
Diese Impfung ist lebensgefährlich 
 
Ich wollte mit meinen Emails eigentlich nur wissenschaftliche Sachinformationen vermitteln 
und das Thema Impfstoffe völlig aussparen.  
Ich hoffte, dass Sie auf diese Weise einen anderen Informationsstand zu Corona erhalten 
und andere Entscheidungen treffen. 
 
Da in Österreich gestern adhoc, trotz umfangreicher Bürgerproteste, eine Impfpflicht 
beschlossen wurde, fehlt mir die Zeit, Sie weiter nur mit Coronavirus-Sachinformationen 
aufzuklären.  
 
Außerdem hat mir gestern ein Abgeordneter geschrieben, der Impfstoff sei harmlos. 
 
Ich möchte Ihnen daher heute schildern, welche Impfnebenwirkungen, in meinem 
mittlerweile sehr kleinen privaten Umfeld und bei sehr eingeschränkten privaten und 
beruflichen Kontakten, an mein Ohr gedrungen sind. 
 
Die Impfbefürworter werden sagen, dass solche Schäden eben statitisch ohnehin mal 
auftreten und daher nicht mit dem Impfstoff verknüpft werden können. Stimmt. 
Ich komme aber aus dem medizinischen Bereich und sage Ihnen:  
als Einzelfall ein Zufall -  ja,  
in dieser Häufung ist dies aber auf keinen Fall normal.  
Auch in den öffentlichen Datenbanken aus England, beim PEI, in VAERS findet man 
entsprechende Zahlen - nur dass diese abends keinerlei Eingang in die Berichterstattung 
von ARD und ZDF finden.  
 
Im Anschluss an die Impfung wurden von mir oder meiner Freundin erfahren / 
beobachtet: 
In allen Fällen, lassen sich die Daten bis zum Namen nachvollziehen. 
Ich rede auch nicht von 3 Tagen müde und dann alles wieder in Ordnung. Die Schäden 
bleiben teilweise über Wochen und Monate bestehen. 
 

• Frau, ca. 25 Jahre, Lungenembolie 2 Tage nach der 2. Impfung - Krankenhaus 
• Frau, ca. 79, sehr schlechtes Allgemeinbefinden nach Astra - seit Wochen 
• Frau, ca. 50 - direkt im Anschluss an die Impfung nicht stillbare Blutung aus der 

Injektionsstelle. Nur mit Mühe zu stoppen (Arzt oder Krankenhaus) - zuhause sehr 
schwach, großer Durst - zu Bett gegangen - morgens tot aufgefunden. 
Der Durst deutet auf eine plötzlich Hypovolämie, ich gehe davon aus: diese Dame ist  
innerlich verblutet 

• Mann, ca. 82 - wenige Tage nach der Impfung-  massiver Zosterausbruch im Gesicht 
mit schweren Hautdefekten 

• Mann, ca. 58 - direkt nach Astra - massiver Dauerdurchfall, nicht endende Kopf- und 
Gliederschmerzen die binnen 5 Monaten nicht mehr vollständig verschwanden - keine 
andere Ursache zu finden - wird sich nicht mehr impfen lassen 

• Frau, ca. 95 - bis zur Impfung völlig fit, sehr sportlich und leistungsfähig, viel mit dem 
Auto unterwegs - Impfung mit Biontec, danach Schüttelfrost, zeitnah neurologische 
und motorische Ausfälle in den rechten Hand - diese Symptome treten seit 6 Monaten 
immer wieder auf, nie wieder so gesund wie vor der Impfung geworden 

• Frau, ca. 63 - nach jeder der drei Impfungen 1 Woche komplette Bettruhe nötig 



• Frau, ca. 55 - nach jeder der beiden Impfungen 1 Woche Bettruhe 
• Mann, ca. 70 - ein Tag nach der Boosterung - morgens am Frühstückstisch in völliger 

Apathie vorgefunden, nicht ansprechbar - Notarzt - kein Schlaganfall, kein 
Herzinfarkt, Krankenhaus 

• Mann, 92 Jahre, bis zur Impfung sehr aktiv, Musikkapelle, körperlich leistungsfähig, 
sozial aktiv und engagiert, keine relevante Herzerkrankung bekannt - Impfung mit 
Biontec, nach 1. oder 2. Injektion - plötzlich umgekippt, ohnmächtig - Notarzt - 
mittlerweile OP wegen Durchblutungsstörugen des Herzmuskels 

• Frau, ca. 75, selbständig in einem Bekleidungsgeschäft - seit der Impfung seit  
Monaten nicht mehr voll belastbar 

