA  
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SCHOCK-BERICHT aus England: mRNA-IMPFSTOFF verursacht 978 neue 
AUGENERKRANKUNGEN und 173 TOTE !!!
https://www.legitim.ch/post/schock-bericht-aus-england-mrna-impfstoff-verursacht-978-neue-
augenerkrankungen-und-173-tote 

Klinik Immenstadt: Pflegerin stirbt kurz nach Corona-Impfung
https://www.br.de/nachrichten/bayern/klinik-immenstadt-pflegerin-stirbt-kurz-nach-corona-
impfung,SSPESwa 

Frankreich: Medizinstudent stirbt nach AstraZeneca-Impfung an inneren 
Blutungen 
 https://de.rt.com/europa/114924-frankreich-medizin-student-stirbt-nach

Corona-Impfungen: Die Nebenwirkungen explodieren
https://reitschuster.de/post/corona-impfungen-die-nebenwirkungen-explodieren/ 

Lausen BL - Todesfall nach Impfung
https://polizeiticker.ch/artikel/lausen-bl-todesfall-nach-impfung-184761 

Europa zählt 3964 Todesfälle nach Covid-Impfungen und 162’610 Verletzungen
https://uncutnews.ch/europa-zaehlt-3964-todesfaelle-nach-covid-impfungen-und-162610-
verletzungen/ 

Schockierend! Fehlgeburten nehmen in nur 6 Wochen Aufgrund von Covid-
Impfstoffen um 366% zu
https://telegra.ph/Schockierend-Fehlgeburten-nehmen-in-nur-6-Wochen-Aufgrund-von-Covid-
Impfstoffen-um-366-zu-03-30 

Hohe Durchimpfung verantwortlich für steigende Zahl von Todesfällen
https://www.wochenblick.at/hohe-durchimpfung-verantwortlich-fuer-steigende-zahl-von-
todesfaellen/ 

Leichen im Keller
https://www.rubikon.news/artikel/leichen-im-keller 

Erschreckende Statistik – Impfnebenwirkungen jetzt amtlich 
https://2020news.de/erschreckende-statistik-impfnebenwirkungen-jetzt-amtlich/ 

Beinahe jeder vierte Heimbewohner nach Corona-Impfung tot 
https://www.unzensuriert.de/content/124107-beinahe-4-heimbewohner-nach-corona-impfung-tot/ 

Mainstream-Medien schweigen: Zahlen der Impfschäden explodieren
https://www.wochenblick.at/mainstream-medien-schweigen-zahlen-der-impfschaeden-explodieren   /   
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NEWSBOMBE: Ex-Vize-Präsident von PFIZER enthüllt geplante 
ENTVÖLKERUNG durch IMPFAGENDA!
https://www.legitim.ch/post/newsbombe-ex-vize-pr%C3%A4sident-von-pfizer-enth%C3%BCllt-
geplante-entv%C3%B6lkerung-durch-impfagenda  

Israel: Mortalität unter Geimpften über 65 steigt neuerlich an – Update: Israel 
in Euromomo wieder da
https://tkp.at/2021/04/01/israel-mortalitaet-unter-geimpften-ueber-65-steigt-neuerlich-an-update-
israel-aus-euromomo-verschwunden/ 

Corona-Impfung - Unsere Alten, geschützt, oder gefährdet?
https://odysee.com/@Die.Impformierten:b/CI80+:c 

Robert Kennedy Jr. vs. Technokratie & militärisch-industriell-medialen 
Komplex
https://www.youtube.com/watch?v=FEAMEuS7txE 

In Brasilien sterben sehr viele Menschen – aber woran? 
https://corona-transition.org/in-brasilien-sterben-sehr-viele-menschen-aber-an-was 

Letter from Doctors for Covid Ethics to Emer Cooke
https://www.afa-zone.at/allgemein/letter-from-doctors-for-covid-ethics-to-emer-cooke/ 

Todesfälle alter Menschen nehmen seit Beginn der Impfkampagne in 
Deutschland massiv zu 
https://corona-transition.org/todesfalle-alter-menschen-nehmen-seit-beginn-der-impfkampagne-in-
deutschland 

Bill Gates versucht «neue GVOs» durch die Hintertür in Europa einzuführen 
https://corona-transition.org/bill-gates-versucht-neue-gvos-durch-die-hintertur-in-europa-
einzufuhren 

Zufälle gibt’s nach der Impfung … Definitiv nicht an der Impfung verstorben.
https://corona-transition.org/zufalle-gibt-s 

In Florida erkranken Dutzende an COVID-19 nach vollständiger Impfung 
https://corona-transition.org/in-florida-erkranken-dutzende-an-covid-19-nach-vollstandiger-impfung 

Globale Leader wollen einen Internationalen Vertrag zur Bekämpfung von 
Pandemien 
https://corona-transition.org/25-regierungschefs-fordern-einen-internationalen-vertrag-zur-
bekampfung-von 

Tod nach Impfung, doch es reicht! Jetzt zieht eine Opfer-Familie vor Gericht
https://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/510970/Tod-nach-Impfung-doch-es-reicht-Jetzt-zieht-
eine-Opfer-Familie-vor-Gericht 
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RKI-Zahlen zerlegt
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10222791987882257&id=1052356293  

Corona-Impfungen: Nebenwirkungen steigen um 61%
https://reitschuster.de/post/corona-impfungen-nebenwirkungen-steigen-um-61/ 

14:29 Uhr: EMA-Vertreter sieht eindeutigen Zusammenhang zwischen 
AstraZeneca-Impfung und Thrombosen
https://www.epochtimes.de/politik/deutschland/ema-vertreter-eindeutiger-zusammenhang-
zwischen-astrazeneca-impfung-und-thrombosen-a3481780.html 

Todesfälle alter Menschen nehmen seit Beginn der Impfkampagne in 
Deutschland massiv zu 
https://www.schildverlag.de/2021/04/06/todesfaelle-alter-menschen-nehmen-seit-beginn-der-
impfkampagne-in-deutschland-massiv-zu/ 

Israel aus Sterbestatistik verschwunden: Technikfehler oder Vertuschung?
https://www.wochenblick.at/israel-aus-sterbestatistik-verschwunden-technikfehler-oder-
vertuschung/ 

Trauriger Rekord bei Toten nach Impfung – so viele waren es noch nie!
https://www.wochenblick.at/trauriger-rekord-bei-toten-nach-impfung-so-viele-waren-es-noch-nie/ 

PRESSEMITTEILUNG: Ärzte und Wissenschaftler beschuldigen die 
medizinische Aufsichtsbehörde, die Gefahren des COVID-19-Impfstoffs 
herunterzuspielen
https://doctors4covidethics.medium.com/press-release-doctors-and-scientists-accuse-medical-
regulator-of-downplaying-covid-19-vaccine-d2431d5abdab 

Ärzte für COVID-Ethik: Menschenversuche mit „experimentellen gen-basierten 
Präparaten“ verstoßen gegen Nürnberger Kodex
https://www.epochtimes.de/gesundheit/aerzte-fuer-covid-ethik-menschenversuche-mit-
experimentellen-gen-basierten-praeparaten-verstossen-gegen-nuernberger-kodex-a3486575.html 

COVID-19-Impfungen mit Nebenwirkungen: Bundesinstitut streicht schwere 
Verdachtsfälle aus der Liste 
https://de.rt.com/inland/115477-covid-19-impfungen-mit-nebenwirkungen/ 

Selbsttests und der Einfluß auf den Inzidenzwert
https://www.youtube.com/watch?v=0VPZ6MUKBck 

Die Todesfälle nach Impfung sind in den USA seit Jahresbeginn um das 
Fünfzigfache gestiegen 
https://corona-transition.org/die-todesfalle-nach-impfung-sind-in-den-usa-seit-jahresbeginn-um-das
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22-jähriges israelisches Mädchen stirbt nach experimenteller Pfizer mRNA 
COVID-Injektion
https://uncutnews.ch/22-jaehriges-israelisches-maedchen-stirbt-nach-experimenteller-pfizer-mrna-
covid-injekt

Tote, Corona-Ausbrüche und Nebenwirkungen im Zusammenhang mit der 
Covid-Impfung
https://corona-blog.net/tote-im-zusammenhang-mit-der-covid-impfung 

Tod nach Impfung
https://kenfm.de/tod-nach-impfung/ 

Sieben Corona-Tote trotz zweifacher Impfung
https://www.nordkurier.de/mecklenburg-vorpommern/sieben-corona-tote-trotz-zweifacher-impfung-
0943075404.html 

CNN-Star Midwin Charles stirbt im Alter von 47 Jahren „mit der Impfung“
https://report24.news/cnn-star-midwin-charles-stirbt-im-alter-von-47-jahren-mit-der-impfung/ 

Astrazeneca: Thrombose nach Corona-Impfung – Zahl der Verdachtsfälle 
aktualisiert
https://www.hna.de/politik/corona-astrazeneca-nebenwirkungen-thrombose-impfstoff-lauterbach-
ema-stiko-empfehlung-impfung-deutschland-kassel-90339033.html

AstraZeneca: Fälle von seltenem Kapillarlecksyndrom nach Impfung muss 
EMA prüfen
https://www.rtl.de/cms/nach-astrazeneca-impfung-faelle-von-seltenem-kapillarlecksyndrom-muss-
ema-pruefen-4738244.html 

Der Impf-Todesstoß
https://uncutnews.ch/der-impf-todesstoss/ 

Johnson & Johnson: USA wollen Impfungen wegen Blutgerinnseln aussetzen
https://www.rnd.de/eilmeldung/johnson-johnson-usa-wollen-impfungen-wegen-blutgerinnseln-
pausieren-47F6P37SMJC4LMSCEC5XHPCMQU.html 

Israelische Studie: Coronavirus-Variante kann BioNTech/Pfizer-Impfung 
überwinden 
https://de.rt.com/international/115821-israelische-studie-variante-kann-biontech-pfizer-impfung-
ueberwinden/ 

Mut-Arzt aus Kanada packt aus: Es ist die Pandemie der Oligarchen
https://www.tagnews.de/news/mut-arzt-aus-kanada-packt-aus-es-ist-die-pandemie-der-oligarchen?
uid=1128268 
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Pirna: Schulleiterin plötzlich verstorben
Https://www.saechsische.de/pirna/pirna-schulleiterin-ueberraschend-verstorben-5420033-plus.html 

Hirnvenenthrombosen wohl auch bei mRNA-Impfstoffen: Biontech 
widerspricht
https://www.berliner-zeitung.de/gesundheit-oekologie/thrombose-tritt-wohl-auch-bei-mrna-
impfstoffen-auf-li.152973 

Die Impfexperten der WHO vermitteln der Welt versehentlich, dass 
„Impfverweigerung“ wissenschaftlich sinnvoll ist
https://uncutnews.ch/die-impfexperten-der-who-vermitteln-der-welt-versehentlich-dass-
impfverweigerung-wissenschaftlich-sinnvoll-ist/ 

Wie eine Gesundheitsministerin eine junge Frau mit einem Impftermin 
schockiert 
https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/alexander-wallasch-heute/wie-eine-gesundheitsministerin-
eine-junge-frau-mit-einem-impftermin-schockiert/ 

Dänemark: Dutzende Betroffene fordern Schadenersatz wegen Nebenwirkungen 
nach Corona-Impfung 
https://de.rt.com/europa/116027-danemark-37-menschen-fordern-schadenersatz/ 

Gesunder 43-jähriger Mann erleidet stundenlang einen Schlaganfall durch 
Blutgerinnsel, nachdem er den J&J-Impfstoff erhalten hat
https://childrenshealthdefense.org/defender/healthy-man-stroke-johnson-johnson-vaccine/?
itm_term=home 

Weltwirtschaftsforum (WEF): Es wird nie wieder Normalität geben!
https://www.wochenblick.at/weltwirtschaftsforum-wef-es-wird-nie-wieder-normalitaet-geben/ 

EU-Impfpass-Pläne gab es schon 2018 – Eine Verschwörungstheorie?
https://www.wochenblick.at/eu-impfpass-plaene-gab-es-schon-2018-eine-verschwoerungstheorie/ 

Schon das dritte Seniorenheim: Nach Durchimpfung Corona-Ausbruch, schwere 
Verläufe und ein Toter 
https://www.schildverlag.de/2021/04/18/schon-das-dritte-seniorenheim-nach-durchimpfung-corona-
ausbruch-schwere-verlaeufe-und-ein-toter/ 

DRINGENDER WECKRUF: Tausende sterben nach Corona-Impfung!
https://www.kla.tv/2021-04-17/18516&autoplay=true 

Erschreckende Statistik – Impfnebenwirkungen jetzt amtlich
https://www.epochtimes.de/meinung/analyse/erschreckende-statistik-impfnebenwirkungen-jetzt-
amtlich-a3483981.html 
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Nach der zweiten Dosis von Pfizer, stirbt ein zweijähriges Mädchen 6 Tage 
später
https://uncutnews.ch/nach-der-zweiten-dosis-von-pfizer-stirb-ein-zweijaehriges-maedchen-6-tage-
spaeter/?fbclid=IwAR3MTaSAHJaUU1_nTh5aoJsL39rgzuylr03D7y6XqN-9c9nAm_EQtI3B7T4 

