
Ute Franz 2 days ago

In unserem Ort mit knapp 6000 Einwohnern kennen wir keinen, der an Corona gestorben ist.
Allerdings nach der Impfung sind hier bereits 8 Menschen gestorben. Zwei Frauen sind 14 Tage
nach der ersten Impfung mit Astrazeneca gestorben. Hatten keine gesundheitlichen Probleme
zuvor. Eine Frau 37 Jahre, erst im Februar ein Baby bekommen und jetzt im Juni nach der
Impfung gestorben. Ein guter Freund von 61 Jahren ebenfalls nach Astrazeneca gestorben.........
Es muss jeder für sich selbst entscheiden ob er sich das antun will. Wir sind nicht getestet, nicht
geimpft und nicht genesen, wir sind ganz einfach nur gesund.���

REPLY 1856

Elay K 1 day ago

sehr beängstigend, und macht mich einmal mehr nachdenklich ���

REPLY 1

Andrea Reiter 1 day ago

Sehr geehrter Herr Bonelli! Wäre es nicht sinnvoll, Statistik überpositiv getestete
Menschen MIT UND OHNE NADEL UND GENESENE zu erstellen?

REPLY 4

Andrea Reiter 1 day ago

@Ute Franz Nachvollziehbar, doch ich bin überzeugt, die wirklich alten Menschen wurden
so in Angst und Panik versetzt (inwieweit sie auch tatsächlich SELBSTBESTIMMT über
Nadel entscheiden konnten wage ich zu bezweifeln. Demente Menschen (derer gibt es
vieler in den P�egeheimen) - wie wurden die aufgeklärt???? Ja und Menschen die in den
Wohlstand hineingeboren worden sind - ich denke, die können sich unmöglich vorstellen,
daß die Politiker anderes verfolgen als das Wohl des SOUVERÄN

REPLY 9

Matthias Walke 1 day ago

@nursohalt Sch Meinen Sie, die Leute hier sind alle einer besonderen Entdeckung auf der
Spur? Abwegig.

REPLY 1

Kit Burri 1 day ago

@Uschi Bauscher ... und es sind noch ganz andere absichten in diese impfung verpackt.
da will auch keiner hinsehen...

REPLY 10

Cosmos 137 1 day ago

Mich würde interessieren, was die meisten Leute glauben.
Es müssten sich alle Länder der Welt verschworen haben, ihren eigenen Bürgern Gift zu
injizieren um Pharmakonzerne zu bereichern? Auf was hinaus? Ich verstehe es nicht
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ganz.

REPLY 4

Theosoph 1 day ago

Woher weißt du dass?

REPLY

Ines Vetter 1 day ago

@Michael Mokwa, glauben Sie das wirklich!?

REPLY

Belinda S. 1 day ago

@Michael Mokwa bitte informiere dich mal außerhalb der Mainstream Medien… ich �nde
diese Gläubigkeit an das was die öffentliche Propaganda ständig runter betet nicht nur
sehr naiv, sondern ignorant und dumm….

REPLY 11

Ste� Fö 1 day ago

@Johanna Paula Stecher inwiefern ABWEICHEN?

REPLY

Asragorn 1 day ago

Darf ich fragen um welchen Ort es sich handelt? Ps.: erstaunlicherweise kann ich die 50
Antworten hier nicht öffnen.
Vielen Dank ���������

REPLY

Agri Mony 1 day ago

@Michael Mokwa
Und genau an diesem Fakt habe ich meine Zweifel!
An welcher Vergleichsgröße wird der Infektionsverlauf gemessen?
Wer sagt, dass die Infektion überhaupt mit einer Erkrankung zwangsläu�g einhergeht?
Angesichts der vielen symptomlos "Erkrankten " ist es m.Ansicht nach eine pure
Behauptung.

REPLY 6

S R 1 day ago

@nursohalt Sch Das will die Regierung nicht. Die haben nun eine Menge Geld in
zweifelhafte Imstoffe gesteckt und die müssen "an den Mann" gebracht werden. Auch
wenn die absolut nix taugen und die Forschungen zu den Impfungen von keinem Erfolg
gekrönt waren. Und blse Zungen behaupten es ist alles gewollt, um die Bevölkerung zu
reduzieren. Tja... den Eindruck könnte man wirklich bald gewinnen. ����

REPLY 5

Finger Hut 1 day ago

Die Dinge werden gehandhabt hinter vorgehaltener Hand, wie in Bezug auf gewisse
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Einrichtungen in der deutschen Geschichte. Keiner wußte es, keiner wills gewesen sein,
und in einigen Jahren haben wir noch denselben Ruf, wie vor 75 Jahren. Aber dann zu
Recht.

REPLY 7

S R 1 day ago

@Michael Mokwa Na klar... die Impfung schützt... nur seltsam, dass trotzdem Leute trotz
Zweifachimpfung an Corona verstorben sind und teilweise Nebenwirkungen auftreten, die
die Lebensqualität der Menschen extrem verschlechtern. Kenne da leider auch Fälle
davon im Bekanntenkreis meiner Großeltern und meiner Mum. Ist nicht gerade schön
wenn es Leute trifft, die man kennt....

REPLY 8

S R 1 day ago

@Chris B Mh.. Wesensveränderungen.. richtig gut, was die einen hier für ein Zeug
spritzen.

REPLY 1

Jennifer 1 day ago

Liebe Ute, auch wir machen den ganzen C- Hype nicht mit. Wir sind auch nicht getestet,
nicht genesen und nicht C- geimpft ����
Wir sind ganz einfach gesund. �������
Gestern sagte meine 2fach geimpft geimpfte Schwiegermutter unseren Besuch bei ihr ab
mit der Begründung, dass wir ja nicht geimpft sind und uns ja auch nicht testen lassen
wollen.
Als blickige Krankenschwester kräuseln mir da regelrecht die Zehnägel hoch.
(Entschuldigung für die Umschreibung)
Die Menschen sind eingelullt vom Coronameanstream und merken leider nichts mehr. ��

REPLY 17

16121961100 1 day ago

@nursohalt Sch man will doch die ganze Bevölkerung durchimpfen.. da kann man doch
diese eindeutige Entwicklung doch nicht preisgeben… und die Medien sind politisch
gesteuert… sie verbreiten schon längst keine Wahrheit mehr sondern was die Politik uns
glauben lassen will.

REPLY 5

16121961100 1 day ago

@Michael Mokwa lesen Sie mal die Antworten… so klar wie sie es sagen - und viele
andere die von der politischen Propaganda gewaschenen Menschen sind - ist diese
Angelegenheit nicht…

REPLY 3

Fritz Box1590 1 day ago

@Chrisonaldo 09 Die ganze Sache ist mittlerweile so derartig krass dass ich schon fast
kein Mitgefühl mehr für Leute entwickeln kann wenn diese infolge der "Schutzimpfung"
ihr Leben lassen müssen. -------------------Ich habe auch kein Mitleid für diese Personen. Bin
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voll bei Dir. Mitleid heuchel ich dann halt vor. Diese Menschen wollen ja belogen werden

REPLY 3

Matthias Waldhauer 1 day ago

Ist bekannt, welche Impfstoffe bei den anderen Fällen verwendet wurden? Die
unterscheiden sich ja schon deutlich (außer Moderna/BioNTech vllt.).
Bzgl. Astrazeneca hörte ich bisher auch von den stärksten Nebenwirkungen (außer bei
vielen älteren Personen aus dem Umfeld).

REPLY 1

Fritz Box1590 1 day ago

@Der Wiaipi Schlimm daß ich auch schon solche Gedanken hatte wie "dann triffts halt die
Geimpften,sollen sie doch leiden".----Überhaupt nicht. Ausnahme die aus meinem Umfeld
ohne Impfung RICHTIG Ärger kriegen würden wegen des Job....Aber sonst hat die Masse
es verdient. Wer leiden und verrecken will weil man dem Aluhut aus der Glotze glaubt, der
soll es kriegen....Ist wie jemand, der Pleite geht am Hauskauf auf Kredit. Kein Mitleid, weil
man nicht hören will.

REPLY 1

Ivy25 1 day ago

@Fritz Box1590 Ich weiß nicht. Mir tun die dennoch unendlich leid. Die haben einfach ein
dickes Brett vorm Kopf. Ich wurde auch mal so manipuliert und konnte Fakten, die
schwarz auf weiß vor mir lagen nicht sehen. Im Moment, indem ich "aufgewacht" bin,
konnte ich auch nicht fassen, wie blöd ich war. Ich denke, dass bei vielen diese Einsicht
auch bei diesem Thema noch kommen wird...

REPLY 8

Helga M. 1 day ago

@Michael Mokwa Das ist keineswegs Fakt. Am 25.11.2020 nahm die österreichische.
Bioethikkommission Stellung zur Aussage, dass die Impfung vor schweren Verläufen
schützt . sinngemäß (nicht ganz wörtlich) zitiert:
die Studienprotokolle und "jetzigen" Prüfverfahren der vier bisher erfolgreichsten
Hersteller zeigen keine Aussagen über den Schutz vor schwerwiegenden Verläufen bei
einer Infektion

REPLY 6

Fritz Box1590 1 day ago

@Ivy25 okay, mit Deiner Erlaubnis grenze ich mal ein. Also: Die bis 25 nehme ich mal
raus. (Du scheinst 25 zu sein), denn das sind oft verdummte Lemminge. Über 40 und gar
50 klares NEIN!- Wer nach dem 11.09 und nach Lehman Brothers immer noch diese
Medienlügen glaubt, der hat es nicht anders verdient. Ich kenne privat und beru�ich
genug. Die meisten sollen verrecken bzw. in die Armut abrutschen und alles verlieren.Ich
wurde auch oft genug ausgelacht deswegen. Habe ich kein Problem mit. Oft genug habe
ich gewarnt. Darf ich mal hö�ich fragen, wann es im Kopf klick gemacht hat und was der
Auslöser war? Deine Art ist sehr hö�ich und das gefällt mir.

REPLY 2
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Norbert Vetter about 24 hours ago

@nursohalt Sch Es sind bis jetzt
4 Millionen an Corona gestorben.
Weltweit,und die waren alle ungeimpft,alleine in Deutschland
80.000.Noch Fragen?

REPLY 1

Helmut Zangerle about 24 hours ago

@FRAENZI es gibt noch 2 andere 3G-REGELN: geboren, getauft, gesund.
oder:: geboren, geimpft , gestorben.

REPLY 2

Martin Deuker about 24 hours ago

Sie sitzen in Ihrem Ort quasi an der Quelle oder woher stammen diese Zahlen?

REPLY

michael x about 24 hours ago

@Chrisonaldo 09 ��das selbe denke ich auch, warum sollich meine gesundheit durch die
Impfung zerstören, ich habe eine gutes Immunsystem

REPLY 4

Rose DeWitt Bukater about 23 hours ago

Ich bin auch "nur" gesund. Ute, im Herbst/Winter wird es zu Enthüllungen des
Impfskandals geben. Kinder werden Schaden nehmen. Es werden viele Geimpften krank
werden, allein schon durch die Zerstörung ihres natürlichen Immunsystems. Jeder kleine
Infekt wird sie stark treffen.

REPLY 5

Rose DeWitt Bukater about 23 hours ago

@Chrisonaldo 09 Ich habe ehrliches Mitleid mit den Geimpften. Sie sind so arglos und
naiv.

REPLY 5

Rose DeWitt Bukater about 23 hours ago

@daggi zimmt Wenn man schon die Leute mit Bratwurst (!) zur Impfung locken will,
spätestens dann muss jeder merken, dass die Sache gewaltig stinkt!

REPLY 6

Rose DeWitt Bukater about 23 hours ago

@FRAENZI Ich habe mich auch noch nie testen lassen. Dann verzichte ich halt.

REPLY 5

Rose DeWitt Bukater about 23 hours ago

@Ute Franz Ich verstehe, dass irgendwann die Kraft ausgeht ...
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REPLY 2
Rose DeWitt Bukater about 23 hours ago

@nursohalt Sch Na, warum wohl? Sonst will sich ja gar keiner mehr impfen lassen. Aber
es wird herauskommen; noch in diesem Jahr.

REPLY 4

Ivy25 about 23 hours ago

@Fritz Box1590 Bei mir war diese Situation im geschäftlichen Umfeld. Ich hatte
irgendwann zufällig Verträge gefunden, die ich nicht hätte sehen dürfen und da ist es mir
wie Schuppen von den Augen gefallen, dass ich nur manipuliert und benutzt wurde. So
etwas passiert mir nie wieder - in keiner Situation.
Ja, tatsächlich kenne ich viele, die einfach nichts hinterfragen und so naiv sind sich die
"Suppe" verabreichen zu lassen, um mal wieder in den Urlaub zu fahren. Die tun mir leid.
Die aggressiveren, die die Warnungen nicht hören wollen und dann noch auf einen
einknüppeln und nach Ausgrenzung schreien deutlich weniger....

REPLY 5

M. K. about 23 hours ago

@daggi zimmt SIE alle unterliegen einem SYSTEM! Daher wird es einfach
totgeschwiegen.

REPLY

Elisabeth Rusch about 23 hours ago

@Cosmos 137 Es machen ja nicht alle Länder mit, siehe USA! Aber der Druck der Pharma
usw. ist riesengross.

REPLY 2

Elisabeth Rusch about 23 hours ago

@Agri Mony Es gibt keine symptomlos Erkrankten - diese sind einfach gesund!

REPLY 4

Rose DeWitt Bukater about 23 hours ago

@Michael Mokwa Eben nicht, Michael. Es sind auch keine "Einzelfälle", nur weil Dein ARD
oder ZDF nicht darüber berichtet. Schon mal was von Geheimdiensten und moderner
Militärtechnologie gehört? Du bist sehr blauäugig. Die Welt ist nicht "gut". Bist Du nie
misstrauisch geworden? Jetzt wollen sie die Leute mit kostenloser Bratwurst zur
Spritzung locken; I--fen im Drive-In. Also, unseriöser (und unhygienischer) geht´s doch
nimmer! Oder �ndest Du das noch in Ordnung? Wenn Du geimpft bist, kannst Du ja
beobachten, was mit Dir passiert. Geniesse die Dir verbleibende Zeit.

REPLY 4

Mila Schön about 23 hours ago

Schrecklich. Unfassbar und eine Schande wie wenig darüber gesprochen wird. Im
Gegenteil eher versucht wird sogar offensichtliche Zusammenhänge zu vertuschen oder
zu negieren was man bei C. nicht behaupten kann.

REPLY 3
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Agri Mony about 23 hours ago

@Elisabeth Rusch
Anführungszeichen einfach mitlesen....���

REPLY

Johny Newlife about 23 hours ago

unglaublich!!!

REPLY

Alexandra Str. about 23 hours ago

�����❤genau so ich auch nicht���

REPLY

Almut Listl about 22 hours ago

@Michael Mokwa Auch das ist nicht erwiesen. siehe Israel: 80% der schweren Corona-
Fälle sind vollständig Geimpfte, mehr als doppelt so viele Hospitalisierungen bei
Geimpften als bei Ungeimpften (Dr. Rafael Zioni , @rzioni)

REPLY 6

Al Ro Ma about 22 hours ago

Stimmt jeder muss es selbst entscheiden, ueber die Risiken duerfte jetzt jeder Bescheid
wissen mehr ist da nicht mehr zu sagen. Aber ich glaube die Leute koennten auf der
Stelle vor den andern tot umfallen und keiner wuerde es trotzdem glauben das es so ist

REPLY 3

Mo ni about 22 hours ago

@daggi zimmt … und warum zählt ein Immunitätsnachweis auch nicht so wie eine
Injektion?

REPLY 1

Sabine Kluwig about 22 hours ago

@Chrisonaldo 09 ich trau mich das fast gar nicht zu sagen aber ... mir geht es genauso...

REPLY

Sabine Kluwig about 22 hours ago

@Pickelhaube ����

REPLY

Sabine Kluwig about 22 hours ago

@Jennifer das stimmt. eigentlich müsste ihre schwiegermutter so gar keine bedenken
haben. sie ist doch geimpft??? �����

REPLY 5

Sabine Kluwig about 22 hours ago
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@Norbert Vetter ja, noch eine frage: AN oder MIT corona??? wenn beides, dann alles klar
������������

REPLY 1

marina bhandari about 22 hours ago

@Chrisonaldo 09 Sie wussten es einfach nicht besser & vertrauen den Impfungen, wie bei
vielen Menschen auch ein Arzt " nur Glaubhaftigkeit " gegeben wird ohne zu hinterfragen.
Ich �nden schadenfroh zu sein ist einfach nicht an gemessen, oder wären sie auch bei
ihrer Familie schadenfroh oder sind es sogar diesbezüglich? Liebe Grüsse

REPLY 1

Norbert Vetter about 22 hours ago

@Rose DeWitt Bukater Hab gehört,das es auch Freibumsen geben soll.Waere ich sofort
dabei.

REPLY 1

Andrea Reiter about 21 hours ago

@Michael Mokwa Wortlos

REPLY 1

Andrea Reiter about 21 hours ago

@Jennifer Ich bin auch Krankenschwester, alle außer meiner 82 jährigen Mutter sind total
auf Linie. Jeder hatte Nebenwirkungen bzw. hat anhaltende Gesundheitsprobleme, im
Bekanntenkreis ein 2 Todesfälle, eine Frau lag 1 Woche im Koma. Alles VÖLLIG
UNABHÄNGIG von den “Nadelstichen“ . Schon allein wie man jetzt Impfung benennt,
welche Propaganda läuft, Grippe nicht mehr existiert.

REPLY 4

Regenfrau about 21 hours ago

@Cosmos 137 es geht um die Reduktion der Weltbevölkerung. Langfristige Sterilisierung
vor allem der jungen. Die Mächtigen an den Schalthebeln sind ziemlich gleichgültig
gegenüber Ängsten und Bedenken der Menschen.

REPLY 2

Chris H. about 21 hours ago

Ute Franz
Ja, es gibt nur mehr
die 3 G Regel, wo wahrscheinlich im September es nur mehr eine G Regelung geben wird,
nämlich "geimpft"!
In Theater, Restaurants, ... darfst du dann nur mehr, wenn du "geimpft" bist!!
Das eine G = Gesund gibt es nicht mehr!!�����������
Das ist "vorsätzlich" bis hin zu "vorsätzlicher" Mord!!! LG

REPLY 5

Sandra Schafgassner about 20 hours ago

@Tine Switzerland liebe Tine, das denke ich auch! Meine Tochter ist auch erkrankt und
die Panikmache ist unverständlich. Wer einen gesunden Lebensstil p�egt und gut auf
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sich und seinen Körper achtet, der wird kaum (schwer) erkranken. Ich halte es für
wesentlich gefährlicher ein gesundes Immunsystem zu manipulieren. Das ist es, was wir
beobachten können, denn die Berichte über „Impfauswirkungen“ und „-schäden“ im
Bekanntenkreis häufen sich leider zunehmend!

REPLY 4

nolte Naturfarben about 20 hours ago

@Michael Mokwa Wirksamkeit der Impfung nach 6 Monaten: Max. 15%. Wirksamkeit
gegen die bald überall vorherrschende Delta Variante: 40 - 60 %.

REPLY

Anita Parks about 20 hours ago

@Michael Mokwa Mal zuhören was Dr Khory,FLCCC und Dr. Sucharit Bhakti zu sagen
haben ! Mal das interview mit dem Französischen Virologen und Nobel Preis Winner Luc
Montagnier anschauen ! Ivermectin Nachforschen Leute ! Slovakia hat es
zugelassen...WARUM werden Ärzte die es verschreiben wollen davon abgehalten ...sogar
Bedroht ??? ÛBER 50 Studien Weltweit zeigen dass es Leben retted wenn es als Teil des
Behandlungs Protocols benützt wird !! Manche Virologen sagen dass in den nächsten 1-3
Jahren viele Menschen erkranken/Sterben werden ! Sind diese Hoch Intelligenten
Menschen dann ALLE Verrückt ??? Ich TRAUE KEINEM MEHR !

REPLY 2

Angela Köhrer-Klees about 20 hours ago

@Michael Mokwa Einzelfälle? Oh Mann, diese Behauptung dürfte fake sein!

REPLY 2

Zimmervermietung am Deich Hamburg about 19 hours ago

Ich kenne niemand auf beiden Seiten, habe aber von Bekannten von mehr Sterbefällen
nach Impfungen als mit Corona gehört

REPLY 1

Angela Köhrer-Klees about 19 hours ago

@Norbert Vetter Die 4 Mio. sind an o d e r mit ! Corona gestorben! Das sagt gar nichts
über die an tatsächlich Covid Gestorbenen aus! Diese Unterscheidung hat man
vermieden, denn da bliebe nur mehr ein Bruchteil übrig und dies würde die ganzen
Maßnahmen und erst recht nicht die Impfungen rechtfertigen!

REPLY 6

aluea1 about 19 hours ago

@Pickelhaube Hoffentlich haben auch die anderen gentechnisch Behandelten die selbe
Haltung, damit kann man besser sterben

REPLY

Johanna Paula Stecher about 19 hours ago

@Pickelhaube
Stiftung Corona Ausschuss - Live Streams auf YT
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REPLY

Johanna Paula Stecher about 19 hours ago

@MrsPrincessBlanket Ich glaube Nr. 36, sind aber alle Teile hoch erleuchtend

REPLY 1

Johanna Paula Stecher about 18 hours ago

@Norbert Vetter alle gerechnet mit einen fragwürdigen PCR test.

REPLY 3

Arno Gengler-Thimmesch about 18 hours ago

Autsch , das Schmerzt :'(

REPLY 1

Reni about 17 hours ago

@S R Wesensveränderung...ist mir auch aufgefallen beim Kollegen...irgendetwas stimmt
nicht.

REPLY 2

S R about 17 hours ago

@Reni Naja.. die Leute haben so eine gedrückte, fast depressive Stimmung, die
Fröhlichkeit ist einfach nicht mehr da. Ich weiß auch von einem Fall, wo der Mann seine
Frau nicht mehr wiedererkannte. Er kam überhaupt nicht mehr an sie ran und traute sich
nicht mal sie anzufassen, um sie in den Arm zu nehmen, weil sie so seltsam war. Dann
ging es ihr richtig schlecht, dass er sie ins Krankenhaus bringen musste und rief danach
heulend seinen Chef an mit den Worten:"Hoffentlich stirbt meine Frau nicht. Dann stehe
ich mit 2 kleinen Kindern alleine da."

Tja.. die Frau hat sich heimlich impfen lassen, obwohl sich beide einige waren es nicht zu
tun. Nun hat sie die Quittung dafür bekommen. Und ob sie das überlebt weiß noch keiner.

Darf ich fragen, wie sich das bei deinen Kollegen äußert?

REPLY 3

Reni about 17 hours ago

Tja wie äußert sich das?Ich kenne ihn schon lange Jahre...und zwar ganz genau.Wir
waren mal ein Paar.Deshalb weiß ich wenn was nicht stimmt.Keine Unterhaltung
mehr...kein Lachen ...keinAppetit....einfach nur arbeiten...wie abgestumpft

REPLY 3

phonac about 16 hours ago

@Der Wiaipi
Negative Gedanken lassen sich nicht vermeiden. Es gibt sie ganz schlicht - immer wieder.
Wenn wir uns aber bewusst machen, das es nur Gedanken sind, und damit eigentlich
überhaupt keine Relevanz haben, dann kommen wir, ganz ohne irgendetwas zu tun,
wieder in unser natürlichstes Gefühl,

 

 

 

 

 

 

 

Youtube Comments Downloader https://youtubecommentsdownloader.com/comments/list

10 of 731 7/28/21, 10:39



REPLY
S R about 16 hours ago

@Reni Ja das passt durchaus. Und kaum einer will es glauben, dass diese Impfung
schuld daran ist. Es ist traurig.

REPLY 3

Reni about 16 hours ago

Ja ich �nde es so traurig und ich mach mir große Sorgen.Aber er wollte es so.Auch noch
herzkrank. Scheiße

REPLY 1

S R about 16 hours ago

@Reni War er schon vorher Herzkrank? Oder kam das auch erst durch die Impfung? Von
Biontec hört man das ja sehr oft, dass Herzkrankheiten auftreten können bei den
Impfstoff.

REPLY

Reni about 16 hours ago

Er war schon vorher herzkrank...deshalb hat er sich impfen lassen...weil er angeblich zu
den gefährdeten Gruppen gehört. Er schluckt täglich 8Tanletten.Das kann nicht gut
sein.Die Ärtzte haben gesagt dass er die Tabletten bis ans Lebensende nehmen muss.

REPLY 2

S R about 15 hours ago

@Reni Das klingt gar nicht gut. Und dann noch die Impfung. Oh man... das wird wohl nicht
lange gut gehen. ���

REPLY 1

W B about 15 hours ago

@Uschi Bauscher und es kommen immer neue Mutationen und es muß dann
nachgeimpft werden. Und wer bekommt die Mutationen das sind die geimpften ���� so
bekommt big Phfarma wieder geld, dieser Virus ist eine Geld Druckmaschinen. Der
Impfstoff ist in einem Jahr geschaffen worden, und es wurde bis jetzt kein anderes
Medikament zugelassen. Alle anderen Medikamente sind von allen Behörden RKI, Paul
Ehrlich Institut oder EMA blockiert worden. Man will keinen Vektor Impfstoff wie bei
Masern weil wenn einer immun ist da gibt's nicht viel zu verdienen.

REPLY 1

Reni about 15 hours ago

Nein das sehe ich auch so...wie traurig���

REPLY 1

John Doe about 15 hours ago

@Michael Mokwa no offensichtlicher gehts ned...ein wenig subtileres Trollen...beim
nächsten mal....
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REPLY 1

barbarella 3000 about 14 hours ago

ich und meine Tochter auch... nie ne Maske besessen , keinen Test, und über Impfung
braucht man sich erst gar nicht unterhalten....

REPLY 3

barbarella 3000 about 14 hours ago

@Michael Mokwa in den USA gibt es zB schon ca 9.000 registrierte o�zielle Impftote...
Dunkelziffer erhöht das noch... der Schlüßel raus aus der Pandemie ist einfach die Angst
runterschrauben, Wahrnehmung einschalten, re�ektieren und Punkte verbinden... dann
klappt es auch anders

REPLY 1

Belinda S. about 13 hours ago

@Norbert Vetter leider stimmen diese Zahlen nicht. Ist längst schon amtlich, man lese
auf der o�ziellen Seite des RKI oder einfach im Statistik Austria (für Österreich) nach. Da
sieht man, dass es keine Übersterblichkeit gab, erst seit Beginn der Impfungen ist die
Quote der Gestorbenen rapide gestiegen, und das weltweit

REPLY 3

Barbara Quinque about 12 hours ago

Einfach nur gesund! Das ist strä�ich. Das darf nicht sein. Schnell zur Spritze greifen und
dann werden wir doch mal sehen.

REPLY 1

Maja about 12 hours ago

@Mila Schön Fast alle Kommentare bringen es genau auf den Punkt. Auch ich möchte
kein Versuchskaninchen sein.
Wie heißt es doch so schön:"Aller guten Dinge sind drei!"
Bin n i c h t ....getestet, geimpft,
genesen.
Einfach nur gesund und das will ich auch bleiben.

REPLY 3

Cosmos 137 about 12 hours ago

@Elisabeth Rusch in den USA sind fast 170 Millionen Menschen vollständig geimpft.

REPLY

Cosmos 137 about 12 hours ago

@Regenfrau eine Reduktion der Weltbevölkerung geht auch weniger umständlich.

REPLY

Das Leben ist schön! Marga Schmidt about 12 hours ago

Das gibt es bestimmt ,kenne keinen �������������
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REPLY
Thekla Pleus about 11 hours ago

@Pickelhaube
Stiftung Corona Ausschuss

REPLY 1

Blerim Avdiu about 9 hours ago

@Cosmos 137 wem gehört das Geld,. Alle Staaten machen Schulden,. Bei wem? Wer sind
diese Banken/ Leute... Suchen sie danach,. Dann verstehen sie es auch... ���

REPLY 1

daniela manchen about 6 hours ago

@nursohalt Sch Wenn sie Publizieren, dann lässt sich keine mehr impfen...obwohl über
AstraZeneca wurde erst sehr spät berichtet, und trotzdem wird es weiter Empfohlen...
Grausam..

REPLY 1

coco deel about 2 hours ago

@Chrisonaldo 09 du musst bedenken, das immer noch 70% der menschen von der
angstmaschine ( TV ) indoktriniert werden. besonders in den altenheimen läuft diese
grütze den ganzen tag auf u ab. u wenn du nichts mehr hast ausser TV u essen glaubst
du irgendwann diesen müll. dein gehirn kann nicht anders.
aber ich sehe es ählich. mein mitgefühl für die menschen, die sich informieren können, es
aber aus faulheit nicht wollen, hällt sich in grenzen.
langsam müsste auch den dümmsten menschen augefallen sein, dass der pcr test ( auf
grund dessen eine pandemie ausgerufen wurde ) nichts taugt, der intensivbetten-betrug
auf ge�ogen ist u es niemals eine übersterblichkeit gab. lg

REPLY 1

psychotante 1000 about 1 hour ago

@Norbert Vetter Sie wurden jedenfalls positiv getestet,
selbst nach einem tödlichen Verkehrsunfall.
Trotzdem sind das nicht mal 0,2 Prozent von 83000000.

REPLY

Stefan H about 1 hour ago

@Michael Mokwa woher wissen sie das so genau?

REPLY

Erika Mustermann about 1 hour ago

@Uschi Bauscher Selten habe ich solch einen Bullshit gelesen. Denken Sie doch mal an
die Impfung gegen Masern, Mumps, Röteln oder auch Windpocken. Gerade Windpocken
heilen nie vollständig aus und Menschen, die Windpocken hatten, sind viel gefährdeter,
dass sie Gürtelrose bekommen. So viel zum Thema. Geld geht über Leichen.. Bei Leuten
wie Ihnen, wünschte ich mir, es gäbe keine Kommentarfunktion hier.... Sie habe doch
sicher Leerdenker-Freunde, mit denen Sie darüber reden können.
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REPLY

Dominik Hk 37 minutes ago

Bitte Name des Ortes? Will das Gegenchecken.

REPLY

Luz Esmeralda 26 minutes ago

Und ich verstehe immer noch nicht, warum die uns so viel Druck machen und zwingen
wollen so ein Zeug in uns zu nehmen.

REPLY

Chris H. 26 minutes ago

@Norbert Vetter
Woher weißt du das? Etwa von den Medien, die von den Regierungen teuer gekauft
werden? Klar, die müssen diese einseitige Meldung bringen! Dass das aber längst falsche
Zahlen sind, wissen wir schon längst! Es gibt ja schließlich auch noch andere Medien, die
glaubhafter sind!
Ärzte und Virologen, die damals stets anerkannt und in der Öffentlichkeit waren, werden
jetzt diffamiert und verhöhnt, ja als Antisemiten dargestellt!! Was für eine totale
Frechheit!!! Nur weil man eine andere Meinung hat, die schließlich auch bestätigt wurde,
wird man ausgeschlossen, am besten verbannt!!��
Da ist doch was faul oder etwa nicht!!
Sämtliche ähnlichen grippalen Infekte, jeden "falsch-positiven" Test nennt man schon als
Corona in�ziert!! Ist doch purer Schwachsinn!! Ein PCR Test, ist bereits erwiesen, sagt
nichts aus über Covid oder andere Infekte. Es zeigt nur einen winzigen Teil einer DNA, der
so ähnlich ausschauen könnte wie etwa das Virus!!
Die meisten Menschen haben daher auch keine Symptome!!

REPLY

Luz Esmeralda 22 minutes ago

@Chris B eine Freundin von mir hat Depressionen bekommen nach der Impfung,
innerliche Unruhe sagt sie

REPLY

Luz Esmeralda 19 minutes ago

@Iris Dammann Mein Beileid, ich fühle mich wie bei der Arche Noah, man kann aber nicht
alle retten

REPLY

Michael Ohlenschläger 2 days ago

Ich bin ambulanter P�egehelfer. Unser P�egedienst betreut ca. 130 Menschen. Nach meiner
Kenntnis ist noch niemand an c. verstorben.
Ich hatte eine Patientin, der ich monatelang erfolgreich die Angst nehmen konnte, welche von
den Medien verbreitet wurde. Sie nahm mich immer in den Arm und hat mir einen Kuss auf die
Backe gegeben wenn ich kam. Sie erzählte mir fürchterliche Dinge, die sie in ihrer Kindheit
erlebte. Zu Weihnachten und Ostern hat sie mir etwas gestrickt und sie gab mir sehr oft noch
etwas süßes mit bevor ich ging.
Ihr Sohn, die Schwiegertochter und ihr Enkel waren in der c-Zeit ein paar mal zu Besuch. Das
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erste mal schauten sie ganz erschrocken als ihre Mutter mich umarmte, aber auch ihnen konnte
ich die Angst nehmen. Dachte ich zumindest.
Nach über einem Jahr C-Hysterie sagt der Sohn plötzlich zu seiner Mutter, das sie sich impfen
lassen muss, wenn sie ihren Enkel wieder sehen will. Als die nette Dame mich fragt ob ich ihr
böse bin, weil sie sich hat impfen lasse verneine ich lächelnd. Sie hat mich nach diesem Tag
noch zwei mal umarmt bevor ich informiert wurde, das man sie in ein Krankenhaus gebracht
hat. Ungefähr eine Woche später erfuhr ich das sie dort verstorben ist.
Ich arbeite seit 10 Jahren in der Betreuung und P�ege von P�egebedürftigen. Diese Frau hätte
noch etliche Jahre weiter leben können.

REPLY 1304

Jonnes __ 2 days ago

@Bridget Misic Erpressung durch den Sohn: Das zeigt in welcher unmenschlichen Welt
wir aktuell leben. Alles im Namen der "Gesundheit".... �����������
.

REPLY 14

Redio 59 2 days ago

@PapaCalledMeSon Genau, dir ist es noch wichtiger das du deine Meinung hier fütterst.

REPLY 1

Jonnes __ 2 days ago

@HARRY FOX Ich hoffe DIESER miserable Sohn wird das den Rest seines Lebens
bereuen. Aber meist sind das Narzissten, die ja nur sich selbst lieben.
.

REPLY 8

Nightingale 2 days ago

@UnitedFairways
IMPF�������KRIEG:
Alle Fakten von Dr. Barbara Kahler
(Biowaffe)

REPLY 7

Agent 00 Bickenbach 2 days ago

@C. K. Ich kenne auch jemanden der die eigene Mutter genötigt hat. Ist kein Einzelfall

REPLY 13

Jonnes __ 2 days ago

@Margit Koller Weil man musste sie vor den gefährlichen Enkeln (dafür gibt es bis heute
KEINEN einzigen Beweis) "schützen"... welche Ironie, welcher Irrsinn!
.

REPLY 19

Jonnes __ 2 days ago

@Sam Kunst Sam Satire Es ist die moderne Euthanasie über die Viren-Panik und über
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diese gentechnische Spritze.
.

REPLY 7

Jonnes __ 2 days ago

@uwe teichmann "Schutz der Alten" ??? Alles war damit sinnlos gewesen...
.

REPLY 5

Lion Of Jah 2 days ago

Das ist traurig und klingt authentisch, wahr!

REPLY 7

Jonnes __ 2 days ago

@UCYcFU8JR-oXz7Ehcj7NTcYA Es stirbt nicht jeder gleich. Das ist ja das per�de daran.
Aber eine Prävention (Gentherapie) wo Menschen sterben (VIEL mehr als bei echten
Impfungen!) und viele mit schweren bleibenden Schäden zurückbleiben, die
wahrscheinlich von dem C-Virus niemals etwas bemerkt hätten, ist zumindest für mich
ein Verbrechen.
.

REPLY 9

Jonnes __ 2 days ago

@morchenundoli Das war auch ein Teil des Planes (davon gehe ich mittlerweile aus, weil
es eine Agenda ist). Chaos erzeugen durch permanente Angstmache und dann kommen
die unvermeidbaren Kollateralschäden. Das haben diese Regierungen zu verantworten.
.

REPLY 10

HARRY FOX 2 days ago

@Jonnes __ das der es ewig bereuen soll, bin ich absolut deiner Meinung!
Mit Narzissmus hat dieses eklige Verhalten aber nichts zu tun!
Das ist eine andere Kategorie von ,,Mensch". Dumm, verlogen, scheinheilig, feige,
rechthaberisch und letztendlich grausam.
Ich glaube nicht das er seinen schweren Fehler zugeben würde. Leider!

REPLY 4

Jonnes __ 2 days ago

@Petra Herzuba Kognitive Dissonanz und Abhängigkeiten von Autoritäten frühen dazu,
dass sich Menschen selbst belügen, obwohl die Daten und Fakten anderes belegen.
.

REPLY 7

Jonnes __ 2 days ago

@UnitedFairways Es läuft eine unglaubliche Vertuschung von schweren Impf-
Nebenwirkungen. Es müssen alle geimpft werden, koste es was es wolle! Das sind
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sichtlich alles menschenverachtende Pharma-Lobbyisten geworden.
.

REPLY 12

Karin Plattner 2 days ago

Erschreckend! Warum dringen solche Fälle nicht an die Öffentlichkeit? Man hört ähnliches
immer wieder von Altersheimen von DIPLOMIERTEM PERSONAL, dass soviel Menschen
nach der Impfung, sicherlich mit einigen Vorerkrankungen, nicht mehr lange leben dürfen.
Wenn man das Thema privat anschneidet dann giltet man als Spinner, der dem Internet
alles glaubt... Aber das sind doch diplomierte renommierte Kräfte und Menschen mit ❤
unter anderem auch Ärzte denen man Glauben schenken MUSS! Diese Fälle und Zahlen
zu erfahren wäre doch ein Menschenrecht für uns alle. UND JEDER MENSCH IST EINER
ZUVIEL WENN MAN ES VERHINDERN HÄTTE KÖNNEN!

REPLY 11

Tini Preller 2 days ago

Und wie fühlt sich jetzt ihr sohn??frage ich mich!!

REPLY 2

Margit Koller 2 days ago

@Jonnes __ in Wahrheit sind d Kinder und Jugendlichen unsere Schutzbefohlenen, nicht
umgekehrt....was für eine schwache und kranke Gesellschaft

REPLY 6

Butter�y 2 days ago

Deine Geschichte spiegelt die Erzählungen meiner Schwester wieder.
Sie ist mit Herz Altenp�egerin, die einzige unter der Panikmachenden Crew ungeimpft,
NOCH NIE GETESTET & OHNE Maske!
Daraufhin zig Abmahnungen erhalten wehrte sich mit Strafanzeige gegen die Leitung.
Das Verfahren gewann meine Schwester in jedem Punkt.

Nach den Massen Impfungen im Altenheim berichtete sie mir, dass die älteren geimpften
wegen schlimmen Nebenwirkungen INFOLGE der Impfung in die Klinik kamen. Dort
schnell beatmet?! (Gibt die meiste Kohle dafür...) & mittlerweile 26 verstarben.

Die umgeimpften die sich wehrten in die Klinik eingewiesen zu werden... leben immer
noch. Da Grippe binnen 1/2 Wochen auskuriert.
Meine Schwester sprach die Leitung an, weshalb sie den älteren zunehmend
Schlaftabletten & Beruhigungsmittel geben! Aussage... kein Bock auf ständiges klingeln
zu reagieren.

Meine Schwester stellte Strafanzeige, nun ist die Leitung inmitten eines laufenden
Verfahrens.

Meine Schwester nimmt sich viel Zeit für jeden, geht mit ihnen im Innenhof spazieren &
verabreicht ihnen VITAMIN D & Zink auf eigene Kosten & gibt ihnen KEINE
Beruhigungsmittel!

Da sie das ableben vieler ihrer liebsten Patienten kaum noch ertragen kann ist sie
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zwischenzeitlich in psychologischer Behandlung.

Sie konsultierte ihren Hausarzt der auch gleichzeitig die CheckUps im Altenheim macht.

Sie hat gut zugeredet man möge doch bitte eine VITAMIN D Prophylaxe machen welches
essentiell als Immunregulator gilt.

Unser Hausarzt ist göttlich! Führte Hormonspiegeltests durch daraufhin wurde
hochkonzentriertes Vitamin d verschrieben. Intravenös. Mit Zugabe von SELEN & Zink als
WICHTIGER SPURENELEMENT sowie VITAMIN C & Omega 3!

Denn ein Vitamin Mangel koriliert eindeutig mit schweren Virus Infektionen in den
Atemwegen.

Nun ist meine Schwester & die älteren glücklich, denn sie bemerkt das Wohlsein ihrer
Patienten! Das mobbing unter Kollegen geht ihr am Arsch vorbei! Denn mit
MoralKompetenz lässt sich meine Schwester von der PLANdemie NICHT manipulierend
beein�ussen. Die sieht ja was vorgeht.

Auch berichtet sie, dass Patienten NACH dem Tod im Hause noch solange getestet wird
bis der SchrottTest, der nichts kann positiv ausfällt. Rein um Pro�t zu machen. Auch hier
stellte sie Strafanzeige! ������

An Corona kennen wir keinen der verstorben ist. Die meisten haben die Grippe mit ihrem
gesunden Immunsystem bewältigt. Wie all die Jahren zuvor.

REPLY 24

Christine Kranzelbinder 2 days ago

@Susanne P..

REPLY

Martha Bleiweis 2 days ago

@Tywin Overlord Hochachtung vor dir�Ich arbeite auf einer Akutstation, da ist es oft ein
einsames Sterben....

REPLY 5

cosmochaosmaker 2 days ago

Dieser sogenannte Sohn gehört doch ins Zuchthaus. Raten Sie den Leuten ihr Testament
umgehend zu ändern oder alles zu Spenden, wenn Euthanasie von den eigenen Kindern
verlangt wird.

REPLY 8

Sylvia Heide 2 days ago

Wenn die, eigenen Kinder anfangen zu er pressen... �����������
Gott sei Dank gibt's, das bei meinen Kindern nicht.
Habe meinen Enkel immer gesehen und in den Arm genommen. Sind noch alle ungeimpft
und ungetestet... �����������������������

REPLY 16
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Christine Kranzelbinder 2 days ago

@Jonnes __ m

REPLY

Irina S 2 days ago

@C. K. meine Schwester hat es mit meiner Mutter gemacht. Einfach für Sie ein Termin
ausgemacht. I’m moment geht es ihr noch gut, aber wer weiß. Sind jetzt nur zwei Wochen
seit der 2. Impfung vergangen

REPLY 5

Veronika Gabler 2 days ago

Gott wie traurig ,wir sind "nur "von den Schwiegereltern ausgeladen worden weil wir uns
nicht impfen werden !nur das hier nichts aufkommt wir hätten uns täglich getestet
schließlich sind es die Eltern von meinem Mann !und sorry die sind mir wichtiger als
fremde im Schwimmbad

REPLY 1

Christine Werner 2 days ago

Vor der Impfung gewarnt ,soll das natürlich heißen

REPLY 1

Martha Bleiweis 2 days ago

@Petra Herzuba Es sind leider nicht nur einige, sondern viele. Systemlinge gibt es überall.
Auf meiner Station sind einschließlich mir noch 3 Leute ungeimpft. Eine wird dem Druck
jetzt nachgeben und sich gegen ihre Überzeugung impfen lassen. Ich vermeide
inzwischen eine Diskussion und stelle mich darauf ein, vielleicht sogar meine Arbeit zu
verlieren und es würden wohl 80 Prozent meiner Kollegen sagen, ich sei selbst Schuld,
wenn ich mich nicht impfen lasse. Muss dazu sagen, wir waren eine Corona Station, 80
Prozent des Teams war in�ziert und auch krank. Ich selbst auch, habe Antikörper und
keine Angst vor der Erkrankung. Solange eine Impfung meine Patienten nicht
nachweislich schützt, sehe ich die Risiken einer Impfung deutlich größer. Ich sehe bei
geimpften Kollegen und Patienten schwere Nebenwirkungen der Impfung, etwa 50
Prozent konnten ihren Dienst nicht mehr antreten. Ein Zusammenhang mit der Impfung
wurde nicht nachverfolgt, scheint niemanden zu interessieren. Da verliere ich das
Vertrauen. Apropos, ein Long Covid Syndrom wurde mir ohne ärztliche Begutachtung
schriftlich bestätigt, hier wurde mir sogar ein eingeschriebener Brief geschickt, als ich
mich auf den ersten Brief nicht gemeldet habe.

REPLY 11

Oberbaumbruecke 2 days ago

Impfzwang In der Familie über Kontaktverbot. �����������

REPLY 9

Marita Rüter 2 days ago

Diese Frau wird ihren Enkel nun nie wieder sehen und die Familie muss damit leben, ihre
Mutter /Schwiegermutter in den Tod getrieben zu haben!

 

 

 

 

 

 

Youtube Comments Downloader https://youtubecommentsdownloader.com/comments/list

19 of 731 7/28/21, 10:39



REPLY 12

Gloris Sass 2 days ago

Welch eine entsetzliche Geschichte, ich bete zu Gott, dass die Täter allesamt bestraft
werden.

REPLY 7

Charlotte Schreiner 2 days ago

@Ella Friedmann Top!

REPLY 1

Wgtkd Rtgwsm 2 days ago

Was für eine traurige/tragische Geschichte.

REPLY 5

Charlotte Schreiner 2 days ago

@Margit Koller Es ist ein Verbrechen, und die, die das zu verantworten haben, sind
Schwerstverbrecher!

REPLY 5

Marion Holtzmann 2 days ago

Wie traurig das Kinder die Enkelkinder verweigen koennten… das hat sie umgebracht

REPLY 4

Ferentx 2 days ago

Und aus diesem Grund soll eine Impfung freiwillig bleiben und nicht auf Druck von
jemand anderem. Wenn ich alles freiwillig mache und dann Schäden entstehen ist das
mein Pech. Wenn das alles aber passiert auf Druck von anderen klebt das Blut an deren
Händen.

REPLY 5

Dani_and_Pug-pack 2 days ago

Das ist einfach nur unendlich traurig und ich könnte wetten, dass das kein Einzelfall
sondern einer von unfassbar vielen ähnlichen Fällen ist. Danke, dass Sie geholfen haben,
der Frau die Angst zu nehmen. Es müsste viel mehr von Ihrer Sorte geben. Man muss
direkt weinen, wenn man diese Geschichte liest. Es macht mich zutiefst betroffen, was
mit den Menschen in dieser "Pandemie" angerichtet wurde. Das ist unbeschreiblich
traurig und ich kann nicht in Worte fassen, was ich von den Machenschaften unserer
Regierung halte.

REPLY 9

Farfallina 2 days ago

@Pipi Langstrumpf Die arme Frau ist nicht gestorben, sie wurde euthanasiert!

REPLY 7
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Ive Polarlight 2 days ago

����

REPLY 2

Diana Horn 2 days ago

Du bist ein ganz tolle Mensch, mit Herz und Seele❤ Danke für deine Geschichte!!!

REPLY 12

C. K. 2 days ago

@Irina S schlimm was hier gerade passiert, Ich hoffe für Ihre Mutter das Beste. Bei uns
auf Arbeit haben sich bis jetzt auch einige impfen lassen, bis jetzt sind dort noch alle
wohlauf. Ich versteh die Menschen nicht, daß sie nichts hinterfragen, gerade bei
Jüngeren. Es scheint wichtiger zu sein, die nächste Reise, Party oder ähnliches. An
Spätfolgen denkt niemand.

REPLY 6

C. K. 2 days ago

@Agent 00 Bickenbach komisch, Ich käme nie auf die Idee das zu tun, würde bei meiner
Mutter und mir wohl auch nicht funktionieren.

REPLY 3

Birgit W. 2 days ago

������

REPLY 1

Abracadabra Simsalabim 2 days ago

Das ist sowas von traurig... ���������

REPLY 2

Rose 2 days ago

So traurig���

REPLY 2

Kerstin Heinen 2 days ago

Das ist sehr traurig. Hoffentlich haben die Kinder der Dame es kapiert, was sie da
Schlimmes angestellt haben. Mein Mann sagt mir auch oft, ich solle mich impfen lassen
und ich wäre in Ordnung. Aber ich werde es nicht tun.

REPLY 7

Monster Backe 1 day ago

Die Geschichte geht sehr nahe, danke für Ihren tollen Einsatz.

REPLY 6

Annett Berthold 1 day ago
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REPLY 3

Angi Mussa 1 day ago

Alles schon gesagt sehr traurig

REPLY 3

Sarah Linnemann 1 day ago

Furchtbar, es ist so grausam, was passiert.

REPLY 2

Felizitas Hanke 1 day ago

Ich bin empört! Das nennt man Mord!

REPLY 2

Felicitas K. 1 day ago

Ich bin fassungslos und zu tiefst berührt und bestürzt über die Geschichte der Dame, die
Sie gep�egt haben.
Ich möchte ehrlich sein.
Ich könnte das nicht aushalten und ertragen. Mich würden solche Fälle psychischen und
seelisch fertig machen.
Sie haben meinen aller größten Respekt und Wertschätzung für die Arbeit die Sie
erbringen. �����������
Sie sind wundervoll. ❤

REPLY 5

Der Wiaipi 1 day ago

Sie haben das gut erzählt und es berührt,es ist leider eine tragische Erzählung...

REPLY 6

Sandra L. 1 day ago

Vielen Dank für diesen Bericht.
Unglaublich traurig ����

REPLY 4

Konni Khan 1 day ago

����������

REPLY 1

Konni Khan 1 day ago

���������

REPLY 1

sylvester party 1 day ago

+Michael Ohlenschläger "Nach über einem Jahr C-Hysterie sagt der Sohn plötzlich zu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Youtube Comments Downloader https://youtubecommentsdownloader.com/comments/list

22 of 731 7/28/21, 10:39



seiner Mutter, ..."

Der Sohn hat seinem Kind die Oma genommen. Damit wird er leben müssen und sich
vielleicht ein paar Gedanken machen (die er sich vorher hätte machen sollen)!
Wie kann man derartig seine Mutter nötigen?

REPLY 4

Peter Bartl 1 day ago

@uwe teichmann
Urteilen bringt nichts...
Aus angst tun menschen dinge, welche nicht nachvollziehbar sind, und sehr viele haben
halt viel vertrauen in die impfung, was ich natürlich auch nicht verstehe, aber man rennt
da gegen wände....
Dass heisst natürlich nicht, dass das ok geht mit druck zur impfung schieben....
Wichtig ist, dass wir nun als menschen zusammenstehen, natürlich auch raum
einnehmen...

Alles liebe....

REPLY 3

Peter Bartl 1 day ago

@Petra Herzuba
Weil sie massiv hirngewaschen und befehlsorientiert sind im gesundheitsbereich...
Ich kenne aus diesen bereichen fast nur mehr geimpfte...
Bin schon länger weg als therapeut..., weit vor c.

REPLY 2

Klaus Stellmacher 1 day ago

@Bridget Misic das ist leider keine Ausnahme.....hab ich jetzt schon das dritte Mal gehört
das Grosseltern die sich nicht impfen lassen wollten auf diese abartige Art erpresst
wurden!

REPLY 2

Wiebke Poslovsky 1 day ago

Sie haben wohl instinktiv das Richtige getan und der Frau noch einige schöne Momente
geschenkt. Daran können sich viele Menschen ein Beispiel nehmen ���������.

REPLY 3

jotti 1 day ago

Erschütternd. ���� Toll, dass du sie trotzdem immer so schön umarmt hast. Das ist Liebe
(nicht die Impfung oder Abweisung).

REPLY 3

Annett Gelbke 1 day ago

Danke für Ihren unglaubluch berührenden Bericht, mir kamen die Tränen. Wieso konnte es
nur so weit kommen?? Jeder Impftote ist einer zuviel!!!

REPLY 4
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Irene La Sirène 1 day ago

����������

REPLY 1

Tu Tu 1 day ago

So traurig ����

REPLY 1

Hans Albers 1 day ago

Melde dich bei der Stiftung Corona-Ausschuss mit Dr. Fuellmich.

REPLY 5

Schneider Gesundheit 1 day ago

Deine Geschichte hat mir die Haare gestellt. Danke, dass die mit uns teilst! Der einzige
Tröster ist, dass die gute Dame ein langes Leben leben durfte, auch wenns nun zu früh zu
Ende ging. Ihr Sohn hingegen muss den Rest seines Lebens damit klar kommen…

REPLY 4

Uschi Bauscher 1 day ago

Das macht mich sehr traurig, denn so erging es auch meiner Mutter nach der Impfung.
Sie könnte noch leben, wenn sie sich nicht hätte impfen lassen. Sie wollte sich durch die
Impfung schützen, nun ist sie daran gestorben - 10 Tage hat sie nach der Impfung nur
noch gelebt...

REPLY 4

Claudia Pank 1 day ago

Gott segne Sie!

REPLY 1

Frank Südekum 1 day ago

@morchenundoli Es machten doch nicht von ungefähr, viele Jahre vor Corona Witze die
Runde wie: Ab 60 J. darfst du bei Rot über die Kreuzung gehen, ab 65 J. ist es P�icht.

REPLY

morchenundoli 1 day ago

@Frank Südekum ja genauso ist es und schlimmer, denn ausgeweitet auf Kranke,
Schwache und Behinderte

REPLY 1

Doris Schriever 1 day ago

Danke für Deine Nachricht.
Ich bin erschrocken ���� aber wieder eine positive Aufklärung mich nicht impfen zu lassen
��❤

REPLY 3
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Martina Trinkberger 1 day ago

@Butter�y Bitte grüßen Sie doch ihre Schwester von mir, wie toll und hochschätzend ich
sie �nde. Sie hat einen Preis verdient.
Danke für Ihre Erzählzng von ihrer Schwester hier.
Diese Kommentare sollten echt in Die Welt getragen werden. Direckt erlebten glaubt man
doch hoffentlich noch am ehesten!?

REPLY 1

Martina Trinkberger 1 day ago

@Irina S zum Glück gibt es tatsächlich auch viele, die die Impfungen gut wegstecken. Wie
es langfristig aussieht, weiß man ja noch nicht. Vieleicht gehört Ihre Mutter dazu.
In dem Behindertenwohnheim, ist nur einer gestorben. Nebenwirkungen hatten eher
Betreuer. Viele sind geimpft. A er ich bin auch nicht die einzige, die sich nicht impfen ließ.

REPLY 2

Martina Trinkberger 1 day ago

@Uschi Bauscher es tut mir sehr leid für Sie und ihrer Mutter.

REPLY

Wilfried Auerbach 1 day ago

@Tywin Overlord Ich hoffe, Ihnen ein wenig Kraft geben zu können, indem ich das
mitfühlen versuche, wie Sie die Situationen erlebten. Mega-Toll, dass Sie Disco gemacht
haben, Sie sind ein richtig fühlender Mensch, der komplett richtig handelte. Macht sicher
nicht jeder - Seien Sie stolz und selbstbewusst auf sich selbst..
Gesteigertes - echtes Selbstbewusstsein hilft ENORM, dass man gegebenenfalls Hilfe
und Unterstützung leisten kann. Weiß ich von mir.
Gott schütze und behüte Sie Tag und Nacht - Alles erdenklich Gute ! Mich hat Ihr Beitrag
enorm berührt !

REPLY 3

Jonnes __ 1 day ago

@Karin Plattner Im Internet bekommt man Informationen, während die MS-Medien
Propaganda verbreiten. Zumindest ist das in den letzten ca. 10 Jahren so. Ich habe
deshalb mindestens so lange keinen Fernseher mehr. Fernsehen ist Volksverblödung und
Gehirnwäsche. Im Internet bekomme ich verschiedenste Info (weltweit, wenn man
englisch kann, was heute ein MUSS ist). Langfristig ist das schon objektiv, wenn man sich
nicht nur in seiner eigenen Blase bewegt. Und schließlich kann man auch Bücher lesen
und sich auch eigene Gedanken machen, was ja in dieser Zeit praktisch niemand mehr
tut. Ist zumindest meine Erfahrung.
.

REPLY 1

mamichgi 1 day ago

@Ella Friedmann bei mir ist es umgekehrt: ich (68) sage meinen Kindern (Anfang 30),
dass ich sie nicht mehr umarmen und bei deren Besuch so kräftig wie möglich lüften
werde, wenn sie sich impfen lassen, weil sich der Verdacht immer mehr erhärtet, dass
Geimpfte durch das Ausscheiden von Spike-Proteinen (Shedding) eine Gefahr für
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Ungeimpfte sind.

REPLY 1

Irina S 1 day ago

@Martina Trinkberger Gottseidank �

REPLY

Tywin Overlord 1 day ago

@Martha Bleiweis JA war zu Beginn März 2020 oft in Krankenhäusern. Als ich selber
noch dachte, das ist die Pest. Damusst du helfen. Aber s war langweilig. Die Neuro war
nur zur Hälfte gefüllt, oder noch nicht einmal. Danach wurde ich aus Krankenhäusern
auch kaum noch gebucht. Bin halt absolut neugierig, und hatte das Privileg an forderster
Front zu schnüffeln :D Halten sie die Ohren steif in dem Wahnsinn. Grüße

REPLY 2

Maria C 1 day ago

Hätte ihr Sohn nicht auf die Impfung bestanden, würde die Dame wahrscheinlich noch
leben. ���

REPLY

Jny Ostseekind about 16 hours ago

�����

REPLY

Ursula Nedi about 12 hours ago

Das ist so unendlich traurig!!

REPLY 1

Ursula Nedi about 12 hours ago

@C. K. so ist es!

REPLY

Ursula Nedi about 12 hours ago

@HARRY FOX ja noch mehr! Er brachte seine Mutter indirekt um.

REPLY 1

Ursula Nedi about 12 hours ago

@Ella Friedmann sehr gut!!

REPLY

Ursula Nedi about 12 hours ago

@Margit Koller umgebracht!

REPLY
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Leo Richardson about 11 hours ago

@Marita Rüter ich glaube die Welt ist schon so kaputt,...die spüren das nicht, ich wette
die sagen, kann man nichts machen ist halt so.
Irgendwie haben sich die Menschen diese Politik verdient.

REPLY

HARRY FOX about 11 hours ago

@Ursula Nedi ja, das meinte ich!
Ich denke ; unabsichtlich aus unermesslicher Dummheit.
Absichtlich aus eventuell �nanziellen Gründen könnte zwar auch sein, aber so viel
Bösartigkeit wage ich mal nicht zu vermuten.

REPLY

Mysterie Joey about 11 hours ago

Und der Sohn wird jetzt den Rest seines Lebens sich selbst Vorwürfe machen, das er
seine Mutter in den Tod genötigt hat.

REPLY

Matthias Walke about 11 hours ago

@Michael Ohlenschläger: "Diese Frau hätte noch etliche Jahre weiter leben können." Ihre
Erfahrungswerte als P�eger schön und gut - doch woher nehmen Sie diese Gewissheit?
Sie haben das Alter dieser Dame nicht genannt, doch als p�egebedürftige Großmutter
dürfte sie schon hochbetagt gewesen sein, nicht wahr? Da kann jeder Tag der letzte sein -
wer weiß schon, wann dieser Tag ist? So wie Sie es darstellen, vermuten Sie einen
direkten, ursächlichen Zusammenhang zwischen Impfung und Ableben. Das ist aber nicht
erwiesen. Und als Ungeimpfte hätte sie sich früher oder später in den nächsten Monaten
in�ziert - was übrigens für ALLE Ungeimpften gilt und auch für ein paar wenige der
Geimpften, da die Schutzwirkung nun mal nicht bei 100% liegt. Hätte sich also diese
Seniorin ohne Impfschutz in�ziert, wäre das Risiko eines schweren Krankheitsverlaufs
groß gewesen. Ich kann also nicht erkennen, dass ihre Entscheidung für eine Impfung
eine fatale war.

REPLY

HARRY FOX about 11 hours ago

@Mysterie Joey ja, das hat er auch und seine Selbstvorwürfe wären absolut
Gerechtfertigt!
Ich könnte mit solch einer Schuld nicht leben.
Aber ich denke er wird jegliche Schuld von sich weisen und es niemals zugeben das er
seine Mutter auf dem Gewissen hat. Höchst wahrscheinlich nicht mal vor sich selbst.
Denn dann würde seine scheinheilige Welt zusammenbrechen!

REPLY

HARRY FOX about 11 hours ago

@Matthias Walke VIELLEICHT hätte sie einen schweren Krankheitsverlauf bei einer
Grippe mit oder ohne Corona Viren gehabt!
VIELLEICHT wäre sie an dieser Grippe gestorben!
VIELLEICHT wäre sie sowieso gestorben...
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Die Impfung war durch die Erpressung durch ihren Sohn nicht freiwillig!
Jetzt ist sie leider Tod und ob sie ,,vielleicht" einmal an etwas anderem gestorben wäre,
halte ich für abstrakt!
Als sehr nahestehende Kontaktperson , das ist ein P�eger der eine Person fast täglich
sieht, denke ich das diese den gesundheitlichen Zustandes des Patienten relativ gut
einschätzen kann.
Vielleicht hätte sie die Grippe ja auch ganz leicht überstanden. Auf diese Idee bist du
offenbar noch nicht gekommen?!

REPLY

Emanuel Migitsch about 10 hours ago

Das deckt sich auch mit den Aussagen der Universitätsklinik Innsbruck.

REPLY

Matthias Walke about 10 hours ago

@HARRY FOX Wann wir sterben, bestimmt oben der große Uhrmacher - und das kann
auch von einem erfahrenenen Krankenp�eger nicht zuverlässig prognostiziert werden.
Noch nicht mal von einem Arzt. Von niemandem! Außerdem sind Grippe und Covid19
zwei verschiedene Dinge. Daher sollte man das fein säuberlich unterscheiden und nicht
so durcheinanderwerfen wie Sie. Richtig ist, dass beides gerade für Ältere tödlich enden
kann. Deswegen emp�ehlt ja die STIKO auch Grippeschutzimpfungen besonders für
Personen ab 60. Vielleicht wäre die Dame jetzt so oder so gestorben, ob mit oder ohne
Impfung - sind Sie schon auf diese Idee gekommen? Ob ihr Sohn tatsächlich zu viel Druck
ausgeübt hat, will ich nicht beurteilen. Covid19 ist ja für kleinere Kinder wie diesen Enkel
eine viel geringere Gefahr als für dessen Großmutter. Womöglich war die Absicht des
Sohnes eine gute, nämlich seine Mutter zu schützen.

REPLY

HARRY FOX about 10 hours ago

@Matthias Walke Erstens ; glaube ich an keinen ,,Uhrmacher da oben".
Zweitens ; Covid ist eine ganz normale Grippe! Ob Corona Viren dabei oder nicht, ist völlig
belanglos!
Corona Viren gab es immer schon, gibt es und wird es immer geben. Viren verändern sich
sowieso permanent. Ist nichts neues!
Die versuchte Panikmache mit diesem Virus, zieht bei mir überhaupt nicht!
Drittens ; ich habe mich noch nie gegen Grippe impfen lassen. Und du wirst es nicht
glauben ; ich lebe noch ���!
ALLE Grippe Impfungen sind absolut unnötig und eine reine Geldmacherei für die
Pharma!
Ob die Frau sowieso gestorben wäre, weiß niemand. Denn dazu müsste man nun
obduzieren!
Und das machen diese Satanisten ganz sicher nicht. Denn da käme ja alles ans Licht.
Und ob sie gestorben wäre oder nicht, ist auch völlig belanglos. Denn das Risiko dieser
Impfung war einfach unnötig!
Und damit sind die jenigen voll und ganz schuldig die diese Frau dazu genötigt und
erpresst haben! Von diesen Politikern angefangen, den Lügen Medien, falschen und
feigen Ärzten die Befehle ausführen ohne sich dabei um das Wohl des Patienten
gedanken zu machen,.....bis zu ihrem furchtbaren Sohn. Der es ,,angeblich nur gut
meinte". Alle zusammen SCHULDIG!!!
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REPLY

Ulla P. about 7 hours ago

Das tut mir sehr leid. Ich weiß garnicht, wie man das ertragen soll. Halten Sie durch!
Wenn Sie einen Garten oder Balkon haben, p�anzen Sie am besten Gemüse an. Die
Überschwemmungen vernichten vieles... Und es sind noch andere üble Machenschaften
im Bereich Ernte im Gange. Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie alles Gute !

REPLY

m gv about 4 hours ago

Wie traurig �

REPLY

Rapunzel lass dein Haar herunter Prinz about 3 hours ago

Unser Schöpfer hält jetzt Gericht denn die Lügen und das Unrecht darf nicht weitergehen.
Menschen werden gequält und.....Die Offenbarung 13, ...18,23...erfüllt sich vor aller Welt
aber alle tun und tun, die meisten sogenannten Christlichen ebenso, aber Gott allein die
Ehre und im Namen Jesus Christus werden alle Knie sich beugen. Wer Unrecht tut der tut
weiterhin Unrecht, möge Gott viele Herzen erreichen.

REPLY

Martina Trinkberger about 2 hours ago

@mamichgi davon habe ich auch schon gehört

REPLY

Martina Trinkberger about 1 hour ago

@Rapunzel lass dein Haar herunter Prinz danke Rapunzel, für deinen Beitrag hier rein.
Nach dem ersten Satz, bin ich ganz bei dir. Zum ersten Satz möchte ich hinzufügen.
Es ist nicht die Art der Strafe, die wir verstehen, sprich nach der Art:��� "du hast das
angerichtet und nun Strafe ich dich mit Bösem.

Es ist eher die Strafe, das richten des Ungehorsams (��) und die Konsequenzen daraus.
Nach dem biblischen und naturgesetzlichem Prinzip: Was gesäht wird, welche Saat du
verwendest, das wirst du ernten. Wenn ich einen Sonnenblumenkern sähe, ernte ich
erneut viele neue Kerne, sähe ich diese a l l e wieder erneut ein, kann ich aus diesen
Ernten schon ein ganzes Blumenfeld sähen.
Wenn ich Böses sähe, werde ich Böses ernten, und es wird sich vermehren und es wird
immer mehr. Das was wir gerade an Boshaftigkeit erleben, was das Lügen, Betrügen, die
Machtgier, der Mord und egoistischen Stolz, Lieblosigkeit, ja Hass sogar, angeht; das ist
die Ernte eines großen gottlosen, ungehorsamen, lieblosen ... , Feldes. Übrigens! Auch
was die vielen Religionen und ihren Irrlehren mit den Wahrheiten vermischt angerichtet
haben, ist diese Saat und Ernte Prinzip
Gottes Gericht ist nicht, was er uns auferlegt, sondern sein, von den Menschen,
ERWÜNSCHTER, ERZWUNGENER, Rückzug und somit von dem Schutz, der
Konsequenzen. Denn er sagt nicht: "... den richte ich!" sondern er sagt: "... der IST schon
gerichtet!"
Ganz wichtig zu unterscheiden. Wir sollten nicht aus, Angst vor Gericht und Hölle ( Hölle
ist eine Falschlehre) zu Gott umkehren, sondern vielleicht sollten wir vor Angst vor den
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Menschen und uns selbst, uns in die liebenden Arme des Vaters retten, der uns jegliche
Angst nehmen und alles wieder neu herstellen kann.
Mögen viele den Mut, den es nicht mal dazu braucht, �nden und ihrem himmlischen
Schöpfer-Vater in die Arme laufen. Der Weg zu ihm ist in seinem Sohn frei gemacht.
Erkenne, das du getrennt von ihm bist( das ist DIE [Saat] Sünde, aus der die Sünden
[Ernten und neu gesägt ] kommen) und bekenne, und kehre um (das bedeutet Buße.
Nichts anderes bedeutet Buse tun. Das sind wiederum Irrlehren, die uns allesamtvom
liebenden Vater, noch mehr wegbringen sollen, was es ja auch tut. )

Was können wir verlieren, auf diesen Weg zum Vater in die geliebten Arme? NICHTS! Was
können wir gewinnen? ALLES!

Was können wir gewinnen, wenn wir n i c h t zu unserem Schöpfer und uns so liebenden
Vater umkehren? NICHTS!
Was können wir verlieren? ALLES!
Seid nicht weiter blind und taub
Ihr seht ja die Fatalität, hier, mit Corona und Impfung und nennt sie selbst schlafende.
Wacht auch diesbezüglich auf, liebe Mitmenschen.

Ich wünsch euch die Liebe Gottes und das erworbene Vertrauen in eure Herzen
(was übrigens biblisch mit Glauben gemeint ist!!! Nicht unser weltliches
Glaubensverständnis. Wobei es sogar auch, aber weniger, dafür verwendet wird. ZB.: "Ich
glaub an dich!" Das heißt im Prinzip: " Ich vertraue dir!"
Doch im Religiösen wird es als ' glauben aber nicht wissen' gebraucht. Das ist nicht
biblisches Glaubensverständnis. )

REPLYOliver Gackowsky 2 days ago

Ich arbeite im Rettungsdienst und kenne Corona Fälle, diese bezogen sich nur auf stark
vorerkrankte. Ich kenne aber jemanden der direkt nach der Impfung mit Biontech gestorben ist.
Er war gesund, jedoch wird ihm alles mögliche unterstellt, um die Impfung nicht in den
Vordergrund zu stellen. Übrigens, bei seiner Beisetzung wurde vom Pfarrer gesagt, "nach
Dramatischer Folge einer Impfung" Meine Meinung : Lasst unbedingt die Finger von diesen
Impfungen und schützt eure Kinder

REPLY 800

Monika Huber 1 day ago

Ein guter Pfarrer!
Gott sei Dank gibt es sie noch …

REPLY 82

nursohalt Sch 1 day ago

Danke für ihren Beitrag ��

REPLY 48

Stay Strong 1 day ago

Ich habe mich mal vor einer Impfstraße hingesetzt und war erstaunt, wie oft jemand nach
der Imp... zwar auf beiden Beinen gehend hineinging, aber mit der Rettung abgeholt
werden musste... dass da niemand skeptisch wird!?!

REPLY 79
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Peter Bartl 1 day ago

Solche fälle gehören an die öffentlichkeit....

REPLY 42

Gaby L. 1 day ago

@Stay Strong Im Ernst jetzt?

REPLY 9

Oliver Gackowsky 1 day ago

@Stay Strong oftmals wird denen gesagt, sie seien nur gestresst, das gibt sich.

REPLY 13

Stay Strong 1 day ago

@Gaby L. ja, können Sie selbst ausprobieren. Nachdem ich das gepostet hatte
öffentlicher, kam der Artikel in der Heute Zeitung "50 kollabieren täglich oder pro
Wochenende" und sie wollen jetzt zuckerhatige Sachen verteilen. Wäre quasi die
Aufregung oder die Hitze. Vielleicht �nd ich den Artikel

REPLY 19

sylvester party 1 day ago

+Oliver Gackowsky "... wurde vom Pfarrer gesagt, "nach Dramatischer Folge einer
Impfung" "

Na wenigstens einer, der den Mut hatte, die Dinge beim Namen zu nennen.

REPLY 45

Yellowstone W7 1 day ago

Hallo Oliver, was hast Du vor wenn die Imp�icht fürs Gesundheitspersonal kommen
sollte?

REPLY 7

helen kella 1 day ago

Wie sich jemand mit einer diesen neuartigen, ad hoc zusammengemanschten,
ungenügend erprobten und erstmal NUR bedingt zugelassenen Injektionsbrühen
spritzen lassen kann UND DANN auch noch 'anonym' auf Märkten, auf Fussballfeldern in
diesen Impfzentren etc. etc. bin ich ein Herdenvieh oder 'ne Laborratte???
Keinerlei Anamnese, wie es der Hausarzt weiß, keinerlei Prüfung über Verträglichkeit mit
anderen Medikationen die der einzelne Patient verordnet bekam,
NICHTS . . . NICHTS . . . NICHTS !!???

REPLY 31

Marie 1 day ago

@Monika Huber aber sehr selten .Die meisten Pfaffen sind auf ,,Spur,,!

REPLY 12
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Oliver Gackowsky 1 day ago

@Yellowstone W7 erstmal abwarten ob eine Impfp�icht kommt. Ich gehe davon aus,
dass einige Kollegen diese Impfung nicht wollen und dann wird es interessant. Soviel ich
weiß, gibt es Personalprobleme in allen Gesundheitsberufen. Wenn man sich leisten kann
auf Personal zu verzichten........ Frankreich macht es vor.

REPLY 22

Marie 1 day ago

@helen kellaGenau ,das sollte einem doch zu denken geben!☝Aber denken, ist heute nicht
mehr angesagt So soll jeder seinen Weg gehen!���������������!

REPLY 9

stefan briza 1 day ago

@Marie Hör dir den Schwert-Bischof an!

REPLY 2

Dani Dani 1 day ago

@Oliver Gackowsky heute im Radio gehört das man keine impfp�icht will auch nicht
durch die Hintertür aber das medizinische Personal soll eine impfp�icht bekommen und
wer sich weigert der wird ab Oktober frei gestellt unbezahlt . Ich hab mal irgendwo gehört
das Personal mangel eine der Kriterien für eine pandemie ist . Dann wäre die ja erfüllt so
zu sagen ? Ich könnte mir tatsächlich auch vorstellen da sich die jungen Leute mit Bio
tech für den Urlaub shoppen usw.geimpft haben evtl im Herbst erkranken und dann den
ungeimpften in die Schuhe geschoben wird. Es würden dann gleich 3 Kriterien erfüllt. Die
Kinder zu impfen die ingeimpften und das Personal mit viel Kontakt zu anderen.

REPLY 9

Monika Huber 1 day ago

@Dani Dani
Ich halte die Situation auch für sehr gefährlich, da die meisten Menschen keinerlei
Argwohn gegen die Impfung und ihre Protagonisten haben.
Wenn niemand das Spiel durchschaut, können die Herrschenden sich jegliche
Interpretationen so zurecht drehen, wie es für sie am nützlichsten ist.
Es kann aber auch sein, dass ihnen das Spiel n i c h t aufgeht.

Denn die Dynamik des Virus kann sich auch unerwartet komplett ändern. So etwas gab
es früher zuweilen schon.
Das Virus könnte auch völlig harmlos für uns werden.

REPLY 4

Dani Dani 1 day ago

@Monika Huber ich meine ja durch die impfe. Viele sind geimpft in den Urlaub und da
steigen jetzt die zahlen.

REPLY 7

Martina Trinkberger 1 day ago

Danke für deine ehrliche Sicht der Dinge an der äußersten Front.
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REPLY 2

Birgit Wocnab 1 day ago

@Stay Strong , ich wohne in der Nähe einer Klinik mit angeschlossenem Impfzentrum
davor. Blaulicht und Sirene ist uns bekannt. Aber noch nie kamen sie so oft bei uns vorbei,
auch nachts wie seit einiger Zeit. Ist sogar meinem gutmütigen Mann aufgefallen.

REPLY 12

Lupo837 1 day ago

@helen kella Politiker in Berlin haben vorgeschlagen überall zu impfen. Vor Supermärkten,
vor Veranstaltungsplätzen usw. Man muß sich fragen ob die noch alle Tassen im Schrank
haben. Ob sie nicht einem Wahn verfallen sind.

REPLY 20

Angelika Fuhrmann 1 day ago

Sehr mutig, der Herr Pfarrer!

REPLY 3

D D 1 day ago

@Birgit Wocnab Dieser Gedanke kam mir auch. Wohne ländlich zwischen zwei
Krankenhäusern und habe während der Pandemie so gut wie nie Notarzt oder
Krankenwagen gehört oder gesehen. Momentan ist viel Sirenenalarm zu hören 3 bis 4 x
täglich bzw. Nachts.

REPLY 7

John Engert 1 day ago

Man muss sich das Risiko bewusst machen. Ich habe die Kreuzimpfung. Im besten
Vertrauen an die Entzündungshemmende Wirkung von Ingwer, Kurkuma und Cannabidiol
lebe ich weiterhin ���

REPLY 2

helen kella 1 day ago

@Lupo837 Aber DIE, die dem nachkommen, können auch nicht alles in der Reihe haben . .
innerhalb meines engeren Familienkeis sind wir alle konform
mit unserer Einschätzung und bin mir sicher, dass sich keiner anders entscheidet,
worüber ich sehr froh und dankbar bin. Im Bekanntenkreis allerdings
haben sich manche umentschieden, ohne Druck von außen (Arbeitgeber etc.) bei einer
vermute ich hat sie Beschwerden, die durchaus mit dem "Pieks"
in Zusammenhang stehen könnten. Mir pers. ist Niemand bekannt der an Corona erkrankt
ist oder war . . . wie sich die "Impfung" noch bei so Manchem
der mir bekannten Mitmenschen auswirken wird, erfahre ich vllt. noch. Oder auch nicht,
haben sich doch welche von mir zurückgezogen. Wir werden sehen.

REPLY 3

Mo H-Sch about 17 hours ago

@Monika Huber völlig egal, ob das Virus harmlos wird - "man" wird sich wieder
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irgendwelche Kriterien zurechtbasteln, um die Verschärfung der Maßnahmen zu
rechtfertigen, von denen die Menschen (und Tiere) dann krank werden...

REPLY 4

Monika Huber about 16 hours ago

@Mo H-Sch

Ja, das befürchte ich leider auch - und ich bete inständig, dass es nicht so kommen
möge!
Liebe Grüße ��

REPLY 1

Mo H-Sch about 15 hours ago

@Monika Huber Ich auch! ������������������ Liebe Grüße zurück! ��

REPLY 1

paula 1 day ago

Wir, die wir in der Bestattungsbranche arbeiten, erleben in der Tat, das sowohl �tte und nicht alte
als auch Ältere nach der Impfung sterben - es wird viel unter vorgehaltener Hand erzählt - auch
die Angehörigen trauen sich meist nicht, dem Tod ihrer Lieben nach der Impfung nachzugehen -
ein Zusammenhang von ärztlicher Seite mit der Impfung wird meist zurückgewiesen....

REPLY 687

Schöne welt 1 day ago

�������������������������

REPLY 14

Marie merry mary 666 Rienesl 1 day ago

schlimm, diese Zustände u das alle schweigen!!!

REPLY 62

Mona Lisa 1 day ago

wenn der Arzt die Nebenwirkung nicht melden will, kann man das selber beim Paul
Ehrlich Institut

REPLY 51

Patricia Steinhauser 1 day ago

Arbeite auf einer Intensivstation und erlebe Ähnliches��

REPLY 66

Susann Landes 1 day ago

@Marie merry mary 666 Rienesl alle schweigen eben nicht, aber die mutigen, die ihren
Mund aufmachen werden im Regen stehen gelassen, wenn sie ihren Job, ihren Ruf, ihre
Arbeit oder gar ihr Unternehmen und Bankverbindung verlieren.

REPLY 57
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Chris B 1 day ago

@Mona Lisa ich bin nicht sicher,8 dass eine private Meldung ankommt und
angenommen/ gezählt wird. Muss man sich ausweisen?

REPLY 8

bettina Heinz 1 day ago

Guter hinweis und sehr plausibel. Dank des aufrufs dieser sendung kommt vieles zur
sprache!

REPLY 16

Marie 1 day ago

@Mona Lisa Wer ist Paul, EHRLICH,����Institut? Gehört zur ,,ReGIERung ,alles klar??

REPLY 27

Mona Lisa 1 day ago

@Marie ups... �������������������� Finger verwurschtelt....

REPLY 2

Marie 1 day ago

@Mona Lisa ��������������

REPLY

Honey237 1 day ago

Wahnsinn.

REPLY 1

Wesenskern 1 day ago

Man müsste eigentlich in solchen Fällen eine Autopsie verlangen!

REPLY 21

Birgit Wocnab 1 day ago

@Wesenskern , das kann man. Es gibt auf der Corona-Ausschus-Seite dazu auch
Hinweise, wie man das durchsetzen kann, bzw. wo man sich melden kann.

REPLY 11

Angelino Dali 1 day ago

@Marie Das Paul Ehrlivh Institut is vielleicht nicht so ehrlich wie es tut:D

REPLY 27

Marie 1 day ago

@Angelino Dali so ist es !��

REPLY 8

tanzendes Urmeli 1 day ago
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Heute mit einem Facharzt gesprochen, mehr Nebenwirkungen als in 30 jahren zuvor, er
meldet sie jetzt gar nicht mehr weil es keinen intereressiert, er überlegt aufzuhören ,
einfach traurig ?

REPLY 33

Eva D 1 day ago

Ärzte dürfen nicht „�ltern“.
Sie MÜSSEN jeden Todesfall melden, wenn das Zeitfenster passt. (ge�ltert wird dann von
der zuständigen Stelle)

REPLY 13

Freiburg Luft about 24 hours ago

@Marie merry mary 666 Rienesl Ja, einfach unfassbar..!

REPLY 3

Freiburg Luft about 24 hours ago

@Susann Landes Das ist das Schlimmste: Dass man die Mutigen verrät...

REPLY 10

Nightingale about 24 hours ago

@Mona Lisa
Das "Ehrlich" vom Institut können sie streichen.

REPLY 7

Rüdiger Ballnath about 24 hours ago

@Birgit Wocnab Richtig, ist aber für normale Menschen auch nicht so einfach. Zumal die
erstmal mit der Trauer beschäftigt sind.

REPLY 5

Birgit Wocnab about 23 hours ago

@Rüdiger Ballnath,das stimmt sicher. Man sollte, wenn man jemanden kennt,
Unterstützung anbieten.

REPLY 6

Sharky 007 about 23 hours ago

Hallo, schlimm, und danke für Ihre Rückmeldung. Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen,
dass die Angehörigen sogar teilweise auch unter Druck gesetzt werden, dazu nichts zu
sagen. Das sieht man ja auch oft in den sozialen Medien, dass Menschen, die sich
öffentlich mit Bildern und Videos mit ihren schweren impfschäden an die Öffentlichkeit
wenden, sofort angegriffen werden, wahrscheinlich von hintermännern der
pharmaindustrie, die natürlich auch speziell dafür eingestellt werden, um solche Foren
regelmäßig genau danach zu durchforsten.

Es müssten sich Fachleute zusammentun, und eben diese Menschen unterstützen und
deren Schicksal an die Öffentlichkeit bringen!
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REPLY 8
Zimmervermietung am Deich Hamburg about 19 hours ago

Dann machen SIE es öffentlich. Wenn es niemand macht, wird sich nichts ändern. Die
Herrschenden hören auf zu herrschen, wenn die Kriechenden aufhören zu kriechen!