• Mann, ca. 75 - nach Impfung massiver körperlicher Verfall - in Kliniken wurde nichts 
gefunden - Zustand bessert sich seit Wochen nicht 

• Frau, ca. 64, nach der Boosterung Mitte Dezember massiver Leistungsabfall, 
anhaltend bis heute 

• Frau 39 Jahre, keine Vorerkrankungen - geimpft, vermutlich Biontec (ich kann auch 
noch herausfinden ob nach der 1. oder 2. Impfung) -  einige Tage später - umgefallen 
mit Herzstillstand, reanimiert .... Hirnblutung, liegt seit Oktober in Tübingen im Koma 

• Mann, ca. 60 Jahre - wenige Tage nach der Impfung - unerträgliche, noch nie in 
dieser Form dagewesene Rückenschmerzen, vermutlich Zoster.  

• Frau, ca. 40 Jahre, Zahnarzthelferin - nach Impfung - massive Zahnschmerzen ohne 
ersichtliche Ursache, Morphine ohne Wirkung -  Zahnextraktion als Versuch ohne 
Ergebniss  - vom Rheumatologen als atypischer Zoster im Gesicht diagnostiziert 

• Frau, ca. 30, wenige Tage nach der Impfung Myokarditis - Krankenhaus 
• Mann, ca. 55 (mein Automechaniker), 6 Wochen Bettruhe direkt im Anschluß an die 

Impfung mit Johnson 
• Mann, ca. 70 (mein Cousin) - keine Herzerkrankung bekannt, Nichtraucher, aktiver 

Tennisspieler, kein relevantes Übergewicht - geimpft - Einweisung ins Krankenhaus - 
3 Bypässe 

• Mann, 59 (mein Cousin) - Nichtraucher, Sportler, Radfahrer, keine Vorerkrankungen 
bekannt - geimpft, seit November halbseitige Gesichtslähmung. Im Krankenhaus 
wurde darüberhinaus ein erheblicher Herzschaden diagnostiziert 

• Frau, ca 86 (ich kenne die Laborwerte), Leukämie-Vorstufe seit mind 2018 - die 
Werte sind im Anschluss an die Impfung explodiert, dann nach einigen Monaten 
wieder langsam auf das Vorniveau gesunken - ist nachgeimpft - wird spannend 

• Mann, 18 (der Enkel dieser Frau) - nach der 1. Impfung miserabler Allgemeinzustand 
- Ausbruch von klinischen Windpocken 

• Es gibt in der örtlichen Tageszeitung NWZ mehr Todesanzeigen denn je  - sehr viele 
davon im Alterbereich 30 bis 60  - häufig mit dem Vermerk "plötzlich und unerwartet". 

• Es tauchte vom Kreiskrankenhaus Göppingen über einen Arzt das Gerücht auf, dass 
dort noch nie so viele Amputationen durchgeführt werden, wie aktuell. Ursache: 
Blutgerinnungsstörungen in den Beinen. 
 
Das Endothel ist die Innenauskleidung aller Blutgefässe. Dort entstehen dauernd 
winzige Defekte, die natürlich sofort geschlossen werden müssen. Das ist völlig 
normal! Der Körper produziert ein kleines Gerinnsel, das diesen Defekt sofort 
verschließt. Bei grossen Defekten, wenn Sie zum Beispiel mit dem Arm gegen einen 



Schrank knallen, gibt es einen blauen Fleck, weil der Gefässdefekt in diesem Tempo 
vom Gerinnungssystem nicht geschlossen werden kann.  
 
Dazu muss man wissen, dass Spikeproteine nachweislich Endothelschäden 
verursachen und auf diese Weise die Gerinnungskaskade in Gang gesetzt wird. 
Damit entstehen dort Thromben bis hin zur Thrombose. 
Literaturstelle wird auf Anfrage gerne nachgereicht. 
 
Von den mRNA-Impfstoffen ist bekannt und mehrfach publiziert, dass sie  
solche Endotheldefekte verursachen können. Literaturstelle wird auf Anfrage 
gerne nachgereicht, auch aus der Datenbank VAERS zu entnehmen und 
veröffentlicht. 
 