Der Professor für öffentliche Gesundheit in Yale teilt mit, dass mehr als die 
Hälfte der neuen COVID-Fälle, die sie behandeln, geimpfte Personen sind“
https://pressecop24.com/der-professor-fuer-oeffentliche-gesundheit-in-yale-teilt-mit-dass-mehr-als-
die-haelfte-der-neuen-covid-faelle-die-sie-behandeln-geimpfte-personen-sind/

Corona-Tod nach Impfung? Polit-Schocker Fußi überrascht mit Trauer-Tweet
https://www.wochenblick.at/corona-tod-nach-impfung-polit-schocker-fussi-ueberrascht-mit-trauer-
tweet/ 

Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-Vakzinen 30-mal häufiger als bei 
anderen Impfstoffen. 
https://corona-transition.org/todesfalle-im-zusammenhang-mit-covid-vakzinen-30-mal-haufiger-als-
bei-anderen 

Jobverlust angedroht: Südtiroler Gesundheitspersonal kämpft gegen Impfzwang
https://www.wochenblick.at/jobverlust-angedroht-suedtiroler-gesundheitspersonal-kaempft-gegen-
impfzwang/ 

Ein Ministerpräsident, der Ärzte zur Pflichtverletzung auffordert, ist nicht 
tragbar“
https://www.wochenblick.at/ein-ministerpraesident-der-aerzte-zur-pflichtverletzung-auffordert-ist-
icht-tragbar/ 

WHO und Menschenrechtler gegen Zwangs-Impfpass
https://www.wochenblick.at/who-und-menschenrechtler-gegen-zwangs-impfpass/ 

Bill Gates: Wir brauchen Lockdowns, um Impfstoffe zu verkaufen 
https://www.schildverlag.de/2021/04/26/bill-gates-wir-brauchen-lockdowns-um-impfstoffe-zu-
verkaufen/ 

Laut RKI ist jeder zweite positive Schnelltest ein Fehlalarm
https://reitschuster.de/post/laut-rki-ist-jeder-zweite-positive-schnelltest-ein-fehlalarm/ 

Israel: Mehrere Fälle von Herzmuskelentzündung nach BioNTech/Pfizer-
Impfung werden untersucht 
https://de.rt.com/international/116572-israel-mehrere-falle-von-herzmuskelentzundung/ 

Fast 7.200 Corona geimpfte Amerikaner infiziert – 88 gestorben
https://www.epochtimes.de/politik/ausland/7-157-geimpfte-amerikaner-haben-sich-mit-covid-19-
infiziert-88-sind-gestorben-a3501094.html 
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Beängstigend: Fast 354.000 Impf-Verdachtsfälle in EU-Datenbank
https://www.wochenblick.at/beaengstigend-fast-354-000-impf-verdachtsfaelle-in-eu-datenbank/ 

“Impfstoffe”: Bislang 354.177 Fälle von Nebenwirkungen bei Pfizer-Biontech, 
AstraZeneca, Moderna und Janssen
https://www.konjunktion.info/2021/04/impfstoffe-bislang-354-177-faelle-von-nebenwirkungen-bei-
pfizer-biontech-astrazeneca-moderna-und-janssen/ 

Tragischer Vorfall im Impfzentrum Gablingen -75-Jährige stirbt
https://presse-augsburg.de/tragischer-vorfall-im-impfzentrum-gablingen-75-jaehrige-stirbt/721058/ 

Privatschule verbietet geimpften Lehrern den Kontakt zu Schülern
https://www.spiegel.de/wissenschaft/medizin/coronavirus-privatschule-in-florida-verbietet-
geimpften-lehrern-den-kontakt-zu-schuelern-a-a9c07fff-58e2-4ea5-abe0-1335aed2bd5e 

Laut Rechtsmedizinern hing Tod von junger Frau mit AstraZeneca-Impfung 
zusammen
https://www.welt.de/politik/deutschland/article230732399/Gehirnblutung-Tod-junger-Frau-hing-
mit-AstraZeneca-Impfung-zusammen.html 

Europäische Datenbank gemeldete Verdachtsfälle
https://www.bzoe-kaernten.at/die-bombe-ist-geplatzt-die-ema-meldet-354-177-impfschaeden-
durch-covid-impfungen/?fbclid=IwAR3gLtjQfC8cjsLfoVjSj3vu7pnk-
TElErIrZZhAvp7hqKxEch3y-hEtO2w%C3%BC 

Frankreichs Arzneimittel-Bewertungszentrum: „Alle Covid-19 Impfstoffe 
müssten abgesetzt werden!“ 
https://www.schildverlag.de/2021/04/28/frankreichs-arzneimittel-bewertungszentrum-alle-covid-19-
impfstoffe-muessten-abgesetzt-werden/  

Häufige Autoimmunerkrankung bei mit AstraZeneca Geimpften?
https://1bis19.de/wissenschaft/toedliche-autoimmunerkrankung-bei-ca-10-der-mit-astrazeneca-
geimpften/  

Schüler in Baden-Württemberg erkrankt nach Biontech-Impfung an 
Herzmuskelentzündung
https://www.rnd.de/gesundheit/baden-wurttemberg-schuler-erkrankt-nach-biontech-impfung-an-
herzmuskelentzundung-FP7PSACV4VBCTHSQHVRH77IUBU.html 

Prof. Risch von der Yale University: 60% der Covid-Neupatienten sind 
Geimpfte! 
https://www.schildverlag.de/2021/04/29/prof-risch-von-der-yale-university-60-der-covid-
neupatienten-sind-geimpfte/ 

Einstürzende Lügengebäude: Die COVID-Inszenierung bröckelt weiter
https://sciencefiles.org/2021/04/28/einsturzende-lugengebaude-die-covid-inszenierung-brockelt-
weiter/ 
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Bundesverfassungs-Gericht: Grundrechte jetzt nur noch unter Klima-Vorbehalt
https://www.achgut.com/artikel/bundesverfassungsgericht_grundrechte_jetzt_nur_noch_unter_klim
a_vorbehalt 

Angekündigte Öffnungen verschoben: Gleichgeschaltet in den Impfzwang
https://www.wochenblick.at/angekuendigte-oeffnungen-verschoben-gleichgeschaltet-in-den-
impfzwang/ 

Frau nach zweiter Dosis des Pfizer-Impfstoffs vom Hals abwärts gelähmt: 
„Schlimmster vorstellbarer Alptraum“.
https://uncutnews.ch/frau-nach-zweiter-dosis-des-pfizer-impfstoffs-vom-hals-abwaerts-gelaehmt-
schlimmster-vorstellbarer-alptraum/  

Risiko Corona-Schnelltest: Frau aus Osnabrück verliert Hirnwasser nach 
Abstrich im Nasenrachenraum 
https://de.rt.com/inland/116892-sehr-selten-nach-corona-schnelltest-lief-hirnwasser-aus-der-nase/ 

Die ganze Impf-Nebenwirkungsliste für Österreich
https://www.youtube.com/watch?v=3x-V8dyzCUU 

RKI verzerrt Inzidenzwert durch Einbeziehung von US-Soldaten und 
Asylbewerbern 
https://de.rt.com/inland/116851-rki-verzerrt-inzidenzwert-durch-einbezug-von-us-soldaten/ 
 
Sechs Corona-Tote im Seniorenheim Emstek: Landkreis Cloppenburg ist gegen 
Obduktion 
https://de.rt.com/inland/113748-sechs-corona-tote-im-seniorenheim/ 

Impf-Spendenskandal bei Facebook: Hat die neue Stasi die Sozialen Netzwerke 
unterwandert?
https://www.journalistenwatch.com/2021/05/01/impf-spendenskandal-facebook/ 

Warum ignoriert die Politik die Bedeutung der PCR-Zyklen?
https://odysee.com/@ExpressZeitung:8/Covid-PCR-Zyklen 

Gruselgeschichte oder Fakt? Verursacht die Impfung Menstruationsblutungen 
und Fehlgeburten? Kann das auch ungeimpften Frauen durch Kontakt mit 
Geimpften passieren? 
https://www.schildverlag.de/2021/05/01/gruselgeschichte-oder-fakt-verursacht-die-impfung-
menstruationsblutungen-und-fehlgeburten-kann-das-auch-ungeimpften-frauen-durch-kontakt-mit-
geimpften-passieren/ 

Frau lief nach Corona-Schnelltest Hirnwasser aus dem Kopf
https://www.t-online.de/nachrichten/panorama/id_89954516/sehr-seltener-vorfall-in-osnabrueck-
frau-lief-nach-schnelltest-hirnwasser-aus-kopf.html 
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Zweijähriges Baby STIRBT während Pfizers Covid-19-Impfstoffexperimenten 
an Kindern
https://www.naturalnews.com/2021-04-30-baby-dies-pfizer-covid19-children-vaccine-trials.html 

Die RKI Akte
https://clubderklarenworte.de/exklusiv-rki-schriftverkehr/  

Britische Regierung veröffentlicht Prognose: 60-70% der Covid-Patienten und 
Toten der nächsten Welle werden die doppelt Geimpften sein 
https://www.schildverlag.de/2021/05/02/britische-regierung-veroeffentlicht-prognose-60-70-der-
covid-patientenund-toten-der-naechsten-welle-werden-die-doppelt-geimpften-sein/ 

Dramatische Impf-Folgen in Israel – Bericht des israelischen Volkskomitees vom 
April über die tödlichen Auswirkungen von Impfungen
https://uncutnews.ch/dramatische-impf-folgen-in-israel-bericht-des-israelischen-volkskomitees-
vom-april-ueber-die-toedlichen-auswirkungen-von-impfungen/ 

Der April-Bericht des israelischen Volkskomitees über die tödlichen 
Auswirkungen von Impfungen
https://gilad.online/writings/2021/4/21/the-israeli-people-committees-april-report-on-the-lethal-
impact-of-vaccinations 

Astrazeneca-Impfung für Jüngere: Wer haftet bei Nebenwirkungen?
https://www.infranken.de/ratgeber/gesundheit/coronavirus/impfen-mit-astrazeneca-wer-haftet-fuer-
nebenwirkungen-bei-unter-60-jaehrigen-art-5201438 

Katrin Göring-Eckardt: "Wir brauchen schnellstmöglich eine Impfstrategie für 
Kinder und Jugendliche" 
https://de.rt.com/inland/116868-katrin-goring-eckardt-wir-brauchen/ 
 
Wie gefährlich sind die neuen Covid-19-Impfungen wirklich? 
https://corona-transition.org/wie-gefahrlich-sind-die-neuen-covid-19-impfungen-wirklich 

Gesundheitsministerium bekommt weitere 3,8 Milliarden für Beschaffung von 
Coronaimpfstoff
https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/123619/Ge%C2%ADsund%C2%ADheits%C2%ADmi
%C2%ADnis%C2%ADterium-bekommt-weitere-3-8-Milliarden-fuer-Beschaffung-von-
Coronaimpfstoff 

Korruptionsskandal in Brüssel: Haben Impfstoffhersteller die EU-Kommissarin 
bestochen? (Update #3) 
https://unser-mitteleuropa.com/korruptionsskandal-in-bruessel-haben-impfstoffhersteller-die-eu-
kommissarin-bestochen/ 
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Fast hundert Fälle von Nebenwirkungen via Muttermilch in EMA Datenbank
https://report24.news/fast-hundert-faelle-von-nebenwirkungen-via-brustmilch-in-ema-datenbank/ 

Rasanter Anstieg der Impf-Nebenwirkungen in ganz Europa
https://reitschuster.de/post/rasanter-anstieg-der-impf-nebenwirkungen-in-ganz-europa/ 

Auswärtiges Amt warnt: „Katastrophennotstand“ beim Impf-Vizeweltmeister 
Chile trotz weitgehender „Durchimpfung“ 
https://unser-mitteleuropa.com/auswaertiges-amt-warnt-katastrophennotstand-beim-impf-
vizeweltmeister-chile-trotz-weitgehender-durchimpfung/ 

Schock: Pfizer-Impfung im Verdacht, Gürtelrose auslösen zu können
https://www.wochenblick.at/schock-pfizer-impfung-im-verdacht-guertelrose-ausloesen-zu-koennen/ 

CIA-Neurobiologie-Experte über die Steuerung des menschlichen Gehirns 
mittels RNA-Impfstoffen 
https://unser-mitteleuropa.com/cia-neurobiologie-experte-ueber-die-steuerung-des-menschlichen-
gehirns-mittels-rna-impfstoffen/ 

„Ich möchte nicht mit einem Demokratiegefährder unter einem Dach leben“
https://reitschuster.de/post/ich-moechte-nicht-mit-einem-demokratiegefaehrder-unter-einem-dach-
leben/ 

(ACHTUNG) PFIZER BEFÜRCHTET: GEIMPFTE SIND EIN 
POTENZIELLES RISIKO FÜR UNGEIMPFTE !!!
https://www.legitim.ch/post/achtung-pfizer-bef%C3%BCrchtet-geimpfte-sind-ein-potenzielles-
risiko-f%C3%BCr-ungeimpfte 