REPLY 15

Arno Gengler-Thimmesch about 18 hours ago

Bei uns in Luxemburg wird bei solchen Menschen von der Regierung eine Autopsy
angeordnet !

REPLY 5

claudia mund.cooper about 18 hours ago

Es macht mich unfassbar wütend, dass die tatsächlich existierenden Impftoten leider ein
FAKT sind, der so gut wie keine Medienaufmerksamkeit hat. Noch wütender aber macht
mich folgendes: Der Nachweis des kausalen Zusammenhangs. Angehörige durchlaufen
ein langwieriges Rechtsverfahren, am Ende wird aber nur herauskommen: ein kausaler
Zusammenhang kann nicht eindeutig festgestellt werden. Eine zusätzliche Ohrfeige im
Trauerprozess. Ich kann diesen Angehörigen nur alle Kraft dieser Welt wünschen. Leider
macht das die geliebte Person nicht wieder lebendig. Kein Geld der Welt kann oder
könnte hier etwas gut machen. Deshalb umarme ich all jene hier und an dieser Stelle.

REPLY 12

Nefeli Papadi about 17 hours ago

wovor haben diese Mediziner denn Angst? Warum reden sie nicht! Sie machen sich
mitschuldig, wenn sie was vertuschen!

REPLY 10

tigerauge about 17 hours ago

@Marie merry mary 666 Rienesl ein einzelner richtet kaum etwas aus. Doch wenn alle
sich zusammen tun, die gleiche Erfahrungen gemacht haben. Alles aufschreiben und
sammeln und gemeinsam vorgehen, verschaffen Sie sich eher Gehör....oder täusche ich
mich?

REPLY 5

tigerauge about 17 hours ago

@Mona Lisa ....viele Ärzte melden gar nichts. Da gibt es Gebriefte die das ganze System
unterstützen . Jeder einzelne sollte es selbst melden. Bei der EMA und nicht Paul
Ehrlich...

REPLY 2

tigerauge about 17 hours ago

@Chris B ich nehme es stark an.

REPLY

Amala about 15 hours ago

@claudia mund.cooper Es kann aber andere davor schützen sich ebenfalls diese
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Gentherapie in Notzulassung injizieren zu lassen...... einfach weil endlich mehr über die
Nebenwirkungen veröffentlicht wird.....

REPLY 1

mapilem about 14 hours ago

@Chris B Nein, googlen nach "online formular nebenwirkungen"

REPLY

Sina Hirsch about 14 hours ago

@Marie vor allem das Wort Ehrlich... Paul Ehrlich klingt wie Max Mustermann...

REPLY 2

Sina Hirsch about 14 hours ago

@Wesenskern wer nicht das Geld fuer die Autopsie hat.... Der corona ausschuss hilft
auch da!!!

REPLY 1

rEVOLution RENEGADE about 13 hours ago

@Mona Lisa der Arzt MUSS sie melden? Er ist dazu verp�ichtet.

REPLY 1

rEVOLution RENEGADE about 13 hours ago

@Nefeli Papadi wovor die Ärzte Angst haben? Davor, dass sie Tausende von Euros
verlieren würden, wenn herauskäme, dass die Impfungen schädlich sind und verboten
werden müssten. ALLE Impfungen!

REPLY 3

Nefeli Papadi about 13 hours ago

@rEVOLution RENEGADE Impfungen sind nur Mittel zum Zweck, zu welchem Zweck kann
ich nur erahnen. Ein Arzt hat gemeint, er rufe die Ärzteschaft und das Krankenpersonal
auf, Proben von verschiedenen Impfchargen zu nehmen und sie feinsäuberlich zu
analysieren, damit wir wissen,was da überhaupt drin ist.

REPLY 4

Mona Lisa about 12 hours ago

@rEVOLution RENEGADE die Ärzte sagen erfahrungsgemäß, das hat nichts mit der
Impfung zu tun. Aber man könnte auch selber melden... wer tut das schon? Wer sich
impfen hat lassen, ist demgeegenüber positiv eingestellt, da glaubt man dem Arzt und
meldet nicht.

REPLY 2

Zita Flowernose about 9 hours ago

Es kann nicht sein was nicht sein darf.

REPLY 2
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SitaDroowan about 5 hours ago

....weil nicht sein kann, was nicht sein darf! Am Ende will man nicht Schuld daran sein
müssen, dass man Verwandte nicht genug aufgeklärt oder gar in die "Impfung"
hineingetrieben hat. Daher wird die Korrelation NIE als Kausalität verstanden. Außerdem
müsste man zu sehr an seinem Weltbild feilen und Politik und Medien hinterfragen und
das ist für viele Menschen eine Nummer zu groß. Dabei muss es gerade bei alten und
vorerkrankten Menschen nicht einmal nachweisbar eine Herzmuskelentzündung oder
eine Thrombose sein; für viele genügt es schon, wenn die "Impfung" das Immunsystem
durcheinander bringt...

REPLY 4

Martina Trinkberger about 3 hours ago

@Nefeli Papadi und jeder Arzt, der sie an den Patzienten verabreicht. Und das sind
vieeele.

REPLY 1

Nefeli Papadi about 2 hours ago

@Mona Lisa wenn ein geliebter Mensch gestorben ist, hast Du vielleicht anderes zu tun,
als die Meldung zu schreiben, denke ich halt mal!

REPLY

Nefeli Papadi about 2 hours ago

@claudia mund.cooper Da sieht man es deutlich: Es sind kriminelle Taten, die da im
Namen der Gesundheitspolitik gemacht werden.

REPLY

Patricia Steinhauser about 2 hours ago

@Eva D schon aber die Impfung wird anamnestisch gar nicht erfasst oder erwähnt!

REPLY

Mona Lisa less than a minute ago

@Nefeli Papadi dann ist eine psychologische Betreuung umso hilfreicher. Es ist ein
persönliches Schicksal, mit dem man fertig werden muss, aber man sollte es nicht auf
den Rest der Menschheit übertragen. Auch von mir sind geliebte Menschen gestorben, an
anderen Krankheiten.

REPLY

Martina 2 days ago

Ich kenne niemanden, der an Corona gestorben ist. Dafür 2 in der Familie welche einige Wochen
nach der (Biontech) Impfung Thrombosen erlitten haben! Mein Vater war deshalb 1 Woche im
Spital, dies war sein 1. Spitalsaufenthalt wegen Krankheit mit 68 Jahren!!
Mein Fazit: ich halte die Impfung für deutlich gefährlicher, als eine Corona Infektion

REPLY 670

Turican76 2 days ago

Manche müssen erst Schmerzen erleiden,um zu erwachen
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REPLY 30

Sylvia Heide 2 days ago

Die Schwester meiner Schwiegertochter bekam ca, 3 Wochen nach Johnson eine
Thrombose.
Der Arzt bestätigte Postvaxxine Symptom und Krankenhauseinweisung.
Sie ging dort nicht hin und sitzt das, aus.
Mittlerweile ist ihr Fuß schwarz verfärbt... �����������
Alles Einreden nützt nichts, sie müsse für die, Kinder da sein, was aber auch Quatsch ist...
Vorher war sie noch 4 Wochen in der Psychiatrie.
Ging ja auch.
Sie musste Zwangs eingewiesen werden, aber das geht leider nicht...
Habe kein gutes Gefühl...
Wenn sie das überlebt, kann, bzw, muss ihr Fuß amputiert werden... �����������

REPLY 22

Tru�x 2 days ago

mit trombose sie werden ganze leben schluken tabllete gegen trombosen! wannsinn !

REPLY 13

Tru�x 2 days ago

und was wird fur 5 6 jahre mit geimfete weil diese imfung ist experimentale imfung

REPLY 18

Diana Horn 2 days ago

So sehe ich das auch

REPLY 12

Susanne Rauch 2 days ago

Halte sie auch für gefährlicher, Person nach zweiter Biontech Impfung, erhöhte Werte CT,
Herzmuskel.... Jetzt scheint alles ok zu sein, Vorerkrankt, Psyche und Desaster mit
Impfbefuerwortern und Gegnern..... Fühlt sich diese Person wie Mitten im Sturm,... Ich
denke an den Sturm... Von dem Dr. Bakdi spricht, zwei C. Erkrankte, schlimm erkrankt....
Auf dem Weg der Besserung, kenne eine Person Nähe Tirschenreuth (Hotspot) sie kennt
mehrere C. TOTE, ist selbst geimpft, meine zwei kleinen Kinder sind komplett Ungeimpft,
ich würde auch weggehen wenn die Kinder/ p�ichtimpfung kommt, hoffe man kann dann
noch raus hier und die gesamte Familie zieht mit sonst wird das sehr schwer mit
weggehen... Irgendwer muss Geld verdienen ����

REPLY 14

Wolfgang Kretschmer 2 days ago

@Turican76 Ich kenne welche, die sind selbst dann (starke, über mehrere Tage
anhaltende Kopfschmerzen) nicht "aufgewacht" und haben sich auch die zweite Dosis
geholt.

REPLY 13
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vfm66798 1 day ago

@Turican76 Wenn sogar die Ärzte in den ÖM behaupten, dass nur Ungeimpfte auf den
Intensivstationen liegen, wem darf der Bürger dann noch glauben? Ich muss mich darauf
verlassen können, dass mich der Arzt nach bestem Wissen und Gewissen behandelt,
sonst gibt es nur noch die Alternative, keinen Arzt mehr aufzusuchen. Soll das die Lösung
sein?

REPLY 13

Diana Horn 1 day ago

@Susanne Rauch es wird alles gut, wir sind zu viele ❤������������

REPLY 10

Farfallina 1 day ago

@vfm66798 Ja, das ist die einzige Lösung. Sie haben ja keine Ahnung, wie viele Ärzte in
Italien bereits nach der Impfung gestorben sind, ist alles dokumentiert durch
Zeitungsberichte. Und sie wollen da Ärzten vertrauen, die so blöd sind, sich selbst
umzubringen und das auch noch den vertrauensseligen Patienten einreden????

REPLY 21

Gaby L. 1 day ago

@Sylvia Heide omg. ��

REPLY 2

Irene Schönwetter 1 day ago

GENAU SO IST ES!!!

REPLY 5

Michael Mokwa 1 day ago

Faktisch Falsch. Eine Covid Infektion ist um den Faktor 1000 gefährlicher als die
Nebenwirkung einer Impfung.

REPLY 1

Alia Maria 1 day ago

@Michael Mokwa woraus schließen Sie das? Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit dass
man an Covid schwer erkrankt???

REPLY 14

vfm66798 1 day ago

@Michael Mokwa Mit dieser Behauptung widersprechen Sie sogar dem RKI, das im
Aufklärungsmerkblatt zur Impfung ausdrücklich darauf hinweist, dass ein milder Verlauf
der Krankheit häu�g ist und die meisten vollständig genesen. Auffällig ist, dass mit den
Impfungen auf einmal die Altersgruppen von schweren Verläufen betroffen sind, die bis
dahin nur im Ausnahmefall - wie in jeder Erkältungs- und Grippesaison - schwer
erkrankten.
Eine Impfung, die man eher mit einem Elchtest vergleichen könnte als mit einer
Gesundheitsvorsorge, ist immer ein Risiko für Menschen, die unter latenten Krankheiten
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leiden. So äußern sich z. B. latente Herzerkrankungen oftmals erst bei körperlicher
Belastung. Ein plötzlicher starker Temperaturanstieg - denn nur der geht mit Schüttelfrost
einher - ist eine solche Belastung, so dass man sich nicht wundern darf, dass
Herzmuskelentzündungen als Folge der Impfung aufgetreten sind.
Vor allen Dingen ist der Körper aber so geschwächt, dass er Angriffen durch andere
Krankheitserreger nicht mehr viel entgegenzusetzen haben dürfte. Alleine schon aus
diesem Grund halte ich diese Impfung für verantwortungslos.

REPLY 19

vfm66798 1 day ago

@Farfallina Was heißt hier "vertrauensselig"? Wenn ich mir einen Arm gebrochen habe,
der ohne Operation nicht mehr zusammenwächst, dann muss ich mich darauf verlassen
dürfen, dass mich ein ausgebildeter Operationsarzt behandelt und kein Metzger, und
wenn ich Zahnschmerzen habe, dann bin ich nicht vertrauensselig, wenn ich erwarte,
dass der Zahnarzt weiß, was er tut. Wer Qualität zur Glaubenssache macht, will wohl die
Hölle auf Erden haben.

REPLY 2

Almut Listl 1 day ago

@vfm66798 Das mit dem milden Verlauf einer Corona/Erkrankung nach vollständiger
Impfung scheint mir eher eine unbelegte Behauptung der Impfbefürworter zu sein, denn
in Israel ist dies bereits widerlegt. 80% der schweren Corona -Fälle sind vollständig
Geimpfte, mehr als doppelt so viele Hospitalisierungen unter den Geimpften als den
Ingeimpften (Dr. Rafael Zioni @rzioni)

REPLY 10

Blumenwiese 1 day ago

@Michael Mokwa , für würde ich gerne Beweise oder Hinweise sehen.

REPLY 2

vfm66798 1 day ago

@Almut Listl Der Verdacht drängt sich auch in Indien auf, aber wie habe ich die
Möglichkeit, dies zu überprüfen, zumal selbst Fälle von Wiedererkrankungen nach
zweifacher Impfung mit Hospitalisierung und Tod, die in den deutschen Lokalzeitungen
gemeldet werden, nicht in die Risikobewertung der Impfung ein�ießen? Ebenfalls hatte
sich niemand über den horrenden Quatsch der fehlenden 2. Impfung in Verbindung mit
der schlechten körperlichen Verfassung der Imp�inge aufgeregt, mit der ein sprunghafter
Anstieg der schweren Erkrankungen und Todesfälle in P�egeheimen nach der ersten
Impfung erklärt wurde, obwohl jeder Arzt weiß, dass NIEMALS in eine laufende
Infektionswelle hineingeimpft werden darf wie im Winter geschehen. Eine Impfung gegen
Menginokken im Januar letzten Jahres mitten in die Grippewelle hinein soll auch der
Grund für das Horrorszenario in Bergamo sein, mit dem den Deutschen die Corona-
Maßnahmen "schmackhaft" gemacht wurden. Denn an Gründen ist der schlafmützige
Michel ja noch nie interessiert gewesen, der daher glaubt, Wetterkatastrophen auf CO2,
Straftaten auf Rassismus und Krankheiten auf "Corona" reduzieren zu müssen, weshalb
er in der Ausrottung das erklärte Ziel sieht, auch wenn er damit den Ast absägt, auf dem
er sitzt.
Mir fällt nur auf, dass die "Kehrseite der Medaille", die es geben muss wie das Amen in
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der Kirche, hartnäckig unter den Teppich gekehrt, wenn nicht gar dementiert wird. Daher
halte ich es für sinnvoller, auf offensichtliche Widersprüche aufmerksam zu machen, und
dazu genügt es sogar, der Kanzlerin zuzuhören, die noch im Januar den Bürgern empfahl,
mit Erkältungssymptomen zu Hause zu bleiben, da sich diese von den Symptomen von
Corona nicht unterscheiden ließen.
Zu den Widersprüchen gehört auch, dass die Community-Schals und selbstgenähten
Stoffmaksen "aus der Mode gekommen" sind. Eine angeblich medizinisch notwendige
Maßname ist also eine Frage der Mode oder gar nur ein Symbol, damit die Bürger nicht
vergessen mögen, dass die Pandemie noch nicht vorbei sei (so die Kanzlerin im
September letzten Jahres)? Genauso gut könnte man die Bürger zwingen, auch im
Hochsommer Wollpullis, Thermohosen und Skijacken zu tragen, damit sie nicht
vergessen, dass der nächste Winter kommt ... Allerdings haben vorgenannte
Kleidungsstücke wenigstens eine Schutzwirkung im Gegensatz zu den Rotzbremsen, die
die Gefahr der Verkeimung und Multiresistenzen in Krankenhäusern und P�egeheimen
eher noch verschärfen dürften.

REPLY 11

Allegra Sun 1 day ago

@vfm66798 Die Ärzte unterliegen genauso dem Druck der Gewinnmaximierung wie der
Rest der Pharmaindustrie. Es ist EIN Komplex."Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser" -
und der Patient ist selbst in der P�icht, sich zumindest eine Zweitmeinung einzuholen
oder vorher nach möglichen Therapien zu suchen. Wenn er noch dazu in der Lage ist.
Sonst müssten das seine Angehörigen für ihn übernehmen. Heißt: Einem Arzt ist per se
nicht zu trauen. Gerade nicht bei der Impfung. Die haben viel zu viel Angst, dass sie ihre
Approbation verlieren, wenn sie nicht spritzen. Deshalb machen sich die meisten auch
nicht die Mühe, mal genauer hinzusehen, was sie da überhaupt spritzen. Es könnt auch
Zyankali sein, das wäre denen bei entsprechend großem politischen Druck auch egal.
Denken Sie mal logisch drüber nach.

REPLY 2

vfm66798 1 day ago

@Allegra Sun
Woher will der Laie wissen, was ihm gespritzt wird? Soll er erst eine Analyse einholen?
Unabhängig davon kann man nicht erwarten, dass jemand, für den Viren böhmische
Dörfer sind, nicht erwarten, dass er sich mit der Materie näher beschäftigt. Er darf und
MUSS sich darauf verlassen dürfen, dass ihm niemand schaden will. Das ist der Sinn und
Zweck einer Berufsausbildung bzw. der Überwachung durch die zuständigen Kammern.
Es wäre etwas anderes, wenn er - aus welchen Gründen auch immer - zu einem
"Wunderheiler" geht.
"Gewinnmaximierung" war in der sozialen Marktwirtschaft für Unternehmen oder
Branchen, die dem Gemeinwohl unterstellt sind, niemals das Ziel, durfte es auch nicht
sein, wenn Gemeinwohl vor Eigennutz gehen soll. Unternehmen der Infrastruktur waren
daher staatlich (Deutsche Bundesbahn, Deutsche Bundespost, Stadtwerke etc.), bzw. es
gab keine Konkurrenz der Krankenkassen wie das heute der Fall ist. Denn natürlich geht
es zu Lasten der Versorgungsleistungen, wenn anstatt 1.000 nur noch 10 Beitragszahler
sind.
Unabhängig davon hat man im Ernstfall i. d. R. keine Zeit mehr, eine zweite Meinung
einzuholen. Ich gehe zum Arzt, wenn ich einen brauche, und nicht, wenn ich noch
wochenlang nach Alternativen Ausschau halten kann wie beim Kauf einer Küche. Die
Tendenz, die Notwendigkeit von Ausbildung und Praxiserfahrung zugunsten importierter
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"Facharbeiter", mit denen sogar eine Verständigung ausgeschlossen ist, und
akademischer Theoretiker wie Drosten, die nur den Virus sehen, aber nicht den
Menschen, zu ersetzen, ist im wahren Sinne des Wortes fatal. Wenn Lieschen Müller mit
einem Bausatz vom Ikea zum Möbelschreiner wird, dann sollte man den Geisteszustand
der Gesellschaft in Frage stellen und nicht die "Gewinnmaximierung", die nur eine Folge
des überbordenden Dilettantismus auf allen Ebenen ist.

REPLY 1

Galina Neubauer about 16 hours ago

Genau so denken viele und ich auch - danke für die Wahrheit !

REPLY 1

Bärbel Mink about 16 hours ago

@Michael Mokwa woher wissen Sie das ?

REPLY 1

Galina Neubauer about 16 hours ago

@Tru�x ich bin fest überzeugt, das die Impfungen sind dazu da, das Immunität zu
schwächen und damit die Menschen zu neuen Krankheiten bringen .

REPLY 1

Galina Neubauer about 16 hours ago

@Sylvia Heide und nun dann - suchen sie die Schuldigen und Verantwortlichen zu diesen
geschehen , und vor allem - wem nutzt das dann ????

REPLY

Bärbel Mink about 16 hours ago

@vfm66798 Der Streek sagte in einem Interview das mit dieser Impfung keine
Herdenimmunität erreicht werden kann. Diese Impfe schützt nur den Geimpften selbst
vor einem schweren Verlauf, nicht vor einer Ansteckung oder Erkrankung. Und sagte auch
das die deshalb ansteckend sind.
Ich frage mich: was wurde ihm angedroht daß er sich jetzt so für die Impfung ausspricht?
Ich selbst muss doch entscheiden dürfen was ich denke das für mich gut ist.
Geimpft kann ich andere auch anstecken, kann selbst krank werden ---- ungeimpft auch.
����

Wer beweist das dieses Zeug wirklich vor einem schweren Verlauf schützt ?

REPLY 1

Bärbel Mink about 16 hours ago

@Allegra Sun okeeee, mir haben jetzt 2 Ärzte von der Impfung abgeraten. Also weiß ich
was ich tue bzw nicht tue.

REPLY 2

Galina Neubauer about 16 hours ago

@vfm66798 ich war 12 Jahren NICHT beim Hausarzt gewesen - und mir ging’s bestens ,
vor allen psychisch !
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REPLY 2
Galina Neubauer about 16 hours ago

@Michael Mokwa BLÖDSINN !!!

REPLY

Gaby L. about 15 hours ago

@Galina Neubauer Bisschen Empathie hat noch keinem geschadet....

REPLY

Amala about 15 hours ago

@Galina Neubauer die meisten haben keine Ahnung wie es in der Schulmedizin wirklich
zugeht, von schweren Ärztefehlern, bis zum MRSA Keim, an dem 70% der alten Menschen
im Krankenhaus schon vor Corona starben, bis zu alkoholkranken Chirurgen usw....

REPLY 1

An K about 13 hours ago

@Wolfgang Kretschmer Wie war die zweite Dosis dann?

REPLY

An K about 12 hours ago

@vfm66798 In UK liegen und sterben auch voll geimpfte - an oder mit Corona; wie alt gab
der Bericht nicht her... Naja, ist ja auch keine Unsterblichkeitsdpritze

REPLY

An K about 12 hours ago

@Michael Mokwa kommt auf das Alter an und auf den Gesundheitszustand. Ein Bisschen
Roulette gibt es bei beiden Varianten. Selbst wenn man jung ist und gesund erscheint

REPLY

An K about 12 hours ago

@Bärbel Mink Es gibt keine Sicherheiten. Beide Varianten Impfung und Corona bergen ein
Risiko. Und es erwischt immer wieder Leute bei denen man nicht damit gerechnet hätte...
Streek ist für Selbstschutz und nach den o�ziellen Statistiken ist die Impfung sicherer...
in meinem geimpften Umfeld gab es keine Probleme (4x Astra, 2x Biontech und
2xJohnsen, 1x Kombi aus Astra und Biontech. Die Leute sind zwischen 30 und 59 und
haben alle keine negativen Folgen. Eine von ihnen ist schwer und chronisch Lungenkrank
- das war ihr Grund für die Impfung. Die Krankheit ist wie immer). Ich weiß aber selbst
noch nicht für was ich mich entscheide... ich hab vieles aufgeschnappt das ich noch für
mich sortieren muss... Nicht alles, was hochkocht hat auch Substanz, viel ist auch heiße
Luft - auf beiden Seiten...

REPLY

vfm66798 about 4 hours ago

@Bärbel Mink Widersprüche sind wohl ein Teil der "Taktik". Denn seit Anbeginn der
Pandemania wurde das Gegenteil von dem gemacht, was auf jahrzehntelangen
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Erkenntnissen der Epidemiologie beruht, aber auch auf den Erfahrungen im eigenen Land.
Das Märchen von dem "leichteren Verlauf" einer Krankheit, obwohl über 90% der
In�zierten wenn überhaupt ohnehin nur einen leichten Verlauf haben, wird nur getoppt
von positiv Getesteten, die als "Genesene" in die Statistik ein�ießen, nachdem sie negativ
getestet aus der Quarantäne entlassen wurde, obwohl sie nie erkrankt sind.

REPLY

vfm66798 about 4 hours ago

@An K Ein Bekannter litt unter den Folgen, die nach Auskunft des Chefmediziners von
Moderna auch bei über 50% der Testpersonen aufgetreten sind (der Artikel ist zu �nden
auf Zeit Online), und war daher zwei Tage ans Bett gefesselt. Vor der 2. Impfung hatte er
dann vorsorglich alle zeitnahen Termine abgesagt. Er ist immerhin schon 70 Jahre alt.
Ich bezweifele, dass für den Organismus ein Elchtest irgendeinen Nutzen hat. Für einen
Herzkranken (viele wissen ja noch nicht einmal, dass ihr Herz nicht mehr ganz im
Ordnung ist, weil gesundheiltiche Beschwerden meistens erst bei starker körperlicher
Belastung auftreten) ist bereits eine Erkältung eine Bedrohung, weshalb er bei den ersten
Symptomen sofort seinen Arzt aufsuchen sollte. Umso unverständlicher ist die
Empfehlung der Kanzlerin in einer Ansprache an die Bevölkerung im Januar, mit
Erkältungsbeschwerden das Haus nicht zu verlassen, da die Symptome von Corona sich
von denen einer Erkältung nicht unterscheiden würden. "Noch Fragen, Euer Ehren?"

REPLY

vfm66798 about 3 hours ago

@An K Wer infolge eines Virus, der seiner Natur nach nur zu Infektionen der Atemwege
führt, schwer erkrankt, für den ist JEDER Virus, der zu Infektionen der Atemwege führt,
eine ernsthafte Bedrohung. Oder teilen Sie etwa die Auffassung der gehirngewaschenen
Bevölkerung, dass mit der "Ausrottung" von SARS Cov2 - was ein so sinnloses
Unterfangen sein dürfte, wie eine Kuh am Scheißen zu hindern - alle Infektionskrankheiten
der Atemwege der Vergangenheit angehören?
Die Impfung hingegen hat zahlreiche Nebenwirkungen im Gepäck, die niemand
vorhersagen kann, weil jeder Körper anders auf den auf den Impfstoff reagiert, der ins
Muskel- und Nervengewebe, wenn nicht gar in den Blutkreislauf gelangt, was das
Immunsystem auf jeden Fall verhindern will. Daher spielen Antikörper seit jeher eine eher
geringe Rolle im Fall von Infektionen der Atemwege und sind auch nur eine
vergleichsweise kurze Zeit nachzuweisen. Im Gegenteil spricht vieles dafür, dass
Antikörper bei dem gefürchteten "Amoklauf des Immunsystems" (Wortlaut Spiegel), und
als solcher kam Covid-19 auch in die Schlagzeilen, eine nicht unerhebliche Rolle spielen.

REPLY

Bärbel Mink about 3 hours ago

@vfm66798 so sieht es leider aus. Und die Gesunden bleiben komplett außen vor, bzw
scheint es nicht mehr in deren Schema zu geben.

REPLY

vfm66798 about 3 hours ago

@An K Bis Mai sind während des gesamten Zeitraums der Pandemania in Deutschland in
der Altersgruppe bis 30 noch nicht einmal 100 Menschen gestorben, von denen waren
gerade mal 20 nicht älter als 20. Sie litten bereits unter Vorerkrankungen oder waren stark
übergewichtig. Wenn ich mir dann die Nebenwirkungen der Impfungen anschaue, die
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gerade bei den Jüngeren, die nicht zu den Risikogruppen gehören, bereits jetzt schon
aufgetreten sind, dann frage ich mich, ob die Gesellschaft komplett den Verstand verloren
hat, wenn sie eine Impfung von Menschen befürwortet, die normalerweise im Fall einer
Infektion überhaupt nichts zu befürchten hätten. Das Argument, dass die Impfung
Infektionen anderer verhindere, wird noch nicht einmal von dem Chefmediziner von
Moderna geteilt, der ausdrücklich darauf hinweist, dass es eine sterile Immunität nicht
gibt, d. h. dass eine Impfung eine Infektion nicht verhindern könne, nur eine Erkrankung,
da das Immunsystem seinen Job mache. Er behauptet dann weiterhin, dass das
Infektionsrisiko durch einen Menschen, der nicht erkrankt sei, eher gering sei
(nachzulesen auf Zeit Online). Offensichtlich trifft das seit März 2020 nur auf Geimpfte
zu, denn gesunde Kinder gelten schließlich als die "Hüperschpräddder" schlechthin. ��������
Der Vergleich mit Herodes, der die Tötung aller Kinder befohlen hatte, drängt sich mir auf
...

REPLY 1

An K about 3 hours ago

@vfm66798 Nein, im Gegensatz zu manchem hiesigen Politiker weiß ich, dass DE keine
Insel ist... und der Hammer dürfte kommen, wenn alles wieder normal ist, weil unser
Immunsystem längst nicht mehr so trainiert ist...
Das mit der Abwehr im Hals hab ich auch schon gehört. Nur verstehe ich dann nicht
wieso die Impfung bei so vielen wirkt... ich persönlich kenne derzeit niemanden der
Probleme bei einer der Impfungen hatte. Abgesehen von den normalen. Ich frage derzeit
aber intensiv nach, um das nochmal abzuklären. Das hier hat mich schon alarmiert..
Da Sie sich gut informiert zu haben scheinen: was würden Sie mir raten? Ich habe einen
BMI von 35. Ich habe zwar schon abgenommen, aber es geht langsam. Ich habe eine
Schilddrüsenunterfunktion, die aber nicht allein für das Gewicht verantwortlich war. (Ich
hatte mich einfach eine Weile schlecht ernährt und hatte schlechte Gewohnheiten.
Rückblickend hatte ich vermutlich eine Depression.) Seit einiger Zeit esse ich normal. Viel
von meinem Fett sitzt am Bauch. Subjektiv das meiste. Bei der letzten Radtour war ich
genauso �t wie die dünnen Teilnehmer und auch am Abend nicht erschöpft. Die Tour war
aber auch nicht mega anspruchsvoll. Aber ein Teilnehmer war am Abend platt.
Bei COVID habe ich angeblich eine Chance von 50% auf einen schweren Verlauf. Ich frage
mich, ob diese Statistik vom Fett oder von mangelnder Fitness und/oder Ernährung
getrieben wurde. Ich würde mich über Ihre Antwort freuen und nähme die als Meinung
auf, nicht als „aber vfm hat gesagt...!“ Ich sammle im Moment Informationen, um die
Risiken für mich abzuschätzen.

REPLY

vfm66798 about 2 hours ago

@An K
Nach meiner bisherigen Erfahrung leiden Menschen, die eher wenig erkältet sind (und das
sind vor allem ältere oder gegen Grippe Geimpfte), weniger bis überhaupt nicht unter
Impf-Nebenwirkungen als Menschen, die öfters erkältet sind, und das sind nun einmal in
erster Linie Kinder, Jugendliche und jüngere Menschen. Bei der Erkrankung hingegen
zeigt sich das umgekehrte Bild: So haben diejenigen, die oft erkältet sind, offensichtlich
weniger einen schweren Erkrankungsverlauf zu befürchtena als diejenigen, die in der
Vergangenheit so gut wie überhaupt nicht erkältet waren. Ich habe zwei Bekannte, die im
März letzten Jahres an Covid-19 erkrankt waren: Beide ließen sich in der Vergangenheit
wiederholt gegen Grippe impfen, beide hatten seit Jahren keine typische Erkältung mehr
gehabt.
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Doch was verstehen Sie unter "normlen Problemen"? Grippeähnliche Symptome und
"Vernichtungskopfschmerzen" werden schließlich als normal in den ÖR kommuniziert,
was mich schon erschreckt, da ich - obwohl nicht mehr jung - relativ häu�g erkältet bin,
aber kein hohes Fieber, geschweige denn Schüttelfrost habe und schon gar keine
"Vernichtungskopfschmerzen", die auch für Blutgerinnsel im Gehirn typisch sind.
Hirnvenenthrombosen haben bereits zu Todesfällen im Zusammenhang mit der Impfung
geführt. Schüttelfrost deutet auf einen plötzlichen starken Temperaturanstieg hin wie bei
In�uenza, und einen starker Temparaturstieg darf man niemals auf die leichte Schulter
nehmen.
Auffällig ist auch, dass bei schweren Krankheitsverläufen - und das ist die Grippe, die
leider gerne mit einem grippalen Infekt verglichen wird - immer der Fall, oftmals die
typische Schleimbildung ausbleibt. Früher fasste man alle Viren, die die coronatypischen
Spikeproteine haben (also auch alle In�uenzaviren) unter der Gruppe der Myxoviren
wegen ihrer schleimbildenden Eigenschaft zusammen. Kommt es nicht zur
Schleimbildung - die nur gefürchtet ist, weil der Schleim für Bakterien einen
ausgezeichneten Nährboden bietet, was gerade für bettlägerige Risikogruppen nicht
ungefährlich ist und bakterielle Folgeinfektionen daher schon immer gefürchteter waren
als die Virusinfektion selbst - hat der Körper offensichtlich ein Problem. Fieber ist das
wirksamste Mittel des Immunsystems im Kampf gegen Krankheitserreger. Die Tendenz,
voreilig zu �ebersenkenden Medikamenten zu greifen, dürfte daher bei vielen schweren
Krankheitsverläufen eine Rolle spielen.

REPLY

Sylvia Heide about 1 hour ago

@Galina Neubauer Die Jenigen, die als Ärzte das unsägliche Spiel mitmachen, werden
sich des Nürnberger Kodex verantwortlich machen�
. Meiner Tochters Freundin ist eine Arztin, hatte mich mit ihr darüber unterhalten. Sie hat
sich natürlich schon Anfang diesen Jahres stechen lassen, was mich damals schockt.
Sie faselte von Wissenschaft.
Mittlerweile denkt sie nach, nur zu spät...
Sie sagte mir doch tatsächlich, zum Thema impfen, was den Ärzten denn anderes übrig
bleibt zu impfen, damit sie ihre Approbation nicht verlieren...
Ach ja, sagte ich, Klasse�
Dafür gibst du ihnen den Gift Cocktail, der schon tötet und die Gesundheit schädigt, um
Deine Haut zu retten, bzw Dein Beruf?!
Sie solle mal an den Nürnberger Kodex denken, denn was hier abgeht, ist genau das, wo
der Kodex die Menschen schützen sollte...
Schweigen...
Ich weiter, ob sie die Gesetze des Karmas kennt?!
Nun, ich merkte, dass es bei ihr arbeitet.
Es steppt der Wahnsinn, was hier abgeht, mit den Giftspritze, mit den Verarschung.
Entweder die Ärzte interessieren sich garnicht dafür, was die, Suppe, eigentlich ist, oder
sie, wissen das, und sehen nur ihre Pfründe...
Die Menschen, bzw, Patienten sind die Ausgelieferten... �������������

REPLY

Sylvia Heide about 1 hour ago

@Bärbel Mink Die Gespritzten werden in den nächsten 2, 3 Jahren alle sterben, weil die
Giftsuppe das Immunsystem kaputt macht.
Infos gibt es überall, man muss halt recherchieren...
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REPLY
Anette 2 days ago

Wer mit offenen Augen durch's Leben läuft, sieht was hier täglich abgeht! Mich bestätigt es
jeden Tag mehr, Mich nicht impfen zu lassen! Wenn ich mir ihr süßen Baby ansehe, kommen mir
die Tränen, wenn ich daran denke, daß die jetzt trotz Einwände der Stiko an die Kinder verimpfen
wollen! Ein Verbrechen

REPLY 601

Gabriele Schneider 1 day ago

Mein Gefühl sagt mir...nicht impfen...ich beobachte bei älteren Menschen das es für sie
eine Todesspritze ist...wie sie danach abbauen und bei der 2.impfung nur mehr paar Tage
brauchen die es Herz mäßig nicht schaffen

REPLY 20

R D 1 day ago

diese menschen werden in der hölle schmoren!

REPLY 7

Nefeli Papadi 1 day ago

@Gabriele Schneider genau, und dabei beharren sie darauf, dass man gerade Alte und
Kranke impft! Anstatt sie anderweitig zu schützen.

REPLY 8

Nefeli Papadi 1 day ago

@R D so bösartig wie die sind, werden sie sich dort sehr wohl fühlen!

REPLY 5

R. F. about 18 hours ago

Sehe ich genauso, und ich sehe es nicht wie Juristen dann als Totschlag an, sondern als
Mord hier sogar als Völkermord, da dieses Regime Druck auf die ganze Bevölkerung
macht.
Da war dann letztendlich Srebrenica nur ein kleiner Massenmord gegenüber das, was
jetzt in Deutschland, Europa und in der Welt passiert.

REPLY 2

claudia mund.cooper about 17 hours ago

Also, ich sehe auch gerne Babybilder. Aber ich muss mittlerweile in Tränen ausbrechen,
wenn ich daran denke, was auf diese süßen, unschuldigen Wesen noch so zukommt. Ich
habe gestern zwei Stunden lang geweint.

REPLY 2

Zita Flowernose about 9 hours ago

@Nefeli Papadi Und genau da fangen die Merkwürdigkeiten an.
Man sollte sich impfen lassen gerade weil man Vorerkrankungen hat.
Verstirbt man dann nach der Impfung heißt es nur Ja er hatte doch Vorerkrankungen.!
Ergo er ist de�nitiv nicht an der Impfung verstorben.
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Hier geht es nicht um Gesundheit hier geht es um was ganz anderes.!

REPLY 2

Beate Nold about 8 hours ago

@claudia mund.cooper Ich darf auch nicht daran denken...aber es gibt noch
verantwortungsvolle Eltern...
Meine Tochter sagte,
EH HIER IRGENDEINER MEIN KIND IMPFEN WILL ...GEH ICH LIEBER IN DEN KNAST...
NIEMALS�������!!!!!!
Das Schlimme sind nur die Kinder,deren Eltern verantwortungslos impfen wollen..aber
damit Folgen nicht Bedenken...
Das alles ist ein Impfstoff zur MENSCHENVERNICHTUNG...
FORTPFLANZUNG USW.

REPLY

Thomas Zbiral 2 days ago

In meinem Umfeld ist jemand vier Tage nach der 2. Spritze an Gehirnschlag gestorben. In
meinem Bekanntenkreis hat jemand zwei Wochen nach der Impfung einen Schlaganfall
bekommen.
Ich kenne nur wenige, die Corona gehabt haben und niemanden, der daran oder damit gestorben
ist. Ich kenne allerdings viele, die nach der Impfung im Krankenstand waren.
Ich habe keine Angst vor Corona, vetraue mehr meiner eigenen Wahrnehmung als den Medien -
und bin immer gesund geblieben.

REPLY 594

Miss Maniac 2 days ago

Meine Nachbarin hat 2 Wochen nach der Impfung auch einen schweren Schlaganfall
erlitten, zurzeit P�egestufe 5. Ansonsten kenne ich niemanden, der Corona hatte oder
daran gestorben ist, lebe aber auch sehr zurückgezogen.

REPLY 23

A Z 2 days ago

Genauso sieht es bei mir aus. Die Folge ist, dass die Ehefrau in die Psychatrie eingeliefert
werden und ihre Hündin ins Tierheim gegeben werden mußte. Habe die Patenschaft für
die Hündin Liza übernommen. Ich beobachte den Werdegang bezüglich der Hündin.
Mittlerweile hat sie ein Zuhause auf Probe. Eine Nachbarin mußte sofort nach der 2.
Impfung durch weitere 2 Nachbarinnen gestützt werden, weil sie nicht mehr in der Lage
war, aufrecht zu gehen. Habe sie dann Tage nicht gesehen. Dann ging ihre Wohnungstür
auf, und ich erblickte eine um zig Jahre gealterte, gekrümmte Frau mit einem Rollator, den
sie vorher nicht benötigte. Ohne ging und geht es bei ihr nicht mehr. Zwischenzeitlich
erfuhr ich durch eine weitere Nachbarin, dass sie aufgrund von Atemnot ins Krankenhaus
eingeliefert werden mußte. Muss aber zugeben, dieser Vorfall hat bei mir keinerlei Mitleid
erweckt. Sie war so überzeugt von der Impfung und stolz, dass sie bekam mit der
Aussage, sie würde den besten Impfstoff bekommen, nämlich BionTech. Es half kein
Zureden, sich das nochmal zu überlegen. Im Gegenteil, sie wollte MICH davon
überzeugen, wie gut diese "Impfung" sei, und ich solle mich doch auch "impfen" lassen.
Entschuldigung, aber ich hab nur gedacht, wie blöd kann man sein........
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REPLY 51Marie 2 days ago

@A Z Traurig, aber bitte nicht vergessen, die alten Leute haben kein Internet, ☝wo sie sich
mal andersweitig,als MSM informieren könnten!

REPLY 34

Florian Gapp 2 days ago

@Marie ich kenne einige ältere, die sich nicht impfen lassen. Hausverstand. Es ist eine
notzulassung!

REPLY 38

Karin Iwan 2 days ago

@Marie Stimmt nicht, auch ältere Leute haben, zumindest teilweise, ein Internet. Das
Problem ist, sie sehen sich im allgemeinen die
entsprechenden Kanäle gar nicht an, sondern bleiben bei den gewohnten Leitmedien.

REPLY 16

Batty Bark 2 days ago

@Marie Haben die es gut, da bleibt den alten Menschen viel dummes Zeug erspart, das
sich unter diesem Video und anderswo alle gegenseitig als "Information" verkaufen.
Ich kenne Dutzende von Menschen, die mit dem Mittel von BionTech/P�zer geimpft
wurden und allenfalls ein bisschen Kopfweh oder eine Schwellung an der Einstichstelle
hatten, ich selbst hatte nicht einmal das. Das Mittel von AstraZeneca scheint tatsächlich
nicht so gut verträglich zu sein, das hat öfter mal Probleme verursacht, aber abgesehen
davon, dass es durch die anfänglichen dauernden Änderungen in der Bewertung dieses
Mittels zum Ladenhüter gequatscht wurde, sind offenbar die früheren Probleme, die es
damit gab, durchaus beherrschbar. Todesfälle nach Impfungen sind extrem selten und
haben nur in noch viel selteneren Fällen mit der Impfung zu tun.
Wenn Sie mal 'ne anständige Zeitung lesen und nicht das dämliche Gesülze auf Youtube
oder Facebook, dann würden Sie bald feststellen, dass es viele Menschen gibt, die sich
einen Spaß daraus machen, andere mit erfundenen Horrorgeschichten in Panik zu
versetzen. Ich schlage vor "Zeit", "Süddeutsche Zeitung", "Spiegel", "Frankfurter
Rundschau", da bekommen Sie wirkliche Informationen anstatt Blödsinn.

REPLY 7

Karin Iwan 2 days ago

@A Z Einen ähnlichen Fall haben wir nach AstraZeneca bei uns im Haus. Ein älterer Mann,
der vor der Impfung noch sehr mobil war, läuft inzwischen auch mit Rollator
bzw.Krückstock, wenn man ihn überhaupt noch mal sieht. In der Zwischenzeit war er
schon mehrmals kurzzeitig im Krankenhaus. Der Tenor der Ärzte, sie wissen nicht, was es
ist!

REPLY 14

natürlich leben 2 days ago

@Batty Bark diese Zeitungen kann man nicht empfehlen- die sind gekauft von den
Regierungen.

REPLY 35
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Ages Gruber 2 days ago

@Batty Bark Es soll jeder für seine Gesundheit entscheiden dürfen, kenne auch in
meinem Umfeld Menschen die an Corona erkrankt sind, aber ohne schlimmen Verlauf,
hingegen kenne ich einige, die starke Nebenwirkungen durch die Impfung erleiden
mussten, meine Eltern im Alter von 86 und 84, sind ihr Leben lang im großen und ganzen
sehr gut mit alternativen Heilmethoden zurecht gekommen, zwischen durch wieder
Medizin von ihrer Hausärztin, sie lassen sich nicht impfen und es ist ihre Entscheidung,
weil auch durch die üblichen Medien sehr viel Angst geschürt worden ist, haben auch sie
einiges hinter-fragt. Sobald wir von Politikern so bestimmend mit Einseitigkeit übersättigt
werden, ist für mich nicht nur die Gesundheit von Bedeutung.

REPLY 32

Miss Maniac 2 days ago

@Batty Bark Habe ich gerade gelesen: Gibraltar:
Impfquote 100%
Inzidenz: 600

REPLY 33

Charlotte Schreiner 2 days ago

Meine Mutter hat jetzt einen Monat nach der zweiten Impfung Herz�attern bekommen
und wurde ohnmächtig und musste dann am Herzen operiert werden!

REPLY 13

Charlotte Schreiner 2 days ago

@A Z An solchen Leuten sieht man (leider), dass Propaganda immer noch "wirkt"!

REPLY 13

Charlotte Schreiner 2 days ago

@A Z Mittlerweile bin ich auch der Überzeugung, dass die "Nebenwirkungen" von Astra
einfach nur deswegen berichtet wurden, damit die Leute denken , mit Biontech bekämen
sie "was besseres" und wären "privilegiert"!������

REPLY 23

Charlotte Schreiner 2 days ago

@Batty Bark Hahaaah- Ihr Ernst?-Also wenn Sie glauben, dass Sie von denen "unabhängig
informiert" werden, lassen Sie mal Ihren IQ überprüfen!-Und gehen Sie mal auf die Seiten
vom PEI, von der EMA und der CDC und gucken sich da mal die Nebenwirkungen an aber
wahrscheinlich stehen Sie auch auf der Lohnliste der Regierung!������

REPLY 16

Andrea Jerusalem 1 day ago

mit was für einem Impfstoff bitte?

REPLY 1

Thomas Zbiral 1 day ago

@Andrea Jerusalem Todesfall mit Astra Zeneca, Schlaganfall weiß ich nicht

 

 

 

 

 

 

 

Youtube Comments Downloader https://youtubecommentsdownloader.com/comments/list

52 of 731 7/28/21, 10:39



REPLY 2

Monika Huber 1 day ago

@Miss Maniac
Ja. Das ist das infektionsverstärkende gefürchtete ADE-Syndrom nach schlechten
Impfstoffen.
Nie hat in der Vergangenheit solch ein unsäglicher Impfstoff eine dauerhafte Zulassung
erhalten!
Heute ist das seltsamerweise anders.
Warum wohl?

REPLY 14

Miss Maniac 1 day ago

@Monika Huber Wenn ich hier die Kommentare lese, möchte ich nur noch schreien vor
Wut! Was machen die mit uns? Es ist so unglaublich und deswegen glaubt's auch keiner.
Eine Holocaust-Überlebende spricht von Genozid und sagte, sie hätte nie gedacht, dass
sie sowas nochmal in ihrem Leben erleben muss und es wären die gleichen Täter wie
damals - es ist eine Gruppe von Eugenikern und Transhumanisten, von denen auch Hitler
schon seine Ideen hatte.

REPLY 23

Jet Baker 1 day ago

@Batty Bark oh je...den zweiten und dritten Vorschlag Ihrer Wahrheitsmanufakturen habe
ich gekündigt letztes Jahr. Wie konnte ich nur???????

REPLY 10

Der Wiaipi 1 day ago

@A Z Solche Aussagen kenne ich auch. Stolz wurde mir schon erzählt daß die Premium
Gold Impfung,Biontech,gespritzt wurde.
Wohler fühlen sich die Betroffenen oft trotzdem nicht. Eine mit der Goldimpfung intus
hatte letztens Kopfschmerzen und dann Angst daß sie ein Blutgerinsel hat.

REPLY 6

Lord Harras 1 day ago

@Batty Bark Kann es sein, daß Sie etwas viel Pech beim Denken haben?����

REPLY 13

Gesine Glück 1 day ago

Ich sehe das genauso.....vertraue meiner Wahrnehmung bzw meinem Bauchgefühl ....
lasse mich mit Sicherheit nicht impfen....! Ich LEBE, LIEBE, LACHE, ernähre mich gesund
und ansonsten vertraue ich auf GOTT���������
ALLES LIEBE und passt auf EUCH auf���������

REPLY 21

Peter Bartl 1 day ago

@Miss Maniac
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Wut nur kurzfristig, sonst frissts einen auf...diese infos von menschen in kommentaren
sind essentiell, und vielleicht gibts ja den einen oder anderen, der sich nun doch nicht
schlumpfn lässt....

Und ja, ist unpackbar, was da mit menschen gemacht wird.....

REPLY 6

Alia Maria 1 day ago

@Karin Iwan nicht alle haben Internet und ja meistens ist es so. Ich hätte auch gerne ein
Medium dem ich vertrauen kann/könnte����

REPLY 2

Monika Huber 1 day ago

@Miss Maniac

Es handelt sich mit Sicherheit um solche Pläne, wie Sie sie beschrieben haben.
Diese Finsternis und im Verborgenen agierenden Kräfte (Machteliten) probieren Dinge
einfach aus:
Dann schauen sie, wie wir reagieren.
Bei zu viel Widerstand müssen sie ihre Pläne verschieben oder abmildern.
Aber sie warten im Verborgenen auf die Zeit, wo sie erneut zuschlagen können.

Es ist immer die gleiche Brut: die Bibel nennt es „den Samen der Schlange“

REPLY 5

Sei einfach 1 day ago

@Gesine Glück Jawoll <3

REPLY 1

Gerald Schmidt 1 day ago

@Batty Bark Hallo Batty, Nur nicht selber denken. Ein Glück, dass dir das der Staat
abnimmt. "Mainstreamsur�ng spült uns nur immer wieder an den gleichen Strand zurück."
(Stefan Fleischer)

REPLY 7

Matthias Walke 1 day ago

@Batty Bark Toller Kommentar! Bin angenehm überrascht, hier so etwas zu lesen. Was
ich immer wieder feststelle: Je alarmistischer irgendwelche (Horror-)Aussagen sind, die
in den Social Media herumschwirren, desto weniger halten sie einer Überprüfung stand.
Da mag ich schon gar nicht mehr an Versehen/Irrtum glauben, sondern vielmehr an böse
Absicht. Da draußen scheint es eine Reihe von Leuten zu geben, die irgendeine
Befriedigung darin �nden, andere durch Fake News zu ängstigen.

REPLY 1

Alia Maria 1 day ago

@Braun09tv viele Tote werden als Coronatote gemeldet (da sie danach coronapositiv
waren, aber warum impft man In�zierte???). EWs gab in einem Altenheim im BW von 42
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Geimpfte 14/15 Tote, konnte persönlich mit dem P�eger dieser Menschen sprechen und
dieser berichtete dass es diesen Menschen bis zu der Impfung gut ging, danach aber
rapide schlechter und diese starben innerhalb von zwei Wochen������������
Ansonsten werden die (leichteren wie Fieber, Kopfschmerzen,,,,) Nebenwirkungen als
"normal/notwendig/gut" angesehen.

REPLY 6

Matthias Walke 1 day ago

@natürlich leben Diese Medien gehören NICHT der Regierung, das ist ein
Verschwörungsmythos, nichts weiter! Und ein Journalist, der etwa im SPIEGEL einen
Artikel veröffentlicht, ist namentlich bekannt. Das ist bei Meldungen/Sharepics, die in den
Social Media verbreitet werden, grundsätzlich nicht der Fall. Allein schon diese
Anonymität �nde ich bedenklich. Urheber von Fake News bleiben unbekannt und können
sicher sein, dass sie ungeschoren davonkommen. Welche Informationsquellen nutzen
Sie, welche halten Sie für vertrauenswürdig und empfehlenswert? Ich hoffe nicht,
irgendwelche Telegram-Kanäle, in denen Attila Hildmann, Xavier Naidoo und der Wendler
unterwegs sind ...

REPLY 1

A Z 1 day ago

@Karin Iwan Genauso ist es. Auch meine Nachbarin hat Internet. Informiert sich aber
ausschließlich über ARD und ZDF und zieht sich von morgens bis abends die Serien rein.
Das sagt wohl alles, denke ich........Hier im Haus (21 Parteien) haben sich außer 3 alle
impfen lassen. Letztens habe ich auf der Straße eine ältere Dame getroffen, die sich seit
einiger Zeit über ständige Müdigkeit beschwerte. Ich wollte sie nicht fragen, ob sie sich
hat impfen lassen. Habe als Nebenwirkung "starke Müdigkeit" gelesen. Meine Freundin,
ebenfalls geimpft, auch ständig müde. Ich kann nichts mehr sagen, sie sind alle schon
genervt von mir. Bereits die schlimmsten Auseindersetzungen mit einer meiner
Schwestern gehabt. Meine komplette Familie ist geimpft !!! Obwohl eine Schwester meint
"die Regierung verarscht uns", lässt sie sich aber dennoch impfen. Da hab ich keine Worte
mehr.

REPLY 6

Uschi Bauscher 1 day ago

@Karin Iwan So war es auch bei meiner Mutter. Man konnte zusehen, wie sie nach der 1.
Imofung mit BioNTech täglich abgebaut hat und nach 1 Tag und 1 Nacht im Krankenhaus
verstorben ist. Sie hat den Impfstoff nicht vertragen, er war für sie nicht geeignet bzw. zu
viel für ihren 88-jährigen Körper. Sie starb daran - eindeutig. Der Arzt hat das 1 Stunde
nach ihrem Tod bestätigt. Sie hätte (noch) nicht sterben müssen...

REPLY 6

A Z 1 day ago

@Marie Sie ist jünger als ich und hat Internet. Sie informiert sich jedoch über ARD, ZDF
usw. Wenn ich sage, mal einen anderen Sender aufrufen, winkt sie ab. Sie weiß alles
besser !!! Sie hat sich impfen lassen, um in Urlaub fahren zu können. Dem brauch ich wohl
nichts hinzuzufügen ........

REPLY 3
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KarlHeinz Hulin 1 day ago

@Batty Bark Sorry, aber meine Informationen hole ich mir bestimmt nicht von diesen
vorgeschlagenen Medien...!

REPLY 2

Maria Becker-Ulrich 1 day ago

@Batty Bark Meine Güte! Sie scheinen ja mit der Impfung zusätzlich die Weisheit
eingeimpft bekommen zu haben! Wie Sie hier das alles "über einen Kamm scheren" und
sich so sattelfest in Ihrem Urteil zeigen!!

REPLY 6

Gerda Wagner 1 day ago

@Uschi Bauscher Liebe Frau Bauscher, ihren Schmerz und ihre Trauer kann ich ihnen
nicht abnehmen, aber vielleicht ist es ein Trost zu wissen, dass sich die Seele ihrer Mutter
die Impfung zum Übergang in den geistigen Raum ausgesucht hat...
Wir haben uns ALLE eine Todesursache ausgesucht, die zum RICHTIGEN ZEITPUNKT
eingelöst wird...Mein Bruder z.B. ging mit 16 Jahren auf seinem geliebten Fahrrad auf der
Straße von uns, und dafür benötigte er einen betrunkenen Autofahrer...
Viel Kraft und Liebe für sie und ihren Angehörigen...
��������������������

REPLY 4

A Z 1 day ago

@Charlotte Schreiner Genauso ist es, auch bei meiner Nachbarin. Aber mehr als warnen
kann man nicht. Wenn die Leute geimpft sind, ist es zu spät, leider. Bin gespannt, was im
Herbst/Winter auf uns zukommt.

REPLY 4

Nefeli Papadi 1 day ago

@Marie exakt!

REPLY 1

Nefeli Papadi 1 day ago

@Batty Bark nicht wenn sie sich Videos von renommierten Ärzten und Wissenschaftlern
anschauen!!

REPLY 2

Marie 1 day ago

@A Z Stimmt ,dem ist nicht mehr hinzuzufügen!����������������

REPLY 1

Nefeli Papadi 1 day ago

@Jet Baker Wahrheitsmanufaktur �nde ich sehr treffend!

REPLY 2
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Marie 1 day ago

@Batty Bark Alles klar ! Selber geimpft ,da muss man sich ja alles schön reden .Schon
mal was von ,,Langzeitwirkung,,� gehört?? Ich schlage vor, sich auch mal schlau zu
machen, wem diese ,,Medien, ,gehören!�

REPLY 5

Marie 1 day ago

@Charlotte Schreiner ����������

REPLY

Marie 1 day ago

@Lord Harras ������

REPLY

Giwdul Hofer 1 day ago

@Batty Bark Was bekommst du für diesen "ÜBERFLÜSSIGEN " KOMMENTAR bezahlt du
Schwurbler. Würde mich an deiner Stelle für so viel Sch....e .

REPLY 1

Marie 1 day ago

@Matthias Walke schon geimpft?��������

REPLY

Marie 1 day ago

@A Z Bleib stark! ��Jeder ist ,nach seinem Geisteszustand, für sich selber verantwortlich!

REPLY

Marie 1 day ago

@Gerda Wagner ���������������������������������������������������deshalb werden die Menschen genötigt ,sich impfen zu
lassen?!Man kann es sich auch sehr einfach machen! Benötigst Du nicht auch langsam
eine Impfung, um endlich in den ,,geistigen Raum ,,einzutreten?

REPLY 1

Matthias Walke 1 day ago

@Marie röchel

REPLY

Almut Listl 1 day ago

@Batty Bark habe jahrzehntelang „Die Zeit“ wöchentlich gelesen, aber jetzt das
Abonnenment gekündigt, da für mich das Niveau erschreckend gesunken ist. Besonders
diese ober�ächliche und pauschalisierende Polemik gegen alles, was mit
Komplementärmedizin und spirituellen Ansätzen zu tun hat, alles zusammengerührt in
einen Aufwasch, das ist der „Zeit“ nicht würdig, sie könnte statt dessen mal richtig
recherchieren und daraus viele interessante Beiträge und Diskussionen anstossen,
zukunftsweisende Fragestellungen entwickeln, als so an den Haaren herbeigezogene
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Themen wie in Z+ an den Mann bringen zu wollen.

REPLY

MrJulesverneat about 21 hours ago

@Batty Bark Nun ja, hier schreiben Leute ihre unmittelbare Erfahrung. Ich denke nicht,
dass diese Berichte Blödsinn sind. Sie klingen authentisch.

REPLY 2

Hannelore Skorianz about 13 hours ago

@Marie aber die alten menschen haben doch auch ein soziales umfeld, kinder, bekannte,
verwandte! traurig, dass diese menschen ihre aufgabe alte menschen zu schützen, nicht
wahrnehmen!

REPLY

Johanna Aberer about 12 hours ago

@Miss Maniac p

REPLY

Beate Nold about 8 hours ago

@Batty Bark ���������������������������������������������������������

REPLY

Beate Nold about 8 hours ago

@Charlotte Schreiner ...mein Kollege , 39 Jahre 14 Tage nach
Impfung...Herzschrittmacher.
( HERZRHYTHMUSSTÖRUNGEN

REPLY

ralf ackermann 2 days ago

Sehr geehrter Herr Bonelli Ich bin Handwerker, auch ich kenne niemanden der mit oder an dem
C Virus verstorben ist ...obwohl ich in vielen Haushalten herumkomm und mit den
unterschiedlichsten Bevölkerunsschichten in kontakt komme.
Alleine ich zähler 5 Menschen die unmittelbar nach der Impfung Verstorben sind ...3 davon
kannte ich persönlich ... Ich danke ihnen für ihre Arbeit.

REPLY 526

Der Wiaipi 1 day ago

Danke fürs berichten! Ich kenne keinen direkt der an oder mit C verstorben ist. Allerdings
einige die erkrankt waren. Über Bekannte und Freunde habe ich von Menschen gehört die
in zeitlicher Nähe zur Impfung gestorben sind.
Beides ist halt Mist,sowohl eine C Infektion als auch Impfung!

REPLY 12

ralf ackermann 1 day ago

@Der Wiaipi nur bei den impfungen haben wir noch das Problem der Schwerwiegenden
Nebenwirkungen ... Das heißt den rest des Lebens im Rollstuhl, Erblindung,
Organversagen .... Also Dauerhafte schädigungen ...und diese sind ende Mai bereits
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zwanzig mal höher gewesen als die durch die Impfung Gestorbenen .
Also in Summe haben wir den Menschen mit der Impfung bereits meiner meinung und
Rechnung nach mehr Schaden zugefügt als der Virus...
Zu dem kommt noch dazu das die Stiko, welche die Daten der Nebenwirkungen erfasst,
laut eigener Aussage nur max 10% der gemeldeten Fälle bearbeiten kann ...
Wir werden eine Masive Sterblichkeit bis zum ende des Jahres erleben, so meine
Einschätzung. Dazu kommt dass immer mehr zweifach geimpfte mit schweren
Coronaverläufen im Krankenhaus landen. Das heißt das die Impfung nichteinmal wirkt.

REPLY 30

Peter Bartl 1 day ago

@ralf ackermann
Naja.... die impfung wirkt schon...
Die frage ist nur, wie......

REPLY 30

christian waldner 1 day ago

Da muesssen sie aber einen grossen Bekanntenkreis haben. In Oesterreich ist bisher nur
eine Frau nach der Impfung verstorben bei der Verdacht auf Impfschaden besteht.

REPLY 3

sylvester party 1 day ago

@ralf ackermann "... mit der Impfung ... mehr Schaden zugefügt als der Virus..."

War das nicht das Ziel der Sache?

REPLY 8

ralf ackermann 1 day ago

@christian waldner ... Wiegesagt ich bin Handwerker und arbeite überwiegend bei
Privaten Leuten ... Es gibt wochen da bin ich jeden Tag wo anders ...

REPLY 9

Jasmin Staubmann 1 day ago

@christian waldner Ich wohne in Österreich ,und kenne 12. Leute die an der Impfung
gestorben sind

REPLY 7

Selbst denkender Bürger 1 day ago

@christian waldner Woher wollen Sie das denn wissen, dass nur ein Frau gestorben ist.
Was glauben Sie denn, wie hoch die Dunkelziffer ist? Die meisten Ärzte melden Fälle
nicht, da müssen Sie schon mit der Nadel im Arm sterben.

REPLY 15

Simone Schöll 1 day ago

@christian waldner Haben Sie gedacht das wird in den Medien bekannt gegeben wieviele
Menschen an Covid verstorben sind?Da werden sie ja den Impfstoff nicht los .
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REPLY 14

Maria Becker-Ulrich 1 day ago

@christian waldner Aha?

REPLY 3

Matthias Walke 1 day ago

@ralf ackermann Die Form (Ihre Rechtschreibung) ist ebenso erbärmlich wie der Inhalt.
Woher wollen Sie denn den Wert haben, dass "schwerwiegende Nebenwirkungen"
"zwanzig mal höher gewesen sein" sollen "als die durch Impfung verstorbenen"? Von
welchen Zahlen gehen Sie aus, aus welchen kommen die? Das würde mich mal
interessieren. Sollte ja kein Problem für Sie sein, dazu ein, zwei Links zu posten.

REPLY 1

Matthias Walke 1 day ago

@christian waldner Das scheint mir auch so! Mir war klar, dass Bonelli mit seiner Frage
hier lauter solche Kommentare triggert, deren Inhalt jeder statistischen
Wahrscheinlichkeit widerspricht. Wahre Zahlen sind, Stand heute: Verabreichte
Impfdosen - 3,89 Mrd., 1,08 Mrd. Menschen sind weltweit geimpft. Beobachtete
Nebenwirkungen wie Sinusthrombosen und Myokarditis sind extrem selten aufgetreten.
Sie wurden auch nicht vor der Öffentlichkeit unter den Teppich gekehrt, sondern fanden
große mediale Beachtung - wohlgemerkt in den sog. MSM (Mainstream Media). Würden
Nebenwirkungen, Impfschäden oder gar Todesfälle so gehäuft auftreten wie hier in den
Schilderungen von Bonelli-Anhängern, ließe sich das nicht verheimlichen. Fazit: Vor den
Impfungen braucht man keine Angst zu haben, der Nutzen überwiegt die Risiken bei
weitem.

REPLY 3

Luke Stargamer 1 day ago

@christian waldner Leute wie sie braucht die Regierung! Ich habe jetzt schon viermal
erleben dürfen, wie Impfschäden (3x ex, 1xSchlaganfall) "erklärt" wurden. Nicht ein Fall ist
als Impfschäden deklariert worden, aber ich habe jetzt genug Stoff für ein
grottenschlechtes Märchenbuch

REPLY 8

Alia Maria 1 day ago

@christian waldner laut o�ziellen Meldung?����

REPLY 1

Alia Maria 1 day ago

@Matthias Walke gibt es eine Bewegung/Krankheit die
"Wahrheitsleugner"/"Realitätsleugner" heißt? Oder geimpft?������������

REPLY 1

Kati Li 1 day ago

@Matthias Walke ja, das macht mich hier auch immer wieder sehr stutzig, die große
Mehrheit der Impfgegner. Bitte nicht falsch verstehen, ich würde mich auch nicht als
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unkritischen Befürworter einordnen, bin nach wie vor unentschieden und deshalb bislang
nicht geimpft. Es ist eine ganz schwierige Situation und man muss differenziert abwägen
und mit Bedacht vorgehen... aber hier diese enthusiastisch Front, die nur dagegen
spricht... Irgendwie seltsam. Dr. Bonelli kenne ich sonst als erfahrenen,
verantwortungsvollen Psychiater und Experten auf seinem Gebiet. Dass er im
Zusammenhang mit der mRNA-Impfung dann z. B. plötzlich von Eingriffen in die Genetik
und Gefährdung von Schwangerschaften spricht, irritiert sehr. Aber wie gesagt... ich bin
noch dabei, mich von allen Seiten zu informieren und versuche, offen und neutral zu sein.

REPLY

Matthias Walke 1 day ago

@Simone Schöll Na, bei mehr als einer Milliarde (1,08 Mrd.) vollständig Geimpfter
weltweit wäre es wohl unmöglich, es unter den Teppich zu kehren, wenn eine
nennenswerte Anzahl durch die Impfung als Ursache zu Tode kämen, meinen Sie nicht
auch? Im Übrigen will ich Sie darauf aufmerksam machen, dass es die sogenannten
Leitmedien waren, die in voller Breite bereits über sehr seltene Nebenwirkungen (nur ein
paar Betroffene pro Million) wie die Sinusthrombosen beim Astrazeneca-Imp fstoff
berichtet haben ... Verschleierung sieht anders aus.

REPLY

Matthias Walke 1 day ago

@Jasmin Staubmann An oder mit der Impfung? (siehe dieses Bonelli-Video)

REPLY 1

Matthias Walke 1 day ago

@ralf ackermann Trotzdem wird es für Sie als Einzelperson, die viel unterwegs ist. nicht
so sein, dass Ihre Kontaktmöglichkeiten Legion sind. Von der statistischen
Wahrscheinlichkeit ist Ihre Angabe mit 3 bzw. 5 Personen unglaubwürdig. Es sei denn, Sie
sind als Handwerker nur in Hospizen tätig ...

REPLY

Matthias Walke 1 day ago

@Jasmin Staubmann Interessant fände ich ja, wenn man mal die Verdachtstodesfälle der
Geimpften allerin hier in den Kommentaren unter diesem Bonelli-Video zusammenzählt,
natürlich getrennt nach Deutschland und Österreich etc. - auf was für eine
beeindruckende Phantasie-Summe man dan käme! Tut mir Leid, das hier sind Märchen
für (manche) Erwachsene, die sich hier zusammenkuscheln und sich dabei schön gruseln
...

REPLY

Lieselotte Wünsche 1 day ago

@Matthias Walke Was lügst Du denn hier so erbärmlich herum!? Alleine in Europa sind
den o�ziellen Zahlen nach fast 20.000 Menschen an den Impfungen gestorben, von
denen viele kein Risiko hatten, schwerer an "Corona" zu erkranken. In den USA werden die
Zahlen von erfahrenen Medizinern auf 50.000 geschätzt. Und dabei werden nur wenige
Promille an Impffolgen überhaupt erfasst. Völlig unverantwortlich. Ein Massenmord - und
Du machst da aktiv mit. Dafür gehörst Du vor Gericht und für Jahre hinter Gitter.
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REPLY 1

Lieselotte Wünsche 1 day ago

@Kati Li Im angloamerikanischen Raum gab es ein Studie zu Zusammenhang zwischen
Schwangerschaft und experimenteller gentechnischer Veränderung. Bei über 80 Prozent
der Frauen, die noch am Anfang der Schwangerschaft standen, brach diese ab. ... Viel
Spaß noch.

REPLY 1

Matthias Walke 1 day ago

@Lieselotte Wünsche So was selten Dämliches: Mir zu unterstellen, ich würde
"erbärmlich herumlügen und bei einem Massenmord aktiv mitmachen". Was genau soll
die Lüge sein? Und worin soll die mörderische Aktivität bestehen? Sei's drum, Sie sind
offensichtlich eine fanatische und abgedrehte Impfgegnerin, völlig eng in ihrem Denken,
und haben jedes Maß verloren.
Belegen Sie lieber mal die von Ihnen genannten Todeszahlen durch seriöse, belastbare
Quellen. Irgendwas zu behaupten und in den Raum zu stellen, kann ja schließlich jeder.

REPLY 1

Almut Listl 1 day ago

@Matthias Walke Das hat man erst berichten müssen, nachdem es sich nicht mehr
verheimlichen liess , und dann nur die Fälle, die Aufsehen erregt hatten. Dann hat man nur
der Checkliste der sog. Nebenwirkungen eine weitere hinzugefügt, und damit hatte es
sich. Statt weiter zu forschen und sich zu fragen, was die aufgetretenen Impffolgen denn
über die entsprechenden Impfstoffe aussagen und welche weitergehende Spätfolgen
nicht auszuschliessen sind. Darüberhinaus gibt es viel viel mehr Erkrankungen nach
Impfung, so auch viele neurologische Ausfälle usw. siehe „Children‘s Health Defense“.
Er�nder der mRNA wie Robert Malone und Luigi Warren warnen selber vor dieser
Massenimpfung!

REPLY 1

Matthias Walke 1 day ago

@Almut Listl "Das hat man erst berichten müssen, nachdem es sich nicht mehr
verheimlichen liess , und dann nur die Fälle, die Aufsehen erregt hatten." Wie kommen Sie
zu dieser Ansicht, was macht Sie da so sicher? Ich schätze, das ist eine reine Vermutung,
die Sie sich aus den Fingern gesogen haben. Die Wahrheit sieht wohl eher so aus: Das mit
diesen Thrombosen ist aufgefallen, die Impfungen wurden gestoppt, um erst mal durch
Forschungsinstitutionen zu klären, ob ein Zusammenhang zwischen Impfungen und
diesen Thrombosen besteht. Und falls ja, bei welchen Patientengruppen (Alter,
Geschlecht o.ä.). So wurde eine Risikobewertung ausgearbeitet und daraus eine
Impfempfehlung abzuleiten. Ich �nde, es wird in verantwortlicher Weise damit
umgegangen. Die Gesundheit steht im Vordergrund, was gerade bei Impfstoffen, die - im
Gegensatz zu Medikamenten - gesunden Menschen verabreicht werden, zur Vorbeugung,
um Krankheitsrisiken abzuwenden bzw. zu reduzieren. Der Impfungs-Stopp und die
Prüfung sowie die Medienberichte darüber waren nicht gerade imagefördernd für
Astrazeneca und die Impfkampagne insgesamt. Und dennoch fanden sie statt, einfach
weil das gesundheitliche und medizinische Interesse ganz klar das wichtigste ist und
Priorität hat.
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REPLY
Simone Schöll 1 day ago

@Matthias Walke Morgen. Kenne nun mal 2 Personen die nach der Impfung verstorben
sind. Für Sie kein Problem wenn es einen nicht selber betrifft?Im Nebenaufgang junges
Mädchen Gesichtslähmung ein Blick weiter eine Frau 2 Schlaganfälle allesnach Impfung.
Die paar Leute nimmt man in kauf .Klar wen es nicht betrifft zieht es ins lächerliche.

REPLY 3

Andrea Heinrich 1 day ago

@Matthias Walke Aha, also alles Spinner hier??? Schlafen sie weiter und vor allem lassen
Sie sich impfen.

REPLY 3

Matthias Walke 1 day ago

@Andrea Heinrich Nicht alle sicherlich.

REPLY

ralf ackermann 1 day ago

@Matthias Walke sehr geerter Herr Walkes es tut mir aufrichtig leid das sie Offensichtlich
ein Problem mit meinem Stiel und meiner Rechtschreibung zu haben scheinen, daher war
es für mich auch in der Schule bereits klar das ich mich für das Handwerk entscheide und
nicht dringlich den Lauf eines Schriftstellers einschlagen werde. Dennoch denke ich das
ich mich zu unserer aktuellen Lage durchaus Äußern muss, und es auch kann.
Der letzte Sicherheitsbericht des PaulErlichInstituts der die Auswertungen der Stiko
darstellt weißt aus, das bis zum 31.5.21 knapp über 50mio Impfungen in Deutschland
verabreicht wurden, dabei gab es 79106 Meldungen von Nebenwirkungen davon 8134
Schwerwiegende und wohl ca. 800 Todesfälle ... stimmt ...sie haben natürlich recht es ist
nur das Zehnfache im Bezug auf die Verstorbenen.... Ich hatte nichtmehr so viele Tote in
Erinnerung ich hatte nur ca. 400 in Erinnerung.
also diese Zahlen können sie im Sicherheitsbericht des Paul Erlich Instituts nachlesen.

Und mittlerweile, Herr Walke versuche ich meine Aufträge bei den älteren Herrschaften
zügiger durch zu ziehen, weil ich Angst habe das sie mier wegsterben.

REPLY 3

ralf ackermann 1 day ago

@Matthias Walke ....ich denke sie Überschätzen da die Aufrichtigkeit unserer Medien ....
und die der Politiker

REPLY

ralf ackermann 1 day ago

@Matthias Walke also ich kann ihnen nur sagen was ich in meinem Umfeld wahrnehme.
Ich werde teilweise von 86 Jährigen Kunden angerufen und die Erzählen mir das sie
innerhalb von 2 Wochen nach der Impfung eine Herzmuskelenzündung bekommen
haben, und das es ihren zwei Freundinen nicht anderst ging. sie Wurde vom Notarzt ins
krankenhaus gebracht und dort 3 Tage stationär behandelt. Sie hat mich (ihren
Handwerker) angerufen weil ihr Sohn das nicht hören will.... er will es einfach nicht Hören
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dass es für sie eindeutig mit der Impfung zusammenkängt.

REPLY 1

ralf ackermann 1 day ago

@Matthias Walke ...lesen sie bitte mal den Sicherheitsbericht des Paul Erlich Instituts

REPLY

ralf ackermann 1 day ago

@Matthias Walke mir scheint das sie Freude daran haben andere hier zu aller erst mit
Beleidigungen zu bewerfen, und ...dann würden mich doch mal ihre Fakten
interessieren.....?

REPLY

Lieselotte Wünsche 1 day ago

@Matthias Walke Ach. Du kennst nicht einmal die Todeszahlen, die die o�ziellen Stellen
in Deutschland, Österreich, EU, Israel, USA etc. veröffentlichen!? Aber Du versuchst hier
den Eindruck zu verbreiten, die experimentelle gentechnische Veränderung durch
eugenische Pharmafaschisten sei harmlos oder gar hilfreich. Obwohl hier Tausende von
schlimmsten und dabei oft tödlichen gesundheitlichen Entwicklungen im zeitlichen
Zusammenhang damit berichten. Deine damit offensichtlich verwer�iche Manipulation zu
Lasten der Menschen meine ich mit aktiver Mitwirkung am Massenmord. Solche wie Du
gehören dafür vor Gericht und für Jahre hinter Gitter. Widerlich.

REPLY 1

Momo Tausendsassa 1 day ago

@Matthias Walke das gesundheitliche und medizinische Interesse...
Nein, das steht nicht im Vordergrund.
Ich weiß hier in unserer Kleinstadt von 3 Frauen, die Gürtelrose bekommen haben nach
der BT Impfung. O�ziell (zumindest bis vor ein paar Wochen) gab es in Deutschland aber
nur 6 Fälle, die aber mit einer Autoimmunerkrankung vorbelastet waren.
Von den Ärzten ist das als nicht relevant abgetan worden.
Gut, Gürtelrose ist nicht lebensgefährlich, aber diese Fälle werfen doch die Frage auf, wie
viele Nebenwirkungen nicht gemeldet werden.
Ich persönlich bin vorsichtig bei subjektiven Geschichten im Internet und das sollten
andere auch sein und nichts unge�ltert weiter tragen. Aber diese 3 erwähnten Frauen
kenne ich.
Und ich weiß von der Freundin einer Kollegin, die nach der Impfung verstorben ist. Ob
jetzt wegen der Impfung, kann noch nicht gesagt werden, da zum Zeitpunkt unseres
Gesprächs eine Obduktion nicht in Betracht gezogen worden ist. Und der Kollegin
vertraue ich, dass das mit ihrer Freundin so stimmt.

REPLY 1

Almut Listl 1 day ago

@Matthias Walke Die Impfungen wurden nur sehr kurzzeitig gestoppt , und auch nicht in
jedem Land gleich, und die Auswertung seitens der Mediziner in meinen Augen sehr
unzureichend und aphoristisch kommuniziert. Jeder Todesfall ist einer zu viel, da nutzt
mir so eine Nutzen- Risikobewertung herzlich wenig. Ich habe das Thrombosenrisiko in
meiner Familie vor 9 Jahren erlebt, als meine Schwester auf einer Kambodschareise
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innerhalb von Stunden an Embolie und Hirnblutung verstarb. Für mich ist es „blanker
Hohn“ wie mit der angeblichen Sicherheit der Impfstoffe umgegangen wird. Fehlende und
verhinderte Obduktionen erschweren die Nachverfolgung der Impffolgen und das nötige
Monitoring der experimentiellen Impfstoffe.

REPLY 1

R. F. about 11 hours ago

@ralf ackermann Die Meldungen gehen an das PEI, nicht an die Stiko. 8-10 fach höher hat
auch der Präsident des PEI auf einer Pressekonferenz im März geäußert. Mit dem Schluß
haben Sie recht. Wir schreiben hier hauptsächlich von den Impfnebenwirkungen und
Impftoten, aber es gibt ja noch die Menschen, die 1 oder 2 mal geimpft sind und trotzdem
an Corona erkranken. UND DIESE WERDEN IM HERBST/WINTER NOCH WESENTLICH
MEHR WERDEN. Mal sehen wieviel sich dann diese 3. und sogenannte
Auffrischungsimpfung geben lassen werden.

REPLY 1

R. F. about 11 hours ago

@Maria Becker-Ulrich Dieser christian waldner ist ein Regierungtroll. Hoffentlich hat er
den echten Impfstoff schon bekommen, dann werden wir irgendwann demnächst auch
nichts mehr von ihm lesen müssen!

REPLY

ralf ackermann about 10 hours ago

@R. F. ..... Danke für die Korrektur...
Und ich kann mir jetzt schon vorstellen wem dann die Schuld in die Schuhe geschoben
wird.... Sicher werden die meisten sich weiter das Zeug verabreichen lassen... Unfassbar
...

REPLY 1

R. F. about 10 hours ago

@ralf ackermann Es werden immer weniger, deshalb steigt der Druck um so mehr. Im
Prinzip soll diese Impfung auf einen langsamen Sui_zid hinauslaufen, da ja jeder sich
angeblich freiwillig impfen lässt.

REPLY

Paula Samec about 10 hours ago

@Matthias Walke Die o�ziell gemeldeten 11 Tausend Todesfälle in den USA sind schon
eine staatliche Anzahl, oder nicht?

REPLY

Heidi Traxler 2 days ago

Ich kenne 2 Personen, die eine leichte nachwirkungen von Corona Infektion. 7 Personen mit
Corona Infektion leichter Verlauf bis KEINE SYMTOME.
6 Personen mit Nebenwirkungen von der Impfung - halten seit Wochen an.
KNOCHENSCHMERZEN, MÜDIGKEIT.
Eine Person mit vorerkrankungen 63 jahre. Nach der 2 P�zer - UNMITTELBAR NACH DER
IMPFUN, sehr starke Knochenschmerzen in den Beinen, starke Müdigkeit, 5 Tage leichtes
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Nasenbluten.
(Behandlung Morphiump�aster - half nicht gegen die Schmerzen)
Am 5 Tag plötzlich verstorben.
KEINE OBTUKTION!!! WURDE VOM ARZT NICHT GEMELDET!!!

REPLY 501

Dana V. 2 days ago

Alles bekannte Nebenwirkungen der neuartigen Impfstoffe. PEI weiss das.

REPLY 31

a. jung 2 days ago

kann man alles selber melden beim PEI - Formular downloaden und einreichen! Kann
jeder machen!

REPLY 25

Jonnes __ 2 days ago

Krimineller Arzt (vermutlich Pharma-Lobbyist), den müsste man SOFORT anzeigen.
.

REPLY 34

S 2 days ago

@Dana V. Darum hat Afrika auch den Impfstoff "AstraZenica" nicht übernommen! - sie
wussten das! ... und heute melden die deutschen Medien: "Wer sich mit AstraZenica"
geimpft hat, der soll im 2. Impfgang sich mit einem anderen Stoff impfen lassen. ->
angbelich, weil es besser helfen würde! ... Die Wahrheit ist: AstraZenica ist scheisse!

REPLY 27

Lukas Espo 2 days ago

Ich will nicht wissen, wieviel "Selbstmorde durch Leichtsinn" diese Impfhetze bereits
verursacht hat.

REPLY 35

Karin Iwan 2 days ago

@a. jung Vielleicht könntest du mal den Link zu dem Formular angeben, ist nämlich gar
nicht so leicht zu �nden, wie man es sich wünschen würde.

REPLY 10

Karin Iwan 2 days ago

Übrigens, auch die Angehörigen können es melden.

REPLY 12

Patricia Jung 2 days ago

Meines Wissens können auch Angehörige zB in D dem Paul Ehrlich Institut den Verdacht
melden. Nachholen lassen.
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REPLY 14Frank Südekum 2 days ago

@Jonnes __ Alle praktizierenden Ärzte handeln kriminell, sonst dürften sie gar nicht mehr
praktizieren. Es erginge ihnen so wie denen, die sich gegen den "Ärztetag" ausgesprochen
haben.

REPLY 18

Natalia Jonas 2 days ago

Meine 85j Mutter hat 14 Tage nach der zweiten Impfung mit P�zer einen Darminfarkt
bekommen.Da sie bekannte chronische Durchblutungstörung hat,wurde es nicht in
Zusammenhang mit Impfung gebracht.Sie wurde operiert, Gefäße gängig gemacht, aber
ihre Blutwerte sind nach 5 Wochen ,trotz Transfusion und alle Bemühungen der Ärzte,
katastrophal . Gesundheit Zustand sehr kritisch.

REPLY 17

Farfallina 2 days ago

@S Was heißt Astrazeneca ist scheiße - die sind alle gleich, das ist ja nur Ablenkung.
Deshalb ist e auch völlig egal, welche man bekommt.