Wenn nun beispielsweise ein Diabetiker oder ein Mensch mit Arteriosklerose ohnehin 
schon Gefäßschäden hat, oder ein gesunder Mensch hat einfach Pech, dann führen 
die impfbedingten Thromben endgültig zum Gefäßverschluss. Je nachdem wo der 
Vorschaden liegt, gibt es dann einen Herzinfarkt, oder eine Amputation eines Beines 
oder es Hirnvenenthrombosen oder eine Lungenembolie ..... 
alles leicht erklärlich. 
So kann man auch problemlos die Zunahme von Durchblutungsstörungen des 
Herzmuskels/Herzinfarkte erklären. 
  
Von den mRNA-Impfstoffen ist außerdem bekannt, dass sie zu 
Immunreaktionen gegen Thrombozyten (Blutplättchen) führen können. Auf 
diese Weise entstehen massive Gerinnungsstörungen. Man kann daran 
verbluten, bis hin zum Tod. Bericht wird auf Anfrage gerne nachgereicht. 
 

• Ein befreundeter Pathologe aus Berlin hat einige Wochen nach der Impfung eine tiefe 
Beinvenenthrombose erlitten. Erfreulicherweise hat sich der Thrombus wieder 
aufgelöst. 

• Frau, mittleres Alter - Hirnblutung 2 bis 3 Monate nach Impfung - Wachkoma 
• Mann, mittleres Alter - Hirnblutung 2 bis 3 Monate nach Impfung - Wachkoma 

Der berichtende Hämatologe meinte, dass er das öfter sieht als früher - allerdings erst 
2 bis 3 Monate nach der Impfung ! Damit ist eine Nebenwirkungsmeldung beim RKI 
nicht mehr möglich 

• Frau, junge aussichtsreiche Leistungssportlerin - nicht heilende Muskelnekrose an 
der Injektionsstelle seit Wochen - wohl Ende Sportkarriere 

• Mann, 62, verstirbt direkt, noch in der Arztpraxis, direkt nach der Impfung 
• Frau, ca. 50  - geimpft - Hirntumor taucht plötzlich auf - mittlerweile verstorben. 

Der Arzt meinte zum Wittwer, dass so derart "explodierende" Hirntumoren höchst 
ungewöhnlich sind und er einen Zusammenhang zur Impfung sieht. 

• Frau, Alter unbekannt, geimpft - seit Jahren kleiner Hauttumor am Ohrläppchen - hat 
begonnen dramatisch zu wachsen. 

 
• Sie erinnern sich auch noch sicher daran, dass zu Beginn der Impfkampagne 

bundesweit unglaublich viele Senioren direkt im Anschluss von der Impfung 
verstorben sind, teilweise binnen weniger Stunden. Das ist selbst in einem 
Pflegeheim statistisch nicht zu erwarten. 

 



• Es tauchen auch täglich in der Presse entsprechende Meldungen auf, die meinen 
Berichten entsprechen. 

 
• In Berlin habe ich eine Betriebsmedizinerin kennengelernt, die mit Leidenschaft die 

Impfung propagierte.  
Als medizinische Informationsquelle nutzte sie ausschließlich den Blog der ARD.  
Ich finde das nur noch peinlich und eine Schande für einen Mediziner. Dafür gibt es 
eigentlich englischsprachige Fachliteratur. 
Diese Betriebsmedizinerin betreut auch die Berliner Stadtreinigung. Dort liegt der 
Krankenstand wohl mitterweile bei 10 %. 
Ursache könnten sowohl Impfnebenwirkungen sein, als natürlich auch eine Infektion 
mit Omikron.  
Dazu muss man sich aber auch vor Augen halten, dass es zunehmend Berichte gibt, 
dass geimpfte Personen schwerere Krankheitsverläufe haben, als Ungeimpfte. 
Letztlich wäre dann auch eine Infektion auch eine ungewünschte Impfnebenwirkung. 
 
Auch der Krankenstand bei der Polizei und der Berliner Feuerwehr ist enorm hoch.  

 
 
 
Sie glauben mir nicht ??? 
Sie sind überrascht ??? 
 
Hier finden Sie weitere Informationen  
www.aerzte-fuer-aufklaerung.de 
Auf dieser Internetseite geht es rein sachlich um Informationen.  
 
www.pathologen-konferenz.de 
Namhafte Pathologen haben Menschen seziert, die zeitnah nach der Impfung verstorben 
sind. Ich sehe mir gerne mit Ihnen gemeinsam den Film einer Pressekonferenz an und 
erläutere Ihnen die pathologischen Befunde. Diese Befunde sind eindeutig! und deuten auf 
eine, iatrogen ausgelöste, massive immunologische Fehlfunktion. 
 
Mittlerweile konnten im Rahmen der Immunhistologie auch eindeutig die 
Spikeproteine des Impfstoffes als Verursacher festgestellt werden.  
 