Österreich: Bisher 20 COVID-19-Fälle und sechs Todesfälle trotz vollständiger 
Impfung 
https://de.rt.com/europa/117069-osterreich-bisher-20-covid-19/ 

Merkel-Schützling in Karlsruhe schützt Merkel vor Grundgesetz
https://reitschuster.de/post/merkel-schuetzling-in-karlsruhe-schuetzt-merkel-vor-grundgesetz/ 

US-Ärzte schlagen Alarm: Menschen können nach der Impfung eine Gefahr für 
die Ungeimpfte darstellen
https://uncutnews.ch/us-aerzte-schlagen-alarm-menschen-koennen-nach-der-impfung-eine-gefahr-
fuer-die-ungeimpfte-darstellen/ 

Lähmung, Krämpfe, Tod: So gefährlich kann Corona-Impfung für Kinder sein
https://www.wochenblick.at/laehmung-kraempfe-tod-so-gefaehrlich-kann-corona-impfung-fuer-
kinder-sein/ 

Biontech warnt vor eigenem Impfstoff
https://laufpass.com/pharmaindustrie/biontech-warnt-vor-eigenem-impfstoff/ 
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COVID-19-Impfung: Unnötig, ineffizient und gefährlich! Ärzte fällen 
vernichtendes Urteil
https://sciencefiles.org/2021/05/07/covid-19-impfung-unnotig-ineffizient-und-gefahrlich-arzte-
fallen-vernichtendes-urteil/ 

Dringender Offener Brief von Ärzten und Wissenschaftlern an die Europäische 
Arzneimittel-Agentur zu Sicherheitsbedenken bei COVID-19-Impfstoffen
https://doctors4covidethics.medium.com/urgent-open-letter-from-doctors-and-scientists-to-the-
european-medicines-agency-regarding-covid-19-f6e17c311595 

Nach Impfkampagne jetzt auch Todeswelle in Indien: Je höher die Impfrate, 
desto höher die Todesfallzahlen? 
https://www.schildverlag.de/2021/05/07/nach-impfkampagne-jetzt-auch-todeswelle-in-indien-je-
hoeher-die-impfrate-desto-hoeher-die-todesfallzahlen/ 

Die Beweise häufen sich: Die Covid-Infektionen explodieren – unter den 
Geimpften! Auf den Seychellen spielen sich Dramen ab 
https://www.schildverlag.de/2021/05/07/die-beweise-haeufen-sich-die-covid-infektionen-
explodieren-unter-den-geimpften-auf-den-seychellen-spielen-sich-dramen-ab/ 

Impfen, bis der Arzt kommt: Paul-Ehrlich-Institut meldet Hunderte Todesfälle 
https://de.rt.com/meinung/117189-impfen-bis-der-arzt-kommt-paul-ehrlich-institut-meldet-
hunderte-todesfaelle/ 

Gefährliche Geninjektion
https://www.rubikon.news/artikel/gefahrliche-geninjektion-2 

Lange Schlangen: Corona-Impfung auf Pforzheimer Supermarktparkplatz
https://www.swr.de/swraktuell/baden-wuerttemberg/karlsruhe/impfaktion-auf-pforzheimer-
supermarkt-parkplatz-100.html?fbclid=IwAR1tR3d9hk6F-
mdP2YM04GeVRYSUTIAMyAzEu7gPwQ58aJ3Nu1gvrnQSr8U 

Der April-Bericht des israelischen Volkskomitees über die tödlichen 
Auswirkungen von Impfungen
https://gilad.online/writings/2021/4/21/the-israeli-people-committees-april-report-on-the-lethal-
impact-of-vaccinations 

Impfen, bis der Arzt kommt: Paul-Ehrlich-Institut meldet Hunderte Todesfälle 
https://de.rt.com/meinung/117189-impfen-bis-der-arzt-kommt-paul-ehrlich-institut-meldet-
hunderte-todesfaelle/ 

Der Horror geht weiter: Geimpfte sind Überträger – Bestätigung durch Pfizer
https://politikstube.com/der-horror-geht-weiter-geimpfte-sind-uebertraeger-bestaetigung-durch-
pfizer/ 
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Warum es kriminell wäre, einem Kind den COVID-19-Impfstoff zu geben
https://dailyexpose.co.uk/2021/05/06/why-it-would-be-criminal-to-give-a-child-the-covid-19-
vaccine/ 

Zu viele Nebenwirkungen: Gesundheitsexperten warnen vor Corona-Impfung 
https://www.unzensuriert.at/content/128289-zu-viele-nebenwirkungen-gesundheitsexperten-
warnen-vor-corona-impfung/ 

10. Sicherheitsbericht des PEI: 49.961 Fälle von Impfnebenwirkungen, 
gestrichene Angaben und unplausible, geschönte Statistiken
https://corona-blog.net/2021/05/09/10-sicherheitsbericht-des-pei-49-961-faelle-von-
impfnebenwirkungen-gestrichene-angaben-und-unplausible-geschoente-statistiken/ 

Starker Anstieg: WHO Datenbank VigiAccess meldet 660773 COVID-19 Impf-
Nebenwirkungen und 4623 Tote
https://www.transparenztest.de/post/starker-anstieg-impf-nebenwirkungen-und-4623-tote 

Experten zu Impfkampagne in Israel: Noch nie hat ein Impfstoff so viele 
Menschen geschädigt
https://www.epochtimes.de/politik/ausland/experten-zu-impfkampagne-in-israel-noch-nie-hat-ein-
impfstoff-so-viele-menschen-geschaedigt-a3508760.html 

Sterben frisch Geimpfte, ermittelt die Kripo 
https://www.bild.de/regional/hamburg/hamburg-aktuell/obduktion-ist-pflicht-sterben-frisch-
geimpfte-ermittelt-die-kripo-76339332.bild.html 

Beirat diskutiert und verabschiedet Analyse von Prof. Augurzky und Prof. Busse 
zum Leistungsgeschehen der Krankenhäuser und zur Ausgleichspauschale in 
der Corona-Krise
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/presse/pressemitteilungen/2021/2-quartal/corona-
gutachten-beirat-bmg.html 

Berliner HNO- Arzt Dr. Josef Thoma über nasale Tests
https://www.youtube.com/watch?v=UKwhZu2x5iA   

„Eine Impfung schützt Mutter und Kind“ – die Daten zeigen das Gegenteil
https://corona-blog.net/2021/05/05/eine-impfung-schuetzt-mutter-und-kind-die-daten-zeigen-das-
gegenteil/ 

COVID-Impfstoffe: Notwendigkeit, Wirksamkeit und Sicherheit
https://off-guardian.org/2021/05/05/covid-vaccines-necessity-efficacy-and-safety/ 

Antworten auf häufig gestellte Fragen zum Coronavirus SARS-CoV-2 / 
Krankheit COVID-19
https://www.rki.de/SharedDocs/FAQ/COVID-
Impfen/gesamt.html;jsessionid=22EA23A07C26FBA7348FDA9399D43671.internet091 
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Amtsärzte fordern Auffrischungskonzept 
https://www.n-tv.de/panorama/Amtsaerzte-fordern-Auffrischungskonzept-article22543828.html 

Berlin kämpft in der Pandemie für den "mRNA-Standort Deutschland". 
BioNTech erzielt Milliardenprofite und strebt damit globale Expansion an
https://www.german-foreign-policy.com/news/detail/8595/ 

BionTech-Impfversuch an 12-15jährigen: “weitere Nebenwirkungen werden 
nach der Impfung bekannt”
https://sciencefiles.org/2021/05/11/biontech-impfversuch-an-12-15jahrigen-weitere-
nebenwirkungen-werden-nach-der-impfung-bekannt /

Ärzte gehen auf die Barrikaden: Keine Impf-Experimente mit unseren Kindern!
https://report24.news/aerzte-gehen-auf-die-barrikaden-keine-impf-experimente-mit-unseren-
kindern/?feed_id=2050 

Autoimmunreaktion nach BioNTech-Impfung bei 34-Jähriger: „Mein Körper 
hat verrückt gespielt“
https://www.epochtimes.de/gesundheit/autoimmunreaktion-nach-biontech-impfung-bei-34-
jaehriger-mein-koerper-hat-verrueckt-gespielt-a3510516.html 

Schweden: Mehr als 30.000 Fälle von Nebenwirkungen bei Corona-Impfungen 
gemeldet 
https://de.rt.com/europa/117431-schweden-mehr-als-30000-falle/ 

57 führende Wissenschaftler und Ärzte erklären, warum alle COVID-
Impfungen sofort gestoppt werden müssen 
https://unser-mitteleuropa.com/57-fuehrende-wissenschaftler-und-aerzte-erklaeren-warum-alle-
covid-impfungen-sofort-gestoppt-werden-muessen/ 

US-Seuchenschutzbehörde ändert die Zählweise: Geimpfte mit positivem Test 
gelten nur als «Fälle», wenn sie hospitalisiert werden oder sterben 
https://corona-transition.org/us-seuchenschutzbehorde-passt-richtlinien-bei-geimpften-an-erfasst-
werden-nur 

Moderna Teil 3: Das Paul-Ehrlich-Institut, Bill Gates, Lothar Wieler und 
Hexavac 
https://critical-news.de/moderna-teil-3-pei-wieler/ 

In den Ländern in denen am meisten geimpft wurde erreicht Corona neue 
Spitzenwerte
https://telegra.ph/In-den-L%C3%A4ndern-in-denen-am-meisten-geimpft-wurde-erreicht-Corona-
neue-Spitzenwerte-05-12 
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GESUNDHEITSAMTS-CHEF MELDET: Mindestens 1789 Kölner nach 
Impfung infiziert
https://www.bild.de/regional/koeln/koeln-aktuell/sorge-im-impf-kampf-mindestens-1789-koelner-
nach-impfung-infiziert-76361024.bild.html 

Impfen, bis der Leichenwagen kommt: 2.707 Personen an Covid-19 NACH 
Immunisierung verstorben (offizielle Zahl)
https://www.compact-online.de/impfen-bis-der-leichenwagen-kommt-2-707-personen-an-covid-19-
nach-immunisierung-verstorben-offizielle-zahl/?cookie-state-change=1621094163891 

RKI-Zahlen zeigen: 57.000 Geimpfte haben sich trotzdem mit Covid-19 
angesteckt
https://www.businessinsider.de/politik/rki-zahlen-zeigen-57-000-geimpfte-haben-sich-trotzdem-mit-
covid-19-angesteckt-a/ 

Damit Klimaschutz funktioniertMerkel will "Verhaltensänderungen von allen"
https://www.n-tv.de/politik/Merkel-will-Verhaltensaenderungen-von-allen-article22555942.html 

Selbstverbreitende Impfstoffe zur Unterdrückung von Zoonosen
https://www.nature.com/articles/s41559-020-1254-y 

Mann stirbt kurz nach Corona-Impfung in Klinik 
https://www.bild.de/regional/ruhrgebiet/ruhrgebiet-aktuell/polizei-ermittelt-mann-stirbt-kurz-nach-
corona-impfung-in-klinik-76403632.bild.html 

Ächtung von Impfskeptikern: Hat da jemand COVID-Apartheid gesagt? 
https://de.rt.com/meinung/117290-hat-jemand-covid-apartheid-gesagt /

"Erhebliches Unruhepotential" – Uniklinik-Direktor fordert klare Entscheidung 
über Impfverweigerer 
https://de.rt.com/inland/117553-bald-verbote-uniklinik-direktor-fordert-entscheidung-ueber-
impfverweigerer/ 

"Niemand ist an dem Coronavirus gestorben"
https://www.globalresearch.ca/no-one-has-died-coronavirus/5717668 

Innsbrucker Antikörperstudie belegt konstante, stabile Immunität
https://www.tt.com/artikel/30766954/innsbrucker-antikoerperstudie-belegt-konstante-stabile-
immunitaet 

Texanischer Notarzt: Mehr Menschen nach der Impfung in der Notaufnahme als 
Covid-Infizierte 
https://www.schildverlag.de/2021/05/16/texanischer-notarzt-mehr-menschen-nach-der-impfung-in-
der-notaufnahme-als-covid-infizierte/ 
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Alle Geimpften werden im Herbst anfangen zu sterben
https://dirtyworld1.wordpress.com/2021/05/14/alle-geimpften-werden-im-herbst-anfangen-zu-
sterben/ 

In 22 US-Bundesstaaten gibt es seit Monaten keinerlei Corona-Maßnahmen 
mehr … und trotzdem kein überlastetes Gesundheitswesen
https://www.hauke-verlag.de/in-22-us-bundesstaaten-gibt-es-seit-monaten-keinerlei-corona-
massnahmen-mehr-und-trotzdem-kein-ueberlastetes-gesundheitswesen /

Mainstream-Ärzte weigern sich, geimpfte Patienten zu behandeln, weil sie nicht 
in „kontroverse“ Diagnosen verwickelt werden wollen
https://uncutnews.ch/mainstream-aerzte-weigern-sich-geimpfte-patienten-zu-behandeln-weil-sie-
nicht-in-kontroverse-diagnosen-verwickelt-werden-wollen/ 