REPLY 30

David 2 days ago

@Lukas Espo Bestimmt wegen der Pankmacher, ein Chip wird eingeimpft, alle werden
sterben, alle werden grau im Gesicht, alle denken langsamer, Frauen können keine Kinder
bekommen, die Tierarztpraxen sind voll, da Hunde Ängste entwickeln vor den Geimpften
und lauter so Schmarrn wird behauptet von 'Experten'.

REPLY 6

Kristina für Wahrheit 2 days ago

Kenne insgesamt 4 Impftote aus meiner Umgebung....
Eine Lehrerin an einer Schule bei uns in der Nähe... gestorben wenige Tage nach der
Impfung... Hat 3 Kinder hinterlassen.
Ein junger Arbeitskollege eines Bekannten, der beim Schlachthof arbeitet... Am Mittwoch
geimpft und am Samstag während der Arbeit gestorben...
Die Ehefrau des Arbeitskollegen meines Onkels... gestorben 2 Tage nach der Impfung...
Eine gute Bekannte meiner Mutter bekam die zweite Impfung... Ist Abends ins Bett
gegangen... Hat den Morgen nicht mehr erlebt.
Coronatote kenne ich keine...
Selbst die 94 jährige Freundin meiner Oma, die angeblich Corona hatte, hat es problemlos
überstanden.... Sagte, dass es wie eine normale Grippe war...

REPLY 24

Romina Sun 2 days ago

@Natalia Jonas Ist ja FURCHTBAR. Wünsche deiner Mutter alles alles gute ,Ihnen
natürlich such.

REPLY 11

Frau Glück 2 days ago
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Kriminell....mein Beileid.

REPLY 7

Monster Backe 2 days ago

@Patricia Jung geht sicher direkt in den Schredder

REPLY 2

Angeline Briscoe-Sperling 2 days ago

@S und sogar die WHO hat davon stark angeraten..

REPLY

Angeline Briscoe-Sperling 2 days ago

@Kristina für Wahrheit so traurig.

REPLY 5

Wolfgang Müller 1 day ago

@Dana V. Richtig die wissen das und machen ungebremst weiter und sagen nichts dazu.
Verdammt nochmal, wann holt das Militär diese Arsch..... in der Regierung ab ??
Die wissen das auch. Lasst euch ja nicht ompfen, es ist keine Ompfung sondern ein
Genexperiment mit ungewissem Ausgang. Hatte in meinem Umfeld 6 Todesfälle
unmittelbar nach der Ompfung. Mein Nachbar nach der 2.Ompfung mit Moderna, hat
extreme gesundheitliche Probleme und das mit 27 Jahren. Sogar der Notarzt mußte
kommen, ist seit 4 Wochen AU geschrieben.

REPLY 8

Ger Obermeyer 1 day ago

@Monster Backe Besser kann man es nicht sagen!
Wer eine "Pandemie" herbeireden kann, der kann auch die unangenehme Wahrheit in
kleine Schnipsel au�ösen.

REPLY 4

Lukas Espo 1 day ago

@David Es gibt aus den verschiedensten Lagern Experten und viele davon erzählen
Quatsch. Die eigene Wahrheit muss man selbst irgendwo dazwischen heraus�nden.

REPLY 3

Krammaster 1 day ago

@David ach und es ist keine Panikmache in den Medien von sich zu geben, dass jeder
von uns jemanden kennen wird, der an Corona gestorben ist??? Oder einem Kind sagen,
dass die Großeltern de�nitiv sterben, wenn man sie besucht??? Oder Kinder als
Superspreader bezeichnet und nicht mal zugeben kann, dass man im Nachhinein Unrecht
hatte??? Witzig, wie hier Panikmacher de�niert werden, einseitig wie immer... Immer 2
Seiten der Medaille angucken... Panikmache kann man auch von der Perspektive
betrachten.

REPLY 8
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Michaela J. 1 day ago

@a. jung Kann man selbst melden, bei mir wurde allerdings gefragt ob der Arzt das auch
nochmal ausfüllen kann (für ein anderes Medikament). Weiss nicht wie ernst Angaben
nur von Patienten genommen werden?

REPLY 2

David 1 day ago

@Krammaster Ach so, daher "weht der Wind,' deshalb die vielen armen Impfto...

REPLY 2

David Zoller about 19 hours ago

@S Die WHO hingegen warnt vor gemischten Impfungen. Aber wer noch auf die
sogenannten Qualitätsmedien hört, wird eh bald das Zeitliche segnen.

REPLY 1

sylvia ruetten about 17 hours ago

so typisch die Hausärzte raten zur IMpfung und wiegeln dann ab .

REPLY

Paula Samec about 12 hours ago

@Wolfgang Müller DAs sind alles indirekte Mörder, Verbrecher, die diese Impfung den
Menschen einreden oder sie dazu sogar zwingen. Die größten Verbrecher sind aber die
Politike!

REPLY

Mappi75 about 9 hours ago

@Farfallina Astra hat ja sogar noch die geringsten Nebenwirkungen, weiß jetzt nicht ob
es aktuell immer noch so ist. Daher war es eh verwunderlich warum auf Astra so gehauen
wurde und bei den anderen Impfstoffen nicht. Aber wenn die Regierung bei den anderen
mit drinnen steckt muss man sich hier über gar nix mehr wundern...

REPLY

Große Freiheit 2 days ago

Ich bin Zahnärztin und habe viele Patientenkontakte. Mir persönlich ist kein Fall bekannt der an
Corona verstorben ist. Erstaunlicherweise lebe ich auch immer noch obwohl ich tagtäglich mit
Speichel und Blut in Berührung komme.

REPLY 466

Ute Magri 2 days ago

Das nimmt vielen die Angst,die bewusst geschürt wird.

REPLY 20

MoFu Soundzzz 2 days ago

@Ute Magri Ich persönlich kenne auch niemanden, der Corona hatte. Auch haben bisher
alle Angehörigen außer ein paar Nebenwirkungen nicht schlimmes von der Impfung.
Hoffe das bleibt so. Nur alle wollen mich überreden mich auch zu Impfen, da ich an
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Corona sterben könnte. Ich bin 40 hab keine Vorerkrankungen, bin aber Raucher. Ich
denke ich werde es überleben...hatte vor kurzem eine üble Erkältung mit
Halsschmerzen,Kopfschmerzen und laufender Nase...Tests waren aber negativ�����

REPLY 23

M. H. 2 days ago

@Braun09tv Natürlich! Immer und unbemerkt! Der Mensch ist biologisch von Natur mit
allem ausgestattet worden. Wir brauchen keine ompfungen!

REPLY 28

Napoleon 3 2 days ago

@M. H. stimmt ganz genau! Jedenfalls nicht gegen eine virale Erkältung milde oder grobe
Grippe das ist eine Er�ndung der korrupten Pharmaindustrie ihrer Politiker oder deren
Medien! Tetanus Impfung usw ist ok weil es sich nicht um ein spike Proteine handelt !

REPLY 11

M. H. 1 day ago

@Napoleon 3 nein, Napoleon, keine Ompfung ist notwendig. Und am wenigsten Thetanus
! KEINE!

REPLY 16

Monika Huber 1 day ago

@Braun09tv

Kluge Frage! Selbstverständlich!
Und genau diese harmlosen, von der Natur eingerichteten Feiungen NEHMEN wir uns mit
den unsäglichen, unseligen Impfungen!

Es ist zum Haareraufen, wie dumm Menschen sein können!
Gott hat alles so wunderbar gemacht ���

REPLY 5

Susanne P. 1 day ago

Ja das Phänomen mit den Zahnärzten sollten mal die TV-„Experten“ erklären. Hätten wir
wirklich eine so extrem tödliche Pandemie hätte es Ihren Berufsstand am ärgsten
erwischt.

REPLY 32

liek e 1 day ago

Wenn Sie bei mir in die Nähe ihre Praxis haben, möchte ich gerne bei ihnen in die Praxis
gehen !

REPLY 12

Elisabeth Gabauer 1 day ago

Ich sage suxh immer, dass eigentlich die Zunft der Zahnärzte schon ausgestorben sein
müsste

 

 

 

 

 

 

 

Youtube Comments Downloader https://youtubecommentsdownloader.com/comments/list

70 of 731 7/28/21, 10:39



REPLY 12

Felicitas K. 1 day ago

����� Sehr schön.
Eine gute Portion Humor ist wirklich wertvoll und lebensbejahend.

REPLY 5

Simone Sopauschke 1 day ago

@Große Freiheit, vielen Dank für die Mitteilung Ihrer Ansicht. Mir ist auch nicht bekannt,
dass irgendeine der Zahnarztpraxen als Superspreader festgestellt wurde. Und
tatsächlich sind die Zahnärzte und deren Team den ganzen Tag sich dabei ja quasi den
größten Gefahren aussetzen, da bei jeglicher zahnärztlicher Behandlung eine Maske
obsolet ist.

REPLY 12

Elisabeth Gabauer 1 day ago

@MoFu Soundzzz rauchen und Impfung und Pille ist ein gefährlicher Cocktail

REPLY 4

Felizitas Hanke 1 day ago

Ich bin Dentalhygienikerin und habe ebenfalls täglich Kontakt mit Speichel und Blut und
lebe auch noch!
Schon sonderbar!!!!!!����

REPLY 25

Free Sandro 1 day ago

Wenn Sie täglich tatsächlich mit Blut und Speichel in Berührung kommen, sollten Sie Ihre
Behandlungsmethoden in Frage stellen.

REPLY 4

Free Sandro 1 day ago

@M. H. Spätestens wenn sie mal mit Verdacht auf einer Tollwutinfektion beim Arzt sitzen,
können sie diese These gerne mal beweisen ���

REPLY 1

Peter Bartl 1 day ago

@M. H. bin mittlerweile auch langsam deiner meinung, nur das braucht zeit, zu verstehen,
dass die meisten impfungen,vielleicht alle... kontraproduktiv sind.

Ich kann mich jedenfalls immer mehr mit der these von dr. Stefan lanka hinsichtlich viren,
virions, exosomen anfreunden. Das verstehe ich auch als sportwissenschafter..����

REPLY 7

Przemko Waliszewski 1 day ago

Ich arbeite im medizinischen Bereich. Seit 18 Monaten laufe ich durch das Krankenhaus.
Ich war nie krank. Ich habe keine Impfung genommen (Impfbereitschaft Null). Ich kenne
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keinen Mensch, der wegen Covid starb. Ich kenne aber zwei, die mit Komplikationen
weiter leben müssen (Parese und Blindheit). Ich kannte einen, der 48 Stunden nach der
Impfung starb. In unserem Team zwei Ärzte und drei Krankenschwester krank waren.
Nach 7-10 Tage waren alle wieder auf der Arbeit.

REPLY 12

Barbara Maerker 1 day ago

Das habe ich letztens bei meinem Zahnarzt auch gedacht. Bei mir wurde eine
Zahnreinigung durchgeführt, Speichel und Blut spritzte wie verrückt , wenn man bedenkt
wie viele Patienten in den fast zwei Jahren dort behandelt wurden und alle Mitarbeiter in
der Praxis keine Erkrankung ( Gott sei Dank) erlitten, dann darf man sich schon fragen wie
es sein kann bei der trötlichen Pandemie?!

REPLY 15

Antje Wagner 1 day ago

Meine Eltern waren im November beide positiv, hatten aber kaum Symptome. Ansonsten
kenne ich keinen.

REPLY 5

Free Sandro 1 day ago

@Peter Bartl Ich kenne noch Rötelkinder und hab mit Kindern mit Kinderlähmung
gespielt... mal davon abgesehen , dass Früher jedes 5. Kind an den Pocken starb, was
erst durch die Impfp�icht im Kaiserreich beendet wurden...���

REPLY 1

Zuzana Maar 1 day ago

@M. H. mit dem Tetanus sehe ich es anders, obwohl ich allgemein ein Impfgegner bin.
Meine Schwester ist unmittelbar nach der Impfung verstorben. Bis zur Impfung war sie
ein sehr gesundes Kind. Meine Tochter (heute 24 Jahre alt) ist gegen null und nichts
geimpft. Meine vier Hunde (liegt ein paar Jahre zurück und mittlerweile sind sie
gestorben, da sie zu alt waren) haben ein paar Tage nach der Impfung Epilepsie
bekommen, die sie bis zu ihrem Tod behalten haben. Aber Tetanus....meine zwei
Riesenesel sind elendig an Tetanus gestorben. Ich habe sie nicht impfen lassen. Seit der
Zeit impfe ich meine Equiden grundsätzlich gegen Tetanus und meine Hunde nur gegen
Tollwut.

REPLY 7

Robinho Hoodaho 1 day ago

@M. H. stimmt, Kinderlähmung wird total überbewertet ���

REPLY 1

Karin Maria 1 day ago

@Braun09tv Den Gedanken hatte ich auch schon. Ich war Friseurin (bin Januar nach 35
Berufsjahren ausgestiegen und hab mich verändert) und hatte damals engsten Kontakt ,
als es keine Masken gab. Und von 2 Kundinnen wußte ich im Nachhinein, daß sie Corona
hatten......vielleicht macht auch die Intensität des Kontaktes einen Unterschied.....wenn
ich 1 Stunde vor einer Person nahe stehe und spreche ist das sicher schlimmer, als wenn
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es sich um wenige Minuten handelt....hm.....

REPLY 3

herzblut379 1 day ago

@M. H. Mal sehen wie unnötig eine Tetanusimpfung ist wenn Du Wundbrand hast. Es ist
schlicht und ergreifend so, so wenig wie möglich so viel wie nötig. Der Tetanuserreger
sitzt in der Erde. Als Stadtkind das nur Beton um sich hat, sicher relativ unnötig. Für mich,
mit 1200 m2 Garten, etlichen dreckigen Verletzungen im Jahr, sinnvoll. Ich bin gegen die
Coronaimpfungen u. a. weil es a) kein herkömmlicher Impfstoff ist und b) diese nur
Notfallzulassungen haben. Aber das muss jeder für sich selbst entscheiden.

REPLY 7

Sabine Lenk 1 day ago

@Zuzana Maar Genauso sehe ich das auch. Tetanus gibt es, habe ich ebenfalls bei einer
Ziege erlebt... Seither lasse ich Ziegen bei einer Verletzung impfen. Die Ponies sind alle
gegen Tetanus geimpft, da sehr anfällig. Meine Hunde, alle aus dem Tierschutz, kamen
schon mit Impfung bei mir an. Ich lasse nicht auffrischen, egal wie alt sie sind. Das
einzige was ich mir einreden ließe wäre Tollwut. Sofern wir in einem Tollwutgebiet leben
würden.

REPLY 7

Marianne Döttl 1 day ago

S.g. Herr Dr. Bonelli!
Ihre Frage �nde ich sehr berechtigt. Ein Todesfall mit oder an Corona ist mir nicht
bekannt. Jedoch kenne ich mehrere Personen, die schwere Schäden nach einer Impfung
erlitten haben. Darunter den Todesfall eines 69-jährigen Mannes; eine 80 jährige gesunde
Frau erlitt eine Hirnblutung ist halbseitig gelähmt und seither ein P�egefall; ebenso einen
Mann, der eine Hirnblutung erlitt und sich "zurückkämpft ins Leben"; einen 52-jährigen
Mann, der einen Herzinfarkt erlitten aber überlebt hat.. und einige harmlosere Fälle, die
sich über mehrere Tage nach dem "Stich" sehr krank gefühlt hatten....
Was mich persönlich an der ganzen Situation sehr stört, mich abwechselnd frustriert und
dann wieder deprimiert, ist die Tatsache, dass eine ehrliche und seriöse Aufklärung über
die Risiken nur so nebenbei geschieht und die Nebenwirkungen meiner Meinung gerne
verharmlost werden, besorgte Menschen - darunter auch namhafte Experten - die sich um
Aufklärung bemühen und alle Kritiker, sofort beschimpft oder mundtot gemacht werden
und die Impf-Propaganda den deutlichen Vorrang genießt!
Bemerken möchte ich aber, dass ich keine generelle Impfgegnerin bin und ich auch alle
Menschen, die sich gegen Corona impfen lassen, verstehe und ihre Entscheidung
akzeptiere! Leid tun mir aber alle, die sich aufgrund ihres Berufes nicht frei entscheiden
dürfen und sich dem Impfzwang nicht entziehen können...! MfG

REPLY 17

herzblut379 1 day ago

Kein Mundschutz, Brille, Handschuhe doppelt zwecks Re�exbissen? ��� Bei Ihnen möchte
ich kein Patient sein. Es gibt ja nicht nur Corona.

REPLY

Zuzana Maar 1 day ago
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@Sabine Lenk, ja, Ziegen können auch Tetanus bekommen. Tollwut gibt es immer wieder,
da Tollwut aus Kroatien etc. eingeschleppt wird durch Hunde, die nicht richtig
immunisiert wurden.

REPLY 1

herzblut379 1 day ago

@Sabine Lenk Sehe ich ähnlich, sieht auch meine Tierärztin so. Die Impfungen solltem
dem jeweiligen Risiko angepasst sein. Meine Pferde waren immer Tetanus- und Tollwut
geimpft. Auch wenn o�ziell kein Tollwutgebiet, aber Offenstall. Meine jetzigen 3 Katzen
aus dem Tierschutz waren Grundimunisiert, wurden vor der Zusammenführung noch
einmal gegen alles ansteckende geimpft, nun gar nicht mehr, da es reine
Wohnungskatzen sind. Bereits bestehende Caliciviren lassen sich nicht mehr weg impfen
wenn einmal in�ziert. Das brachte meinem Katzenmädchen leider zwei riesige Zahn OPs
ein. Jede Impfung birgt auch das Risiko eines Impfsarkoms, man muss abwiegen was
wichtig ist.

REPLY 2

M. H. 1 day ago

@herzblut379 hör niemals auf die Phar x ma Propaganda ! Die verbreiten nur Angst!
Wenn der Thetanus aus der Erde "schlüpft" wird er sofort Tod da es braucht um zu
überleben Sauerstofffreies Milieu. Nach einer Verletzung muss die Wunde gut
durchgespült werden, egal ob mit eigenen Blut oder desinf.Mitteln. Die Inder kommen
damit prima zurecht!
Aus!!!

REPLY 3

M. H. 1 day ago

@Robinho Hoodaho Vor allem die Geompften Kinder verbreiten diese Krankheit enorm!!!
Ich bin fassungslos wie die Leute sich verunsichern lassen. Bitte informiert euch. Es gibt
genug Bücher zu diesen Thema!

REPLY 2

Alia Maria 1 day ago

ich habe keinen Arzt und auch keinen Zahnarzt da ich die Maske nicht tragen kann und
bei meinem Zahnarzt haben sie verlangt dass ich auf der Terrasse (gehört zu den
Praxisräumen) die Maske aufsetzen soll. Ich habe mir die Zähne kaputt gebissen vor
lauter "Zähne zusammenbeißen" (habe es Wort wörtlich genommen).
Gibt es noch Ärzte die ohne Maske behandeln?
Wenn das nicht makaber ist, Verzeihung liebe Ärzte aber ihr habt mich arg enttäuscht (ich
dachte dass man um so ein Studium zu schaffen auch mehr Verständnis/Verstand haben
muss, jetzt tue ich es nicht mehr) ���������

REPLY 1

herzblut379 1 day ago

@M. H. Nicht jeder reagiert so. Meinem Großvater brachte das ein vereitertes, Knochen
'angefressenes' Schienbein ein. Noch schön ein dreckiges Gartenhandtuch drauf. Es gibt
Impfungen, mit denen habe ich persönlich kein Problem. Tetanus zählt dazu.
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REPLY 1
M. H. 1 day ago

@Zuzana Maar leider, ich bin d.Meinung dass keine Ompfung schützt! KEINE! Deine Essel
ist nicht an Tetanus gestorben. Ich Vertraue den Ärzten überhaupt nicht.

REPLY

M. H. 1 day ago

@Peter Bartl Bravo. Dr. Lanka hat recht! Absolut! Ich empfehle: "Die Seuchen-Er�nder",
von Hans U.P. Tolzin.
Tolzin Verlag. Hochinteressant.

REPLY 2

herzblut379 1 day ago

@Alia Maria Wie bitte soll Dich ein Zahnarzt mit Maske behandeln? Dann wartest Du halt
vor der Tür oder im Auto. Oder suchst Dir nen neuen Zahnarzt.

REPLY 2

Manuela Grassy 1 day ago

Ich kenne keinen der Corona hatte und auch ehrlicherweise keinen der Gott sei Dank nicht
an einer Impfung verstorben ist� hoffentlich bleibt das so und es passiert nicht erst nach
ein paar Jahren� es sind alles Menschen die sich impfen haben lassen die mir nahe
stehen und ich habe Angst um sie � ich kenne aber mindestens 4 Personen die an Krebs
erkrankt sind �

REPLY 3

Gerlinde Stürer 1 day ago

@herzblut379 die Tetanus Bakterien brauchen luftleeren Raum um zu überleben …. Bei
jeder offenen Wunde ist daher eine Tetanus Impfung über�üssig

REPLY 1

herzblut379 1 day ago

@Manuela Grassy Ich persönlich kenne 3 Personen die an Corona erkrankt waren,
unproblematisch, alle wieder gesund. Auch wie Du kenne ich wesentlich mehr
Krebskranke, leider ����. Ende ungewiss.

REPLY 1

Zuzana Maar 1 day ago

@M. H. Ich bin auch kein Ärztefreund. Seit 22 Jahren habe ich keinen Arzt besucht und
nahm kein Medikament. Dennoch muss man in der Realität bleiben und kein Fanatismus
betreiben. Fanatismus ist immer pathologisch. Ich mag nicht, wenn Menschen etwas
behaupten, was sie gar nicht wissen können. Haben Sie meine Esel gesehen oder ich? Ich
habe den Tetanus erkannt mit allen seinen Symptomen. Erst dann der Tierarzt. Ich �nde
es anmaßend von Ihnen zu sagen, dass sie nicht an Tetanus gestorben sind. Ob
Impfungen wirklich schützen, ist ein anderes Thema. Ich persönlich glaube, dass es
schon Impfungen gibt, die schützen. Z.B. die Impfung gegen Tollwut. Es gibt in
Deutschland kaum Tollwut, außer, sie wird eingeschleppt. Womit hat man Tollwut fast
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ausgerottet? Es ist ein langes Thema. Wie gesagt, ich habe meine Tochter gegen null und
nichts impfen lassen. Nicht einmal gegen Tetanus. Sie hat jedoch als eine erwachsene
Frau die Wahl, sich impfen zu lassen. Ich bin zuletzt als Kind geimpft worden. Habe z.B.
Tetanus nie auffrischen lassen. Da ich aber jeden Tag mit Pferdeäpfeln zu tun habe, trage
ich grundsätzlich Handschuhe.

REPLY 2

herzblut379 1 day ago

@Gerlinde Stürer Du vergisst dabei, dass sich Wunden die nicht absichtlich offen
gehalten werden, gerne ober�ächlich schließen. Du kannst nicht von Laien erwarten, dass
sie das beachten. Schon garnicht von Kriegsgenerationen, die alles was nicht direkt das
Leben bedroht einfach nicht ernst nehmen. Auch in Zukunft nicht von einer zwar
modernen, aber geistig, Allgemeinwissen betreffenden degenerierten Menschheit. Die
"Alten" wussten es nicht besser, die Jungen sind zu blöd Wissen richtig anzuwenden, es
sei denn es gibt bei den In�uencern was cooles dazu.

REPLY 2

Große Freiheit 1 day ago

Die tödlichste Infektionskrankheit der Welt ist immer noch die Tuberkulose, gegen die es
eine sehr wirkungsvolle Impfung gibt.

REPLY 1

herzblut379 1 day ago

@Zuzana Maar Warum sind die Esel an Wundstarkrampf gestorben? Waren denn mehrere
Tiere verletzt und warum?

REPLY

Zuzana Maar 1 day ago

@Große Freiheit , ich bin als Kind gegen TBC geimpft worden. Leider oder Gottseidank!
Keine Ahnung.

REPLY

herzblut379 1 day ago

@Zuzana Maar Ich kenne sehr, sehr viele TBC geimpft, da ehemalige DDR. Wurde aus
Vietnam eingeschleppt. Allen geht es gut, bis auf eine Person die sich vor der Impfung
angesteckt hat. Eine Antwort auf meine Frage, was mit den Eseln passiert ist, fände ich
trotzdem hö�ich!

REPLY

Zuzana Maar 1 day ago

@herzblut379 , ja, ich komme aus Prag, aus der ehemaligen Tschechoslowakei, also auch
aus dem Kommunismus. Damals sind wir gegen TBC, Tetanus, Polio, Pocken und
Diphterie geimpft worden. Masern, Röteln, Mumps waren die normalen Kinderkrankheiten,
die jeder durchgemacht hat. Ich kenne niemanden, der an Masern verstorben ist oder
einen Schaden davon trug. Heutzutage ist es eine lebensgefährliche Erkrankung (Ironie).

REPLY 1
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Alia Maria 1 day ago

@MoFu Soundzzz wenn Corona unsere einzige Krankheit gewesen wäre dann hätten
noch viel mehr Menschen überlebt und wir hätten kaum Probleme (gesundheitliche).
Leider kommen jetzt Meldungen aus der Radiologie (persönliche) dass sie überlaufen
werden da jetzt alle kommen mit ihren Tumoren (und anderen Krankheiten) die weiter
wuchsen während man sich nur um Corona kümmerte.
Und leider es wird immer Krankheiten geben und Menschen werden sterben, ich möchte
nicht dass meine Kinder/Enkel eingesperrt/vergiftet werden nur damit ich evtl. ein paar
Tage/Monate/Jahre leben könnte, vor allem nicht bei der Wahrscheinlichkeit.
Nah meiner Grippe vor ein paar Jahren bekam ich auch kaum Luft und es hat ziemlich
lange gedauert bis ich wieder �t war, aber ich wurde auf nichts getestet (man hatte
keinen Druck mich zu impfen/es hat keinen interessiert).

REPLY 2

Alia Maria 1 day ago

@M. H. ja, hier wäre Aufklärung wichtig, wenn es rechtzeitig erkannt wird kann man es
noch heilen. Hatte erst letzte Woche ein Todesfall (ca. 20 Jährige) in der Nachbarschaft
an Tetanus verstorben da zu spät erkannt/diagnostiziert.����

REPLY

Alia Maria 1 day ago

@Monika Huber na ja wenn es Gott alles war warum hat er nicht alle Menschen mit
Verstand ausgestattet.
Sorry ich respektiere auch alle die an etwas glauben aber leider tue ich mir so schwer
daran zu glauben (dass es alles Gott gemacht hat) denn dann könnte man ihm auch
Schuld geben dass wir uns jetzt da sind wo wir sind, vielleicht behältst du dir diesen für
dich aber Beten alleine wird uns nicht aus der Misere helfen.

REPLY

E. K. 1 day ago

@M. H. . Ich lasse mich gegen gar nichts impfen . Auch nicht gegen Tetanus. Wenn ich
eine offene Wunde habe behandele ich die mit DMSO . Verwende ich auch für meine Tiere
die nicht geimpft werden . Meine Katze ist 20 Jahre alt und nicht geimpft und gesund .
Sie war noch nie krank außer einen Schnupfen. Wir brauchen keine Impfungen. ��

REPLY 1

herzblut379 1 day ago

@Zuzana Maar Ich bin dann etwas jünger, TBC und Pocken wurden bei mir nicht mehr
geimpft, da diese Erkrankungen in der DDR ausgestorben waren. Gegen alles andere
schon. Polio, Tetanus, Diphtherie lasse ich auffrischen. Ist heute eh eine Dreierimpfung.
Röteln unwichtig, ich will und wollte nie Kinder. Masern das gleiche, nur wichtig für
Menschen mit Kindern.

REPLY

Alia Maria 1 day ago

@herzblut379 ja suche ich aber bis zum Arzt zu kommen muss man die Maske
aufsetzen, diese Panik mit der Maske in Freien (ich war ganz alleine weit und breit) habe
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ich nicht verstanden und bin dann gegangen.
Ja ich bräuchte einen neuen Arzt ����

REPLY

Zuzana Maar 1 day ago

@herzblut379 , ja, ich hatte alle diese Kinderkrankheiten. Auffrischen ließ ich nie etwas.
Nicht einmal Tetanus. Was jedoch sehr seltsam ist, ich hab noch genug Tetanustiter. Vor
zwei Jahren habe ich in der Scheune altes Holz entsorgt. Das Holz war ca. 100 Jahre alt
und dazwischen lag Rattenkot. Ich trat auf einen Nagel und der ging durch den Fuß durch.
Er kam oben einfach raus. Ich habe den herausgezogen und badete meinen Fuß
anschließend im Alkohol. Ich hatte schreckliche Angst, dass ich Tetanus bekomme und
sterben werde. Ich fuhr also zum Arzt und ließ Titer bestimmen. Ich hatte so hohe
Mengen, dass der Arzt nicht glauben wollte, dass ich zuletzt als Kind geimpft wurde. Er
dachte, ich wäre frisch geimpft.

REPLY

herzblut379 1 day ago

@Zuzana Maar Das liegt an den T-Zellen, die sich Erreger merken, wird häu�g
unterschätzt. Deshalb nehme ich es mit meinen Auffrischungsimpfungen auch mal um
ein paar Jahre nicht so genau. ���

REPLY

herzblut379 1 day ago

@Barbara Maerker Was habt ihr für Zahnärzte ������? Es gibt ja nicht nur Covid. Bei meiner
Praxis wird Schutzbrille, Mundschutz und doppelt Handschuh, davon das erste Paar,
gefüttert, gegen Re�exbissen getragen. Das auch schon lange vor Covid19. HIV, Herpes,
Hepatitis...

REPLY

Robinho Hoodaho 1 day ago

@M. H. Sie wissen auch nicht viel oder? Wie wirkt sich Corona mit Langzeitfolgen auf
Kinder aus? Haben sie da schon Erfahrungen?

REPLY

herzblut379 1 day ago

@Robinho Hoodaho Die hat keiner, bis auf inzwischen recht sichere psychische Folgen.
Grob, körperlich stecken Kinder das zu 99,9 % locker weg. Psychisch nicht...das können
selbst erwachsene Personen schlecht.

REPLY 2

Elisabeth Gabauer 1 day ago

@Felizitas Hanke
Super! ��

REPLY

Monika Huber 1 day ago

@Alia Maria
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Die Menschen haben von Gott Verstand und einen Freien Willen erhalten.
Entscheiden sie sich gegen Gott, verstockt sich ihr Herz und dann kommt ihnen auch
immer mehr der Zugang zu ihrem Verstand abhanden.

Gott hat alles sehr gut gemacht, weil Er nur gut ist. Er ist die Liebe selbst.

Wenn wir nicht sein wollen wie Er, dann sind wir nicht Liebe.
Sogar für diese Menschen , die sich aus freiem Willen gegen Ihn entscheiden, hat Er einen
Ort gemacht, an dem sie (ohne Ihn: sein können.
Einen Ort der Absoluten Gottferne (Hölle).
Das ist kein schöner Ort, - eigentlich ein absolut unerträglicher, furchtbarer Ort.

Es ist eben ein Ort ohne jegliche Liebe, da diese Menschen die Liebe im Leben aus freiem
Willen ablehnten.

All diese Dinge haben sehr wohl etwas mit dem jetzigen Geschehen zu tun!
Sie sind sogar der Kern des Problems.

REPLY

Manuela Grassy 1 day ago

Auf Servus TV Mediathek CORONA-AUF DER SUCHE NACH DER WAHRHEIT TEIL 2 das
ist eine sehr informative und sachliche Doku sie dauert zwar 98 Minuten aber jede Minute
ist Sehenswert �

REPLY 2

Monika Huber 1 day ago

@Manuela Grassy

Diese Dokumentation ist absolut sehenswert, ich kenne sie.
Gut, dass Sie darauf hingewiesen haben�

Jeder sollte sie gesehen haben, der diese unselige Impfung in Betracht zieht!

Und auch jeder, der wissen will, wie dieses Virus, das äußerst seltsame und bisher
unbekannte Eigenschaften aufweist, in die Welt gekommen ist.

REPLY 1

Manuela Grassy 1 day ago

@Monika Huber liebe Monika Huber ich freue mich das sie diese Doku gesehen haben
�es sollte aber trotzdem jeder für sich entscheiden auch wenn man sich diese Doku
anschaut ob er sich impfen lassen möchte oder nicht es ist ganz wichtig dass sich jeder
Bürger und Mensch eigenständig entscheiden darf �aber ich gebe ihnen sowas von
Recht diese Doku tut gut und nimmt einen sehr viel von der Angst �ich habe nur eine
große Angst um meine Freunde Geschwister usw die sich leider alle impfen haben lassen
dass es denen weiterhin gut geht und nicht erst nach Jahren irgendwas Schlimmes
passiert � LG und alles gute �

REPLY 2
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Monika Huber 1 day ago

@Manuela Grassy

Ich bin in derselben Situation wie Sie, liebe Manuela, - mein Sohn hat sich impfen lassen,
trotz meiner Warnungen.
Ich zittere auch. Und ich bete.

REPLY

Manuela Grassy 1 day ago

@Monika Huber dann liebe Monika Huber beten wir zusammen vielleicht hilfts ihnen alles
gute ich sag jetzt einfach Mal so dass alles gut wird LG �

REPLY 1

Wesenskern 1 day ago

Interessant, was Sie da schreiben - mein Zahnarzt sagt genau dasselbe! Er und sein
ganzes Personal sind gesund und munter durch die "Pandemie" gekommen.

REPLY

Manuela Grassy 1 day ago

@Monika Huber meine Tochter wollte sich auch impfen lassen weil sie Ende August mit
ihren Freunden nach Kroatien fährt ich hab ihr auch ein wenig emotional davon abgeraten
�sie hat dann zu mir gesagt dass sie mit mir über dieses Thema nicht redet � Jetzt hab
ich Gott sei Dank von ihr erfahren dass sie sich nochmals mit ihren Freundinnen
unterhalten hat und sie sich nicht impfen lässt ich bin ihr um den Hals gefallen und hab
gesagt dass ich so froh bist n das sie das nicht macht und das ich Angst um sie hatte �
und daher liebe Monika kann ich das nach vollziehen dass sie sich Sorgen machen �

REPLY 2

Martina Trinkberger 1 day ago

@M. H. interessant, dass du (?) sagst am wenigsten Tetanus, weil man nur immerwieder
sagt, wenigstens Tetanus, das sei so gefährlich, mit jeder Wunde.könne man dies
bekommen. Ich bin gegen garnichts geimpft seit vielen Jahren schon. Auch meine Kinder
sind imp�os groß geworden ohne die ganzen Problemchen, die die kleinen so haben. Nur
leider Neurotermitis und Astmatische Bronchitis. Aber gut im Griff und ausgeheilt sogar
teils. Das kann a er noch von mir kommen. Ich war ja laaange geimpft. Und wo ich die
Kinder bekam noch nicht SO lange weg von den Impfungen.

REPLY

Birgit Wocnab 1 day ago

@herzblut379 , genau! Und ich lebe seltsamerweise auch sehr gut trotz großem Garten,
früher spielen im Dreck und durchaus auch mit der einen oder anderen Verletzung. Bin
inzwischen über 60 und top�t. Ich bin Kinderkrankenschwester. Wenn man weiß, wie
Tetanus zustandekommt, dann weiß man auch mit den Verletzungen richtig umzugehen,
um nicht an Tetanus, der unter Sauerstoffmangel gefährlich wird, zu erkranken.

REPLY
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Birgit Wocnab 1 day ago

@Gerlinde Stürer , ganz genau. Und die vielen schwer Erkrankten kamen früher oft daher,
dass die Wunden falsch behandelt wurden.

REPLY

Birgit Wocnab 1 day ago

@Monika Huber , kann ich so gut verstehen. Ich bange auch um meinen lieben
Schwiegersohn und einen Neffen. Zum Glück hat sich sonst bisher niemand von uns
impfen lassen.. Ich hoffe, dass das auch so bleibt. Am meisten Sorgen mache ich mir um
meine kleinen Enkel dabei. Ich hoffe, dass sie gut durch diese Zeit kommen.

REPLY 1

M. H. about 17 hours ago

@Martina Trinkberger Ach liebe Martina, das Hauptproblem ist, dass die Menschentotal
uninteressiert sind nicht nur an der Ompferei. Man hat die Leute mit entsprechende
Werbung eingelullt. Sie haben die Verantwortung für eigene Körper den Ärzten anvertraut.
Diese aber sind überhaupt NICHT Allwissender! Im Gegenteil, sie sind die rechte Hand der
Pharma -industriellen.
Eins muss man sich merken: "Von NICHTS kommt auch NICHTS". Die Astma und
Bronchitis können von den vielen rein chemisch erzeugten "Medikamenten" in ein
chronisches Zustand kommen. Wir werden von den angeblich wissenden Ärzten damit
übermässig bom x bardiert! Ich vertraue heute keinem Arzt und den Politikern, schon
garnicht!

REPLY

M. H. about 17 hours ago

@Robinho Hoodaho Nein! Es ist nicht meine Aufgabe! Man muss nur halt die Ohren steif
halten. Mit etwas, auch kritischer Information und Intuition/logischen Denken kommt
man schnell zu den richtigen Schluss. Gerade passiert in der Welt etwas schlimmes, was
seit 1950 langsam und geduldig vorbereitet war.
Wir müssen ernsthaft die Eugeniker fürchten. Sie vervollständigen gerade ihre teu�ische
Ideen. Seid wachsam!

REPLY

M. H. about 16 hours ago

@E. K. Ich könnte sie herzlich umarmen! Sie sind ein kluger Mensch.
Die selbe Erfahrungen machte ich mit meinen Hunden. Nur der Ungeimpfter war immer
gesund! Mit weissen sauberen Zähnen bis in hohe Alter. Bravo für Sie!

REPLY

M. H. about 16 hours ago

@Alia Maria nach meinen Erfahrungen vertraue ich heute den gekauften Ärzten
überhaupt nicht! Niemand kontrolliert ihre Diagnosen! Aber die Bevölkerung muss in
Dummheit und Vertraun gehalten werden. Das wünscht sich und sorgt dafür die Pha x
rma. 100%

REPLY
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M. H. about 16 hours ago

@Zuzana Maar Sie haben kein Zugang zu der richtigen Med- literatur. Leider.

REPLY

M. H. about 16 hours ago

@Manuela Grassy genau! Gegen Krebs können uns die Mediziner und Pharma ABSOLUT
(seit 100 Jahren) nicht schützen obwohl heute jeder 3. an Krebs stirbt! Aber sie
"schützen" uns mit Gewalt ! gegen einfache Grippe! Leute seid wach!

REPLY 1

Robinho Hoodaho about 15 hours ago

@M. H. Dann müssen wir nur unsere Ernährung auf Hundefutter umstellen und schon
haben alle Gesunde weiße Zähne und weiches. Fell.

REPLY

Robinho Hoodaho about 15 hours ago

@M. H. Sie müssen mal aufhören so einen Schwachsinn zu verbreiten denken Sie mal an
die Kinder die so was hier lesen, die bekommen ja Angst.

REPLY

Martina Trinkberger about 15 hours ago

@M. H. nett von dir danke. A er Asthma und Bronchialen haben viel mit der Luft auch zu
tun. In Meer- od Höhengebieten, geht es den meisten besser. Meine Familie essen alle
wenig bis keine Tabletten.

REPLY

Monika Huber about 14 hours ago

@Manuela Grassy

Danke, liebe Manuela, für Ihre lieben Nachrichten und für Ihr Gebet ������������ !

REPLY

M. H. 26 minutes ago

@Free Sandro diese verdächtigen alles und alle um Angst zu schüren. Nur die Phar ma
mit ihren wenig selbständig denkenden Ärzten verbreitet Angst. Die Politkaste macht
�eissig mit. Die Ompfungen brauchen wir überhaupt NICHT! Die Notwendigkeit hat uns
die verbrecherische Pha x rma eingetrichtert. Mit den Ompfungen wird die Menschheit
regelrecht vergewaltigt! Studiere bitte genau (!) Aufzeichnungen von
Infektionskrankheiten.

REPLY

M. H. 10 minutes ago

@Barbara Maerker Der Mensch hat im Körper bis zu 1,5 kg Bakterien &co. Dank dessen
sind wir entstanden und müssen weiter mit denen in vollkommener Harmonie leben.
Also: nur und ausschließlich hängt unsere Gesundheitszustand von dem Zustand unseres
Immunsystems. Ompfungen schädigen dieser massiv und verursacht Chaos im Körper,
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weil unnatürlich, mit Gewalt, durch Piks erfolgt. Das was der Mensch in Labor erzeugt
wird NIE das selber was die Mutter Natur daraus machen würde. Der "gebildeter" Mensch
ist wahnsinnig und für das Leben und sich selbst sehr gefährlich geworden. Und die
Masse stimmt dem schweigend zu.

REPLY

M. H. 8 minutes ago

@Free Sandro du erzählst ein dickes Blödsinn! Und was für eine! Schau weniger tv und
meide wie die Pest alle Systemmedien.

REPLYGloris Sass 2 days ago

Ich bin P�egedienstleitung in einem Altenheim, seit den Impfungen im Januar hat sich die
Krankheitsrate sehr erhöht, kaum ein Tag ohne Rettungswagen, fast jeder Bewohner hat
plötzlich Erkrankungen. Gürtelrose, Schlaganfälle ,Thrombosen, und auch 2 Verstorbene ( nicht
direkt nach der Impfung), die eigentlich sehr �t waren. Der Arbeitsaufwand ist stark erhöht für
uns. Fast alle Kollegen sind geimpft, eine 18 Jährige Helferin musste reanimiert werden direkt
nach der Impfung war auf Intensiv, sie wäre fast gestorben. Ich selbst lasse mich nicht impfen,
hatte auch schon C. mit leichten Symptomen. Angeblich C, hätte auch eine leichte Grippe sein
können. PCR Positiv. Ich bin eigentlich permanent im Schockzustand, weil ich die Wahrheit
kenne, alle anderen es nicht sehen wollen. Es ist schrecklich. Danke und liebe Grüsse.

REPLY 456

Erich Homm 2 days ago

Ja ein geplanter Genozid womöglich. Es werden weniger Menschen in Zukunft gebraucht.
Durch Digitalisierung Robotik künstliche Intelligenz. Grausam die Eliten

REPLY 41

Chiffre- Nummer 2 days ago

Ich sende einfach mal viel Kraft!!!! Ich fühle mit Ihnen!

REPLY 38

Sylvia Roos 1 day ago

Eine P�egedienstleitung mit Durchblick. Bitte bleiben Sie so, wie Sie sind. Alles Gute für
den weiteren Weg.

REPLY 51

Kim Novak 1 day ago

Frau Sass, im englischsprachigen Raum wird ebenfalls immer wieder von aufgetretener
Gürtelrose danach berichtet. Danke, dass Sie hier Ihre Beobachtungen und Gedanken
dazu teilen. Sie sind nicht allein.

REPLY 31

An K 1 day ago

@Erich Homm ich glaube eher an Geldgier über Leichen

REPLY 13

E O 1 day ago
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Danke für den Mut das auszusprechen. Wie würden Sie bei Impfp�icht vorgehen ? Bin
auch im Gesundheitsbereich tätig und liebe meinen Beruf werde mich aber nicht
erpressen lassen.

REPLY 41

Hans Albers 1 day ago

Melde dich bei der Stiftung Corona-Ausschuss mit Dr. Reiner Fuellmich.

REPLY 30

Sigrid Rohwer 1 day ago

Auch ich danke Ihnen für diese Informationen. Ich wünsche Ihnen viel Kraft �

REPLY 20

Barbara Andres 1 day ago

Tapfer bleiben, liebe Gloris.

REPLY 13

Schöne welt 1 day ago

Andere Alternative Medikamente ausser mrna sollten auf den Markt kommen dann wäre
so eine Diskussionen garnicht entstanden diese mrna Spike-Protein möchte ich auch
nicht in meinem koerper haben und ich und andere wissen das es noch alternative Mittel
gibt gegencorona und co��

REPLY 18

Borris 1 day ago

Das mit der Gürtelrose ist interessant. Ist in meinem Umfeld auch in einem Altenheim
aufgetreten, nach der Impfung und zwar bei fast allen Bewohnern.

REPLY 16

Michael Mokwa 1 day ago

Aha du kennst also die Wahrheit? Dann lass mal hören.

REPLY 2

Renate Maier 1 day ago

Wir ungeimpften müssen Ängste um die Anderen loslassen, den Angst ist unser
schlimmster Feind, es vergiftet unser Blut, Thrombosen und Gürtelrosen haben dann eine
Einladung, ich hatte immer Angst um meine Lieben, jetzt weiß ich, dass eine
Schwiegertochter geimpft ist ���������� und geimpfte haben noch eine größere Belastung,
dann haben sie bei ALLEN

REPLY 2

Sylvia Roos 1 day ago

@Borris Gürtelrose war mir bis heute als Nebenwirkung auch noch kein Begriff. Das ist
wirklich interessant und sollte ebenfalls geprüft und beobachtet werden.

REPLY 4
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E L 1 day ago

@Michael Mokwa Welches Problem hast du eigentlich wirklich? Du antwortest auf viele
Kommentare mit Sarkasmus, wozu?

REPLY 16

Sabine Teuber 1 day ago

Halte durch und bleib bei deiner Erkenntnis . Ich kann dich verstehen . Keine Nadel . Dann
lieber ohne diesen verlogenen Job . Nur das Geld der Pharma und treue Mithelfer sind
dem System wichtig .

REPLY 4

Andrea Szurop 1 day ago

@E L Mokwa ist ein troll, bekommt Geld dafür.

REPLY 7

Sabine Hasslbauer 1 day ago

@Sylvia Roos Dem möchte ich mich nur anschließen!

REPLY 4

Heike Zangl 1 day ago

@Borris seit permanent Werbung für die C Impfung gemacht wird ,ist gleichzeitig auch
vermehrt Webung für die "unbedingt wichtige Gürtelrose Impfung"gemacht
worden....komisch...vorher hat man davon nix gehört ����

REPLY 11

Angela Bergmann 1 day ago

@Kim Novak Mein Mann hatte direkt nach der 1.Impfung eine schlimme Gürtelrose
bekommen.
Ich kannte 2 ältere Damen, die nach der 2. Impfung ( allerdings 5 bzw. 2 Monate später)
an Lungenembolie gestorben sind.

REPLY 6

Ralph Henning 1 day ago

@Heike Zangl Interessant - mein Hausarzt kam auch gleich damit um die Ecke

REPLY 3

Gloris Sass 1 day ago

@Chiffre- Nummer vielen Dank, das ist sehr lieb von Ihnen, es hilft mir!

REPLY 1

Gloris Sass 1 day ago

@Sylvia Roos tausend Dank, ich glaube an Gott und das Universum, nur so übersteht man
das.

REPLY 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Youtube Comments Downloader https://youtubecommentsdownloader.com/comments/list

85 of 731 7/28/21, 10:39



Gloris Sass 1 day ago

@Kim Novak Danke liebe Kim!

REPLY

Gloris Sass 1 day ago

@E O Ich werde eher meinen Job aufgeben,als mich impfen lassen. Ausserdem klagen.
Aber viel wichtiger, ganz klar zeigen, dass wir in unserer Kraft sind, geschützt vom
Universum. Nein bleibt nein, das ist mein Recht. Mit Energie arbeiten, niemand hat mich
bisher angesprochen. Viel Glück!

REPLY 11

Gloris Sass 1 day ago

@Hans Albers Wenn ich die Zeit hätte, bin oft 10 Stunden im Heim. Aber ich kann es
immer noch machen. Nur welche Beweise habe ich? Alles sind Beobachtungen.

REPLY

Gloris Sass 1 day ago

@Borris Ja und die Bewohnerin hat sehr gelitten. Jetzt ist sie im Krankenhaus, es geht ihr
schlecht... Ihr Mann war vorher Wochenlanng im Krankenhaus. Beide haben vorher nie
Problems gehabt..

REPLY 1

Gloris Sass 1 day ago

@Renate Maier Ja, ist so..

REPLY

Steve Dickinson 1 day ago

Das müssen Sie unbedingt öffentlich machen, an jede Stelle, jedes Amt das es gibt, auch
wenn ich die Ignoranz der Presse und der Ämter hinsichtlich Kritik an den Maßnahmen
und Impfungen nur alzu gut kenne! Und vielen Bekannten und anderen Menschen
erzählen!Gloria!

REPLY 3

Gloris Sass 1 day ago

@Sabine Teuber Genauso, aber sis werden es nicht wagen uns zu kündigen, zuwenig
Personal.

REPLY 4

Gloris Sass 1 day ago

@Steve Dickinson Es ist in vielen Heimen so. Aber es gibt keine Beweise, es sind
Beobachtungen. Man braucht mehr um gegen DS anzukommen.

REPLY 4

Steve Dickinson 1 day ago

@Gloris Sass Fragen Sie bei Journalisten an, ob diese bereit wären der Sache
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nachzugehen, und melden Sie das trotzdem den Gesundheitsbehörden! Das kann
vielleicht beim Richtigen etwas bewirken!

REPLY 2

Chris Vale about 23 hours ago

Die Mutter meiner Freundin ist ebenfalls P�egerin in einem Altenheim und hat eine
ähnliche Geschichte erzählt: nach der ersten Impfung im Januar massiver
"Coronaausbruch", viele Bewohner sind verstorben und die Demenz der Patienten hat sich
stark verschlechtert...

REPLY 2

Elisabeth Rusch about 18 hours ago

@Erich Homm Danke für die Info. C ist ist meinen Augen nichts anderes als die Grippe
und somit für die allermeisten ungefährlich, für ganz wenige leider schon wie seit
Jahrzehnten.

REPLY

Hannelore Skorianz about 14 hours ago

@Gloris Sass weiss von der aussage eines p�egers, der "verriet", dass zu beginn der
impfungen jeder angestellte eine verschwiegenheitsklausel unterschreiben musste!

REPLY

Ivanka Erjavec about 13 hours ago

Wow ! Respekt das Sie sich nicht impfen lassen haben . Ich selbst habe 18 Jahren
gearbeitet in P�egeheim . Druck und Stress ohne Ende . Heutzutage ist noch viel viel
schlimmer wie vor 9 Jahren . Denken Sie auch mal an sich - lassen Sie sich krank
schreiben . Erholen Sie sich zwischendurch . Wünsche Ihnen viel Kraft und Gottes Segen
���������

REPLY 2

Gertrud Gonzales about 13 hours ago

Danke für die Ehrlichkeit!

REPLY 1

R. F. about 12 hours ago

@Erich Homm Aber wenn jetzt wirklich so viele sterben, dann müßte es doch für 2021
eine erkennbare Übersterblichkeit in der Statistik geben.....oder nicht? Ich hoffe nur, dass
da nicht wieder die Statistik gefälscht wird.

REPLY 1

FeuchteGehirne 2 days ago

kenne viele die C hatten, aber Niemanden mit einem schweren Verlauf oder der daran gestorben
ist. Kenne auch niemanden der an der Impfung gestorben ist. Kenne jedoch mehrere junge
Menschen, welche schwere Nebenwirkungen hatten und teils eine Woche �ach gelegen sind.
Daher immer meine Frage: eine Impfung deren Nebenwirkungen heftiger sind als die Krankheit,
ist warum noch einmal sinnvoll? (bezogen auf junge Menschen)
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REPLY 448

Predrag Klobucar 2 days ago

Es geht nur um Geld... leider.

REPLY 41

twism80 2 days ago

@Predrag Klobucar es geht nicht nur um Geld, das Geld nimmt man aber natürlich gern
mit.

REPLY 30

D. E. 2 days ago

Oh, ein bekanntes Gesicht! Genau diese Frage beschäftigt mich auch seit langer Zeit.
Anstatt sich auf die Behandlung derer zu konzentrieren, die es wirklich schlimm erwischt,
soll die gesunde Bevölkerung "durchgeimpft" werden. Finde den Fehler.

REPLY 48

Annette H. 2 days ago

.. vielleicht geht es außerdem um
Macht und Manipulierbarkeit über Menschen - zum Einen, dass Auffrischungen nötig
werden
- zum Anderen weiß man nicht, was und welche Veränderungen dieses Genmittel"
bewirken wird.. oder ob ein "Zugang für spätere Induktionen" gelegt wird ?

Es klingt im ersten Moment so unglaublich - aber..
"Wer Ohren hat, der höre (gut) zu..."
..und mit Blick in die bibl. Offenbarung des Johannes - wird deutlich, dass "die bösen
Mächte und Gewalten" in der Endzeit heftiger werden und der Kampf um die Wahrheit..
Bis DER, dem die wahre Krona gehört,
wiederkommen wird.. zum Gericht..

Auch in dieser Beziehung - wie auch in kritischer politischer Auseinandersetzung und
Selbst-Denken - wurde unser Blick nicht geschärft, sondern eher schlaftrunken gemacht !
"Ist doch alles in Ordnung, wenn wir nett miteinander umgehen.."
Das geht in Richtung Humanismus,
klingt so gut - aber es braucht Keinen Gott und Heiland mehr.. - ?
(Antichristlich heißt eig. "anstelle von Christus"..!!)

Das besondere Problem ist neben dem Abfall vom pers. und gemeinschaftl. Glauben an
den Lebendigen Gott -
die Verführung, Lügen (war schon immer Taktik der Schlange) - die "falschen Propheten",
die die Gläubigen auf einen falschen Weg bringen /wollen.

Bleiben wir wachsam, lesen die Hl. Schrift mit suchenden Herzen,
Beten allein und in Gemeinschaft -
zu DEM, der Leben, Wahrheit und WEG zum Vater ist..
Der wird uns wohl nicht enttäuschen..
Obwohl uns vielleicht noch Vieles erschrecken wird..
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Johannesevang. Kap. 14
LG

REPLY 20

Sylvia S. 2 days ago

Die Sinnhaftigkeit läßt sich doch auch bei den alten sehr kranken Menschen bestreiten.
Wenn ihr Körper zu schwach ist, um mit einer Infektion fertig zu werden, dann liegt doch
auf der Hand, dass die Kraft auch nicht reicht um mit der Reaktion auf die Imfpung fertig
zu werden.

REPLY 50

maco 2 days ago

So sieht es in meiner Lebenswirklichkeit auch aus. Etliche positiv getestete, alle nur
Schnupfen gehabt. Eine Großtante wurde nach einer OP positiv getestet, verstarb 3
Wochen später an Krankenhauskeimen. Als Todesursache gilt, natürlich, Corona. Die
Angehörigen wissen, dass das unwahr ist, �nden aber aufgrund der Trauersituation nicht
die Kraft um dagegen vorzugehen.

REPLY 26

Nightingale 2 days ago

@maco
Christoph Hörstel NM
klärte laufend über die üblen Machenschaften der Pharmama�a auf.
Manche Ärzte bekommen Geld, wenn sie "An Corona verstorben" reinschreiben.
Scheinbar gibt es nur noch Coronatote!
Auch für Impfungen gibt es Geld.

BK20 CORONA :
ZWECKLÜGE deckt VERNICHTUNGSAGENDA
von Dr. Barbara Kahler NM

Die Angaben zum Volltext werden vom Algorithmus immer wieder gelöscht.

REPLY 16

Jonnes __ 2 days ago

Es geht um die politische Agenda, es geht um Macht und es geht um SEHR viele Geld (Bill
Gates und Politdarsteller reiben sich die Hände).
.

REPLY 10

Jonnes __ 2 days ago

@Annette H. In Australien hat der amtierende Diktator schon den Impfstoff für 2023
bestellt!
Was weiß der was wir nicht wissen?
.

REPLY 12
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Jonnes __ 2 days ago

@Sylvia S. Genau so ist es, deshalb werden z.B. in China Leute über 60 Jahre nicht
geimpft, oder nur eingeschränkt.
..

REPLY 4

Tini Preller 2 days ago

Diese frage gilt für alle altersgruppen!!!

REPLY 1

Mal Angenommen 2 days ago

@Sylvia S. Es gibt schon alte und schwache Menschen die mit der Impfung gut zurecht
gekommen sind. Pauschalisierungen sollte man tunlichst unterlassen! Hüben wie
drüben!!!

REPLY 3

M. H. 2 days ago

@Sylvia S. Richtig, VOLLKOMMEN richtig.
Absolut logisch. Ich Frage mich: machen sich die Menschen überhaupt keine Gedanken
und blind der Med.Ma�a Vertrauen?

REPLY 10

Sylvia S. 2 days ago

@Mal Angenommen Ich pauschaliere nicht, bin lediglich der Meinung, dass das Hüben
seit Impfstart mehr als genug diskutiert wurde und mal endlich auch die Bedenken des
Drüben anhören und beantworten sollte, und zwar ohne sich in verallgemeinernde
Aussagen, wie Vorteile überwiegen Nachteile, etc. zu versteigen.

REPLY 8

M. H. 2 days ago

@Mal Angenommen aber aber, glaubst das wirklich? Manche alte habenabsichtlich
Kochsalzlsung bekommen, darum überlebten, alles mit dem Zweck: "Die Ompfung ist
doch harmlos und für alle notwendig". Verbrecher.

REPLY 6

Mal Angenommen 2 days ago

@M. H. Solche Ansichten kann ich nicht vertreten, da ich es weder selbst gesehen noch
getan habe

REPLY

peacefulwarrior2012 2 days ago

@maco Kenne 3 Leute denen es ähnlich ging... Todesursache auf dem Totenschein:
Covid-19 obwohl keine Covid Erkrankung/Symptome verhanden... haben mir direkte
Verwandte/Bekannte berichtet...

REPLY 4
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peacefulwarrior2012 2 days ago

Echte Covid-Tote sind mir bis heute keine bekannt, auch nicht vom weiteren
Bekanntenkreis...
Ein paar Fälle von leichter bis mittelschwerer "Grippe" und ein Intensivfall mit Beatmung
etc. (geht ihr aber wohl auch wieder recht gut mittlerweile) gabs im weiteren
Bekanntenkreis...

REPLY 2

FeuchteGehirne 2 days ago

@M. H. Quelle?

REPLY 1

Killer Klown 2 days ago

Eine Impfung ist doch sinnvoll für Big Pharma. ���

REPLY 4

Schwenno 2 days ago

Viele Menschen nutzen die Impfung und die daraus resultierenden Beschwerden um sich
ne Woche Urlaub auf gelben Schein zu gönnen.

REPLY 2

Schwenno 2 days ago

und stellen die "Nebenwirkungen" deutlich schlimmer da als sie wirklich waren. Kein
Wunder in dieser wehleidigen Jammergesellschaft. Grade bei jungen Menschen ist es
nochmal extremer.

REPLY 1

Ralf Schwarz 2 days ago

@M. H. Ich laß mich nicht impfen, aber Ken J., B. Schiffmann und Co. vertrauen ist
genauso bescheuert, nicht vergessen.

REPLY

FRAENZI 2 days ago

Hmmmm, mal was anderes .... irgendwie scheinen alle In�uenzaviren "ge�üchtet zu sein,
oder wie jetzt?????? Keiner mehr mit Grippe?

REPLY 5

Ralf Schwarz 2 days ago

@FRAENZI Grippe heißt doch jetzt Corona, oder ?

REPLY 4

M. H. 1 day ago

@Ralf Schwarz ach Ralf, Unsinn! Die Politbande ist wie Hu x re, korrupt und dumm. Man
soll ehe allen Vertrauen die bereit sind ihre Ruf und ber.Kariere zu riskiere.
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REPLY
Doschd 1 day ago

+1

REPLY

Michel aus Lönneberga 1 day ago

@FRAENZI Vor allen Dingen frage ich mich, warum es im Jahr 2018
keine Maskenp�icht gab, wo es doch 25000 oder noch mehr Grippe-
tote gab! Die Regierung ist doch so besorgt um unsere Gesundheit
und die Maske ist doch das Allheilmittel schlechthin!

REPLY 5

M. H. 1 day ago

@FeuchteGehirne du schaust und siehst nichts? Du hörst und glaubst statt Wissen? Dann
suche und du wirst alles was du wissen muss auch �nden!

REPLY 1

Lukas Zapka 1 day ago

Ich kann mich dem anschließen.

REPLY

Der Wiaipi 1 day ago

@Michel aus Lönneberga DAS habe ich mich auch schon gefragt.
Und die die jetzt am lautesten nach Maske,Abständen,harte Maßnahmen und sogar
Impfungen schreien waren die Leute die sich 2018 einen feuchten Dreck um
In�uenzakranke gekümmert haben. Wahrscheinlich waren die auch ach so selbstlos
krank arbeiten.

REPLY

Rivas 1 day ago

@Nightingale
Algorithmus wird bestimmt bald zum Unwort des Jahrhunderts gewählt!

REPLY

Rivas 1 day ago

@Mal Angenommen
Wieso gibt es dann keine o�zielle Daten und Statistiken über die mit oder an Impfungen
gestorbene Menschen wie bei der Corona?! Hmmm�������

REPLY

Rivas 1 day ago

@M. H.
Ich traue dieser Kriminellen alles zu!

REPLY
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Mal Angenommen 1 day ago

@Rivas es gibt beim PEI eine Statistik die alle Nebenwirkungen getrennt nach leicht,
mittel und schwere Nebenwirkungen unterteilt und auch au�istet je nach dem bei
welchem Impfstoff

REPLY

Rivas 1 day ago

@FeuchteGehirne
Seit wann hinterlassen Kriminelle irgw. Belege von sich?! Es gab genügend
Verschwörungen in der Geschichte die erst keiner glaubte, dann aber erst ab 10 Jahre
später nach und nach klar geworden ist, dass es doch echte Verschwörungen waren!
Warten wir ab falls wir noch am Leben bleiben!

REPLY

Rivas 1 day ago

@Mal Angenommen
Ich habe nach Todesfälle gefragt und nicht über Nebenwirkungen!
Vielleicht ein Link teilen!

REPLY

Mal Angenommen 1 day ago

@Rivas da werden auch die Todesfälle aufgelistet. Ich nehme mal an, wenn sie hier
kommentieren können, sind Sie auch fähig, Paul Ehrlich Institut bei Google einzugeben
und einfach lesen �����

REPLY

Michel aus Lönneberga 1 day ago

@Der Wiaipi So siehts aus!

REPLY

FeuchteGehirne 1 day ago

@Rivas ändert nichts daran das es keine Belege dafür zu geben scheint also ist es
haltlose gerede

REPLY

FeuchteGehirne 1 day ago

@Schwenno ein Nebenwirkungsleugner - gleich einen neuen Diffamierungsbegriff
erfunden hier.. ;)

REPLY

Schwenno about 24 hours ago

@FeuchteGehirne dir wurd wohl wirklich zu feucht ins Gehirn geschissen. Ich leugne
keine Nebenwirkungen und bin selbst geimpft.

REPLYChristrose 2 days ago

Von meiner Freundin der Mann, Anfang 70, bekam 4 Tage nach der Corona Impfung mitten in
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der Nacht eine Hirnblutung und ist seitdem so gut wie vollständig gelähmt. Seit einem Reitunfall
vor 25 Jahren bei dem er sich schwere Kopfverletzungen zugezogen hat, war er halbseitig
gelähmt und die Gefahr einer Thrombose bestand latent.
Es ist unbegrei�ich, wieso er dann nicht ärztlich aufgeklärt wurde, da inzwischen bekannt ist,
dass bei dieser Impfung Thrombosen/Hirnblutungen auftreten können.
In meinen Augen absolut fahrlässig.

REPLY 435

Felicitas K. 1 day ago

Das ist nicht fahrlässig, dass ist wissentlich und somit M... !

REPLY 48

ツ 1 day ago

naja.. bitte verzeih mir. der herr hat den staat geld gekostet..

REPLY 9

Tine Switzerland 1 day ago

Man wird doch nicht aufgeklärt.

REPLY 15

Michael Mokwa 1 day ago

Und bei mir sind innerhalb eines Jahres 5 Menschen an einem Herzinfarkt verstorben,
ohne Impfung. Also hat das nicht zwangsläu�g damit zu tun.

REPLY

G. R. 1 day ago

@Michael Mokwa Es geht um die Frage direkt nach der Impfung.

REPLY 14

Daniel Gutierrez 1 day ago

@Michael Mokwa
Ist aber nicht Ausschliesbar und somit aufzuklären, �nden sie nicht?!

REPLY 14

Steve Dickinson 1 day ago

@Michael Mokwa An einem Herzleiden-Infarkt sterben seit Jahren ca. 350.000 pro Jahr
in Deutschland. Fast 4mal soviele wie mit oder an Corona!

REPLY 7

Steve Dickinson 1 day ago

@Michael Mokwa Das hat aber nie dazu geführt, dass die Regierenden deswegen
Maßnahmen ergriffen haben. Die meisten C.Toten hatten Vorerkrankungen durch
Ursachen die auch einen Herzinfarkt begünstigen: Rauchen, Übergewicht (Falsche
Ernährung), Bewegungsmangel über Jahre! Oder schon zwangsläu�g bettlägerig!
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REPLY 6Lieselotte Wünsche 1 day ago

@Michael Mokwa Du lügst hier einfach zynisch herum. Dass konkrete Menschen an den
Maßnahmen und der experimentellen gentechnischen Veränderung sterben, ist Dir völlig
egal. Wie Erbärmlich.

REPLY 5

UNWESEN 1 day ago

das ist ja der trick an der genozid spritze. niemand wird jemals zugeben, dass es eine ist.

REPLY 7

Al Ro Ma about 22 hours ago

Aerzte bekommen Geld wenn sie impfen und aufklaeren liegt nicht in ihrer Sache warum
auch

REPLY 1

Joachim Richter about 12 hours ago

Das ist nicht fahrlässig, das ist ein Verbrechen an der Menschheit nurcwollen viele es
nicht sehen, die sterben lieber für ihren Urlaub.

REPLY 2

marion jäger about 2 hours ago

@Joachim Richter oder für eine bratwurst...oder weniger... :(

REPLY

Michaela K 2 days ago

Hallo, ich möchte auch meine Erfahrung mit euch teilen: ich kenne jetzt schon 4 Leute die nach
der Impfung in Kürze Zeit danach gestorben sind. 2x in Schlaf einfach nicht mehr aufgewacht..
die andere zwei einfach umgekippt und weg waren die! Was mir richtig Angst macht du darfst
nichts negatives über impfung sagen es wird sofort alles gelöscht... und gestern hab ich gehört
die junge Leute sollen solidarisch sein und sich mit experimentellen imp### pieksen lassen...
sorrry meine Kinder sind keine Versuchskaninchen..die haben ganzes Leben vor sich!!! Und ich
möchte gesunde Enkelkinder irgendwann.. oder soll meine Oma solidarisch sein und
Antibabypille schlucken?? Diese Spruch Oma und Opa schützen... könnte ich kotzen..die sind
geimpft und haben deren Leben gelebt.. ich musst einzig NUR MEINE � KINDER�
SCHÜTZEN!!!!!!!!!!!!!!!!
Es geht zu weit alles !!!!!

REPLY 423

Wgtkd Rtgwsm 2 days ago

So emp�nde ich das auch!!! ��

REPLY 38

stefan ziegler 1 day ago

Ich hatte viel Kontakt mit Kunden, seit ein paar Monaten nicht mehr. Ich kenne persönlich
niemanden der mit corona gestorben ist, auch niemanden der mit Impfung gestorben ist.
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Mein Hausverstand sagt mir hier wird gelogen, gespalten mit der Gesundheit und mit
unseren Rechten und mit unserer Freiheit gespielt. Informieren informieren informieren
statt impfen impfen impfen. Aber jeder soll (sich auch!) selber entscheiden (dürfen).

REPLY 23

Julia Haider 1 day ago

Bin ganz ihrer Meinung, Finger weg von unseren Kindern. Der Impfstoff geht nicht nur auf
den Körper, er geht auch auf die Psyche. Ich kenne einige Energetiker die mit Geimpften
nicht mehr arbeiten können, da sie nicht mehr in ihre Aura gelangen. Ein Verbrechen an
der gesamten Menschheit!!!

REPLY 20

Ute Keller 1 day ago

In Amerika wurde ein 13 jähriger geimpft und ist am Morgen auch nicht mehr aufgewacht,
habe ich gelesen.

REPLY 12

Sannie 1 day ago

@Julia Haider aha..so ein Geschwurbel, klingt wie ein Artikel aus dem Postillion.

REPLY 2

Alexandra Suttmeier 1 day ago

Richtig !

REPLY

Almut Listl 1 day ago

@Julia Haider Dies würde mich sehr interessieren, wie diese Energetiker das genau
erleben. Darüber sollte man Erfahrungsberichte sammeln. Denn es gibt eine Voraussage
von Rudolf Steiner vor 100 Jahren, die in diese Richtung geht.

REPLY 6

Schewy xyz 1 day ago

Wir scheinen völlig zu übersehen, dass sie, (Gates, die Regierung und andere
Hintermänner) die Menschheit reduzieren wollen. Mit dem ""Impfstoffen" (die gar keine
sind) wird globaler Völkermorrd betrieben und wir erzählen fast unkritisch, wer alles an
oder nach der Impfung gestorben ist. Solange wir nicht selbst gewaltsam zur Pikse
abgeholt werden oder uns die Wohnungstür eingetreten wird, sprechen wir human
darüber. Wir sollten die Dinge beim Namen nennen, auch wenn sie es nicht hören wollen.
Man stirbt eher an der Impfung als an einer Infektion, Grippe, Virus. Wir haben die
Beweise, dass die Impfung tötet, kein Virus.

REPLY 14

Michael Mokwa 1 day ago

Oh man immer diese Einzelfälle. Die Impfung schützt gegen eine schwere Infektion, das
ist nun mal Fakt. Die Impfung ist der Schlüssel raus aus der Pandemie.

REPLY 1

 

 

 

 

 

 

 

 

Youtube Comments Downloader https://youtubecommentsdownloader.com/comments/list

96 of 731 7/28/21, 10:39



Daniel Gutierrez 1 day ago

@Sannie
Sie diskreditieren Erfahrungen.
Das ist spalterei und völlig fehl am Platz!!!

REPLY 2

Bella Estrella 1 day ago

@Michael Mokwa BEWEISE ???

REPLY 2

Daniel Gutierrez 1 day ago

@Michael Mokwa wo ist dss Fakt?
In London hat man 117 an der delta variante verstorbene obduziert und festgestellt das
50 2 Fach und 20 einfach geimpft waren!
Wo schützt es?!
Fakt ist, sie wissen es nicht , sie werden es aber in ein paar Jahren wissen.
Im Augenblick wird dieses Zeug AN UNS getestet was gegen den Nürnberger Codex
verstößt, interessiert nur keinen.
Das übelste ist, das vor der Impfung, jeder tote einer zuviel war und jetzt mit der Impfung,
stirbt man halt oder auch nicht.
Davor die Augen zu verschliessen, ist mehr als dumm����������

REPLY 23

7purna7 1 day ago

@Julia Haider Hab von einem Heilpraktiker, der auch energetisch arbeitet, gehört, dass
bei Klienten nach der Impfung kaum mehr Energie/Aura wahrnehmbar sei. Weiss
allerdings nicht, wie lange das andauert.

REPLY 2

Florian Pesendorfer 1 day ago

@Almut Listl worum geht's bei der von dir angedeuteten Vorhersagung?

REPLY

Bella Estrella 1 day ago

@Daniel Gutierrez den Menschen wird etwas vorgegauckelt ,angefangen mit der
Plandemie nur um die eigenen Interessen durch zusetzen. Das sind keine Menschen die
Leben retten wollen!! Das einzige was die retten ist ihr Geld und damit gehen sie úber
Gesetz und Leichen. Wer das nicht erkennt .....hat im Leben nichts gelernt oder muss
noch tüchtig dazu lernen �

REPLY 5

Daniel Gutierrez 1 day ago

@Bella Estrella richtig!!!

REPLY 3

Danielle Schmidt 1 day ago
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@Daniel Gutierrez meine Kommentare werden seit 1 nem Jahr systematisch gelöscht ,
dabei bin ich NUR eine Krankenschwester !

REPLY 3

rhoenperle1 1 day ago

@Michael Mokwa Wohl dem, der glaubt.

REPLY

Irina S 1 day ago

@Michael Mokwa es sind mittlerweile mehr als 2000 Kommentare. Sie meinen dass hier
alle lügen? Welche Einzelfälle. Es sind immer Einzelfälle bis es dich persönlich trifft, dann
ist man aber plötzlich entsetzt dass es keinen interessiert. Jedes Menschen leben ist
wertvoll, geimpft oder nicht.

REPLY 2

BriGitt 1 day ago

@Michael Mokwa diesen "Fakt" kann ich nicht teilen! Mein Bekannter ist 2 Wochen nach
der zweiten Impfung schwerst an Covid erkrankt mit Spitalsaufenthalt!!

REPLY

Johanna Paula Stecher 1 day ago

Man soll niemals mit Dummheit und Selbstzerstörung solidarisch sein.

REPLY 4

Stern Schnuppe 1 day ago

@Almut Listl es gibt mehrere Voraussagen unszwar jene, das nun versicht wird eine neue
einheitliche Weltreligion zu schaffen. 1.Schritt einiges im Gehirn und Herzen ausschalten
2.unter dem Vorwand der Diskriminierung das ganze mit der Lgbtq usw usw Rest kann
man sich denken wohin der Zug führt vorallem hier in Europa

REPLY

Stern Schnuppe 1 day ago

@Daniel Gutierrez nun wenn die geimpften langsam anfamgen zu sterben dann wird
dafpr win neartiger Virus xY Schuld sein

REPLY

W. Scholz 1 day ago

Sie haben vollkommen recht...

REPLY

Maria Schulte 1 day ago

@Michael Mokwa Ist es wirklich Fakt?

REPLY

Daniel Gutierrez 1 day ago
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@Stern Schnuppe
Na klar.
Das Griechische Alphabet hat noch viele Buchstaben und die Impfbücher, viele Seiten����������

REPLY

Djole S 1 day ago

Ich kann dieses scheiss wort "picksen" nicht mehr hören

REPLY 1

Irene Necker 1 day ago

Wir sind alle schon zu tief drinnen, und es ist schwer da wieder rauszukommen,........
Man hört ja nur noch,...... diese drei Worte,........ sonst nicht mehr viel,.......

REPLY

Richard Wagner 1 day ago

@Michael Mokwa Naja, wenn "Einzelfälle" sich im deutschen Sprachgebrauch auch
widersprechen; in unserem Qualitätsmedien sind diese aber spätestens seit 2015 wirklich
die Regel.:-)

REPLY

Almut Listl about 19 hours ago

@Florian Pesendorfer Es gibt viele Äusserungen von Rudolf Steiner zum Thema Impfung,
und er war auch kein fanatischer Impfgegner, liess sich selber gegen Pocken impfen, aber
der Ausspruch, auf den ich mich bezogen habe, ist folgender „Die Seele wird man
abschaffen durch ein Arzneimittel. Man wird aus einer „gesunden Anschauung“ heraus
einen Impfstoff �nden, durch den der Organismus so bearbeitet wird in möglichst früher
Jugend, möglichst gleich bei der Geburt, dass dieser menschliche Leib nicht zu dem
Gedanken kommt: es gibt eine Seele und einen Geist. - ——Den materialistischen
Medizinern wird man es übergeben, die Seelen auszutreiben aus der Menschheit.“
Vorträge 29.Sept. bis 28.Okt.1917 GA 177 dazu auch „Epidemien - Rudolf Steiner
Spirituelle Perspektiven Rudolf Steiner Verlag 2020 kleine Zitatensammlung, wobei es
sich immer emp�ehlt, wenigstens den ganzen Vortrag zu lesen(Gesamtausgabe im
Internet verfügbar) Es gibt bei youtube auch ein Video von einer Nichtanthroposophin
über Rudolf Steiner und die Impfung, noch mit anderen Textstellen (Rudolf Steiner 1917 :
Dämonische Universalimpfung gegen die Seele zeitschnur vor einem Jahr

REPLY

Mr X 2 days ago

Der Onkel meiner Partnerin, Oma und Opa hatten beide Corona (dachten es wäre eine Erkältung)
das sagten Sie mir als ich mit geholfen hab die Wohnung des vorstorbenen Sohns, also des
Onkels meiner Freundin, auszuräumen... Ist einfach tot im Bad umgekippt(war um die 40),
obduzieren wollten sie ihn nicht obwohl es nur 2 Wochen nach der zweit Ompfung passierte...

REPLY 392

mic bli 2 days ago

Unglaublich

 

 

 

 

 

 

Youtube Comments Downloader https://youtubecommentsdownloader.com/comments/list

99 of 731 7/28/21, 10:39



REPLY 50
Gudrun Melisch 2 days ago

Mein herzliches mitgefühl�����
Gott schenke Ihnen und Ihren Lieben viel Kraft zum Vergeben und Trauerarbeit und viel
Trost. Stärken Sie Ihr Immunsystem��

REPLY 29

tigerauge 2 days ago

Es tut mir voll leid...☹

REPLY 15

Elisabeth Gabauer 2 days ago

Traurig, aber das wird totgeschwiegen, um das Gift weiterhin an die unaufgeklärte
Bevölkerung zu bringen
Bitte erzählen sie ihre Geschichte möglichst vielen Leuten

REPLY 50

Nightingale 2 days ago

@Elisabeth Gabauer
IMPF�������KRIEG :
Alle Fakten von Dr. Barbara Kahler
(Biowaffe)

REPLY 17

Jonnes __ 2 days ago

Unglaublich, da gibt es natürlich einen DIREKTEN Zusammenhang. JEDER kennt
mittlerweile die Thrombose-Gefahr nach dieser Gentherapie. Die Lipid-Nanopartikel
verteilen sich über die Blutgefäße im gesamten Körper und sie greifen die Wände der
Gefäße an. Die gebildeten Antikörper können ebenfalls zum Blutklumpen führen! Auch
das ist bereits bekannt.
.

REPLY 24

Sylvia Kreye 2 days ago

Wie traurig! Das tut mir sehr leid für Sie und alle Angehörigen. Es ist ein Skandal, dass in
solchen Fällen eine Obduktion auch noch abgelehnt wird!

REPLY 15

Agent 00 Bickenbach 2 days ago

@Sylvia Kreye glaube die meisten sind zu faul um eine Obduktion anzuordnen! Das wäre
ja zu unbequem

REPLY 6

Mal Angenommen 2 days ago

Wer wollte ihn nicht obduzieren lassen? Die Familie? Oder dir Medizin?
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REPLY 7

mathilde pellkofer 2 days ago

Ich fürchte wie auch Virologen gesagt haben.. In 2-3 Jahren sehen wir die Folgen dieser
neuartigen Impfung.. Unser eigenes Imunsistem wird arruiniert.. Und wir werden an
irgend welcher Krankheit sterben.... Leider, besonders tut mir die Jugend leid.. Zum
heulen

REPLY 17

M. H. 2 days ago

@Agent 00 Bickenbach zu faul!? Niemand will es genau Wissen! Die Omfungen müssen
an de Mann und Kind. Die Menschen müssen genet. mnipuliert werden. Brutal. Nach
Plan. Lassen sie sich von der Med.- und Politbande nichts einreden und verunreinigen.

REPLY 10

Agent 00 Bickenbach 2 days ago

@Mal Angenommen ich nehme echt an die Familie. Ich sags dir und lies mal weiter, was
die Menschen alles in Kauf nehmen und nicht beachten. Echt grusel

REPLY

Tahuti TV 2 days ago

ja solche Geschichten gibt es zu Hauf

REPLY 4

Marie 2 days ago

@Sylvia Kreye DAS alleine sagt doch schon aus, das dort was verschwiegen werden soll!
☝In Japan ist jemand obduziert worden ,und sein Blut war verklumpt!

REPLY 5

Sylvia Heide 2 days ago

Es wird gestorben und vertuscht, dass sich die Balken biegen... ��

REPLY 7

Maria Elsensohn 2 days ago

@Agent 00 Bickenbach Die meisten Menschen lassen sich impfen, um in den Urlaub zu
fahren oder einfach dass sie ihre Ruhe haben. Das kann ich nicht verstehen, dann
verzichtet halt einmal auf den Urlaub und bleibt zu Hause und wartet einmal ab.

REPLY 10

D JW 2 days ago

@Maria Elsensohn und wie sieht es mit arbeiten aus ? Wenn man sonst im Job stark
benachteiligt wird ? Einfach nicht mehr arbeiten? Im ernst, der Gesellschaftliche Druck ist
doch sehr sehr hoch . Wohl dem der keinen sozialen Job hat

REPLY 3
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Charlotte Schreiner 2 days ago

@Sylvia Kreye Genau wie Anfang letzten Jahres die an oder MIT Corona Verstorbenen!

REPLY 3

Charlotte Schreiner 2 days ago

@Agent 00 Bickenbach ich glaube eher, dass die Ärzte Anweisungen von der
kassenärztlichen Vereinigung oder der Regierung haben, das nicht zu tun!������

REPLY 3

Mr X 2 days ago

@Mal Angenommen Die Eltern wollten keine Obduktion. Sie lassen sich jetzt, trotz dem
Vorfall, nach dem der genesenen Nachweis abläuft ompfen.

REPLY 2

Agent 00 Bickenbach 1 day ago

@M. H. naja, viele Menschen sind zu bequem geworden, siehe alle anderen
Ungereimtheiten die klaglos akzeptiert werden.

REPLY 1

Monika Huber 1 day ago

@Mal Angenommen

Nach einem tragischen völlig unerwarteten Todesfall „zu f a u l“ nennen Sie das?
Mein Gott.
Versetzen sie sich doch einmal in die Lage der Angehörigen!

REPLY 1

Monika Huber 1 day ago

@Mr X

Wahnsinn.
Bie diesen Menschen steht die Logik auf dem Kopf.
Das kommt von der Gottlosigkeit.

REPLY

Maria Elsensohn 1 day ago

@D JW Gesellschaftlicher Druck... Da muss man konsequent bleiben und durchhalten,
was den sozialen Job angeht, wenn ich es nicht mehr aushalten würde, würde ich mich
krank schreiben lassen....

REPLY 3

Der Wiaipi 1 day ago

@Maria Elsensohn Richtig so,denn genau dieser Druck wird ja extra aufgebaut um die
Leute zur Impfung zu kriegen!