 
 
Und warum sagen das RKI und das PEI nichts dazu ??? 
Ja, das ist hier die Frage. 
 
Das RKI verlangt eine digitale Meldung einer Nebenwirkungen. Wenn mehr als 4 Wochen 
seit der Impfung vergangen sind, nimmt die Software keine Meldung mehr an. Alles was 
nach mehr als 4 Wochen auftritt, wird von vornherein als Nebenwirkung aussortiert. 
 

Erinnern Sie sich daran, oder recherchieren Sie: Nach der Schweinegrippe-Impfkampagne vor einigen 
Jahren (auch hier war Drosten beteiligt) erkrankten 5000 Menschen an einer Narkolepsie. Ursächlich 
wurden wissenschaftlich eindeutig kreuzreagierende Antikörper festgestellt. Der Zusammenhang ist 
längst wissenschaftlich eindeutig belegt. In einem  Gerichtsverfahren wurde dies eindeutig festgestellt.  
Nach einer Impfkampagne gegen Kinderlähmung in Indien traten massenhaft Lähmungsfälle auf. 
Nach einer Impfkampagne in Afrika gegen Tetanus (ebenfalls über den Schreibtisch der Gates-
Foundation) wurden die Frauen steril, weil man vorsätzlich den Impfstoff mit dem 



schwangerschaftserhaltenden Hormon HCGM versetzt hat. Dagegen wurden dann ebenfalls 
Antikörper gebildet. Damit waren die Frauen quasi steril geworden. Fachliteratur kann ich vorlegen. 
Bei einer anderen Impfkampagne war in der Produktion eine Verunreinigung des Impfstoffes mit 
Simiae Virus 40 (vom Schimpansen) aufgetreten. Nach einiger Zeit traten sehr viele Tumore auf. 
Literatur kann ich vorlegen. 

 
Die Ärzte haben keine Lust eine Nebenwirkungsmeldung zu machen, weil der 
Schreibaufwand erheblich ist und sie dafür keine finanzielle Vergütung bekommen. 
 
Ärzte haben Angst, dass sie event. eine Hausdurchsuchung und andere Repräsalien 
erleben. Das ist wirklich so. Mir geht es nicht anders. Ich gehe auch davon aus, dass bei 
mir in Bälde der Verfassungschutz in der Tür steht, obwohl ich ja nur Tatsachen berichte. 
Rechtsstaat ist eben relativ. 
 
Ein Teil der Ärzt ist anscheinend miserabel ausgebildet.  
Fast alle Studienanfänger (87 % laut Ärztekammer) beenden erfolgreich das Studium. 
Böse Zungen sagen: es reicht, wenn man immer "B" ankreuzt. Diese Ärzte sind gar nicht 
in der Lage die Lügen zu durchschauen, weil sie miserabel ausgebildet sind und alles brav 
nach Leitlinie machen. 
Dazu gehört auch, dass die Behandlungsleitlinie des RKI (2020/2021)  für Corona massiv 
immunsupprimierende Substanzen in täglicher Anwendung vorsieht. Damit stört man 
massiv die körpereigene Abwehr, der Zustand wird viel schlechter.. Das ist in meinen 
Augen ein Kunstfehler. Für so einen Therapievorschlag wäre ich im Staatsexemen 
rausgeflogen.  
Es hat 12 Monate gedauert, bis im Ärzteblatt festgestellt wurde, dass dieses 
Therapieregime für die Mehrheit der Patienten eher schädlich ist. Das konnte ich damals 
schon beim ersten Durchlesen feststellen.  
 
Ärzte sind geldgeil.  
Die Impfung wird ja finanziell bestens ausgeglichen. Die Impfung ist schnell gemacht, die 
Materialkosten für die Praxis minimal. 
Ich wurde aufgefordert bei einer Untersuchung doch gleich die Impfung mitmachen zu 
lassen und die unterschriebene Regressverzichtserklärung doch gleich mitzubringen. 
Diese Praxis hat mich noch nie gesehen! und weiß nicht, ob ich überhaupt impfbar bin. Mir 
wurde eine Grundimmunisierung (soziale Verantwortung), resp. eine Nachimpfung bereits 
nach 5 Monaten ans Herz gelegt.  
Das ist medizinisch eine unverantwortliche und liderliche Grundeinstellung. 
 
Soweit ich weiß, hat das RKI von der Gates Foundation vor kurzem 750 000 Mio Euro 
erhalten. Auch früher schon sind nachweislich Gelder an entsprechende Instituionen 
geflossen. 
 