Todesfälle durch COVID-Impfstoffe: Die Zahlen deuten auf eine Katastrophe 
hin
https://coronistan.blogspot.com/2021/05/todesfalle-durch-covid-impfstoffe-die.html?
utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+Coronistan+
%28Coronistan%29 

Tod nach BioNTech-Impfung – Staatsanwaltschaft Hagen ermittelt und stellt 
Impfstoff sicher 
https://de.rt.com/inland/117642-ermittlungsverfahren-wegen-tod-mannes-nach/ 

Drosten zu viele schwarze Tasten benutzt? Oder was ist los mit dem 
Konzertpianisten? 
https://twitter.com/eckert_official/status/1394409495145631755 

Deutschland: Bericht des Paul-Ehrlich-Instituts enthüllt Hunderte von 
Todesfällen nach COVID-Impfstoffen
https://translate.google.com/translate?sl=auto&tl=de&u=https%3A%2F%2Ftrikooba.com
%2Falemania-informe-del-instituto-paul-ehrlich-revela-cientos-de-muertes-tras-las-vacunas-covid
%2F 

USA macht sich frei: Masken in 24 Staaten weg, Paniker verzweifelt
https://www.achgut.com/artikel/usa_macht_sich_frei_masken_weg_paniker_verzweifelt 

Testen, testen, testen, impfen, impfen, impfen! 
http://www.nrhz.de/flyer/beitrag.php?id=27344 

Zwei schwere allergische Impfreaktionen während einer Impfaktion
https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20210518_OTS0019/zwei-schwere-allergische-
impfreaktionen-waehrend-einer-impfaktion 

Massive Fälle von Impf-Nebenwirkungen sprengen EMA Datenbank
https://tkp.at/2021/05/19/massive-impf-nebenwirkungen-sprengen-ema-datenbank/ 

Kein Impfpass im Vereinigten Königreich: Regierung 
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Geimpfte COVID-19-Tote und geheime PCR-Tests? RKI schweigt auf 
Presseanfragen 
https://de.rt.com/meinung/117756-geimpfte-covid-19-tote-und-geheime-pcr-tests/ 

Was noch kommen könnte Überlegungen zu den Covid-19-Impfstoffangeboten
https://1bis19.de/wissenschaft/was-noch-kommen-koennte/ 

Übersicht der 3.589 an die EMA gemeldeten Biontech-Todesfälle 
https://www.corodok.de/uebersicht-ema-biontech 

“Impfstoffe”: Löst Pfizer-Biontech tödliche neurodegenerative Erkrankungen 
aus?
https://www.konjunktion.info/2021/05/impfstoffe-loest-pfizer-biontech-toedliche-
neurodegenerative-erkrankungen-aus/ 

Mediziner kritisiert strenge Maßnahmen: Sechsmal höhere Corona-Todeszahl in 
Deutschland als in Indien
https://www.epochtimes.de/politik/deutschland/mediziner-kritisiert-strenge-massnahmen-sechsmal-
hoehrer-corona-todeszahl-in-deutschland-als-in-indien-a3512986.html 

Pfizer-Studie: 79% geimpfter Kinder über 12 Jahre entwickelten 
Nebenwirkungen
https://report24.news/pfizer-studie-79-geimpfter-kinder-ueber-12-jahre-entwickelten-
nebenwirkungen/ 

Japan verbietet Blutspenden durch Covid-19-Injektionsempfänger
https://home.solari.com/japan-forbids-blood-donation-by-covid-19-recipients /

Jeder Rentner, der Astrazeneca ablehnt, ist für mich ein Corona-Egoist! 
https://www.focus.de/kultur/gesellschaft/kommentar-wo-bleibt-die-solidaritaet-jetzt-nehmen-die-
alten-den-jungen-den-impfstoff-weg_id_13316865.html 

Trotz Impfung: Corona-Ausbruch im Altenheim in Spenge
https://www1.wdr.de/nachrichten/westfalen-lippe/corona-ausbruch-altenheim-lenzinghausen-
100.html

Werden in Deutschland Impf-Tote verheimlicht? Arzt einer Intensivstation 
schlägt Alarm
https://sciencefiles.org/2021/05/21/werden-in-deutschland-impf-tote-verheimlicht-arzt-einer-
intensivstation-schlagt-alarm/

Neue Impf-Nebenwirkungen: Bereits 20.000 Augenerkrankungen in Europa
https://www.youtube.com/watch?v=_IJNAAluJA0 

Kein Impfpass im Vereinigten Königreich: Regierung 
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»DIE WHO WIRD FÜR UNWISSENSCHAFTLICHE ZIELE 
VEREINNAHMT«
https://alschner-klartext.de/2021/05/21/die-who-wird-fuer-unwissenschaftliche-ziele-vereinnahmt/

Moderna Teil 8: Von Rindern und Kindern, Anaphylaxie und Ähnlichkeiten 
https://critical-news.de/moderna-teil-8-von-rindern-und-kindern-anaphylaxie-und-aehnlichkeiten/

Nobelpreisträger warnt: „In jedem Land folgt die Todeskurve der Impfkurve
https://www.wochenblick.at/nobelpreistraeger-warnt-in-jedem-land-folgt-die-todeskurve-der-
impfkurve/ 

Offiziell vom Paul Ehrlich Institut: Das schockierende Ausmaß der Impfschäden 
und -toten in amtlichen Zahlen! 
https://www.schildverlag.de/2021/05/24/offiziell-vom-paul-ehrlich-institut-das-schockierende-
ausmass-der-impfschaeden-in-amtlichen-zahlen /

Spahn wirbt für internationalen Vertrag: Wie die WHO eine neue Pandemie 
verhindern will
https://www.rnd.de/politik/spahn-wirbt-fuer-internationalen-vertrag-wie-die-who-eine-neue-
pandemie-verhindern-will-OK4W5MXWOOPOQVDNGBKD7U3LKU.html 

Ein Mann lässt eine Autopsie an seinem Vater durchführen, der wenige Stunden 
nach der Impfung starb. Das Ergebnis ist nicht überraschend
https://uncutnews.ch/ein-mann-laesst-eine-autopsie-an-seinem-vater-durchfuehren-der-wenige-
stunden-nach-der-impfung-starb-das-ergebnis-ist-nicht-ueberraschend/ 

Kann die Corona-Impfung zu einer Gürtelrose führen?
https://www.rtl.de/cms/kann-die-corona-impfung-zu-guertelrose-fuehren-121-herpes-zoster-faelle-
in-der-schweiz-4764954.html 

Kinder ab 10 sollen sich auch gegen den Willen der Eltern impfen lassen können
https://www.20min.ch/story/laut-bag-sollen-kinder-ab-zehn-selbst-ueber-impfung-entscheiden-
822743826313 

Karliczek fordert Impf-Fahrplan für Schüler 
https://www.tagesschau.de/inland/corona-kinder-jugendliche-103.html 

Facharzt über Impfungen für Jugendliche: „Für die Allermeisten lohnt sich die 
Impfung nicht“
https://www.fr.de/politik/wir-muessen-eine-lernendegesellschaft-bleiben-90658553.html 

STIKO: Schulöffnung allein ist keine gute Begründung für Impfungen
https://www.deutschlandfunk.de/corona-impfung-von-kindern-und-jugendlichen-stiko.694.de.html?
dram:article_id=497759 

Kein Impfpass im Vereinigten Königreich: Regierung 
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Robert Kennedy Jr. fordert die FDA auf, COVID-Impfstoffe sofort vom Markt 
zu nehmen
https://uncutnews.ch/robert-kennedy-jr-fordert-die-fda-auf-covid-impfstoffe-sofort-vom-markt-zu-
nehmen/ 

Das absolute, unverhüllte Böse
https://fassadenkratzer.wordpress.com/2021/05/26/das-absolute-unverhullte-bose/ 

Amerikas Ärzte an vorderster Front verklagen die Bundesregierung, um zu 
verhindern, dass US-Kinder experimentelle COVID-Impfstoffe erhalten
https://www.thegatewaypundit.com/2021/05/americas-frontline-doctors-sue-federal-government-
prevent-forcing-experimental-covid-vaccines-us-children/ 

Neue Pfizer-Studie: Vier Fünftel aller geimpften Kinder ab 12 Jahre klagen über 
Nebenwirkungen 
https://de.rt.com/nordamerika/118040-neue-pfizer-studie-vier-funftel/ 

USA prüfen Fälle von Herzmuskelentzündungen nach Corona-Impfungen 
https://de.rt.com/nordamerika/118066-usa-prufen-falle-von-herzmuskelentzundungen/ 

Britisches Model stirbt nach Impfung mit AstraZeneca 
https://de.rt.com/europa/118036-britisches-model-stirbt-nach-impfung-mit-astra-zeneca/ 

Das leise Sterben der Geimpften – Vorbote einer Menschheitskatastrophe?
https://www.journalistenwatch.com/2021/05/26/das-sterben-geimpften/ 

Massenweise Blutgerinnsel nach AstraZeneca-Impfung: Schuld ist offenbar das 
Adenovirus
https://www.journalistenwatch.com/2021/05/27/massenweise-blutgerinnsel-astrazeneca/ 

Unterschlagung von Berichten über COVID-19-Impf-Nebenwirkungen
https://sciencefiles.org/2021/05/26/unterschlagung-von-berichten-uber-covid-19-impf-
nebenwirkungen/ 

COVID-19-Impffolgen: WHO-Datenbank mit mehr als 900.000 Meldungen und 
6.021 Toten
https://sciencefiles.org/2021/05/26/covid-19-impffolgen-who-datenbank-mit-mehr-als-900-000-
meldungen-und-6-021-toten/ 

ZDF-Fake News über Großexperiment am Menschen ab 12 Jahre: COVID-19-
Impfstoffe sind nach wie vor NICHT regulär zugelassen
https://sciencefiles.org/2021/05/27/zdf-fake-news-uber-grosexperiment-am-menschen-ab-12-jahre-
covid-19-impfstoffe-sind-nach-wie-vor-nicht-regular-zugelassen/ 

Kein Impfpass im Vereinigten Königreich: Regierung 
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Spahn will Impfungen für Kinder gegen die Empfehlung der Impf-
Experten"Ein Weltexperiment, ein historisches Experiment seit Entstehung des 
Homo Sapiens“
https://reitschuster.de/post/spahn-will-impfungen-fuer-kinder-gegen-die-empfehlung-der-impf-
experten/ 

Grüße aus „New Normal“ Deutschland! 
https://www.theblogcat.de/uebersetzungen/new-normal-deutschland-25-05-2021/ 

Bereits mehr als 200’000 «unerwünschte Ereignisse» nach Impfungen in den 
USA 
https://corona-transition.org/bereits-mehr-als-200-000-unerwunschte-ereignisse-nach-impfungen-in-
den-usa 

Milder Corona-Verlauf kann zu lebenslangen Antikörpern führen
https://kurier.at/amp/wissen/gesundheit/milder-corona-verlauf-kann-zu-lebenslangen-antikoerpern-
fuehren/401391717 

Blick in die USA: Die Entwicklung nimmt Fahrt auf – immer mehr 
Bundesstaaten heben Corona-Maßnahmen vollständig auf
https://www.hauke-verlag.de/blick-in-die-usa-die-entwicklung-nimmt-fahrt-auf-immer-mehr-
bundesstaaten-heben-corona-massnahmen-vollstaendig-auf/ 

Europäische Datenbank listet 12’000 Todesfälle und mehr als 1 Million 
Impfverletzungen auf
https://uncutnews.ch/europaeische-datenbank-listet-12000-todesfaelle-und-mehr-als-1-million-
impfverletzungen-auf/ 

Virologe Kekulé spricht bezüglich Impfungen von "Weltexperiment" und 
hinterfragt Kinderimpfungen 
https://de.rt.com/inland/118144-virologe-kekule-spricht-bezuglich-von/ 

Lisa Shaw: Die Rolle des Impfstoffs beim Tod des BBC-Moderators muss 
untersucht werden
https://www.bbc.com/news/uk-england-tyne-57267169 

Exorbitant erschreckendes Ausmaß: COVID-19-Impfstoff-Nebenwirkungen im 
Vergleich mit anderen Impfstoffen
https://sciencefiles.org/2021/05/28/exorbitant-erschreckendes-ausmas-covid-19-impfstoff-
nebenwirkungen-im-vergleich-mit-anderen-impfstoffen/ 

Alle Geimpften werden im Herbst anfangen zu sterben
https://dirtyworld1.wordpress.com/2021/05/14/alle-geimpften-werden-im-herbst-anfangen-zu-
sterben/?fbclid=IwAR2euWuEdw6JFqWDh1kwCPACouqZ6CqjT8_tDPCLk9Eb7zgbkNj-
AAOTXBw 

Kein Impfpass im Vereinigten Königreich: Regierung 
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Kreis Dithmarschen: Corona-Ausbruch in Heim trotz Impfungen 
https://www.corodok.de/kreis-dithmarschen-corona/ 

Ignorant und gefährlich: Politiker trommeln gegen STIKO-Rat für Kinder-
Massenimpfungen 
https://de.rt.com/meinung/118163-ignorant-und-gefahrlich-politiker-trommeln/ 