REPLY 3
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Mal Angenommen 1 day ago

@Monika Huber zeigen Sie mir bitte auf, wo ich die Bezeichnung "zu faul" verwendet
habe!!!

REPLY

Peter Bartl 1 day ago

@mathilde pellkofer
Naja...wenn man die comments durchliest, dann sind die folgen schon da, bei mehr, als
ich gedacht hatte....alles unglaublich...

REPLY

Wilfried Auerbach 1 day ago

@Sylvia Kreye Mega-Mega Skandal - das den Folgen dieser "Gentherapie" nicht viel
genauer nachgegangen wird...... Eines Tages wird ALLES (!) au�iegen, und dann möchte
ich nicht einer der Entscheidungsträger sein...

REPLY 1

Monika Matheis 2 days ago

Lieber Herr Bonelli...ich arbeite seit 4 Jahren im privaten Umfeld mit beeinträchtigten Menschen
(die meisten sind zwischen Mitte 70 - Mitte 90...)... Ich habe keinen einzigen Todesfall erlebt die
letzten 1 1/2 Jahre... doch die Panikmache funktioniert bei den Älteren... Ich kann aus kaum
beruhigen, bei den dementen thematisiere ich es gar nicht, begegne ihnen auch ohne Maske
weil ich keine Ängste schüren möchte... extreme Nebenwirkungen nach den Impfungen erlebe
ich sehr oft, das beunruhigt mich ehrlich gesagt viel mehr als das Virus... Ich bin selbst 59 und
werde mich sicher nicht so schnell impfen lassen... mein Arbeitgeber propagiert zwar die
staatlichen Empfehlungen (ich lebe in Bonn) aber es wird kein. Druck ausgeübt... diese
Angstmache sollte ein Ende haben... Ich hoffe sehr dass es nach unserer Wahl im September
anders kommuniziert wird... Und ganz ehrlich... ohne solche selbstdenke Menschen wie Sie
hätte ich diese meines Erachtens völlig überzogene Hysterie nicht so gut überstanden..
Herzliche Grüße nach Wien

REPLY 375

Xaver Hutter 1 day ago

Ich habe eine Mutter über 90 in Altersp�egeheim mit gegen 50 Bewohnern. Hier wurde zu
guten Glück wurde hier nie Coronapanik geschoben, die Alten nie eingesperrt, es wurden
vielfach nicht einmal die vorgeschriebenen Dinge wie Masken umgesetzt, und oh Wunder,
es gab hier im Gegensatz zu allen anderen Heimen in Umgebung mit restriktiven
Massnahmen, nie ernsthafte Coronafälle, Zufall, Glück oder doch mehr. Heute sind
anscheinend 90% der Bewohner und 60% der Angestellten geimpft, von schweren
Impffolgen habe ich nichts gehört

REPLY 10

Alena Muck 1 day ago

Warum wird nicht Obduktion gemacht?

REPLY 6

Petra Haslbeck 1 day ago
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@Alena Muck
Natürlich werden keine Obduktionen gemacht. Schließlich soll die Gefährlichkeit dieser
experimentellen Gentherapie nicht offenbar werden.
Es geht hier um Milliardengewinne!
Und wie schon bei den Maskendeals und wie schon bei den Maskendeals muss man
davon ausgehen, dass der eine oder andere Politiker beteiligt ist.

REPLY 8

ANOTHER midNIGHT 1 day ago

Ernsthafte Frage: Wer macht nach der Wahl diesem Spuk tatsächlich ein Ende?

REPLY 7

Monika Matheis 1 day ago

Die BASIS z. B. hat interessante neue Ansätze

REPLY 12

Galina Bauer about 24 hours ago

@Monika Matheis ich �nde die Basis auch gut mit anderen,neuen Ideen und anständigen
Mitgliedern.
Wir müssen etwas dafür tun,damit solche Parteien bekannt werden evtl.haben wir dann
doch in diesem Land bessere Zukunft

REPLY 5

Galina Bauer about 24 hours ago

@ANOTHER midNIGHT ich denke es wird dann erst los gehen

REPLY 2

Der wahre Sagenknecht about 21 hours ago

@ANOTHER midNIGHT ich dachte auch an die Basis, allerdings gibt es mittlerweile
immer mehr Stimmen, die behaupten, dass Fuellmich und Fischer zusammen mit Haintz
und Richter Maulwürfe sein sollen... Keine Ahnung, ob es stimmt... Aber es ist schon
erstaunlich, dass Vicky Richter mit ihrer beru�ichen Vergangenheit den
"Querdenkerposten" innerhalb der Partei hat. Warum gibt es diesen Posten überhaupt?
Warum taucht die Polizei immer da auf, wo Vicky Richter ist? Warum legt der Corona-
Ausschuss auf deren Homepage der Transparenz zuliebe nicht offen, welche Spenden
wie hoch wohin gehen? Diese Fragen sollten für mich vor der Wahl noch geklärt werden...

REPLY 3

Nehner about 20 hours ago

@Der wahre Sagenknecht dein Name sagt schon einiges über dein Seriosität aus

REPLY 3

Der wahre Sagenknecht about 20 hours ago

@Nehner ahja...

REPLY 1
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Nehner about 20 hours ago

@Der wahre Sagenknecht Abteilung Bonellibashing?

REPLY 1

ANOTHER midNIGHT about 20 hours ago

@Der wahre Sagenknecht noch nie hat ein Phänomen so sehr als Steilvorlage zu oder
Maske für oder Trojanisches Pferd ,zum Transport von Machtmissbrauch und Verbreiten
von Lügen gedient.
Ich glaube, es ist fast unmöglich zu durchschauen , was wahr und was Lüge ist. Überall
nur noch babylonisches Sprachgewirr.
Tatsache sind für mich Phänomene wie Wohlstandsverseucht, Himmelschreiendes
Unrecht bei der unterschiedlichen Bewertung von Demonstrationen, Verbrechen gegen
die Menschlichkeit, wenn man nicht mehr seine sterbenden Angehörigen begleiten darf,
das sinnlose Einsperren freier Bürger und vor allem der Kinder und und und.. sinnvoll ist
vielleicht, wenn jeder seine demokratische und moralische Überzeugung dort verteidigt
und kundtut , wo er lebt.

REPLY 3

Der wahre Sagenknecht about 19 hours ago

@Nehner ich wüsste nicht, wo ich Herrn Bonelli angegangen haben sollte... Ich habe
lediglich Fragen zur Partei die Basis gestellt... Herrn Bonelli schätze ich sehr...

REPLY

Der wahre Sagenknecht about 19 hours ago

@ANOTHER midNIGHT das würde ich sofort unterschreiben, ich �nde vor allem das Wort
wohlstandsverseucht sehr treffend.

REPLY

ANOTHER midNIGHT about 19 hours ago

@Der wahre Sagenknecht danke, das habe ich einer Sprachwissenschaftlerin entwendet,
die es im Zusammenhang mit dem Genderthema gebrauchte.

REPLY 1

�ying horses about 19 hours ago

@Galina Bauer so ist es, wir stehen noch am Anfang

REPLY 1

Barbara Dubak about 15 hours ago

�������������������

REPLY

Barbara Dubak about 15 hours ago

@ANOTHER midNIGHT
AGENDA2O3O
mit GreatReset
hat erst angefangen...
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Ziel
NEUE ���WELT ��ORDNUNG ��

REPLY 1

Barbara Dubak about 15 hours ago

@Der wahre Sagenknecht seit 1Monat !?? ����
Liegt hier der wahre HUND begraben ??
Bei den alten Parteien, auch bei Sahra Wagenknecht, bin ich sicher, die wissen alle,
worum es geht.
AGENDA2O3O
NEUE��WELT��ORDNUNG���

REPLY

Der wahre Sagenknecht about 14 hours ago

@Barbara Dubak hmm bin mir sicher, dass Sahra Wagenknecht Bescheid weiß... Die
Frage ist nur, warum schweigt sie? Gehört sie auch dazu? Oder kann es vielleicht sein,
dass sie evtl. noch den Herbst/Winter abwarten will? Ich weiß es nicht... Was denken Sie
darüber?

REPLY

e30325ikiller about 14 hours ago

welche partei positioniert sich denn authentisch dagegen? welche demokratischen
optionen gibt es a la "ab sept keine maske, etc mehr"??

REPLY

ConniP about 13 hours ago

@ANOTHER midNIGHT Na die Altparteien nicht, da müssen Neue ran ���������

REPLY 1

ConniP about 13 hours ago

@Der wahre Sagenknecht Wer wie ich, alles, wirklich als von den genannten Personen
seit Monaten verfolgt, weiß das die seriös und absolut vertrauenswürdig sind. Hier wird
nur wieder versucht, die Menschen zu Verunglimpfen ��

REPLY

Der wahre Sagenknecht about 2 hours ago

@ConniP ich unterstelle ja nichts... Im Gegenteil, ich hoffe sogar, dass sich diese
Gerüchte als unwahr herausstellen... Diese Fragen stelle ich mir allerdings schon... Und
bevor ich von der Basis keine Antworten darauf bekomme, kann ich die nicht wählen,
ganz einfach. Ich freue mich, dass Sie sich schon so sicher sind was die Wahlen betrifft.
Aber nur weil Sie von der Basis bereits überzeugt sind, muss es der Rest der Welt nicht
auch sein...

REPLY

Daniel Gutierrez 1 day ago

Ich arbeite im der Notfallmedizin und habe seit ausbruch der "Pandemie" 1 erkrankten gesehen,
der auch kein Verständnis dafür hatte, ins KH zu müssen.
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Doch seid Beginn der Impferei, hatte ich bisher 17 Patienten mit massiven Nebenwirkungen.
Für mich schließt sich da die Impfung schon Mathematisch aus.����������

REPLY 357

Bernadette Odermatt about 11 hours ago

Bravo.....und Danke für die Info!

REPLY 3

MauriceBln1 about 9 hours ago

Naja, also wenn so Statistik funktionieren würde, dann gute Nacht.

REPLY

musketierimmer about 9 hours ago

Ich arbeite auch in der Notfallmedizin und habe seit Ausbruch der Pandemie 2 Erkrankte
gesehen, denen es so schlecht ging, daß ich sie notfallmedizinisch behandeln musste.
Doch seit Beginn der Impferei hatte ich bisher 20 Patienten mit massiven
Nebenwirkungen.

REPLY 4

MauriceBln1 about 9 hours ago

@musketierimmer Dann arbeitest du sicher nicht in der Notfallmedizin.

REPLY

musketierimmer about 8 hours ago

Ja klar. Du bist so superschlau, das hätte ich nicht gedacht, daß mir da einer auf die
Schliche kommt....

REPLY

TM.Speedracer_rickastragon about 6 hours ago

Also ist covid-19 eine erfundene Krankheit, wollt ihr das alle sagen und die Impfung wird
dann wozu gegeben? Um wie viel % der Bevölkerung umzubringen und wozu eigentlich?
Jeder Mord in dt. wird so akribisch aufgeklärt und auf einmal juckt es niemand, wenn
tausende sterben? Hm

REPLY

Solvey aha about 1 hour ago

@MauriceBln1 darum geht es nicht .... und das weisst du ganz genau! Das Verschweigen
von Schäden ist in der med. "Wissenschaft" nicht unbekannt ! Medizinskandale gibt es
genug!

REPLY

Netty Schneider 2 days ago

Kenne keine Coronatoten im Bekanntenkreis , ob mit oder ohne Impfung. Ich persönlich habe
keine Impfung gegen das Virus und lebe sehr gut damit.

REPLY 354
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Peter Warden 2 days ago

Ich auch.
Alles genauso.
Kenne niemanden der jemand kennt der jemand kennt der krank ist / war (gestorben auch
nicht)

REPLY 12

Sabine Peda 2 days ago

Ich kenne viele die positiv getestet waren, teilweise mit Symptomen teilweise ohne
Symptome. Ich hatte es wie ne leichte Grippe 2 Tage danach ne Woche Geruchs und
geschmackverlust, meine Schwägerin mit starkem Husten mein Bruder ohne Symptome,
mein Vater mit hohem Fieber 2 Tage... nichts besonders schlimmes. Schwieger Onkel
meiner Schwester wurde zugeschrieben das er an corona starb mit Atemnot im
Krankenhaus, und kenne noch 2 weitere die positiv waren und starben , hatten schon
vorher Herz und lungenprobleme.
Der cousin meines Vaters ist ein paar Wochen nach seiner corona Impfung gestorben.

REPLY 11

SteV 2 days ago

Wie alt bist du, wenn ich mal fragen darf?!

REPLY 1

Netty Schneider 1 day ago

Ich persönlich war 2020 so denke ich erkrankt nur untersucht worden bin ich nicht
aufgrund der damaligen Lage.
Bin diesen Monat 31jahre alt geworden und habe auch einige covid positive im
Bekanntenkreis gehabt und einige zeigten ebenfalls ähnliche Erkältungssymtome wie
auch Grippe Symptome auf, allen geht's gut und ja leid tun mir die schwererkrankten....
Ich wohne in Berlin und muss meinen 5jahrigen Sohn 3 Bezirke weit in die Kita bringen
und wir sind bis heute gesund.

REPLY 3

O S 1 day ago

Ich bin 60 Jahre alt, hab mich nicht vor impfen zu lassen.
Es geht mir sehr gut��.
Ich glaube nicht an der Impfung, sonst an Jesus Christus , Er ist meine Rettung und
Impfung . Seih gelobt Seine Name , Er ist mein König!
Ich kenne keinen, wer schwer krank wurde oder verstorben.

REPLY 10

Monika Huber 1 day ago

@O S
Amen. So ist es.
Danke für Ihr Zeugnis.
Ich schließe mich an.

REPLY 1
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SteV 1 day ago

@O S ich meine, wie alt Netty ist.

REPLY 1

Chris toff 1 day ago

Ich auch genau so

REPLY

Christa Rejke 1 day ago

@Peter Warden

Habe in meiner famile einen schaden durch impfen meine total gesunde junge
eneltochter erlitt nach dem.impfen mit Johnson einen schlaganfall 4 wochen klinik jetzt
reha und immer noch nicht wieder voll gesund

REPLY 1

Netty Schneider 1 day ago

@Peter Warden das tut mir sehr leid.

REPLY

Rosmarie Geier 1 day ago

Wer es bis jetzt nicht sieht das diese Impfung todsicher "totsicher" ist den kann man nicht mehr
helfen.
Es werden die nächsten Jahre Millionen von Menschen sterben müssen.
Warum ist es so schwer das die Menschen die Wahrheit sehen und erkennen? Keiner würde in
ein Flugzeug steigen das eine Notfall Zulassung hätte!!!.
Aber eine gentherapie die Menschen dahinrafft lassen sie sich freiwillig spritzen.
Es übersteigt meinen Horizont.

REPLY 341

stefan briza 1 day ago

Sie haben Augen und sie sehen nicht, sie haben Ohren und hören nicht...

REPLY 23

Wolfgang Mikeleit 1 day ago

Meinen auch, selbst meine ganze Familie hat sich impfen lassen, das kann noch lustig
werden... Ich habe mir den Mund fusselig geredet, ich habe selber 40 Jahre in der
Virologie/Immunologie gearbeitet, ich weiß, wo9von ich rede!!! Aber nein, man will ja
wieder in den Urlaub �iegen...! Vielen Dank Herr Spahn, vielen Dank Frau Bundeskanzlerin,
vielen Dank die Herren George Sorros, Klaus Schwab, Bill Gates und wie diese Verbrecher
alle heißen, wir werden ihnen das niemals vergessen!!! Ihr habt euch an meiner Familie
vergriffen und das verzeihe ich euch niemals!!!

REPLY 46
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Hans-Joachim Schiller 1 day ago

Jetzt erschließt sich auch der Inhalt der Deagal-Liste und deren Populations-Reduktion.

REPLY 18

Michael RS96 1 day ago

Absolut, da ist S a tanismus und noch schlimmeres am Werk. Ein derzeit häu�g zitierter
Spruch:
"Wir brauchen neue Verschwörungstheorien, die alten wurden alle wahr".

Ich �nde, kritisch & selbstdenkende Menschen haben den größeren Horizont und diese
kognitive Dissonanz der Gutgläubigen begreifen wir einfach nicht. Mfg

REPLY 18

Armin 1 day ago

In der Psychologie werden grad zwei Sachen dazu heiss diskutiert. Denial - praktisch der
Selbstschutz der Person (des Ich), wenn die Person realisiert, dass Sie sich mit etwas
nicht 100% sicheren geimpft hat und auch nicht ausreichend selbst geschult hat
(Packungsbeilage?) aber gleichzeitig unweigerlich damit betroffen ist und nicht aus
seiner Haut kann. Zweitens, und das habe ich erst heute gelesen - Stockholmsyndrom.
Haette ich selbst nicht gedacht aber offensichtlich ein valider Analysepunkt unter
Psychologen.

REPLY 11

Wolfgang Mikeleit 1 day ago

@Michael RS96 Da hast Du vollkommen recht. Ich bin erschüttert, mit welcher Ignoranz
die meisten freiwillig zur Impfung rennen. Bereitet selbständiges Denken denn körperliche
Schmerzen? Man könnte es fast glauben. Auf jeden Fall ziehen sich viele in ihren Heile-
Welt-Traum zurück, aus dem sie nicht geweckt werden wollen. Das kann nur mit
schwarzmagischen Ein�üssen erklärt werden.

REPLY 11

Tatjana Flügel 1 day ago

Wenn ich sehe was hier läuft vermute ich, mit der richtigen Propaganda würden die Leute
auch in ein Flugzeug mit Notfallzulassung steigen. Wenn es dann abstürzt würden sie
Ausreden �nden, dass es aber trotzdem wichtig und richtig war.

REPLY 18

Charlotte Schreiner 1 day ago

Propaganda!

REPLY 2

Allegra Sun 1 day ago

@Michael RS96 Selbsterklärte Experten, die mit Zahlen und jonglieren, und
Medienpropaganda sind heute die neue Religion.

REPLY 10
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Al Ro Ma about 22 hours ago

Weil die Menschen gewoehnt sind alles mit sich machen zu lassen und sie nennen es
nach der Impfung die angebliche Freiheit
sie wollen alles etc .vor allen saufen , feiern etc wie vor dem C. Ich habe gerade mit einem
Freund telefoniert der heute noch von Holland nach Spanien �iegt er sagte selbst Flug
buchen uebers Internet alles ganz normal wie vorher nur einen Test manchen und das
Ergebnis haben bevor man einsteigt. Also sieht man doch wie die Medien luegen

REPLY 5

Sylvia Lippert about 16 hours ago

Wir schlafen schön weiter, bis uns die wahre Realität bewußt wird. Es ist wie ein Albtraum
.

REPLY 3

Al Ro Ma about 16 hours ago

Das Problem ist man will alles haben und machen ohne Einschraenkungen Viele haben
nie gelernt auf etwas zu verzichten warum denn auch nehmen, verbrauchen ,
wegschmeissen so ist die Devise Und so ist es in allen Bereichen; Auf etwas verzichten
fuer eine Zeitlang warum auch man hat es bis heute nie gelernt deswegen auch keine
Einsicht Diese Menschen sind Verbraucher und Verschwender mehr nicht, also sollen sie
sich eben die Spritze geben lassen und wenn es sie dann dahinraffen sollte whats
happend so ist es eben

REPLY 5

regine beckman about 14 hours ago

@Tatjana Flügel wenn man ihnen lang genug erzählte, daß ein " auf dem Boden bleiben..."
gefährlich und unsozial ist, würden sie gewiß auch in dieses Flugzeug steigen. Es ist so
unfaßbar und traurig.

REPLY 2

Tatjana Flügel about 14 hours ago

@regine beckman man versucht mir schon eine Weile zu erzählen, ich würde durch ein
Virus sterben und die einzige Rettung sei eine Impfung. Ich fühle mich dadurch in keinster
Weise veranlasst das zu glauben. Was wollen Sie bitte sagen?

REPLY 3

Tienie Smit about 13 hours ago

@Wolfgang Mikeleit ich bin ganz ihre meinung

REPLY 4

mars2040 about 11 hours ago

Es �ndet jetzt eine "Selektion" statt, und das ganz ohne einen Josef Mengele. In wenigen
Jahren werden wir vielleicht feststellen müssen, es sind nur noch die übrig, die keine
staatlichen Vertreter für sich haben denken lassen.

REPLY 5
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Matthias Moestl 2 days ago

Leider hat mein Schwiegervater ca zwei Wochen nach der zweiten BioNTec Impfung zwei
schwere Schlaganfälle bekommen, er ist 71 Jahre alt und wird immer betreut Leben müssen.
Und ein guter Bekannter von mir, 43 Jahre und voll im Beruf also Gesund, hat auch etwa zwei
Wochen nach der Impfung einen Schlaganfall bekommen... Auch er wird nie wieder seinen Beruf
ausüben können, aber immerhin kann er reden und hat seine Erinnerungen nicht verloren.
Trotzdem sehr traurig.

REPLY 326

Hiess Maria 2 days ago

furchtbar Mathias - mein Mitgefühl für Euch
und meine Wut an die IMPFPROFITGIERIGEN.

REPLY 42

Matthias Moestl 2 days ago

@Hiess Maria danke Maria. Das Traurige ist,wir hören auch nur es ist Zufall,
wahrscheinlich unerkannte Vorerkrankung... Ja aber ohne impfung wären die
Schlaganfälle nicht

REPLY 37

Martina 2 days ago

Es ist kein Zufall! Mein Vater, 68 und top�t, keine Vorerkrankungen, hat 8 Wochen nach
der 2. Impfung (Biontech) auch einen Schlaganfall bekommen, zum Glück nicht arg und
keine merkbaren Schäden... Aber, ich fürchte, dass es nicht der Letzte war...
Alles Gute!

REPLY 28

Annett Berthold 1 day ago

����

REPLY 6

Waltraud Nikisch 1 day ago

Ein Professor hat gesagt,mit "Verluste"muss man rechnen.��

REPLY 3

SketchUp KURSE 1 day ago

Hallo Mathias, meinem Vater, 81, erging es nahezu genauso wie deinem Schwiegervater.
Zwei Wochen nach der ersten BioNTech Impfung zwei Schlaganfälle. Vorher �t, jetzt
muss er üben, sich mit dem Rollator fortzubewegen, ohne fällt er sofort um. Die Ärzte
sind 100% sicher, dass ein Zusammenhang mit der Impfung ausgeschlossen ist. Mein
Vater glaubt denen und hat sich auch gleich noch die 2. Impfung geben lassen...

REPLY 15

Der Wiaipi 1 day ago

Und was sagen nun die Geschädigten? Glauben die auch nicht an einen Zusammenhang
mit der Impfung? Sind die weiterhin dafür?
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REPLY 6

Sandra L. 1 day ago

Eine Bekannte hat mir gestern erzählt, dass ihr Schwiegervater sich impfen hat lassen. Er
hat immer ganz "cool" auf die Impfungen reagiert, dennoch haben sie im Nachhinein
erfahren, dass er sein Testament gemacht hat, bevor er sich impfen hat lassen. Also ganz
wohl, war ihm dabei doch nicht. Hier ist GsD aber alles gut gegangen.

REPLY 3

Matthias Moestl 1 day ago

@Der Wiaipi ich sag einmal- und das ist das traurig faszinierende- es hat keinen der
Familie (Ausser meine Frau und mich) von der Impfung abgehalten. Man SIEHT die
echten Probleme , aber da wird das Risiko als vernachlässigbar eingestuft

REPLY 4

Hans Albers 1 day ago

Melde das an das Paul-Ehrlich-Institut. Das ist deine P�icht zum Schutz anderer
Personen.

REPLY 5

Matthias Moestl 1 day ago

@Hans Albers wir leben in Österreich - und der Tenor der Ärzte im Krankenhaus: extremst
unwahrscheinlich, dass ein Zusammenhang besteht. Unerkannte Vorerkrankung maximal,
also was soll ich da melden als Privatperson?

REPLY 3

Hans Albers 1 day ago

@Matthias Moestl und ich in Deutschland. Bonelli wird auch in Deutschland verstanden
und geguckt. Wir haben das Paul-Ehrlich-Institut, dort meldet man Impfnebenwirkungen
bis hin zu Todesfällen. Habt ihr in Österreich auch so ein Institut?

REPLY 2

Egal Schonmal 1 day ago

Eine Cousine hatte sich impfen lassen und jetzt schwere langanhaltende nervliche
Sinnesausfälle und Kopfschmerzen. Der Arzt hat ihr gesagt, das es die Impfung war und
auch Meldung gemacht. Sie selbst hat uns angerufen und vor der Impfung gewarnt. Seit
einem Monat hat sie nun schwere Nebenwirkungen wir rufen immer mal an um sie zu
trösten. Eine andere Cousine hatte Ausfallerscheinungen des rechten Beines nach der
Impfung mit BIONTECH. Der Arzt hatte Verdacht auf Thrombose durch Impfung sie selbst
sah das nicht so war ja schon 3 Wochen her, Thrombose war es zum Glück nicht, sie ist in
Neurologischer Behandlung ( sie hatte auch vor der Impfung immer mal funktionelle
Beschwerten, aber nie so krass das sie nicht mehr laufen konnte und das Bein jetzt
nachzieht). Sie hat mir nicht verraten was der Neurologe gesagt hat. Ich hatte sie vor der
Impfung gebeten sehr vorsichtig zu sein und auf Nebenwirkungen zu achten und auch
diese benannt so weit ich das wusste. Da sie bereits früher 2 Schlaganfälle hatte und sich
sehr gut davon wieder erholt hatte, habe ich ihr von den aufgetretenen Fazialisparesen
während der Studien erzählt. Nun das mus nicht im Zusammenhang stehen nur zeitlich
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eben.

REPLY 3

Matthias Moestl 1 day ago

@Hans Albers ehrlich gesagt keine Ahnung. Aber ich war eigentlich ganz sicher, dass nur
Krankenhäuser, die Behandeln, so etwas melden können? Oder eben als 'normal' abtun...
Sonst gingen die Meldungen über

REPLY 1

Hans Albers 1 day ago

@Matthias Moestl In Deutschland kann der Geschädigte oder der Arzt
Impfnebenwirkungen an das Paul-Ehrlich-Institut melden. Am besten beide. Wie es in
Österreich ist, weiß ich nicht.

REPLY 2

Rich Chards 1 day ago

Angstein�ößend und dass die Ärzte keinen Alarm schlagen

REPLY 4

Martina Trinkberger 1 day ago

@SketchUp KURSE �����������������������das ist doch unfassbar, zum heulen. Man glaubt den Stast
und Arzt mehr, wie den geliebten Verwandten.

REPLY 1

Birgit Wocnab 1 day ago

@Matthias Moestl , immer den Verdacht! Und man sollte auf einer gründlichen Obduktion
bestehen.

REPLY

Helga M. 1 day ago

@Martina Es ist sicher kein Zufall. Meine Freundin,73a , aber noch immer sportlich ,sie
war Leistungsschwimmerin------> Schlaganfall nach der 2. P�zer-Umpfung.

REPLY 2

Martina 1 day ago

@Helga M. das tut mir leid! Prof Bakhdi hat noch vor den ersten Impfungen gesagt, dass
die Menschen massenhaft/alle Probleme mit der Blutgerinnung bekommen werden - und
er hatte Recht damit! Ist ja auch ein weltweit anerkannter Experte!
Noch nie hat eine Impfung derart viele Nebenwirkungen und Todesfälle verursacht und
diese Verbrecher impfen trotzdem weiter...
Das ist ein Verstoß gegen den Nürnberger Kodex ���

REPLY 5

willllibald about 20 hours ago

@Matthias Moestl Hallo! Das ganze "Spiel " muß noch eine Weile weitergehen! Wir
kennen es doch zur Genüge! Die Menschen müssen es aber erleben!
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Selbst wenn an den Impfstationen Menschen umkippen, bleiben die anderen schön brav
in der Schlange stehen und denken: Mich wird es schon nicht treffen!
Das selbe ist es doch mit der Wahl! Es ist doch so was von offensichtlich, was in diesem
Staate läuft /abgeht!! So wie ich das jetzt einschätze, rennen viele Menschen im Herbst
wieder hin und geben ihre "Stimme" im wahrsten Sinne des Wortes ab und denken das es
besser wird! Es wird aber erst besser, wenn das ganze Parteiensystem weg ist! Das wird
aber erst geschehen, wenn die Medien, die im Moment immer noch ihren Dreck Tag für
Tag aus allen "Rohren" abfeuern! Die Menschen werden wahrscheinlich erst erwachen,
wenn das Wasser oberhalb der Nase steht!

REPLY 2

marion jäger about 2 hours ago

@Matthias Moestl jeder kann das melden beim BASG...mach das..
Die ärzte werden das nicht machen
Die meisten sind selbst gepiekst und wollen nicht sehen das die ganzen akuten
geschichten wie schlaganfälle thrombosen u.s.w. irgendeinen zusammenhang mit der
impfung haben...

REPLY

Mike Sertic 2 days ago

Wenn ungeimpfte geimpfte gefährden, wofür schützt die Impfung nochmal?

REPLY 296

Lama Ludwig 1 day ago

Papperlapapp, hier gibt es nichts zu denken, schalten sie die Öffentlich-Rechtlichen ein,
dort sind die Expert Innen.

REPLY 23

Maria Elsensohn 1 day ago

Wenn sich keiner mehr impfen lassen würde, und keine Maske mehr ins Gesicht binden
würden, wäre der ganze WAHNSINN bald vorbei, dass ist meine Meinung.

REPLY 59

Gehts-Euch- auch-so 1 day ago

@Maria Elsensohn "wenn-wenn-wenn"........wenn der Hund nicht ge(schissen)kakkt hätt´,
hätt´ er den Hasen auch erwischt (kennen Sie sicher!?).......Sie - ICH hab´s schon lange!!! -
werden sich ebenfalls damit ab�nden müssen, das 7/8 (sieben Achtel) der gesamten
Weltbevölkerung nunmal KOMPLETTE VOLLTROTTEL sind!!!.....und demnach das letzte
Achtel (zu welchen WIR uns anscheinend zählen können) gegen diesen Trottelhaufen
NICHTS!!! ausrichten können!!!...................................................(ehrlich gestanden......ICH
WILL´S AUCH GAR NICHT!!!!......die Weltkugel ist ohnehin ÜBERBEVÖLKERT!!!!)

REPLY 12

Maria Elsensohn 1 day ago

@Gehts-Euch- auch-so Sie haben ja recht, für die DUMMHEIT ist kein Kraut gewachsen.
(vielleicht gibt es in 3-4 Jahren, wenn die "Impfung" ihr wahres "Gesicht" gezeigt hat, keine
dummen Menschen mehr auf dem Planet Erde.) ������
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REPLY 16

Susanne Grü 1 day ago

Sie schützt vor Überbevölkerung

REPLY 13

Zuzana Maar 1 day ago

Ja, das weiß niemand so recht, lach.

REPLY 3

Sylvia Machotta 1 day ago

In Deutschland wird immer gesagt, die ungeimpften gefährden die, die sich nicht impfen
lassen können (wegen Immunsuppressiva...) ���������

REPLY 1

Zuzana Maar 1 day ago

@Sylvia Machotta , tja, ich kann aber nicht mein Leben aufs Spiel setzen, damit ich nicht
die, die sich nicht impfen lassen können, gefährde. Von so einer Solidarität halte ich
nichts, da ich mir wichtiger bin als die Anderen.

REPLY 12

silvih69 1 day ago

Diese Logik möchte ich auch gerne verstehen ���

REPLY 3

J.J. anderssein 1 day ago

letzte Bestellung der EU 1,6 milliarden Dosen
für 32 Milliarden Euro, darum sollst du dich impfen lassen.

REPLY 7

Michael Mokwa 1 day ago

Es geht erstens darum, dass man die Krankenhäuser nicht überlasten will und 2. eine
weitere Virusmutation verhindern möchte!

REPLY 1

Michael Maier 1 day ago

@Michael Mokwa lol

REPLY 8

Nefeli Papadi 1 day ago

@J.J. anderssein einfach unglaublich!

REPLY 1

Nefeli Papadi 1 day ago
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@Michael Mokwa alles falsch, informieren Sie sich besser!

REPLY 9

Marie 1 day ago

@Gehts-Euch- auch-so ��������������������Überbevölkert...Mach Dich mal schlau und glaub nicht allen����
����

REPLY 1

Marie 1 day ago

@Susanne Grü ���������������� das erzählt Bill Gates !��������������������������

REPLY

Marie 1 day ago

@Sylvia Machotta ����������������������������

REPLY

Sylvia Machotta 1 day ago

@Marie was willst du? Ich hab die Frage beantwortet, wie ich es gehörte habe. Mit
keinem Wort sage ich, dass es auf meinem Mist gewachsen ist. ���������������������������

REPLY 1

Patrick Julian 1 day ago

@Maria Elsensohn Richtig, aber viele ����������

REPLY

King 1 day ago

0 corona tote und 0 impftote. Kenne aber auch kaum ältere Menschen.

REPLY

Manuela Grassy 1 day ago

@Michael Mokwa auf Servus TV Mediathek eine Doku sehr informativ und sachlich
CORONA AUF DER SUCHE NACH DER WAHRHEIT TEIL 2 es dauert zwar 98 Minuten aber
es ist sehr interessant und sehenswert �

REPLY 1

Matthias Walke 1 day ago

@Maria Elsensohn Es heißt "GEGEN die Dummheit ist kein Kraut gewachsen" - wenn Sie
nicht mal diese gängige Formulierung hinkriegen, dann schauen Sie vermutlich auch bei
anderen Themen nicht so genau hin. Und sind gar nicht so schlau, wie Sie denken.

REPLY

Matthias Walke 1 day ago

@Zuzana Maar Der Virus macht keinen Bogen um die Egozentrierten. Es wird früher oder
später auch bei Ihnen landen.
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REPLY
Maria Elsensohn 1 day ago

@Matthias Walke Sehr überheblich!! Sie haben sicher noch nie einen Fehler gemacht!!
Das sind schon die Richtigen.... Noch viel Spaß...

REPLY

Matthias Walke 1 day ago

@Maria Elsensohn Fehler mache ich täglich. Was hat das mit diesem Thema zu tun? Ja,
ich halte es für einen Fehler, die Impfungen dadurch schlecht zu machen, indem ihnen
vorschnell Todesfälle zugerechnet werden, von Laien, die das nicht beurteilen können.

REPLY

Maria Elsensohn 1 day ago

@Matthias Walke Sie sind wohl nicht gut informiert, die Todesfälle durch die Impfung,
sind nicht von Laien bestätigt, sondern von Fachleuten.

REPLY 1

Biblio_the_Karin 1 day ago

@Michael Mokwa Die überlasteten Intensivstationen entsprachen doch nachweislich
nicht so ganz der Wahrheit, um die Panik schön aufrecht zu erhalten.. und Viren mutieren,
dagegen kann man nichts machen, auch nicht mit einer Spritze.

REPLY 1

David Zoller about 18 hours ago

@Gehts-Euch- auch-so Ja ja, die Anderen sind komplette Volltrottel, aber selber
übernimmt man unhinterfragt das Überbevölkerungs-Dogma und unterstützt damit die
Initianten des ganzen Affentheaters. Wobei ich zugeben muss, auch wenig Mitleid mit
den autoritätsgläubigen Schafsköpfen zu haben, welche sich wegspritzen lassen. Ich
sehe es als eine Art Intelligenztest. Es ist aber doch seltsam, dass gerade diese Klientel
ausradiert werden soll, welche die Legitimationsbasis des herrschenden Systems
repräsentiert.

REPLY 2

Matthias Walke about 15 hours ago

@Nefeli Papadi Nennen Sie mal eine Quelle für "bessere Informationen"!

REPLY 1

Matthias Walke about 15 hours ago

@Nefeli Papadi Unglaublich, dass Impfstoffe etwas kosten? Und was wäre wohl los,
wenn es zwar Impfstoffe gibt, die EU jedoch zu geizig wäre, um welche zu kaufen? Sie
regen sich unnötig auf, nämlich über Logisches und Selbstverständliches.

REPLY

Matthias Walke about 15 hours ago

@J.J. anderssein Umgekehrt wird ein Schuh draus: Die EU bestellt Impfstoffe, weil sich
die Menschen impfen lassen wollen. Jedenfalls die allermeisten, eine kleine Minderheit
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aus ein paar Versprengten spielt keine tragende Rolle

REPLY

Matthias Walke about 15 hours ago

@Michael Maier Ein läppisches "lol" ist ein bisschen dürftig als Reaktion auf einen
Kommentar, der das Vermeiden von Überlastungen im Gesundheitssystem und Entstehen
von Mutanten zum Inhalt hatte.

REPLY

Matthias Walke about 15 hours ago

@Manuela Grassy Schauen Sie sich mal das Line-up der "Experten" dort an: Michael
Yeadon ist darunter, der im Zusammenhang mit Falschmeldungen und irritierenden
Äußerungen zur Pandemie mehrfach kritistiert worden ist und mit dem verruchten
Wolfgang Wodarg gemeinsame Sache macht. Ebenso ist Stefan Hockertz dabei, der
schon am Anfang der Pandemie die Behauptung aufgestellt hat, Covid19 sei nicht
schlimmer als Grippe - was nachweislich falsch ist. Servus TV hat ja sogar dieser Pfeife
Bhakdi eine Bühne gegeben hat, von dessen Thesen sich seriöse Wissenschaftler
distanzieren. Muss ich noch mehr sagen?

REPLY

Matthias Walke about 15 hours ago

@Maria Elsensohn Sie meinen auch sämtliche Todesfälle hier, die in diesen
Kommentaren zusammengetragen worden sind, wurden durch Fachleute bestätigt? Dass
ich nicht lache!

REPLY

Maria Elsensohn about 13 hours ago

@Matthias Walke Ja, dann viel Spaß dabei.

REPLY

Nefeli Papadi about 13 hours ago

@Matthias Walke Diese Impfstoffe sind wirkungslos, erzeugen keine sterile Immunität!
Im Gegenteil, sie produzieren neue Mutanten, gegen die die Impfung dann nicht mehr gut
wirkt. Deswegen stecken sich derzeit viele Geimpfte damit an! Gegenseitig!

REPLY

An Genehm about 12 hours ago

@Matthias Walke ...der VERRUCHTE Wolfgan Wodarg :-DDD

REPLY

An Genehm about 12 hours ago

@Matthias Walke Müssen Sie noch mehr sagen? Nein, von mir aus nicht.

REPLY

Matthias Walke about 12 hours ago

@An Genehm Ja, beliebt, akzeptiert und anerkannt ist Wodarg mit seinen Aussagen nur in
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den Kreisen der sog. "Querdenker" und Corona-Verharmloser. Sonst nirgends.

REPLY

Matthias Walke about 11 hours ago

@An Genehm Ich sage "Tschüss" zu Servus TV - jedenfalls, wenn es um das Thema
Corona geht.

REPLY

Gerlinde Putz about 2 hours ago

@J.J. anderssein und sie haben sich eine option auf weitere 1,4 Milliarden dosen
gesichrtt. da frage ich mich: wollen si das ganze unisversum impfen?

REPLY

Michael Maier about 1 hour ago

@Matthias Walke 21 Krankenhäuser schließen während angeblich die schlimmste
Pandemie herrscht, erscheint mir auch ein bisschen dürftig, aber man kann es nicht
jedem recht machen.

REPLY

Jurij R. 1 day ago

Was ich nicht verstehe, wenn es eine gefährliche Pandemie ist, so würden wir doch aus eigenem
Antrieb schlangen für eine Impfung stehen ohne, dass es nötig wäre diese so massiv
durchsetzen zu müssen, oder!?!

REPLY 268

ReHo Rajulhulu about 19 hours ago

Richtig. Es ist ein Geschäft und die Regierung macht Werbung. Sozusagen ein
Konjunkturpaket.

REPLY 25

TRUTH Seeker about 17 hours ago

@ReHo Rajulhulu Ich kann nicht für sie antworten, aber garantiert bräuchte es dann keine
Werbekampagne. Aber ich persönlich wäre so oder so kritisch. Denn nur weil die Geier
diesmal nicht einen gefährlichen Virus erschaffen konnten, heisst das nicht, dass sie es
nicht weiterhin versuchen werden!

REPLY 12

ReHo Rajulhulu about 16 hours ago

@TRUTH Seeker Natürlich. Überall, wo Druck aufgebaut wird, ist Vorsicht geboten. Man
kann es damit vergleichen, dass ein Versicherungsvertreter Zeitdruck erzeugt oder auch
in der Werbung "nur für kurze Zeit".

REPLY 22

andree hammerschmidt about 15 hours ago

Genau mein Punkt
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REPLY 3

okay abc about 13 hours ago

Absolut! Es gibt ja diverse Anreize...z.B. gab es in einer Mc Donald's Filiale den Aufruf
zum Impfen in Verbindung mit einem Essens-Gutschein. Und wenn es so eine schlimme
Seuche wäre, hätten wir auch eine Übersterblichkeit zu verzeichnen...

REPLY 16

Lisa Simpson about 12 hours ago

Alles was es braucht, ist eine richtige Krise. Dann werden die Menschen mit allem
einverstanden sein, was wir anordnen, Hauptsache, es wird alles wieder gut.
(das haben sinngemäß schon mehrere Politiker gesagt, sucht euch einen aus!)

REPLY 8

Dominik Hk 34 minutes ago

Die Leute stehen Schlange um sich impfen zu lassen

REPLY

Jurij R. 19 minutes ago

@Dominik Hk Sie meinen der Druck auf die Menschen wirkt? Ich frage mich, wenn auf
einmal alle Medien und Politiker aufhören würden, über die Pandemie zu reden, würden
wir dann noch mitkriegen, dass wir eine Pandemie haben?

REPLY

Dominik Hk 15 minutes ago

@Jurij R. Die Ärzte in den Intensivstationen sicherlich

REPLY

Lisa Simpson 13 minutes ago

@Jurij R. Wir hatten nie eine! Aber das wollen die Leute nicht hören. Ich hab das Gefühl,
sie brauchen ihre Pandemie, sonst haben sie nichts, mit dem sie ihr unterwür�ges
Verhalten begründen können!

REPLY

Jurij R. 10 minutes ago

@Dominik Hk Nur diese Gruppe von Menschen!?! Man hört auch, dass allerorts
Intensivbette abgebaut werden.

REPLY

Wodka Gorba 1 day ago

ich kenne persönlich mehrere, die nach der zweiten Spritze verstorben sind.
ABER: Was die Impfung wirklich "kann", werden wir wohl erst in den kommenden Monaten und
Jahren sehen.
Diese Impfung ist absolut unnötig und höchstkrimineller WAHNSINN.

REPLY 268
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sabine Sp 1 day ago

"... was die Impfung wirklich "kann"... Treffendst formuliert! Grüße!

REPLY 26

Vieh L'Anthrop 1 day ago

In Israel und Gibraltar z.B. sieht man schon ein bisschen was davon.

REPLY 14

Lupo837 1 day ago

Ich hoffe nur das diese verantwortungslosen Politiker die die Menschen als
Versuchskaninchen benutzen eines Tages vor Gericht stehen.

REPLY 19

David Stephany 1 day ago

@Lupo837 eines tages? Hier ubd jetzt!

REPLY 6

Wodka Gorba about 21 hours ago

@sabine Spdanke, Grüße zurück!

REPLY

An K about 16 hours ago

Könnten Sie sagen wieviele, wie alt und welcher Impfstoff? Ich versuche mir gerade ein
Bilf zu machen. Danke

REPLY 1

Wodka Gorba about 14 hours ago

@An K alle drei im Alter zwischen 50 und 70; zwei hatten BionTech, eine AstraZeneca

REPLY 2

Hedi Nestele 2 days ago

ich kenne niemanden, der an oder mit corona gestorben ist, um so verwunderter bin ich, daß
zahlreiche leute in meinem bekanntenkreis sich ompfen ließen. ganz intuitiv verweigere ich eine
ompfung und überlasse meinen schutz dem schöpfer.

REPLY 268

Monika Huber 1 day ago

Sehr gut �������������

REPLY 12

Friederike 1 day ago

Ich verlasse mich auf die Zusagen in Psalm 91 ��

REPLY 20
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Franjo 1 day ago

@Friederike Ich auch! Dieser Psalm verleiht uns Trost, Schutz und Heil. Gott ist mit uns!

REPLY 20

Barbara Andres 1 day ago

@Franjo, wie heisst der denn?

REPLY 3

Franjo 1 day ago

@Barbara Andres Hast du keine Heilige Schrift zuhause? Falls ja, dann schau' im Alten
Testament unter den 150 Psalmen. Falls nein, melde dich nochmals!

REPLY 3

Michael Mokwa 1 day ago

Solch religiöse Schwurbler wie du sind die gefährlichsten.

REPLY 4

Franjo 1 day ago

@Michael Mokwa Einen gottlosen "Schwurbler" wie dich hat hier überhaupt niemand
gefragt! Wer meint, an Gott vorbeizukommen, der begibt sich freiwillig in die Krallen des
Teufels - und merkt es nicht dabei!

REPLY 21

romy_hexe 1 day ago

Ich verlasse mich auf mein Immunsystem und die wunderbaren P�anzen in der Natur.
Dort gibt es viele viele wunderbare Heiler. Um die Schulmedizin mache ich, wenn möglich,
einen großen Bogen. Dann bleibt man gesünder.

REPLY 15

Sassa�ne Faraway 1 day ago

@Franjo Warum streiten? es gibt gerade genug andere Themen und ich denke ein
Zusammenhalt wäre notwendig.
Mit freundlichem Grüssen

REPLY 6

Andreas Wechtitsch 1 day ago

@romy_hexe Und um wahnsinn mit dem Genexperiment auszuhalten gibts auch Kräuter.

REPLY 4

Gabriela H. 1 day ago

Verlass dich nicht auf dein Können und deinen Verstand, sondern auf allen Wegen
vertraue dich Jesus Christus an, dann wird er dich sicher führen .

REPLY 13
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sabine Sp 1 day ago

@Gabriela H. Yes! Amen!

REPLY 7

sabine Sp 1 day ago

@Sassa�ne Faraway Warum Gott nicht zu den "genug andere Themen" hinzufügen - weil
Zusammenhalt ist notwendig - Viele Grüße zurück!

REPLY 2

sabine Sp 1 day ago

@Michael Mokwa Hallo Michael, Franjo sprach vom Schöpfer - Du von Religion... that's
different. Grüße!

REPLY 7

Marion G. 1 day ago

@Franjo mir geht es genauso. Ich hatte C. mit sehr mildem Verlauf und meine Familie
auch. Leider ist es schon 6 Monate her und nun kommt wieder dieser Impfdruck obwohl
ich mich sehr sicher bin, dass wir genügend Antikörper bzw. T- Zellen haben und vor
erneuter Ansteckung geschützt sind. Wer mag, kann beten, dass besonders mein
erwachsener Sohn dem Druck standhält. Danke�����������

REPLY 6

Djole S 1 day ago

Ehre sei Gott!! Genau so ist es

REPLY 5

Djole S 1 day ago

@Michael Mokwa halt bitte dein maul

REPLY

Djole S 1 day ago

@sabine Sp du hast keine Ahnung glaube mir

REPLY

Franjo 1 day ago

@Marion G. Rate ihm doch, die Kommentare dieses Videos zu lesen. Das wird ihm zu
denken geben!

REPLY

Franjo 1 day ago

@Sassa�ne Faraway Ich will nicht streiten, aber manchen Leuten muss man einfach
deutlich Kontra geben, weil sie provozieren und zudem Unwahres verbreiten.

REPLY
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Oskidaron 1 day ago

@Michael Mokwa Der Mokwa mal wieder!���
Dein dummes Gelaber ist ja fast überall anzutreffen---bitte verschone uns doch!

REPLY 3

Allegra Sun 1 day ago

@Michael Mokwa Wer schwurbelt heute nicht. Auch du bist sehr gefährlich. Meinst alles
zu wissen, und am Ende wird sich rausstellen, dass du von allen am wenigsten weißt und
mit wehenden Fahnen untergehst.

REPLY 1

Sharky 007 about 23 hours ago

Und da können Sie sich sicher sein, dass das die beste Hilfe ist, die Sie überhaupt kriegen
können!

Der liebe Gott hat Sie immerhin geschaffen, und er weiß, was das Beste für Sie ist. Und
das ist mit Sicherheit keine (!) Gentherapie...
���������������������������

REPLY 1

Sharky 007 about 23 hours ago

@Michael Mokwa und solche von der Pharmama�a unterstützten und wahrscheinlich
geschmierten wie du, sind die besonders schlimmen und hinterhältigen, die man auf
jeden Fall meiden sollte...

REPLY 2

F. B. about 21 hours ago

@Barbara Andres hier Psalm 91

Wer im Schutz des Höchsten wohnt, der ruht im Schatten des Allmächtigen.
Ich sage zum HERRN: Du meine Zu�ucht und meine Burg, mein Gott, auf den ich vertraue.
Denn er rettet dich aus der Schlinge des Jägers und aus der Pest des Verderbens.4Er
beschirmt dich mit seinen Flügeln, unter seinen Schwingen �ndest du Zu�ucht, Schild und
Schutz ist seine Treue.5Du brauchst dich vor dem Schrecken der Nacht nicht zu fürchten,
noch vor dem Pfeil, der am Tag dahin�iegt,6nicht vor der Pest, die im Finstern schleicht,
vor der Seuche, die wütet am Mittag.7Fallen auch tausend an deiner Seite, dir zur Rechten
zehnmal tausend, so wird es dich nicht treffen.8Mit deinen Augen wirst du es schauen,
wirst sehen, wie den Frevlern vergolten wird.9Ja, du, HERR, bist meine Zu�ucht. Den
Höchsten hast du zu deinem Schutz gemacht. *10Dir begegnet kein Unheil, deinem Zelt
naht keine Plage.11Denn er be�ehlt seinen Engeln, dich zu behüten auf all deinen
Wegen.12Sie tragen dich auf Händen, damit dein Fuß nicht an einen Stein stößt;13du
schreitest über Löwen und Nattern, trittst auf junge Löwen und Drachen.14Weil er an mir
hängt, will ich ihn retten. Ich will ihn schützen, denn er kennt meinen Namen.15Ruft er zu
mir, gebe ich ihm Antwort. In der Bedrängnis bin ich bei ihm, ich reiße ihn heraus und
bring ihn zu Ehren.16Ich sättige ihn mit langem Leben, mein Heil lass ich ihn schauen

REPLY 1
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Roxyschnoxi Roxyschnoxi about 2 hours ago

Gott, unser aller Schöpfer, ist es ohnehin, der Anfang und Ende unseres sterblichen
Hierseins festgelegt hat.
So tragisch es auch erscheint, was wir hier so erleben müssen und wie schmerzhaft es
auch ist ... da müssen wir durch.

Einer meiner Freunde hat das vor einigen Jahren so erfahren müssen: In
lebensbedrohlichem Zustand wurde er mit Hubschrauber in ein anderes Krankenhaus
ge�ogen und dort, an entspr. technische Geräte angeschlossen intensiv betreut. Dennoch
starb er und die Geräte wurden abgestellt. Nun, das war's aber noch nicht. Er gehört nun
zu den Menschen, die wieder in ihren alten Leib zurück geschickt wurden. Er wollte nicht
hierher zurück, mußte aber.
Seine Zeit war noch nicht rum.
Er hat danach viel zu erzählen ... Angst vor dem Sterben hat er nun nicht mehr.
Für die Ärzte und Schwestern dort war das ihr erster "Fall" dieser Art.

Übrigens, Paulus gehörte zu den wenigen Menschen die erkennen durften, daß in
(s)einem sterblichen Leib das Gesetz der Verfehlung und des Todes herrscht.
So werden wir nicht nur mehr oder weniger körperlich und seelisch krank und werden
sterben in den Tod.
Auch unsere eigenen Gedanken und inneren Berechnungen sind fehlerhaft.
Wir sind in Täuschung.
Wir täuschen und werden getäuscht.
ALLE.
Denn: wahrhaftiges LEBEN ist unertödlich, ohne Anfang und ohne Ende.
Als Sterbliche haben daran (noch) keinen Anteil.
Wer einst daran Anteil hat, ist schon nicht mehr sterblich.
Tod wird nicht mehr sein.

Bis dahin ... :(.
Liebe Grüße von einem alten Mann aus Irgendwo :)

REPLY 1

Wiebke Poslovsky 1 day ago

Möchte mich auch bei Ihnen für diese sehr aufschlussreiche Umfrage bedanken!!!

REPLY 246

3mily Eternity 1 day ago

Herr Borelli, sie lehnen sich grad weit aus dem Fenster, was sie aussprechen, ist so wichtig...
Gott schütze Sie und ihre Famile!

REPLY 245

Peg Fab about 16 hours ago

Lieber Herr Borelli , ich hoffe auch das Ihnen nichts passiert und danke Ihnen für Ihren
Mut.
LG Peggy

REPLY 20

Malik NoFap about 10 hours ago

Bonelli* ;)
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REPLY 2
Maria Dedinszky about 10 hours ago

Fickt dich vixxer

REPLY

Heidi Hummel about 1 hour ago

@Maria Dedinszky Es steht Ihnen selbstverständlich frei, anderer Meinung zu sein,
aber die Wortwahl Ihrer Kritik ist allerunterste Schublade, keine gute Kinderstube gehabt?

REPLY 3

Moni S. 1 day ago

Ich kenne niemanden persönlich der an C gestorben ist. Allerdings habe ich von mehreren
Personen, die schwere Nebenwirkungen hatten. 2 waren im Krankenhaus. Ich �nde es schade,
dass vom Gesundheitsministerium nichts darüber bekannt gemacht wird, wie man sein
Immunsystem schützen kann. Es geht denen sicher nicht um unser aller Gesundheit.

REPLY 237

KGothic 1 day ago

Das ist Absicht Das über die Impfschäden nicht berichtet wird���������������

REPLY 16

Wolfgang Mikeleit 1 day ago

Schade? Sorry, aber das ist ABSICHT!!! Die WOLLEN unbedingt ihre ver�uchte Impfung
durchziehen, sonst kriegen sie ihre noch ver�uchtere NWO nicht durch! Das ist eine
weltweite Verschwörung der int. Finanzeliten mit dem Ziel der Weltherrschaft! Und ohne
die Menschen dumm und tot zu spritzen, schaffen sie das niemals, das sollte man sich
immer vor Augen halten! So erbärmlich dieses Scheißspiel auch ist, durchkommen
werden sie damit nicht!!!

REPLY 14

xeven 47 1 day ago

natürlich nicht, ließ mal über " TRANSHUMANISMUS "
das ist der ziel der impfung

REPLY 4

Hans-Joachim Schiller 1 day ago

Nein, um Gesundheit geht es nicht.
Wovon sollten Pharmaindustrie, deren Geldgeber und Ärzte leben, wenn es nur Gesunde
gäbe?

REPLY 5

Michael RS96 1 day ago

Die sogenannten "Nebenwirkungen" sind die Hauptwirkungen von Graphensulfad,
Quecksilber, mRNA usw. Ich bin gespannt ob der Rechtsanwalt Dr. Rainer Füllmich inkl.
Team, bald an die Öffentlichkeit mit einem fundamentalen Sieg geht.
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REPLY 6
Astrid Hälbig 1 day ago

Ich versuche im privaten Bereich für eine gesunde Lebensweise zu werben und gebe auch
Erklärungen dazu. Wenn mir jemand zuhört, dann aus Hö�ichkeit kaum aus Interesse an
dem Thema. Fast niemand "glaubt" daran, dass man selbst für seinen
Gesundheitszustand verantwortlich ist. Krankheiten fallen vom Himmel und sind Zufall.

REPLY 6

Helga Gütl 1 day ago

Da kann ich ihnen was besonders Gutes empfehlen, um sein Immunsystem total gut
stärken zu Können. Ich teste es bereits für 1Jahr und es wirkt super!

REPLY

TRUTH Seeker about 17 hours ago

Denen geht es nicht nur nicht um unsere Gesudheit; es geht ihnen ums GEGENTEIL!

REPLY 1

Astrid Hälbig about 16 hours ago

@Helga Gütl Für ein gutes Immunsystem braucht es nicht eine Sache, sondern von jedem
Stoff eine genau ausreichende Menge. Es geht eben nicht darum, wie in der
Schulmedizin, nur etwas einzuwerfen und dann ist alles gut.

REPLY

Helga Gütl about 16 hours ago

@Astrid Hälbig genauso ist ist es, ich habe ja ein sehr gutes System und zwar von Kyäni,
das beste was ich je gesehen habe. Er wirkt sogar bei schweren Systemerkrankungen.
Den es wirkt mit natürlichen Makro und Mikronährstoffen. Darum so toll. Das muss man
probieren, dann kennt man sich aus! Kann es nur allen empfehlen, es auszuprobieren.

REPLY

Martina Trinkberger 13 minutes ago

@Wolfgang Mikeleit Leider sagt das Wort Gottes aber g e n a u das voraus.
EINEWELTMACHT
der Antichrist
Was nicht heißt anderer Christus sondern gegen Christus.

Sie werden damit durchkommen.
Erst werden sie denkunfähig gemacht, belogen und betrogen, manipuliert; dann werden
sie geschwächt, und reduziert und dann ist es ein leichtes sie zu kaufen, mit einem schön
klingenden Grundeinkommen für jedermann. Wenn das durch ist, dann haben wir uns
nicht mehr gegen sie aufzumucken, denn dann existieren wir von ihrem Gekd nicht von
unserem eigenen. Eigenes gibtxes dann nicht mehr in dem Sinbe wie wir es heute n o c h
kennen und haben.

REPLY

Martina Trinkberger 9 minutes ago
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@Michael RS96 Ja in meiner Gruppe wurde schon die erste Gerichtsverhsndlung
gewonnen. Der Grund:
Sie konnten die letzten 23 (?) Jahren keine Sicherheit vorweisen für die Sicherheit der
Impfungen.
�����������

REPLY

Anita A. 2 days ago

Meine Tochter macht eine Krankenschwester Ausbildung und war zur C Zeit voll im Einsatz.
Unsere gemeinsame engste Freundin arbeitet im Krankenhaus als Sekretärin und dieses
Krankenhaus war in der ersten Welle ein c Krankenhaus ( nur bei der ersten:) bei der
darauffolgenden nicht mehr ;) weil es sich nicht ,, gelohnt,, hat.
Es sind Menschen die gefestigt sind familiär und sozial die ein weites Spektrum an
medizinischen Wissen haben und ja sie haben Dinge beobachtet und ganz besonders nach der
Impfung geht es älteren Menschen nicht so ,,gut,,oder bzw mit Vorerkrankungen. Es ist so man
schaut weg die meisten sagen das man keine Chance hat sich zu währen also halten die
meisten ihre Klappe. Zuhause redet sie über ihre Ängste die betreffen zb den Druck den sie
spüren sich impfen zu lassen und das sie und viele andere Krankenhaus beschäftigte nicht
machen wollen. Meine Tochter möchte die Impfung nicht sie ist eig eine genesene.. und sollte
sie vor der Wahl stehen Job nur mit Impfung wird sie gehen und ihre Arbeit aufgeben. Leider! Sie
hat auch schon überlegt sich erneut mit c anzustecken jedoch gibt es im Krankenhaus derzeit
keinen einzigen Patienten der sie anstecken könnte. Unsere Familie ist sogar bereit alles
aufzugeben und in ein Land zu gehen wo man ohne Impfung leben kann. Wir recherchieren
schon in alle Richtungen. Wissen sie meine ältere Tochter hat vor drei Jahren eine längere Reise
nach Asien gemacht sie hat sich gegen einiges impfen lassen vorsorglich und das ist in meinen
Augen normal wenn ich frei entscheiden kann aber was gerade passiert ist so unfassbar das
man sehr in seiner Mitte bleiben muss um nicht durchzudrehen.

REPLY 223

Antidajjal 2 days ago

Wir überlegen auch auszuwandern. Ich arbeite bei den Mobilen P�egediensten

REPLY 15

Bettina Hohler 2 days ago

Falls sie ein interessantes (Aus) Reiseziel gefunden haben, ich bin dankbar für die Info.

REPLY 17

JuliKa 1 day ago

Wäre auch dankbar über Infos wo genau im Ausland

REPLY 11

Roberto Musil 1 day ago

Ich weiss, dass in Russland Ärzte von ihren Spitälern einen Scheinimpfpass ausgestellt
bekommen, weil Oberärzte nicht auf Mitarbeiter verzichten können. Eine Ärztin hat mir
geschrieben, sie liesse ihren letzten Funken Würde nicht nehmen! Auf die Frage, ob sie
geimpft sei, antwortete sie: sagen wir so, ich habe einen Impfpass.

REPLY 14
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Maria Elsensohn 1 day ago

Wir müssen uns organisieren... ALLE AUF DIE STRAßE DIE DIESEN WAHNSINN NICHT
MEHR MITMACHEN WOLLEN, WAS HIER GESCHIEHT IST SO BEÄNGSTIGEND, HAB
ANGST UM MICH UND MEINER FAMILIE.... "BESTIMMEN ÜBER UNS ALS WÄREN WIR
IHRE SKLAVEN"...

REPLY 13

Anita A. 1 day ago

@Maria Elsensohn liebe Maria ich habe das Gefühl das das nichts bringen wird.

REPLY 3

Melanie Ploch 1 day ago

Danke...ja !!!

REPLY

Maria Elsensohn 1 day ago

@Anita A. Das würde ich nicht sagen, wie sollen wir uns dann äußern?

REPLY 4

Peter Bartl 1 day ago

@Maria Elsensohn
Vernetzen, solche berichte über kleine medien verteilen, davon erzählen, fakten auf den
tisch legen, eventuell mit anwälten aus dem mittleren bereich sprechen ( die oberen sind
meist sehr regierungstreu)...
Lange können sie dies nicht mehr untenhalten mit dieser zahl an impfauswirkungen....
Dagegen ankämpfen auf der strasse ist glaub ich keine gute idee,zumindest net in
österreich oder deutschland....
In frankreich siehts da grad anders aus....

REPLY 7

Maria Elsensohn 1 day ago

@Peter Bartl Warum soll es bei uns nicht gehen, wenn es Menschen gibt, die das gut
organisieren können z. B. In jeder Bundeshauptstadt in Österreich, wären sicher viele
dabei,... Bevor es zu spät ist. Sind die Franzosen, Italiener gescheiter als wir???

REPLY 4

Thea Adorno 1 day ago

Ich denke es wäre nötig diese Fälle abseits von den o�ziellen Statistiken zusammen zu
sammeln.. evtl bei den Ärzten für Aufklärung?

REPLY 4

Barbara Andres 1 day ago

Lassen Sie mich bitte wissen wenn Sie ein Land ohne Ompfp�icht gefunden haben.

REPLY 4
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Michael Mokwa 1 day ago

Sag deiner Tochter, dass sie sich keine Sorgen machen muss. Eine C Impfung hilft ihr und
anderen.

REPLY

Anita A. 1 day ago

@Michael Mokwa meine Tochter und viele andere sind zeugen von unaussprechlichen
Sachen die durch die Impfung passieren. Sie wird sich sicherlich nicht impfen. Sie war im
Krankenhaus zu keinster Zeit in Gefahr durch c und auch nicht die anderen vor ihr. Wir
werden gehen wohin auch immer nur werden eir uns nicht Zwangsimpfen lassen. Wenn
die da oben uns ein Land freistellen würden keine Ahnung welches und uns gehen lassen
damit wir frei von spritzen leben können würden wir sofort gehen!

REPLY 3

Wilfried Auerbach 1 day ago

@Anita A. Nur wer sich aufgibt, hat schon verloren und : Aufgeben tun wir Postkarten -
sonst NIX !
In Europa sind jetzt am vergangenen Wochenende Hunderttausende gegen den grünen
Pass auf die Strasse gegangen, auch in Österreich waren es im März 2021 mehrfach
40.000 in Wien - Ich war oft dabei.
Wir müssen uns EX-DDR zum Vorbild nehmen, dort haben auch nur Wenige Menschen
angefangen, Montagsdemos zu machen. Nach JAHREN des Durchhaltens waren es
Millionen Menschen, die die DDR zum Aufgeben brachten - und das FRIEDLICH ! Nehmen
wir uns die DDR-Bürgerbewegungen zum Vorbild ! Aufgeben geht gar nicht - Das ist unser
absoluter Untergang !

REPLY 4

brigitte hietz 1 day ago

Ich kenne auch 2 Familien die aufgrund des impfdrucks Job verloren und nach
Südamerika ausreisen ����

REPLY 1

Lydia P. about 21 hours ago

Es ist keine "Impfung", es wird in der Öffentlichkeit so deklariert! Es ist Genetische
Manipulation, so etwas gab es vorher noch nie. Es ist ein Experiment! Man kann keinen
Vergleich anstellen mit wirklichen Impfstoffen die für Auslandsaufenthalte gebraucht
werden. Dabei handelt es sich um langjährig erprobte Totvirenimpfstoffe. Kein Vergleich!
Es wird als "Impfung" verkauft, das ist ja schon das trügerische an dem Ganzen! Das
einzige Land was mir bisher bekannt ist ohne Impfpropaganda ist die Türkei. Angebot ja,
Druck nein. Wenn sie genesen ist, hat sie Antikörper. Wird sie gezwungen durch den Job,
lieber neuen suchen bei dem es nicht der Fall ist. Sie hat ihr ganzes Leben noch vor sich!
So ein Job kann man getrost wechseln! Alles Gute!! LG

REPLY 2

Anita A. about 21 hours ago

@Lydia P. danke liebe Lydia wir sind ganz der selben Meinung. Sie wird auf jeden Fall
aufhören zu arbeiten und was anderes suchen auch wenn es ihr Traumberuf war.
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REPLY 2

Lydia P. about 20 hours ago

@Anita A. Es ist nur eine begrenzte Zeit bis es ans Licht/Öffentlichkeit kommt. Ihren
Traumberuf wird sie sicher weiter verfolgen können, nur nicht unter den jetzigen
Zwangsmaßnahmen. Lieber noch etwas Zeit vergehen lassen. Ich glaube immer an das
Gute! Solche Zustände lassen sich eine bestimmte Zeit aufrechterhalten, irgendwann
bricht das Kartenhaus in sich zusammen. Nicht den Mut zum Selbstschutz verlieren ����

REPLY 2

Wilfried Auerbach about 20 hours ago

@Lydia P. Korrekt - Sie haben großteils Recht - nur "Experiment" ist das Keines - die
wissen GANZ GENAU (!) - was sie da anrichten !!

REPLY 1

Lydia P. about 18 hours ago

@Wilfried Auerbach Na ja, die Statistiken erarbeiten sie sich erst durch die I. Es ist ein
neuer Versuch auf völlig unbekanntem Terrain was den „gesunden“ Menschen betrifft. Es
wird aber nicht publiziert. Publiziert wird trügerische „Sicherheit“ und angeblich völliges
Wissen durch eine Handvoll „Wissenschaftlern“. Ich emp�nde es schon als ein
Experiment. Schauen wir mal was passiert 50/50 oder doch 20/80 oder wer weiß. Was
für Langzeitfolgen…mich erinnert es sehr stark an frühere Experimente an Menschen.
Damals wurde auch wenig bis gar nicht hinterfragt. Die Menschen waren auch naiv und
haben sich zu Dingen bringen lassen…bis der Schaden so offensichtlich wurde, dass…na
ja..lassen wir das. C. ist ein Virus. Grippe auch, es gibt etliche mehr. Nur dieser wird
instrumentalisiert. Irgendwann wäre es ein anderes Virus gewesen um Tests am
Menschen für neue „Möglichkeiten „ am Menschen zu machen. Deshalb Aufklärung, kein
klein bei geben. Da bin ich ganz bei Ihnen!

REPLY

Wilfried Auerbach about 17 hours ago

@Lydia P. Für mich ist das ganz klar eine "B-Waffe" - biologische Waffe ! So wie die NATO-
Manöver JETZT LAUFEND DIREKT vor der russischen Grenze oder die Sanktionspoliitk
des Westens gegen Russland als Ausdruck des neuen kalten Krieges ! - Alles EIN
"Programm" ! (Siehe RT-Deutsch Webseite)

REPLY

sarah lechner about 14 hours ago

Kroatien

REPLY

Sandra B. 1 day ago

Guten Tag lieber Herr Bonelli,
Ich arbeite in einer Bank, alle meine Kollegen sind geimpft ausser ich. Auch im Bekanntenkreis
fast alle. Allerdings alle, bis auf eine Ausnahme, nicht aus gesundheitlichen Erwägungen
sondern ausschließlich aus Bequemlichkeit. Keine Testp�icht mehr.
Abgesehen von der " milden " Ausgrenzung, die ich durchaus erfahre obwohl wir seit 16 Jahren
zusammenarbeiten muss ich folgendes beobachten:
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Meine Fussp�egerin, 58, zur Zeit im Krankenhaus am Schmerztropf, unmittelbar nach 2.
Biontech Nervenentzündung, die sich nicht legt.
Arbeitskollege seit Johnson u Johnson, vor 3 Wochen, regelmäßig Magen Darm Probleme, die
bereits wenige Stunden nach der Impfung an�ngen.
Tochter der Arbeitskollegin, 22, Allergieschock nach Moderna, Kkh, wieder ok, Chef
Herzrythmusstörungen seit Moderna, Freundin Schwindel und vorher Tage erbrechen ,
Krankenhaus. Bei allen haben die Ärzte gesagt...das hat nichts mit der Impfung zu tun.
Meine Eltern sind auch geimpft, hier kann ich nichts berichten.
An oder mit Corona verstorben kenne ich einen Kunden..86, Lungenentzündung, vorher COPD
und diverses.

Zur Zeit bin ich seit über 6 Wochen arbeitsunfähig, Tibiakopfbruch durch Unfall.
Obwohl ich so gerne arbeite und vorher nur in der Elternzeit ausgefallen bin ( 5jährige Tochter )
bin ich fast froh, erstmal " raus" zu sein und nicht diskutieren zu müssen , warum ich nicht will.

Mein Mann und ich werden sich nicht impfen lassen und unser Kind niemals.
( alle anderen Impfungen vorhanden )

Es macht mich unendlich traurig, was aus unserer Gesellschaft geworden zu sein scheint.
Danke, Herr Bonelli, für Ihre Beiträge.

REPLY 218

Tamás ! about 21 hours ago

Die anderen Impfungen für Kinder sind nicht besser.

REPLY 4

Anja Dahmen about 20 hours ago

@Tamás !... vielleicht, jedoch sind sie erprobt...

REPLY 6

Annette Binder about 19 hours ago

Danke ja ich habe auch 4 Knieops an einem Knie bin jetzt 4 Monate später immer noch in
Physio Behandlung. Aufgrund der noch auftretenden Entzündungen nach Belastungen
und aufgrund meiner Wahrnehmung kommt für mich eine Impfung keinesfalls in Frage.
Ich lebe allein in Waldnähe habe kein Interesse an Menschenansammlungen und bin
mehr als gesund... da erklärt es sich von selbst dass ich mir diesen Schuss nicht geben
werde. Halten sie bitte durch und geben sie nicht nach...

REPLY 12

Sandra B. about 19 hours ago

@Annette Binder

Danke für die lieben Worte.

Nein, werde ich nicht.
Hier ist meine rote Linie.
Wir hoffen allerdings auch, dass nach den Wahlen der " Druck " bzw die allgegenwärtige
Präsenz " C "nachlässt.
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Selbst im Kkh vor meinen regelmäßigen Röntgenterminen existiert kein Datenschutz
mehr. Jedesmal muss ich beantworten ob ich geimpft bin, sonst nur mit negativen Test
zum Röntgen.
Beim letzten Mal habe ich gefragt " wogegen?" ;-)

Ich bin jetzt nach den 6 Wochen 100 % Ruhigstellung auch mit der Motorschiene und
Physio �eißig.

Ihnen gute Besserung !!!

REPLY 3

R. F. about 17 hours ago

Durch das Leugnen der Äzte hinsichtlich der Nebenwirkungen wird es in den nächsten
Jahren einen extrem hohen Vertrauensverlust in die Ärzteschaft und generell in die
Medizin geben, da bin ich mir sicher!
Die Ärzte belügen die Menschen vor der Impfung und wenn Nebenwirkungen dann
eintreten, dann lügen die gerade mal so weiter!

REPLY 17

jilata19 about 17 hours ago

@R. F.
Der Großteil der Ärzte lügt nicht.....sie halten einfach den Mund, weil mögliche
Impfschäden ein Tabu sind. Das ist übrigens bei den anderen Impfungen ähnlich.
Bei Corona ist der Druck allerdings ungleich höher. Ein über 90 Jahre alter Mann, der im
WK2 noch kämpfte, sagte mir folgendes:
"Das (die Corona-Doktrin) ist wie bei uns damals der Endsieg. Wer an ihm offen zweifelte
wurde weggemacht!"

Zwar wird heute keiner an die Wand gestellt.....aber bzgl. der sozialen und z.T. beru�ichen
Ächtung, sind die Mechanismen die selben.
Auch die Nazis, Bolschewisten... verbrannten erst Bücher bzw. sie zerstörten die
Existenzen ihrer Gegner, bevor sie sie am Ende einsperrten und ermordeten.

REPLY 8

R. F. about 17 hours ago

@Tamás ! Und die dummen Schlafschafe lassen ihre Kinder jetzt auch noch wegspritzen!
Unglaublich........

REPLY 6

Agri Mony about 14 hours ago

@ Sandra B. ich habe es mir inzwischen zur Angewohnheit gemacht, sobald Abfragen der
Einstellung zum Impfen oder Impfstatus kommen, im Rahmen von Diskussionen etc.
darauf hinzuweisen, dass es eine private Angelegenheit ist und ich deshalb nicht darauf
eingehen werde. So wenig es mich umgekehrt etwas angeht und es macht zum Schluss
auch keinen Unterschied im Umgang miteinander. Ich arbeite im Krankenhaus. Wir
müssen trotzdem Masken tragen und Abstand halten, Lüften, testen, bestimmte
Personenanzahl nicht überschreiten...der ganze Zirkus hat ja keine tatsächliche Änderung
erfahren. Ob geimpft oder ungeimpft....wir machen ja nichts anders!
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REPLY 10

Sandra B. about 13 hours ago

@Agri Mony
Sehr gute Anmerkung !
Habe jetzt auch schon mal " ich gehöre zur Kontrollgruppe" versucht.
Aber Sie haben Recht..durchatmen und im Zweifel vielleicht gar nicht antworten.
Vorm Röntgen nur leider schwierig, ich will und muss ja schnell wieder auf die Beine
kommen - und am Ende machen die Damen und Herren nur ihren Job.
Für den privaten und dienstlichen Gebrauch merke ich mir aber ihre Antwort.

Ausserdem gibt es mir Hoffnung - es denken viel mehr wie man selbst.

REPLY 2

Marian Nowak about 12 hours ago

Diese Ärzte, die sagen : "das hat nichts mit der Impfung zu tun" - sind VERBRECHER
!!!!!!.....Ansonsten - sehr gut Sandra !, wir lassen uns auf KEINEN FALL impfen !!!!!

REPLY 8

Hannelore Petry about 12 hours ago

Diese Fälle werden niemals in den Medien erwähnt. Mit vielen aus meinem engsten
Umfeld brauche ich darüber nicht zu reden, was ich erfahren habe, sie glauben nichts. Die
Ausgrenzung und Rechtfertigungen machen mich richtig fertig .

REPLY 3

Christine Wi about 12 hours ago

@R. F. ich denke, dass dieser Vertrauensverlust schon eingetreten ist und sich weiter
steigern wird.... und zwar zu recht, ist denen nicht mehr zu trauen... sie sind
Erfüllungsgehilfen bei diesem Experiment..... unfassbar!

REPLY 3

Christine Wi about 12 hours ago

@jilata19 naja... wenn ein Gesundheitsminister, der Arzt ist, vor laufender Kamera
behauptet, dass die Impfungen zu 100% sicher sind ���������������� oder das der Impfstoff nicht ins
Blut gelangt....wie würden sie das nennen...?

REPLY 2

R. F. about 9 hours ago

@Christine Wi Genau so geht es meiner Frau und mir. Wir würden uns höchtens bei
Lebensgefahr oder bei einem schweren Unfall noch von Ärzten behandeln lassen. Und vor
allem werden wir nach Ärzten suchen, denen man noch vertrauen kann. Dies werden
natürlich keine 'Coronawahnsinnigen Impfärzte' sein.

REPLY 1

Sandra B. about 1 hour ago

@Hannelore Petry
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Ich kann deren ( Ihrer Bekannten ) Skepsis auch durchaus nachvollziehen..die Aussage "
Einzelfälle" und was Einzelne hier unter ein Video schreiben- kann man glauben , muss
man aber nicht.
Ja, diese Sachlichkeit und Rationalität schätze ich sogar.
Ich bin, schon berufsbedingt, mit Behauptungen auch immer sehr vorsichtig und eruiere
Aussagen gerne, ob diese evident sind bevor ich sie weiter trage.
Leider ist es aber tatsächlich so, wie ich es oben beschrieben habe. All diese
Krankheitsbilder sind bei diesen Kollegen und Bekannten aufgetreten. Es fühlt sich daher
für mich erschreckend an ! Und zwar aus rationalen Gründen auch wenn wiederum
andere über nichts klagen.
Die Anzahl ist bereits entsetzlich und vor allem der Umgang der Ärzte damit. ( noch vor
Anamnese- "nein, die Impfung hat nichts damit zu tun")

REPLY
Elisabeth Reinprecht 1 day ago

Ich kenne niemanden, der an C. erkrankt oder gestorben ist in den letzten 16 Monaten.
-in dem benachbarten Altenheim sind nach C.impfung binnen eines Monates 13 Bewohner
gestorben, was einen großen Aufruhr im Dorf machte. Es wurde nicht i d Medien bekannt
gemacht.
Ich hatte jedoch in den letzten 2 Wochen geimpfte Menschen i d Praxis mit Nebenwirkungen
der Impf.
- Eine 28jährige Frau mit Blutungen/Brustschmerzen, sie hatte eine blaßgraue Gesichtsfarbe.
Am meisten hat mich *der leere Blick *- irritiert, dies passierte einen Tag nach der 2.ten
Biontechimpf., der Gynäkologe hat dies nicht gemeldet als NW, da es ja nicht schlimm ist.
- Einen 55jährigen Mann mit agitierten Nervensystem und Schlafstörung nach
Johnson&Johnson Impfung.
- Ein Mann mit Oberarmvenenthrombose nach 1.ter Astrazenecaimpf.
Ich schreibe bewußt auch über die NW und nicht nur über Todesfälle, da ich dies wichtig �nde i
d Welt zu bringen, da diese Berichte i d öffentlichen Medien nicht gezeigt werden und die
Mendchen NICHT wirklich AUFGEKLÄRT werden. Die längerfristigen Auswirkungen dieser
sogen.
* Impfung werden wir vermutlich im Herbst und in den nächsten Jahren
erleben müssen.
Es gibt den Telegramkanal: Impfschäden und Nebenwirkungen
(D AT CH) mit zur Zeit 18 000 Teilnehmern, lest da mit, da seid ihr
gut informiert !!
DANKE FÜR EUER INTERESSE!

REPLY 210

Wesenskern 1 day ago

Vielen Dank für den Hinweis, da werde ich grad mal vorbeischauen und lesen!

REPLY 13

Norbert Vetter about 19 hours ago

Könnten Sie gerade den Ort nennen?
Natürlich nicht.

REPLY 1

TRUTH Seeker about 17 hours ago
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@Norbert Vetter Das passierte in sehr vielen Heimen. Ich befürchte sogar nach allen
gehörten und gelesenen Berichten hierzu, dass solche "Sterbewellen" in Heimen eher die
Regel als die Ausnahme sind. In Österreich kann sogar bereits eine ("Corona-bereinigte")
Übersterblichkeit beobachtet werden. Ob und wie weit diese über einen längeren
Zeitraum statistisch signi�kant werden wird, bleibt aber erstmal abzuwarten.

REPLY 3

Elisabeth Reinprecht about 14 hours ago

@TRUTH Seeker Das Heim ist in Uhldingen Mühlhofen. Es gibt auf YouTube ein Video
über dieses Geschehen nach der * Impfung.

REPLY 5

TRUTH Seeker about 5 hours ago

@Elisabeth Reinprecht Danke, aber die sollten die Antwort an Herrn Vetter adressieren,
dass er es auch erfahren wird.

REPLY

Sarah Linnemann 1 day ago

Ich kann diesen Eindruck bestätigen. Ich kenne zwar auch jemanden, der an Corona gestorben
ist, auch schon älter, aber ich kenne mehrere Menschen, die plötzlich nach der Impfung
gestorben sind und wo der Zusammenhang zur Impfung einfach nicht gezogen wird.
Ich kenne sehr viele Schüler (ab 16), die wegen schweren Nebenwirkungen der Impfung nicht in
die Schule konnten. Einer davin lag sogar mit einer Rippenfellentzündung im Krankenhaus. Der
Zusammenhang wird jedoch geleugnet. Ich denke persönlich, dass viele ältere Menschen die
Impfung nicht überleben und dass darüber aber hinweggegangen wird. Die Impfung wird
einfach nicht hinterfragt, es ist schlimm, was da gerade passiert, gerade in Frankreich, ein
Zwang zur Impfung ohnehin - empathielos und radikal und das im Land der Revolution von
1789, unfassbar.

REPLY 209

Jos G 1 day ago

Diese sch.....Impfstoffen werden als den Heilige Graal angesehn und promotet, heilig
deshalb unantastbar

REPLY 4

Rea L Lighter 1 day ago

Wie in meiner Verwandtschaft

REPLY

Gerhard Zimmek 1 day ago

Was das Virus in den Hochrisikogruppen nicht geschafft hat, schafft der Impfstoff.

REPLY 5

michael x about 23 hours ago

spart sich der Staat die Renten

REPLY
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Frank about 22 hours ago

@michael x nee nee, das was wir einzahlen bekommen die Rentner und den Rest
�nanziert der Staat.