Gates Foundation hat auch offensichtlich Einfluss auf den eigentlich renommierten, 
wissenschaftlich sehr angesehenen Elsevier Verlag. Der Verlag gehört zum Konzern Relx. 
Der Elsevierverlag ist grundsätzlich bestechlich. Eine entsprechende Bestechung wurde in 
den USA im Zusammenhang mit einem Schmerzmittelskandal rund um die Fa. Merck vom 
Gericht eindeutig festgestellt.  
Gates Foundation hat sich meines Wissens auch mit 180 Mio USD in die 
wissenschaftliche Plattform research gate eingekauft.  
 
Biontech ist eine Aktiengesellschaft, die bis 2020 jährlich zwischen 100 und 500 Millionen 
Euro Schulden machte. Biontech hatte kein einziges Produkt auf dem Markt. Kein einziges 
Produkt hat die klinischen Testphasen überlebt und wurde zugelassen. 
2020 ist dann Bill Gates in die Firma eingestiegen. Seither werden Milliarden verdient. 



 
Novavax ist ebenfalls eine Firma, die jedes Jahr zwischen 100 und 400 Millionen Euro 
Verlust macht ..... die sind jetzt wohl auch saniert. Glückwunsch. Man hätte Aktien kaufen 
sollen.... 
 
Zurück zu den Zahlen: 
Sie finden in der Datenbank des PEI und bei VAERS, trotz der Tatsache, dass die 
Schäden mehrheitlich gar nicht gemeldet werden, Zahlen, die die oben beschriebenen  
Schadensbilder belegen.  
Diese Schäden werden natürlich nicht auf der Titelseite genannt. Man findet sie nur, wenn 
man in den einzelnen Tabellen die Werte selbst genauer ansieht. 
Die Englische Regierung ist vom ersten Tag der Infektionswelle deutlich spendabler und 
informativer mit den öffentlichen Zahlen gewesen. 
 
Dennoch, trotz der völlig unzureichenden Meldepraxis:  
 
In der Zusammenfassung des PEI wird eine Quote von 0,2 % von 
schweren und schwersten Impfnebenwirkungen eingeräumt.  
 
Diese Zahl sieht zunächst ja lächerlich klein aus, aber: 
Das sind, bei 50 Millionen Impfungen, 100 000 schwerst geschädigte oder 
verstorbene Menschen.  
 
Durch die Boosterungen sind wir jetzt bei rund 100 Mio Impfzyklen - das bedeutet:  

200 000 
durch die Corona-Impfungen 

schwerst geschädigte bis getötete, 
 

eigentlich altesentsprechend normal gesunde Menschen.  
Das ist bei weitem mehr, als jemals "mit" oder "an" Corona gestorben sind/wären.  
 
Wie ich Ihnen in einer früheren Mail bereits gezeigt habe, ist sowohl Delta also auch 
Omikron ohnehin kein nennenswert pathogener Keim. Damit übersteigt die Anzahl der 
Impfschäden die Anzahl der Infektionsschäden bei weitem. 
 
 
Und dann soll daraus noch eine Pflichtimpfung gemacht werden !!  
 
 
Ich habe ja immer noch die Hoffnung, dass Sie alle diese nicht nachvollziehbaren 
Entscheidungen des Bundestages rund um Corona auf Mängel im 
Informationsstand der Parlamentarier beruhen. 
Daher heute diese verzweifelte Informationsmail an Sie. 
 
Es ist mir in der Kürze der Zeit leider nicht möglich, die offiziellen Statistiken z.B. des PEI 
oder bei VAERS entsprechend für Sie aufzubereiten. Ich kann die Einzelnachweise gerne 
für Sie nachholen. 
 
Letztlich ist dies alles in zahlreichen Foren, sowohl durch Menschen wie mich, als auch 
durch hochrangige Professoren aus den zugehörigen Fachgebieten, zigmal besprochen, 
veröffentlicht und auch optisch dargestellt worden. Diese Berichte kommen national und 



international. Bislang wurde dies vom Parlament und den Landesparlamenten jedoch 
vollständig ignoriert.  
 
Mag ja sein, dass die oben genannten Schäden relativ zur Masse der geimpften statistisch 
nicht relevant sind. 
Das sind aber alles Menschen, die ohne diesen Experimentalimpfstoff kein Problem 
gehabt hätten. Vom Alter her, wären auch bei einer Corona-Infektion keine Schäden zu 
erwarten gewesen. 
 