DÜSTERE ZUKUNFTSVISION - ODER ALLES NACH PLAN?
WHO-General: „Tödlicheres Virus als Corona wird neue Pandemie bringen“
https://www.wochenblick.at/who-general-toedlicheres-virus-als-corona-wird-neue-pandemie-
bringen/ 

KRITIKER BEFÜRCHTEN EINE AUSWEITUNG AUF SCHULKINDERSonst 
unbezahlte Freistellung: Impfpflicht für italienisches Gesundheitspersonal fix
https://www.wochenblick.at/sonst-unbezahlte-freistellung-impfpflicht-fuer-italienisches-
gesundheitspersonal-fix/ 

Intensivmediziner gegen rasche Corona-Impfung bei Kindern, Grüne dafür
https://www.mmnews.de/politik/165280-intensivmediziner-gegen-rasche-corona-impfung-bei-
kindern 

Bericht zur Coronalage: Youtube löscht Staatsvirus-Video
https://reitschuster.de/post/bericht-zur-coronalage-youtube-loescht-staatsvirus-video/ 

Karlsruhe installiert mit dem Klima-Urteil eine präventive Notstandsverfassung 
https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/helds-ausblick/karlsruhe-installiert-mit-dem-klima-urteil-
eine-praeventive-notstandsverfassung/ 

„Würde Eltern jetzt nicht raten, ihre Kinder regelhaft impfen zu lassen“
https://www.welt.de/politik/deutschland/article231427351/Aerztekammer-Chef-Wuerde-jetzt-nicht-
raten-Kinder-regelhaft-impfen-zu-lassen.html 

Mann stirbt kurz nach Corona-Impfung mit Johnson & Johnson - Fall wird 
untersucht 
https://www.focus.de/gesundheit/news/64-jaehriger-aus-flensburg-mann-stirbt-kurz-nach-corona-
impfung-mit-johnson-johnson-fall-wird-untersucht_id_13341997.html 

EMA empfiehlt Zulassung des BioNTech/Pfizer-Impfstoffs für Kinder und 
Jugendliche ab 12 Jahren 
https://de.rt.com/europa/118225-ema-lasst-biontechpfizer-impfstoff-fur/ 

Hygienearzt Zastrow über Impfungen für Kinder: „Eine Impfpflicht ist nicht 
erforderlich“ 
https://www.journalistenwatch.com/2021/05/28/hygienearzt-zastrow-impfungen/ 

Kein Impfpass im Vereinigten Königreich: Regierung 
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AstraZeneca-Bericht: Dreimal mehr Todesfälle nach Pfizer-Impfung als nach 
AstraZeneca 
https://de.rt.com/international/118125-astrazeneca-bericht-dreimal-mehr-todesfalle/ 

Erneut eine Klage über unveröffentlichte Ergebnisse von Arzneimittelstudien
https://www.univadis.de/viewarticle/erneut-eine-klage-uber-unveroffentlichte-ergebnisse-von-
arzneimittelstudien-744385 

Immer mehr Beweise für die Gefährlichkeit der Covid-Impfstoffe: Uni Ulm stellt 
Unmengen von Verunreinigungen fest 
https://www.schildverlag.de/2021/05/29/immer-mehr-beweise-fuer-die-gefaehrlichkeit-der-covid-
impfstoffe-uni-ulm-stellt-unmengen-von-verunreinigungen-fest/ 

Die britischen Impfstoffempfänger wurden heimlich überwacht
https://reclaimthenet.org/uk-vaccine-recipients-were-secretly-surveilled/ 

Peter McCullough: COVID-Impfstoffe sind die tödlichsten und toxischsten 
biologischen Stoffe, die je freigesetzt wurden
https://sciencefiles.org/2021/05/31/peter-mccullough-covid-impfstoffe-sind-die-todlichsten-und-
toxischsten-biologischen-stoffe-die-je-freigesetzt-wurden/ 

Kein Impfpass im Vereinigten Königreich: Regierung schreddert entsprechende 
Pläne
https://sciencefiles.org/2021/05/31/kein-impfpass-im-vereinigten-konigreich-regierung-schreddert-
entsprechende-plane/ 

Grüner Pass wird abgeschafft
https://www.israelnetz.com/gesellschaft-kultur/gesellschaft/2021/05/26/gruener-pass-wird-
abgeschafft/ 

Erst die Impfung, dann der Anstieg der Fälle?
https://sciencefiles.org/2021/05/31/erst-die-impfung-dann-der-anstieg-der-falle/ 

USA: Oregon – Wenn ein Bundesstaat beginnt auseinander zu brechen 
https://www.konjunktion.info/2021/05/usa-oregon-wenn-ein-bundesstaat-beginnt-auseinander-zu-
brechen/ 

Virologe schlägt Alarm: Wir haben einen Fehler gemacht, Spike-Protein ist 
toxisch
https://report24.news/virologe-schlaegt-alarm-wir-haben-einen-fehler-gemacht-spike-protein-ist-
toxisch/?feed_id=2571 

Schlimmer als die Krankheit? 
https://2020news.de/schlimmer-als-die-krankheit/ 

Kein Impfpass im Vereinigten Königreich: Regierung 
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Menschliche Versuchskaninchen"? – 117 Medizinische Mitarbeiter klagen in 
den USA gegen Impfpflicht 
https://de.rt.com/nordamerika/118281-menschliche-versuchskanninchen-117-mediziner-klagen-us-
staat-texax-gegen-impflicht/ 

ARD kassiert heimlich, still und leise die hohe »Wirksamkeit« von BioNTech
https://reitschuster.de/post/ard-kassiert-heimlich-still-und-leise-die-hohe-wirksamkeit-von-biontech/ 

„Bis zu 85 Prozent der Covid-Todesfälle hätten verhindert werden können“
https://reitschuster.de/post/bis-zu-85-prozent-der-covid-todesfaelle-haetten-verhindert-werden-
koennen/ 

AstraZeneca-Bericht: Dreimal mehr Todesfälle nach Pfizer-Impfung als nach 
AstraZeneca 
https://de.rt.com/international/118125-astrazeneca-bericht-dreimal-mehr-todesfalle/ 

Alles für die Katz? Bundesnotbremse und Lockdown zeigten laut statistischer 
Studie keine Wirkung 
https://de.rt.com/inland/118340-alles-fur-katz-bundesnotbremse-und/ 

Massenimpfung löst Spitze an Krankheits- und Todesfällen aus 
https://axelkra.us/massenimpfung-loest-spitze-an-faellen-und-todesfaellen-aus/ 

Levée en masse: Über Massenimpfungen 
https://2020news.de/levee-en-masse-ueber-massenimpfungen/  

Eine große Krankenhauskette hat eine Partnerschaft mit Google geschlossen, 
um 32 Millionen Patientenakten privater Patienten in die Google „Cloud“ 
hochzuladen
https://telegra.ph/Eine-gro%C3%9Fe-Krankenhauskette-hat-eine-Partnerschaft-mit-Google-
geschlossen-um-32-Millionen-Patientenakten-privater-Patienten-in-d-06-01 

Kassenärztliche Vereinigung stellt Arztpraxen grüne „Impfbänder“ als Zeichen 
der Herdenimmunität zur Verfügung
https://nachrichten-regional.de/kassenaerztliche-vereinigung-stellt-arztpraxen-gruene-impfbaender-
als-zeichen-der-herdenimmunitaet-zur-verfuegung/ 

Bundestags-Vizepräsident: Regierung hat „keine Exit-Strategie aus dem 
Maßnahmenregime“
https://reitschuster.de/post/bundestags-vizepraesident-regierung-hat-keine-exit-strategie-aus-dem-
massnahmenregime/ 

Covid-19: Ärztlicher Rat unerwünscht
https://www.achgut.com/artikel/covid_19_aerztlicher_rat_unerwuenscht 
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Nasenbluten durch häufiges Testen
https://www.kreiszeitung.de/lokales/diepholz/bassum-ort51127/nasenbluten-nach-dem-corona-test-
90786490.html 

Verfassungsbeschwerde von entlassenem Betreuer nach Widerstand gegen 
Impfung erfolglos
https://www.epochtimes.de/politik/deutschland/verfassungsbeschwerde-von-entlassenem-betreuer-
nach-widerstand-gegen-impfung-erfolglos-a3526827.html 

Starke vaginale Blutungen beobachtet: Lösen mRNA-Impfstoffe 
Zyklusstörungen aus?
https://www.rnd.de/gesundheit/vaginale-blutungen-nach-corona-impfung-loesen-mrna-impfstoffe-
zyklusstoerungen-aus-VM7W2HDUHFBELKO2LHQK7OOC5Q.html?
outputType=amp&__twitter_impression=true&s=09 

Covid-19: Pfizer-BioNTech-Impfstoff ist „wahrscheinlich“ für den Tod einiger 
älterer Patienten verantwortlich, findet eine norwegische Überprüfung
https://www.bmj.com/content/373/bmj.n1372 

Worse Than the Disease? (Schlimmer als die Krankheit?)
Die Überprüfung einiger möglicher unbeabsichtigter Folgen der mRNA-
Impfstoffe gegen COVID-19
https://www.wodarg.com/ 

KANADISCHER WISSENSCHAFTLER BLEIBT MIT WARNUNG VOR 
COVID-IMPFUNG STANDHAFT
https://alschner-klartext.de/2021/06/01/kanadischer-wissenschaftler-bleibt-mit-warnung-vor-covid-
impfung-standhaft/ 

»SPIKE PROTEIN IN DER MUTTERMILCH IST TOXISCH«
https://alschner-klartext.de/2021/05/31/spike-protein-in-der-muttermilch-ist-toxisch/ 

Pionier der mRNA-Technologie: «Geimpfte könnten zu Superspreadern 
werden»
https://corona-transition.org/pionier-der-mrna-technologie-geimpfte-konnten-zu-superspreadern-
werden 

Covid: The Big Picture – Juni 2021
https://swprs.org/covid-the-big-picture-june-2021/ 

Tierversuche mit BioNTech-Impfstoff zeigen gefährliche Konzentration von 
Nano-Partikeln in Organen
https://www.youtube.com/watch?v=tIqccpEn0b0 
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Großbritannien: Zahl der Frauen, die nach der Impfung Fehlgeburten hatten, 
steigt um 2.000 Prozent
https://politikstube.com/grossbritannien-zahl-der-frauen-die-nach-der-impfung-fehlgeburten-hatten-
steigt-um-2-000-prozent/ 

„Wir impfen die Menschen ungewollt mit einem Giftstoff“ Impfstoff-Forscher 
räumt "großen Fehler" ein
https://reitschuster.de/post/wir-impfen-die-menschen-ungewollt-mit-einem-giftstoff/ 

Gefahr bei Blutübertragungen von Geimpften? mRNA-Nanopartikel in den 
Organen?
https://reitschuster.de/post/bei-biontech-gefahr-bei-blutuebertragungen-geimpften-spike-proteine-
in-den-organen/ 

Update: 72-jährige Frau stirbt im Impfzentrum - Obduktion soll Umstände 
klären 
https://www.lz.de/owl/23024576_Update-72-jaehrige-Frau-stirbt-im-Impfzentrum-Obduktion-soll-
Umstaende-klaeren.html 

Bizarr: Biontech sucht schwerkranke deutsche Kinder ab 2 Jahren für Dreifach-
Impfstudie 
https://report24.news/bizarr-biontech-sucht-schwerkranke-deutsche-kinder-ab-2-jahren-fuer-
dreifach-impfstudie/ 

Bhakdi: Impf-Nebenwirkungen bei mehr als 30% bestätigt und bewiesen! 
https://www.wochenblick.at/bhakdi-impf-nebenwirkungen-bei-mehr-als-30-bestaetigt-und-
bewiesen/ 

Was hinter den Herzmuskelentzündungen nach der Impfung steckt 
https://www.welt.de/gesundheit/plus231569323/Biontech-Herzmuskelentzuendung-nach-Impfung-
Was-steckt-dahinter.html 

Impfstoffforscher sagt, COVID-Impfstoffe enthalten „Toxin“, das den 
menschlichen Körper schädigen kann 
http://www.christianitydaily.com/articles/12088/20210603/vaccine-researcher-reveals-big-mistake-
says-by-vaccinating-people-we-are-inadvertently-inoculating-them-with-a-toxin.htm 

Systematische Gedanken-Kontrolle und Deformation der menschlichen Psyche 
https://fassadenkratzer.wordpress.com/2021/06/04/systematische-gedanken-kontrolle-und-
deformation-der-menschlichen-psyche/ 

ITALIEN: ES IST BÜRGERKRIEG! — DIKTATUR ERKLÄRT VAXX FÜR 
ALLE VERPFLICHTEND 
https://www.fromrome.info/2021/05/26/italy-its-civil-war-dictatorship-declares-vaxx-obligatory-
for-all/ 

Kein Impfpass im Vereinigten Königreich: Regierung 
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Japanische Arzneimittelbehörde: Nanopartikel von mRNA-Impfung in (fast) 
allen Organen nachgewiesen 
https://www.epochtimes.de/gesundheit/japan-arzneimittelbehoerde-gibt-versuchsdaten-frei-mrna-
nanopartikel-in-fast-allen-organen-a3527789.html 