REPLY

Gerald Funk 2 days ago

Wie können trotz Impfung Menschen sterben, die ohne Impfung sicher an C hätten versterben
können. Ich kenne niemanden, der wirklich an C verstorben ist. Auch Menschen mit
Vorerkrankungen nicht. Diabetis und Krebs, pumperlgsund um die 60 Jahre. Aber ich kenne jetzt
schon 2 Menschen die, nachdem sie 2te Mal geimpft wurden, nun in neurologischer Behandlung
sind. Aufgrund von Nervenstörungen (Zittern, Gleichgewichts und Sehstörungen) die vorher voll
im Berufs und Familien Leben waren. Beide im "Impfzentrum geimpft" aufgrund von beru�icher
Empfehlung dies zu tun.
Für mich steht das auf jeden Fall im zeitlichen Zusammenhang. Und das ist sicher auch kein
Zufall.
Wer diese Märchen (trotz Impfung..... positiv getestet usw.) noch glaubt, ist doch total Naiv!
Warum lasst ihr euch das "Medikament" so unkritisch verabreichen? Seht ihr nicht was auf der
Welt seit 15 Jahren in der Krise ist?

REPLY 188

tigerauge 2 days ago

Ein Impfstoff der mit Schutzimpfung nix zu tun hat....

REPLY 23

Charlotte Schreiner 2 days ago

Das frage ich mich auch immer!

REPLY 3

Wilfried Auerbach 1 day ago

@Braun09tv Das ist nur menschenverachtend - wenn Sie das ernst meinten - Denken Sie
doch nach - Wann sind Sie selbst drann mittels Impfzwang ??

REPLY

Philipp K. 1 day ago

Ich bin im Personalwesen unseres Unternehmens tätig und bekomme daher sämtliche
Krankmeldungen und alles mögliche an Neuigkeiten und Geschehnissen bezüglich unserer
knapp 170 Mitarbeiter/-innen auf den Schreibtisch bzw. mitgeteilt. Um es vorweg zu nehmen, JA
ich kenne eine Person die tatsächlich "an" Corona verstorben ist. Dies betrifft nicht direkt die
aktive Belegschaft, sondern es traf leider die Ehefrau (Anfang 60) eines ehemaligen
Mitarbeiters. Wir hatten über die 14 Monate hinweg insgesamt 5 bestätigte "Corona positiv
Geteste", alle mit Symptomen, aber keine außergewöhnlich schweren Verläufe. Ansonsten
kenne ich persönlich keine schweren Verläufe.

Was ich allerdings jetzt loswerden möchte ist, dass mir seit Beginn der Impfungen aufgefallen
ist, dass über 80% unserer Mitarbeiter/-innen, die sich haben impfen lassen, leichte bis schwere
Nebenwirkungen hatten und wir nun innerhalb eines halben Jahres MEHR Ausfälle durch
Impfnebenwirkungen hatten, als in den gesamten 14 Monaten Pandemie durch Corona.
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Ich bin entsetzt über die Gleichgültigkeit mancher Kollegen und über das verharmlosen von den
teilweise schwereren Nebenwirkungen (Herz-Kreislauf-Probleme, enorme Kopfschmerzen,
Taubheitsgefühle usw.). Es wird mit "das ist normal" abgetan oder gar als "Wirkindikator"
betitelt, was mich persönlich enorm erschreckt. Ich bin wirklich erschrocken über die negative
Entwicklung, weil man bislang davon ausging man arbeite mit gebildeten Menschen zusammen.

Es fehlen mir die passenden Worte all das aufzuschreiben, was ich erlebe. Man fühlt sich
machtlos, ausgelaugt und leer im Kopf. Ich bin leider der einzige, der gegen all diese
Windmühlen ankämpft und versucht den Verstand und die Nerven zu behalten - es ist schwer...

REPLY 177

E O 1 day ago

Danke für den Mut die Wahrheit zu sagen

REPLY 24

piep hahn 1 day ago

Gebildet…nur auf dem Papier. Betreutes Denken grüßt������

REPLY 11

H. Armbrecht 1 day ago

Ich arbeite auch im Personalwesen, das mit den Personalausfällen durch Impf-
Nebenwirkungen ist bei uns exakt genau so gelaufen wie du es beschreibst.

REPLY 16

Wilfried Auerbach 1 day ago

Es sind mehr Menschen als Sie vielleicht annehmen, die sich NICHT impfen lassen - je
nach persönlichem Umfeld. Sie haben da anscheinend Pech, bitte lassen Sie sich nicht
"nerven" - eine gute Hilfe ist: Man stellt sich bildlich vor, wie diese vielen negativen
Nebenwirkungen von Personen jeden Tag in Ihrem Umfeld - einfach "abperlen" bzw.
abprallen an Ihnen, ohne Sie innerlich zu berühren. Denn: Jeder ist Selbst-Verantwortlich
und könnte sich mit ein paar Mausklicks informieren.....Fazit: JEDER MUSS SELBST
DENKEN !

REPLY 6

Ave Cado 1 day ago

Halten Sie durch!

REPLY 3

Zbig Wittmann 1 day ago

Halten Sie durch, die Wahrheit gewinnt immer !

REPLY 8

Antje M. 1 day ago

Das ist in unserer Behörde ganz genau so...je schlimmer die Nebenwirkung, desto besser
die Impfung. Auch alles gebildete Menschen. Ich teile Gott sein Dank mein Büro mit einer
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auch nicht geimpften Kollegin. Meine Freundin hatte Kontakt mit einer positiv gestesteten
Arbeitskollegin und ging unter Strafandrohung in Quarantaine, getestet wurde sie nicht,
obwohl sie darauf bestand. Hat eine halbe Stunde mit dem Gesundheitsamt telefoniert,
ohne Erfolg. Fazit: ohne positiven Test in Verdachts-Quarantaine für die Statistik. Ich
kenne auch keine schlimm C-Erkrankten, nur viele asymtomatisch Erkrankte und viele mit
Impfnebenwirkungen. Eine sammelte literweise Wasser im Körper an und eine Niere
versagte nach 2ter Imfung. Diagnose ist eine versteckte Autonomie-Erkrankung. Und
einer im Bekantenkreis dessen Vater verstarb an Krebs und im Totendschein stand
Corona, er wollte klagen war geschockt.

REPLY 5

AntiMosh002 about 22 hours ago

Danke für den Mut das auszusprechen! Wenigstens haben Ihre Mitarbeiter somit
jemanden im Personalwesen, der die Thematik differenziert betrachtet!

REPLY 2

Chrigi about 22 hours ago

Danke für den Bericht von der Quelle. Er bestätigt meine Einschätzung. Alles Gute in
diesem Gruselkabinett. Nochmals vielen Dank.

REPLY 1

Wilfried Auerbach about 22 hours ago

@Antje M.Teilt diese Erfahrungen - redet darüber und wo es nur irgendwie möglich ist,
Sachverständige selber zahlen und KLAGEN - samt Veröffentlichung !
Wir dürfen uns an die vielen Todesfälle nicht gewöhnen !

REPLY 1

Lydia P. about 21 hours ago

Nicht entmutigen lassen. Die Impfbereitschaft ist stark zurück gegangen, ich wette das
liegt an den Erfahrungen die viele Menschen in ihrem Umfeld machen. Nicht dass sie
Menschen durch C. verlieren, sondern durch die I. oder die Nebenwirkungen der I. und
dadurch sehr abgeschreckt sind. Trauen sich aber nicht darüber zu sprechen, da sie sonst
befürchten sehr schnell an den Pranger gestellt zu werden. Darum wird auch so massiv
beworben und gelockt, dass die Impfbereitschaft wieder zunimmt. Nur nicht einknicken.
Ich handhabe es so, dass ich jedes Gespräch über die I. abwürge und sage, es geht nur
mich etwas an. Punkt. Abgrenzen!!! Stark bleiben!!! Und abwarten u. hoffen dass sich
dieser ganze Mist bald selbst zerlegt. Es spitzt sich zu, je mehr Menschen durch
Nebenwirkungen oder Todesfälle ihre Liebsten verlieren...Herr Bonelli ist einer von Vielen,
die sich nicht so leicht einschüchtern lassen. Wenn man hier die ganzen Kommentare
liest, anfangs waren es 2-3 Tsd. Jetzt sind es knapp 8! Es nimmt zu..... schön
durchhalten! Viele Grüße!

REPLY 3

Wilfried Auerbach about 19 hours ago

@Lydia P. Sei müssen nicht JEDES Gespräch über I. abwürgen.... Wenn jemand wankt,
überlegt - ob er/sie impfen soll oder nicht - wäre Ihre Hilfe schon sehr gefragt !!! Nach
sittlichem Recht sind wir zur Mithilfe - nur wo es Sinn macht und man keinen Idioten vor
sich hat - VERPFLICHTET ! GEWISSENSFRAGE !
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Und: Goethe sagte zurecht: Mut verloren - alles verloren - besser wärst nicht geboren !

REPLY 2

Wir about 19 hours ago

Ganz tröstend kann ich sagen: Sie mögen dort in Ihrem beru�ichen Umfeld der Einzige
sein, draußen in der Welt sind Sie es aber nicht! Versprochen! Durchhalten und weiter den
Mund aufmachen! Mutig!

REPLY 2

Lydia P. about 18 hours ago

@Wilfried Auerbach Das tue ich in jedem Fall. Nur wenn mir von vornherein ein feindlicher
Unterton entgegen gebracht wird, weil ich bekannt für mein kritisches Denken bin, winke
ich ab. Dabei geht es dann um bereits geimpfte Bekannte und/oder sogar Familie die
mich belehren möchten. Wo eine Unsicherheit zu erhören ist, wecke ich Zweifel die
sowieso schon da sind.

REPLY 2

Bella Ciao about 17 hours ago

Genau so in meiner Firma. Die Tatsache dass sie erst mit Astra Zeneka, danach mit
Biontech 2 mal geimpft sind sehen sie positiv. Nach der Motto: Umso mehr desto besser.
Wenn ich nur versuche sie zum nachdenken zu bringen, bin ich ein Impfgegner und
Querdenker.

REPLY 1

TRUTH Seeker about 16 hours ago

Ich wünsche ihnen viel Kraft!! ��

REPLY 1

Andrea J. 1 day ago

Kenne niemanden, der an/mit Corona verstorben ist. Meine Tante (79) hat in zeitlichem
Zusammenhang mit der 1. BioNTech-Imp#### eine Beinvenenthrombose bekommen. Der Arzt
hat es nicht gemeldet.
Vielen herzlichen Dank für Ihre Arbeit, Dr. Bonelli!

REPLY 177

Nefeli Papadi 1 day ago

der Arzt gehört angezeigt, er hätte es melden müssen!

REPLY 24

Ave Cado 1 day ago

Man kann Impfschäden bzw Nebenwirkungen auch selbst melden.

REPLY 14

Nicole Herm 1 day ago

Mein Vater hat auch nach der zweiten Impfung eine beinvenenthrombose bekommen.
Und der beste Freund meines Vaters 70 Jahre, hat Fieber Schübe bekommen und liegt
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seit 2 Wochen im Krankenhaus.

REPLY 8

Neo Anderson 1 day ago

@Nefeli Papadi Der Arzt gehört verdroschen.. P�aster wird er ja wohl haben...

REPLY 7

Eva Thom about 23 hours ago

Ist bei meiner Oma genauso.

REPLY 4

R. F. about 17 hours ago

Meine Cousine ist Krankenschwester bei uns im Krankenhaus. Während Corona im
letzten Winter hatten sie durchaus viele Patienten, auch auf ITS. Mehrheitlich aber auf der
Covid-Station. Seit mehreren Wochen bekommen sie immer mehr Menschen die zum Teil
schwere Nebenwirkungen haben, mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus eingeliefert.
Sie erzählte mir, während es bei Corona meist ältere Patienten waren, so sind es bei den
Impfungen in den letzten Wochen vermehrt jüngere Menschen die mit diesen manchmal
sehr schweren Nebenwirkungen kommen.
Kürzlich hatten sie eine junge Frau die mit diesen schweren Nebenwirkungen sofort
weiter in die Uniklink Heidelberg verlegt wurde, mittels Rettungshelikopter!
Und viele Patienten hatten sogar erst die 1. Impfung. Den Ärzten und dem P�egepersonal
graut es schon vor der nächsten Zeit.
Sie erzählte mir noch, dass es sich bei den Patienten um fast 100% zuvor gesunde
Patienten handelt. Es ist traurig aber wahr!
Emotional wäre das sowohl für die Ärzte als auch für das P�egepersonal fast schon
schwerer zu verarbeiten als im normalen Krankenhausalltag!

REPLY 8

Nefeli Papadi about 17 hours ago

@R. F. JA UND WARUM REDEN SIE NICHT? SAGEN DAS DEN MEDIEN ODER
PLAKATIEREN DIE INFO ÜBERALL WENN MEDIEN NICHTS BRINGEN WOLLEN? Warum
schreiben die Ärzte nicht an den Gesundheitsminister, das Gesundheitsamt, die EMA?

REPLY 5

Tienie Smit about 13 hours ago

@Nefeli Papadi ja und was soll das bringen, die machen alle mit

REPLY 1

Nefeli Papadi about 13 hours ago

@Tienie Smit ja, aber wenn die den Druck spüren, sehen, dass die Leute aufwachen,
werden sie vielleicht die Normalität wieder herstellen. Und uns in Ruhe lassen mit dem
Genzeugs.

REPLY 1

R. F. about 12 hours ago
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@Nefeli Papadi Die Ärzte sind derzeit noch von und vor der Justiz geschützt. Die arbeiten
hinsichtlich Corona regimekonform!

REPLY 3

R. F. about 12 hours ago

@Neo Anderson Das ist aber noch sehr lieb ausgedrückt.
Die Medizin und besonders die Ärzte werden auf viele Jahre hin eine Menge Vertrauen in
der Bevölkerung verlieren, das ist sicher!

REPLY 1

Klaus selbstdenkend about 3 hours ago

@Nefeli Papadi Da landen solche Meldungen wohl in Ablage P.
Zumal wie Sie sicher herauslesen oder vielleicht sogar aus dem realen Leben wissen,
dass es den meisten Ärzten selbst nicht um Gesundheit sondern ums Geldscheffeln geht.

REPLY

Nefeli Papadi about 3 hours ago

@R. F. Genau so ist es. Ich verstehe nur nicht, wie Ärzte das mit ihrem Wissen
vereinbaren können, besonders jetzt, da es um die Kinder geht! Obwohl - man muss auch
sagen, immer mehr Ärzte sprechen sich gegen diese Kinderimpfungen aus, aber sie
werden einfach nicht gehört! Und das �nde ich wiederum vom Gesundheitsminister
unerhört!

REPLY

AlexisGitarre 2 days ago

keine Person an Corona gestorben.
IMPFUNG: Eine Person die sofort auf einem Auge erblindet ist, 1 Person (Spitzensportler) die
massive Atemprobleme seit 2 Monaten hat und kaum noch Treppen steigen kann.

REPLY 173

Patsy Stone 1 day ago

Würde mich nur interessieren: Haben die Personen das mit Impf*** verbunden? Hab´
wahrscheinlich schon einen gewissen Schlag, aber ich sehe ständig Leute, die ich für
Imp***Opfer halte, & die mir dann auf Nachfrage die abenteuerlichsten Geschichten über
den Grund ihres Zustands auftischen.

REPLY 6

Brianna Lion 1 day ago

Ja das mit den Augen ist eine der Nebenwirkung. Das andere ist wahrscheinlich eine
Mikrothrombose, er sollte blutverdünnende Medikamente bekommen.

REPLY

jotti 1 day ago

Jo, Herzprobleme. Myokarditis. Geben die Hersteller gar zu in einem roten Brief.

REPLY 1

 

 

 

 

 

 

 

 

Youtube Comments Downloader https://youtubecommentsdownloader.com/comments/list

143 of 731 7/28/21, 10:39



Hans Albers 1 day ago

Die Betroffenen sollen die Schäden ans Paul-Ehrlich-Institut melden. Das ist ihre P�icht,
um andere zu schützen. Wenn alle Geschädigten schweigen, machen sie sich
mitschuldig, wenn es anderen auch passiert.

REPLY 1

Brianna Lion 1 day ago

@Hans Albers machen sie nicht, da sie nicht glauben, dass das was mit der Impfung zu
tun hat. 2011 hat man in den USA festgestellt, dass nur allerhöchstens 10% der
Impfnebenwirkungen gemeldet werden und das ist heute nicht anders.

REPLY 1

Sassa Bassi 2 days ago

In meinen Umfeld gab es 5 Personen, die nach den Impfungen gestorben sind. Eine war 52
Jahre alt, gesund und ist gleich am nächsten Tag Impfung gestorben. Allerdings kenne ich auch
keinen der an Corona gestorben ist!!!!!!! Ich selbst hatte Corona und das symptomfrei. Was soll
mich da eine Impfung schützen???? Wahrscheinlich wären für mich die Nebenwirkungen
schlimmer.

REPLY 169

Erich Homm 2 days ago

Genozid �ndet statt

REPLY 7

Erich Homm 2 days ago

@Rollo man glauben ist nicht wissen

REPLY 4

Gertrud Fröstl 1 day ago

@Rollo man Die Zeit wird es zeigen - und dann werden auch die Trolle aussterben!!! ���

REPLY 4

Erwachte M. 1 day ago

@Rollo man
Weil kein Coronageimpfter und daran Verstorbener obduziert wird���������������������������������
Das wird alles vertuscht!!!!
Es wird

REPLY 4

Rollo man 1 day ago

@Erwachte M.
So ein Blödsinn. Hast dein Hirn bei Schwurblern abgegeben.

REPLY 1

Rollo man 1 day ago

@Erwachte M. Aber alles gut. Habe gerade gemerkt, was das hier für ein

 

 

 

 

 

 

 

 

Youtube Comments Downloader https://youtubecommentsdownloader.com/comments/list

144 of 731 7/28/21, 10:39



Leerdenkerschwurbelkanal ist.

REPLY 1

R. F. about 17 hours ago

@Erich Homm Und warten wir erstmal den kommenden Herbst/Winter ab!!

REPLY

R. F. about 17 hours ago

@Gertrud Fröstl Und warten wir erstmal den kommenden Herbst/Winter ab!!

REPLY

R. F. about 17 hours ago

@Erwachte M. Und warten wir erstmal den kommenden Herbst/Winter ab!!

REPLY

Holdin Muhl 1 day ago

Ich kenne niemanden, der durch beide Anlässe gestorben ist. Wenn es Corna in den Medien
nicht gäbe, wüsste ich nichts davon.

REPLY 168

An K 1 day ago

Geht mir genauso! Einige In�zierte, aber nie ernst

REPLY 8

Annette D 1 day ago

Gibt doch einen Witz. Wisst ihr, dass es bei den Amish-People kein Corona gibt? Warum?
Sie haben keinen Fernseher!

REPLY 23

M. Ch. 1 day ago

Genau, ich. Kenne es auch nur durch die medien

REPLY 4

Nefeli Papadi about 17 hours ago

@Annette D kein Witz, die Wahrheit!

REPLY

Kle Ra 2 days ago

In meinem Umfeld sind es mittlerweile 3 Personen. Zuletzt der Bruder eines Freundes, 57 Jahre
alt. Vor der Impfung kerngesund, sportlich aktiv. 3 Tage nach der Impfung tot.

REPLY 166

Ines Leupold 1 day ago

Und die anderen beiden?
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REPLY 4

editha jank 1 day ago

Das war wohl ein Zufall

REPLY 1

Hans Wollinga 1 day ago

@Ines Leupold ebenfalls frei erfunden.

REPLY 1

Richard Wagner 1 day ago

@Hans Wollinga Sie kommen mir wie der feixende Clown Laschet im Katastrophengebiet
vor!

REPLY 1

Christine J 2 days ago

Kenne niemand der an Corona gestorben ist,nur Menschen die nach der Impfung gestorben
sind.�����������

REPLY 166

Marek Majersky 1 day ago

Geht mir genauso... 4 Personen waren zwischen 50 bis 60 Jahre alt. Un 2 Frauen
zwischen 28 35 Jahre alt ����

REPLY 7

Anita Danner 1 day ago

@Marek Majersky Unfassbar, ich kenne viele Geimpfte, muss mit ihnen auch zusammen
arbeiten, denen geht es allen gut.

REPLY 2

Michael Mokwa 1 day ago

Oh man immer diese Einzelfälle. Die Impfung schützt gegen eine schwere Infektion, das
ist nun mal Fakt. Die Impfung ist der Schlüssel raus aus der Pandemie.

REPLY

Marek Majersky 1 day ago

@Anita Danner bitte nicht falsch verstehen.... die Felle sind auf cca 200 bis 300 Personen
bezogen... die 200 bis 300 geimpfte heben keinerlei Nebenwirkungen... und wenn ich jetzt
überlege gibt's doch 1 Person die auf Covid gestorben ist ������

REPLY 1

Paradies Vogel 2 days ago

Ich habe jedes mal, wenn sich ein geliebter Mensch mit dieser C. Impfung impfen lässt,
unglaublich viel Angst. Wenn ich jemanden davor warenen möchte, werde ich oft beschimpft
und nicht ernst genommen. Das macht mich traurig und ängstlich. Kenne bisher noch keine
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Impftoten, aber wenn es stimmt, dass die Impfung das Immunsystem zerstört und sehr oft
Gerinnungsstörungen verursacht, die auch unbemerkt bleiben können, mache ich mir Sorgen
um die Geimpften...

REPLY 166

Woll Faden 2 days ago

Geht mir auch so, aber es ist die Entscheidung der Person. Diese Leute verteidigen das
Zeug bis aufs Blut und beschimpfen Sie sogar. Dann müssen sie halt mit den
Konsequenzen leben (oder sterben). Wir können nichts tun, sie sind erwachsen und
mündig.

REPLY 25

Batzi 2 days ago

Sie verteidigen nicht die Impfung, sondern leiden an kognitiver Dissonanz.

REPLY 10

Hans King 2 days ago

Mir geht es auch so, am Ende ist halt jeder für sich selbst verantwortlich. Das tragische
ist, dass die meisten Leute gar keine eigenen Gedanken mehr aufnehmen können. Sie
stehen unter einer Art kollektiver Gedankenkontrolle. Sehr tragisch alles, es ist ein
spirituelles Thema.

REPLY 22

weirdlywiredweirdo 2 days ago

Mir geht's genau so. Meine Schwester hat sich impfen lassen und ich bete jeden Tag
dass ihr nichts passiert. Man fühlt sich so hil�os wenn man merkt dass man auf taube
Ohren stößt und all die Warnungen einfach ignoriert werden. Ich hatte noch nie eine so
ausgeprägte Zukunftsangst.
Ich drück dich, unbekannterweise, aus der Ferne. Du bist nicht allein mit deinen Ängsten!

REPLY 16

Paradies Vogel 2 days ago

@weirdlywiredweirdo danke. Sehr lieb geschrieben. Umarmung unbekannter Weise
zurück.

REPLY 7

Paradies Vogel 2 days ago

@Woll Faden leider geht es nicht anders, aber es ist halt schon sehr hart.

REPLY 3

Petra Herzuba 2 days ago

Fast alle meine Verwandten haben sich impfen lassen. Ich mache mir große Sorgen.
Habe auch versucht sie zumindest so weit zu bringen sich genauer über die impfung zu
informieren, hat nicht gefürchtet. Bisher haben sie zum Glück nix.

REPLY 7
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Paradies Vogel 2 days ago

@Batzi Sie schätzen die Gefahr von Corona als sehr groß ein und verdrängen die
Gefahren der Impfung oft komplett bsw. wollen davon nichts hören.

REPLY 16

Gerlinde Wallner 2 days ago

Geht mir auch so.

REPLY 6

Batzi 2 days ago

@Paradies Vogel ja einfach mal kognitive dissonanz googeln und lesen. Da wird ihnen
einiges bekannt vorkommen

REPLY

Sylvia Kreye 2 days ago

Mir ergeht es leider ebenso. Auch ich muss immer wieder die Erfahrung machen, dass ich
beschimpft oder zumindest zurechtgewiesen werde, wenn ich Bekannte vor dieser
gefährlichen "Impfung" warne. Als ich einmal einen impfkritischen Beitrag auf meiner
Facebook-Seite geteilt habe, bekam ich teilweise sehr böse Reaktionen: Ich wurde
beschuldigt, impfwillige Personen zu verunsichern, so dass diese dann später an Corona
sterben würden.

REPLY 11

Nightingale 2 days ago

@Hans King
DAS OKK ����LTE RITUAL der
���

"CORONA ���������� EINWEIHUNG"
Von Steve Barwick

W E L T K O M M U N I S M U S
���������������������

�������NWO �������SKLAVEN �������
Gen-Manipulation
Sterilisation
WEF
���

REPLY 6

Marie 2 days ago

@Nightingale So ist es! ☝ Aber will ja keiner wissen!����������

REPLY 6

Hans King 2 days ago

@Marie ja, leider wollen es die meisten nicht wahr haben.
Eventuell muss es zur großen Katastrophe kommen. Ohne Strom und essen wachen dann
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vielleicht doch einige auf, wer weiß.

REPLY 4

uj berg 2 days ago

@Paradies Vogel
Geht mir ganz genau so.
Ich bin 60.
Noch nicht geimpft.
Meine beiden Söhne, beide mitte 30,
haben nicht auf mich gehört.
Und sich impfen lassen.
Lebe jetzt in ständiger Angst.

REPLY 4

Paradies Vogel 1 day ago

@uj berg ���� alles Gute. Ich hoffe und glaube trotzdem immer noch, dass auch viele
Geimpfte ohne Schaden davonkommen. Alle wird es nicht erwischen. Man hofft halt,
dass es geliebte Menschen nicht trifft.

REPLY 3

uj berg 1 day ago

@Paradies Vogel
Danke dir.
Für dich und deine Lieben
auch alles Gute!
Ich wünsche allen,
alles erdenklich Gute!
Ist echt schlimm,
was gerade passiert.

REPLY 4

Gertrud Fröstl 1 day ago

@Batzi MK-Ultra! Die Gedankenkontrolle funktioniert bei den meisten Leuten zu gut.
Da kommen mir die Sirenen aus der Griechischen Mythologie in den Sinn, die jeden, der
sie hörte, ins Verderben zogen. Genau so kommen mir die Medien vor - egal wo du
hinhörst oder hinschaust, überall wollen sie uns, von subtil bis aggressiv, beein�ussen.

REPLY 3

Marlies G 1 day ago

@Hans King #

REPLY

An K 1 day ago

@uj berg Ich bin nicht geimpft, schwanke... meine Kollegen sind alle geimpft und haben
alle nichts. Meine Freunde sind zur Hälfte voll geimpft und haben nichts. Die Impfungen
sind mittlerweile mehrere Wochen her, ich denke das bleibt so. Viele vertragen es - und es
kommt wohl auch darauf an wie gespritzt wird. Zahlen Sie keine Zinsen für Sachen, die
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nicht passiert sind. Das meiste trifft nie ein. Sie können es nicht sowieso ändern. Sie
können ihre Söhne höchstens bitten ihr Blut auf Gerinnsel untersuchen zu lassen. Es soll
da einen Test geben. Dann hätten Sie Gewissheit. Vielleicht ist das Buch „Sorge dich
nicht, lebe“ was für Sie.. Wenn Sie an etwas glauben beten Sie und geben Sie die Last ab,
das hilft. Meditieren kann auch helfen... ich bin nicht gut im Trösten, aber ich hoffe ich
konnte Ihnen etwas helfen. Alles Gute!

REPLY 1

Wilfried Auerbach 1 day ago

@Batzi Nein - nicht kognitiver Dissonanz - sondern ausgewachsene Dumm- und Blödheit !

REPLY

Juliane 2 days ago

Es geht mir und den meisten meiner Bekannten genauso. Im Moment läuft etwas ganz gewaltig
schief... Die Politik wird das auch nicht ändern denke ich. Nur die Menschen können es stoppen.
Wir sind viel mehr! Beten wir für das Aufwachen der Menschheit.
Seid alle umarmt und bleibt in Eurer Kraft.
����������

REPLY 166

Coco Nu 2 days ago

Zeit der Ernte heißt doch vom Feld holen und da wir wissen. dass die Saat verunreinigt
wurde, aber sehr ähnlich aussieht, müssen nun die inneren Werte herangezogen werden.
Satan ist nun erlaubt seine Ernte, an jenen Seinen herauszulösen, die keine Augen haben,
für das Reich Gottes.
Am Ende wird das Feld leer sein und jeder ist in dem Erntekorb, für den er sich
entschieden hat.
Wohin jeder möchte, kann nur jeder selbst entscheiden.

REPLY 10

Nightingale 2 days ago

Eine ������ GLÜCKLICHE � Zukunft
liegt allein in der ERFÜLLUNG
DER GESETZE GOTTES

DIE ZEHN GEBOTE GOTTES
Abd-ru-shin
��

� �� �����
����������

REPLY 4

Susanne Rauch 2 days ago

Bitte macht die Glotze und Radio aus, danke���

REPLY 5

BEA Fasolt 1 day ago
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In meinem großen, Familien, Freundes und Bekanntenkreis hat es 2 mittelleichte C pos.
Erkrankte gegeben.
Einige Vermutungen C zu haben, gab es in der Vergangenheit auch.
Seit ca. einem Jahr gab es keine C Erkrankten in meinem Umfeld. Leider gibt es
Schuldzuweisungen und manchesmal gr. Ängste vor Ansteckungen.
Bin selbst durch die gesamte C - Zeit mit starkem Immunsystem
unterwegs gewesen und fühlte mich vollkommen gesund.
Daher werde ich mich dem
RISIKO einer Impfung nicht ausliefern.
Halte bei allen ängstlichen Menschen den Abstand ein und gehe Lebensfroh durch den
Tag.
Bin dankbar für jeden Menschen, der mit einer gesunden, positiven Portion Hausverstand
ausgestattet ist.
Natürlich kann jeder frei wählen.
Diese C Zeit hat auch GUTE SEITEN...
Zum erstenmal in meinem Leben bete ich täglich darum, dass alle Menschen ihr Herz
öffnen, damit wir alle angstfrei gesund bleiben.
Ein großes DANKE an Dr. BONELLI und seine wissenschaft. "Herzenswahrheiten" .

REPLY 5

Charlotte Schreiner 1 day ago

Du auch und Danke für den schönen Post!

REPLY

Coco Nu 1 day ago

@BEA Fasolt Mit unserem Hausverstand müssen wir uns vor Augen halten, dass es nur
eine einzige Zukunft gibt und die ist bei Gott und vorher �ndet die Zeit der Ernte statt.
In Satans Todeskult gibt es keine menschliche Zukunft.

REPLY

Andy Eighty5 2 days ago

Starker Beitrag mit interessanten, aber auch tragischen Infos und von daher sehr berechtigten
Denkanstößen ! Meine Meinung: "diese Art von Impfstoffen" sind das reinste Toxin und viel
schädlicher und gefährlicher als eine Covid-19 Erkrankung . Klingt martialisch, ist aber die
schonungslose Wahrheit. Die Zunkunft wird es zeigen, was in der Gegenwart schon deutlich zu
beobachten ist �������☠

REPLY 165

Dani Elle 2 days ago

Unsere Mainstream-Medien (Schweiz) versuchen uns zu suggerieren, dass die
"Intelligenz" unter Covid-19 leide, steht wirklich so imTitel, und man sich deshalb impfen
lassen müsse. Ausserdem werden mehrmals am Tag Impfumfragen geschaltet,
vermutlich um zu eruieren, wie viele noch nicht geimpft sind.

REPLY 10

Roberto Musil 1 day ago

das schweizervolk will es so! am 1.august klopfen die idioten sich wieder auf die
schultern und loben die freiheit. ein ganz verlogenes bravdumm völklein stimmt für die

 

 

 

 

 

Youtube Comments Downloader https://youtubecommentsdownloader.com/comments/list

151 of 731 7/28/21, 10:39



eigene überwachung und sagt ja zum covid gesetz!������

REPLY 5

Peter Bartl 1 day ago

@Dani Elle
Die intelligenz leidet massiv unter c.
Viele sprechen davon, dass es sich bei c. Um eine geisteskrankheit handle������

REPLY 2

Andy Eighty5 about 14 hours ago

@Dani Elle Hallo! Das ist bei uns im dunkelsten Deutschland der Nachkriegszeit auch
nicht anders ! Viele unserer Politiker scheinen durch die Pandemiekrise echte Psychotiker
geworden zu sein, obwohl sie niemals an Corona erkrankten ����

REPLY

Gerhard Schlembacher 2 days ago

Ich kenne Niemanden der an C.gestorben ist .
Ich kenne aber einige Menschen die an den Nebenwirkungen der Impfung etliche Tage zu
kämpfen hatten .

REPLY 162

Marlis Kriegel 2 days ago

Ja kenne ich auch hatten alle Probleme nach der Impfung

REPLY 13

Annett Berthold 1 day ago

Kenne auch einige im Bekanntenkreis die schwere Nebenwirkungen nach der Impfung
hatten. Eine Bekannte sagte, sie hatte Angst zu sterben. An C ist in meinem
Bekanntenkreis keiner erkrankt.

REPLY 5

Sabine S. 1 day ago

@Marlis Kriegel kann jemand mal erzählen welche Nebenwirkungen auftreten, außer das
der Arm weh tut und der Kopf schmerzt warum erfährt man die Nebenwirkungen nicht??

REPLY 1

Ivermectin cures COVID! 1 day ago

@Sabine S. … prinzipiell gibt es anaphylaktische Schocks durch diverse Inhaltsstoffe (z.B.
PEG bei den mRNA-Spritzen), insb. nach der Zweitimpfung. Da kippen die Leute direkt
nach der Spritze um. Gefährlicher und häu�ger sind jedoch die von den S-Proteinen
induzierten Thrombosen und Blutgerinnungsstörungen, die multiple und oft tödliche
Schäden im ganzen Körper hinterlassen.

Hinzu kommt, dass die jetzt verwendeten genetischen Impfstoffe keinen Schutz mehr vor
den Varianten bieten, weshalb es weltweit zu abertausenden Impfdurchbrüchen kommt.
Das bedeutet, man hat durch die Spritze keinen Schutz mehr, weil die Wuhan-Variante
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inzwischen keine Rolle mehr im Infektionsgeschehen spielt. Dafür nimmt man aber
erhebliche Risiken in Kauf.

REPLY 7

Raze 1 day ago

Ich kenne keinen Menschen, der keine "schweren" Nebenwirkungen hatte. Zudem hatten
alle von ihnen mehrere Tage starke Kopfschmerzen, was auf Hirnthrombosen oder
angehende Hirnthrombosen hinweist.

REPLY 2

Peter Bartl 1 day ago

@Sabine S.
Herzrhythmusstörungen,
Schlaganfall, herzmuskelentzündungen, thrombosen aller art, blutvergiftung ausgelöst
durch thrombosen im darmtrakt..usw.

REPLY 2

Marlis Kriegel 1 day ago

Hallo Sabine/ kenne nicht alle Nebenwirkungen/ es können/ Gehirntrombose auftreten
und daran sterben eben die Menschen/ auch können Herzinfarkt aber viel haben nach
den Impfungen/ Fieber Schmerzen überall/ es geht ihnen oft schlecht. Aber es können
noch nach Jahren Nebenwirkungen auftreten/ von denen man jetzt noch nichts weiss.wir
sind Versuchskaninchen. Das muss man wissen

REPLY 1

Sternchen 11 2 days ago

Wenn ich diese Kommentare lese bestätigt mich das alles wieder. Ich bin unendlich traurig, dass
ich sowas miterleben muss. Ich bin auch bei dieser Imp..... sehr skeptisch. Warum wird so ein
Druck ausgeübt und warum verliert man seine Freiheiten. Da müsste eigentlich doch jeder
aufwachen und das alles hinterfragen, doch dieser ganze Mist geht heiter weiter. Ich kann es
nicht fassen und trauere um jeden Impftoten. Ich kenne auch keinen der an Corona verstorben
ist

REPLY 159

Sabine Kootsch 1 day ago

Meine 92 jährige Mutter hat zwar die Impfung Bis überstanden, hatte aber am 21. Tag
danach einen Hirndurchblutungsstörung, kurzem Bewußtseinsverlust und Sturz mit
Gehirnerschütterung. Im P�egeheim wurde dies nicht weiter beachtet...

REPLY 6

Sternchen 11 1 day ago

Ich gebe euch vollkommen recht. Ich bin fassungslos und unendlich traurig

REPLY 8

Tine Switzerland 1 day ago

Ja, die Sache ist die, man will diesen Scheiß mit Angst und Panik durchziehen.

 

 

 

 

 

 

 

Youtube Comments Downloader https://youtubecommentsdownloader.com/comments/list

153 of 731 7/28/21, 10:39



REPLY 4
Michael Mokwa 1 day ago

Komm aus deiner Blase raus. Nur weil du keinen Coronatoten kennst heißt das doch
nicht, dass die Pandemie ungefährlich ist. Oh man immer diese Einzelfälle. Die Impfung
schützt gegen eine schwere Infektion, das ist nun mal Fakt. Die Impfung ist der Schlüssel
raus aus der Pandemie.

REPLY 3

Gisbelle Baier 1 day ago

weil DIE eine Impfquote ihren Auftraggebern gegenüber nachweisen müssen. Die Völker
müssen reduziert werden und JEDER hat die eigene Entscheidung sich an einem
Rattenversuch zu beteiligen. Diesen Plan hatten Politiker schon Jahrzehnte zurück
(Kissinger und Konsorten) das kann man alles nachlesen. Also heute müssen
Konzentrationslager nicht mehr extra gebaut werden, jeder hat die Entscheidung ob er
reingehen will und......kann sich vorher auch noch informieren. Bitter aber wahr.

REPLY 9

romy_hexe 1 day ago

Spätestens nach der Info, dass die Hersteller jeglicher Haftung enthoben wurden ...
spätestens dann hätten sämtliche Alarmglocken läuten müssen

REPLY 15

Udo Glier 1 day ago

@Michael Mokwa Auf welchen Friedhöfen liegen denn Deine vielen Coronatoten???

REPLY 8

Nefeli Papadi 1 day ago

@Michael Mokwa Sie sollten sich besser informieren, bitte!!!!! Alles, was sie sagen ist
falsch.

REPLY 3

Maria Schlenger 1 day ago

Mich macht das alles auch unendlich traurig! Ich kann die Menschen nicht mehr
verstehen, wenn hier eine wirklich tödliche Pandemie herrschen würde, brauchte es
keinen so übergroßen Druck, sich impfen zu lassen! Bei diesen gravierenden
Nebenwirkungen müsste der "Impfstoff" längst vom Markt genommen worden sein!!

REPLY 5

Batzi 1 day ago

@Michael Mokwa Guter Bot. Am 02.06.2021 beigetreten lol

REPLY 1

Manuela Grassy 1 day ago

Auf Servus TV Mediathek eine Doku CORONA Auf DER SUCHE NACH DER WAHRHEIT
TEIL 2 das müssen sie unbedingt ansehen es dauert zwar 98 Minuten aber jede Minute
ist Sehenswert �
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REPLY 4

Manuela Grassy 1 day ago

@Michael Mokwa da liegen sie falsch die Impfung ist nicht der Schlüssel raus aus der
Pandemie �auf Servus TV Mediathek ist eine sehr interessante und informative Doku
CORONA Auf DER SUCHE NACH DER WAHRHEIT TEIL 2 sehen sie es sich an es ist
wirklich sehr sachlich es dauert zwar 98 Minuten aber jede Minute ist Sehenswert � LG

REPLY 3

Lieselotte Wünsche 1 day ago

@Gisbelle Baier Ja. Sie holen sich willig die Hollerith-2.0-Nummer - und bauen dabei mit
an der Rampe für diejenigen, die bei diesem größten Verbrechen der
Menschheitsgeschichte nicht willig mittun wollen.

REPLY

Martina Trinkberger 1 day ago

@Michael Mokwa Träumen Sie weiter. Nachgewiesene schwere Coronafälle, NACH den
Zweifachimpfungen. Also bitte erzählen Sie hier nicht den Medienmist. Glauben Sie das
allen Ernstes?

REPLY 1

Fabshin 1 day ago

ich kenne nur ein par leute, die corona hatten aber nach 2-3 tagen wieder �t waren.
persönlich halte ich diese impferei für einen weltweiten genozid.

REPLY 158

Schewy xyz 1 day ago

Wir alle sollten diese Barbaren des Völkermords anprangern, die BRD GmbH, Bill Gates
etc. Das kann man doch nicht mehr abstreiten, dass die Menschen totgespritzt werden.
Alle die geimpft wurden, schwere Krankheiten erlitten und auch danach gestorben sind,
ist doch Beweis genug und ganz offensichtlich. Die sind dreist und kriminell, wir gucken
zu wie sie die Menschheit vernichten.

REPLY 13

mamichgi 1 day ago

@Schewy xyz Wie Hillary Clinton schon vor einigen Jahren ihrer Leibärztin anvertraute,
was diese dann ausplauderte: "Bald �ndet das große Keulen statt. Es geschieht durch
Impfung. Die Leute werden um ihre Todesspritze betteln."

REPLY 15

Geiler Daddy 1 day ago

@mamichgi Quelle?

REPLY

Klaus Sieber about 22 hours ago
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@Geiler Daddy einfach mal selber recherchieren.

REPLY

Geiler Daddy about 13 hours ago

@Klaus Sieber Quelle: Internet
M.a.W. Bullshit

REPLY

mamichgi about 12 hours ago

@Geiler Daddy Die Leibärztin ist Dr. Rima Laibow. Gehört habe ich davon in einem Video
des Kanals von Avalon Earth.
Beweise kann es dafür logischerweise nicht geben, aber wenn man mit etwas Verstand
beobachtet, was die letzten anderthalb Jahre so vor sich geht, kommt man eindeutig zu
dem Schluss, das da was oberfaul ist. Und dieses Zitat von Mrs. Clinton passt dazu, und
ich traue ihr auch zu, dass sie das gesagt und so gemeint hat.

REPLY 1

Geiler Daddy about 12 hours ago

@mamichgi Ich möchte die Quelle für dieses Zitat.

REPLY

Geiler Daddy about 12 hours ago

@mamichgi Ich habe gerade per Zufall ein Video bzw. eine Audio von Avalon Earth 10
Sekunden gehört und kann Ihnen jetzt schon versichern, dass es sich hierbei um
verschwörungstheoretischen Esoterikbullshit handelt.

REPLY

mamichgi about 11 hours ago

@Geiler Daddy nach zehn Sekunden??? lol

REPLY 1

R. F. about 11 hours ago

das Sterben beginnt jetzt erst. Wenn Herbst und Winter kommen, dann wird es erst richtig
losgehen. Wahrscheinlich wird man dann dies als Gelegenheit für die Hetzjagd auf die
Ungeimpften nutzen. International anerkannte medizinische Wissenschaftler hatten vor
der Impfung gewarnt und auch auf den kommenden Herbst/Winter mit seinen Folgen
hingewiesen.

REPLY 1

R. F. about 11 hours ago

@mamichgi hört sich ja echt grausam an.
Hillary Clintion wollte als US-Präsidentin in der Ukraine einen großen Krieg mit Russland
anzetteln. Das ist inzwischen auch ans Tageslicht gekommen. Der Clinton Clan ist ja
auch ein Teil des Deep State.

REPLY 2
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Geiler Daddy about 10 hours ago

@mamichgi Ja, das war völlig ausreichend.

REPLY

Geiler Daddy about 10 hours ago

@R. F. lolDies "Geheiminformation" haben sie wohl auch aus dem "Internet"

REPLY

Schewy xyz about 9 hours ago

@mamichgi Hauptsache der Regierung Merkels und den Medien glauben sie alles.

REPLY

Localicu 2 days ago

In der Familie: nach einer Astra-Zeneca Impfung 2 Wochen später ein Hinterwandsherzinfakt.
Wegen Vorerkrankung in guter medizinischer Aufsicht und eigentlich stabil davor. Edit: War
knapp aber wurde überlebt.

REPLY 158

Brigitte Farmer 2 days ago

Omg!!!�����

REPLY 3

Jonnes __ 2 days ago

Ist eine typische Folge dieser Gentherapie. Ist alles bereits bekannt. Mikrothrombosen,
die über die Lipid-Nanopartikel in den Kapillaren ausgelöst werden. Das schädigt Gewebe.
Beim Herz, im Gehirn und im Rückenmark kann das rasch zum Tod führen. Den Impf-
Fanatikern ist das alles vollkommen egal! Weitermachen, koste es was es wolle. Denen
geht es nur um Geld und um Macht. Dafür sind sie locker bereit Menschen zu opfern.
.

REPLY 22

MauraLP 2 days ago

@Jonnes __ a

REPLY

igor kasko 2 days ago

Rational betrachtet, muss man zum Schluss kommen, dass nur die Impfung gefaehrlich ist, und
dies um Faktor 30.

REPLY 153

Monika Huber 1 day ago

Der Faktor ist mit Sicherheit viel höher.
O�ziell ist er anscheinend schon bei 70, also siebzig mal gefährlicher als herkömmliche
Impfstoffe.
Und das kann man wahrscheinlich mal 20 nehmen, sagen Insider.
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REPLY 8
igor kasko 1 day ago

@Monika Huber da hast du recht ich hab den Faktor zu Corona bezogen, und dies sollte
zeigen dass die Impfung ein Unfug ist.

REPLY 4

Michael Mokwa 1 day ago

Faktisch falsch. Eine Corona Infektion ist um den Faktor 1000 mal gefährlicher als eine
Impfung.

REPLY

Ralph Henning 1 day ago

@Michael Mokwa Beweis???

REPLY 3

Wilfried Auerbach 1 day ago

@Ralph Henning Kannst Du NICHT lesen hier ?? - Sag - wo ist Dein Hausverstand ?

REPLY

Ralph Henning 4 minutes ago

@Wilfried Auerbach  Was für eine wiederum trollige Antwort �����������������!

Das war also jetzt der Beweis für eine tausendfach höhere Gefahr durch die Infektion im
Vergleich zu den Im*fungen mit ihren bisher im Gesamtumfang überhaupt noch nicht
absehbaren Wirkungen. Damit sind nicht nur die Nebenwirkungen gemeint:
1. Niemand kann bisher substanziell begründet vorhersagen, was dieser in seinem
Umfang unvergleichlich massive künstliche Eingriff in das Immunsystem der Herde
Menschheit bewirken wird. Öffnet es zum Beispiel nicht irgendwann nur noch schwer
oder gar nicht mehr beherrschbaren evolutionären Antworten Tür und Tor? (Siehe z. B.
"Multiresistente Keime" als Antwort der Natur auf den massenhaften Einsatz von
Antibiotika. Sind nicht ggf. gefährliche Mutationen gerade auch eine kaskadenhafte
unendliche Antwort der Evolution, die uns doch andersherum mit einem gut
funktionierenden Immunsystem ausgestattet hat?)
2. Was sind eigentlich die wahren beabsichtigten Wirkungen, wenn uns anscheinend
dubiose patentrechtliche und prokommerzielle Schutzmaßnahmen das Wissen über die
tatsächlichen Inhaltsstoffe vorenthalten? Welche Ziele werden wirklich verfolgt?
3. Es verdichten sich die Indizien, dass es schon kurzfristig bei weitem häu�ger
Nebenwirkungen bis zum Tod gibt, als bei allen bisher im großen Maßstab eingesetzten
Im*fstoffen! Warum wird das in Kauf genommen?

Sei es auch so, dass die große Mehrheit der Geimpften die Wirkungen offensichtlich
glimp�ich wegsteckt, wie es zugegebenermaßen auch mir mit meinen bisherigen ca. 3
bis 4 Grippeschutzimpfungen ging. Diese liegen schon länger zurück, denn mir wurde
zunehmend bewußt, dass der eigentliche Schutz nicht durch das Spritzen von
irgendwelchen Mitteln kommt, sondern durch die Stärkung des Immunsystems auf
natürliche Art und Weise (Sei es auch im beschränkten verantwortbaren Umfang mit
Nachhilfe z. B. durch Supplementierung von Vitamin D. Hierfür sind die Gründe für die
Zweckmäßigkeit infolge von Auswirkungen der zunehmenden Urbanisierung
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nachvollziehbar). Und das hat seitdem auch funktioniert. Und was diese neuartigen,
notzugelassenen Stoffe angeht, ist es das Risiko weder für mich noch für meine Umwelt
keinesfalls wert.

Ich denke, I*pfungen können sinnvoll und vernünftig sein. Z. B. hat die Tropenmedizin
sicherlich hervorragende Arbeit geleistet, wenn es um den Schutz z. B. von
Mitteleuropäern vor Krankheitserregern geht, die von deren Immunsystem nur schlecht
abgewehrt werden können. Auch würde ich u. a. die Tetanus- oder Tollwutimpfung
weiterhin positiv bewerten. Aber ein weltweites Experiment mit großteils auch noch
gentechnisch bearbeiteten und über Gentechnik wirkenden Mitteln lehne ich zutiefst ab,
zumal sich auch immer mehr die Anzeichen verdichten, dass die Pandemie eine eher
angezettelte als eine für die überwiegende Masse wirklich gesundheitlich bedrohliche ist.

REPLY

Thomas Kuhnhenne 2 days ago

Kenne aus dem weiteren Bekanntenkreis zwei, die nach der Impfung gestorben sind. Eine Dame
war Krankenp�egerin, keine Vorerkrankungen, Mitte 40. Diagnose : Komplikationen nach
Hirnvenenthrombose. Ein älterer Herr bekam danach einen Herzinfarkt und verstarb 3 Tage
später. Coronatote kenne ich niemanden in meinem erweiterten Bekanntenkreis. Alles sehr
merkwürdig

REPLY 151

Martin Deuker 1 day ago

Es sind bisher 3,76 Millionen Menschen in Deutschland mit Covid in�ziert worden. 2x
geimpft sind dagegen inzwischen fast 50% (von ca. 80 Millionen). Wenn fast jeder 2.
geimpft ist, es gleichzeitig ähnlich viele Todesfälle gibt wie bisher, stehen viele davon
automatisch in einem zeitlichen Zusammenhang mit den Impfungen.

Ich kenne einen Fall in der Familie, wo eine Frau, die gerade geimpft wurde, an Gürtelrose
erkrankt ist und ihr jemand in ihrer Arztpraxis erzählt hat, das wäre jetzt schon der 3. Fall
bei Geimpften in kurzer Zeit. Dann stellte sich aber heraus, dass die Erkrankung bereits
vor der Impfung ausgebrochen ist. Also bitte Vorsicht mit voreiligen Rückschlüssen!

REPLY 1

Thomas Kuhnhenne 1 day ago

@Martin Deuker wie soll ich das verstehen? Ich habe hier keine voreiligen Rückschlüsse
gezogen. Die Hirnvenenthrombose ist eine bekannte Nebenwirkung von AstraZeneca und
bei einem so zeitlichen Zusammenhang kann eine Obduktion die Todesursache erklären,
was aber seltenst angeordnet wird. Das ist zumindest grob fahrlässig und macht nicht
den Eindruck einer Aufklärungsabsicht.

REPLY

Uli Seidel 1 day ago

@Martin Deuker Ist die Zahl 3,76 Millionen veri�ziert? Ist die ganz sicher richtig?

REPLY

Martin Deuker about 24 hours ago

@Uli Seidel, RKI.
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REPLY

Irina S 2 days ago

Das erschreckende daran ist, dass es fast keiner meldet. Leute, wenn ihr schon so viele
Menschen kennt der solche Nebenwirkungen haben. Bitte sagt denen, die sollen es doch bei der
PEI melden!

REPLY 148

Yvette Klaus-Thiede 2 days ago

das ding ist das es fast unmöglich ist irgendwas zu melden -.- und viele tun es ja ab mit
dem was der arzt sagte... das sollte aber egal sein was der arzt sagt... sobald was nicht
stimmt : 40 und ohne hinweis zb umkippt ... sollte man es melden oder drauf bestehen
das ein arzt dies für einen macht, wenn man nicht klar kommt

REPLY 8

Irina S 2 days ago

@Yvette Klaus-Thiede aber bei der PEI kann man doch es selbst machen. Oder? Schade
dass die Menschen nicht für sich selbst kämpfen

REPLY 12

Marie 2 days ago

Irina S ����������������PEI gehört zur Regierung! Welche Interessen die haben ,sollte man wissen!

REPLY 9

Irina S 2 days ago

@Marie tja. Die Hoffnung stirbt zu letzt… war mir nicht bewusst.

REPLY 3

Chrisonaldo 09 2 days ago

Die Leute sagen nichts weil sie sich schämen. Sie denken die Regierung will nur unser
bestes.

REPLY 12

Tini Preller 2 days ago

Das problem ist,wie weißt man den impfzusammenhang nach?das ist das
totschlagargument der mediziner!!!ich versuche es seit 3o jahren !!!die spätfogen der
impferei aufzudecken und zu melden!!!in meinem beruf als homöopathin hast du einen
schweren stand!!!man kann es nur empirisch feststellen..mittels einer gründlichen
anamnese!!!wer kümmert sich schon darum?

REPLY 8

Susanne Rauch 2 days ago

@Marie was ist mit der Impfgeschaedigten seite, Ivo Sassek hat darauf hingewiesen?

REPLY 2
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Susanne Rauch 2 days ago

@Tini Preller das ist das Problem.... Wenn das einfach wäre hätte ich den Impfschaden
unseres Sohnes längst gemeldet, Schadensersatz... Und was emp�ehlt die Ärztin....
SOHN ANKABELN... Und weitere Tests.... Epielepsie bla bla..... Ich sagte nur Finger
weg,.... Haben unseren Homöopath für die Kinder und Kinderarzt mit Zwang zum Impfen
Verzichten wir seither gern, gut dass unser Sohn wieder gesund ist

REPLY 7

Natascha N. 1 day ago

Ich habe eine Biontec Impfung bekommen. Hatte eine allergische Reaktion, brauchte
Cortison und Antihistamine intravenös. Keiner hat mich aufgeklärt, dass ich selbst die
Nebenwirkungen ans Paul - Ehrlich - Institut melden muss. Erst durch Zufall bin ich darauf
gestoßen und habe sie dann selbst gemeldet. Mein Immunsystem ist seitdem nicht mehr
so, wie vor der Impfung. Habe immer noch gesundheitliche Probleme, obwohl es schon
Monate her ist. Ich möchte nicht die Dunkelziffer von Impfschäden und
Impfnebenwirkungen wissen....

REPLY 7

rEVOLution RENEGADE 1 day ago

Jeder Arzt ist dazu verp�ichtet, Impfnebenwirkungen zu melden! Informiert euch!!!

REPLY 3

Natascha N. 1 day ago

@rEVOLution RENEGADE Ich bin in einer Klinik geimpft worden mit vielen Kollegen und
wenn mich nicht die Betriebsärztin darauf aufmerksam gemacht hätte, dass ich die
Nebenwirkungen selbst melden muss, dann wäre da gar nichts passiert!!

REPLY 3

Bella Tschau 1 day ago

Habe ich einer Bekannten dringend geraten,die in der Nacht nach dem 'Stichtag" mit Az
Herzrasen,starke Kopfschmerzen und Blutdruck im Gefahrenbereich hatte:,sie hat es
nicht getan!

REPLY 1

Irina S 1 day ago

@Natascha N. oh nein. Das ist furchtbar �� ich wünsche Ihnen alles gute der Welt ��������

REPLY 2

sweety55 1 day ago

Die nehmen die Nebenwirkungen hin, da ihnen gesagt wurde, daß könnte auftreten.

REPLY 4

Irina S 1 day ago

@Tini Prellermeine Tochter ist vermutlich auch impfgeschädigt. Kann nicht nachweisen.
Aber habe ich noch drei Kinder in meiner Straße die die gleichen Symptome haben. Daher
verstehe ich es. Die Schäden wurden erst später sichtbar…
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REPLY 1

Anita Danner 1 day ago

@Irina S Wieviel Zeit später kamen die Schäden? Wie alt sind die Kinder?

REPLY

Irina S 1 day ago

@Anita Danner es sind entwicklungs Schäden. Sie hat erst mit 3. Jahren angefangen die
ersten Worte zu sagen. Motorik Störung. Konzentration Störung, Gehör Probleme. Bis
jetzt Probleme mit Sprache. Dank unserer Logopädin haben wir Glück gehabt, sie hat uns
eine Frau empfohlen die verschiedenen Tests gemacht hat und wir dann wussten was die
hat. Baby Re�exe nicht abgelegt, konzentration nur auf ein Geräusch, sie kann manchmal
kein Auto hören wenn sie über die Straße geht und mit jemanden redet. Die nächste
Impfung bekommt die nicht. Im Moment haben wir sehr viel geschafft um es zu
beseitigen und zu verbessern. Meine zwei andere bekannten Kinder haben genau das
gleiche…

REPLY

Irina S 1 day ago

@Anita Danner meine ist 9. J. Die anderen 1,5. Und 2. J.

REPLY

Natascha N. 1 day ago

@Irina SLieben Dank! Für Sie auch alles Gute! ���

REPLY 1

Anita Danner 1 day ago

@Irina S was waren das für Impfungen?

REPLY

Susanne Rauch 1 day ago

Wenn Der Patient sagt habe grade viel gearbeitet und Stress... Wird der Arzt eventuell
nicht sagen es ist eine Herzmuskelentzuendung eventuell.....? Und bitte 8Wochen Ruhe
einlegen sonst kann das böse enden

REPLY

rEVOLution RENEGADE about 13 hours ago

@Natascha N. ich habe mich mit meiner Aussage auf Impfungen allgemein bezogen.
Diese Information habe ich so, da ich mich schon seit fast 10 Jahren mit
Impfungen/Impfnebenwirkungen beschäftige - als Mutter von 3 Kindern. Was den
Babies/Kindern ab Geburt injiziert wird, ist unglaublich und verantwortungslos.

REPLY

Hildi 2 days ago

Ungeheuerlich �nde ich, dass die Zahlen der Nebenwirkungen bis zum Todesfall im
Zusammenhang mit der Impfung nicht durch die Medien geht, so wie es der Fall bei Corona-
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positiv-Getesteten der Fall war oder ist. Noch dazu kommt, dass es kaum Erwähnung in den
MSM �ndet, dass die Fälle von Neuinfektionen über Krankenhausaufenthalt bis zum Tode sich
ungefähr die Waage hält zwischen Ungeimpft und Geimpft! Es ist o�ziell, obwohl es „natürlich“
ungern bis gar nicht in den MSM kommuniziert wird, dass sich diese Impfstoffe noch immer in
der Testphase be�nden. Gerade deshalb müsste doch minuziös dokumentiert werden, was für
Auswirkungen diese Impfstoffe haben.

REPLY 147

Sylvia S. 2 days ago

100% Zustimmung, exakt diese Gedanken wandern schon lange durch meinen Kopf.

REPLY 15

Hans Hubacher 2 days ago

Ungeimpfte sind für die Pharma nicht rentabel, darum diskrediert man diese.

REPLY 22

weirdlywiredweirdo 2 days ago

Das ist genau das was mich so wütend macht. Wie kann man all die Leute mit schweren
Nebenwirkungen ignorieren und weiter impfen als wäre nix.
Was auch interessant ist: Israel verzeichnet enorm hohe Zahlen an Covid-19 Positiven
OBWOHL ein sehr hoher Anteil der Bevölkerung geimpft wurde. Selbiges auf den
Seychellen.
WARUM berichtet darüber niemand ����

REPLY 27

cazzoditesta 2 days ago

@weirdlywiredweirdo Warum nicht darüber berichtet wird? Weil sich alle impfen lassen
sollen und je weniger über Nebenwirkungen bekannt wird, desto mehr glauben der von
der Regierung und den MSM verbreiteten Panikmache.

REPLY 18

weirdlywiredweirdo 2 days ago

@cazzoditesta Das war einen rhetorische Frage.
Natürlich wollen sie dass die Leute weiterhin blind in die Impfung laufen. Sonst geht doch
der Plan nicht auf.

REPLY 12

Natascha Sütterlin 2 days ago

Genau richtig!

REPLY 5

Chrisonaldo 09 2 days ago

Es gibt zu viele Menschen auf der Erde. Dieses Problem wird gerade gelöst oder warum
�iegen ausgerechnet JETZT lauter Millionäre/Milliardäre ins All und wollen den Mars
bewohnbar machen. Denkt einfach mal etwas größer und weiter und nicht nur an die
"kleinen" unwichtigeren Probleme. Warum gehen lauter Millionärskinder auf die Straße
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um gegen Klimawandel zu demonstrieren. Warum?

Ganz einfach, zu viele Menschen. Wie viele Menschen leben auf der Erde in sagen wir
einmal 50 Jahren wenn JETZT nicht gegengesteuert wird. Denkt mal drüber nach.

REPLY 8

weirdlywiredweirdo 2 days ago

@Chrisonaldo 09 So ist es!

REPLY 3

Gertrud Fröstl 2 days ago

@Chrisonaldo 09 Die Gehirnwäsche hat offensichtlich funktioniert!!!

REPLY 4

Monster Backe 1 day ago

Es geht auch nichts über die Verursacher durch die Medien. Mich würde es interessieren,
ob das Virus aus einem Labor kommt, in der Suppe eines Chinesen schwamm oder über
die Fledermaus übertragen wurde, vielleicht kam es sogar aus einer fernen Galaxie.

REPLY

Doris Schriever 1 day ago

Auch meine Gedanken ��

REPLY

RPP Institut 2 days ago

Folgen Sie uns auf Telegram und erfahren Sie die Neuigkeiten, welche wir hier nicht mehr
veröffentlichen können! ►► https://t.me/rppinstitut
Sie �nden uns auch auf Facebook ►► *https://www.facebook.com/rppinstitut

REPLY 146

Alegra B. about 23 hours ago

@Matthias Walke Ihre Nachbarn am Zaun erzählen also grundsätzlich Lügen?

REPLY 3

Anna Nyma about 23 hours ago

@Brianna Lion So wird es sein. Mikrogerinnsel schädigen ganz langsam über Jahre
wichtige Organe. Siehe Dr. Hoffe, British Columbia- er hat darüber berichtet.

REPLY 5

Jörg Poggemeyer about 22 hours ago

@Jan Maler lol

REPLY 1

Helga Jones about 22 hours ago

Ich kenne keinen der ,an oder mit Corona , erkrankt oder gestorben ist. Meine Nachbarin
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bekam einen Schlaganfall 4Tage nach der Impfung. Das sind alles keine Zufällen

REPLY 4

phonac about 21 hours ago

@micha springphul
Ja, danke auch für den Buchhinweis!

REPLY 1

John Engert about 21 hours ago

@Helga Jones ich kenne Leute die an Corona erkrankt sind und Schlaganfall bekamen,
aber da wurde Zufall gerufen. Untersucht man so wenig wie ob zu viel Vitamin B12
Thrombose auslösen kann. Mein Motto ist darum: Alles ist Gift und passe bei allem auf.

REPLY

dammerl1000 about 20 hours ago

ich kenne 5 personen persönlich, die wenige wochen nach der i gestorben sind. der
jüngste von ihnen war 41 und vater einer kleinen tochter. jemand der mit oder an c
gestorben ist kenne ich nicht. ich kenne auch keinen der jemanden kennt....

REPLY 5

F. A. about 20 hours ago

@Micha R. Ja, genau das habe ich auch beobachtet. Mann von meine Freundin ca. 45
Jahre alt hat Gesichtslehmung bekommen und die Lippen geschwollen. Es wird immer
dicker, jetzt muss er in Krankenhaus behandelt werden. Meine Schwester hat plötzliche
Achillessehne Entzündung bekommen weiss nicht wo es her kommt

REPLY 2

Hal Lo about 19 hours ago

Ich möchte einen Wunsch an dieser Stelle anbringen. Die bisherigen Kommentare
sprechen für sich und bestätigen mich in meiner Impfverweigerung.
Aber: Würden Sie bitte am Ende dieses Sozialexperiments die endgültig ausgewerteten
Ergebnisse bekannt geben? Das würde mich sehr interessieren.

An ALLE: Bleibt gesund und stark im Kampf gegen den allgemeinen Zwang!��

REPLY 3

John Engert about 18 hours ago

@dammerl1000 heftig. Ich kann jeden verstehen der sich gegen die Impfung stellt. Und
darum sollte es freiwillig bleiben.

REPLY 4

John Engert about 18 hours ago

@Hal Lo Ich habe mich aus vollem Bewusstsein des Risikos geimpft und bin weiterhin
Gesund und am Leben. Kann auch am Cannabidiol liegen und meinem sonstigen
Naturstoffkonsum. Dennoch kann ich jeden verstehen der sich bewusst dagegen
entscheidet. Wegen Freiheit oder Angst mache ich das nicht wie so viele Idioten���
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REPLY 5

Hal Lo about 18 hours ago

@John Engert ich emp�nde es als sehr positiv, daß es, wie man an Ihnen sieht, auch noch
Menschen gibt, die andersdenkende nicht gleich beschimpfen. Das ist leider selten
geworden.

REPLY 5

John Engert about 18 hours ago

@Hal Lo das ist leider selten. Ich schätze jede Perspektive. Die Medien- und Politikfronten
sind sehr verhärtet und spalten weiter. Das merkt man gerade sehr an dieser dummen
Debatte über die Impfp�icht und Sonderrechte. Ich kenne noch jemand weiteres der so
Denkt wie ich aber die Menschen sind wenig vorhanden.

REPLY 3

phonac about 16 hours ago

@Dieter Schnulli
Wirklich? Ich sehe nur eine Forderung nach Uniformität im Denken.

REPLY

phonac about 16 hours ago

@Matthias Walke
Sie betrachten die Erfahrungsbericht der Menschen hier als "Aussagen von
irgendwelchen Dahergelaufenen"?
Was für ein Menschenbild haben Sie?

REPLY 4

Matthias Walke about 16 hours ago

@phonac Mit "Dahergelaufenen" meine ich speziell hier: X-beliebige, ideologiegetriebene
Personen ohne besondere Quali�kation und Kompetenz in diesem Kontext. In anderer
Hinsicht würde ich Menschen nicht abwerten, denn wir sind ja alle gleich viel wert. Mir
sind populärwissenschaftlich formulierte, verständliche Aussagen von seriösen Experten
zu diesem Thema lieber als diese unqualifzierten, ideologisch eingefärbten
"Erfahrungsberichte" von fanatischen Impfgegnern. Die haben sich einseitig und
engstirnig auf vermeintliche Risiken und Lebensgefahr durch die Impfungen
eingeschossen. Und klammern gleichzeitig die Gefahren durch Covid19 bzw. Long
Covid/Late Covid aus bzw. negieren sie ganz. Für mich hat das keinen Nährwert. So
etwas bietet keinen Erkenntnisgewinn. Es dient wohl in erster Linie dazu, dass sich
Impfgegner hier gegenseitig bestärken, was Balsam für die Seele ist, gerade wenn man zu
so einer Minderheit gehört, die gesellschaftlich Gegenwind bekommt.

REPLY 3

Veronika Swoboda about 15 hours ago

@Brianna Lion Auch in Wien gibt es so viele Rettungen, die mit Blaulicht fahren, aber
kaum Corona-Kranke (400 auf 8.000.000)

REPLY 5
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Dieter Schnulli about 15 hours ago

@phonac Bunt und divers ist doch der Widerspruch des ganzen...je länger jemand im
Bildungssystem ist, um so besser ist der Widerspruch verankert. Wie kann Frau / Mann
auf die Idee kommen keine Kinder zu bekommen um die Welt zu retten um auf ihr zu
leben ?

REPLY 1

phonac about 15 hours ago

@Matthias Walke
Erkenntnisgewinn?
Wenn ihr persönlicher Erkenntnisgewinn aus den hier gemachten Berichten darin besteht,
hier schrieben nur ideologisch fehlgeleitete Menschen, stelle ich hier mal explizit die
Frage: Worin besteht eigentlich ihr persönlicher Erkenntnis- Gewinn?
Ich sehe bei Ihnen keine Erkenntnis und unterstelle Ihnen persönlich eine Unkenntnis von
Erkenntnis(-theorie).
Überzeugen Sie mich bitte vom Gegenteil.

REPLY 5

phonac about 15 hours ago

@Dieter Schnulli
Ja, danke - mir ist schon bewusst, das wir "bunt und divers" , auch so auslegen können.
Und in diesem Sinne, stimme ich zu.
Aus- und Abgrenzung führt nur in keinem Fall zu einem integrativen Zusammenleben.

REPLY 1

Amala about 15 hours ago

@Matthias Walke Vollkommen richtig, so wissenschaftlich wie die nicht für diese Art von
Testung zugelassenen PCR-Tests zum Beispiel, oder so wissenschaftlich wie eine
Gentherapie in bedingter Zulassung, gel

REPLY 4

Barbara Dubak about 15 hours ago

Ich_74 habe
von einer mit C verstorbenen Rentnerin gehört.
Sie hatte 1976 einen Badeunfall und litt seitdem an diversen Folgen.
�Daten aus Portugal, gerichtlich erwirkt:
Von angeblich 17 000
C- Verstorbenen (mit)
= NUR
152 an "C" Verstorbene.....

Seit etwa 2 Monaten fahren in Berlin täglich viele Krankenwagen.
Man bekommt ja nur das mit,
wo man immer gerade ist.
VOR den GenImpfungen
war alles ganz normal.

REPLY 2
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Matthias Walke about 15 hours ago

@phonac Ich muss hier niemand überzeugen. Etwas Erkenntnisgewinn bieten die Videos
von Bonelli selbst, jedoch nicht die Kommentare von den einge�eischten Impfgegnern,
die er mehrheitlich damit anzieht.

REPLY

Matthias Walke about 15 hours ago

@Brianna Lion Wie ist der Name des französischen Wissenschaftlers?

REPLY

phonac about 15 hours ago

@Matthias Walke
Ihre "Erkenntnis", gewonnen aus der nicht belegbaren Behauptung, hier sammelten sich
nur "einge�eischte Impfgegner", spricht für sich.
Sie sagen, die Videos von Herrn Bonellie "bieten etwas Erkenntnisgewinn".
Erkenntnis ist ja etwas sehr persönliches - also: Was haben Sie denn erkannt?

REPLY 3

Angelika Dali about 14 hours ago

Mir ist hier in Berlin aufgefallen, das ich in letzter Zeit WESENTLICH ÖFTER
Krankenwagen und Feuerwehr hier am Haus vorbeifahren höre als früher. Höre fast jeden
Tag die Sirene

REPLY 1

Peter Bartl about 14 hours ago

@Dieter Schnulli
Dr. Stefan lanka anschaun..der zerklaubt das ganze gerade massiv....

REPLY 2

Peter Bartl about 14 hours ago

@Jan Maler
Schlaganfälle, herzinfarkte, thrombosen haben nicht wirklich mit infektion zu tun...
Komischer vergleich...

REPLY 1

Jan Maler about 14 hours ago

@Peter Bartl also in den Berichten Anfang 2020 über Infektionsbegleiterscheinungen und
Infektionsfolgen war regelmäßig von diesen Dingen die Rede ...

REPLY 1

Dieter Schnulli about 14 hours ago

@Peter Bartl Hoffe mal das er wirklich auf Wahrheitssuche ist...habe da meine Zweifel
aber er stellt gute Fragen !!!

REPLY 1
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Corona Frage about 14 hours ago

An alle Gegner. Warum treffen wir Gesunde uns nicht um uns anzustecken. Danach
selbstverständlich in Quarantäne. Warum keine Coronavirus Party? Warum nicht?
Weil wir Angst haben? Warum sind wir dann Gegner gegen Impfung?
Die Impfung kann vermieden werden.

REPLY

An K about 14 hours ago

@Ines Siemer könnten Sie das Alter und eventuell den Impfstoff nennen? Ich würde das
gerne für mich besser einordnen... und mein Beileid

REPLY

Matthias Walke about 13 hours ago

@Angelika Dali Das ist ja eine ebenso HOCHINTERESSANTE, AUFSCHLUSSREICHE wie
PRÄZISE Beobachtung, die Sie hier mit uns teilen. Ironie off Frage: Welche Schlüsse
ziehen Sie daraus? Und was hat das konkret mit Covid19 bzw. Impfungen zu tun?

REPLY 1

An K about 13 hours ago

@Jan Maler Sie glauben die Impftoten wären sonst ganz sicher an Corona gestorben? Bei
bestimmten Menschen stimmt das sicher. Manche wurden ja förmlich ins Grab gespritzt
und hätten sonst auch nicht mehr lange gelebt... Ihre Aussage verstehe ich so, dass Sie
das generell meinen. Ist das so?

REPLY

Corona Frage about 13 hours ago

Ich habe Covid-19 überstanden. Ich sehe es überhaupt nicht ein mich impfen zu lassen.
Eine überstandene Krankheit ist der Beste Schutz. Dieser Infektionsvorgang ist 3,5
Milliarden Jahre erprobt.

REPLY 4

Corona Frage about 13 hours ago

@Matthias Walke das ist eine Beobachtung. Was ist daran auszusetzen?

REPLY

Ines Siemer about 13 hours ago

@An Kvielen Dank.. Bei den beiden Schlaganfall Patienten weiss ich den Impfstoff leider
nicht, der Wirbelsäulenerkrankte hatte zwei mal Biotech. Alle 3 sind um die 70 Jahre alt.
Lg

REPLY

Ines Siemer about 13 hours ago

Sorry, Biontech.

REPLY
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An K about 13 hours ago

@phonac Zu dem Zeitpunkt habe ich mir die Daten und die Altdaten auch angesehen; Ich
sah eine leichte Übersterblichkeit. Sonst gingen die Zahlen im Frühling immer zurück,
2020 Mitbürger erst später. Auf das Jahr gesehen haben Sie Recht. Aber da muss man
wieder schauen, oder streiten woran das lag...

REPLY

Matthias Walke about 13 hours ago

@Watte Flöckchen Oh Mann, "Watte Flöckchen"! Da stellt Bonelli eine einfache Frage:
Wieviele Menschen kennen Sie, die mit/an Covid19 gestorben sind - und wie viele, die
nach einer Corona-Impfung starben, die nicht länger als 28 Tage zurückliegt? Und dann
kommen Kommentare wie der von Ihnen, das Sie beobachtet haben wollen, dass der
Umfang der Todesanzeigen in einer Zeitung deutlich zugenommen hat ... mit der
Anmerkung "da stimmt etwas ganz gewiss nicht". Und für so etwas erhalten Sie (aktuell)
auch noch 6 "Gefällt mir". Da stimmt etwas ganz gewiss nicht - mit den Gedankengängen
mancher Kommentatoren/Lesern hier ...

REPLY 1

Matthias Walke about 13 hours ago

@Brianna Lion Natürlich gibt es so etwas wie Nebenwirkungen und Impfschäden - haben
Sie sich allerdings mal mit den Größenordnungen befasst? Die treten EXTREM SELTEN
auf: "Anfang 2011 waren bei weltweit 31 Millionen verabreichter Dosen des Impfstoffes
161 Fälle von Narkolepsie in Verbindung mit der Pandemrix-Impfung bekannt, davon 70
Prozent in Schweden und Finnland, aber auch sieben Fälle in Deutschland, vor allem bei
Kindern im Alter von 4 bis 19 Jahren." Sicherlich bedauerlich im Einzelfall, jedoch kein
Grund, Panik zu schieben oder zu verbreiten.

REPLY 1

An K about 13 hours ago

@Matthias Walke ich �nde von oben herab bringt nichts... es ist klar, das hier viele
schlechte Erfahrungen gehäuft auftreten. Gleich und gleich gesellt sich gern - und das
meine ich kein bisschen abwertend. Es wirkt auf mich wie wenn man eine
Selbsthilfegruppe nach entsprechenden Erfahrungen fragt. Da hat fast jeder
entsprechende Erlebnisse hinter sich. Es sind ja auch genug gestorben und mal ehrlich:
wenn das stimmt, dass viele 10-14 Tage einen Herzanfall oder Schlaganfall hatten, das
aber einfach nicht untersucht wurde, ist das doch beunruhigend.

REPLY 1

An K about 13 hours ago

@Birgit Wocnab bitte beobachten: Krankenhäuser werden im Wechsel angefahren. Ein
Zeitraum das, im nächsten das andere. Die zufällige Wahrnehmung kann einem einen
Streich spielen.

REPLY 1

Matthias Walke about 13 hours ago

@Corona Frage Nein, die Impfung ist der bessere Weg der Immunisierung. Gerade beim
Sars-CoV2-Virus kann man vorher nicht sagen, welchen Verlauf die Erkrankung bei einem
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nimmt. Es gibt einige, die überstehen Covid19 gar nicht - und sterben. Das war`s dann.
Und etwa jeder 7. In�zierte (das liegt also zwischen 10 - 20% der Fälle) leidet unter
Langzeit- und Spätfolgen ("Long Covid", "Late Covid"), die bei diesem Multiorganvirus
nicht ohne sind. Manche werden dadurch berufsunfähig. Manche tragen bleibende
Schäden an den Organen davon. Fazit: Eine Immunisierung durch eine Impfung ist
eindeutig sicherer. Impfungen wurden genau dafür erfunden und haben Millionen
Menschenleben gerettet, etwa bei Masern, Pocken und Grippe. Warum sollte das bei
Corona anders sein? Ein Bekannter von mir lag im Sommer 2020 wochenlang auf der
Intensivstation und hätte es beinahe nicht geschafft. Ihre Einschätzung und Empfehlung
ist gefährlicher Unsinn.

REPLY 1

Eine Vertretung der Gattung Homo sapiens about 13 hours ago

Besten Dank Herr Bonelli.

Die zahlreichen Kommentare von Youtube-Followern, welche zwar Mitmenschen kennen,
welche nach einer Covid-Impfung gestorben sind, jedoch niemanden direkt kennen, der
mit oder an Covid verstorben ist, könnten tatsächlich zur Annahme verleiten, dass mehr
Menschen wegen einer Impfung und nicht auf Grund eines schweren Covid-Verlaufs
verstorben sind.
Bei Umfragen auf Youtube muss jedoch immer berücksichtigt werden, dass die
Youtube-/Googlesuche Beiträge kohortenspezi�sch anbietet, d. h. wer, wie ich auch, eine
vom "Mainstream" abweichende Meinung im Zusammhang mit den Covid-Massnahmen
hat, wird auch eher Ihren Kanal und Ihre Youtube-Beiträge �nden. Interessengruppen
bleiben in den Social-Medien also unter sich und werden dadurch mehr und mehr nur
noch mit der Meinung von Gleichgesinnten "konfrontiert".

Wer im Internet nach Fakten sucht, sollte sich deshalb verschiedene voneinander strickt
getrennte elekronische Identitäten zulegen, welche auch unterschiedliche Interessen
haben.

Viele Grüsse ... Ein interssieter Follower Ihres Kanals

REPLY 2

An K about 13 hours ago

@Anna Nyma schädigen ganz sicher. Ich dachte aber, die bauen sich ab. Wenn dann
müsste die irgendwas immer neu bilden...? Wissen Sie da was?

REPLY

Barbara Dubak about 13 hours ago

@Angelika Dali Ich �nde es auch, dass es auffallend viele sind; im Gegensatz zur Zeit
davor.

REPLY

Corona Frage about 13 hours ago

@Matthias Walke ein bekannter war nach der Impfung 4 Wochen krank.

REPLY 1
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An K about 13 hours ago

@Ines Siemer Danke Ines

REPLY 1

Matthias Walke about 12 hours ago

@Corona Frage Womit erkrankt? Gibt es einen ursächlichen Zusammenhang mit der
Impfung? Das ist doch Frage. Mir scheint, als seien die Leute hier geneigt, allen
möglichen Unbill vorschnell auf die Impfung zu schieben. Natürlich ist es auch möglich,
nach einer Corona-Impfung an Covid19 zu erkranken - das kommt eben vor. 95%
Schutzwirkung bedeuten, dass bei zwei Vergleuchsgruppen in der Gruppe der Geimpften
95% weniger erkranken als in der Gruppe der Ungeimpften.

REPLY

Lisa Simpson about 12 hours ago

@An K Ich habe das Gefühl, bei uns fahren mehrmals tgl. die Krankenwagen mit Sirene,
um den Leuten möglichst viel Angst zu machen! Ich schätze, die sind leer... �����

REPLY

R. F. about 12 hours ago

@Brianna Lion  Das hatte Prof. Dr. Klaus Cichutek vom PEI auf einer Pressekonferenz der
BPK auch so ähnlich gesagt. Er sprach von einer vermutlichen Dunkeziffer, die 8-10fach
höher liegt als die o�ziellen Meldungen an das PEI.

REPLY 2

Matthias Walke about 12 hours ago

@Corona Frage Keine gute Idee, da zu riskant. Was machen Sie, wenn es einen guten
Bekannten nach so einer Corona- Party mit einem schweren Verlauf erwischt und er dann
im Krankenhaus am Beatmungsgerät hängt? Oder eine Freundin mit einem leichtem
Verlauf - und irgendwann später leidet sie unter "Long Covid" und ist berufsunfähig? Was
sagt Ihnen dann Ihr Gewissen? Wahrscheinlich, dass es Wahnsinn war, nicht wahr? Mit
Covid19 spielt man nicht. Auch ohne solche Partys wird sich jeder Ungeimpfte sowieso
früher oder später anstecken - das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Es wird sich
auch ein ganz kleiner Teil der Geimpften anstecken. Die sind dann - dank der Impfung -
zumindest vor schweren Verläufen geschützt. Deswegen: Lieber Immunisierung durch
Impfung als durch ungeimpft durch Infektion.

REPLY

Corona Frage about 12 hours ago

@Matthias Walke  vier Wochen in 2020 haben wir uns nicht isoliert. In diesen vier Wochen
galt damit die Reproduktionsrate von 1,6 bis 5,6. Nehme ich 2 an, dann sind in den 30
Tagen 1 Milliarde Menschen in�ziert gewesen. Ich behaupte habe längst alle 83 Millionen
Deutsche Covid-19 überstanden.

REPLY 2

Matthias Walke about 12 hours ago

@Corona Frage Dass sie zu unpräzise ist. Das würde Ihnen auch Bonelli sagen. Natürlich
kann sich jemand gegen Corona impfen lassen und bekommt dann vier Wochen später
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Pfeiffersches Drüsen�eber, eine Blinddarmentzündung oder einen Schnupfen. Das hat
doch mit der Impfung nichts zu tun.

REPLY

Matthias Walke about 12 hours ago

@Corona Frage Das ist eine Milchmädchenrechnung und mit Ihrer Behauptung, dass
bereits alle 83 Millionen Deutschen eine Infektion überstanden haben, liegen Sie falsch.

REPLY

Corona Frage about 12 hours ago

@Matthias Walke wieso, 2³⁰= 1 Milliarde.

