
Lieber Mitmensch,

Wusstest du schon, dass eine große Anzahl von Menschen nach einer der COVID-Impfungen 
schwere Nebenwirkungen oder Impfschäden erlitt? Schaue dir doch mal die europäische Datenbank
EudraVigilance an, in der mit Stand November 2021 bereits über 1,1 Millionen Impfschäden und 
Impfverletzungen allein in den EU-Mitgliedstaaten registriert sind. (1) Eine detaillierte Auswertung 
der EMA Daten findet man auf der Seite Impfnebenwirkungen.net, dort findet sich auch eine 
Zusammenfassung der Daten als eine einzige PDF-Seite aus der u.a. hervorgeht, dass eine COVID-
19-Impfung im Vergleich zu einer Grippe-Impfung ein 45 mal höheres Todesrisiko birgt, sowie ein 
68 mal höheres Risiko einer schwerwiegenden Nebenwirkung. (2)

Und es braucht einen eigentlich nicht zu wundern, denn eine der verschiedenen Inhaltsstoffe der 
mRNA-Impfstoffe sind Lipid-Nanopartikel. Diese Lipid-Nanopartikel werden in China hergestellt 
und enthalten hauptsächlich vier Komponenten: ionisierbare Lipide, neutrale Hilfslipide, 
Cholesterin und PEGylierte Lipide. (3) Der deutsche Wissenschaftler Dr. Stefan Lanka erklärt das 
Problem besteht darin, dass diese Nanopartikel extrem aggressiv sind, denn sie verursachen 
Entzündungen im menschlichen Körper, können nicht abgebaut werden und werden nur mit der Zeit
wieder vom Körper ausgeschieden. (4) 

Bereits im Februar 2021 warnten Professor Dr. Sucharit Bhakdi und einige seiner Kollegen die 
Europäische Arzneimittel-Agentur vor der potentiellen Gefahr von Blutgerinnseln und 
Hirnvenenthrombose bei Millionen von Menschen, die diese Injektionen erhalten. (5) 

Unter den vielen verschiedenen Nebenwirkungen, die COVID-Impfstoffe auslösen können 
(Schlaganfall, Blutgerinnsel, Fieberkrampf, Thrombosen, Nierenversagen, Menstruationsstörungen, 
vaginale Blutungen usw.), gab es zahlreiche Fälle von Myokarditis auch bei jungen Menschen, die 
einen mRNA-Covid-19-Impfstoff erhielten. (6) Ein Beispiel aus vielen ist der geschätzte japanische
Baseballspieler Yusuke Kinoshita (27 Jahre). Kurz nach der Impfung hatte er eine Myokarditis 
entwickelt und war beim Training kollabiert, dann starb er am 3. August 2021. (7)

Viele Länder streben danach eine möglichst hohe Impfrate zu erzielen, dabei kommt eine neue 
Harvard Studie jedoch zu dem Ergebnis, dass erhöhte COVID-Fälle in einem Land in keinem 



Zusammenhang mit der Impfrate des Landes stehen. (8) Wozu also dieser unsinnige Impfdruck auf 
Ungeimpfte? Dr. Raphael Bonelli warnt vor den Gefahren, die mit dem zunehmenden Druck auf 
Ungeimpfte einhergehen und appeliert für eine Umschwenkung in der Politik. (9) 

Aktuell konnte man in Irland sehen, wie gerade in jener Grafschaft welche die höchste Impfrate des 
Landes aufweist (99,7 Prozent der Erwachsenen über 18 Jahren vollständig geimpft), es auch die 
meisten COVID-Fälle gab. (10) 

Und die Amish, eine christliche Gruppierung in den USA mit einer Population von 350.000 
Menschen, haben bereits seit Mai 2020 in ihren Gemeinschaften laut gängiger Ansicht "das Virus 
frei zirkulieren lassen", haben keinerlei Maßnahmen getroffen, sind zu 99 Prozent ungeimpft und 
leben so wie vor der Corona-Krise. Das Resultat ist, dass die Amish im Vergleich zu Populationen 
mit restriktiven Maßnahmen keinerlei erhöhte Sterblichkeit oder Krankheitsfälle aufwiesen. (11)

In Wien wird seit 2. November 2021, für alle eine dritte Corona-Impfung angeboten deren zweite 
Impfung 6 Monate zurück liegt. Der Trend geht also in die Richtung, dass wir alle 6 Monate eine 
Boosterimpfung bekommen sollen. Wenn man es jedoch rein logisch betrachtet, sammeln sich im 
Laufe der Zeit immer mehr dieser in den Impfungen enthaltenen Nanopartikel oder andere 
schädliche Substanzen im Körper an und die Wahrscheinlichkeit einer schwerwiegenden 
Nebenwirkung oder eines dauerhaften Impfschadens bis hin zum Tod steigt ebenso mit jeder neuen 
Impfung. Willst du dir und deinem Körper das wirklich antun? 

Ich hoffe diese Informationen waren hilfreich für dich, gerne kannst du sie auch mit (un)-geimpften 
Freunden und Bekannten teilen.

Alles Liebe,

Stefan 
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