Billigste Impfpropaganda, billigste Lügen – Ein Service Ihrer Bundesregierung 
https://www.epochtimes.de/gesundheit/japan-arzneimittelbehoerde-gibt-versuchsdaten-frei-mrna-
nanopartikel-in-fast-allen-organen-a3527789.html

Herzmuskelentzündung nach Biontech-Impfung? Israel will Zusammenhang 
erkannt haben 
https://www.merkur.de/welt/coronavirus-herzmuskelentzuendung-biontech-impfung-israel-pfizer-
astrazeneca-zusammenhang-nebenwirkungen-90786021.html 

Der britische Pathologe warnt davor, dass Spike-Proteine dazu führen, dass alle 
Männer ihre Reproduktionsfähigkeit verlieren
https://www.eutimes.net/2021/05/uk-pathologist-warns-spike-proteins-will-cause-all-men-to-lose-
their-reproductive-capacity/

Die Nebenwirkungen der Anti-Covid-Pseudo-Impfstoffe: Über 12.000 (!) Tote 
in der EU 
https://unser-mitteleuropa.com/die-nebenwirkungen-der-anti-covid-pseudo-impfstoffe-ueber-10-
000-tote-in-eu/

Ilona ist tot, unmittelbar nach der 2. „Impfung“
https://conservo.wordpress.com/2021/06/07/ilona-ist-tot-unmittelbar-nach-der-2-impfung/ 

Stoppen Sie diesen Wahnsinn! – 920 Frauen haben den Verlust ihres 
ungeborenen Babys nach der Covid-Impfung gemeldet
https://uncutnews.ch/stoppen-sie-diesen-wahnsinn-920-frauen-haben-den-verlust-ihres-
ungeborenen-babys-nach-der-covid-impfung-gemeldet/ 

Big-Pharam ist nicht erfreut! Mexiko, Malaysia, Kolumbien und andere Staaten 
setzen im Kampf gegen Covid nun auf Ivermectin und reduzieren drastisch die 
Sterblichkeit 
https://uncutnews.ch/big-pharam-ist-nicht-erfreut-mexiko-malaysia-kolumbien-und-andere-staaten-
setzen-im-kampf-gegen-covid-nun-auf-ivermectin-und-reduzieren-drastisch-die-sterblichkeit/ 

„ Was die Ärzte festgestellt haben, ist erschreckend“: Wodarg über 
Blutgerinnselbildung nach COVID-19-Impfung 
https://www.epochtimes.de/gesundheit/was-die-aerzte-festgestellt-haben-ist-erschreckend-wodarg-
ueber-blutgerinnselbildung-nach-covid-19-impfung-a3530085.html?telegram=1 

Biontech/Pfizer suchen schwerkranke Kinder ab zwei Jahren für Dreifach-
Impfstudie 
https://reitschuster.de/post/pfizer-biontech-suchen-schwerkranke-kinder-ab-zwei-jahren-fuer-
dreifach-impfstudie/ 

Kein Impfpass im Vereinigten Königreich: Regierung 
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Studie zeigt: natürliche Immunität schützt besser als Impfung 
https://tkp.at/2021/06/08/studie-zeigt-natuerliche-immunitaet-schuetzt-besser-als-impfung/ 

Neurologin Dr. Griesz-Brisson: „Der größte Notstand in unserem Land ist die 
Politik“ 
https://www.epochtimes.de/politik/deutschland/neurologin-dr-griesz-brisson-der-groesste-notstand-
in-unserem-land-ist-die-politik-a3530777.html?telegram=1 

COVID-Todesfälle bei vollständig geimpften Patienten verdreifachen sich laut 
US-CDC-Berichten 
https://thebl.com/us-news/covid-deaths-among-fully-vaccinated-patients-triple-u-s-cdc-reports.html 

Horror-Studie aus Japan: mRNA-Injektion verbreitet Lipid-Nanopartikel im 
ganzen Körper! 
https://www.legitim.ch/post/horror-studie-aus-japan-mrna-injektion-verbreitet-lipid-nanopartikel-
im-ganzen-k%C3%B6rper 

Blanke Verzweiflung. Wie die Tagesschau versucht, die COVID-Panik aufrecht 
zu erhalten 
https://sciencefiles.org/2021/06/08/blanke-verzweiflung-wie-die-tagesschau-versucht-die-covid-
panik-aufrecht-zu-erhalten/ 

Neunjähriges Kind ohne Einverständnis der Eltern gegen Corona geimpft 
https://reitschuster.de/post/neunjaehriges-kind-ohne-einverstaendnis-der-eltern-gegen-corona-
geimpft/  

Blaylock über Impfungen: Was Sie für eine informierte Zustimmung wissen 
müssen – Technocracy News
https://axelkra.us/blaylock-ueber-impfungen-was-sie-fuer-eine-informierte-zustimmung-wissen-
muessen-technocracy-news/ 

Umweltbundesamt warnt vor Produkten mit Nanopartikeln
https://www.berlin.de/special/gesundheit-und-beauty/nachrichten/985089-211-4adec70d.html?
fbclid=IwAR2sH7NzhSccyPvuxTaKQlsDD7dUnY21kpxpzZQQeTtmtuoW50ylv8QagoI 

US-Experten: "Erdrückende" Beweise für Labor-Ursprung des Coronavirus 
https://de.rt.com/nordamerika/118668-us-experten-erdruckende-beweise-fur/ 

Das Ei, Corona und ein paar Neuigkeiten zu Impfungen
https://harald-walach.de/2021/06/07/das-ei-corona-und-ein-paar-neuigkeiten-zu-impfungen   /   

Dänemark zahlt Frauen Entschädigung für Nebenwirkungen des Covid-19-
Impfstoffs
https://www.thelocal.dk/20210528/denmark-gives-woman-given-compensation-for-covid-19-
vaccine-side-effects/ 
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Niederländisches Unterhaus: Klaus Schwaab kann stolz auf sie sein!
https://dein.tube/watch/3dWmG1ejHLImqPb 

15.054.020 Impfungen und seitdem keine Sicherheitsbewertung durch das Paul-
Ehrlich-Institut
https://corona-blog.net/2021/06/08/15-054-020-impfungen-und-seitdem-keine-
sicherheitsbewertung-durch-das-paul-ehrlich-institut/ 

Na sowas: Auch Indien bald coronafrei – obwohl dort kaum jemand geimpft ist
https://www.journalistenwatch.com/2021/06/09/na-auch-indien/ 

Meldungen von Impfnebenwirkungen in WHO-Datenbank explodieren 
https://corona-transition.org/meldungen-von-impfnebenwirkungen-in-who-datenbank-explodieren 

Corona-Impfung bei einigen nicht wirksam 
https://www.n-tv.de/wissen/Corona-Impfung-bei-einigen-nicht-wirksam-article22608699.html 

Amerikanische Ärzte gehen gegen Kinderimpfungen auf die Barrikaden 
https://report24.news/amerikanische-aerzte-gehen-gegen-kinderimpfungen-auf-die-barrikaden/?
feed_id=2800 

Exponentieller Anstieg schwerwiegender Nebenwirkungen in der Schweiz 
https://reitschuster.de/post/exponentieller-anstieg-schwerwiegender-nebenwirkungen-in-der-
schweiz/ 

Werden schädliche Nebenwirkungen der COVID-Impfstoffe verheimlicht? Die 
seltsame Rolle des Paul-Ehrlich-Instituts 
https://sciencefiles.org/2021/06/10/werden-schadliche-nebenwirkungen-der-covid-impfstoffe-
verheimlicht-die-seltsame-rolle-des-paul-ehrlich-instituts/ 

mRNA-Impfstoffe: Erste Hinweise auf Langzeitfolgen (mit Clemens Arvay) 
https://www.youtube.com/watch?v=kQ_NA1MUbIc 

Zahl der Intensivbetten manipuliert? Rechnungshof-Analyse nährt bösen 
Verdacht 
https://m.focus.de/politik/deutschland/scharfe-kritik-an-spahn-zahl-der-intensivbetten-manipuliert-
wuerde-bisherige-skandale-in-den-schatten-stellen_id_13382899.html

Myokarditis und Perimyokarditis: Risse im Marmor des Impf-Tempels
https://sciencefiles.org/2021/06/11/myokarditis-und-perimyokarditis-risse-im-marmor-des-impf-
tempels/

Zur Wirksamkeit von Influenza- und Corona-Schutzimpfungen
https://multipolar-magazin.de/artikel/wirksamkeit-von-impfungen 
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Notfallsitzung in den USA: Hunderte erleiden Herzentzündungen nach mRNA-
basierten Impfungen 
https://de.rt.com/nordamerika/118924-usa-covid-19-notfallsitzung-hunderte-erleiden-
herzentzuendungen-nach-impfung/ 

Delta-Variante ist laut Briten-Studie für Geimpfte tödlicher als bisherige 
Corona-Mutationen 
https://m.focus.de/wissen/briten-studie-delta-variante-fuer-geimpfte-wohl-toedlicher-als-bisherige-
corona-mutationen_id_13389589.html 

Comirnaty: Pfizer-Biontech Impfstoff programmiert das natürliche 
Immunsystem um 
https://sciencefiles.org/2021/06/12/comirnaty-pfizer-biontech-impfstoff-programmiert-das-
naturliche-immunsystem-um/ 
 
Facebook will dafür sorgen, dass Sie sich impfen lassen 
https://sciencefiles.org/2021/06/12/facebook-will-dafur-sorgen-dass-sie-sich-impfen-lassen/ 

Ehemaliger Pfizer-Vize: „Warum lügen Regierungen über Impfpass und 
Impfstoffe?“
https://report24.news/ehemaliger-pfizer-vize-warum-luegen-regierungen-ueber-impfpass-und-
impfstoffe/ 

Eine relevante Anzahl an Notarztdiensten zuletzt sind geprägt von Ereignissen, 
die zumindest im (zeitlichen) Zusammenhang mit der Impfung stehen 
https://twitter.com/zaffaro/status/1403635998022586370

CDC hält Notfallsitzung ab, nachdem die scheinbare Nebenwirkung des 
COVID-Impfstoffs beginnt, junge Menschen ins Krankenhaus zu bringen 
https://www.westernjournal.com/cdc-holds-emergency-meeting-apparent-covid-vaccine-side-effect-
begins-putting-young-people-hospital/?
utm_source=telegram&utm_medium=westernjournalism&utm_campaign=telegramfeed&utm_cont
ent=2021-06-12

Europa suspendiert Johnson und Johnson Shot!
https://thetruedefender.com/europe-suspends-johnson-and-johnson-shot/

Offizielle Daten aus Großbritannien: in 6 Monaten mehr Menschen an der 
Impfung gestorben als in 15 Monaten an Covid 
https://www.schildverlag.de/2021/06/13/offizielle-daten-aus-grossbritannien-in-6-monaten-mehr-
menschen-an-der-impfung-gestorben-als-in-15-monaten-an-covid/

Christian Eriksen: "So ein bullshit!" Twitter-User sauer über pietätlose 
Spekulationen zu Corona-Impfung?
https://m.news.de/sport/855922801/christian-eriksen-bei-wikipedia-fuer-tot-erklaert-nach-kollaps-
em-2021-twitter-user-sauer-ueber-spekulationen-zu-corona-impfung/1/
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EU-Staaten beschließen wegen Virus-Varianten "Notbremse" für Sommerreisen
https://www.arte.tv/de/afp/neuigkeiten/eu-staaten-beschliessen-wegen-virus-varianten-notbremse-
fuer-sommerreisen

Veränderungen im angeborenen Immunsystem durch Corona Impfungen
https://tkp.at/2021/05/17/veraenderungen-im-angeborenen-immunsystem-durch-corona-impfungen/

Wegen Gehirnblutung: Notoperation bei Basketball-Nationalspieler Zipser
https://www.epochtimes.de/sport/wegen-gehirnblutung-notoperation-bei-basketball-nationalspieler-
zipser-a3534551.html

Robert F. Kennedy, Jr. schlägt Alarm wegen der Völkermordverbrechen von 
Anthony Fauci und Bill Gates 
https://www.brighteon.com/1b295642-28f8-4af8-878b-0b4d28e469a7

«Zwei Corona-Fälle auf ersten "voll geimpften" Kreuzfahrtschiff.»
https://www.oe24.at/video/corona/zwei-corona-faelle-auf-ersten-voll-geimpften-
kreuzfahrtschiff/480497555

Fußball EM: Christian Eriksen wurde vor zwei Wochen gegen Corona geimpft
https://www.anderweltonline.com/klartext/klartext-20211/fussball-em-christian-eriksen-wurde-vor-
zwei-wochen-gegen-corona-geimpft/ 

Nur ein kleiner Pieks – und der lebensfrohe Familienvater war tot
https://report24.news/nur-ein-kleiner-pieks-und-der-lebensfrohe-familienvater-war-tot/ 

Krankgeimpft und stolz darauf? Neue Studie: mRNA-Impfstoffe schwächen 
natürliches Immunsystem 
https://www.journalistenwatch.com/2021/06/14/krankgeimpft-neue-studie/ 

Biontech hat künftig einen direkten Draht zu Gesundheitsminister Jens Spahn 
https://mobile.twitter.com/a_watch/status/1402233216010964993 