REPLY 1

An K about 11 hours ago

@Lisa Simpson Hallo Lisa, ich glaube so weit gehen die dann doch nicht. ..

REPLY 1

Angelika Dali about 10 hours ago

@Matthias Walke genau das würde ich halt auch gern wissen wieso das gerade in dieser
Zeit so ist. Übrigens mit Ironie kann nicht jeder gut umgehen, damit sollte man vorsichtig
im Netz sein, besonders Fremden gegenüber, kann sehr leicht falsch verstanden werden.
Ich bin da allerdings nicht so emp�ndlich

REPLY

Hermann Rochholz about 10 hours ago

Googeln Sie doch einfach mal nach "Prinz Philipp" - den hatte die Queen zum Impfen
mitgeschleppt- Januar 2021- "um gegen Fake-news vorzugehen" - so die Presse. Dann
landete er im KKH und wurde verlegt- wegen Entzündung am Herzen. Und dann kam die
große Zeremonie, um ihm zu huldigen.
Und NATÜRLICH kann der Zusammenhang zwischen Impfung und Tod von Prinz Philipp
ausgeschlossen werden. Ganz klar: In der Medizin geht das.
Naja- dass die Impfung auch eine Myocarditis auslösen kann - Auch Fake News, oder?
Wie kann man einen 99-Jährigen impfen? Prinz Philipp hat als Deutscher sein ganzes
Leben der Britischen Krone geopfert. Und dann das!

Können Frauen überhaupt rational denken? Wenn ich mir das alles so anschaue kommen
mir hier arge Zweifel: Merkel, Baerbock, Hinz, Leyen, Greta, Bär, diese komische
Ausländerin, Meine Ex... - oder die ganzen deutschen Talkshow-Trullas. Sie sind doch
verheiratet- Sie müssen das wissen. Ich war auch verheiratet- Soziopathin - völlig
irrational (fragen Sie meinen S-Anwalt)
Am besten geht es der Schweiz. Die haben das Frauenwahlrecht ganz spät eingeführt.

REPLY 2

Matthias Walke about 10 hours ago

@Barbara Dubak "VOR den GenImpfungen
war alles ganz normal."? FALSCH: Vor Corona war alles ganz normal.
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REPLY
Matthias Walke about 10 hours ago

@Angelika Dali Ironie ist nur dann ein Problem, wenn sie als Abweichung vom
eigentlichen Wortsinn nicht erkannt wird.
Durch den Zusatz Ironie off habe ich das vermieden.
Es hat mich ausge�ippt, dass Sie geschrieben haben: "Mir ist hier in Berlin aufgefallen,
das ich in letzter Zeit WESENTLICH ÖFTER Krankenwagen und Feuerwehr hier am Haus
vorbeifahren höre als früher. Höre fast jeden Tag die Sirene." Weil Sie das hier, an dieser
Stelle gepostet, mit dem Thema Corona verbinden. Da es für Feuerwehr- und
Krankenwageneinsätze tausend verschiedene Gründe geben kann, �nde ich es schräg, da
einen Zusammenhang herstellen zu wollen. Was hat eigentlich die Feuerwehr mit Corona
zu tun?

REPLY 1

Angelika Dali about 9 hours ago

@Matthias Walke die ganze Situation in dieser Zeit hat was mit Corona zu tun. Ich kann
das halt schon gedanklich verbinden, verstehe aber, dass das nicht jeder kann

REPLY 2

Angelika Dali about 9 hours ago

@Hermann Rochholz �������ich kann das, rational denken. Aber erst morgen früh wieder,
nicht nachts um fast halb 2 ��� das mit Prinz Phillip seh ich genauso. Moin ☀

REPLY 2

Matthias Walke about 9 hours ago

@Angelika Dali Nein, es hat nicht alles mit Corona bzw. Impfungen zu tun - auch in diesen
Zeiten nicht. Sie stellen da einfach Zusammenhänge her, wo tatsächlich gar keine
existieren. Das ist nur in Ihrem Kopf.

REPLY

pasha �ndik about 9 hours ago

Mein Vater 84 Jahre alt..
Ernährt sich sein Leben lang gesund und lebt seit fast 50 Jahren mit Asthma, seit ca. 5
Jahren Herzrhythmusstörung.
Vor 3 Jahren schwere Bandscheiben OP überlebt und für seine 84 Jahre ziemlich �t bis
zur Impfung.
Trotz Macumar (Blutverdünner) Schlaganfall rechts und liegt in Koma.
"Aber nein, die Impfung hat damit nix zu tun",......
Wann wacht ihr endlich auf....

REPLY 2

Matthias Walke about 9 hours ago

@Frank Enstein Und alles hat selbstverständlich allein mit Corona und Impfungen zu tun
... Ironie off Fragen Sie lieber mal an geeigneter Stelle nach, anstatt so wilde
Spekulationen anzustellen - falls Sie es WIRKLICH WISSEN wollen.

REPLY
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Matthias Walke about 8 hours ago

@Hal Lo Wenn Sie hier unter so vielen Impfgegnern unterwegs sind, was werden Sie dann
anderes erhalten als eine Bestätigung Ihrer persönlichen Impfverweigerung? Ich empfehle
Ihnen, sich aus dieser Blase/Echokammer mal herauszubegeben und sich auch an
anderer Stelle zu informieren und auszutauschen. Einfach der Ausgewogenheit halber.
Sie werden überrascht sein, schätze ich!

REPLY

Matthias Walke about 8 hours ago

@Lisa Simpson Was für eine psranoide Idee, dass Krankenwagen leer mit Sirene
herumlaufen, um Angst zu machen ... gute Besserung!

REPLY

Hal Lo about 8 hours ago

@Matthias Walke Sie werden es nicht glauben, das tue ich schon lange.
Und was mich überall im Internet sehr erschreckt ist die Aggressivität mit der auf
Andersdenkende losgegangen wird. Es ist kaum noch irgend ein Funke Akzeptanz zu
�nden, als wären die Menschen nur noch wie wilde Tiere. Schlimmer noch, denn selbst
wilde Tiere sind untereinander sozialer als die Menschen.
Was ist nur aus hö�icher Kommunikation geworden? Ist Ihnen das nicht auch schon
aufgefallen wie arg es in letzter Zeit geworden ist? Dabei ist das Diskussionsthema egal
(ob Corona, Politik,... selbst bei Tierschutzfragen)

REPLY 1

Matthias Walke about 6 hours ago

@Hal Lo Okay, das hätte ich nicht vermutet, dass Sie sich sozusagen übergreifend
unterwegs sind. Gerade im Zusammenhang mit Corona ist mir die Aggressivität im
Internet zunehmend mehr begegnet, weil dieses Thema die Gemüter besonders erhitzt.
Das geschieht oft im Web, aus einer Anoymität heraus - da sitzen einige Rambos vor der
Tastatur. Ich poste hier mit meinem Klarnamen und stehe für jede Zeile. Das Krasseste
war - ich weiß nicht mehr, ob auch bei einem Video von Bonelli - dass jemand geschrieben
hat: "Ich �nde heraus, wo Du wohnst" und dann noch "Dem Walke auf die Fresse", wofür
es auch noch Likes gegeben hat. Da habe ich die Kommunikation dort eingestellt, um
dem Spinner nicht noch weiteres Futter zu geben.

REPLY

Hal Lo about 6 hours ago

@Matthias Walke und genau diese Rohheit ist doch einfach nur inakzeptabel, oder?
Ich meine, man sollte sich normal unterhalten können. Zum Beispiel bei uns beiden ist
doch auch klar: Sie sind eher (oder ganz) für die Impfung. Ich hingegen sehe sie
skeptisch. Schon weil sie derart schnell "durchgeboxt" wurde. Die Testphasen wurden
verkürzt, es können meiner Meinung nach also noch gar keine aussagekräftigen Zahlen
und Fakten über Spätschäden vorliegen. Deshalb bin ich auch ein absoluter Gegner gegen
die diskutierte Impfp�icht, es sollte frei bleiben.
Und obwohl wir hier unterschiedlicher Meinung sind hat keiner von uns beiden mit
Kraftausdrücken, Beleidigungen oder gar Drohungen um sich geworfen.
Wir lassen uns gegenseitig auch unsere Meinung. So sollte der Umgang miteinander sein,
denke ich.
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REPLY 1

Birgit Wocnab about 6 hours ago

@An K Wir haben 2 Häuser, die beide nicht weit von uns liegen. Und schon immer fuhren
die Kranken-/Notfallfahrzeuge bei uns in der Nähe vorbei. Da täuscht nichts die
Wahrnehmung. Fakt ist, dass ungleich mehr Einsätze sind.

REPLY 1

Frank Enstein about 5 hours ago

@Matthias Walke Gegen was soll diese „Impfung“ Ihrer Meinung nach möglicherweise
gut wirken?

REPLY

Frank Enstein about 5 hours ago

@Jan Maler Das ist aber doch reine Spekulation! Und wie kommen Sie auf den Wert von
60%?

REPLY

Frank Enstein about 5 hours ago

@Matthias Walke Woran erkennen Sie einen „seriösen Experten“?

REPLY

Frank Enstein about 4 hours ago

@Matthias Walke Wieso nennen Sie Menschen, die von ihrem Recht, sich frei zu
entscheiden Gebrauch machen „Impfgegner“?

REPLY

Brianna Lion about 4 hours ago

@Matthias Walke Sie wissen aber schon, dass höchstens 1- 10% der Nebenwirkungen
überhaupt gemeldet werden!? Aber egal, ich habe nicht vor ihnen irgendetwas
vorzuschreiben, wenn Sie sich, trotz allen Risiken impfen lassen wollen ist das ihre
Entscheidung.
Ich weiß sie sehen da nur ein geringes Risiko, ich sehe nach all meinen Recherchen, ein
sehr hohes Risiko. Viel höher übrigens als an C. zu sterben, sterbe Rate bei C. liegt bei
0,14 - 0,15% deswegen gehe ich nicht das Risiko einer Impfung ein. Die nur eine Notfall
Zulassung hat und deren Studien erst 2023 abgeschlossen sind, bis dahin sind alle, die
sich impfen lassen Versuchskaninchen.
Ich �nde, dass sich jeder bewusst sein soll, dass dieser Impfstoff noch nie zuvor für den
Menschen zugelassen wurde, ist wie gesagt nur eine Nochallzulassung und das ähnliche
versuche, an Tieren fehlgeschlagen sind. Das heißt, dass die Tiere die geimpft waren und
dann mit dem "Wildvirus" konfrontiert wurden, alle gestorben sind und die die nicht
geimpft waren, alle überlebt haben.
ES WURDE DIESE ART VON (GENTHERAPIE) FÜR DEN MENSCHEN, NIE ZUGELASSEN.

So, jetzt ich habe fertig... oder doch nicht!? �������
Ich merke gerade, dass ich immer das Gefühl habe, dass ich jedem das Leben retten
muss.
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Aber wir alle haben einen freien Willen, den es zu respektieren gilt.
Also, viel Glück wie auch immer Sie sich entscheiden.

REPLY

Brianna Lion about 4 hours ago

@Veronika Swoboda danke

REPLY 1

Brianna Lion about 4 hours ago

@Matthias Walke Luc Antoine Montagnier (* 18. August 1932 in Chabris) ist
ein französischer Virologe und Nobelpreisträger. Er gilt, gemeinsam mit Françoise Barré-
Sinoussi, als Entdecker des AIDS-erregenden HI-Virus.
Habe ich ihnen von Wikipedia koopiert. Er hat gesagt, dass man sehr wahrscheinlich
Krebs durch die Impfung bekommen kann.

REPLY 1

Matthias Walke about 4 hours ago

@Frank Enstein Es treffen sowohl Impfgegner als auch -befürworter eine freie
Entscheidung - beide Begriffe sind ohne Bewertung. Wie soll man die beiden Gruppen
sonst nennen? Die einen sind einfach dafür, die anderen dagegen.

REPLY

Frank Enstein about 4 hours ago

@Matthias Walke Ich möchte eine freie Impfentscheidung treffen können. Es ist dabei
völlig unwichtig, ob es „zwei Gruppen“ gibt. Wieso ist es Ihnen denn so wichtig, in Gegner
und Befürworter zu unterscheiden? Setzen Sie sich dafür ein, dass jeder eine freie
Entscheidung treffen kann. Alles andere ist Privatsache.

REPLY 1

Matthias Walke about 4 hours ago

@Frank Enstein Ich weiß nicht, was Sie für ein Problem mit den Begriffen "Befürworter"
und "Gegner" haben - die einen sagen Ja, die anderen Nein. Das gilt auch für andere
Themen wie etwa Kernkraft. Ich bin auch für eine freie Entscheidung und gegen eine
Impfp�icht.

REPLY 1

Frank Enstein about 3 hours ago

@Matthias Walke Prima! Dann können wir ja das Thema wechseln und uns engagiert
dafür einsetzen, dass unsere Grundrechte nicht eingeschränkt werden dürfen.

REPLY 2

Angelika Dali about 3 hours ago

@Matthias Walke Zitat :
Es gibt hier auf Youtube Impfung, oder nicht Impfung, To be oder not to be, das ist die
Frage:
1. die Menschen, die für Impfung sind, haben sich genau informiert wie die welche gegen
Impfung sind. Deswegen kann sich jeder selbst entscheiden, kein Zwang.
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2. diese Krankheit ist neu, die Impfung auch. Neue Sachen zu schnell zu akzeptieren ist
für Menschen nicht selbstverständlich, egal gut oder schlecht

REPLY

Daniel Rüegg about 2 hours ago

@Matthias Walke nun, Sie äussern sich gerade recht herablassend und laden gleich eine
ganze menge vorurteile und verallgemeinerungen ab auf jene, die hier ihre persönlichen
berichte auf r. bonellis frage äussern. können Sie Ihre persönliche erfahrung zu dieser
frage mitteilen (falls das nicht schon geschehen ist) und es dabei bewenden lassen?

REPLY

Lisa Fritz about 2 hours ago

@Jan Maler Das kann man so nicht sagen. Das Problem scheinen die Spike-Proteine zu
sein, die Mikrothombosen oder auch große Thrombosen verursachen, wenn sie in die
Blutbahn kommen. Wird man "normal" angesteckt, hat der Mensch mit halbwegs
intaktem Immunsystem mehrere Möglichkeiten, die Viren (und das Spike-Protein)
abzuwehren, bevor es in die Blutbahn und innere Organe eintritt. Bei der Impfung aber
wird die normale Immunschranke umgangen, und das Spike-Protein gelangt direkt in den
Körper (bzw. wird von den eigenen Zellen gebildet). Erst hieß es, der Imfpstoff (die RNA,
die die Zellen anregt, das Spike-Protein zu bilden) würde im Bereich der Einstichstelle
bleiben. Das ist aber nicht so. Es verteilt sich im ganzen Körper, und hier setzen sich die
Spike-Proteine vor allem in den Blutgefäßen fest, dort, wo das Blut langsam �ießt. Es
kommt zu Verletzungen der Blutgefäßwände, die der Körper versucht zu reparieren.
Dadurch kommt es einerseits zu Blutungen, andererseits zu Verklumpungen. Das passiert
bei einer natürlichen Infektion nur, wenn ein Mensch wirklich eine sehr schwache
Immunabwehr hat. Nach der Impfung aber geschieht es auch bei jungen, gesunden
Menschen, für die eine natürliche Infektion meist gar kein Problem gewesen wäre, weil
sie das Virus hätten abtöten können, bevor es in die Blutbahn gelangt.

REPLY 1

Corona Frage about 2 hours ago

@Matthias Walke  die Wirkung des Impfstoffs wird an Zellkulturen überprüft. Das ist nun
wirklich nicht praxisnah.

REPLY

Lisa Fritz about 1 hour ago

@Matthias Walke Nun, warum werden richtige wissenschaftliche Untersuchungen
(Obduktionen) denn nicht gemacht und statt dessen alle, die vermuten, dass die
Impfungen schädlicher sind als öffentlich dargestellt wird, verspottet und verhöhnt, (unter
anderem von Leuten wie Ihnen, die sich - warum auch immer - im Besitz der Wahrheit
wähnen)? Haben Sie eine Idee?

REPLY

Lisa Fritz about 1 hour ago

@Matthias Walke Sind Sie eigentlich ein bezahlter Troll, dessen Auftrag es ist, Menschen,
die hier teilweise leidvolle persönliche Geschichten erzählen, zu verspotten und
Stimmung gegen Impf-Kritiker zu machen? Wenn ja, schämen Sie sich.
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Ansonsten: was ist Ihre Motivation?

REPLY 1

Matthias Walke about 1 hour ago

@Daniel Rüegg Ich glaube, wir kommen alle nicht ohne Vorurteile aus ... die sehe ich hier
bei vielen zum Thema Impfung. Schon merkwürdig, die ganze Häufung der hier
genannten Todesfälle, wobei zeitlicher Zusammenhang hier vorschnell mit Ursache
gleichgesetzt wird. In Österreich gibt es gerade mal 146 Verdachtsfälle und einen
einzigen bestätigten Fall ...

REPLY

Lisa Fritz about 1 hour ago

@Jan Maler Es ist sicherlich immer von Vorteil, auf die Gesundheit zu achten. Ob jedoch
die Spike-Proteine, die durch die Impfung von den eigenen Körperzellen gebildet werden,
Ihnen stärker oder weniger stark schaden, ist mehr oder minder so etwas wie "russisches
Roulette". Sie können nicht beein�ussen, wie und wo diese Proteine sich in Ihrem Körper
verteilen, und wo sie sich festsetzen. Ein Tipp: Lassen Sie ein paar Tage vor der Impfung
Ihre D-Dimere im Blut bestimmen, und dann ein paar Tage nach der Impfung. Dieser Wert
gibt an, ob in Ihrem Körper Blutgerinnsel sind. Wenn dieser Wert angestiegen ist nach der
Impfung, ist es ein eindeutiges Indiz, dass diese Prozesse durch die Impfung statt�nden.
Dann ist es wichtig, das Blut zu verdünnen und irgendwie dafür zu sorgen, dass die
Gerinnsel sich au�ösen.

REPLY

Matthias Walke about 1 hour ago

@Lisa Fritz Bezahlter Troll - wo denken Sie hin? Wenn die Leute hier einfach dem folgen
würden, was Bonelli in seinem Video von Ihnen wollte, der viel sachlicher an die Sache
rangeht als die Kommentaren hier ... doch das scheint ja völlig aus dem Ruder zu laufen
hier, ein richtiges Impf-Bashing.

REPLY

Matthias Walke about 1 hour ago

@Lisa Fritz Ich weiß nicht, wann Obduktionen angeordnet werden und wann nicht. In
Österreich gibt es gerade mal 146 Verdachtsfälle und einen einzigen bestätigten, was
Todesfälle nach Impfungen angeht. Wie erklären Sie sich, dass hier fast jeder einen
Impftoten zu kennen glaubt, wo doch nur ein Bruchteil der österreichischen Bevölkerung
vertreten ist? Da stimmt etwas nicht. Und manches, was hier geschrieben wird, ist
einfach lächerlich. So etwa die Idee einer Dame, dass leere Krankenwagen mit
Sirenengeheul herumfahren, um den Leuten möglichst viel Angst zu machen.

REPLY

Lisa Fritz about 1 hour ago

Die Impfung sorgt dafür, dass die Körperzellen selber das Spike-Protein des Virus
produzieren. Das ist genau das Protein, das bei schweren Covid-Verläufen zu Blutungen
und Thrombosen führt. Genau das produzieren die Körperzellen nach der Impfung selber,
und man weiß nicht, welche Zellen, wie viele Zellen, und wo die Spike-Proteine sich dann
überall verteilen. Es ist so etwas wie russisches Roulette.
Bei einer natürlichen Ansteckung hat der (gesunde) Körper eine Menge Möglichkeiten, die
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Virenvermehrung zu stoppen, bevor sie mit ihren Spike-Proteinen in die Blutbahn
kommen, wo sie gefährlich werden. Bei der Impfung wird das körpereigene
Abwehrsystem umgangen und die Spike-Proteine gelangen direkt in die Blutbahn.
Deswegen kann die Impfung für eine gesunde Person wesentlich gefährlicher werden als
eine normale Ansteckung.

REPLY

Lisa Fritz about 1 hour ago

@Matthias Walke Nun, diese Frage wäre umgekehrt ebenso zu stellen. Was wird aus all
den Impf-Enthusiasten, wenn die Zeit zeigt, dass geimpfte Menschen gesundheitlich
wesentlich anfälliger sind als ungeimpfte Menschen? Sind sie dann in der Lage, die
Realitäten anzuerkennen, oder werden sie sich weiterhin in dissoziativer Dissonanz üben,
und sich an ihrem Haß und ihren Vorurteilen gegen die sogenannten "Impf-Hater"
festbeißen, und womöglich diese sogar weiterhin für ihre Ängste und ihre mangelnde
Lebensqualität verantwortlich machen? Das wird sicherlich nicht einfach. Ich bin
gespannt.
Wichtig ist jedenfalls, dass es eine halbwegs repräsentative Vergleichsgruppe von
Ungeimpften gibt. Diese soll jedoch möglichst verhindert werden, scheint mir. Sind
tatsächlich alle geimpft, kann man nicht mehr vergleichen, und es fällt wesentlich leichter
zu behaupten, all die gesundheitlichen Probleme hätten rein gar nichts mit den
Impfungen zu tun.
Erkranken jedoch im kommenden Herbst wesentlich mehr Geimpfte als Ungeeimpfte
(auch an anderen Erkrankungen - es gibt ja nicht nur Corona), könnte das Narrativ
bröckeln. Es weiß nämlich, abgesehen vom fragwürdigen Schutz gegen eine Corona-
Erkrankung, niemand, wie sich die Impfung ansonsten auf das Immunsystem auswirkt.
Schützt sie mich halbwegs vor Covid-19, macht mich aber anfälliger gegen alle
möglichen anderen Erreger, die ebenfalls respiratorische Erkrankungen auslösen können,
ist mir auch nicht sonderlich viel geholfen.

REPLY

Lisa Fritz about 1 hour ago

@Matthias Walke Nun, das ist ja auch die Fragestellung hier. Warum sind Sie eigentlich
so unglaublich erpicht darauf, andere Menschen, die ihre persönlichen Beobachtungen
schildern, zu verspotten? In jeder ihrer Einlassungen benutzen Sie provakative,
uberspitzte und verspottende Begri�ichkeiten. Warum machen Sie das? Was ist hier Ihre
Mission?

REPLY

Lisa Fritz 43 minutes ago

@Watte Flöckchen Das sind die D-Dimere. Genau das ist die dringende Empfehlung von
Dr. Wolfgang Wodarg: Lassen Sie ein paar Tage vor und ein paar Tage nach der Impfung
die D-Dimere in Ihrem Blut bestimmen. Sind sie nach der Impfung erhöht, bedeutet es,
dass sich in Ihrem Körper Blutgerinnsel gebildet haben.
Es gibt einen Arzt, der seit einiger Zeit diese Untersuchungen bei seinen Patienten
durchführt, und der sagte, dass etwa 60% nach der Impfung erhöhte D-Dimere haben. Die
Thrombosen können Mikrothrombosen sein, die man kaum merkt, oder aber in
gefährlichen Bereichen auftreten, wie im Gehirn, am Herzen und anderen inneren
Organen. Das kann zu schweren gesundheitlichen Problemen und auch zum Tod führen.

REPLY
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Lisa Fritz 26 minutes ago

@Matthias Walke Obduktionen werden normalerweise angeordnet, wenn ein "begründeter
Verdacht" besteht, dass es sich um einen nicht natürlichen Tod handelt. Und genau da
liegt das Problem. Wenn Ärzteschaft, Behörden und Staatsanwaltschaft
selbstverständlich davon ausgehen, dass die Impfungen ungefährlich sind, sehen sie
auch keinen Anlass für Obduktionen. Die Obduktionen werden deshalb nicht
durchgeführt, weil Staatsanwälte und Behörden eben keinen "Anfangsverdacht" sehen.
Dadurch, dass wegen fehlendem "Anfangsverdacht" aber keine Obduktionen durchgeführt
werden, wird eben auch nicht festgestellt, ob es einen Zusammenhang gibt oder nicht.
Eine kollektive Grundannahme führt dazu, dass die Überprüfung der Grundannahme nicht
statt �ndet.
Da passiert im Großen das selbe, was Sie hier im Chat im Kleinen bemängeln. Reine
Glaubenssätze und Annahmen werden als Gewißheiten ausgegeben.
Womöglich, weil es zu einer großen Zerrüttung kommen würde, wenn die Annahmen und
Glaubenssätze sich als falsch erweisen, und die Impfungen tatsächlich gefährlicher sind
als angenommen. Dann müßten sich nämlich etliche Menschen die Frage stellen
(lassen), was sie da angerichtet haben, bis in die höchsten Ämter hinein.
Die mangelhafte Bereitschaft, tatsächlich wissenschaftliche Aufklärung und Überprüfung
zu leisten, könnte durchaus mit einem Selbstschutz der verantwortlichen Personen und
Behörden zu tun haben - man könnte auch sagen: mit Opportunismus und Feigheit, wenn
nicht gar mit Gewissenlosigkeit, Skrupellosigkeit, Korruption und Gier.

REPLY 1

Jan Maler 3 minutes ago

@Lisa Fritz Schön dargestellt! Ja, genauso ist es

REPLY
Sabine Adler-Polster 2 days ago

Eine Freundin (schwer herzkrank) 45 Jahre alt.
Ich verstehe nicht, dass so schwer kranke Menschen geimpft werden.
Nach ihrer Freude über versprochene Freiheit, kam nach der 2. Impfung die Nachricht sie ist
gestorben.
Woran weiß ich nicht, großes Schweigen.
Coronatote kenne ich auch keinen.

REPLY 146

Reko 1 day ago

Na dann kennst Du doch eine Coronatote. Ist doch offensichtlich. Eine schwer
Herzkranke zu impfen, obwohl man nicht weiß, wie die Nebenwirkungen, von den
Langzeitnebenwirkungen ganz zu schweigen, sich bemerkbar machen, ist m.E. schon für
Gesunde fahrlässig und für Kranke doch erst recht, zumal es schon viele auch
Herzmuskelentzündungen durch die Impfung gab/gibt. Und wenn man dann noch so
schwer vorbelastet ist, verstehe ich diese Sorglosigkeit nicht, sich dennoch impfen zu
lassen. Egal was der Arzt sagt. Ich bin für meinen Körper verantwortlich, nur ich!

REPLY 4

Brianna Lion 1 day ago

Schrecklich, das tut mir leid��

REPLY 3
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Walter Amon 1 day ago

Mein herzliches Beileid, Sabine. Jedoch, sind das die beliebtesten Patienten, denn da hat
man sofort einen Schuldigen �� das schwache Herz ������, was zählt ein Menschenleben für
diese Entscheidungsträger!?

REPLY

Sabine Adler-Polster 1 day ago

@Brianna Lion
Danke

REPLY 1

Frodo Baggins 2 days ago

In der Familie: Meine Mutter (88), lebte im Seniorenwohnheim und war noch relativ gut. 3
Wochen nach der 1. Impfung Einlieferung ins Spital. 2 Wochen nach der 2. Impfung verstorben.
Bruder (67), Schlaganfall nach der Impfung (trotz durchgemachter Infektion, welche eher
harmlos verlaufen ist).

REPLY 146

Lippische Rose 2 days ago

Mein Beileid .....

REPLY 43

Rose 2 days ago

���������

REPLY 14

ANNETTE DECKMANN 2 days ago

Alles liebe, das ist ein tragischer Verlust�

REPLY 14

Johann Vitzthum 2 days ago

M

REPLY

Charlotte Schreiner 1 day ago

Mein Beileid!

REPLY 2

denniasz 1 day ago

Habe die selbe Erfahrung mit meiner Oma gemacht.
Dazu müssen sie noch wissen, dass in dem P�egeheim in dem meine Oma gewohnt hat,
nach der Coronaimpfung noch nie so viele Bewohner wie davor ins Spital verlegt werden
mussten.
Selbe Geschichte konnte ich mir von einer P�egeauszubildenden anhören, welche in
einem anderen Heim tätig ist.
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REPLY 7

Annett Berthold 1 day ago

��������������������

REPLY

Sylvia Ankum 1 day ago

Mein Beileid! Wie traurig um so seine Geliebten verlieren zu müssen. Ich merke dass man
seine Freunde und Familie meistens nicht überzeugen kann um zumindest erst einmal
abzuwarten bis die Tests in ein Paar Jahr abgeschlossen sind. Sie glauben dem MSM
und hinterfragen leider nichts.

REPLY 2

Cornelia Rahmann 1 day ago

Mein Beileid ��

REPLY

Selkie Hafgan 1 day ago

Sehr erstaunlich wie viel Energie in die "Diagnostik" von "C" im Gegensatz vom Erkennen von
"Nebeneffekten" vom "i" gelegt wird

REPLY 144

Fritz Box1590 1 day ago

Beeindruckend nicht wahr? Aber es kann ja keine höheren Ziele dafür geben.------NEIN;
das wäre ja gegen das Glotzenweltbild.

REPLY 3

Regen Bogen about 22 hours ago

Ein Schelm, der böses dabei denkt...���������

REPLY

Giuseppe Sardo 2 days ago

Bei uns in Altenheim sind nach der zweite Dosis mit Biotech / P�zer innerhalb von 2 Wochen 8
Patienten gestorben. Sowas habe ich noch nie erlebt, für mich ist eindeutig der Impfstoff daran
schuld gewesen.

REPLY 141

Hans Albers 1 day ago

Melde dich bei der Stiftung Corona-Ausschuss mit Dr. Reiner Fuellmich.

REPLY 14

Chiffre- Nummer 2 days ago

Ich kenne keinen, der an Corona oder mit Corona verstorben ist. Das hat mich zu Beginn der
ganzen Sache dann sehr skeptisch gemacht. Auch Berichte direkt aus dem Krankenhaus hier
vor Ort gaben mir Gelassenheit zurück, die mir helfen "gesund" zu bleiben.
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Ich kenne nur einen, der nachweislich einen schweren Verlauf hat, aber hier mit einer
Lungenentzündung. Diese wurde nur erkannt, weil er mit schweren Symptomen sehr hartnäckig
einen Spezialisten konsultieren und nicht nur die Quarantäne-Bestimmungen einhalten wollte.
Seit Beginn der Injektionen habe ich jedoch mehr Menschen in meinem Umfeld, die mit
Nebenwirkungen zu kämpfen haben, wochenlang arbeitsunfähig sind und sogar noch
angeschlagen zur Arbeit gehen.
Dass mit zweierlei Mass gemessen wird stört mich total in der ganzen Sache. Es wird kaum
was dazu gesagt und sooo viele (zu viele m.E.) nehmen es hin.
Ich habe gerade das Gefühl, dass man keine Verantwortung für "den kleinen Pieks" übernehmen
möchte ... egal von welcher Seite.
Ich trage die Verantwortung für mich und möchte mich nicht pieksen lassen.

REPLY 140

Seifensiederin DZ-Naturseifen-Shop 1 day ago

Kenne auch niemand in unserem Ort, im gesamten Familienkreis und auch nicht im
großen Bekanntenkreis. Aber Schlaganfall nach Impfung gab es direkt nach der ersten
Impfung beim Nachbarn.

REPLY 6

Ilona Strussenberg about 19 hours ago

@Seifensiederin DZ-Naturseifen-Shop ich kenne eine Bekannte die nach der zweiten
Spritze einen Schlaganfall bekommen hat.
Sie hat keine Gesundheitliche Probleme gehabt was soll man davon halten?

REPLY 4

Seifensiederin DZ-Naturseifen-Shop about 19 hours ago

@Ilona Strussenberg ja. Ehm schwierig. Müsste natürlich medizinisch geklärt werden.

REPLY 2

Monika Huber about 14 hours ago

@Ilona Strussenberg

Die Medizin erklärt all das meistens als Zufall.
Aber dagegen spricht, dass die Person vorher gesund war.
Und dass Schlaganfall (Thrombose im Gehirn) eine der TYPISCHEN Auswirkungen von
Impfungen sind, die mit der Bildung von Spike-Proteinen einhergehen.

REPLY

tanzyoga 1 day ago

Ich persönlich kenne niemanden der an Covid verstorben ist, meine Schwester kennt eine
Krankenschwester die einen massiven Impfschaden hat, der durch die zeitliche Verzögerung
nicht als Impfnebenwirkung anerkannt wird. Ebenso kennt sie eine Kindergartenpädagogin die
eine Venen Thrombose nach der Impfung hatte und ins Spital musste. Die Exfrau eines guten
Freundes hat sich während der Schwangerschaft impfen lassen und das Neugeborene hatte
nach der Geburt Vergiftungserscheinungen und musste behandelt werden, es wurde nicht mit
der Impfung in Zusammenhang gebracht. Die stillende Frau meines Osteopathen hat sich
impfen lassen und ihr Kind hatte schlimme Grippesymtome wie Fieber. Ich selbst arbeite seit 25
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Jahren in der Medizin und habe es noch NIE erlebt, dass man Ungeborenes und sehr junges
Leben nicht schützt!!!! Schwangere und stillende Mütter mit einen bedingt zugelassen Impfstoff
zu impfen �nde ich mehr als grob fahrlässig, wer bitte kann das verantworten!!!! ����������

REPLY 139

honky tonk about 23 hours ago

Nur die Eltern. Oder können die nicht selber denken?
Meine Kinder sind erwachsen, ich kann ihnen noch Ratschläge geben, geschöpft aus
meiner Lebenserfahrung. Entscheiden jedoch müssen sie allein.
Wenn ich jedoch Entscheidungen für meine Kinder treffe, weil sie noch nicht in der Lage
oder die geistige Reife besitzen, um selber entscheiden zu können, dann bin ich auch für
die Folgen verantwortlich.
Die Pharmaindustrie übernimmt keine Haftung für eventuelle Nebenwirkungen oder
Spätfolgen, die Regierung ebensowenig, der impfende Arzt auch nicht…. Wenn das
niemanden zu denken gibt, frage ich mich ohnehin, ob die Eltern generell in der Lage sind
Kinder groß zu ziehen.

REPLY 15

Sandra K. about 23 hours ago

Die Mütter selbst! Jeder ist für seinen Körper und seine Gesundheit letzendlich selbst
verantwortlich. Und natürlich auch für die seiner Kinder.
Die Schulmedizin und die Zulassungsinstanzen waren und sind nur allzuoft sorglos bei
solchen Dingen man denke nur an Contergan das ja Schwangeren gegeben wurde. Die
Verantwortung für dich selbst kann und darf keiner abnehmen - dieses Bewusstsein fehlt
aber leider vielen. "Wenn ein Arzt das emp�elt dann ist das in Stein gemeißelt."

REPLY 6

An K about 10 hours ago

Sollen Stillende und Schwangere nicht warten? Damit wird doch derzeit argumentiert,
dass die sich nicht impfen lassen können und wegen solcher Gruppen (gibt ja noch mehr)
soll doch die Impfp�icht kommen... als gäbe es keinen anderen Weg

REPLY

Heike Keppler 2 days ago

Keiner aus meiner Familie, keiner meiner Freunde, keiner aus meinem Bekanntenkreis war
daran, an Corona, erkrankt. 50 Prozent geimpft, 50 Prozent ungeimpft. Alle gesund jetzt, alle
leben. Die Geimpften sprechen von Angst hin und wieder. Die Ungeimpften, einschließlich mich,
sind entspannt ohne Angst, bezüglich dieser Krankheit.
Herzliche Grüße

REPLY 136

D K 2 days ago

Genau bei mir gleich !

REPLY 13

Chrisonaldo 09 2 days ago

Lassen Sie sich nicht unterkriegen! Bleiben Sie stark ���!

 

 

 

 

 

 

Youtube Comments Downloader https://youtubecommentsdownloader.com/comments/list

185 of 731 7/28/21, 10:39



REPLY 6

Elisa 1 day ago

Vor was haben diese geimpften denn plötzlich Angst?

REPLY 1

Fritz Fischer 2 days ago

Ich muss sagen ich bin SCHOCKIERT, wieviele Menschen im Bekanntenkreis, wer durch die
Nadel verloren haben!
Und wie dies verheimlicht wird. Ich wusste bereits um die Nebenwirkung, aber dieses Ausmass
macht mich sprachlos!

REPLY 135

Tu Tu 1 day ago

Mir geht es genauso

REPLY 2

Petra J. 1 day ago

Vielleicht kannst du mit Bonelli mal ein Interview machen damit die Sachen ans
Tageslicht kommen.... man bekommt ja gar nichts mit dass man an der Impfung stirbt�����
���

REPLY 3

Ewo Styria 1 day ago

@Petra J. nicht nur die populistischen Mainstream Medien konsumieren ...

REPLY 1

Petra J. 1 day ago

@Ewo Styria ja das mache ich ja ich bin auf dem Laufenden aber ein Video.... dass so
viele Menschen mit der Impfung sterben habe ich noch nicht gefunden�����

REPLY

Michael Mokwa 1 day ago

Hast du dafür auch irgendwelche Belege?

REPLY

Angelika Michtner 1 day ago

@Petra J. ...dieses Video wird sofort gelöscht...

REPLY 2

Ewo Styria 1 day ago

@Petra J. Informativ (und seriös) erscheint mir z.B. der Telegram Kanal "P�ege- und
Krankenhauspersonal für Aufklärung"

REPLY 2
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Sabine Hasslbauer 2 days ago

Ich bin Heilpraktikerin und kenne niemanden persönlich, der im Zusammenhang mit der
C-Impfung gestorben ist. Allerdings erfahre ich davon durch Kolleg:innen. Ich selbst behandle
Patienten, die nach der Spritze über massive Schwäche klagen, die Wochen anhält, bei meinen
Autoimmunerkrankten (MS, Hashimoto) eine Häufung an Erkrankungsschüben, außerdem lange
anhaltende Lymphknotenschwellungen, cardiale Symptome und Hautausschläge. Diese
Symptome werden als notwendiges Übel in Kauf genommen, sowohl von den Ärzt:innen, als
auch von vielen Patient:innen. Wenige haben den Mut und die Energie dem Druck von außen
standzuhalten.
Was mich sehr wundert ist die Tatsache, dass die Spritze verabreicht wird trotz
Kontraindikationen. Der Ehemann einer Patientin hatte eine Embolie während seiner
Coronainfektion und wurde nun trotzdem geimpft. Er nimmt ja schließlich Blutverdünner, da
kann eine Hirnvenenthrombose o.ä. nicht auftauchen.
Einen meiner Senioren schickte ich zur Blutentnahme zum Hausarzt, weil ich den Verdacht auf
Hirnvenenthrombose hatte, die sich auch bestätigte. Das war drei Wochen nach der ersten
Spritze. Er erholt sich langsam, wird aber zur zweiten Gabe genötigt.
Ich fühle mich gerade oft recht hil�os und denke mir oft, dass wir Heilpraktiker geprüft werden
um keine Gefahr für die Volksgesundheit darzustellen. Manchmal sollte man Politiker und
manche Mediziner schon mal fragen, ob sie wirklich im Sinne der Erhaltung der Volkgesundheit
arbeiten.

REPLY 135

Hedi Nestele 2 days ago

da brauch ich niemanden fragen, das liegt auf der hand, daß unsere gesundheit
niemanden interessiert. übrigens auch nicht die "gesundheit" des planeten insgesamt.

REPLY 13

seemone 2 days ago

nein, das tun Sie natürlich nicht.

REPLY 3

Marlis Kriegel 2 days ago

Es geht nicht um Gesundheit davon bin ich überzeugt

REPLY 8

phonac 2 days ago

@Sabine Hasslbauer
Manche Ärzte?
Es gibt eine Reihe von Gut recherchierten Büchern, die deutlich aufzeigen, wie (geistig)
krank unser sog. Gesundheitssystem ist.
Gesundheit bringt eben keinen Gewinn in die Kassen und Taschen.
Und wie sollte es möglich sein das Ärzte an geistiger Gesundheit interressiert sind, wenn
doch das Fundament (Bildung) jedweder Geistigkeit entbehrt. Der geistige Reduktionismu
(nicht nur) in der Medizin ist doch nicht wissen-schaft-lich, sondern blinder Aktionismus,
ausgedrückt durch blanke Zahlenspielereien, die eine vermeintliche Objektivität
wiedergeben soll. Diese vermeintlich Objektivierung legt doch deutlich den Mangel an
Geist offen.
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REPLY 8
seemone 2 days ago

@Marlis Kriegel jupp

REPLY 1

Nightingale 2 days ago

Heilpraktiker sind eine Gefahr für den Geldsack der Pharmama�a. Deshalb werden
Heilpraktiker gezielt angegriffen.

REPLY 17

daggi zimmt 2 days ago

wer selbst vor Kinder nicht halt macht ----kann nichts gutes für die Gesundheit
wollen.Elterstehenauf müssen sich mehr Gehör in den Schulen u Medien verschaffen.

REPLY 8

Almut Listl 2 days ago

Ich war als Heileurythmistin tätig und beobachte das öffentliche Diskreditieren der
Komplementärmedizin schon lange mit Sorge. Wird ebenso wie die Corona-Angst und
Impfpropaganda von Medien und auch Fachkollegen bewusst geschürt und das
Medizinverständnis auf die rein materielle Basis reduziert, alles andere als Placebo-
effekt.
abgewertet. Bin so dankbar, dass Kollegen wie Theodor Hundhammer mit eurythmie4you
einen wertvollen Beitrag zur Volksgesundheit leistet für Menschen, die dafür empfänglich
sind

REPLY 6

phonac 2 days ago

@daggi zimmt
Sehr richtig, und wenn dabei Herz und Verstand im Einklang stehen, wird sich auch ein
Erfolg dabei einstellen.

REPLY 3

seemone 2 days ago

@Almut Listl ja, seh dem auch schon einige Zeit mit Sorge zu.

REPLY 1

A Z 1 day ago

Da hat man keine Worte mehr. Ich bin auch an Hashimoto erkrankt und weiß wie es ist,
wenn ein Schub auftritt. Ich lass mich auf keinen Fall impfen. Ich hoffe, dass Ihr Patient
die Impfung umgehen kann.......

REPLY 2

Gedanken- Spiel 2 days ago

Persönlich kenne ich niemanden der mit oder an Corona verstorben ist. Eben so wenig kenne
ich jemanden der Corona hat oder hatte. Ich suche aber ich �nde nichts.
Dafür habe ich aber die Beobachtung gemacht, dass viele behaupten jemanden zu kennen der
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mit oder an Corona gestorben ist oder jemanden zu kennen der einen schlimmen Verlauf gehabt
habe....
nun, ich kann diese Aussagen nicht überprüfen, der Verdacht (mein persönlicher) des sich
wichtig machen Wollens drängt sich aber bei der ein oder anderen Erzählung auf..

Zum Thema impfen:

Meine Beobachtung hier ist, das man mit Gruppenzwang und Schuld, Angst und
Lächerlichmachen arbeitet: zb..
„Du bist asozial wenn du dich nicht impfen lässt..“

Ich kenne viele die doch starke Nebenwirkungen hatten.
Todesfälle nach einer Impfung kenne ich persönlich noch nicht.

Mein Fazit: ich habe keine Angst vor Corona, aber Respekt und Misstrauen gegenüber der
Spritze.
Angst habe ich davor was diese ganze Corona-Thematik mit unserer Gesellschaft macht.

REPLY 135

C. S. 2 days ago

Kann ich alles unterstreichen ��

REPLY 7

Christine Wiesner 2 days ago

Ich habe auch eine Freundin, die ein paar Tage nach der 2. Impfung einfach umgekippt ist
(ist vorher noch nie passiert). Zum Glück geht es ihr aber wieder einigermaßen gut. Und
Leute, die nach der Impfung nicht mehr ganz die Alten sind, kenne ich auch. Also immer
müde z.B. Sehr viele Ältere in meiner Nachbarschaft waren auch erstmal eine ganze
Woche krank. Während ich persönlich zwar genug Menschen kenne, die auch mal positiv
auf Corona getestet wurden, aber eigentlich nicht wirklich krank waren.

REPLY 7

Jonnes __ 2 days ago

Es ist Massenpsychologie und natürlich bei den Narzissten auch Wichtigtuerei.
Wenn die Leute von Erkrankungen hören, bringen sie das gleich mit diesem Virus in
Verbindung, wo mit hoher Wahrscheinlichkeit keine Verbindung vorhanden ist. Es gibt
auch keine In�uenza mehr, weil eben danach nicht mehr gesucht wird, sondern jede
Verkühlung automatisch dem C-Virus angelastet wird. Ich war im ersten Lockdown krank.
War auch dieses C-Virus beteiligt? Ich weiß es nicht, ist mir auch egal. Es war vermutlich
Stress-induziert.
.

REPLY 8

Schmalzl Dorothe 2 days ago

Hallo, mir ging es so wie ihnen.
Inzwischen kann ich von schweren Coronaverläufen in 3 Fällen mit Todesfolge berichten.
In Betroffenheit handelt es sich nicht um alte Menschen mit Vorerkrankung. Allerdings
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hatten die meisten Menschen , die ich kenne, leichte oder symptomfreie Verläufe .
Impftote sind mir 2Fälle bekannt... natürlich nicht als solche bestätigt. Ein junger Mann
30 Jahre , unmittelbar nach der Erstimpfung ( so wurde mir das mitgeteilt) und eine ältere
Dame , die Oma meines Neffen.
Sie galt als nicht vorerkrankt. Sie war taff , selbstständig und gut orientiert. Nach 2 facher
Biontec - Impfung Montag nachmittags lag sie Mittwochs am Morgen tot im Bett. So ist
das in meinem Erfahrungsbereich. Es gibt schwere Coronaverläufe und ich möchte so
etwas nicht erleben.
Die Impfung aber macht mir Angst und ich habe kein Vertrauen in diesen Impfstoff .
Vielmehr bin ich bedrückt darüber als Impfgegner von unserer Regierung beschimpft zu
werden . Ich wünsche mir einen respektvollen Umgang innerhalb der Gesellschaft in
Akzeptanz unterschiedlicher Einstellung eines Jeden . Liebe Grüße

REPLY 9

Gedanken- Spiel 2 days ago

@Schmalzl Dorothe selbstverständlich habe ich mit jedem einzelnen Corona-Betroffenen
Mitgefühl.

REPLY 1

E. K. 2 days ago

Ja das sehe ich genau so.

REPLY 1

Chrisonaldo 09 2 days ago

Die Gesellschaft war bereits vor Corona krank und durch Corona ist es noch schlimmer
geworden. Die Leute sind jedoch nicht krank weil sie corona haben sondern die
Menschen sind einfach nur krank im Kopf. Immer mehr Menschen werden krank aufgrund
von Psychischen Belastungen. Da kommt noch einiges auf uns zu in Zukunft...

REPLY 8

Schmalzl Dorothe 2 days ago

@Gedanken- Spiel ja, das wollte ich auch nicht anzweifeln.���

REPLY 1

Jonnes __ 1 day ago

@Schmalzl Dorothe Die C-Pandemie ist ja bereits im Auslaufen! Die Varianten sind immer
weniger gefährlich. Aktuell in UK eher wie eine Verkühlung. Also in dieser Phase ist diese
gefährliche Gentherapie (sie kann tödlich oder mit bleibenden Schäden enden!)
unverantwortlich und jeder Druck ist KRIMINELL.
.

REPLY

Schmalzl Dorothe 1 day ago

@Jonnes __ Hallo .. wenn Impfstoffe mit bedingter Zulassung der Menschheit vorgestellt
werden, sollte man es bei einem Impfangebot belassen. Freiheit als Köder, ....
Sorry, die trage ich in meinem Herzen....und rechtsradikal oder sonst was ,bin ich mit
meiner Einstellung auch nicht. Ich habe Respekt vor jeglichem Leben und rette Mücken
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und Bienchen vorm ,Ersaufen 'aus meinem Schwimmingpool.
. ...man kann schon
, überkochen'.
Liebe Grüsse

REPLY

andibume 1 day ago

Kenne niemanden persönlich der an Corona gestorben ist, aber ein Nachbar (75) ist am
nächsten Tag nach der Impfung gestorben.

REPLY 132

michael x about 23 hours ago

seltsam ?

REPLY 1

Murxer Murxer about 21 hours ago

@michael x irgendwann ist halt mal fertig!

REPLY 1

Dana Laz about 20 hours ago

Die Nachbarin (auch ältere Dame) von dem Chef meines Vaters. Arzt und Notarzt wurden
verständigt. Die wollte nicht kommen, haben gesagt, dass die Reaktion normal ist, sie soll
sich hinlegen. War am nächsten Tag verstorben.

REPLY 3

Flatu 55 2 days ago

Persönlich kenne ich keinen der nach der Impfung gestorben ist. Ein Praktikant bei uns
berichtete das seine Oma, die noch �t war 14 Tage nach der Impfung verstorben ist. Es wurde
Herzversagen als Todesursache benannt. Die Oma eines Arbeitskollegen hatte eine
Lungenembolie, konnte behandelt werden. Beide Fälle sind nicht in einer Statistik erfasst
wurden. Daran besteht kein Interesse scheint mir.
Ich hatte Corona, bin 65 Jahre alt und habe es sehr gut überstanden. Außer das ich 4 Wochen
lang nichts riechen konnte war es eine ganz normale grippale Erkrankung und ich konnte nach
14 Tagen schon wieder arbeiten.
Ich sehe absolut nicht ein, warum ich zur Impfung genötigt werde. Da ich ab September in Rente
gehe kann man mir keinen Druck machen.
Aber um meine Enkelkinder und Kinder sorge ich mich sehr, in was für einer Welt sind wir jetzt?

REPLY 130

ツ 1 day ago

puh.. pension. pass auf dich auf & lass dich nicht verepeln!

REPLY 2

Brigitte Musterfrau 1 day ago

Ich hatte vor ein paar Jahren eine ordentliche Grippe mit allem drum und dran, zeitlang
nichts geschmeckt und nichts gerochen, ja eine Grippe halt. Heutzutage wäre ich mit den
gleichen Symptomen für sehr lange Zeit in Isolation denn es wäre einfach Corona und
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nichts anderes. Punkt, keine Wiederrede

REPLY 13

buddycek 1 day ago

Ich wünsche Dir und Deiner Familie alles Gute �

REPLY 2

Flatu 55 1 day ago

@buddycek
Dankeschön, für dich und deine Familie auch alles Gute

REPLY 2

buddycek 1 day ago

@Flatu 55 danke ���������

REPLY 1

R. F. about 11 hours ago

Tja, die Sorge um die Kinder und Enkelkinder ist absolut berechtigt, wenn man vor allem
diesen nimmerendenden Druck aus der Politik sieht.
Man will uns in unser Glück zwingen, koste es was es wolle.

REPLY

alDente85 1 day ago

Ich bin ebenfalls Zahnärztin, im Team keine Infektion. Obwohl normale OP Maske kein FFP2
getragen wird. Kenne einige Coronapatienten mit unterschiedlichen Verläufen. Keine Todesfälle.
Ein Bekannter erlitt nach Impfung Lungenembolie und starb. Er hatte ein dreiviertel Jahr zuvor
covid 19 und hatte das gut überstanden...
Nachtrag: wenn ich Angst vorm Fliegen habe, denke ich an einen Bekannten von mir, Pilot. Der
lebt auch obwohl er seit Jahren �iegt. Wenn ich Leuten erzähle, wir die wir im Speichel sitzen
tagtäglich, leben noch, beruhigt das keinen. Seltsam eigentlich...

REPLY 125

Sabrina Kreim 1 day ago

Mich beruhigt das ���

REPLY 13

Chris B 1 day ago

Ich muss beim Zahnarzt erst mundspülen mit einem unangenehmen Zeug. Aber es
scheint zu helfen. Was ist das ?

REPLY 6

Silvia H 1 day ago

Ich war im Frühjahr bei Zahnarzt. Es wurde vorab Fieber gemessen, Hände sollten
desin�ziert werden und es gab eine Mundspülung. Hätte ich in der Zeit zum shoppen
oder Friseur gehen wollen, hätte ich einen negativen Test gebraucht. Ich hab mich dann
mit der Mundspülung beschäftigt (hatte mal ein Video von dem Hygiene-Arzt Dr. Zastrow
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gesehen). Wenn ich nun nähere Begegnungen habe (z.B. Freundinnen umarmt), spüle ich
davor/danach den Mund mit der von Dr. Zastrow empfohlenen Spülung. Keine Ahnung ob
es hilft, aber es gibt mir ein gutes Gefühl.

REPLY 3

alDente85 1 day ago

@Chris B Hallo, das kommt drauf an. Wir lassen schon immer antibakteriell spülen (mit
Chlorhexidin), seit letztem Frühjahr spülen die Patienten antiviral. Als wirksam haben sich
in Untersuchungen Dequonal, Listerine Advanced sowie Povidon-Jod (nicht bei
Schilddrüsenproblemen verwenden) erwiesen. Im Optimalfall be�ndet sich also eins
davon im Becher beim spülen;). Wir nehmen Dequonal. Die Aerosolwolke bei unserer
Arbeit breitet sich drei Meter aus, da macht sowas schon Sinn. Warum solche
Informationen nicht breit vom Gesundheitsministerium verbreitet werden. Tja. Muss sich
jeder selbst was zu denken... Wenn man sich Sorgen (zum Beispiel vor einem Treffen mit
Freunden) macht, können ja zum Beispiel alle vorher spülen. Man �ndet dazu auch Infos
mit den gängigen Suchmaschinen. Ich weiß nicht ob ich hier Links zu Untersuchungen
einstellen darf. Zudem testen wir regelmäßig unseren Vitamin D Spiegel im Team und
substituieren ggf. Um im Optimalbereich zu sein. Bisher alle gesund und munter.

REPLY 9

Felicitas Hammer 1 day ago

Aber den, der �ugangst hat beruhigt es kaum, dass der Pilot schon 55 ist und noch lebt.
Er hat trotzdem angst. . Genauso mit corona. .. irgendeinmal wirds auch den Piloten oder
Zahnarzt erwischen, denkt der ängstliche

REPLY

monsieurcronier about 22 hours ago

@Chris B In der Regel Chlorhexidin. Tötet alle Viren im Mundraum ab. Hilft auch gut
gegen Karies und Paradontose.

REPLY 1

Mimi Nukna about 20 hours ago

Habe gestern noch beim Zahnarzt nachgefragt. Es hat sich bisher niemand in seiner
Praxis angesteckt!
Es gab keine Mundspülung.
Der Arzt trug normal OP Maske und beim Bohren noch ein Face Shield.
Die Helferin nur normale Maske.

REPLY 4

Ela M. about 20 hours ago

Ich arbeite auch in einer Zahnarztpraxis und auch bei uns war und ist keiner krank ����������
wenn ich dann freunden und Familie zuhöre wie sie ängstlich über C. reden und das
obwohl sie teilweise im Home O�ce arbeiteten und/oder gefühlt während der Arbeit 3
Meter Abstand zu anderen halten können frag ich mich wie und warum wir als
Praxispersonal eigentlich alle noch leben!? ����������

REPLY 8
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Erzsi Szablinski about 17 hours ago

Ich suche schon lange einen Zahnarzt oder Ärztin, die nicht geimpft sind

REPLY

An K about 17 hours ago

Hallo, mein Beileid. Könnten Sie noch sagen wie alt er war und welchen Impfstoff er
bekommen hat? Danke

REPLY

Kai Schubert 1 day ago

Herr Bonelli, ich kenne 5 Menschen die mit der Impfung gestorben sind und 0 die mit Covid19
gestorben sind.

REPLY 125

Tanja Schnell 2 days ago

Ganz ehrlich, ich habe diesen Verdacht schon länger.... und diese Unterscheidung ' mit & an'
schon von Anfang an unglaublich... und mir vielen bereits am Anfang der Impferei auf, wieviele
Menschen in den Altersheimen an oder mit der Impfen verstorben sind - dieses nicht melden ,
das nicht obduzieren ist doch schon soo verdächtig ��������� genau ,das zweierlei Maß stört mich
auch extrem ������
Mir fallen so viele Dinge auf , die sich seit 2020 massiv verändert haben ... ich traue der
Impfung, der Politik, dem Wetter ( menschengemachten??) nicht und man kann es nicht genug
thematisieren- danke Herr Bonelli ,für all ihre Gedanken , Videos

REPLY 123

Dennis Muller 2 days ago

Mir geht es genauso...
Frage an dich: Betrachtest du die weltweiten, linientreuen Propagandamedien nur noch
als psychopathisches Kasperletheater?
Als eine Art... Medialer dritter Weltkrieg, den es zu verfolgen gilt, aber lediglich eine Art
weltweite Giftwolke/Regen auf die Menschheit, welcher die objektive Realität korrumpiert
und sich wie eine Seuche über die Menschheit legt.
So emp�nde ich die Welt momentan in Bezug auf die Berichterstattung.

Jeder, der nicht genug geistliche/psychologische Abwehrkräfte durch z.b viel Angst,
Gruppenzwang, Druck nicht gewachsen ist verfällt der Seuche und dessen
Realitätswahrnehmung systemathisch auseinandernimmt und die effektive, objektive
Kommunikation verunmöglicht?
Dies würde ich als die eigentliche Pandemie bezeichnen.
Was sind deine/eure Gedanken dazu?

REPLY 7

Hans Hubacher 2 days ago

Alles gestrickt.

REPLY 3

Martina 2 days ago
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Nachdem, was hier passiert, werde ich mich nie wieder impfen lassen - mein Vertrauen in
Politik/Medizin/Medien ist bei 0 Null angekommen!!!!

REPLY 10

Dennis Muller 2 days ago

@Martina Unterschreibe ich weitesgehend sofort.
Den Ärzten im KH traue ich in Bezug auf covidähnliche Krankheiten natürlich auch null.
Ebenfalls habe ich Null Vertrauen in allem Belangen wo es in der Vergangenheit und
Gegenwart nachweislich enorm starkfragliche Lobbyarbeit stattfand...
Sprich bestehen einer Antiinformationskampagne gegen nachweislich wirksame und
etablierte Medikamente/Behandlungsmethoden umgaben/umgeben.

In chirurgisch/operations notwendige Eingriffe hat sich mein Vertrauen nicht verringert,
bekomme aber zunehmend mehr das Gefühl, man sei akurater und besser informiert als
die linientreue Ärzteschaft.

REPLY 7

Dennis Muller 1 day ago

@Martina Aber irgendwie stimme ich dir auch in deinem Sentiment vollkommen zu und
kann es total nachvollziehen.
Ich denke auch, das nach diesen Geschehnissen werden sehr viele Menschen, fast egal
welche Absichten, ob gut oder schlecht, ob wissentschaftlich gute Arbeit oder laufenden
Pharmaschmiergeldkampagnen, Probleme haben noch irgendjemand zu Vertrauen.
Ggf. ist das die eigentliche 4. Welle neben den vielen Impftoten...

REPLY 3

Hinoumi Eieno 2 days ago

Ich kenne eine Person, die Corona hatte und "Halsweh und Kopfweh" hatte. Ich kenne zwei, die
sich mit Biontech haben impfen lassen, beide hatten 2 Tage lang Schüttelfrost. Ich kenne 3
Menschen, die an den Folgen des Lockdowns gestorben sind. Zwei haben Suizid begangen und
einer hat so stark zugenommen und so schnell, dass er einen Herz�narkt bekommen hat. Allen
drei letzteren wurde durch den rigorosen Lockdown die Lebensexistenz genommen.

REPLY 122

Agent 00 Bickenbach 2 days ago

So traurig. Eine Schande.

REPLY 6

Nightingale 2 days ago

Der Covid-Plan von Rockefeller
2.Akt, 3.Szene
"Behalte die allgemeinen Quarantänen so lange wie möglich, um die WIRTSCHAFT der
Region zu ZERSTÖREN.
Um zivile Unruhen zu schaffen.
Um die Lieferkette zu zerstören und um den Beginn einer MASSENKNAPPHEIT an
NAHRUNGSMITTELN zu verursachen. (Hunger)
Ausserdem SCHWÄCHE das IMMUNSYSTEM der Menschen, indem sie mangels der
Interaktion mit den Bakterien anderer Menschen ihr Immunsystem nicht mehr trainieren.
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Die Aussenwelt, oder die Dinge, die unser Immunsystem wachsam und aktiv halten.
Überhype die Sterblichkeitsrate, indem man Research Strain mit Todesfällen in
Verbindung bringt, die mit dem Virus NICHTS zu tun haben, um die ANGST ����� und
den GEHORSAM (Abstand halten wie in China, um die Menschen fototechnisch besser
kontrollieren zu können) auf ein MAXIMUM zu halten."

Der Leiter des Welternährungsprogramms WFP schlägt Alarm.
Nach David Beasley VERDOPPELT sich weltweit die Zahl der Menschen, die aufgrund der
wirtschaftlichen Auswirkungen (Lockdown) nun 270 MILLIONEN Menschen in Richtung
HUNGERTOD marschieren �
Auch Suizide �� haben MASSIV zugenommen.

REPLY 9

Chrisonaldo 09 2 days ago

Schon krass wenn man einmal bedenkt dass Psychische Belastungen fast gefährlicher
sind als das lebensgefährliche Corona Virus ����

REPLY 2

Miss Marple 2 days ago

Das tut mir leid. ���

REPLY 2

Hinoumi Eieno 2 days ago

@Chrisonaldo 09 Es wird auch einfach viel zu wenig thematisiert. Nicht umsonst gehen
mittlerweile sehr viele auf die Straße. Es reicht einfach mit der Meinungsbildung von
oben. Wir sind erwachsene, mündige Menschen!

REPLY 5

Olive H.E. 2 days ago

Ich kenne eine Dame(71), �t & gesund wie ich(71). Wir haben vor C. mit weiteren Seniorinnen als
Volontäre im Kr'haus geholfen - sie wurde geimpft 2x - vor 14 Tagen �el sie plötzlich tot um! Ich
bin nicht geimpft, bin noch kerngesund, war vor 1 Woche per Zugreise für 3 Tage in Wien und
freue mich seither noch mehr meiner guten Gesundheit! ���������

REPLY 120

Batzi 1 day ago

Einfach auf seinen eigenen Verstand vertrauen. Bleiben Sie unerbittlich :)

REPLY 9

Martina Trinkberger 1 day ago

Das freut mich sehr für Sie

REPLY 3

킬러외계 1 day ago

Na da wirds aber zeit für die Impfung nicht das du doch noch krank wirst xD
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REPLY
Dirk von dem Knesebeck 1 day ago

Ich, 56 Jahre, schon immer totaler Sportjunkie und damit sehr bewusst was
Infektionskrankheiten angeht, kann nur sagen: kenne keinen der mit oder an Corona gestorben
ist, aber viele heftige Nebenwirkungen nach der Impfung: Vater vom Nachbarn Schlaganfall
zwei Wochen nach der Impfung, andere Nachbarin Lungenembolie und vier Wochen
Intensivstation drei Wochen nach der Impfung, Meßner in der Kirche meiner Tante drei Wochen
nach der Impfung tot wegen Hirnblutung. Meine Tante meinte noch „der Arme, jetzt wo er
endlich geimpft ist“. Die Menschen wollen es nicht sehen….

Bleibt stark Leute, die Wahrheit hat am Ende immer gesiegt.

REPLY 115

Geiler Daddy 1 day ago

Aluhut auf, Klappe zu!

REPLY 4

Dirk von dem Knesebeck 1 day ago

@Geiler Daddy vollkommen unquali�zierter Kommentar, der einzige der voreingenommen
ist, sind Sie

REPLY 6

Geiler Daddy 1 day ago

@Dirk von dem Knesebeck Es ist völlig irrelevant, wen oder was sie kennen. Sie
unterstellen wenigstens implizit, dass nahezu alle Behörden, Ärzte, Politiker,
Krankenhäuser etc. unter einer Decke stecken. Insofen ist mein Kommentar legitim.

REPLY 3

Dirk von dem Knesebeck 1 day ago

@Geiler Daddy ich unterstelle gar nichts.

Die eigene Wahrnehmung ist irrelevant?

Und ich verstehe nicht, dass solche Todesfälle im zeitlichen Zusammenhang mit der
Impfung nicht obduziert werden.

Ob die Impfung schuld ist oder nicht weiß keiner von uns

REPLY 6

Geiler Daddy 1 day ago

@Dirk von dem Knesebeck
"Die eigene Wahrnehmung ist irrelevant?"
So ist es. Wenn Sie Verstand hätten und gebildet wären, wüssten Sie das. Ich möchte das
nicht näher ausführen.

Der Rest ist ebenfalls irrelevant.
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REPLY
Ruth Philippi about 23 hours ago

@Geiler Daddy Oh je, bitte informieren Sie sich���������

REPLY 4

Ruth Philippi about 23 hours ago

@Geiler Daddy Wer mit dem Finger auf andere zeigt ...

REPLY 4

David Zoller about 20 hours ago

@Geiler Daddy Schon ihr Pseudonym lässt auf eine exquisite Bildung schliessen. Alles
heisse Luft bei ihnen. Trollen Sie sich doch einfach.

REPLY 11

Geiler Daddy about 13 hours ago

@David Zoller Im Gegensatz zu Ihnen ist Herr Knesebeck lernfähig. Wenn Sie nicht ganz
so unterbelichtet wären, wüssten Sie, dass sich von Pseudonymen keine validen
Rückschlüsse ziehen lassen.

REPLY

Geiler Daddy about 13 hours ago

@Ruth Philippi Sind Sie auf der Tastatur eingeschlafen?

REPLY

David Zoller about 11 hours ago

@Geiler Daddy Zu feige, unter dem richtigen Namen abzulästern? Grosse Fresse, nichts
dahinter? 7cm?
Klar kann man valide Rückschlüsse ziehen, sogar als Unterbelichterter. QED.

REPLY 2

Matthias Walke about 11 hours ago

@Dirk von dem Knesebeck Und alle anderen hier sind nicht "voreingenommen", sondern
völlig objektiv und gehen mit der Sachlichkeit eines Wissenschaftlers an das Thema
heran, der sich nur am Beweisbaren orientiert?

REPLY

Matthias Walke about 11 hours ago

@David Zoller Mag sein, dass sein Pseudonym eine Schnapsidee gewesen ist - jedenfalls
schreibt er recht vernünftig.

REPLY 2

IvI about 10 hours ago

@Geiler Daddy Covidiot

REPLY
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IvI about 10 hours ago

Beachtet diese bezahlten Trolle einfach nicht, das sind Helfershelfer! Er wird schon die
Rechnung dafür bezahlen! !!

REPLY 2

Geiler Daddy about 10 hours ago

@David Zoller Sie räumen also ein, unterbelichtet zu sein?

REPLY

Matthias Walke about 10 hours ago

@IvI Wer ist denn Ihrer Meinung nach ein "bezahlter Troll"? Ich schätze, hier sagt jeder
einfach seine Meinung - unentgeltlich.

REPLY 1

Geiler Daddy about 10 hours ago

@IvI Was ist damit?

REPLY 1

Beate Nold about 8 hours ago

@Geiler Daddy Bin fast 60...und wenn ich das lese,dann sag ich:
Dumme Menschen wie sie,gabs schon immer ... die immer alles nachplappern,was ihnen
vorgebetet wird.
Bloß nicht selber denken..
Könnt ja anstrengend sein...����������������������
Fachlich ,intelligent diskutieren geht anders!!

REPLY 1

Dirk von dem Knesebeck about 2 hours ago

@Matthias Walke „voreingenommen“ bezieht sich nur auf den konkreten Kommentar. Das
„einzig“ ist eine stilistische Übertreibung ��� aber nochmal: ich nehme war das bei den
Folgen von Corona und den Nebenwirkungen mit zweierlei Maß gemessen wird. Ich fände
es sehr wichtig das Wissenschaftlich zu untersuchen. Dann sehen wir weiter.

REPLY

Geiler Daddy about 2 hours ago

@Beate Nold Leiden Sie etwa schon unter Altersdemenz, Frau Nold?
Und was sollen diese peinlichen Emoticons? Glauben Sie ernsthaft, Sie wirken dadurch
intelligent?

REPLY

Matthias Walke about 1 hour ago

@Dirk von dem Knesebeck Genau - das �ndet ja auch statt mit den wissenschaftlichen
Untersuchungen.

REPLY
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Dirk von dem Knesebeck about 1 hour ago

@Matthias Walke Was meinen Sie? Meinen Sie den Sicherheitsbericht des Paul-Ehrlich-
Instituts vom 15.07.2021 zu Verdachtsfällen von Nebenwirkungen im Zeitraum bis zum
30.06.2021? Aber wird darüber in den Medien berichtet? Wird das ins Verhältnis gesetzt
zu den Meldungen in anderen Ländern, beispielsweise sind die Meldungen in den anderen
Ländern wie beispielsweise den Niederlanden sehr viel höher. Wird das von den Medien
ins Verhältnis gesetzt zu den Folgen vorangegangener Impfkampagnen? Und werden, und
das meine ich mit wissenschaftlich, systematisch und mit statistischer Relevanz
Todesfälle innerhalb von 2 bis 3 Wochen nach einer Coronaimpfung aufgrund von
Schlaganfällen, Herzinfarkten, Thrombosen oder ähnlichem obduziert und zu den
Ergebnissen berichtet? Und jetzt komme ich wieder zu meiner subjektiven Wahrnehmung:
Ich höre hier von wirklich vielen seltsamen Dingen, dass solche Fälle nämlich NICHT
hinterfragt werden und sich Ärzte konsequent weigern, das näher zu untersuchen, auch
wenn die Verwandten darum bitten.

REPLY

speedking324 2 days ago

Ein Freund meines Vaters, der 93 Jahre alt ist, lag dieses Jahr mit Covid 19 im Bett. Seine
Tochter hat ihn 3 Wochen lang gep�egt, danach war er wieder �t. Letzten Endes überleben auch
über 98% der über 85-jährigen diese Krankeheit.

REPLY 115

Chiffre- Nummer 1 day ago

Da redet auch kaum jemand drüber!

REPLY 17

Hans-Joachim Schiller 1 day ago

@Chiffre
Das passt nicht zum staatlichen und medialen Narrativ.

REPLY 7

Veronika Kasten 1 day ago

Als meine Patentante Ende letzten Jahres mit 98 ins Altenheim gekommen ist, wurde sie
positiv getestet ��� Inzwischen ist sie 99 und erfreut sich bester Gesundheit

REPLY 9

Maike Stillings 1 day ago

Stimmt, der Onkel einer Freundin auch....

REPLY 2

Beate Yigit 1 day ago

Ich habe vor ca. 2 Jahren ein Video auf YouTube gesehe

REPLY 1

Petra Keplinger 1 day ago

Mein 80 jähriger vorerkrankter Vater hatte auch Covid im November, war im Krankenhaus
einige Wochen auf der Normalstation, ist wieder genesen. Hat sich auch vor kurzen
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impfen lassen mit Biontech, wir waren nun gemeinsam auf Urlaub. Es geht im gut, hoffe
es bleibt so.

REPLY 1

Menckbagger 1 day ago

Es gibt auch ein Mittel welches evtl. helfen kann.Nämluch Shufengshidu. Eine bekannte
94 jährige mit Civid hat sich gerade erfolgreich damit selber behandelt. Gibt's in Kempten
Bahnhofsapotheke und Augsburg Hofapotheke. Ein Granulat wird als Aufguss getrunken.

REPLY

Ivy25 1 day ago

Mein Großeltern sind auch schon sehr gebrechlich und weit über 80. Sie wurden letztes
Jahr zufällig positiv getestet und hatten nichtmal ein Kratzen im Hals. Ich habe das
Gefühl, die meisten Leute glauben, dass man mit Infektion gleich des Todes geweiht ist.
Wird ja auch immer so dargestellt.

REPLY 1

Ines Dietze 2 days ago

Ich gebe schon seit 30 Jahre n Aerobic und Wirbelsäulenkuse und bin auch in der Reha tätig. Ich
hab auch eine HP Ausbildung gemacht und beschäftige mich schon lange mit Ayurveda und
Energiearbeit. Gekommen bin ich dazu durch eine schwere Rückenerkrankung. Ich
schreibe jetzt mal meine Erfahrungen, die nicht nur die Impfung betreffen. Der größte Teil der
Menschen haben sich impfen lassen, wegen der Medien. Einige hatten wohl Corona, haben
jedoch bis jetzt überlebt aber häu�ge Nebenwirkungen. Viele davon haben sich auch geistig
negativ verändert. Spaltung. In der Prävention reicht schon wenn der Arzt nur einmal sagt, sie
können Ihren Arm nicht mehr bewegen. Dann brauche ich fast 1 Jahr um den Glaubenssatz aus
dem Gehirn zu bekommen. Ca. 90% der Knieoperationen, können nach der OP nicht mehr im
vierfüsslerstand knien. Ähnlich bei Bandscheiben, Schulter und Versteifungen. Wenn der Arzt
sagt, daß müssen wir unbedingt machen, dann machen die Menschen das, ohne sich zu
informieren und dann haben sie den Salat. Etliche Teilnehmer besonders ältere nehmen auch
5-9 verschiedene Blutdrucktabletten oder andere und wundern sich dann warum Ihnen
schwindlig ist und sie sich immer schlecht fühlen. Eine Patientin hat sogar auf der Matte schon
mal einen Muskeltremur bekommen. Der ganze Körper hat unkontrolliert gezuckt und die Frau
war nicht mehr zu beruhigen. Ich hab sie leider nie wieder gesehen. Ich probier immer den
Leuten zu erklären, das diese ganzen Medikamente nicht gut sind und sie sich lieber bewegen
sollen. Manche hören zu, bei anderen kannst Du auch mit der Wand sprechen. Das war schon
immer so. Jetzt mit Corona ist es noch schlimmer. Eine Sache noch. Ich hatte mal einen älteren
guten Freund. 70 Jahre Sportlehrer, super Typ kerngesund. Er war beim Arzt zum checken.
Dieser hat ihm ein Blutdruckmittel verschrieben. Als ich ihn das letzte mal sah, fragte ich ihn
warum er plötzlich so schlecht aussieht. Er sagte mir noch das er plötzlich so Herzrasen hat.
Meine Bemühungen in dazu zu bringen das Medikament abzusetzen, aber auszuschleichen hat
er leider nicht befolgt. Dann ist er ins Krankenhaus gegangen, hat sich aber wieder selbst
entlassen. Dann das 2 x Krankenhaus. Ihm wurde ein Kontrastmittel gespritzt, er ist ins Koma
gefallen. Tod. Meine Freundin mit der er dort war, rief mich völlig fertig an. Ich weiss das ist
ziemlich lang aber bitte bitte alle die das lesen, nicht alles einfach einnehmen.

REPLY 113

lennat24 1 day ago
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Die drei wichtigsten Dinge: Sauerstoff, Wasser und Bewegung.

REPLY 15

SANDRA KOCH 1 day ago

So wurde ich im Alter von 19 einfach so genial göttlich beschützt, als mein damaliger
noch Kinderarzt mir sagte, dass ich wegen meines Übergewichtes in spätestens 1 bis 2
Jahren Diabetis hätte. Da schoß es mir so genial durch den Kopf, DU ARSCHLOCH!!!
Ich bin jetzt 50 Jahre alt und gesund.
Im Übrigen ist mir das auch schon bei anderen Symptomem passiert, das mich Ärzte ei
fach operieren wollten.
Ich apelliere an alle, wenn irgend ein Arzt euch Angst macht und etwas schlechtes über
eure Gesund prognostiziert, wendet es sofort gedanklich ab, damit es kei en Zugriff auf
euch und eure Glsubenssätze hat.

REPLY 14

Hans Albers 1 day ago

Der Halbgott in Weiß, die Leute glauben ihm.

REPLY 6

Ro Si 1 day ago

Ich war 40 Jahre Diplom Krankenschwester im Volldienst.
Viele Patienten hatten zwischen 30 und 40 Tabletten pro Tag .
Der Großteil der Menschen nimmt alles kritiklos an und ein., sie lassen DENKEN,
wie bei Corona.

Ich nehme kein einziges Medikament.

REPLY 13

Ramona Habel 1 day ago

@lennat24 Dazu passt das Lied von Viola: Werfe die Maske weg...

REPLY 1

Belinda S. 1 day ago

Ja, ich bin da voll bei dir. Hab ähnliche Erfahrungen. Man fragt sich was mit den
Menschen los ist. Können sie nicht mehr selbständig denken? Mein Hausverstand sagt
mir, dass ich Medikamente nur dann nehme, wenn es gar keine andere Möglichkeit gibt.
Jeder ist selbst verantwortlich für seinen Körper…

REPLY 3

Ulrich v. Herzfeld 1 day ago

Bitte melden Sie die Fälle bei der Stiftung Corona Ausschuss - ich würde mich freuen wenn das
RPP Kontakt hierbei aufnimmt.

REPLY 112

christina 1 day ago

CoronaAusschuss=kontrollierte Opposition.
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Das kann man sich sparen!

.

REPLY 2

MrJulesverneat about 21 hours ago

@christina Wie kommst du zu diesem Schluss?

REPLY 1

Stefan Grasekamp about 16 hours ago

@MrJulesverneat Sagt Atilla Hildmann. ������������ Leute, schaltet doch mal euer Hirn an!!!!!
Eine kontrollierte Opposition macht so eine aufwendige Nummer um die Regierung hinter
Gitter zu bekommen?

REPLY 1

Katharina P. about 14 hours ago

@christina
Oh man, ich kann den Mist mit kontrollierter Opposition nicht mehr hören, noch niemand
aus der Bewegung dem das nicht unterstellt wird.
Diese Regierung braucht keine kontrollierte Opposition, die Menschen glauben auch so
jeden Mist den die erzählen.
Brauchst doch nur die Antifa anschauen, total verblödet, demonstrieren gegen
Faschismus und merken nicht, dass wir mittendrin sind.

REPLY 1

Alexander Keck 2 days ago

Ich habe auch eine interessante Beobachtung machen dürfen. Meine Mutter im 67. Lebensjahr
aktuell, hat sich dafür entschieden sich nicht eine der Corona Impfungen verabreichen zu lassen
obwohl der Druck aus ihrem Umfeld auf sie enorm groß ist/ war.
Ein Bekannter der Familie, der beide Behandlungen bereits seit mehreren Wochen hinter sich
hat, erkrankte plötzlich an Corona (Delta Variante). Da er bereits geimpft war setzte er sich
lange Zeit keinen Testungen aus und sein Zustand verschlechterte sich zunehmend. Meine
Mutter und ihr Lebensgefährte hatten öfter Kontakt zu diesem Mann, der für sich ausschloss an
Corona erkrankt zu sein, da er ja bereits vollständig geimpft war. Leider kam es jedoch so, dass
seine Symptome immer eindeutiger darauf hindeuteten, dass er sich dennoch damit in�ziert
hat. Mehrere Tests bestätigten diese Annahme. Mehrer Menschen die nicht geimpft waren,
waren bereits mit diesem Mann seit vielen Tagen in Kontakt, wie auch seine Lebensgefährtin,
die eine Impfung ablehnte und natürlich mit ihm das Bett teilt.

Ich machte mir insbesondere um diese Menschen deshalb Sorgen, da ich auf keinen Fall wollte,
dass meine Familie davon betroffen ist und empfahl eine Liste zu erstellen von jenen Menschen,
die Kontakt zu diesem Mann hatten, um sie zu einer Testung zu motivieren. Dies gelang
schließlich und bei keinem der Menschen, die in Kontakt mit besagtem Herrn standen, konnte
eine Viruslast bisher (auch nach mehreren Tests) festgestellt werden. 

Der Verlauf bei dem mit der Delta Variante in�zierten Mann verschlechterte sich zunehmend. Zu
erwähnen ist, dass der Mann noch unter 60 ist und jeden Tag eine Stunde im Wald bis zu 9 km
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läuft, nicht übergewichtig ist und man ihm aus medizinischer Sicht keine ungünstige Prognose
bescheinigte, er trinkt weder Alkohol und ist Nichtraucher und zählt zu keiner Risikogruppe was
Vorerkrankungen betrifft. Beachtlich �nde ich jedoch, dass der Mann meiner Mutter erzählte,
dass er zwischen den beiden Impfungen wegen einer Beinvenenthrombose behandelt werden
musste, aber sich diesbezüglich keine weiteren Gedanken machte bisher, das so etwas in
seinem Alter schon einmal auftreten könne. Aktuell ist dieser Mann zwar auf dem Weg der
Genesung aber zweifelt mittlerweile stark seine damalige Entscheidung, sich gegen Corona
impfen zu lassen, an.

REPLY 110

Petra Westendorf 2 days ago

Vor der Trombosenbildung hat Prof. Bhagdi von Anfang an gewarnt.

REPLY 8

Lukas Espo 2 days ago

Die Impfung ist viel zu gefährlich, um sie pauschal und bedenkenlos zu konsumieren.
Jeder MUSS selbst frei entscheiden und abwägen können ohne politischen, familiären,
kollegialen oder freundscha�ichen Druck.
Jeder, der diesen Druck unterstützt, sollte sich im Klaren sein, dass auch er
Verantwortung dafür übernehmen muss.

REPLY 12

Waltraud Nikisch 2 days ago

Die Impfung verhindert nicht ,an Corona zu erkranken,die Impfung bewegt nur das man
dan eine leichteren Verlauf hat.
Die Meisten glauben, das es Corona verhindert.

REPLY 4

Petra Westendorf 2 days ago

@Waltraud Nikisch Das Ist zwar richtig, man sollte aber eine richtige Risiko-/
Nutzenabwägung machen und da fällt für mich die Ompfung hinten runter.

REPLY 4

Heidrun K. 2 days ago

@Alexander Keck Schreckliche Dinge, die man da hört. Und das Schlimmste ist, dass die
Öffentlichkeit von derartigen Vorkommnissen nichts erfährt. Gruß von einer
Namensvetterin.

REPLY 5

Toni Hüttinger 2 days ago

Seine Zweifel kamen zu spät , einmal drinn , immer drinn .

REPLY 2

Alexander Keck 1 day ago

@Toni Hüttinger wie sagt man so schön: Im Nachhinein ist man immer gscheiter... Besser
Vorsicht als Nachsicht bevor es zu spät ist. Besser sich bei gewissen Entscheidungen
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etwas länger Zeit lassen und die Faktenlage etwas eindringlicher zu beobachten und zu
prüfen als voreilig zu handeln und dadurch Schaden eventuell zu erleiden, den man
vermutlich nicht mehr abwenden kann und somit nachhaltig ein Leben lang geschädigt
bleibt und mit den Konsequenzen dadurch leben muss. 
Wenn ich für ein gewisses Thema eine professionelle Intuition entwickelt habe, dann
kann ich aus dem Bauch Entscheidungen treffen die ziemlich sicher sind, aber dieses
Thema lässt so etwas meiner Meinung nach nicht zu, da noch niemand diesbezüglich
Erfahrungen auf einer so einer breiten Datenbasis sammeln konnte, auch nicht die
sogenannten Experten. Daher ist es zu empfehlen zuerst einmal zu beobachten und keine
Bauchentscheidungen zu treffen, weil man noch nicht abschätzen kann was passieren
wird.

Die Motivation hinter der Vielzahl von Menschen die sich impfen lassen ist nicht die
Angst an Corona zu erkranken und bleibende Schäden dadurch zu erleiden, sondern die
Angst davor Einschränkungen ausgesetzt zu sein sich nicht mehr im öffentlichen Raum
frei bewegen zu dürfen (bspw. Reisen, Partys, Veranstaltungen, Gastronomie, etc). Die
Motivation dahinter ist also der Drang nach einem einfachen und freien Lebensalltag und
dafür nimmt man, wie bei so vielen Medikationen, Nebenwirkungen in Kauf. Anderes
Beispiel: Wenn Sie zu einen Arzt gehen mit Rückenschmerzen, dann werden Sie
grundsätzlich vor die Wahl der Symptom- oder Ursachenbekämpfung gestellt. Zur
Symptombekämpfung zählen herkömmliche Schmerztherapien auf medikamentöser
Ebene. Ursachenbekämpfung meint sich mit den Ursachen wenn auch über einen langen
Zeitraum auseinander zu setzen und sich die 3 Prämisse der medizinischen
Trainingstherapie zu vergegenwärtigen und diese auch anzuwenden: 1. wiederherstellen,
2. verbessern, 3. erhalten...
ein holistischer Zugang zum Leben ist eben nur ganzheitlich denkenden Menschen
bewusst, allen anderen bleibt der ganzheitliche Lebensprozess verborgen - Schade
eigentlich

REPLY 4

Hei Ho 1 day ago

Herr Keck, verstehe ich Ihre Fallschilderung richtig:
Ein sonst gesunder, geimpfter Mann erkrankt mit COVID 19 Symptomen, in�ziert aber
niemanden aus seinem Umfeld.
Meinen Sie damit, dass Bestandteile des Impfstoffs die Krankheitssymptomatik
hervorgerufen haben könnten?

REPLY 3

Alexander Keck 1 day ago

@Hei Ho ein gesunder und geimpfter Mann erkrankte an der Delta Variante, hatte mit
vielen Menschen persönlichen Kontakt, in�zierte offensichtlich niemanden (Gott sei
Dank)
Ich meinte aber nicht, dass die Bestandteile des Impfstoffes die Krankheitssymptomatik
hervorgerufen haben. Ich denke es handelt sich hier um einen sogenannten klassischen
Impfdurchbruch, also um eine unwirksame Immunisierung gegen die Delta Variante, von
der schon mehrere Menschen betroffen waren, wie bspw der britische
Gesundheitsminister und diese Dame bei den Salzburger Festspielen die andere in�zierte
aber bereits auch 2 mal geimpft wurde, sowie weitere Menschen die zwar geimpft
wurden aber dennoch erneut von einer Mutationsvariante erfasst wurden und daran
erkrankten oder Symptome entwickelten. Es bedeutet eigentlich, dass auch Geimpfte
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infektiös sein können. Was mich seltsam stimmt ist, dass er nicht einmal seine
Lebensgefährtin in�zierte mit der er das Bett teilte und welche auch die Impfung ablehnte
....

REPLY 2

Hei Ho 1 day ago

@Alexander Keck
Hm. Ja, möglich.
Alles Gute dem Erkrankten!

REPLY 2

Alexander Keck 1 day ago

@Hei Ho Vielen Dank, ich werde es ihm ausrichten ...

REPLY 1

Gertrud Fröstl 1 day ago

@Petra Westendorf ������Richtig!

REPLY 1

Lukas Espo 1 day ago

@Alexander Keck Ihren Ausführungen als Antwort an Toni Hüttinger möchte ich noch
ergänzen, daß die Motivation für die Impfung (Partys, Kontak- und Reisefreiheit) durch die
Regierung geschaffen wurde (=sekundäres Leid), dieselbe, die auch mit wenig
medizinischer Individualität zur Impfung verführt. Für mich ist das Machtmißbrauch, denn
solide ist nichts in dieser P(l)andemie, weder Zahlen, noch Empfehlungen, noch
Versprechungen.

REPLY 4

Alexander Keck 1 day ago

@Lukas Espo vielen Dank für Ihre geschätzte Ergänzung, das sehe ich genauso wie Sie!

REPLY

Alexander Keck 1 day ago

@Lukas Espo man nutzt die Mechanismen des Herdentriebes des Machtmissbrauchs
wegen

REPLY 2

Monster Backe 1 day ago

@Waltraud Nikisch dann besser einen leichten Verlauf mit Todesfolge

REPLY

Clara del Valle 1 day ago

Ausserordentlich interessant die Schilderung über die vielen (ungeimpften) in Kontakt mit
dem Coronakranken getretenen Menschen, die sich allesamt getestet haben und KEINER
SICH ANGESTECKT HAT (bei keinem wurde eine Virenlast nachgewiesen). Das gibt
allerdings schwer über die tatsächliche "Ansteckungsgefahr" zu denken. Wie kann es
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sein, dass ein C-Kranker niemand ansteckt?! Fragen über Fragen...

REPLY 1

Alexander Keck 1 day ago

@Clara del Valle Bin ich der Herold? ich liefere lediglich eine Sachverhaltsdarstellung
vorurteilsfrei und leidenschaftslos, wie das eben so bei SVs ist... Wenn Sie Medizinerin
sind und Biologin oder Humangenetikerin, Infektologin, oder eine andere der vielen
wissenschaftlich in Frage kommenden Personen können Sie ja gerne eine
Forschungsfrage damit formulieren und eine Dissertation darüber schreiben - Freiheit der
Wissenschaft durch Art. 17 des Staatsgrundgesetzes
in diesem Sinne: libertatem scientiam

REPLY

Bruno Jaeggi 1 day ago

Ich kenne niemanden der an Corona gestorben ist, jedoch viele ( nicht persönlich ) die
unmittelbar nach der 2. Impfung verstorben sind.

REPLY 108

Geiler Daddy 1 day ago

Ganz bestimmt.

REPLY 1

S. Haas about 21 hours ago

Viele, aber nicht persönlich. Alles klar…:-))

REPLY 2

wp -42 2 days ago

Ich kenne niemanden, der an Corona gestorben ist. Ich kenne auch niemanden, der an der
Impfung gestorben ist. Hoffentlich bleibt es auch so.
Ich habe jedoch mehrere im Bekanntenkreis, die Menschen kennen, die an der Impfung
gestorben sind. Eine Bekannte hat einen Familienangehörigen verloren, der zumindest mit
Corona gestorben ist.

REPLY 107

sisez 2 days ago

�nd ich gut auch mal zusagen "hey, wir kennen auf beiden seiten niemanden, oder so gut
wie niemanden" das zeigt das man nicht blind nach Sensationen sucht :)

REPLY 15

Khedidja El Khayati 2 days ago

Ich auch nicht

REPLY

Krammaster 1 day ago

In meiner Familie sind auch 2 Personen (weiter entfernte Verwandte) mit Vorerkrankung
und höherem Alter an/mit C gestorben, während sie in ihrem Türkeiurlaub waren. Das war
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weit vor der "Gefahrenzonendeklarierung". Ob wirklich der Tod wegen C passierte kp, hab
nur die Info durch hören sagen erhalten und war weder im Krankenhaus dabei noch weiß
ich, ob sie auch eindeutige C Symptome hatten. Aber mehr als diese zwei Fälle kenne ich
persönlich nicht. Geimpft ist meines Wissens nach in meiner Familie nur eine Person und
sie lebt zum Glück noch, ohne schlimme Beschwerden. Mehr als paar Tage sich krank
gefühlt hat sich die Verwandte nicht, hieß es. Hoffe, dass es so bleibt.

REPLY 1

David Mahmoud 2 days ago

Moin, ich bin kein Mediziner aber arbeite im Krankenhaus WKK. Ich weiß das wir dieses Jahr
mehr Impfpatienten als Corona Fälle hatten. Ob es Tote gab weiß ich leider nicht. Aber wenn es
ein Risiko gibt,egal wie hoch das Risiko ist, verstehe ich nicht das die Regierung überhaupt
darüber Diskutieren darf ob eine Impfp�icht beschlossen werden soll!!!

REPLY 106

Gudrun Wutte 1 day ago

Die gehen nach Plan vor denen schert es wenig ob da welche sterben��Leider��Waren ja
erst kürzlich in Amerika da Kurze u die Merkel��

REPLY 6

Hans Albers 1 day ago

Impfp�icht ist unter Umständen Körperverletzung und Mord von staatlicher Seite aus.
Sag auch bei Impfp�icht Nein zur C-Impfung.

REPLY 11

Manuela Severin-Schmidt 1 day ago

Ich bin Lehrerin und habe einige Schüler mit Impfnebenwirkungen (tagelangen Kopfschmerzen)
im Unterricht vermisst. In meinem familiären Umfeld und Freundes-und Bekanntenkreis sind 75
% geimpft (Moderna, Biontech und Astrazeneca), alle leben, alle ohne große Nebenwirkungen.
Die Impfwerbung hat bei ihnen gewirkt, alle fühlen sich nun sicher. Meine Familie und die
meines Mannes ist eher gegen die Impfung und vertraut auf die eigene Immunkraft. Wenn in der
Nachbarschaft eine über 100 Jährige an Corona verstirbt, dann ist das traurig, aber ich �nde,
hieraus ergibt sich nicht der Zwang alles dicht zu machen. Kinder leiden, Freundschaften
brechen auseinander, Misstrauen, komische Blicke. Gerade der Mundschutz sollte nicht
permanent getragen werden müssen, doch viele laufen selbst unter freiem Himmel mit dem
"Schutz" herum. Ich frage mich, warum so viele Eltern sich diese Zwangsmaßnahmen gefallen
lassen. Ist das eine Welt, in der wir unsere Kinder in die Volljährigkeit entlassen wollen?
Allerdings wird in der Schule nicht über Zwänge gesprochen, sondern einfach ausgeführt.
Unglaublich! Ich verstehe, dass viele Lehrer*Innen nun beurlaubt werden wollen bzw.
Alternativen suchen. Wenn Menschen schon daran denken, das Land zu verlassen, wie ich in
einem anderen Kommentar gelesen habe, dann frage ich mich, warum es in der Politik nicht
mehr rappelt. Wo sind unsere Vertreter, wo sind Menschen mit einem Gewissen?

REPLY 104

Miss Ion 1 day ago

"Wo sind unsere Vertreter, wo sind Menschen mit einem Gewissen?" — Das sind 2 völlig
verschiedene Personengruppen!
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REPLY 14
Schulz Peter 1 day ago

Ich, Vater von vier Kindern, überdurchschnittliche Bildung und überdurchschnittliches
Einkommen denke ernsthaft über ein Auswandern nach.
Die derzeitige Drohkulisse, nicht mir, sondern meinen Kindern gegenüber macht mir
richtig Sorgen.
Plane für ein oder zwei Jahre das Land zu verlassen. Arbeite in einem weltweit
agierenden Unternehmen, das verschafft mir Flexibilität.

REPLY 16

Timi hatter 1 day ago

dass von den lehrern kein widerstand kommt ist klar. war selber im lehramt am
gymnasium, habe aber hingeschmissen. schon im ref werden doch die naiven dummchen
und treudoofen Arschkriecher mit guten bewertungen zugeschissen und leute die ihren
Verstand benutzen wie die tiere mit schlechten beurteilungen durch die Gegend
getrieben. das ergebnis sehen wir jetzt. beamte, die gewissenlos alles was von oben
kommt ausführen und dafür ein sicheres und üppiges Gehalt von Vater Staat beziehen.
Mich wundert das Verhalten meiner Exkollegen aus dem Lehrerzimmer gar nicht.

REPLY 21

E F about 21 hours ago

@Schulz Peter ich habe auch schon ernsthaft darüber nachgedacht. Die Frage ist nur:
Wohin?

REPLY 4

David Zoller about 20 hours ago

@Schulz Peter Bezwei�e, dass Sie nach ein zwei Jahren zurückkehren wollen werden.
Deutschland ist wirklich das Allerletzte, besonders, wenn man Deutscher ist.

REPLY 4

David Zoller about 20 hours ago

@E F South Dakota!

REPLY 2

Barbara Dubak about 15 hours ago

@Schulz PeterMit diesen guten Voraussetzungen sollten Sie die AGENDA2O3O
GOOGLEN
Ziel
NEUE��WELT��ORDNUNG���
wird in 178 UN-Staaten realisiert.
GREAT RESET
in 24 Ländern unterzeichnet
TRANSFORMATION
ALLER Bereiche �

REPLY 2

 

 

 

 

 

 

 

Youtube Comments Downloader https://youtubecommentsdownloader.com/comments/list

209 of 731 7/28/21, 10:39



Otto 2 days ago

Kenne niemanden der an Corona verstorben ist ! Aber in meinem Heim sind die alten ohne
Corona an Einsamkeit gestorben ! Bin nicht mehr in diesem Beruf

REPLY 103

Ingrid Blankenstein 2 days ago

Ja mein Vater auch

REPLY 3

Chrisonaldo 09 2 days ago

Wie kann man an Einsamkeit sterben? ����
Sorry, das ist eine ernst gemeinte Frage. Kann man an krasser Einsamkeit tatsächlich
sterben? Das wäre quasi ein psychischer Tod oder wie ist das erklärbar?

REPLY

Ron Zehner 2 days ago

@Chrisonaldo 09 der Mensch ist ein Rudeltier. Die Beobachtung hat man an Vögeln
gemacht.. Ich tatsächlich selbst auch, nachdem einer der zwei Wellensittiche ent�ohen
war, starb der andere aus heiterem Himmel.

REPLY 3

Sylvia Ankum 1 day ago

Ja, meine Stiefmutter auch. EINSAMKEIT! Ohne C.

REPLY 2

Krammaster 1 day ago

@Chrisonaldo 09 Es gibt dazu eine Studie mit Babys, die nur elementar mit Nahrung
versorgt wurden und keine Liebe erfuhren. Auch da hat man beobachten können, daß die
Babys ohne Zuneigung starben.

REPLY

Miss Ion 1 day ago

Wir konnten es auch nicht mehr mit ansehen... und haben unsren Vater da rausgeholt.
Aber die vielen alten Leutchen, die zurückbleiben mussten — ich könnte heulen, wenn ich
daran denke...

REPLY

Ingrid Blankenstein about 21 hours ago

@Miss Ion ich hoffe es geht ihm gut lb grüsse

REPLY

Miss Ion about 17 hours ago

@Ingrid Blankenstein
Danke, ja, das tut es. <3
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REPLY
Katja Dürr 1 day ago

In meinem Bekanntenkreis sind inzwischen drei Menschen nachweislich und
Staatsanwaltschaftlich bestätigt an der Impfung verstorbenen ( zweimal Astra einmal Biontec).
Alle drei waren jünger als 50 Jahre und hatten keine bekannten Vorerkrankungen. Einmal
plötzlicher Herztod und zweimal Sinusvenenthrombose.
Ich kenne zwei Menschen die mit dem Virus verstorbenen sind, einmal in Zusammenhang mit
einem Bauchspeicheldrüsen Carcinom im Endstadium ( Frau war im Hospiz), einmal in
Verbindung mit Nierenversagen und starkem nicht behandeltem Diabetes mellitus, die Frau war
94 Jahre alt.
Wo ich das jetzt so schreibe wird mir erst einmal bewusst wie krass das eigentlich ist.

REPLY 99

Katharina Dick about 10 hours ago

Ich kenne ebenfalls niemanden aus meinem Bekanntenkreis, der an C. verstorben ist. Alle,
die erkrankt waren, sind wieder wohlauf (und manche waren es sogar während der
Erkrankung, bei zwei Ehepaaren war nur einer von beiden krank, der/die andere blieb
durchgehend und auch nach der Genesung der Partnerin negativ trotz Körperkontakt und
Küsse). Nur meine Oma, die im Heim geimpft worden war, ist nun mit 96 Jahren
verstorben. Dieses Alter wird kaum Aufsehen erheben, die Impfung mit ihrem Ableben in
Verbindung zu bringen. Ich aber bin davon überzeugt, dass sie ohne die Impfung noch
älter geworden wäre. Sie war die ganze Zeit gesundheitlich stabil und klar im Kopf. Sie
fragte meine Mutter einmal sogar, woran sie denn überhaupt irgendwann sterben sollte,
sie habe keine Beschwerden und fühle sich ihrem Alter entsprechend gut. Und dann
verstarb sie ganz plötzlich. Ich kann es nicht beweisen, ich spüre es aber so klar und
deutlich, dass sie ohne die Impfung noch einige Jahre gehabt hätte. Doch ich freue mich
für sie, dass sie aus diesem verrückten Zirkus aussteigen durfte. Einen WK miterlebt zu
haben, sollte reichen. Und dennoch, dieses traurige Gefühl, dass sie vor ihrer eigentlichen
Zeit hat gehen müssen, bleibt.

REPLY 3

Renate S. about 16 hours ago

Ich kenne niemanden , der Corona hatte oder daran gestorben ist. Bin 70 Jahre und hatte noch
keine Erkältung, auch nie eine Grippeschutzimpfung, lebe im Einklang mit der Natur und ernähre
mich gesund. Selbst wenn die Polizei käme, um mich zur Impfung zu zwingen, würde ich mich
mit diesen Impfstoffen nicht "belasten". Wie wichtig ist doch das Immunsystem...kein Politiker
spricht davon. Die Devise heißt Impfen um jeden Preis...grausam.

REPLY 98

Tiana 2 days ago

Ich hatte ein Gespräch mit einem Kunden, der mir erzählte, dass 2 Menschen aus seinem nahen
Umfeld, geimpft wurden und kurze Zeit später verstorben sind. Hier in Deutschland läuft gerade
ein sehr sehr böses Spiel - soviel zu den Grundrechten

REPLY 98

Annette D 1 day ago

Tja, langsam glaube ich auch an ein böses Spiel. Wenn sie noch mehr Druck machen und
die P�icht zur Impfung einführen, dann wissen wir, dass ein Menschenleben ein Dreck
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wert ist, wenn man so viele Todesfälle in Kauf nimmt. Momentan ist der Virus ja im
Urlaub und kommt im Herbst wieder.

REPLY 4

xeven 47 1 day ago

das nächste böse spiel kommt auch in kürze undzwar ein groß�ächiger stromausfall der
mehrere wochen/monate gehn wird, und dort werden auch noch umdie 50% depopulation
geben

das bedeutet VORSORGE!
denn nach 3-4 tagen sind alle geschäfte leer geplündert, neu lieferung gibts nicht bei so
einem blackout, krankenhaus gibts nicht, polizei gibts nicht, regeln gibts nich
und hunger und durst wird jeder haben, aber vorsorge nur die wenigsten .. ;)

REPLY 3

Demagogines 1 day ago

@xeven 47 Darf man fragen woher sie eine solch prekäre Information haben ?
Das würde mich extrem interessieren.
Ich würde mir gerne selbst ein Bild davon machen.

REPLY 1

xeven 47 1 day ago

@Demagogines gerne doch

REPLY

xeven 47 1 day ago

@Demagogines geht nicht meine nachricht über blackout wird gelöscht von youtube....

REPLY 1

Demagogines 1 day ago

@xeven 47 Wenn ein Link nicht geht, vlt kannst du mir sagen wonach ich genau suchen
soll ?
Wenn es etwas zu �nden gibt bin ich zuversichtlich, dass ich es �nden werde.

REPLY 1

xeven 47 1 day ago

@Demagogines und schau dir die �lm trailer an alle recht neu

Tribes of Europa
Awake
Die 5 Welle
und so an
damit zeigen sie uns auch das es passiert, doch das is nicht ihr haubtziel sondern ihr ziel
in den �lmen ist es, uns zu zeigen wie wir handeln sollen

REPLY
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xeven 47 1 day ago

@Demagogines bei tribes of europa beim timestop 0:05 siehst du zb zeichen, das es nen
Cyber War ist

REPLY

Demagogines 1 day ago

@xeven 47
Verstehe ich das richtig, dass du glaubst, dass die herrschende Klasse jegliche Ordnung
vernichten möchte, was somit auch all ihre Macht, ihr Geld und ihren Besitz entwertet. . .
für was ?
Und, falls das wahr sein sollte würden sie uns das einfach so durch Unterhaltung
mitteilen ?
Ich hatte jetzt auf irgendwelche Studien oder Regierungsunterlagen gehofft.
Auf irgendwelche leaks.

Ich will ehrlich sein, weiß aber nicht, was ich sagen soll, ohne unhö�ich zu klingen.
Was du mir da weiß machen möchtest hört sich schon ein wenig paranoid an.
Da bräuchte ich schon ein bisschen mehr, als ein paar (zugegeben recht interessant
wirkende neue Serien/Filme).

REPLY 1

UNWESEN 1 day ago

@Annette D Das wissen bereits mit großer Sicherheit, dass Sie eben genau das vorhaben.
Wir müssen die Zeit nutzen und uns mental vorbereiten. Überlegen, was wir noch
unternehmen bevor alles lockdown geht und man die überfüllten krankhäuser der neuen
variante bzw uns Ungeimpften anhängen wird.

REPLY 1

Bernd Agethen 1 day ago

Ich kenne 10 positiv getestete, davon 1 mit grippähnlichem Verlauf. Alle anderen mussten die
Quarantäne symptomlos absitzen. Ich kenne keinen Verstorbenen. Mittlerweile kenne ich aber 6
Fälle mit schweren Verlauf nach der Impfung, darunter 2 Schlaganfälle und ein Fall, der jetzt mit
dem Rollator unterwegs ist. Das ist natürlich nur ein merkwürdiger Zufall...

REPLY 95

Nefeli Papadi about 17 hours ago

wie können unsere Ärzte das verschweigen, sie machen sich mitschuldig an der
Vertuschung!

REPLY 2

Harry Phantom 2 days ago

Im Bekanntenkreis hatten viele Leute nach der Impfung extreme Kopfschmerzen und waren ein
ganzes Wochenende krank, konnten die Nebenwirkungen nur mit starken Schmerzmitteln,
Ibuprofen 800, ertragen. Diese Nebenwirkungen wurden nicht gemeldet.

REPLY 92

Anima Anima 1 day ago

Es gibt von Paul-Ehrlich-Institut eine App, die solche Nebenwirkungen aufzeichnet. Man
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muss sich registrieren und seine Nebenwirkungen eintragen. Innerhalb von 48 Std nach
der Impfung. Also es gibt tatsächlich Möglichkeiten, diese Nebenwirkungen registrieren
zu lassen. :)

REPLY 3

Philipp K. 1 day ago

Gleiches kann ich aus unserem Unternehmen bestätigen. Keiner der betroffenen mit
Nebenwirkungen, hat die Nebenwirkungen gemeldet!!!

REPLY 4

Alia Maria 1 day ago

natürlich nicht, es geht hier auch nicht um die Gesundheit, ein hungriger Mensch braucht
etwas zum essen um zu überleben und wenn er Seelisch/Körperlich stark ist kann er sich
gegen Krankheiten wehren.
Keinem, schon lange vor Corona, aufgefallen wie schnell bettlägerige Menschen
körperlich abbauen?

REPLY 3

Beatrice ellen 1 day ago

Achtung ,Achtung es ist gefährlich: Fakten sind das im Impfregister War es der USA seit Beginn
der Impfung 45000 Todesfälle durch die Impfung gemeldet sind!! Die Dunkelziffer liegt
beträchtlich hoeher. Auch gab es viele zum Teil schwere Impfenebenwirkungen!
Außerdem ist der Vorstand der EMA Emma Cook sie war jahrelang im Vorstand grosser
Pharmakonzerne und ist befangen, also wenn wunderte wenn sie es befürwortet Kinder impfen
zu lassen! Wenn ihr mehr zu dieser Agenda und zu diesen NGOs wissen wollt dann goggelt :
Vera Sharav, Holocaustueberlebende und Menschenrechtsaktivitin, ich glaube ihr, ihre
Argumente basieren auf Recherchen und Erfahrungen. Sie ist Mitglied der Children Health
Defense Organisation gegründet von Bob Kennedy. Schaut euch das an was diese sehr tapfere
Frau zu sagen hat.

REPLY 90

jilata19 about 17 hours ago

Selbst bei den etablierten Impfverfahren/Impfungen, die man seit Jahrzehnten weltweit
einsetzt und die in der Regel zig Fach besser und gründlicher zugelassen worden sind,
ist die wahre Dimension der Impfschäden nicht einmal annähernd erfasst.

REPLY 8

G. R. 2 days ago

Ich kenne 2 Personen, die beschreiben wie "Elektroimpulse" ein Gefühl im Kopf hatten ein 18 j
und 47 j. Dazu mehrere über
starke Kopfschmerzen, die sogar mit starken Schmerzmitteln nicht wegzukriegen waren. 1
Person Heimleiter direkt nach der Impfung Atemprobleme und 40 Fieber. Mehrere Monate war
krank geschrieben.
Ich selber lasse mich nicht impfen egal was kommt.

REPLY 90

sweeta 17 k 1 day ago
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professor bhakdi sagte voraus wegen starken kopfschmerzen und alles andere

REPLY 7

Dirk Zehner 2 days ago

Ich bin Physiotherapeut. Ich kenne mehrere Menschen die nach der Impfung länger starke
Nebenwirkungen hatten und habe eine Patientin die seit der Impfung also im zeitlichen
Zusammenhang nicht mehr laufen kann. Ich kenne allerdings persönlich niemanden der an oder
mit x verstorben ist.

REPLY 90

Marlis Kriegel 2 days ago

Ich kenne jemanden aus dem Altenheim/ der nach der Impfung gestorben ist/ wurde aber
nicht weitergegeben/

REPLY 5

Irina Filippova 1 day ago

Lieber Herr Bonelli,
Ich kenne viele Leute aus meinem privaten Umfeld, die COVID-19 persönlich erlebt, als entweder
leichte Erkältung beschreiben oder gar nichts gemerkt haben. Darunter viele ältere. Lediglich
einer hat es wie eine Grippe beschrieben und war zuhause zwei Wochen im Bett. Verstorbene
kenne ich nicht. Ebenso auch keine, mir bekannten Verstorbenen nach der Impfung. Aber, ich bin
fest davon überzeugt, dass die Zahl enorm ist. Lediglich wird es unter den Tisch gekehrt. Ich
arbeite im ambulanten P�egedienst und unsere Firma ist relativ groß. Ich kenne keine einzige
Person, aus unserem Kundenkreis (alle sind schwer krank und p�egebedürftig versteht sich), die
sich in�ziert haben. Nebenbei 90 Prozent dieser Menschen halten die Panik um Corona für eine
politische Intrige und bieten, zumindest mir an, während der P�ege auf den Mund-Nasen Schutz
zu verzichten, „weil es alles Schwindel ist „
Aus meinem großen Kreis der Personen, die im medizinischen Bereich tätig sind, hat kein
einziger mir während der „Pandemie“ bestätigt, dass Stationen von todkranken Menschen
platzen. Dafür aber höre ich von zwei, mir persönlich bekannten Psychiatern, dass die plötzlich
in der Arbeit ersticken…
Meine Kollegen aus Moldova und Ukraine haben von vielen Verstorbenen erzählt, und in der
Bevölkerung hieß es, ja nicht die Erkältung melden, damit man nicht in Krankenhaus muss. Da
kommt man nicht mehr lebend raus…
Die meiste Angst war von der künstlichen Beatmung, die letztendlich Menschen mit grippalen
Infekt rein physiologisch umbringt. Meine Kenntnisse in der Medizin reichen nicht um es zu
bestätigen oder zu verneinen, ich habe aber selbst öfter gelesen, dass die Methode eher
kontraproduktiv sei.
Habe etwas zu viel geschrieben… musste loswerden…

Also 0:0

REPLY 89

Betty Heiß about 3 hours ago

Ja die Menschen sind an der falschen Behandlung verstorben schau dir den Bericht auf
Servus TV an Mediatek

REPLY 1
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Gerda Massing 18 minutes ago

Es gibt heute schon Gutscheine,wenn man sich impfen lässt. Mit Speck fängt man
Mäuse.Schlafen wir alle ?????

REPLY

P. H. about 23 hours ago

Mein Hausarzt hat mich angerufen und mir eine Astra seneca Impfung angeboten, obwohl ich
als Migränepatientin gar keinen Vectorimpfstoff vertragen würde. Soviel zur ärztlichen
Aufklärung. Habe den Eindruck,dass noch nicht mal die Ärzte richtig informiert sind. Impfen
bringt Geld, meistens erledigen es die Helferinnen. Bin 78, habe schon viele Erkrankungen gut
überstanden und lasse mir mein Immunsystem nicht kaputtimpfen. Finde es traurig dass so
viele, besonders junge Menschen zur Schlachtbank laufen.

REPLY 88

R. F. about 17 hours ago

Richtig, ein Freund von mir ist Arzt und auch ganz wild auf impfen, impfen,
impfen..........so gewissenlos kannte ich ihn vorher noch nie. Ärzte sind doch eigentlich
intelligente Menschen, aber sind die auch so gehirngewaschen?
Er impft in seiner Praxis ausschließlich nur BioNTech. Übrigens, kürzlich ist seine Mutter
gestorben. Ich fragte ihn natürlich nicht wegen ihrer Impfung.

REPLY 6

Monika Pfeiler about 12 hours ago

@R. F. Und warum nicht??

REPLY 2

Nightxlie about 11 hours ago

Ich habe auch chronische Migräne und soll mich impfen lassen, aber ich habe starke
bedenken...evtl könnten sie mich genauer Aufklären warum wir nicht machen solln

REPLY 1

mars2040 about 11 hours ago

"dass so viele, besonders junge Menschen zur Schlachtbank laufen"
Da wird jetzt eben die tatsächliche Intelligenz dieser Jugend sichtbar, wenn Party und
Saufen wichtiger sind als das Vermeiden unnötiger Gesundheitsrisiken. Wer nicht
mitbekommt, dass hier medizinische Versuche am eigenen Körper statt�nden, dem/der
kann wirklich niemand mehr helfen.

REPLY 4

Beate Nold about 9 hours ago

Wie wahr...und selbst Intelligente Leute..in meinem Umfeld. von denen ich dachte,die
können selbständig denken...wollen sich impfen lassen.weil sie nicht Mensch 2.Klasse
sein wollen���������������������������������...
Aber kein bisschen Skrupel oder besser gesagt 0 Info vor Folgeschäden sehen....�������������

REPLY 2
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Martina Meincke about 3 hours ago

Ich leide auch seit Jahren an Migräne! Können Sie mir bitte eine Quelle nennen, dass eine
Impfung bei Migräne nicht ratsam ist. Das würde mir sehr helfen! Mein Arzt kennt Sie
leider nicht...Danke vorab!

REPLY

Christel Hammel 2 days ago

Ich hätte bei den jetzigen positiv getesten auch gerne gewusst wieviel geimpfte dabei sind.

REPLY 88

Toni Hüttinger 2 days ago

Schau mal nach Gibraltar . 100 % Impfquote Inzidenz ����600 ����

REPLY 17

StephyPlantbased 1 day ago

„Israel's Health Ministry reported Thursday that the P�zer vaccine's e�cacy in preventing
delta variant infections has dropped to 39 percent,…….

The report has also re�ected the decreasing potency of the vaccination, showing a mere
16 percent effectiveness against transmission among those vaccinated in January,
compared to 44 percent of those vaccinated in February, 67 percent of those who
received their shots in March, and 75 percent for those vaccinated in April…..“

REPLY 1

Chriss Martin 2 days ago

Ein Eindruck entsteht. Wenn Henker Medizin studieren, dann werden draus noch lange keine
Ärzte.

REPLY 88

klaus peter kraa 1 day ago

Aber da lässt sich ein Zusammenhang erkennen, wenn wir mal 80 Jahre zurückgehen.
Hitler befahl im Okt. 1939 eine Euthanasie an Behinderten und es leisteten ihm fast alle
deutschen Ärzte bis auf 5 (Fünf), die sich mit dem Hinweis auf den Eid des Hippokrates
verweigerten, eine treue Gefolgschaft. Und diese fünf wurden nicht von den Nazis,
sondern von den eigenen Kollegen verfolgt, auch noch nach dem Kriege.
Wenn ich heute Ärzte und Ärztefunktionäre Spritzen empfehlen höre, von denen niemand
weiß, wie sie wirken, ob sie wirken und vor allem welche Nebenwirkungen sie haben, dann
erinnert mich das an die Zeit vor 80 Jahren. Als der Impfstoffexperte Prof. Hockertz bei
den Herstellern anfragte, wo die validierten Studien wären, tauchten in seiner
Privatwohnung Polizei und Stasi (pardon; Staatsanwaltschaft) auf.

REPLY

Matthias Walke 1 day ago

@Chriss Martin: Thema verfehlt. Denn das ist keine Antwort auf die Frage von Herrn
Bonelli - sondern einfach nur ein polemischer Spruch, der Mediziner irgendwie (ist nicht
ganz klar) diskreditieren soll, was ich offen gesagt ziemlich dämlich �nde. Wer sollen
denn die Henker sein? Hierzulande gibt es ja schon lange Todesstrafe mehr, insofern sind
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alle Henker ausgestorben. Ich bin überzeugt, dass Medizinstudenten aus einem völlig
anderen Holz geschnitzt sind. Wer eine Henker-Mentalität hat, der geht in den Untergrund
und begeht als Pro�killer Auftragsmorde. Und wer als Opfer einen solchen Mordanschlag
überlebt, der wird in der Klinik von genau den Menschen wieder zusammenge�ickt, die
Sie hier so leichtfertig herabwürdigen.

REPLY

Chriss Martin 1 day ago

@Matthias Walke Mein Satz hatte wohl was: Treffer, versenkt!

REPLY

Chriss Martin 1 day ago

@klaus peter kraa Schauen sie mal bis in die Jahre 1880-1890 in den USA zurück,
besonders 1910, "Race Betternment Foundation" ... bestimmte Namen werden ihnen
bekannt vorkommen. Auch die 20er Jahre dort ....

REPLY

Matthias Walke 1 day ago

@Chriss Martin Das glauben auch nur Sie. Ich selbst bin kein Mediziner, daher kann ich
mich gar nicht persönlich angegriffen fühlen - also interpretieren Sie nicht so was hinein,
um so dümmlich zu triumphieren. Nehmen Sie es einfach so, wie es von mir gemeint war:
Als eine Replik zu dem, was Sie geschrieben hatten. Und das habe ich zerp�ückt. Ist auch
nicht schwer, wenn einer so bedeutungsschwanger und geheimnisvoll vor sich
hinschwurbelt. Haben Sie meinen Beitrag überhaupt gelesen? Und falls Sie ihn gelesen
haben: Haben Sie ihn auch verstanden? Ich zwei�e.

REPLY

Sigrid Klinger 1 day ago

Das ist doch sehr bedenklich: Viele Personen berichten von leichten bis mäßigen
Coronaerkrankungen. Aber es gibt so viele Meldungen über Personen, die nach einer CImp***
mittel bis schwer geschädigt wurden oder gar daran verstorben sind! Das können doch nicht so
viele Zufälle sein!?! Bitte bleibt wachsam und kritisch!!!

REPLY 87

Lisa Simpson about 16 hours ago

Man hat es uns im ÖR-TV ins Gesicht gesagt im April 20, ein gewisser Herr G. hat dabei
noch hämisch gegrinst. Man sollte sie ernst nehmen, diese Psychopathen! Sie meinen es
immer so wie sie sagen!

REPLY 7

Joki Sama2.0 about 14 hours ago

Zwei aus meiner Klasse hatten auch Corona, der Verlauf war jetzt nicht super dramatisch,
aber die Nachwirkungen sind nach einem halben Jahr immer noch da. Die können beim
Sportunterricht nicht mehr mitmachen und der eine übergibt sich sofort bei
Überanstregung, das macht mir dann auch Sorgen, wir sind erst 15

REPLY 5
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okay abc about 13 hours ago

@Lisa Simpson Absolut...7 Milliarden sollen geimp** werden, bis wir zu einer "Normalität"
zurückkehren können...und auch schon vor vielen Jahren sagte er öffentlich, dass er mit
Hilfe der Imp**** die Weltbevölkerung reduzieren will. Das Video dürfte noch auf yt zu
�nden sein.

REPLY 2

Vitoria sami about 12 hours ago

@okay abc Kannst du mir den link mal geben ? Danke

REPLY

Lisa Simpson about 10 hours ago

@Vitoria sami such nach älteren Vorträgen von B. Gates auf YT!

REPLY

MauriceBln1 about 9 hours ago

Das ist doch völlig übertrieben!

REPLY

rageagainstignorance 1 day ago

Lieber Raphael Bonelli
Danke für die Tolle Idee und Deinen Mut. Ich versuche eine Exceltabelle draus zu machen.

REPLY 86

�orian stadler about 12 hours ago

Ja mach das bitte ��

REPLY 9

Beat Michel about 12 hours ago

Cool! Danke!

REPLY 8

Marie merry mary 666 Rienesl about 10 hours ago

ja, gute Idee ����

REPLY 5

Christian about 10 hours ago

Gute Idee und wir sollten das noch ausbauen/verbreiten! Herr Raphael Bonelli hat den
ersten Stein in den See geworfen und dieser sollte viele Wellen schlagen

REPLY 5

ConniP about 9 hours ago

Respekt wenn sie das hinbekommen ���������������������������������������������

REPLY 3
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Beate Nold about 8 hours ago

Und die Tabelle mal veröffentlichen!!!

REPLY 2

chalina spricht 2 days ago

Ich sprach mit einer Frau die ich gut kenne..sie war mit 40...Jahren wg Schlaganfall in der
Reha..dort war eine junge Frau mit Gesichtslähmung, eine mit Schlaganfall und eine die ihre
Arme und Beine nicht mehr spürt...Alles nach der Impfung...der Ehemann meiner Besten
Freundin..er raucht znd trinkt nicht und hat vollkommen freie Adern..nach der 2. Modernaimfung
vor 2 Wochen..kam er mit Brustschmerzen ins Krankemhaus..wg verstopften Adern bekam er 2
Stends....ich selber kenne niemand der an Corona erkrankte

REPLY 86

Michael Spiegl 1 day ago

Durchhalten
Wer die Möglichkeit hat hinter den Vorhang zu blicken,
durch den Schleier der Täuschung!!!
Wir werden die Wahrheit erkennen.
Bleibt Natürlich göttlich

REPLY 85

Melanie Stadeus 2 days ago

Vielen Dank für Ihren Beitrag (und Ihre Beiträge allgemein)! Und es tut mir leid, dass Sie von zwei
Todesfällen betroffen sind.
Ich arbeite als Krankenschwester in einer psychiatrischen Klinik. Trotz regelmäßigen Testungen
von Patienten und Personal gab es in den 1,5 Jahren nur 3 positive Fälle. Davon einer komplett
ohne Symptome. Todesfälle (egal ob durch Coviderkrankung oder Impfung) sind mir auch in
meinem privaten Umfeld nicht bekannt. Allerdings fällt mir schon auf, dass gerade geimpfte
Personen in meinem Umfeld mit diffusen Beschwerden wie Schwächegefühl, Hautkrankheiten
etc. zu tun haben. Die Impfungen liegen teilweise Wochen zurück. Ich emp�nde das seltsam
und ziehe daraus meine persönlichen Rückschlüsse, die ich aber natürlich nicht beweisen kann.
Es ist im Moment ein reines Bauchgefühl.
Alles Gute Ihnen und Ihrer Familie!

REPLY 85

E O 1 day ago

Selber Beruf gleiche Erfahrungen bin extrem besirgt wegen der im Raum stehenden
Impfp�icht würde dann aus dem Gesundheitssystem aussteigen obwohl ich meinen
Beruf liebe. Traurige Teiten.

REPLY 3

Melanie Stadeus 1 day ago

@E O Ja, da sitzen wir wohl beide im gleichen Boot. Geht mir ganz genauso. Ich mag
trotzdem die Hoffnung nicht aufgeben, dass das mit der Impfp�icht doch noch an uns
vorbei geht. Ich bete und hoffe ���������. Ich wünsche Dir viel Kraft, Mut und Zuversicht!!!!!

REPLY 3
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Christine Latarnik 1 day ago

Hallo zusammen, habe die ganzen Beiträge hier durchgelesen und bin dankbar für jede
Aussage. Die Tochter meines Cousins (43) arbeitete in einem Altenheim. Nach der ersten
Impfung fühlte sie sich ständig müde, erschöpft. Nach der 2-ten Impfung konnte sie dann
nicht mehr arbeiten. Vor 3 Wochen fand man sie tot im Bad. Sie wurde nicht obduziert!
??? Allerdings, als vor gerade 4 Jahren ihr Mann an Kopfverletzungen durch einen
Treppensturz verstarb, wurde sein Leichnahm sehr genau abduziert, bis er zu Bestattung
frei gegeben wurde. Da frag' ich mich, warum hat man sie nicht obduziert ??? Als
Todesursache wurde:" MULTIPLES Organversagen " reingeschrieben. Geht so eine
Diagnose ohne Obduktion? Deren minderjährige Sohn ist nun Vollweise. So geht es in
unserer Welt zu. Danke Herr für Aufgreifen von diesem Thema! Gott möge Sie schützen!

REPLY 1

Melanie Stadeus 1 day ago

@Christine Latarnik Hallo Christine. Das ist ja furchtbar, was Du da schreibst. Das tut mir
sehr leid und ich bin auch fassungslos. Tatsächlich bin ich bezüglich der nicht
durchgeführten Obduktion irritiert. Das hätte ich erwartet. Leider kenne ich mich aber in
diesem Bereich nicht gut genug aus. Da bräuchte es jetzt die Antwort von einer
Fachperson. Vielleicht liest das ja hier jemand und kann Dir Deine durchaus sehr
berechtigte Frage beantworten. Hat sich eigentlich niemand aus dem Umfeld Deiner
Angehörigen dafür eingesetzt, dass es zu einer Obduktion kommt? Vermutlich war der
Schock zu groß.... Auch Dir alles Gute, Gottes Segen und ganz viel Trost!

REPLY 1

Lama Ludwig 1 day ago

Ich kenne weder Impf- noch Coronatote persönlich. Jedoch gibt es zu denken, dass bei einem
solchen Gentherapie-Experiment die Folgen nicht systematischer erfasst werden. Dies kritisiert
auch der Er�nder der mRNA-Technologie Dr. Robert Malone und sieht den Nürnberger Kodex
missachtet (siehe Coronaausschuss-Sitzung Nr. 60, ab ca. Stunde 3)

REPLY 84

Juni Mond 1 day ago

Wenn die Imp�inge zur o�ziellen klinischen Studie gehören und somit "überwacht"
würden, wäre das Gift schon lange aus dem Verkehr gezogen. Aber es kommt, wie es
kommen soll, wir gucken zu und nicken wissend.

REPLY 9

Mikkibubble 1 day ago

Es zeugt von offensichtlicher Unwissenheit, wenn man bei COVID-19 Impfungen von
“Gentherapie” spricht.

REPLY

Joachim Schulz 1 day ago

@Mikkibubble Das ist die o�zielle Bezeichnungen der FDA für diese Impfstoffe. Und nun
???

REPLY 3
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Neo Anderson 1 day ago

@Mikkibubble Wir wünsche dir alles Gute.

REPLY 2

Astrid Hälbig 1 day ago

@Mikkibubble "genbasierte Impfstoffe" klingt für mich aber auch nicht
vertrauenerweckender. Und ja, es ist keine Therapie. Aber das ist doch noch schlimmer,
dass man "genbasierte" Stoffe in gesunde Menschen gibt.
Den Ausdruck "genbasierte Impfstoffe" habe ich übrigens aus dem
"AUFKLÄRUNGSMERKBLATT
Zur Schutzimpfung gegen
COVID-19 (Corona Virus Disease 2019)
– mit mRNA-Impfstoffen –
(Comirnaty® von BioNTech / P�zer und
Spikevax® ® , ehemals COVID-19 Vaccine Moderna von Moderna)"

REPLY 1

Chrigi about 23 hours ago

Das Nichterfassen gehört zum Plan von Bill Gates. Dezimierung, angeblich ohne Kriterien

REPLY

Martina Franke 2 days ago

Ich kenne einige Bewohner eines P�egeheimes, die nach der 1. oder 2. Impfung gestorben sind.
Vom P�egepersonal hatten einige schwere Nebenwirkungen.
Kenne aber keinen der an C verstorben ist.
Die Regierungen geben diese wichtigen Zahlen nicht bekannt. Vertuschung!!!!
Lieber Herr Bonelli herzlichen Dank für Ihre Arbeit ���

REPLY 83

Wolfgn87 Grasse 1 day ago

Keine Coronatoten, aber 4 Tote nach Impfung gegen Corona im näheren Umkreis.
Vielen Dank Herr Bonelli

REPLY 3

Wilfried Auerbach 1 day ago

Das ist alles kompletter Wahnsinn - Wo bleibt der Rechtsstaat, der ansonsten jeden 15-
jährigen, der einen Kaugummi im Supermarkt klaut, sofort kriminalisiert ! Aber hier ??
WANN wachen die Menschen endlich auf ? - Wir sind - wer so dumm ist -
"Versuchskarnikel" mit oftmals schlimmen Ausgang!

REPLY 2

Bea Jo 2 days ago

Die Kollegin meiner Schwägerin (47) ist zweifelsfrei durch die C Impfung durch eine
Sinusvenenthrombose gestorben. Ich kenne niemanden, der an Corona verstorben ist, weiß aber
von einem Fall, dass Corona als Todesursache eingetragen wurde, obwohl der Mann seiner
Krebserkrankung, gegen die er jahrelang kämpfte, erlag. Für seinen Vater war das wie ein Tritt
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ins Gesicht. Wie eine Häme. Von einem anderen Fall weiß ich, dass seitens des Krankenhauses
gefragt wurde, ob sie Corona als Todesursache eintragen dürfen, da sie dann mehr Geld
bekämen. Das ist das, was ich persönlich mitbekommen habe, obwohl ich eher wenig unter
Leute komme.

REPLY 82

Dani_and_Pug-pack 2 days ago

Ich kenne auch mehrere Fälle, bei denen corona als Todesursache eingetragen wurde,
obwohl andere schwere vorerkrankungen vorlagen (z. B. Krebs im Endstadium) und
keinerlei covid19 Symptomatik vorhanden war... Das mit dem Geld Angebot ist mir bei
einem der Fälle ebenfalls bekannt. Hier würde die Übernahme der Bestattungskosten
angeboten, wenn covid19 als Angabe bei der Todesursache akzeptiert würde...

REPLY 12

Ute Magri 2 days ago

So wirds gemacht��

REPLY 8

Nightingale 2 days ago

@Ute Magri
GELD��� REGIERT
DIE �� WELT

Schwab : "DU WIRST NICHTS BESITZEN.... 0 .....
(Und ���WIR ���werden ���������� glücklich ���sein���)

Der LOCKDOWN machts möglich!

REPLY 4

Napoleon 3 2 days ago

@Dani_and_Pug-pack das gleiche kann ich auch berichten! Eine Person in ein paar
Monaten an Krebs im Endstadium verstorben Todesursache dann Covid! 4 Todesfälle in
zeitlichen Zusammenhängen mit einer Impfung darunter eine 61 jährige ! Frau !Mehrere
positiv getestete Bekannte bestimmt 20 alle haben Gott sei Dank überlebt !Das System
lügt das sich die Balken biegen!Dieser Staat ist nicht an der Gesundheit der Bevölkerung
interessiert im Gegenteil! Vielleicht wird der eine oder andere noch realisieren wer hier
regiert!

REPLY 1

guineesbiggetje 2 days ago

@Dani_and_Pug-pack das hab ich auch im bekanntenkreis gehabt - eine
schädelverletzung mit todesfolge, aber im zeitlichenen zusammenhang mit einem
(vermutlich falsch-) positiven test wurde als c in den totanschein geschrieben. und bei
einer frau ist ein familienmitglied gestorben und ihr wurde bestattungskostenübernahme
angeboten, wenn sie c eintragen dürfen! scheint extrem weit verbreitetes vorgehen
gewesen zu sein.. ob das immer noch so gut subventioniert wird? weiß nicht. beide fälle
waren letzten sommer..
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REPLY 2

Dani_and_Pug-pack 2 days ago

@guineesbiggetje gute Frage, die Fälle die ich kenne waren ebenfalls letztes Jahr oder
Anfang diesen Jahres. Ich denke, dass es vermutlich schon immer noch so ist, aber
nachdem das Thema langsam "ausgelutscht" ist, wird es garnicht mehr so aktiv
besprochen. Vermutlich wird auch genau darauf spekuliert. Alles ist so schnelllebig und
es wird sich ja auch wirklich bemüht eine Ablenkung (z. B. Neue Variante oder Klima
Wandel etc) nach der anderen zu schaffen, um die Leute davon abzuhalten, sich über die
Dinge auszutauschen. Ich bin nur froh, dass es offensichtlich immer schlechter gelingt,
denn immer mehr Menschen tauschen sich aus und stellen fest dass ihre Erlebnisse
keine Einzelfälle sind damit wird den Menschen bewusst, dass die Ausmaße vllt doch
größer sind als gedacht. Und so auch die Korruption und die korruptheit dieses Systems.

REPLY

Jürgen Ehlen 1 day ago

Ich kenne ebenfalls keinen der mit Corona gestorben ist, aber 2 Menschen, die innerhalb von 10
Tagen nach der Impfung verstorben sind. Einen davon habe ich noch selbst versucht
wiederzubeleben.
Jürgen Ehlen

REPLY 80

An K 1 day ago

Mein Beileid.

REPLY 4

Bernulf Cornelius Tebbe 2 days ago

Schön, dass das endlich mal gefragt wird.
Ich habe leider folgendes beobachten müssen…
Mein Bruder C.Tebbe, Chefarzt in Euskirchen verstarb vor wenigen Wochen. Er war in seinem
Apartment tot im Bett aufgefunden worden und hatte sich wohl übergeben.
In seinem Totenschein stand er wäre an einem Aneurysma im Kopf verstorben.
Er wurde jedoch gar nicht obduziert…!
Er wurde unmittelbar, nachdem die Polizei festgestellt hatte, dass kein Fremdverschulden
vorliegt, freigegeben und nach Hagen überführt, wo er für die Beerdigung vorbereitet wurde.
Da er wie beschrieben vorgefunden wurde, glaube ich, da er doppelt „geimpf…“ war, dass er
entweder durch Thrombosen einen Herzinfarkt erlitten hat, oder die in letzter Zeit häu�g
beschriebene Sinusvenenthrombose erlitten hat - da er wohl im Vorfeld häu�ger über starke
Kopfschmerzen geklagt hat.
Außerdem - ist eine Diagnose eines Aneurysmas überhaupt ohne Obduktion möglich…????
Ich denke nicht… Nur warum wurde das so bearbeitet…? Hatte die Klinik nur Angst vor
schlechter Presse, weil ein Chefarzt möglicherweise an den Nebenwirkungen der „Impf…“
verstorben ist… oder Angst vor Klagen der Familie gegen die Klinik, weil Personal zur „Impf…“
gezwungen wurde…?
Vielleicht gibt es hier noch andere Fälle, aber für mich riecht das nach Vertuschung. Langsam
glaube ich gar nichts mehr, was uns von der Presse und der Politik erzählt wird….
Leider müssen seine Frau und die 4 Kinder nun ohne ihn ihr Leben bestreiten.
Einfach nur noch schlimm was hier überall passiert und was den Menschen zugemutet wird…

REPLY 79
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Angelika wa 2 days ago

Ohne Obduktion ist die Diagnose Hirnaneurysnblutung Vermutung. Anwalt einschalten
und Klärung fördern, schon wegen der Haftungsfrage, besonders wegen der Kinder.

REPLY 15

Hans Wissmeyer 2 days ago

Mein aufrichtiges Beileid! Ich stimme Angelika zu daß es nicht verkehrt wäre eine
nachträgliche Obduktion einzuklagen. Ob da allerdings mehr herauskommt weiß man
vorher nicht.

REPLY 4

Nightingale 2 days ago

IMPF�������KRIEG
Alle Fakten von Dr. Barbara Kahler
(Biowaffe!)

REPLY 2

Bernulf Cornelius Tebbe 2 days ago

Danke für die Vorschläge und die Anteilnahme
Mir sind aber die Hände gebunden und ich scheue mich auch vor einer Exhumierung…es
war schon so für die Kinder und alle anderen traumatisch und grausam.
Jetzt noch den Kindern erklären zu müssen warum der Papa wieder ausgegraben
wird….ich kann und möchte mir das nicht vorstellen……….
Da ich aber auch direkt den Gedanken hatte, dass da etwas nicht stimmt, ist diese
Fragestellung hier aber für alle wichtig, die so etwas gerade jetzt, oder in Zukunft erleben
müssen….
Ich hoffe, wir bekommen diesen Zustand wieder ein für allemal beseitigt und hoffe, dass
die Verantwortlichen irgendwann zur Rechenschaft gezogen werden….

REPLY 14

Wilfried Auerbach 1 day ago

Anwalt einschalten und beharrlich dem Ganzen nachgehen - sonst werden wir immer
Schlimmeres erfahren ! Schon alleine wegen der Familie und den 4 Kindern , die ihren Vati
verloren haben, muss man unnachgiebig dem Ganzen Wahnsinn nachgehen und Jeden
auf Vertuschung klagen !

REPLY

Mila Schön 2 days ago

Eine junge Klientin von mir (30 Jahre) hatte 5 Tage nach der 2. Impfung einen Herzstillstand. Sie
ist reanimmiert worden, �el in ein natürliches Koma. 4 Tage später ist bei ihr der Hirntod
festgestellt worden. Es ist tragisch. Und im Nebensatz erwähnt, dass es ihr nach der ersten und
zweiten Impfung direkt danach auch nicht gut ging.

REPLY 79

Veronika S 2 days ago

Schrecklich traurig!!!
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REPLY 7

Ingrid Schipke 2 days ago

Thrombose Gefahr durch die Pille plus Thrombosen Gefahr durch die Impfung, 1+1= .....
Wechselwirkungen sind ja nicht bekannt

REPLY 6

Mila Schön about 23 hours ago

@Veronika S es ist unfassbar. Wie in einem schlechten Traum. Danke für die
Anteilnahme.

REPLY

Vieh L'Anthrop 1 day ago

Danke für das Anfassen dieses äußerst heißen Eisens! Sieht nach einer nicht unerheblichen
Dunkelziffer aus?

REPLY 78

MauriceBln1 about 9 hours ago

Nur weil du das meinst gibt es eine hohe Dunkelziffer?? Überlege mal, wie viele 100
Millionen Menschen geimpft wurden inzwischen und wie viele danach gestorben sind. Da
ist die Sterblichkeit bei Corona höher.

REPLY

Roxyschnoxi Roxyschnoxi about 3 hours ago

@MauriceBln1 ... woher deine Sicherheit? Wie hast DU den das herausgefunden? Oder
hast du es auch nur gehört, gelesen? Wie kann ein Hörer oder Leser das nun selbst
nachprüfen? .... Oft sind wir hier auf unseren "Glauben" angewiesen. Tja, und was wir
glauben halten wir gewöhnlich ja für wahr ... Bis, ja bis .... Liebe Grüße von einem alten
Mann im Irgendwo :)

REPLY

Aiiitm 2 days ago

Meine 65-jährige Nachbarin ist 4 Tage nach der Impfung an akkutem Herzversagen verstorben.
Meine Freundin ist Krankenschwester in einem großen Klinikum und sie haben auf den
Stationen seit vielen Wochen mehr Patienten, die an mittelschweren bis sehr schweren
Nebenwirkungen der Impfung leiden als an Corona-Patienten (die sind mittlerweile auf Null-
Linie). Die Anzahl der Patienten mit Nebenwirkungen ist mittlerweile gleich groß wie die der
Coronapatienten im Dezember 2020, bei den Medien/Politik ausgerastet sind aber nun völlig
schweigen.

REPLY 76

Monika Huber 1 day ago

Wahnsinn.
Ein Verbrechen läuft vor unser aller Augen ab.
Aber die meisten wollen scheinbar nicht sehen.

REPLY 3
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Gehts-Euch- auch-so 1 day ago

@Monika Huber KÖNNEN
NICHT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!...sehen, da sie
einfach BLIND und zu BLÖÖÖÖDE SIND!!

REPLY

Hans Werth 2 days ago

Das ist doch gewollt.
Die Bevölkerungsminimierung ist in vollem Gang.
Ich lasse mich nicht impfen!
Man sollte nicht "Impfung" sagen!

REPLY 73

Mausi SB 2 days ago

Richtig ��nix Impfungen ��

REPLY 11

Dee66 daniel 2 days ago

" Euthanasia " eher .

REPLY 12

Natascha Sütterlin 2 days ago

Das sehe ich auch so, zumal es auch keine ist!

REPLY 6

Christine Rebecca 2 days ago

Lieber Herr Borelli, im Bekanntenkreis sind 3 Menschen aus einer Familie überraschend nach
der zweiten Impfung, alle innerhalb von 2 Wochen gestorben.. Sohn, Mutter und Tante... was für
ein Zufall.
Es läuft mir eiskalt über den Rücken wenn ich daran denke das sie die Kinder impfen wollen.
Ich bin OP-Schwester, hab im Winter paar Monate auf der Intensivstation gearbeitet, da wir nicht
operieren durften.
Ich hab keine Minute Angst vor C. gehabt und werde mich nicht impfen lassen. Aber es läuft mir
eiskalt über den Rücken wenn ich das Geschehen so beobachte und unsere Polit.-Marioinetten.
Es sind skrupellose Menschen an der Macht, denen ich alles zutrauen würde und das macht mir
so richtig Angst...

REPLY 72

Gregor Berner 1 day ago

Krasse Nummer! Bleib stark!

REPLY 4

a. m. 1 day ago

Meine Tante ist vorgestern (eine Woche nach ihrer 2.Impfung) einfach nicht mehr
aufgewacht. Sie war nicht vorerkrankt.
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Wir sind unendlich traurig.

REPLY 11

Charlotte Schreiner 1 day ago

Richtig! Mir auch!

REPLY 1

John Snow 2 days ago

Ich kenne niemanden mit schwerem corona Verlauf und auch keinen der daran verstorben ist.
Gott sei Dank auch keinen der an der Impfung gestorben ist. Jedoch viele mit Nebenwirkungen
nach der Impfung. Für mich steht fest, keine Impfung. Jeder soll es selbst entscheiden. Aber ich
unterstütze diese Angst-, impfpropaganda nicht.

REPLY 72

Lippische Rose 2 days ago

Hi !
Ich lebe sehr isoliert und kenne niemanden persönlich. Aber mir fallen diese vielen Einsätze der
Notärzte auf, die ich seit bald 3 Monaten wahrnehme. Soviele Einsätze gab's vor dem Start der
Impfung nicht.
Liebe Grüße ����

REPLY 72

Bob Sch 2 days ago

Fällt mir auch auf

REPLY 11

Petra Böll 2 days ago

Die sind mir auch aufgefallen. Zunächst habe ich es weggewischt, weil ich glaubte, ich
bilde es mir ein. Dann erzählte mir eine Freundin, dass sie einen ebensolchen Eindruck
hat.

REPLY 12

nyood mono 2 days ago

Mir �elen die Krankenwagen zuletzt auf Fehmarn auch auf, ist aber auch Tourimussaison.
Merkwürdig fand ich im Frühjahr das ich häu�g Krankenwagen mit Blaulicht, aber ohne
Sirene sah. Selbst ein Hubschrauber landete im Nachbardorf, Schlaganfall, ob Impfung
weiss ich nicht.

REPLY 8

photofox 2 days ago

Da haben sie Recht. Mir fällt das auch auf, dass sehr oft diese Einsatzwagen unterwegs
sind.

REPLY 7

C. Mo. 2 days ago

Das mit den vermehrten Einsätzen haben wir hier seit 1.5 Jahren. Das ist sehr auffällig.
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Stimmt. War aber schon vor der Schlumpfung

REPLY 3

Martin Kupka 2 days ago

Gerade heute Morgen fuhren wieder Rettungswägen mit Blaulicht an meinem Haus
vorbei. Und ganz ohne zu diesem Zeitpunkt irgendwelche Zusammenhänge herzustellen,
dachte ich exakt das Gleiche: Deutlich mehr, als früher.

REPLY 5

HARRY FOX 2 days ago

Stimmt! Das ist mir auch aufgefallen!

REPLY 6

andi_* 1150 2 days ago

Ist mir auch aufgefallen

REPLY 4

Mauerziegel Schornstein 2 days ago

Ist mir auch aufgefallen.

REPLY 4

Miri 2 days ago

Stimmt ich höre u.a. hier bei uns auch ständig den Notfallhubschrauber.

REPLY 4

Saaa bine 2 days ago

@Martin Kupka Schlumpfung ���������

REPLY 2

weirdlywiredweirdo 2 days ago

Jetzt wo du's sagst.. mir fällt in letzter Zeit auch auf, dass bei uns der
Rettungshubschrauber fast täglich vorbei �iegt. Im Sommer eigentlich nichts
ungewöhnliches wg. der vielen Badeunfälle und der Hitze. Aber wenn ich so drüber
nachdenke ist das schon auffällig. Aber gut, kann auch Zufall sein.

REPLY 2

Andreas Labonde 2 days ago

Hollala..! Man will ja nicht als hysterisch gelten, also dachte ich, es sei nur Zufall, dass bei
mir am Haus ( mittelmäßig befahrene Landstrasse, ländlich, nördlicher Bodensee) im
Schnitt 1x täglich der Notarzt vorbeiprescht ... seit wenigen Wochen. Aber wenn ihr auch
ähnliches beobachtet, dann ist das unausgesprochene Bauchgefühl, dass dies mit
Impfkomplikationen zu haben könnte, vielleicht doch nicht so verkehrt...
Seit der C-Massenhysterie habe ich endlich verstanden, warum meine
Großelterngeneration keinen Arsch in der Hose hatte, etwas gegen die braunen
Sozialisten zu tun....
Beten wir für bessere Zeiten und das Aufwachen!
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REPLY 7

weirdlywiredweirdo 2 days ago

@Andreas Labonde Ich hab ehrlich gar nicht daran gedacht dass es mit den Impfungen
zusammenhängen könnte. Mein erster Gedanke war dass das vllt Übungs�üge sind.

REPLY 2

sabine glocker 2 days ago

Ich wohne ca. 1 km von dem Altenheim im benachbarten Ort entfernt. Da durch eine
Baustelle die Ortsdurchfahrt gesperrt ist, müssen Rettungswagen ca.250 m an meinem
Haus vorbei fahren. Mir ist auch aufgefallen, das in den letzten Monaten kein Tag verging,
an dem ich nicht die Sirenen gehört habe. Das war früher anders. Ich weiß nicht, ob da ein
Zusammenhang besteht, aber komisch ist es schon.

REPLY 3

Ebryl Kation 2 days ago

Fällt mir auch auf

REPLY 1

Erika Gaebelein 2 days ago

@Petra Böll ö

REPLY 1

Love Eat Pray 2 days ago

Das ist mir auch aufgefallen. In den letzten 3 Wochen ist es wieder ruhiger geworden.

REPLY 1

Wgtkd Rtgwsm 2 days ago

GANZ GENAU! Ich habe hier im Ort noch nie zuvor so oft den Krankenwagen gehört!

REPLY 1

Miriam131 2 days ago

Fällt mir auch auf. Fast immer eine Rettung, wenn ich unterwegs bin auch

REPLY

Zitterling 1 day ago

Wenn Frauen schwanger sind, fallen ihnen auch plötzlich überall die Schwangeren auf -
einfach weil jetzt das persönliche Interesse darauf gerichtet ist.
Ansonsten kenne ich auch Menschen, die Menschen kennen, die...
Bitte vor dem Berichten über "das Wahre ..." nachdenken.

REPLY

Sylvia Ankum 1 day ago

Genau das gleiche ist mir auch aufgefallen. Ich wohne ca. 5 KM. vom Krankenhaus in
Almere, NL, entfernt, und vor 2021 habe ich in den 7 Jahren die ich hier wohne,
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insgesammt vielleicht ein Paar Mal einen Krankenwagen gesehen. Seit Anfang der Spritz-
Kampagne ist das plötzlich vervielfacht, und sehe ich fast jede Woche einen
Krankenwagen. Ein Spritz-Zentrum ist auch bei mir in der Nähe. Zufall?

REPLY

Wgtkd Rtgwsm 1 day ago

@Zitterling es schreiben ja genug Leute, dass sie in ihrem Familien und Bekanntenkreis
Fälle haben!

REPLY

Barbara F 1 day ago

Mein Opa ist fünf Tage nach der Impfung mit schwerer Gehirnblutung ins Krankenhaus
gekommen. Weitere fünf Tage später ist er gestorben. Er war 85 und ein wenig verwirrt aber
ansonsten körperlich �t. Auf die Frage, ob es nicht an der Impfung liegen könnte, meinten die
Ärzte: bei dem Alter passiert das schon mal, dass man mit schwerer Gehirnblutung stirbt...

REPLY 71

jilata19 about 17 hours ago

Ich arbeite seit 25 Jahren auf einer Stroke Unit. (Schlaganfallstation) Ich kenne keinen
Arzt, der es sich trauen würde, eine Corona-Impfung
als möglichen Auslöser/Mitauslöser offen ins Gespräch zu bringen!

REPLY 10

e30325ikiller about 14 hours ago

@jilata19 kennst du ärzte die sich impfen lassen haben?

REPLY

Anne about 13 hours ago

@jilata19 das ist doch wirklich unfassbar traurig ����. In welcher Welt leben wir nur? Es ist
wie in einem science �ction Film….
Ich selbst kenne niemanden der an Corona verstorben ist oder Nachwirkungen der
Impfung hatte. Wohne ländlich ( 70+) meine 2. BP erhielt ich am 21.7., weil ich Astra
abgelehnt habe. Bis jetzt ohne Beschwerden, ebenso mein Mann.
Wenn wir jünger gewesen wären, hätten wir uns nicht impfen lassen….

REPLY 1

jilata19 about 13 hours ago

@e30325ikiller
Bei uns so gut wie alle! Wobei es ein doch recht junges Kollegium ist. Mehr kritische
Köpfe sind unter den erfahrenen Ärzten zu �nden. Mag auch eine Generationsfrage
sein!?! Die heutigen jungen Ärzte sind im Vergleich zu denen die in den 80er und 90er
Jahren (60er/70er sowieso) studiert haben deutlich angepasster und unkritischer.

REPLY 5

Beate Nold about 9 hours ago

Unfassbar...was sind das für gefühllose Ärzte .. wollen die nix sehen...oder trauen sie sich
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nicht,oder dürfen sie nicht..der Sache mal nachzugehen...
�����������... es sind eben keine Ärzte mit Gewissen....die gibts schon lange nicht mehr

REPLY 1

Beate Nold about 9 hours ago

@jilata19 manohman...dann hoffe ich,das euch die ,,nächste Welle" nicht hinrafft...
Denn Immunsystem ist im Eimer.. informiert euch mal über die Stoffe,die da in eurem
Körper die nächsten Jahre so rumwerkeln...
Z.B.Clemens Arvay...
Usw. Gibts genug Wissenschaftler

REPLY 1

marion jäger about 2 hours ago

Ja so war es auch beim grossteil der ärzteschaft im nationalsozialismus...da gibts viel
lektüre darüber..medizingeschichte hat dunkle seiten....

REPLY

Niki 1 day ago

Hallo Herr Bonelli, was ist aus Ihrem Mitarbeiter mit der Lungenembolie geworden? Können Sie
etwas mehr über die beiden Falle aus Ihrem Umfeld sagen? Vielen Dank!

REPLY 71

Theodor Eicke 1 day ago

Die Impfung ist sehr empfehlenswert für Personen denen langweilig ist, so ab Herbst sind die
dann gut beschäftigt mit allen möglichen gruseligen Vorgängen in ihrem Körper. Niemand kann
ihnen dann noch helfen.

REPLY 71

Susanne Grü 1 day ago

Ich bin tatsächlich gespannt was dann ist

REPLY 7

Theodor Eicke 1 day ago

@Susanne Grü sicher nichts Gutes...

REPLY 4

A Z 1 day ago

So ist es !!!

REPLY 4

R D 1 day ago

�����������������

REPLY 2

Jemand aus München 1 day ago
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Jetzt musste ich wirklich lachen. Vielen Dank dafür, denn Lachen ist die beste Medizin!!!!

REPLY 3

Elisabeth F. 1 day ago

Da bin ich ja gespannt

REPLY 1

Tarki Idam 1 day ago

Wieso erst ab Herbst?

REPLY 1

Helga M. 1 day ago

@Tarki Idam da kommen die sogenannten"wilden" Viren".Wird interessant, wie dann das
veränderte (?) Immunsystem reagiert.

REPLY 1

A Z about 20 hours ago

@Helga M. Hahaha, ist echt lustig, hahaha. Die ganz wilden Viren ???

REPLY

Wolfgang Korn 1 day ago

Herr Bonelli,
Butter bei die Fische,
machen wir uns nichts vor, es geht nie und nimmer um Gesundheit. Das ist ein weltweites
Experiment.
Wann wird das den Bevölkerungen endlich bewusst ?

REPLY 70

Stefan Grasekamp about 16 hours ago

Niemals!!! Die schlafen alle tief und fest. Das Essen wird mit Zusatzstoffen vergiftet, in
Pestiziden ertränkt und als Zahnfüllung gibt es Quecksilber auf Kasse, die Ärzte werden
nicht für die Ursachensuche sondern für Symptomtherapie bezahlt usw.

Trotzdem checkt keiner was los ist. Sie wollen ja nur unser Bestes!

REPLY 9

MauriceBln1 about 9 hours ago

Und du bist ein Aluhut, kann das sein?

REPLY

Beate Nold about 8 hours ago

@MauriceBln1 Bitte mal selber denken lernen...
Anstatt andere zu beleidigen.
Das ganze Coronagesülz ist so widersprüchlich...
Lass dich impfen und dann Tschüssi
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REPLY 2
General Ludendorff about 3 hours ago

Sorry, ist kein "Experiment". Niemand "experimentiert" oder probiert gar etwas Neues aus.
Alle Bestandteile des Exosom, Virus genannt, und den "Impfstoffen" sind vor 2008
patentiert. Es handelt sich hier um vorsätzlichen Genozid, zum Zwecke der
Bevölkerungsreduktion und den Übergang in den Transhumanismus.

REPLY 2

Al Hiwar / ؟مالسا يأ :ر�ضحملا راوحلا 1 day ago

Komme aus Marokko, weder in Marokko noch in D. kenne ich jemand, der wegen C. gestorben
ist. Sogar ich kenne leute mit 90 haben inMarokko Corona überstanden. Wegen Impfung viele
schwere Nebenwirkung bis lähmung und einen gestorben

REPLY 70

Chris Krause 1 day ago

Danke, dass Sie das thematisieren! Mein Mann und ich kennen niemanden, der an oder mit c
gestorben ist. Und ein Busfahrer "unserer" Linie ist vor Kurzem 3 Tage nach der Impfung
gestorben. Wir wohnen hier auf dem Land (Oberbayern) und kennen unsere Busfahrer. Er war 54
Jahre alt und vorher gesund.

REPLY 69

Andrea ́s Kitchenbox about 14 hours ago

Na super.Nicht auszudenken, wenn ein Busfahrer hinterm Steuer einen Schlaganfall
bekäme,womöglich in einem Schulbus...

REPLY

jutjup1000 2 days ago

Nicht geimpfte Ei-und Samenzellen werden später wohl mal sehr begehrte Ware werden. ����

REPLY 68

bettina Heinz 2 days ago

Gut gedacht! Von diesen "fernwirkungen" wird wenig geredet.

REPLY 10

IvI 1 day ago

Blut auch !

REPLY 11

Wilhelm Schaller 1 day ago

@bettina Heinz k

REPLY 1

Robinho Hoodaho 1 day ago

Dann denk aber in beide Richtungen , wer weiß was Corona bewirkt ����.
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REPLY 1
jutjup1000 1 day ago

@Robinho Hoodaho meine Tochter hatte während der Schwangerschaft Corona. Das
Baby ist kerngesund. ����

REPLY 8

Robinho Hoodaho 1 day ago

@jutjup1000 meine Cousine hat nach der Impfung ein Baby bekommen „kerngesund“ ����������

REPLY 2

Michael Spiegl 1 day ago

Es gibt Millionen und Milliarden
von Eizellen und Samenzellen
die bestens, vorsorglich
vorsortiert Tiefgefroren ……………

REPLY 1

jutjup1000 1 day ago

@Michael Spiegl solange bis ein Gesetz…… ach lassen wir diese
Verschwörungstheorien….�����������

REPLY 2

jutjup1000 1 day ago

@Robinho Hoodaho ich hoffe und wünsche allen Kindern auf der Erde, dass sie gesund
und frei aufwachsen dürfen ����

REPLY 3

Robinho Hoodaho 1 day ago

@Michael Spiegl klar und damit werden Kinder gezüchtet die der hohen Gesellschaft
dienen …………. ����

REPLY 2

Juni Mond 1 day ago

@Robinho Hoodaho Deine Cousine hat sicherlich während der Schwangerschaft auf
Koffein, Zigaretten, Alkohol, Streß etc. verzichtet? Aber sich und ihrem Ungeborenen eine
kaum erforschte Plörre injizieren lassen, von der niemand weiß, was sie mittelfristig
anrichten kann. Der Großteil der Menschheit ist so dermaßen Gehirn gewaschen, dass es
mir schon wieder egal ist, was mit den Injizierten passiert. Bleibt nur zu hoffen, dass die
Krankenkassenbeiträge deswegen nicht schon wieder steigen.

REPLY 3

Robinho Hoodaho 1 day ago

@Juni Mond Wissen Sie wie sich Corona Spätfolgen auswirken?

REPLY
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Christine 1 day ago

@Robinho Hoodaho das ist schön! ����

REPLY

Christine 1 day ago

@Robinho Hoodaho am Ende werden wir alle schlauer sein. Ganz genau können wir nicht
wissen was richtig oder falsch ist u.a. deswegen soll jeder für sich selbst entscheiden

REPLY 2

Robinho Hoodaho 1 day ago

@Christine So sieht es aus, und alle müssen auch mit den Konsequenzen leben und für
sich verantworten.
Aber man sollte sich immer beide Seiten angucken und dann entscheiden.

REPLY 1

Nefeli Papadi 1 day ago

@IvI ja, dass Bluttransfusionen ein Problem sein werden, wurde von einigen ehrlichen
Ärzten schon aufgegriffen!

REPLY 2

Ramona Habel 1 day ago

...und Blutspenden

REPLY

Robinho Hoodaho 1 day ago

@Ramona Habel Impfen durch die Hintertür ������

REPLY

Gabriele Boehm 1 day ago

Ach ja ich hab vergessen �nde ich eine tolle Aktion Herr Bonelli und ich �nde ihre Arbeit
grandios und vielen Dank dafür

REPLY 67

Michael B. Angelos 2 days ago

Das grosse Sterben kommt erst noch. In einigen Jahren können wir wieder darüber diskutieren,
aber dann ist es für diejenigen, die gestorben sind zu spät.

REPLY 66

MaryJ 1 day ago

das befürchte ich auch. In Mecklenburg-Vor. haben sie grad das Bestattungsgesetz
geändert....
Ein guter Bekannter, 57, ist 3 Wochen nach der Impfung gestorben. Coronatote kenne ich
keine.

REPLY 7
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R. F. about 10 hours ago

England hatte vor ein paar Wochen eine öffentliche Ausschreibung für Kühlcontainer
vorgenommen. Ausschreibungswert 6 Millionen britische Pfund. Ich glaube das sind so in
etwa 8 Millionen Euro. Dauer für die Anmietung 4 Jahre. So denken sie alle mal weiter!!!

REPLY

Gerlinde Putz about 2 hours ago

@R. F. Ich habe auch bilder eine lagerhalle gesehen, voll mit Kartons mit Leichensäcken,
angeblich haben sie 100tausende bestellt :-(

REPLY

ADELHEID Ostertag about 20 hours ago

Arbeite in einer Krankenkasse, dort gab es bei den Abrechnungen weder bei mir noch meinen
Mirabeitern mit denen ich im engeren Konrakt stehe einen einzigen Coronatoten. Leider wissen
wir durch die Impfzentren nicht wer sich wann hat impfen lassen, aber es entsteht der Eindruck,
daß es mehr Notfalleinlieferungen seit Beginn der Impfung gibt. Auch währen der Einglieferung
sofort Verstorbene. Das war vorher selten der Fall. Leider haben wir aber keine Aufzeichnungen
von vorher, an denen man das wirklich fest machen könnte. Übrigens waren meine damaligen
Ischgl Urlaubsrückkehrer lt. Labor Befund mit In�uenza in�ziert.... Seither bin ich sehr skeptisch,
was C betrifft....

REPLY 65

gabriela bachmann about 1 hour ago

Das mit den Ischgl Rückkehrern ist sehr interessant.... sie Grippe wird heute ja nicht mehr
gefunden... warum wohl?
Gabi B. Arzt f Allgemeinmedizin

REPLY 2

Patrick S 20 minutes ago

Eine Erklärung bietet Wolfgang Wodarg in "Falsche Pandemien".Er schreibt, dass es heute
Multiplex Tests gibt, die auf bis zu 20 Viren gleichzeitig testen. Und es ist durchaus
üblich, dass man auf 2, 3, 5, etc gleichzeitig positiv getestet wird. Wer geschwächt ist, ist
halt anfällig. Nur haben wir das seit C vergessen.

REPLY

Niki 1 day ago

Lieber Herr Bonelli, zum Thema "kategorisches Auschließen" bei Ärzten kann ich etwas
beitragen. Ich habe vor vier Jahren massivste Folgen beim Absetzen eines Verhütungsmittels
von Bayer (der Hormonspirale "Mirena") gehabt, mit Müdigkeit zeitweilig fast bis zur
Arbeitsunfähigkeit und noch vielen anderen verrückten Symptomen. Auf Facebook gibt es
Gruppen, mit insg. 7000 Frauen, die sich hierüber austauschen. Der Ausdruck "Mirena-Crash"
nach ca. 3 Monaten ist dort ein ge�ügelter Begriff. Und alle machten dieselbe Erfahrung wie ich:
Dass die Gynäkologen "kategorisch ausschlossen", das könne irgendetwas mit diesem (ach so
tollen) Präparat zu tun haben. Da hackt die eine Krähe der anderen kein Auge aus. Ich bin ein
wissenschaftlich geprägter Mensch und argumentiere sauber empirisch. Es hat nichts genutzt.
Und wer sich auch bei empirischer Beweisführung nicht überzeugen lässt, der argumentiert
ideologisch. So einfach ist das.
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REPLY 65

Ka Wi 1 day ago

Ich habe exakt die gleiche Erfahrung mit genau diesem Präparat gemacht!

REPLY 7

Ka Wi 1 day ago

Bei mir sagte übrigens der Frauenarzt, dass ich eben ein trauriger Einzelfall wäre.
Klingt wie unsere Politik heute zu den Impfvorfällen...komisch.

REPLY 8

Niki 1 day ago

@Ka Wi Willkommen im Club!

REPLY 4

Niki 1 day ago

@Ka Wi Mir lachte ein Gynäkologe ins Gesicht und sagte ironisch "Die arme Mirena!" Das
war das erste Mal, dass ich in einer Arztpraxis ausgelacht worden bin. Eine andere
Gynäkologin meinte, das seien meine höchst indiviudellen Wechseljahre. Als ich dann die
Gruppen auf Facebook erwähnte, sagte sie nur "Ach, lassen Sie mich in Ruhe mit
Facebook!" Was mich wundert, ist, dass bei der Schweinegrippe Ärzte einen
Langzeitzusammenhang mit chronischer Müdigkeit erkannt haben. Ist mir völlig
schleierhaft, warum das da funktioniert und bei der Mirena nicht.

REPLY 1

Christina S. about 21 hours ago

Ich ließ mir mirena entfernen, weil ich eine erstmalige zunehmende Depression bekam.
Der Gynäkologe meinte, dass das nicht sein könne. Danach ging es mir wieder gut..
Nie wieder Hormonspirale!!!

REPLY 3

Bianca Reininghaus about 20 hours ago

Mir wurde Mirena nach 3 Wochen gezogen. Es hatte sich unbemerkt eine Zyste gebildet
die geplatzt ist. Die Schmerzen waren irre. Hatte weder vorher noch nachher jemals
Zysten. Heute bin ich froh darüber. Wobei die Langzeitfolgen der Pille auch nicht ohne
sind.

REPLY 2
C.D 1 day ago

Ich kenne nicht einen einzigen der mit oder an C verstorben ist. In meinem Bekanntenkreis und
in der Famile sind alle wohlauf und kerngesund. Genau aus diesem Grund werde ich mich nicht
impfen lassen. Ich spiele kein Russisch Roulette.

REPLY 65

Sabine Hoerder-Braun 1 day ago

Also ich kenne auch niemanden der an oder mit
Corona gestorben ist und arbeite in einem Labor mit jeweiligen Patientenkontakt. Einige
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Geimpfte klagen nach den Impfungen an unspezi�schen Symptomen, die sie vorher nicht
hatten. "Scho a bissel komisch," sagt der Schwabe und lässt sich weiter impfen. ����

REPLY 1

Birgit Wocnab 1 day ago

ich auch nicht!

REPLY 1

Norbert Vogel 2 days ago

Ich bin Physiotherapeut und mache in meiner Praxis die Beobachtung, dass Patienten höheren
Alters nach der Impfung grossteils um ein bis zwei Kraftgrade schwächer sind, sich schlechter
erholen , eine kann jetz nicht mehr das Haus verlassen, einer bekamm einen
Herzschrittmacher........
Ich habe keine Studie gemacht und das sind meine subjektiven Beobachtungen bzw nach
Muskelkraftmessung, gemessene Ergebnisse!
nicht statistisch ausgearbeitet......
Ehrlichgesagt bin ich erschrocken....