Covid-19-«Impfstoffe» führen zu neuen Infektionen und höherer Sterblichkeit 
https://corona-transition.org/covid-19-impfstoffe-fuhren-zu-neuen-infektionen-und-hoherer-
sterblichkeit 

SACHVERSTÄNDIGE: »EIN SOFORTIGER STOPP DES 
IMPFPROGRAMMS IST ERFORDERLICH« 
https://alschner-klartext.de/2021/06/14/sachverstaendige-ein-sofortiger-stopp-des-impfprogramms-
ist-erforderlich/ 

Schlimmer als COVID? – Impfstoff „Spike-Protein“ verbreitet sich wie Feuer
https://politikstube.com/schlimmer-als-covid-impfstoff-spike-protein-verbreitet-sich-wie-feuer/ 
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Paul-Ehrlich-Institut legt Bericht zu Nebenwirkungen nach BioNTech/Pfizer-
Impfung vor
https://de.rt.com/inland/119086-paul-ehrlich-institut-legt-bericht-zu-nebenwirkungen-nach-
biontech-pfizer-impfung-vor/ 

„Impfen in einer Pandemie ist eigentlich nicht legal“: Dr. Johanna Deinert im 
Exklusiv-Interview
https://www.epochtimes.de/gesundheit/impfen-in-einer-pandemie-ist-eigentlich-nicht-legal-dr-
johanna-deinert-im-exklusiv-interview-a3532726.html 

2 Junge BBC-Journalisten erkranken nach AstraZeneca-Impfung an 
mysteriösen „Kurze Krankheit“ und sterben
https://uncutnews.ch/2-junge-bbc-journalisten-erkranken-nach-astrazeneca-impfung-an-
mysterioesen-kurze-krankheit-und-sterben/ 

Der Sohn von Macris ehemaligem Minister in Argentinien ist gestorben. 28 
Jahre. Drei Tage nach der Impfung
https://twitter.com/i/web/status/1401904367381450755 

Tennisstar stirbt im Alter von 12 Jahren. Ein Pfizer-Impfstoff
https://twitter.com/TeenanostraQ/status/1404509611781132293?ref_src=twsrc%5Etfw 

Trachtenladen sorgt für Wirbel: "Zutritt nur für Nicht-Geimpfte" 
https://de.rt.com/inland/119103-trachtenladen-sorgt-fuer-wirbel-zutritt-nur-fuer-nicht-geimpfte/ 

Irgendwo müssen sie ja sein: Findet man die Impftoten in den „ungeklärten 
Todesfällen? 
https://www.schildverlag.de/2021/06/17/irgendwo-muessen-sie-ja-sein-findet-man-die-impftoten-
in-den-ungeklaerten-todesfaellen/

Ex-Vizepräsident von Pfizer packt aus: „Wir stehen an den Pforten der Hölle“
https://www.journalistenwatch.com/2021/06/17/ex-vizepraesident-pfizer-2/

Whistleblower der WHO: „Die Menschen leben in einer Diktatur und merken es 
nicht einmal Impfpropaganda durch die WHO
https://uncutnews.ch/whistleblower-der-who-die-menschen-leben-in-einer-diktatur-und-merken-es-
nicht-einmal/

WHO Datenbank VigiAccess meldet 1.108.990 Verdachtsfälle von Covid Impf-
Nebenwirkungen u. 7131 Toten#
https://www.transparenztest.de/post/who-datenbank-vigiaccess-meldet-1108990-verdachtsfaelle-
von-covid-impf-nebenwirkungen-u-7131-toten

Kinderarzt Eugen Janzen, offener Brief an Merkel - ein Angebot, dass sie nicht 
ausschlagen sollte
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=rKjEWw4vaUM&feature=youtu.be
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ERFINDER DER MRNA-IMPFUNG: „HABE BEHÖRDEN ÜBER 
GEFAHREN DIESER IMPFUNG INFORMIERT“ 
https://alschner-klartext.de/2021/06/15/erfinder-der-mrna-impfung-habe-behoerden-ueber-gefahren-
dieser-impfung-informiert/

Italien: Chirurg über ein 18-jähriges Todesopfer der Impfung: „So etwas hat 
man noch nie gesehen“
https://politikstube.com/italien-chirurg-ueber-ein-18-jaehriges-todesopfer-der-impfung-so-etwas-
hat-man-noch-nie-gesehen/

Tödliche Hirnblutung nach Impfung: "So etwas habe ich noch nie gesehen"
https://de.rt.com/europa/119364-chirurg-nach-tod-18-jahrigen/ 

Impfung scheint Sterberisiko an DELTA-Corona-Variante zu erhöhen
https://sciencefiles.org/2021/06/18/impfung-scheint-sterberisiko-an-delta-corona-variante-zu-
erhohen/ 

Getestet: Kindermasken als Mikrobenzoo
https://www.achgut.com/artikel/getestet_kindermasken_als_mikrobenzoo 

Studie: Die meisten positiv Getesteten sind nicht infektiös
https://de.rt.com/meinung/119385-studie-die-meisten-positiv-getesteten-sind-nicht-infektioes/ 

Corona-Ausschuss: "Nehmt das Zeug vom Markt"
https://de.rt.com/gesellschaft/119400-corona-ausschuss-nehmt-das-zeug-vom-markt  

Dr. Kleinstäuber, Chefarzt für Anästhesie, packt aus!
https://krisenfrei.com/dr-kleinstaeuber-chefarzt-fuer-anaesthesie-packt-aus/ 

Studie: PCR-Tests Ergebnisse allein ungeeignet als Grundlage für Pandemie-
Maßnahmen
https://www.youtube.com/watch?v=SCd4FVh_-9c&t=9s 

„Das SARS-CoV-2-Spike-Protein ist zytotoxisch, das ist eine Tatsache“
https://reitschuster.de/post/das-sars-cov-2-spike-protein-ist-zytotoxisch-das-ist-eine-tatsache/ 

Mediziner berichten über mehrere unerwünschte Reaktionen im Forum
https://henrymakow.com/deutsche/2021/06/20/mediziner-berichten-uber-mehrere-unerwunschte-
reaktionen-im-forum/ 

Masken-Affäre: Bevorzugte Spahn eine Speditionsfirma aus seinem Wahlkreis? 
https://de.rt.com/inland/119561-masken-affare-bevorzugte-spahn-speditionsfirma-aus-seinem-
wahlkreis/ 
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Was ich über SARS-CoV-2 weiß (und nicht weiß) – Edward Curtin
https://axelkra.us/was-ich-ueber-sars-cov-2-weiss-und-nicht-weiss-edward-curtin/ 

Eine Grippe trifft Kinder und Jugendliche stärker als Covid-19
https://www.infosperber.ch/gesundheit/public-health/eine-grippe-trifft-kinder-und-jugendliche-
staerker-als-covid-19/

Im Tagesschau-Podcast: Mit „Sektenbeauftragten“ gegen impfskeptische 
Eltern? 
https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/alexander-wallasch-heute/im-tagesschau-podcast-mit-
sektenbeauftragten-gegen-impfkritische-eltern/ 

Wovon die Delta-Panikmacher ablenken wollen
https://www.welt.de/debatte/plus231990373/Warnung-vor-vierter-Welle-Wovon-die-Delta-
Panikmacher-ablenken-wollen.html 

Plandemie: Die Symbolik der “Delta-Variante”
https://www.konjunktion.info/2021/06/plandemie-die-symbolik-der-delta-variante/?
utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=www-konjunktion-info-newsletter-
bei-veroffentlichung-eines-artikels_3 

Spiegel-Titelstory feiert experimentelle mRNA-Präparate als „Wunderwaffe“ 
und „Supermedizin“
https://www.anti-spiegel.ru/2021/spiegel-titelstory-feiert-experimentelle-mrna-praeparate-als-
wunderwaffe-und-supermedizin/  

Geheimdokument zeigt: Moderna schickte Covid-Impfung 2019 an Fauci-
NIAID
https://report24.news/geheimdokument-zeigt-moderna-schickte-covid-impfung-2019-an-fauci-
niaid/?feed_id=3179  

Großbritannien: „Spontane Schwangerschaftsabbrüche“ pro Million Geimpfte 
um 630 Prozent gestiegen
https://www.epochtimes.de/gesundheit/spontane-schwangerschaftsabbrueche-pro-mio-geimpfte-
600-prozent-gestiegen-a3540083.html

Robert F. Kennedy Jr. warnt, dass Fauci und Gates einen Massenvölkermord an 
der Menschheit begehen
https://www.naturalnews.com/2021-06-16-robert-kennedy-warns-fauci-gates-mass-genocide.html

Exklusiv: Teenager erleidet nach zweiter Pfizer-Dosis schwere Herzschäden, 
Mutter sagt Krankenhaus "ahnungslos" über die Meldung an VAERS
https://childrenshealthdefense.org/defender/david-mallozzi-myocarditis-pfizer-vaccine-hospital-not-
reporting-vaers/?itm_term=home 
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Italien: 45.000 Impfgegner vor Suspendierung
https://www.krone.at/2444361

Weltärztepräsident Montgomery – Für Herdenimmunität auch Impfskeptiker 
überzeugen
https://www.welt.de/vermischtes/live230889917/Corona-live-Siemens-kooperiert-fuer-
Impfstoffproduktion-mit-Biontech.html 

Das böse Spiel mit der Impfung: So wollen sie unsere Kinder gehirnwaschen
https://www.wochenblick.at/das-boese-spiel-mit-der-impfung-so-wollen-sie-unsere-kinder-
gehirnwaschen/

Fast überall Thrombosen: Nebenwirkungen nach COVID-19-Impfung
https://sciencefiles.org/2021/06/23/fast-uberall-thrombosen-nebenwirkungen-nach-covid-19-
impfung/

„Traurige Realität“: Mangelhafte Überwachung der Impf-Nebenwirkungen
https://multipolar-magazin.de/artikel/impf-nebenwirkungen

Ungleichbehandlung von Geimpften und Ungeimpften? – Anwälte fordern 
Empfehlung von Ethikrat
https://www.epochtimes.de/society/ungleichbehandlung-von-geimpften-und-ungeimpften-anwaelte-
fordern-empfehlung-von-ethikrat-a3540221.html

Delta-Panikmache bricht in sich zusammen
https://reitschuster.de/post/delta-panikmache-bricht-in-sich-zusammen/

Regierung entlässt Behördenchef wegen Impfverweigerung
https://www.mallorcazeitung.es/lokales/2021/06/22/balearen-regierung-entlasst-behordenchef-
wegen/83020.html 

Mecklenburg-Vorpommern: Bis zu 40 Prozent Terminabsagen in Impfzentren 
https://de.rt.com/inland/119577-mecklenburg-vorpommern-bis-zu-40/

200 bis 300 Ärzte lassen sich in Italien nicht impfen
https://www.rainews.it/tgr/tagesschau/articoli/2021/06/tag-italien-regionen-krankenhaeuser-impfen-
impfpflicht-suspendierung-regionenvergleich-e4580d14-4388-4662-af71-151cf0720792.html

Morgan Stanley verlangt Impfungen, um Büros in New York zu betreten
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-06-22/morgan-stanley-tells-staff-they-ll-need-
vaccines-to-enter-office

Philippinischer Präsident Duterte droht Impfverweigerern mit Verhaftung 
https://corona-transition.org/philippinischer-prasident-duterte-droht-impfverweigerern-mit-
verhaftung
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Der Corona-Zirkus startet erneut: Israel verhängt Maßnahmen – auch für 
Geimpfte
https://report24.news/der-corona-zirkus-startet-erneut-israel-verhaengt-massnahmen-auch-fuer-
geimpfte/

Israel: Forscher bringen BioNTech/Pfizer-Impfstoff mit seltener Blutkrankheit 
in Verbindung 
https://de.rt.com/inland/119612-israel-biontechpfizer-impfstoff-wird-mit/

Zusammenhang zwischen Corona-Impfung und Herzmuskelentzündungen 
„wahrscheinlich“
https://www.welt.de/wissenschaft/article232052981/Experten-Zusammenhang-zwischen-Corona-
Impfung-und-Herzmuskelentzuendungen.html

Fast überall Thrombosen: Nebenwirkungen nach COVID-19-Impfung
https://sciencefiles.org/2021/06/23/fast-uberall-thrombosen-nebenwirkungen-nach-covid-19-
impfung/
 

Skandal an Impfzentrum: Mitarbeiter entdecken Kamera - wurden heimlich 
Patienten-Gespräche überwacht?
https://www.merkur.de/lokales/starnberg/gauting/gauting-impfzentrum-corona-skandal-kamera-
ueberwachung-brk-starnberg-muenchen-zr-90821175.html

Wall Street Journal: Sind Impfstoffe gefährlicher als in der Werbung 
behauptet?
https://tkp.at/2021/06/24/wall-street-journal-sind-impfstoffe-gefaehrlicher-als-in-der-werbung-
behauptet/

Delta und Impfung: Der deutsche Gesundheitsminister baut an einem neuen 
Märchen
https://sciencefiles.org/2021/06/24/delta-und-impfung-der-deutsche-gesundheitsminister-baut-an-
einem-neuen-marchen/

500.000 Nebenwirkungsmeldungen - man könnte fast sagen, dass die App vom 
Paul Ehrlich Institut häufiger Verwendung findet, als unsere #CoronaWarnApp. 
https://twitter.com/lviehler/status/1407578351846502402?s=21

Brauchen wir einen dritten Piks? 
https://www.bild.de/ratgeber/2021/ratgeber/impfung-gegen-corona-brauchen-wir-einen-dritten-piks-
76849076.bild.html

Protest in Russland gegen Impf- und Testpflicht
https://reitschuster.de/post/protest-in-russland-gegen-impf-und-testpflicht/

Kein Impfpass im Vereinigten Königreich: Regierung 

https://reitschuster.de/post/protest-in-russland-gegen-impf-und-testpflicht/
https://www.bild.de/ratgeber/2021/ratgeber/impfung-gegen-corona-brauchen-wir-einen-dritten-piks-76849076.bild.html
https://www.bild.de/ratgeber/2021/ratgeber/impfung-gegen-corona-brauchen-wir-einen-dritten-piks-76849076.bild.html
https://twitter.com/lviehler/status/1407578351846502402?s=21
https://twitter.com/hashtag/CoronaWarnApp?src=hashtag_click
https://sciencefiles.org/2021/06/24/delta-und-impfung-der-deutsche-gesundheitsminister-baut-an-einem-neuen-marchen/
https://sciencefiles.org/2021/06/24/delta-und-impfung-der-deutsche-gesundheitsminister-baut-an-einem-neuen-marchen/
https://tkp.at/2021/06/24/wall-street-journal-sind-impfstoffe-gefaehrlicher-als-in-der-werbung-behauptet/
https://tkp.at/2021/06/24/wall-street-journal-sind-impfstoffe-gefaehrlicher-als-in-der-werbung-behauptet/
https://www.merkur.de/lokales/starnberg/gauting/gauting-impfzentrum-corona-skandal-kamera-ueberwachung-brk-starnberg-muenchen-zr-90821175.html
https://www.merkur.de/lokales/starnberg/gauting/gauting-impfzentrum-corona-skandal-kamera-ueberwachung-brk-starnberg-muenchen-zr-90821175.html
https://sciencefiles.org/2021/06/23/fast-uberall-thrombosen-nebenwirkungen-nach-covid-19-impfung/
https://sciencefiles.org/2021/06/23/fast-uberall-thrombosen-nebenwirkungen-nach-covid-19-impfung/
https://www.welt.de/wissenschaft/article232052981/Experten-Zusammenhang-zwischen-Corona-Impfung-und-Herzmuskelentzuendungen.html
https://www.welt.de/wissenschaft/article232052981/Experten-Zusammenhang-zwischen-Corona-Impfung-und-Herzmuskelentzuendungen.html
https://de.rt.com/inland/119612-israel-biontechpfizer-impfstoff-wird-mit/
https://report24.news/der-corona-zirkus-startet-erneut-israel-verhaengt-massnahmen-auch-fuer-geimpfte/
https://report24.news/der-corona-zirkus-startet-erneut-israel-verhaengt-massnahmen-auch-fuer-geimpfte/


US Behörde CDC: Herzmuskelentzündung nach Impfung bei Jugendlichen 200 
mal häufiger als erwartet
https://tkp.at/2021/06/24/us-behoerde-cdc-herzmuskelentzuendung-nach-impfung-bei-jugendlichen-
200-mal-haeufiger-als-erwartet/

1,5 Millionen Nebenwirkungen nach COVID-Impfung bei EMA gemeldet – 50 
Prozent „ernst“
https://www.epochtimes.de/gesundheit/15-millionen-nebenwirkungen-nach-covid-impfung-bei-
ema-gemeldet-50-prozent-ernst-a3541702.html?telegram=1

Studie: Geimpfte sterben 6x öfter an Delta-Variante als Ungeimpfte 
https://www.schildverlag.de/2021/06/23/studie-geimpfte-sterben-6x-oefter-an-delta-variante-als-
ungeimpfte/

Israel kämpft gegen Anstieg: Immer mehr Schüler und Geimpfte infizieren sich 
mit Delta-Variante 
https://www.focus.de/gesundheit/news/land-kaempft-gegen-steigende-zahlen-neuer-ausbruch-in-
israel-schueler-und-geimpfte-infizieren-sich-mit-delta-variante_id_13434090.html

Tausende Flüge gestrichen, weil geimpfte Piloten krank werden oder sterben
https://thecoloradoherald.com/2021/thousands-of-flights-cancelled-as-vaccinated-pilots-fall-ill-or-
die/

Schulärztin schlägt Alarm: Mehrere Kinder nach Impfung herzkrank
https://exxpress.at/schulaerztin-schlaegt-alarm-mehrere-kinder-nach-impfung-herzkrank/?
fbclid=IwAR1Tlr70OnISC44uzF_oCC84m4cjfOrvTd_MCgmoYtRmTL1n0S4_oEr91zU

13-jähriger Junge stirbt drei Tage nach der zweiten COVID-Impfung, sagt Tante
https://resistthemainstream.org/13-year-old-boy-dies-three-days-after-taking-second-covid-shot/?
utm_source=rtmt&utm_medium=rtmt&utm_campaign=rtmt

Diese Woche" mit Mary + Polly: Autopsie enthüllt "Bombenbeweise" COVID-
Impfstoff schadet mehr, als dass er nützt
https://childrenshealthdefense.org/defender/mary-polly-autopsy-evidence-covid-vaccine-does-
harm/?utm_source=salsa&eType=EmailBlastContent&eId=ad859410-59a0-4e4c-bc16-
e1a2de4b6684

Bundesregierung verschleiert Daten zu Corona-Erkrankungen von Geimpften
https://reitschuster.de/post/bundesregierung-verschleiert-daten-zu-corona-erkrankungen-von-
geimpften/

Lockdown-Kollateralschäden? Warum gibt es derzeit eine Übersterblichkeit in 
Deutschland?
https://sciencefiles.org/2021/06/25/lockdown-kollateralschaden-warum-gibt-es-derzeit-eine-
ubersterblichkeit-in-deutschland/
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Kurswechsel! Ivermectin gegen COVID-19 – britische Forscher starten offizielle 
Studie
https://sciencefiles.org/2021/06/25/kurswechsel-ivermectin-gegen-covid-19-britische-forscher-
starten-offizielle-studie/

15.472 Tote und 1,5 Millionen Geschädigte (50% schwer) von Covid-19-
Impfungen in der Datenbank der Europäischen Union für unerwünschte 
Arzneimittelwirkungen gemeldet – Centre for Research on Globalization
https://axelkra.us/15-472-tote-und-15-millionen-geschaedigte-50-schwer-von-covid-19-impfungen-
in-der-datenbank-der-europaeischen-union-fuer-unerwuenschte-arzneimittelwirkungen-gemeldet-
centre-for-research-on-global/ 

Meldestelle zur Abklärung von Todesfällen nach CORONA-Impfung
https://www.mwgfd.de/meldestelle-impftod/

Kanadischer Arzt forderte Aufklärung über Impf-Risiken – wurde prompt 
gefeuert
https://report24.news/kanadischer-arzt-forderte-aufklaerung-ueber-impf-risiken-wurde-prompt-
gefeuert/

Die mRNA-Plandemie
https://www.rubikon.news/artikel/die-mrna-plandemie

Mehr als die Hälfte der Delta-Toten war schon geimpft
https://www.oe24.at/coronavirus/mehr-als-die-haelfte-der-delta-toten-war-schon-
geimpft/482020700

Tausende Flüge gestrichen, weil geimpfte Piloten krank werden oder sterben
https://thecoloradoherald.com/2021/thousands-of-flights-cancelled-as-vaccinated-pilots-fall-ill-or-
die/

„So etwas haben wir noch nie gesehen“: Rückkehr der „Winter-Viren“ in Israels 
Sommer
h  ttps://www.epochtimes.de/politik/ausland/so-etwas-haben-wir-noch-nie-gesehen-rueckkehr-der-  
winter-viren-in-israels-sommer-a3541710.html

EUROPÄISCHES DIGITALES FAHRGAST-LOCATOR-FORMULAR (dPLF)
https://app.euplf.eu/#/

Dänische Studie zeigt solide Immunität nach Infektion mit SARS-CoV-2 und 
Kreuzimmunität mit anderen Coronaviren
https://tkp.at/2021/06/26/daenische-studie-zeigt-solide-immunitaet-nach-infektion-mit-sars-cov-2-
und-kreuzimmunitaet-mit-anderen-coronaviren/
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Britisches Gesundheitsamt lässt Bombe platzen: GEIMPFTE STERBEN 3-MAL 
HÄUFIGER AN DELTA-VARIANTE !!!
https://www.legitim.ch/post/britisches-gesundheitsamt-l%C3%A4sst-bombe-platzen-geimpfte-
sterben-3-mal-h%C3%A4ufiger-an-delta-variante

Großbritannien: Mehr als die Hälfte aller Delta-Toten war geimpft
https://www.rtl.de/cms/grossbritannien-mehr-als-die-haelfte-aller-delta-toten-war-geimpft-
4785168.html

Peinlich: Nur 6% der eingeladenen WDR-Mitarbeiter kamen zur Impfung
https://www.wochenblick.at/peinlich-nur-6-der-eingeladenen-wdr-mitarbeiter-kamen-zur-impfung/

Amtsmissbrauch und Hochverrat: Vorwürfe gegen die Regierung
https://www.wochenblick.at/amtsmissbrauch-und-hochverrat-vorwuerfe-gegen-die-regierung/

Die Regierung gibt zu, dass die Hälfte der neuen Covid-19-Fälle im letzten 
Monat vollständig geimpft war
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=de&u=https%3A%2F
%2Fwww.israelnationalnews.com%2FNews%2FNews.aspx%2F308653

Katastrophale COVID-Impfbilanz: 4 müssen sterben, um zwischen 2 und 11 zu 
retten [auf 100.000 Impfungen]
https://sciencefiles.org/2021/06/26/katastrophale-covid-impfbilanz-4-mussen-sterben-um-zwischen-
2-und-11-zu-retten-auf-100-000-impfungen/

Späte Einsichten? Immer mehr Deutsche stornieren ihre Impftermine
https://www.journalistenwatch.com/2021/06/26/spaete-einsichten-immer/

Absagen von Impfterminen häufen sich 
https://www.n-tv.de/panorama/Absagen-von-Impfterminen-haeufen-sich-article22646368.html

FDA bestätigt: Pfizer- und Moderna-Impfstoffe können Herzentzündungen 
verursachen
https://thebl.com/health/fda-confirms-pfizer-and-moderna-vaccines-can-cause-heart-
inflammation.html

DEMOKRATISCHER WIDERSTAND 
https://archiv.demokratischerwiderstand.de/media/W1siZiIsIjIwMjEvMDYvMjYvMjNwdjNrNDBl
dl81Ml9EV19EcnVja2ZyZWlnYWJlX0ZpbmFsX2tsZWluX2tvcnJpZ2llcnQucGRmIl1d/52_DW_
Druckfreigabe_Final_klein_korrigiert.pdf?sha=7dfd4bdf3b0fed1c

US-Pharmaaufsichtsbehörde erweitert Warnungen für mRNA-basierte 
Impfstoffe von Pfizer und Moderna 
https://de.rt.com/nordamerika/119804-medienberichte-us-pharmaaufsichtsbehoerde-erweitert-
warnungen-fur-pfizer-und-moderna/
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Erwischt: Bundesregierung verschweigt Impf-Wirklichkeit
https://sciencefiles.org/2021/06/27/erwischt-bundesregierung-verschweigt-impf-wirklichkeit/

Pseudopandemie – Iain Davis
https://axelkra.us/pseudopandemie-iain-davis/ 

Chef der kassenärztlichen Vereinigung zu Delta-Debatte: "Alarmismus völlig 
fehl am Platz"
https://de.rt.com/inland/120094-chef-der-kassenaerztlichen-vereinigung-zu-delta-debatte-
endzeitszenarien-unwahrscheinlich/ 

Laut Dunkelziffer bis zu 20.000 Impftote – Beate Bahner klärt auf
https://www.quertube.de/videos/watch/1399ac0c-54da-4046-93c7-dc9851776475 

Neue Studie hinterfragt die Impfstoffe: Nutzen so gut wie nicht erkennbar, 
Schadenspotenzial groß
https://www.schildverlag.de/2021/07/02/neue-studie-hinterfragt-die-impfstoffe-nutzen-so-gut-wie-
nicht-erkennbar-schadenspotenzial-gross/ 

**********************

Diese Liste wurde von Odonata und Dieter von Mitte Januar bis Anfang Juli 
2021 erstellt. Wir würden uns freuen, wenn Sie dazu beitragen, diese 
umfangreiche Liste, die die Problematik der unerforschten Impfstoffe, die seit 
einigen Monaten an Millionen Menschen im größten pharmazeutischen 
Menschenexperiment getestet werden, bei möglichst vielen Menschen ankommt. 

Vielen Dank für Ihre Mithilfe zur Aufklärung der Corona-Plandemie!
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