REPLY 65

Sylvia Kreye 2 days ago

Vielleicht wäre es gut, anhand Ihrer Beobachtungen und Muskelkraftmessungen eine
Statistik zu erstellen. Nach einigen Monaten könnte man diese dann auswerten.

REPLY 6

Norbert Vogel 2 days ago

@Sylvia Kreye habe ich mir auch schon gedacht....
Zeitfaktor, .. , gegenargument wird sein Muskelkraft auf Grund des Alters gesunken...
zu subjektiv, Wissenschaftlich nicht haltbar..... Wissenschaftlich ist meine Expertise leider
nicht hoch genug einzustufen um damit zu Punkten. leider kein Dr. Dr. Dr... mit
Beziehungen...
Ich teile aber gerne meine subjektiven und auch die so gut es geht Objektiven
Erfahrungen mit euch....
Aber eine kleine Statistik für uns lässt sich schon machen����� obwohl ich ein fauler S...
bin was Zahlen angeht

REPLY 5

Dana V. 2 days ago

@Sylvia Kreye - ....und in der Zwischenzeit sind alle geimpft. Super Idee. Es reicht! Es gibt
kein Gegenmittel!!!!Haben das endlich alle mal begriffen?

REPLY 2

An K 1 day ago

@Norbert Vogel Da wäre ich auch dran interessiert. Mir macht das Thema mehr Angst als
Corona...

REPLY 2
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Norbert Vogel 1 day ago

@An K ich bin dran und werde diese Angst dieses unsichere Gefühl , so is es bei mir ,
nutzen und schreib einmal die nächsten Wochen mit...lg . Danke fürs Anstubsen...
Ich glaube trotzdem das in der Ruhe die Kraft liegt und wir kon Zen triert bleiben sollten
und nicht in Panik geraten dürfen. Impf... wie keine Impf.., beides hat Risiken...
ich habe sehr viele Menschen mit leichten Verläufen bei Impfung und Corona gesehen
und einige mit schweren Verläufen mit diesen Longcovidsymptomen ... die müssen dann
halt nach 2 min wieder vom Rad steigen . oder haben starke Muskelnervenschmerzen..
Ich muss die Impf nebenwirkungen sowie den schweren covid verlauf beides nicht
haben...
ich muss aber Hebatitis , Hiv, ....auch nicht haben.... naja deswegen sperr ich mich jetzt
auch nicht ein...
Und in der Quarantäne Zeit waren soviele Patienten meines Erachtens soo Dankbar für
Nähe und Berührung. Meim Gefühl......

REPLY 1

Krammaster 1 day ago

@Dana V. Bei einer Grippe auch nicht. Ein grippaler Infekt wie Schnupfen etc. wird auch
erst medikamentiert, wenn man in Verbindung mit Bakterien eine Infektion hat. Ich hatte
oft genug einen grippalen Infekt und immer wieder mal gesagt bekommen, dass bei
bakterieller Ursache Medikamente, sprich, Antibiotika daherkommen. Medis gegen die
Grippe würden doch die Grippeimpfung noch über�üssiger machen. Auch an der Grippe
sterben nicht so wenig Menschen, was immer wieder relativiert wird, besonders, seit es
Corona gibt.
Egal wie sadistisch das klingen mag, aber an Krankheiten sterben ist nichts
ungewöhnliches und leider alltäglich. Das müssen wir uns wieder vergegenwärtigen, dass
an Viren sterben durchaus in verschiedenen Variationen vorkommt und Menschen nicht
unsterblich sind.

REPLY

Sylvia Kreye 1 day ago

@Dana V. Es gibt kein Gegenmittel? Soll das heißen, dass wir uns das weiterhin gefallen
lassen sollen? Mir reicht es auch!

REPLY

Dana V. about 20 hours ago

@Sylvia Kreye - Es gibt kein Gegenmittel gegen diese Impfung. Je mehr geimpft sind,
desto schlimmer wird alles. Die Daten sind ausreichend bekannt! Ausreichend! um einen
sofortigen Impfstopp zu veranlassen. Wieviele Versuchskaninchen braucht es noch? Die,
die uns diese Impfung als heilbringend andrehen wollen und jetzt aufzwingen wollen,
lachen sich kaputt, wie sich die Menschen hier überlegen, ob man nicht den Herzinfarkt
etc.pp. woanders her haben könnte. Kenne es aus der eigenen Familie. Erinnert mich
stark an gewisse arme Menschen, die bis zum Schluss gemeint hatten, sie würden zum
Duschen gehen.

REPLY 1

Dana V. about 19 hours ago

@Krammaster -Covid19 ist im Anfangstadium gut behandelbar. Wer Englisch kann, kann
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sich PeterMcCullough anhören. Die Menschen wurden fehlbehandelt und zu spät
behandelt. Was er sagt ist eindeutig. Dr.Zelenski ebenfalls. 100 000e sind unnötig
gestorben.
Kinder und Jugendliche sind gar nicht betroffen. Sie werden krank durch die Maßnahmen,
Masken, Lockdowns, alles geht einher mit massiver Immunsystemschwächung. Bei den
Erwachsenen nicht anders.

REPLY

Sylvia Kreye about 13 hours ago

@Dana V. Ja, ich wundere mich auch schon lange darüber, wie viele Menschen so naiv
sind, sich diese Gehirnwäsche verpassen zu lassen.

REPLY

Helga M. 2 days ago

Bravo, Dr. Bonelli ! Endlich spricht jemand das an.

REPLY 64

Chiffre- Nummer 1 day ago

Er fragt mal an ... Ich �nd sein Interesse berechtigt!!!!
Es ist schlimm wie der Deckmantel des Schweigens über gewisse Aspekte gelegt wird ...
Umso schöner ist es, wenn man Menschen �ndet, die Dinge hinterfragen

REPLY 5

Barbara 1 day ago

Ich kenne jemanden der ist direkt nach dem Verzehr eines Apfels gestorben. Er hatte kein
Corona, war nicht getestet und geimpft war er auch nicht.

REPLY 3

David 1 day ago

@Barbara Ganz Österreich ist wegen der Impfung ausgesto...., einer ißt einen Apfel und
stirbt, so ein Elend auf dieser Welt, kann nur noch heulen, jammern und verzweifeln ; )))

REPLY 1

Hans Albers 1 day ago

@Barbara Vielleicht Schneewittchen?

REPLY 2

Lieselotte Wünsche 1 day ago

@Barbara Wie zynisch. Was bin ich froh, dass ich nicht in Deinen Spiegel schauen muss.
So viel würde ich gar nicht hinunterbringen, wie mir da wieder hochkommen würde.

REPLY

Klondike Frank 2 days ago

Es handelt sich um keine klassische Impfung sondern um eine Gentherapie, die erstmalig an
Gesunden angewendet wird.
Man muß es sich vorstellen, eine Gentherapie wird an Gesunden angewendet, eine
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Therapieform, die ansonsten bei Schwerkranken angewendet wird.
Und dieses Zeug soll jetzt auch Kindern verabreicht werden.
Pervers!

REPLY 64

Napoleon 3 2 days ago

Stimmt biontech ist auch kein Impfstoff Hersteller gewesen nämlich ein Gen bzw
Krebsmedikamenten Produzent !

REPLY 4

Ivanka Erjavec 1 day ago

So ein süßes Baby - in Schoß einen liebevollen fürsorglicher Vater
Ich bin 67 Jahre - mit langjährigen Erfahrung von Alkohol Drogen und Benzodiazepine abhängig
( immer wieder sucht Verlagerung ) ... Jede Abhängigkeit habe ich mit kaltem Entzug bewältigt -
Selbstverständlich mit Chronische Schmerzen und Depression ... Das alles spielte sich ab 20ste
bis 58ster Lebensjahr ... Seit 9 Jahren lebe ich komplett ohne Tabletten - seit 27 Jahren kein
Alkohol und Drogen ... Das heißt - warum um Himmels Willen soll ich mich jetzt impfen lassen -
wenn ich mich vollkommen gesund fühle ?????????? Nur weil gewisse Agenda das von mir
erwartet .... ( ? ) Nein ! Nein ! Nein !
Nicht mit meine Körper ... Ich Vertraue nicht denen die das einordnen - - ( ? )
Ich vertraue NUR GOTT ! ! ! - und mir und meine Mentale Stärke von Licht und Liebe ��❤��
Gottes Segen für Sie und ihre Familie �������������

REPLY 63

C P 1 day ago

Ihnen auch Gottes Schutz und Segen. ���

REPLY 2

Charlotte Schreiner 1 day ago

RESPEKT- kalter Benzo- Entzug ist nicht ohne!

REPLY 3

HaPe Fu 1 day ago

Meinen Respekt haben Sie! Klasse Standpunkt. Bin selbst 66, emp�nde und lebe
genauso.

REPLY 2

Ivanka Erjavec 1 day ago

@HaPe Fu ��❤��

REPLY 1

Ivanka Erjavec about 15 hours ago

@Charlotte Schreiner
Das ist ein gehen durch die Hölle - das wegen gibst nichts was man mit Tabletten heilen
kann - man verschlimmert immer weiter seine Gesundheit ... Kalte Entzug ist - Lösung
und Befreiung für immer ... Ärzte und Mediziner genauso wie Medien werden immer
sagen dass das nicht geht ... Klar - Wenn jeder dritte Weltweit Kalten Entzug machen
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würde ist Pharmazeutische Industrie - ... PLEITE
Alles gute

REPLY 1

Nini Mini 2 days ago

Meine Arbeitskollegin ist 1 Woche nach der 1. Impfung mit Gehirnblutung ins Kh gekommen
und verstarb auch dort...persönlich kenn ich niemanden der an Corona gestorben ist...tolle Idee
übrigens bin gespannt was da noch für Antworten kommen!!!

REPLY 63

Joachim Gräber 2 days ago

Hatte eine Freundin, die gesund war und nach der 1. Astra Zenika Impfung innerhalb von
8 Tagen an einer Hirnblutung verstorben ist.

REPLY 5

Pata Gonia 2 days ago

Ich kenne niemanden, der an Corona gestorben ist. Es gab nur Fälle mit leichten Symptomen.
Aber ein Bekannter von mir, 63jährig, gerade in voller Chemotherapie wegen Krebserkrankung,
wurde geimpft, �el sofort ins Koma für eine Woche und ist dann gestorben. Er war noch lange
nicht im Endstadium seiner Krebserkrankung.

REPLY 62

Agent00 ohnefestenWohnsitz 2 days ago

Bei mir ähnlich, inkl dem Krebstod nach Ompfe...

REPLY 6

HARRY FOX 2 days ago

Auch ich hörte in meinem Bekanntenkreis von einer (jedoch mir unbekannten) Person bei
welcher plötzlich Darmkrebs auftauchte nach der Impfung.
Wie lange diese Person schon geimpft war und ob es einen Zusammenhang gibt, weiß
ich nicht. Aber ich dachte dies als ich es hörte.
Beim lesen der Kommentare merke ich das unsere Erfahrungen ziemlich ähnlich sind!!!

REPLY 5

BROAD SIDE 2 days ago

chemo wegen krebs ist schon ein todesurteil....und dann auch noch impfen...für was?!
die menschen können teilweise nichts für ihre dummheit....es liegt an diesem system.

REPLY 7

Lehrmann100 2 days ago

Meine Frau hatte auch Chemo und sollte gespritzt werden
Kommt nicht in Frage.Hat Chemo überstanden. Eine Spritze brauchen wir nicht.Aber
muss jeder selber entscheiden. Wie können Politiker die keine Ahnung haben von meinen
Gesundheits Zustand Über Haupt
Ihrgend etwas erzwingen.
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REPLY 9
Nina Chavarria 2 days ago

@Lehrmann100 Super Entscheidung! Alles Liebe und Gute!��

REPLY 1

Hartmut Geske 2 days ago

@Lehrmann100 das

REPLY

Sylvia Ankum 1 day ago

Ich frage mich immer wer glaubt dass eine unerprobte Gentherapie mit noch völlig
unbekannten Folgen irgendeinem Krebspatienten etwas gutes tun könnte. Das ist m.E.
der absolute Wahnsinn.

REPLY

Lehrmann100 1 day ago

@Sylvia Ankum Verstehe auch nicht wiedieÄrtzteschaft da mit macht.Lassen sich von
Politiker und Pharma vorschreiben wie sie ihre Arbeit machen

REPLY

MR 1 day ago

@HARRY FOX , Freundin von meiner Tochter ( 36J.a.) Vorstufe Gebärmutterhalskrebs
,meine Bekannte (72 J.a.)Blutkrebs, beide nach der zweiten Impfung. Das ist schon
beängstigend.

REPLY 1

HARRY FOX 1 day ago

@MR ja das ist äußerst beängstigend! Bis heute habe ich Krebs als Nebenwirkung noch
nicht gewagt zu behaupten. Da ich es noch nicht von anderen und auch von Maßnahmen
Kritikern hörte. Bis dato war es lediglich ein Verdacht in meinem Kopf. Aber nun nicht
mehr!
Da so viele Menschen hier und meine Wenigkeit, davon hörten und sogar Menschen
kannten welche Betroffen sind und waren, bin ich nun überzeugt das auch Krebs zu den
fatalen Nebenwirkungen dieses Dreckszeugs gehört!
Wer weiß was noch alles...???
Viele Nebenwirkungen werden erst in einiger Zeit, vielleicht in ein paar Jahren, zum
Vorschein kommen. Darum dauert es ja normalerweise auch einige Jahre bis ein
Impfstoff getestet ist. Vier Jahre minimum, mit sieben Jahre Testung gilt er als halbwegs
sicher und nach Sechzehn Jahren soll ein Impfstoff tatsächlich sicher sein, wie ich hörte.
Nach so kurzer Zeit diesen Impfstoff zu propagieren und diesen an Menschen aus zu
testen , ist sicher das größte Verbrechen der Geschichte!

REPLY 1

Silvia Maywald 2 days ago

Wenn Sie den Tod Ihrer Freunde nach einer Impfung ,als Zufall seh'n,stellen,Sie sich als" Artzt"
und Mensch in Frage.Der , den Menschen wahrlich Helfen möchte ,ARBEITET NIEMALS mit der
Pharma zusammen.Alles Liebe
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REPLY 61

pasha �ndik 1 day ago

Das sind keine Zufälle...dass ist so gewollt...viele sterben plötzlich, die geimpft wurden..

REPLY 60

okay abc about 13 hours ago

Sehe ich auch so...Bi** Gat** hat bereits vor über 10 Jahren öffentlich in einem Vortrag
gesagt, dass er mit Hilfe von Impfungen die Weltbevölkerung reduzieren will...

REPLY 4

Matthias Walke about 10 hours ago

@pasha �ndik: "Viele sterben plötzlich" Das sagen Sie doch nur so aus dem hohlen Bauch
heraus, nicht wahr? -> wie viele denn genau? Und sterben sie WEGEN der Impfung - oder
NACH der Impfung? Das ist genau der Punkt, den Bonelli deutlich macht.

REPLY

MauriceBln1 about 9 hours ago

@okay abc Sind hier nur Aluhüte??

REPLY 1

Gerlinde Putz about 2 hours ago

@Mappi75 bist du dir da sicher? ich glaube das nicht

REPLY

Martin R 1 day ago

Corona: Kenne ich rund zwei Dutzend: Alles sehr leichte Verläufe. Außer: Eine 25-jährige lag
rund zwei Wochen grippemäßig �ach. Und ein rund 40-jähriger war zwei Tage im Krankenhaus.
Impfungen: Die meisten meiner Bekannten sind geimpft. Rund ein Drittel war hinterher krank
geschrieben. Meine Cousine musste nach einer AZ Impfung einige Tage ins Krankenhaus, da sie
überall blaue Flecken bekam.
Meine Mutter starb im Mai drei Wochen nach einer BP Impfung. Sie war 72 (gesundheitlich
vorbelastet) und lag mit Schaum vor dem Mund im Bett. Todesursache lt. Totenschein:
„Natürlicher Tod“.
Tatsache ist: Wäre sie drei Wochen vor ihrem Tod C-positiv gewesen, wäre sie lt. De�nition ein
Corona-Opfer. Drei Wochen nach einer Impfung ist sie aber kein Impf-Opfer.

REPLY 60

Lydia P. about 21 hours ago

Mein herzliches Beileid. Mir fehlen bei diesen ganzen Kommentaren hier die Worte. Diese
Berichte müssen doch öffentlich gemacht werden!! Wo sind die Aufklärer und
Aufdecker?!

REPLY 12
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Heinz Thumel 2 days ago

Es ist alles ganz einfach! Fragen Sie doch mal die Politiker, Ärzte oder "Fachleute" in welcher
Form sie an einer Firma beteiligt
sind, die diese sog. Impfstoffe (oder was ist das für ein Zeugs?) beteiligt sind. Wenn diese Leute
die Wahrheit sagen würden,
hätten Sie die Lösung. Macht natürlich keiner von diesen "Lebensrettern"...

REPLY 60

Annette 2 days ago

Ich arbeite mit ca. 350 Patienten immer wiederkehrend. Bis auf einen hatte keiner C. und dieser
eine ist auch wieder �t. Gestorbene an C. kenne ich nicht.
Mit/an der Impfung sind es mittlerweile 9!

REPLY 60

Niki 1 day ago

Können Sie bitte ein bisschen mehr über die 9 sagen? Danke!

REPLY

Annette 1 day ago

@Niki gerne
Nummer 1 80 jährige Dame (�t, allein lebend, keine auffälligen systemischen
Erkrankungen) verstarb 4 Tage nach der Impfung
Nummer 2 43 jährige Mutter von 2 Kindern, meines Wissens nicht vorerkrankt, 1 Woche
nach der Impfung gestorben (Obduktionsergebnis steht aus, Mann hat es veranlasst)
Nummer 3 39 jähriger Mann (Erkrankungen nicht bekannt) lag 2 Wochen nach der
Impfung früh tot im Bett
Krassester Fall 3 Brüder alle über 70 Jahre waren unabhängig voneinander trotzdem
innerhalb eines Monats beim Impfen und sind alle 3 innerhalb eines Monats verstorben
(bei dem einen weiß ich, dass es einen Hirnvenenthrombose war, die anderen kannte ich
nicht, wusste aber aus der Familie, dass sie eben auch verstorben sind)
2 Fälle (Damen 82 und 87 Jahre) aus dem Altenheim, wurden schon im Dezember 2020
geimpft und starben innerhalb der ersten 3 Monate 2021 (Ursache ist mir nicht bekannt)
Nummer 9 älterer Herr (82 Jahre) hatte in 2020 Corona und wurde im Juni geimpft, starb
Anfang Juli ….näheres weiß ich noch nicht, konnte noch nicht mit den Angehörigen
sprechen …

REPLY 3

Manuela Severin-Schmidt 1 day ago

@Annette Danke für die Info!!! Das ist erschreckend und Sie müssen das nervlich
aushalten. Viel Kraft Ihnen! Es ist einfach erschütternd. Manuela

REPLY 1

Annette about 20 hours ago

Nummer 10 gerade eben, Frau 76 Jahre eine Woche nach der 2. Impfung

REPLY 1
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Martin H. 2 days ago

Ich kenne keinen Corona-Erkrankten persönlich. Guter Freund (62) von mir hat 2 Wochen nach
Impfung (Johnnson), letzte Woche einen schweren Schlaganfall erlitten.

REPLY 59

Tru�x 2 days ago

fast tot ! wannsinn

REPLY 1

Martin H. 2 days ago

@Tru�x ...ja, sehr traurig. Sah erst nicht gut aus.

REPLY 1

Dani_and_Pug-pack 2 days ago

Ich kenne niemanden, der an oder mit covid19 verstorben ist. Habe aber im Bekanntenkreis eine
Person (die Mutter einer Bekannten) die ein paar Tage nach der Impfung verstorben ist. Hatte
krampfanfalle bevor sie starb (was sie zuvor nie gehabt hatte) und 2 Personen (sportliche
Männer Ende 40 Anfang 50), die seit sie die erste Impfung erhalten haben nicht mehr dazu in
der Lage sind sport zu betreiben weil sie keine Kraft mehr haben. Der zustand hält nun bereits
einige Wochen an.

REPLY 59

HARRY FOX 2 days ago

Das ist interessant das du ebenfalls dies bemerken konntest das bei den geimpften die
körperliche Fitness extrem nachlässt!
Das gleiche ist mir aufgefallen bei einer geimpften Bekannten. Sie hatte schon vorher
Übergewicht. Aber nach der Impfung wurde dies noch viel extremer.
Der Grundumsatz ist bei dieser Frau sehr stark gesunken. Und sie wurde selbst für Dinge
zu faul, welche ihr normalerweise Spaß machten.
Mein Verdacht erhärtet sich mit deiner Nachricht. Danke!

REPLY 15

S.H. Verbindung 2 days ago

Schwiegersohn von meine Freundin ist nach der Impfung plötzlich an Herz Versagen
(noch nicht 50 gewesen) verstorben

REPLY 10

Dani_and_Pug-pack 2 days ago

@HARRY FOX bei den beiden besagten Männern (der Mann von einer sehr guten Freundin
und dessen Freund) war es so, dass diese während corona in einem eigens gestalteten
Kellerraum trainiert haben (gewichte und cardio) beide �t also und sportlich. Wollten sich
impfen lassen weil sie in den Urlaub wollen... Nach der ersten Impfung waren sie beide
komplett durch den Wind (haben dann auf die zweite verzichtet weil sie das gefühl hatten
es wäre gift) und seit dem können sich sich nicht mehr sportlich betätigen. Spazieren
gehen ist OK, aber richtig sport geht nicht mehr.

REPLY 4
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Nightingale 2 days ago

@Dani_and_Pug-pack
IMPF�������ROULETTE
und harte Fakten von Dr. Barbara Kahler
Zweck :Beschädigung der Gesundheit, genetischer Zellumbau und künftige Chip-
gesteuerte Arbeitssklaven.

REPLY 2

Dani_and_Pug-pack 2 days ago

@HARRY FOX man muss aber auch sagen dass fatigue zu den bekannten
Nebenwirkungen gehört. Aber dennoch, dass es über Wochen anhält scheinbar also zu
einem Dauerzustand wird halte ich für dramatisch. Ich selbst könnte mich niemals
impfen lassen und ich hoffe dass es mir auch erspart bleibt

REPLY 4

HARRY FOX 2 days ago

@Dani_and_Pug-pack Das Fatigue zu den bekannten Nebenwirkungen (unter vielen
anderen) gehört, wusste ich noch nicht.
Darum habe ich es noch nicht gewagt meinen Verdacht zu äußern.
Gut das wir darüber reden!
Unsere Erfahrungen sind sehr ähnlich ohne das wir vorher miteinander gesprochen
hätten. Dies zeigt deutlich das unsere ,,Theorie" wahr ist!
Diese Impfungen setze ich mit Mord auf eine Stufe. Ich würde mich niemals impfen
lassen. Mehr als Tod sein kann man nicht. Aber für mich persönlich wünsche ich mir ein
schnelles Ende wenn es mal soweit ist. Also ; würde ich mich auf jeden Fall wehren wenn
man mein Leben mit dem Giftzeug bedroht!
Dieser Virus ist ganz bestimmt nicht so schlimm wie die Nebenwirkungen von diesem
Gift!

REPLY 3

HARRY FOX 2 days ago

@Dani_and_Pug-pack Aja, und übrigens Facialis Parese hatte ich schon mal. Ohne
Impfung!
Diese ist ebenfalls eine der vielen Nebenwirkungen.
Dauerte zirka zwei Monate und für mich war es furchtbar.

REPLY 1

Dani_and_Pug-pack 2 days ago

@HARRY FOX darf ich fragen was das genau ist? Habe zwar schon was davon gehört
aber nie näher damit befasst.

REPLY 1

Dani_and_Pug-pack 2 days ago

@HARRY FOX ja also ich denke halt, wenn man alles in relation zu einander setzt (sprich,
wieviele menschen erkranken (wirklich) an corona, wieviele davon sterben in der
unmittelbaren folge daran, welche Nebenwirkungen gibt es bei einer Impfung und wie
häu�g kommen diese vor, wie wird mit den Nebenwirkungen umgegangen etc...) dann
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bekommt das ganze einen extrem negativen Touch. Wenn man dann auch noch von den
Pandemie Planspielen, den Themen Eugenik, Transhumanismus bisserl was weiß und on
top vllt noch die Bücher von Klaus Schwab kennt oder die Pläne des
Weltwirtschaftsforums kennt und sich bisserl mit der WHO und deren Vorsitzendem
befasst hat da wird einem einfsch nur spei übel. Für mich lässt das im Grunde kaum
einen anderen Schluss zu, als dass es sich um einen gezielten und geplanten Akt der
Zerstörung handelt, bei dem der Tod vieler Menschen, ob aus Angst vor einem Virus,
Suizid aufgrund von Existenz Verlust oder Tod als Folge einer Impfung, billigend in Kauf
genommen wird. Schlimmstenfalls sogar gezielt herbeigeführt wurde. Wenn man sich die
Schriften auf diesen Giorgia guide stones durchliest kann man da durchaus auf solche
Gedanken kommen. Per�de...

REPLY 4

HARRY FOX 2 days ago

@Dani_and_Pug-pack ja natürlich!
Es ist eine meist einseitige (selten beidseitige) Gesichtslähmung.
Man hat einen Schmerz (Druckgefühl) hinterm Ohr der betroffenen Seite. Das Auge der
betroffenen Seite muss verschlossen werden da es sonst austrocknet weil man es nicht
ganz oder gar nicht schließen kann. Man nimmt dazu einen Uhrglasverband.
Probleme hat man bei der Nahrungsaufnahme.(vor allem beim trinken) obwohl der
Schlucknerv nicht betroffen ist , beim sprechen und beim sehen (wegen dem
verschlossenen Auge).
Auch vor dem einschlafen hat man ein Problem ; weil das Auge zu früh eine
Schlafstellung einnimmt und hinauf rollt. Ein sehr unangenehmes Gefühl.
Bei Youtube �ndest du viele Videos dazu unter dem Namen ; Bells Palsy.
Bell war der Entdecker dieser normalerweise seltenen Krankheit bei welcher det Facialis
(Gesichts) Nerv peripher betroffen ist. Also nicht zentral (im Gehirn) wie es zum Beispiel
bei einem Schlaganfall wäre.
Angelina Jolie hatte es auch. Sie meinte es käme von Liebeskummer. Glaub ich nicht da
ich keinen hatte tu diesem Zeitpunkt.
Die Ursache für diese Krankheit ist idiopathisch. Also unbekannt.
Ich würde diese Krankheit nicht nochmal haben wollen und würde da nichts riskieren was
es auslösen könnte.

REPLY 2

HARRY FOX 2 days ago

@Dani_and_Pug-pack Absolut deiner Meinung!
Die meinen es ganz sicher nicht gut mit uns. Und wollen uns bestimmt nicht vor
irgendwelchen Viren schützen.

REPLY 2

Dani_and_Pug-pack 2 days ago

@HARRY FOX aaah verstehe, dann hatte ich sogar richtig getippt (hatte mir sowas
gedacht wegen der Bezeichnung). Vielen Dank für die ausführliche Erklärung! Ich denke
dass für die meisten Krankheiten gilt, dass diese multifaktioriell sind. Es gibt in der Regel
nie nur einen Auslöser, sondern bei jedem Menschen viele und vorallem ganz individuelle
Gründe. Es kann gut sein, dass Angelina Jolie es tatsächlich aufgrund von unter anderem
Liebeskummer bekommen hat. Auszuschließen ist sowas nie. Dann hat es bei dir
vermutlich andere Ursachen gehabt. Ich habe mal von einer über Wochen andauernden
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Stresssituation bei der Arbeit auf einmal Probleme mit dem Sehen gehabt. Mein Sichtfeld
war von einem Moment von einem �immernden Rand eingeschränkt und das hielt einige
Zeit an. Wichtig ist halt immer, dass man sich und die aktuelle Situation betrachtet und
überlegt was vllt zum aktuellen Zeitpunkt nicht optimal ist. Unser Körper schickt halt
Signale die sehr individuell sind. Wir müssen lernen ihn zu lesen. ���� Mit einer solchen
experimentellen gen Therapie hilft man seinem Körper aber garantiert nicht. ���� Das lässt
sich de�ntiv sagen.

REPLY 2

Dani_and_Pug-pack 2 days ago

@HARRY FOX ja bestimmt nicht... Das zeigt sich schon bei den Masken. Sie haben sich
damit selbst offensichtlich die Taschen voll gemacht und wenn ned der Politiker
(Amtsträger) selbst dann zumindest ein Familienmitglied. Und dass sie dann so dreist
sind und den Menschen erzählen, dass die Masken wichtig wären um sich und andere zu
schützen, obwohl auf jeder Packung steht dass diese nicht vor Viren schützen (selbst
ffp2 und OP Masken stellen keinen Schutz vor aerosolen und den darin enthaltenen Viren
dar, da sie lediglich zum Schutz vor Bakterien gedacht sind - bei OPs zum schutze des zu
operierenden Patienten) zeigt ja schon überdeutlich, für wie dumm sie die Bevölkerung
halten (und das tun sie leider bei einer Vielzahl von Menschen tatsächlich vollkommen zu
Recht). Und wenn sie es bei den Masken schon so machen, dann wird das wohl kaum das
einzige sein wo sie sich so verhalten. Ich �nde es nur traurig diese abgebrühtheit und
per�dität so deutlich zu sehen und dass es dennoch so viele Menschen gibt die das nicht
erkennen. Das macht mich betroffen und nimmt mir viel Hoffnung.

REPLY 1

HARRY FOX 2 days ago

@Dani_and_Pug-pack gern!
Ja, ich glaube auch das mehrere Faktoren da zusammen kommen. Bei mir war es
wahrscheinlich Stress. Vielleicht in Verbindung mit Zugluft welche ich erwischte.
Liebeskummer, wäre eigentlich auch eine Form von Stress.
Aber weibliche Mitmenschen suchen immer hier den Auslöser für alles ...���

REPLY 1

Dani_and_Pug-pack 2 days ago

@HARRY FOX Stress ist auch der Grund für unheimlich viele aus dem Gleichgewicht
geratene Prozesse im Körper. Allein der bei chronischem Stress dauerhaft erhöhte
cortisol Spiegel lässt vom Schlaf bis hin zu vielen anderen Dingen die hormonellen
Abläufe komplett ins wanken geraten. Unsere Prozesse im Körper werden maßgeblich
durch hormone gesteuert und damit ist ein Ungleichgewicht (durch was auch immer es
ausgelöst ist) fatal. Das kann durch äußere Ein�üsse sein, aber auch durch innerliche
Prozesse oder z. B. Falsche Ernährung. Das macht es komplex aber gleichzeitig auch
hochinteressant und es ist immer sehr spannend nachzuforschen, denn man lernt sich
selbst dabei ja auch immer ein großes Stück besser kennen. ����

REPLY 2

HARRY FOX 1 day ago

@Dani_and_Pug-pack Schon lange vor diesem Angriff konnte und kann man deutlich
erkennen das die es niemals gut mit uns meinten.
Zum Beispiel eines der schlimmsten (Sucht) Krankheiten ist die Zuckersucht. Die meisten
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Menschen sterben daran. Diabetes, Herzinfarkte,Schlaganfälle, Krebs,... Und auch
sämtliche Sucht Krankheiten führen ich auf diese Primär Sucht zurück.
Man �ndet sehr schwer WIRKLICHE Low Carb Nahrungsmittel. Und ich musste mich
damit lange beschäftigen.
In jedem Lebensmittel Geschäft, bei der Kassa wo man warten muss, sind viele
Süßigkeiten aufgeschlichtet. In Augenhöhe der Kinder, bunt verpackt und manchmal
sogar mit irgendwelchen Spielsachen darin.
Viele sagen zu dem Kind ; wenn du brav bist, bekommst du ... irgendein Zuckerprodukt .
Also Gift!
Hierbei kommt auch noch der süchtig machende Belohnungseffekt hinzu. Wenn der
Mensch dann älter ist sagt er ; in der Pause gehen wir rauchen, nach der Arbeit auf ein
Bier, am Freitag besaufen wir uns richtig,....(weil wir so brav sind).
Wir werden von Kindheit an permanent vergiftet!
Und nur wenige merken es ������������.
Da sich der Organismus der Leute schon ziemlich an diese Vergiftung gewöhnt hat und
diese trotz allem nun etwas älter werden, hat man mit dem Corona Gespenst nun einen
Großangriff gegen uns gestartet.

REPLY 1

Dani_and_Pug-pack about 21 hours ago

@HARRY FOX ja da hast du vollkommen recht. Das System egal welchen Teil man sich
herauspickt ist krank. Ich seh das ganz genauso wie du. Es ist halt Brot und Spiele. Früher
hat man Menschen halt offensichtlich als sklaven gehalten. Heute macht man es subtil.
Mit Brot und Spielen. Konditionierung wie beim Hund. Und Menschen wie du und ich sind
gefährlich. Sie hinterfragen...

REPLY 1

HARRY FOX about 21 hours ago

@Dani_and_Pug-pack ja und das schlimmste was ich seit langem beobachte und auch
Putin vor kurzem erwähnte ; wenn es mal richtig eskalieren sollte, es zu einem Krieg
kommen würde, dann wären jeder gegen jeden.
Man sieht es seit langem tagtäglich. Radfahrer gegen Autofahrer und umgekehrt,
Radfahrer gegen Fußgänger, Raucher gegen Nichtraucher, Nichtraucher gegen Raucher,
Veganer gegen Fleischesser, Frauen gegen Männer, Stamm gegen anderen Stamm, Weiss
gegen schwarz,.....
Keiner verträgt sich mehr mit jemand anderen. Dieser Aspekt , unter anderen, führt meiner
Meinung nach dazu das Tyrannen mit uns machen können was sie wollen.
Könnten wir alle ordentlich zusammenhalten , wäre Corona längst kein Thema mehr!

REPLY

Dani_and_Pug-pack about 21 hours ago

@HARRY FOX Es heißt ja nicht umsonst "Teile und herrsche" aber wer das weiß und
erkennt, der kann bewusst entscheiden sich in Toleranz und Respekt zu üben und zum
Glück stelle ich fest, dass es immer mehr Menschen gibt, die diese Strategie der Medien
und Politiker etc. Erkennen und entsprechend agieren. In meinen Augen ist es so, dass
jeder nur für sich selbst entscheiden kann, wie er sein und Leben möchte und wenn man
sich dessen immer bewusst ist, lässt einen das durchaus toleranter und entspannter
werden. Da jeder Mensch sowohl in seiner Wahrnehmung als auch seinem
handlungsspielraum individuell ist gibt's im Grunde auch kein richtig und falsch. Es gibt
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nur "meine Welt" und "deine Welt" und wenn genug Menschen das begreifen ändert sich
die Energie im kollektiv. ���������

REPLY 1

HARRY FOX about 20 hours ago

@Dani_and_Pug-pack richtig! Das ,,Teile und herrsche Prinzip' wird von denen immer
verwendet.
Die Freiheit des einen, sollte immer da enden wo die Freiheit des anderen beginnt, war
immer meine Meinung. Wenn man das versteht, sollten Zwischenmenschliche Probleme
zu lösen sein.
�����

REPLY

T. Pet 2 days ago

Kenne einige geimpfte im direkten Umfeld. Bei den meisten keine Nebenwirkungen (eine hatte
im zeitlichen Zusammenhang Gürtelrose). Eine Person aus dem entfernten Bekanntenkreis ist
einen Tag nach der Impfung verstorben und eine andere erlitt einen Herzinfarkt. Personen, die C
hatten, kenne ich zwei. Eine verlief wie die Grippe, die andere Person hatte länger damit zu tun.

REPLY 59

Lehrmann100 2 days ago

Aber warum muss ich krank werden wenn ich Gesund bin

REPLY 11

Marlis Kriegel 2 days ago

Man kann auch einen Herzinfarkt durch die Impfung bekommen/ kenne auch jemanden
der nach Impfung einen Herzinfarkt hatte

REPLY 9

T. Pet 2 days ago

@Lehrmann100 Bitte erklären, was sie meinen.

REPLY

Marie 2 days ago

@T. Pet ����������������

REPLY

T. Pet 2 days ago

@Marie Schwachsinnige „Bemerkung“.

REPLY

Lenka Heger 1 day ago

habe selbst CORONA mild gehabt, meine 9 Jahre Jüngere Schwägerin schwereren verlauf hatte
ist wieder �t. Könne 3 ältere Menschen die innerhalb 1 Woche nach der Impfung verstorben
sind. Leider!
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REPLY 58

Siegfried v. Hammerstahl 2 days ago

Die Spike Proteine werden langfristig noch viel Schaden anrichten. Die Geimpften sind die
lebende Studie. Fragen Sie Dr. Mike Yeadon (ex P�zer).

REPLY 58

Milos Welten 2 days ago

Das ist völliger Unsinn, weil nur ein Teil der Copy des Spikeproteins geimpft wird und die
mRNA nach ca. 50 Stunden nicht mehr im Körper ist.

REPLY 1

Enso 2 days ago

@Milos Welten Interessant. Ich hab mich auch schon gefragt wie lang die mRNA im
Körper „überlebt“. Haben Sie eine Quelle für die ca. 50 Stunden?

REPLY 2

Berzerk 2 days ago

@Milos Welten ich empfehle ihnen den podcast dark horse mit Dr. Rober Malone als
Gast. Er ist der er�nder der MRNA technologie und warnt ausdrücklich vor dieser

REPLY 23

Almuth Habicher 2 days ago

@Milos Welten Das freut mich und herzliche Gratulation, dass Sie intelligenter als Ex-
Vizepräsident von P�zer Dr. Mike Yeadon sind!

REPLY 24

Dee66 daniel 2 days ago

@Milos Welten Und was ist mit den sogenannten Nano-Partikel ?
Diese sollten sich .. in der Leber sehr anreichern und mit der Zeit auch die
Bluthirnschranke überwinden und das Gehirn mit Nanopartikel "ver-sorgen" .. Und für was
macht man .. Nanopartikel .. in einen Impfstoff !?

REPLY 11

Gerlinde Gröner 2 days ago

Ja, diese Spikeproteine verbleiben für immer im Körper und werden dort ihr Werk
verrichten ....
Restlebenszeit für über 70jährige Geimpfte max. 2 - 3 Jahre....
Hinter der Trommel
da trotten die Kälber...
das Fell für die Trommel
das liefern sie selber.....
BERTHOLD BRECHT

REPLY 13

Siegfried v. Hammerstahl 2 days ago

 

 

 

 

 

 

 

 

Youtube Comments Downloader https://youtubecommentsdownloader.com/comments/list

253 of 731 7/28/21, 10:39



@Dee66 daniel Ohne die sogenannten Lipid-Nanopartikel (LNP) könnte der Impfstoff
seine Wirkung gar nicht entfalten. Die schützenden LNP-Trägerkapseln bestehen aus
mehreren Lipiden, praktisch also Fetten.

REPLY 3

Veronika S 2 days ago

@Gerlinde Gröner Oder: Der Rattenfänger von Hammeln!

REPLY 1

Dee66 daniel 2 days ago

@Siegfried v. Hammerstahl Auch "Metal"-Nanos sind darin enthalten ..

REPLY 2

Milos Welten 2 days ago

@Almuth Habicher Es ist mir bekannt, dass es Leute gibt, die an Falschinformationen
glauben und diese verbreiten. Was hat das mit Intelligenz zu tun?

REPLY 1

Milos Welten 2 days ago

@Gerlinde Gröner Sie verbreiten Fakes. Ich meine allerdings nicht den guten Herrn Brecht.

REPLY

Dani Elle 2 days ago

@Milos Welten Die RNA-Schnipsel aus dem Spike-Protein des Sars-CoV2 werden mittels
Gentechnologie hergestellt. Wer die RNA gezielt manipuliert, verändert nicht die
Erbgutinformation sondern die Funktion der Gene und letztlich die Arbeit der Zellen im
Körper. Der Einsatz von PEG (lipide Nanopartikel) ist bedenklich. Denn der Hauptstoff der
Polyethylenglykole ist Ethylenoxid. Dieser Stoff ist hochgiftig, erbgutschädigend,
fruchtschädigend und krebserregend.

REPLY 7

M. H. 2 days ago

@Milos Welten ach, es sind Experimente! Wie kannst es sogenau Wissen?!
ist dein After wirklich sauber? Kümmere dich um ihn! Es ist wichtig! Viel wichtiger!

REPLY 1

M. H. 2 days ago

@Milos Welten ehe mit Gier! Sie sind einfach gekauft worden.

REPLY 2

MR 2 days ago

@Dani Elle, Ethylenoxid ist auch in den Teststäbchen . Jetzt sind viele Rückrufe von
Nahrungsärgenzungsmittel
die EO enthalten. Warum müssen sich die Kinder das Gift,in die Nase stecken? Die Eltern
hinterfragen gar nichts!
Ich bin fassungslos!
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REPLY 5

Milos Welten 1 day ago

@M. H. Wenn du nichts weißt dazu, muss dir eben was anderes einfallen.

REPLY

M. H. 1 day ago

@Milos Welten ech Milos, du wirst noch weinen. Wetten?

REPLY

Eva Maria Sonnweber 2 days ago

ich kenne keinen, der an Corona gestorben ist, nur ein paar mit Symptome wie bei einer Grippe
hatten - bei Impfung kenne ich auch keinen Verstorbenen, aber bei fast jeder hatte diverse
Nebenwirkungen

REPLY 58

Dee66 daniel 2 days ago

"HATTE" ... ? Vlt. kommen die Nebenwirkungen erst später .. Es soll ja eine 3 -te ..und 4 -
te Piksung geben ...

REPLY 6

Monika Huber 1 day ago

@Dee66 daniel
Ja, das ist die Gefahr.
Die Menschen denken aber nur ganz kurzfristig.
Tragisch.

REPLY 1

Camelia Scafes 1 day ago

Ich �nde das ist eine sehr gute Idee - abseits von Mainstream Daten darüber zu sammeln!!! Die
Medien akzeptieren gar kein mit/ oder an der „Impfung“ gestorbenen - im Gegensatz zu mit/ an
Corona gestorbenen wo es einfach nur mehr „Corona“ gab! Ich würde aber die Suizid
Verstorbenen nicht rausnehmen - aus meinem Bekanntenkreis haben fast alle „ geimpften“ an
starke Depressionen gelitten sogar Leute die sonst überhaupt nie etwas ähnliches erlebt haben -
und das könnte daher damit in Zusammenhang stehen … vielen Dank für Ihre Arbeit Herr Bonelli
���

REPLY 56

The_Touring Jedi 2 days ago

Hier an der Strand von Kroatien merke ich eigentlich das Ausnahmezustand herscht nur noch in
DE. Keine andere Bevölkerung hat so viel Angst und Panik. Strände sind voll, alle sind entspannt
und freundlich. Nur noch die arme Deustche zählen ihre letzten Tage auf diese Planet...sehr
traurig was aus ihren Gesellschaft geworden ist...

REPLY 56

Barbara Witte-Boecker 2 days ago
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Sie haben ja so Recht! ��

REPLY 7

IvI 1 day ago

Leider glauben viele Kroaten an den Staat und die Impfung ,meine Eltern leider auch ��

REPLY 1

Heidrun aus der Familie Hagemeister 1 day ago

An der Ostsee ist auch maskenfreies entspanntes Urlaubsfeeling

REPLY 3

An K 1 day ago

Soweit ich weiß, durfte sich wer wollte impfen lassen - und danach zurück zur Normalität!
Wünsche ich mir für hier auch!

REPLY 1

Krammaster 1 day ago

@An K ich wünsche mir auch ohne Impfung Normalität bekommen zu dürfen, wieso soll
jemand, der sich non-stop gesund fühlt und null Symptome hat für seine Gesundheit
bestraft werden müssen. Ja ich halte das Herumgeteste für eine Strafe. Man
verschwendet seine Zeit, damit seine Gesundheit beweisen zu müssen. Wenn ich
wenigstens Symptome hätte, würde ich das ja noch irgendwie verstehen. Ich wünschte
man würde nicht mehr symptomfrei testen. Aber bleibt wohl noch eine Weile ein
überfüllter Wunsch.

REPLY

An K about 10 hours ago

@Krammaster Ich hoffe nach den Wahlen wird es normaler... Das Geteste ist nervig bis
sinnlos (an manchen Stellen und für bestimmte Gruppen).

REPLY

Corinne Rindisbacher 2 days ago

Eine Person ist einige Tage nach der Impfung an einer Hirnblutung gestorben und eine andere
Person bekam nach der Impfung einen Herzinfarkt. Beide Fälle wurden nicht gemeldet. Jemand
der an C. gestorben ist kenne ich nicht.....

REPLY 56

Tru�x 2 days ago

diese imfung ist eine biowaffe!!

REPLY 1

Herrmann Grünrock 1 day ago

Ich kenne niemanden persönlich, der an C. oder der Impfung verstorben ist, allerdings hat ein
Freund von mir innerhalb von 14 Tagen nach der Impfung mit Biontech/P�zer einen
Sehkraftverlust erlitten. Er nun nur noch 30% Sehkraft.
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REPLY 55

LiebeR die Wahrheit 1 day ago

vielleicht sollten wir darauf bestehen, das wir die impfung bezahlen wollen, denn wenn es einen
verkäufer gibt, gibt es auch einen der die haftung hat.

REPLY 55

Blumenwiese 1 day ago

Gute Idee

REPLY 3

Wie verbessern wir unsere Welt? 2 days ago

Bei den gemeldeten, als o�ziell geltenden Impftoten, sollte man wissen, dass nur 1 - 2% der
Fälle gemeldet werden. Also, wenn o�ziell eine Zahl behauptet wird, dann einfach mal 50 und
mal 100 nehmen.

REPLY 55

TheBossIG 1 day ago

Und woher wissen Sie das?

REPLY

Wie verbessern wir unsere Welt? 1 day ago

@TheBossIG Von "Kai aus Hannover". Er ist meiner Meinung nach vertrauenswürdig und
gut aufgeklärt. Selber auch kritisch und denkt und recherchiert selber.

REPLY

mamichgi 1 day ago

Kann ich bestätigen. Meine Nachbarin leidet seit der Impfung an Schwindelanfällen. Lt.
Arzt aber natürlich kein Zusammenhang mit der Impfung!

REPLY 1

2 days ago

Meine Mutter 66 ist zwar nicht durch Biontech gestorben, aber Sie leidet unter Spastik ähnlichen
Muskelzukungen. Seit dem habe ich jeden Tag Angst, dass Sie noch daran sterben könnte!

REPLY 55

Wolfgang Huss about 19 hours ago

schau dir dr.probst krebs heilen ! helft auch bei fast allem ..
anorganischer schwefel 99.9% rein mit brauenen algen zusammen einnehmen !

REPLY

LiebeR die Wahrheit 1 day ago

danke für die vielen kommentare, sie zeigen ein klares bild ... die impfung ist lebensgefährlich!!!!

REPLY 53
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Timbo M'butu 1 day ago

Hier schreiben sowieso nur diejenigen was rein, die ohnehin schon gegen die Impfung
sind, die Befragung hier ist also in keiner Weise repräsentativ. Da sind o�zielle Zahlen
schon deutlich sinnvoller, und bis jetzt liegt dir Rate der Impfschäden deutlich unter dem
Schnitt von anderen Impfungen. Also alles nur heiße Luft hier.

REPLY 1

Charlotte Schreiner 1 day ago

Angela Merkel ist lebensgefährlich!

REPLY 6

Charlotte Schreiner 1 day ago

@Timbo M'butu Also ich habe das persönlich erlebt- lass Dich impfen,fühl Dich
"geschützt"(�������������) und gut ist!

REPLY 1

A Z 1 day ago

@Timbo M'butu Ist keine heiße Luft. Du hast anscheinend noch keine Leute mit schweren
Nebenwirkungen miterlebt !!!!

REPLY 3

Timbo M'butu 1 day ago

@A Z Das stimmt, aber umso mehr hab ich von schweren Verläufen gehört. Meine Mutter
arbeitet in der P�ege, die hat auch schon einige Tote gehabt wegen Corona. Also euer
Versuch das zu relativieren scheint nicht aufzugehen, die Quote der Impfnebenwirkungen
ist im Vergleich zu den durchgeführten Impfungen ein verschwindend geringes Nichts.

REPLY 1

A Z 1 day ago

@Timbo M'butu Ein Nichts ist in meinen Augen ein NICHTS, nicht mal eine Nebenwirkung
!!! Es darf ein für allemal keine Nebenwirkungen geben !!! Was erlaubt die Regierung sich
eigentlich ? Alle, die geimpft werden wollen, bitte schön. Aber alle anderen soll sie in Ruhe
lassen. Wenn ich an die Kinder denke, wird mir ganz übel. Habe mir gestern abend zum
Xten Mal die Beiträge zu Impfnebenwirkungen mit Film angeschaut. Schauen Sie sich
diese mal an, dann wird Ihnen aber anders......

REPLY 3

Timbo M'butu 1 day ago

@A Z Kenn ich selbst alles. Bei jeder Impfung gibt es gelegentlich Nebenwirkungen, das
war immer schon so. Nur bei Corona heulen jetzt alle rum, weil sie meinen sie hätten
aufgrund diverser, teilweise recht fragwürdiger Internetplattformen den absoluten
Durchblick. Dabei sind sie genauso dumm wie vorher. Bei allen anderen Impfungen wird
kein Geschrei veranstaltet, aber bei der Corona Impfung heulen die ganzen Alu-Hutträger
im Gleichschritt. Wie gesagt, Nebenwirkungen bei Impfungen kamen immer schon vor,
nur jetzt spielt das auf einmal eine Rolle.
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REPLY 1
A Z 1 day ago

@Timbo M'butu Wenn Du noch der Regierung vertraust, dann frage ich mich, wer hier
der/die Dumme ist. Zur Impfung : sie ist nicht erprobt, Notzulassung. Und die Regierung
verbreitet seit 1 1/2 Jahren Angst und Panik, um ihr Ziel zu erreichen. Schade, dass das
bei so vielen noch funktioniert. Bei mir von Anfang an nicht. Leider bei meiner Familie ja.
Es gibt mir doch zu denken, dass für einen Impfstoff so stark und mit unlauteren Mitteln
geworben werden muß. Ist er doch nicht so gut ???

REPLY 4

Timbo M'butu 1 day ago

@A Z Deine Familie läßt sich impfen, nur Du nicht? Und dann hältst Du Dich allen Ernstes
für die Blitzbirne Deiner Familie? Wenn mich ein ganzer Raum gefüllt mit Menschen nicht
mag, könnte es an mir liegen und nicht an den ganzen anderen Menschen. Aber laß gut
sein, geh los und falte dir einen neuen Aluhut.

REPLY 1

A Z 1 day ago

@Timbo M'butu Noch was vergessen : Nicht nur bei diesem Impfstoff wird Geschrei
gemacht. Warum wird der Film "vaxxed" verboten, in dem von enormen
Impfstoffnebenwirkungen bzw. Impfschäden berichtet wird ? Das gibt doch sehr zu
denken.... Weiterhin Ärzte-Demos gegen Impfungen...... Alles weit vor Corona, und ich
hatte schon immer die Impfgegnereinstellung, zumal meine Nichte leider einen
Impfschaden erlitt. Wünsche eine gute Nacht ......

REPLY 5

Lieselotte Wünsche 1 day ago

@Timbo M'butu Du hast Dich soweit vom Menschlichen entfernt, dass Dich wohl
niemand mehr retten kann. Dabei sind schon nach den o�ziellen Zahlen in Europa fast
20.000 Menschen im Zusammenhang mit der als "Impfung" verkauften experimentellen
gentechnischen Veränderung gestorben. Es gibt viele Ärzte, die berichten, dass sie noch
nie eine "Impfung" mit derart vielen und dabei schwerwiegenen Wirkungen erlebt haben.
Aber Du willst ja lieber, dass Menschen elendig zugrunde gehen. Wie erbärmlich.

REPLY 5

Timbo M'butu 1 day ago

@Lieselotte Wünsche Ja und? Diese Erde muß sowieso schon viel zu viele Menschen
ertragen, und die Erde wird auch die Menschheit überdauern. Von daher....egal.

REPLY 1

Moskito H 1 day ago

@Timbo M'butu Genau darum gehts auch beim Great Reset. Danke für diese offene
Darstellung, dass über Leichen gehen für Impfbefürworter völlig ok ist.

REPLY 5

Birgit Wocnab 1 day ago
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@Timbo M'butu , naja, Beobachtungen sind Beobachtungen, unabhängig davon wie man
selbst dazu steht.

REPLY

Birgit Wocnab 1 day ago

@Timbo M'butu , aber nur, weil nichts oder wenig gemeldet wird, weil ein Zusammenhang
kategorisch ausgeschlossen wird. Wie übrigens auch bei anderen Impfschäden, die nur
schwer, oft erst nach Jahrzehntelangem Prozess anerkannt werden.

REPLY

Lieselotte Wünsche 1 day ago

@Timbo M'butu Stimmt. Ich denke auch, dass Du über�üssig bist. So jemand braucht
niemand. Jedenfalls in diesem Zustand. Willst Du Dein Leben aber wirklich so
minderwertig wegwerfen?

REPLY

Almut Listl about 21 hours ago

@Timbo M'butu Die heisse Luft ist eher bei den o�ziellen, und die wird noch heisser
werden, wenn immer mehr Fälle wie die hier geschilderten publik werden und sich nicht
mehr verheimlichen lassen. Auch die Trolle sind dann machtlos!

REPLY

LiebeR die Wahrheit about 17 hours ago

@Timbo M'butu du bist kalr ein troll, nichts von dem was du heir geschreiben hast
entspricht der wahrheit.

REPLY 1

Emmi2102 2 days ago

Ich kenne einen Mann (Familie) der 1 Woche nach der Impfung einen Schlaganfall erlitten hat
und 1 Woche später tot war.
4 Wochen vorher fuhr er noch 100km mit dem Auto und hatte ein "normales" Leben mit den
Krankheiten die man halt so mit 65 hat

REPLY 53

Victor Vance 2 days ago

Das sind jetzt allein hier schon in knapp einer Stunde über 200 Todesfälle in Folge einer
Impfung. In Deutschland sind laut Paul ehrlich Institut soweit ich weiß, um die 400 Impftote
registriert. Da passt was nicht zusammen.

Update: es sind jetzt ungefähr 1000 impftote hier in den Kommentaren genannt worden. Bei
20.000 Aufrufen und in der Annahme, dass jeder von den hier Kommentierenden ca. 5
Menschen kennt, die geimpft sind, macht das 1000:100.000. also eine Todesrate von rund 1%
bei der Impfung, im Vergleich zu einer Corona-todesrate von 0,05% unter 65 Jahren und ca.
0,04% über 65 Jahren.

Meine Berechnungen sind natürlich höchst unstatistisch und man sollte sich nicht darauf
verlassen. Dennoch sind sie wahrscheinlich verlässlicher als die Zahlen, die wir als Fakten
verkauft bekommen!
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REPLY 52

Pip & Solpiplog 2 days ago

Laut Pei werden ca 1% erfasst. Und die meisten werden nicht als impfschäden gemeldet

REPLY 10

Xonasa1 2 days ago

Die meisten werden bei der Impfung gar nicht aufgeklärt, dass es eine exmperimentelle
Substanz ist die verspritzt wird und man als Studienteilnehmer alle Nebenwirkungen zu
melden hat.

REPLY 9

Steffen Baumgarten 2 days ago

Laut EMA bisher 11tausend Todesfälle. Bei einer Erfassung von 1-10% sind es zwischen
100tausend und im schlimmsten Fall 1 Millionen Verstorbene. Dazu kommt das
gemeldete Fälle wieder verschwinden. Und das nach einem halben Jahr. Man darf gar
nicht nachdenken was hier noch kommt

REPLY 10

Mister Nick 2 days ago

Man kann es nicht Verfolgen es wird alles unterm Teppich geschoben es kann nur was
passieren wenn die Menschen sich erheben ���������������������

REPLY 6

Hans Wissmeyer 2 days ago

Paul Ehrlich war ein starker Befürworter von Bevölkerungsreduzierung. So gesehen passt
das dann irgendwie schon zusammen.

REPLY 8

Wgtkd Rtgwsm 2 days ago

Das scheint mir auch so!

REPLY 1

Roman Vogler 2 days ago

Ich kann nur beip�ichten! Ich kenn nur einen, den sollten aber vorzugsweise möglichst viele
kennen: Der gesunde Menschenverstand!

REPLY 52

Andrea Riess 2 days ago

Meine Schwester mußte nach der 2.Impfung (P�zer) ins Krankenhaus.
Furchtbare Schmerzen und die Hände schwollen an.
Es geht ihr noch immer nicht gut.
Mir ging es ähnlich.
Wir wollen uns nicht mehr impfen lassen.

REPLY 50
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holySPIRIThealing 1 day ago

Vielleicht wollen Sie N-Acethyl-Cystein, ein starkes Antioxidantium, am besten mit MSM
und Chlorella sowie eventuell Apfelpektinpulver zur Entgiftung und Reduktion des
oxidativen Zellstresses probieren! Alles Gute!

REPLY 5

Andrea Riess 1 day ago

@holySPIRIThealing Danke für die Empfehlung���

REPLY

holySPIRIThealing 1 day ago

@Andrea Riess Gerne :-)!

REPLY

Ini Vanili 2 days ago

Ich persönlich kenne 3 ältere Menschen die nach der Impfung an Corona Symptomen
verstorben sind. Ob sie am Ende positiv waren keine Ahnung, hatten aber hohes Fieber und
konnten nicht mehr atmen. Die Oma meiner bester Freundin, die ich kannte und zwei Patienten
im P�egeheim die eigentlich �t waren. Junge Menschen kenne ich keine die verstorben sind.

REPLY 50

kluge Maus 2 days ago

Meine Mama zweimal positiv getestet, keine Symphtome. Sie lässt sich auch nicht
impfen

REPLY 3

Marlis Kriegel 2 days ago

@kluge Maus die Test sagen doch garnichts aus. Können doch kein Corona attestieren

REPLY 4

MR 1 day ago

@Marlis Kriegel , die können nur die DNA raus�schen. Der PCR Test benutzt man in der
Forensik.

REPLY

Marita Voll 1 day ago

Ich kenne niemand der an Corona gestorben ist,
jedoch zwei alte Menschen,
die nach der Impfung ungemeldet verstorben sind.

REPLY 48

Bobo Bobo 2 days ago

Es freut mich immer,wie Sie die Probleme angehen und besprechen.

REPLY 48
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Niki 1 day ago

Ich bin total schockiert, dies hier zu lesen. Ist das wirklich wahr? Das wäre ja eine Katastrophe.
In den öffentlich-rechtlichen hört man davon nicht das aller Mindeste!

REPLY 47

Barbara Witte-Boecker 1 day ago

Es ist eine Katastrophe ! ��

REPLY 7

Morty Rick 1 day ago

Ja!! Und ob das so in Statistiken repräsentiert wird/werden kann, wie die Erfahrungen hier
sind? Ich wünsche es mir, aber es wird niemals so kommen denke ich..

REPLY 5

Lieselotte Wünsche 1 day ago

@Morty Rick Es gibt einen P�egebericht der AOK zu den Sterblichkeitsraten in deutschen
Alters-/P�egeheim im Jahr 2020. Danach gab es in der letzten Dezemberwoche mit
Beginn der Impfungen eine Übersterblichkeit von 80 Prozent im Vergleich zu den
Vorjahren (im ersten Lockdown lag die Übersterblichkeit bei 20 Prozent, im zweiten bei 30
Prozent). Man kann sehen: Die Maßnahmen wirken.

REPLY 8

Morty Rick 1 day ago

@Lieselotte Wünsche ok.. eine Studie der AOK - eine Krankenkasse von vielen -
bestehend aus Daten der P�egeheime - in denen sich offensichtlich nicht alle Todesfälle
abspielen - aus dem Jahr 2020 - in welchem wir uns ebenfalls nicht mehr be�nden, da viel
mehr Menschen geimpft werden-. Bei der Geschwindigkeit, mit der wir gerade
fortschreiten ist das nicht sehr aussagekräftig �nde ich

REPLY

Lieselotte Wünsche 1 day ago

@Morty Rick Dann lass Dich halt totspritzen. ... Unfassbar. Alle Tatsachen verleugnen, die
zeigen, dass man auf der falschen Seite, derjenigen eugenischer Massenmörder, steht,
um weiter an diesem größten Verbrechen der Menschheitsgeschichte mittun zu können.
Wie erbärmlich. ... Und was die AOK angeht: Die hat in Deutschland die Hälfte der
Todesfälle in P�egeheimen erfasst. Mehr Einblick hat niemand. Und danach waren schon
die Lockdowns mit deren Isolationsfolter, der Panikmache, der Hysterie und den vielen
Fehlbehandlungen für viele ältere Menschen, die daran nach meiner Erfahrung elendig
krepierten, tödlich. Noch nie wurden Menschen kollektiv schlimmer in den Tod getrieben
(und Kinder und Jugendlich kollektiv misshandelt). Mit Beginn der Impfungen sind die
Sterbequoten dann noch einmal deutlich angestiegen. Wer angesichts solcher Fakten
nicht handelt und sich dafür einsetzt, den verbrecherischen Irrsinn zumindest zur
wissenchaftlich validen Analyser der bisherigen Erfahrungen zu stoppen, tötet mit - und
gehört bereits deshalb vor Gericht und meines Erachtens für Jahre hinter Gitter.

REPLY 2
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Morty Rick 1 day ago

@Lieselotte Wünsche .. eh, ich bin umgeimpft und habe vor es zu bleiben haha aber
wünsche dir auch noch einen schönen Tag :D

REPLY 2

Lieselotte Wünsche 1 day ago

@Morty Rick Danke. Den wünsche ich Dir auch!

REPLY

David about 20 hours ago

Niki. Im Netz wird vieles behauptet, es fehlen die Beweise.

REPLY 1

David about 20 hours ago

@Morty Rick Nein kann es nicht, dazu fehlen Fakten, erfundene und gehörte Geschichten
werden nicht berücksichtigt.

REPLY 1

David Zoller about 20 hours ago

@Morty Rick So so, �nden Sie. Auf welche harten Fakten stützt sich ihre Aussage genau?
Was für ein Arschloch!

REPLY

LifeHacks about 20 hours ago

Leider Realität!

REPLY

Morty Rick about 20 hours ago

@David dir ist aber schon klar, dass seit Menschengedenken Fakten gemacht,
weggelassen, ausgelegt und verändert werden können?

REPLY 1

Morty Rick about 20 hours ago

@David Zoller also beleidigend müssen wir ja jetzt nicht werden der Herr

REPLY

David Zoller about 13 hours ago

@Morty Rick Nein, müssen wir nicht, fand es persönlich aber ihrem arroganten
Kommentar zur Sachlage in den Altersheimen ende 2020 als angemessen. Diese Sauerei
wurde auch 2021 fortgesetzt. An Menschen, die oft gar nicht richtig kapierten, wie ihnen
geschieht. Statistiken zu Sterberaten in deutschen Altersheimen gab es auf Telegram,
auch Videos von solchen "Impfberatungen" in
Altersheimen. Beides zieht einem emp�ndsamen Menschen die Socken aus. Wer meint,
dass er dies mit an den Haaren herbeigezogenen Argumenten verharmlosen muss, ist ein
Arschloch. Alles klar?
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Alte, gebrechliche Menschen impft man übrigens nicht, weil das Nutzen/Risiko-Verhältnis
einfach dagegen spricht.

REPLY 1

Lieselotte Wünsche about 11 hours ago

@David Zoller ... und jüngere Menschen, also so unter 70 bis 80, auch nicht, weil die so
selten an "Corona" schwer erkranken oder gar sterben, dass deren experimentelle
gentechnische Veränderung keinen Nutzen, aber hohe Risiken mit sich bringt.

REPLY

Morty Rick about 5 hours ago

@David Zoller das Menschen zur Impfung manipuliert werden, möchte ich doch
überhaupt nicht absprechen. Auch, dass es viel zu viele sind, bezwei�e ich nicht. Jeder
einzelne ist einer zu viel. Nur: traue keiner Studie, die du nicht selbst gefälscht hast ����������
wahrscheinlich sind es doch sogar noch mehr, wir leben in so chaotischen Zeiten..

REPLY

General Kingdom 2 days ago

Es gibt einige aus meinem Handy - Freundeskreis, aber auch persönlich, wo berichtet wurde das
jemand aus deren Bekannten und Freundeskreis an Corona gestorben sein soll. Allerdings gab
es keine exakten Beweise dafür. Aber die Nachrichten das Menschen nach der Impfung
gestorben sind, sind in der Mehrzahl.

REPLY 47

Advaitakara about 19 hours ago

Man muss nur mal auf einem kleinen Friedhof einen längeren Spaziergang machen, sich die
Gräber und die Jahreszahlen anschauen: keine einzige andere Jahreszahl kommt so
unübersehbar häu�g vor wie 2021 auch nicht annähernd 2020 oder 2019. Und dann kann man 1
+1 zusammenzählen. Mehr brauchts nicht, um zu wissen, was passiert.

REPLY 46

Roland Bächi 3 minutes ago

Alles 80-100jhr

REPLY

wasserbesser ツ 1 day ago

Ich kenne 3 Menschen, die direkt an den Auswirkungen der C. Maßnahmen gestorben sind. Ein
sehr sympatischer jungem Mann, knapp 32, Vater von 2 Kindern ist an einer Blutvergiftung
gestorben, weil sie ihn wegen diesem dummen Test nicht behandelt haben im KH - erst nach
24h, wo der PCR Test zurückkam - da war es dann schon fast zu spät, er verstarb im KH! Mit
direkter Behandlung wäre das nicht passiert. Die anderen sind Eltern von einer Freundin 70+, die
haben sich das Leben genommen, weil sie nicht in so einer kranken Welt leben wollen - bezogen
auf die Maßnahmen, Restriktionen etc. Und ich kenne sonst viele aus den unznsierten Videos
auf TG. Die Leute wollen aber alles glauben, nur nicht die Wahrheit - zu unbequem und
unangenehm.

REPLY 46

Andrea Hauenstein about 11 hours ago
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Meine beiden Eltern sind an den
Massnahmen !! von C verstorben Mutter im Altenheim und mein Vater 3 Wochen später
im Spital ����������� Sie hatten kein C !! Ich kenne auch jemanden der an der 2 Impfung verstorben
ist����������� Ich verstehe die Welt nicht mehr ��

REPLY 3

Zita Flowernose about 9 hours ago

@Andrea Hauenstein Mein aufrichtiges Beileid.
Ich kenne auch persönlich jemanden der an der zweiten Impfung verstorben ist. Geimpft
mit AstraZeneca.

REPLY 2

Ursula Proksch 1 day ago

Ich kenne mittlerweile etliche Fälle im Umfeld, welche nach der Impfung Schlaganfälle hatten.
Die behandelnden Ärzte weigern sich diese mit der Impfung in Verbindung zu bringen. Aber
auch das geimpfte Umfeld.
Es ist ein unglaubliches Desaster!!

REPLY 46

claudia mund.cooper about 18 hours ago

Nicht nur ein Desaster, es ist unerhört. Mich macht es unfassbar wütend, dass die
Mehrheit aller, die ich im persönlichen Umfeld kenne, offenbar so denken: Na ja, ein
bisschen Schwund ist immer drin. Auch scheint es kaum zu interessieren, dass die
derzeit zugelassenen Impfstoffe eine Notfallmaßnahme mit Haftungsausschluss sind.
Wer sich impfen lassen will, okay. Aber die Vakzine sind keine Cocktails, die man sich, wie
ein Bekannter sagt, doch gern genehmigen sollte.

REPLY 4

Varinia Strauss about 13 hours ago

Vielleicht wollen die Ärzte die Nebenwirkungen deshalb vertuschen, weil sie Angst vor
einer Schadenersatzklage haben.

REPLY 2

R. F. about 12 hours ago

@Varinia Strauss Richtig, das ist der eine Grund, der andere Grund ist der, dass da die
Justiz derzeit mitspielt. Die würden jede Anzeige oder jeden Prozeß sofort abschmettern.
Die Justiz in D ist out of order!

REPLY

xPaddy 2 days ago

Ich kenne immer noch niemanden der corona hatte hab ne ganze Zeitlang versucht mich zu
in�zieren aber hat nie so richtig geklappt

REPLY 46

Kathrin 2 days ago

Ist es vielleicht der Fall, dass die impfenden Ärzte zur Verantwortung gezogen werden können,
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würden sie die Todesfälle nach der Impfung melden!? Das wäre doch praktisch, um das ganze
zu vertuschen....

REPLY 46

Gertrud Fröstl 1 day ago

Wenn der Nürnberger Kodex angewendet wird, sieht es für die Impfärzte schlecht aus!!!

Übrigens seit zwei Wochen gibt es in der Kleinstadt, in der ich lebe, eine hörbare Zunahme
der Rettungseinsätze. Jetzt gerade zum dritten Mal für den heutigen Tag!

REPLY 5

Peter Bartl 1 day ago

Dazu hatte der roland düringer ein kurzes interview mit einem bekannten anwalt..., hab
jetzt nicht den link zur hand, ist aber grade mal erschienen.
Der anwalt meinte, dass der impfende arzt in die schuld genommen werden kann, zwecks
meist mangelnder aufklärung...
Versicherungen steigen aus, mit privatvermögen haftbar, meinte eben dieser anwalt...
Ich mag den düringer, er is einer der wenigen, der auch in diesen tagen sagt, was er
denkt....

REPLY 4

Peter Bartl 1 day ago

@Gertrud Fröstl
Das mit zunahme von rettungsautos seit etwa einem halben jahr fällt auch uns massiv
aus...in leibnitz und graz...

REPLY 5

Niki Cobaya 1 day ago

Der Staat haftet bei diesen Impfungen. Nicht der Hersteller, nicht der impfende Arzt. Also
können sie ohne schlechtes Gewissen impfen. Kann denen doch völlig wurscht sein.
Money rules the World.

REPLY 1

Claudia Heimann 1 day ago

@Gertrud Fröstl ich wohne auch an einer großen Kreuzung und es fahren hier bei weitem
mehr Tatütatas vorbei, als vor C. Das steht mal fest.

REPLY 1

Christine Hebbi 1 day ago

Ich kenne niemand der an C gestorben oder ins Krankenhaus musste. 1 Kollegin und 2
vierköp�ge Familien haben C zu Hause gut überstanden.
Bin Ergotherapeutin und habe viele ältere Patienten: Zeitnah zur Impfung sind 3 Patienten
gestorben, die aber auch schon hinfällig waren.
Dann 1 schwerer Schlaganfall und eine mit starkem Herz�immern. Beide noch im Krankenhaus.
1 Patientin hatte extremen Durchfall extremen Schwindel und Durchfall 2 Wochen lang. Hat sich
wieder sehr erholt.
3 ältere Patienten haben deutlichen Kraftverlust.
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Ein jüngeres Ehepaar: er fühlt schon länger sich nicht mehr �t und sie kollabierte und wurde ins
Krankenhaus gebracht.
Den jüngeren Gepicksten im Bekanntenkreis geht es allen gut.
Wie wird das enden?
Scheinbar hat der Wahnsinn erst ein Ende, wenn genügend Schäden aufgetreten sind, die die
Leute selbst erlebt haben und die man nicht mehr mit dem Alter erklären kann.
Mein Sohn (32 Student)) und ich (63) wollen durchhalten trotz Verzicht und zunehmendem
Druck.
Es ist furchtbar, es zu sagen, aber ich hoffe dass die Risiken bald krass offensichtlich werden,
damit diejenigen, die es für sich nicht wollen und die unschuldigen Kinder nicht gezwungen
werden können.
Ich bete um Schutz und ein Ende dieser Sache.
Haltet durch und zusammen!
Liebe Grüße

REPLY 45

Beate Nold about 9 hours ago

��... gut zu wissen.das man nicht alleine ist....ich, bald 60 meine Töchter ,Enkel lassen
sich auf keinen Fall impfen
Egal was die sich da oben ausdenken...N I E M A L S�������

REPLY 2

Christine Hebbi about 3 hours ago

@Beate Nold Dann haben Sie, wie ich auch Glück. Manchmal gehen die se 2 Standpunkte
quer durch die Familien. Und manche müssen stumm mit ansehen, welchem möglichen
hohen Risiko sich die anderen aussetzen.
Ja durchhalten. Wer weiss wie sich alles noch für die Menschenfamilie entwickelt.
�Durchs Dunkel ans Licht.�

REPLY

E. M. 1 day ago

Die Zahlen sind ja wohl offensichtlich eh nicht korrekt. Ich kann 1 Beispiel nennen: Im
Bekanntenkreis einer Freundin wurde nach dem Tod dieses Bekannten vom Arzt/Krankenhaus
gefragt, ob sie als Todesursache Corona angeben können. Obwohl diese Person diese
Erkrankung gar nicht hatte. Das ist Tatsache. Ich dachte am Anfang auch, dass es
Verschw.Theorien sind, aber es stimmt. Daher kann man diesen Zahlen überhaupt nicht trauen.
Also wieso soll man sich impfen lassen, da man eh keinem mehr glauben kann. Vor allem nicht
unseren Politikern. Und wenn die uns empfehlen, sich impfen zu lassen......

REPLY 45

Krammaster 1 day ago

OK das ist mehr als dumm und bescheuert angeben lassen zu wollen, dass jemand an
Corona gestorben sei. Auch schön zu lesen, dass es auch Ärzte gibt, die offenbar nicht
alles wie Corona darstellen wollen.

REPLY

Dunkelheit über Mittelerde 1 day ago

Weil diese Todesursache so abstrus de�niert wird, weil die Gefahr durch C so abstrus
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übertrieben wird, und weil die Einnahmen durch diese Impfungen in keinem Verhältnis zum
Totalschaden an der Gesamtwirtschaft stehen, halte ich mich davon fern. Und erst dann
kommen diese Risiken, die es ja zudem gibt. Jedes für sich alleine reicht für ein Nein!

REPLY 45

An Ka 1 day ago

Genau so

REPLY

Ximi Goforit 2 days ago

Hmmm.. hab mich aufgrund des sozialen Drucks und der Forderung meines Arbeitgebers
impfen lassen - UND ich wollte endlich wieder die Möglichkeit haben, wieder zu trainieren, da
das essentiell bei meiner chronischen Erkrankung ist (ohne muss ich Cortison nehmen ��) nun
habe ich nach der Impfung eine milde Form des Gullaine- Barré- Syndrom entwickelt. Ist nach 2
monaten3schon besser aber mein Kreislauf lässt nicht mal mehr zu, dass ich etwas in den
Mülleimer werfe ,ohne mich fest zu halten �� 30 Jahre war ich ambitionierte Ausdauersportlerin
, seit 4 Jahren Wettkampf- Athletin im Kraftsport und Bodybuilding! Bis auf meine chronische
Erkrankung überdurchschnittlich gesund.. ��

REPLY 43

nyood mono 2 days ago

Du musst kein Cortison nehmen, es schadet sehr und jetzt brauchst es weil du es schon
länger genommen hast. Gerade mit Cortison wird überbehandelt und es werden
Langzeitpatienten geschaffen. Sorry für meine schroffe Behauptung, aber für mich ist das
wahr.

REPLY 6

Hiess Maria 2 days ago

schau bei Antony William Joutube gib deutsch Vergiftung ein
Du bekommst das über die Ernährung und Ausleitung der Giftstoffe wieder hin
viel warmes Zitronnenwasser frisch gepresst sowie täglich morgens Stangenseeleriesaft
ist erstmal wesentlich
gute Kanäle dazu Priscilla cronisch ehrlich
ALLES LIEBE DIR vor allem Vertrauen ins grosse Ganze ES IST AUFWACHZEIT ❤

REPLY 8

Mauerziegel Schornstein 2 days ago

Gute Besserung ��

REPLY 4

Olgichka Köbelin 2 days ago

An Anthony William habe ich auch sofort gedacht, als ich dein Kommentar las. Anthony
hat mittlerweile viele Bücher, die ich auch sehr interessant �nde. Seit einem Jahr trinke
ich und meinen Mann frisch gepresste Selleriesaft. Haben damit gut Corona Virus
überstanden, ohne Long COVID. Es gibt auch einen deutschen YouTube Kanal
„Psychische Gesundheit „, direkte Übersetzung der Instagram Vorträge oder Radio
Sendungen von Anthony. Gute Besserung!!!

 

 

 

 

 

 

Youtube Comments Downloader https://youtubecommentsdownloader.com/comments/list

269 of 731 7/28/21, 10:39



REPLY 2

Elisabeth 2 days ago

Es gibt Hoffnung.
Die Wahrheit JesusChristus macht uns frei.
Gott sagt :2 Wege lege ich dir vor
Den des Segens und den des Fluches.
Den des Lebens und den des Todes.
Gottes Rat:Wähle also das Leben.
Ich bin der Herr dein Arzt
Ich bin der Herr der dich heilt.
Und in keinem anderen ist das Heil;es ist kein anderer Name unter dem Himmel den
Menschen gegeben indem sie gerettet werden.Jesus Christus.

Videoempfehlung:
Dr Carolin Leaf 2011 in einer Church.
Titel:
Neueoplastizität - Gottes Schöpfung.
Egal wie du dich fühlst sprich Wort Gottes aus.
Jesus Christus ist König und Herr und Er lebt.
Lass dich durch ihn mit dem Vater versöhnen.
ShalomShalom ����������������������

Pastor Joseph Prince
Amir Tsarfati

REPLY 1

Helga Meyer 2 days ago

���������❤���������

REPLY 1

Nina Chavarria 2 days ago

Schau mal das Ausleitungsprotokoll von Dr. Alina Lessenich hier bei youtube.
LG u. Alles Gute!

REPLY 2

Gerlinde Wallner 2 days ago

Wahnsinn! Danke für das Teilen Ihrer Erfahrungen. Ich wünsche Ihnen allumfassende
Heilung. ���������

REPLY 3

Manuela Schober 2 days ago

Ich denke mittlerweile dass nicht in jedem Fläschchen dasselbe drinnen ist. Wenn alle sofort tot
umfallen würden würde sich ja wohl keiner mehr freiwillig behandeln lassen. Weiters glaube ich
dass sie so Druck machen weil sie genau wissen dass sie das Mittel bis Herbst loswerden
müssen weil sich dann die Auswirkungen eindeutig zeigen werden.

REPLY 42
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Chiffre- Nummer 1 day ago

Die Sache im Herbst erhöht den Druck ... und wie jeder gesunde Mensch weiss: unter
Druck kann man oft nur sehr schwer überlegte Entscheidungen treffen ...
Deswegen schaut es für mich seit 1,5 Jahren mehr nach Kurzschlüssen und nicht nach
Massnahmen aus.

REPLY 5

Brigitte Mops 1 day ago

Es gibt immer eine Placebo Gruppe

REPLY 5

laurita28061 1 day ago

Meine Meinung, manche kriegen Placebos denke ich mit

REPLY 1

Claudia Million 1 day ago

Ehrlichgesagt habe ich mir das auch schon gedacht

REPLY 2

Grak Pan 1 day ago

Könnten Sie mir die Sache mit dem Herbst bitte näher erleutern? Habe dies schon 3 mal
gelesen, ist es auf die Wahlen bezogen?

REPLY

Birgit Wocnab 1 day ago

@Grak Pan , nein auf die üblichen Infektionszeiten, wenn normalerweise die
Erkrankungen steigen und mit den Geimpften weitere schwere Verläufe einhergehen

REPLY

David Zoller 1 day ago

@Grak Pan Es gibt verschiedene Ärzte, welche befürchten, dass man an der durch die
Impfung manipulierten Immun-Antwort bei saisonalen grippalen Infektionen sehr
schwere Krankheitsverläufe sehen werde und viele hospitalisiert respektive sterben
werden. Tenpenny auf Bitchute erklärt das detailliert. Es ist aber so, dass stetig neue
Informationen zu den Schlimmpfungen hinzu kommen. Die neuesten Informationen
werden mMn in den USA am ehesten diskutiert, z.B. in der "Stew Peters Show".
Es ist sicher richtig, dass die Rezeptur der Impfungen variiert wird, da die Impfungen eine
Chargennummer haben, welche auch bei der Injektion erfasst wird.

REPLY 2

UNWESEN 1 day ago

@David Zoller ADE Antibody Dependent Enhancement. Das ist das, woran die Tiere bei
den bisherigen Trials verstorben sind. Was man dieses mal extra so teleskopiert hat, dass
es nicht auftreten konnte.
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Das ADE ist nur eines von vielen Mechanismen. Auch die Tatsache, dass laut Dr Charles
Hoffe 64% zu hohe D Dimmer Werte haben, könnte in wenigen Jahren ein Maßensterben
auslösen.
Oder was Dr Richard Fleming angesprochen hatte, dass die nanolipde zu bse führen
werden.

Und dann ist da noch die Sache mit Graphene Oxide, was das Team La QUINTA
COLUMNA im Impfstoff gefunden hatte. Was jetzt scheinbar von Andreas Kalcker
bestätigt wurde.

REPLY

Miriam131 1 day ago

„Was das Vereinigte Königreich betrifft, so gelten sie als vollständig geimpft, unabhängig
davon, ob sie das Placebo oder den Impfstoff erhalten haben.“
Nadhim Zahawi
*"The unvaxed trial participants"

REPLY

Grak Pan about 22 hours ago

Danke für Aufklärung!

REPLY

David Zoller about 13 hours ago

@UNWESEN Nach Tenpenny hat man die Tierversuche dann einfach ausgelassen.

REPLY

Michaela J. 1 day ago

Habt Ihr ne zusätzliche Platform für die Videos? Rofkin, Odyssee usw? Würd mich wundern
wenn das alles stehen bleibt, aber gut sich das jetzt mal durchzulesen, echt, danke allen die
etwas geteilt haben!

REPLY 41

Puste Blume 1 day ago

So süß Ihr Baby ��� also ich war vor ca einer Woche erstmals beim Impfen mit dem Johnson
Impfstoff, in einem Impfzentrum. Direkt nach der Spritze muss man etwa 20 Min sitzen bleiben,
weil es sein könnte das man Kreislauf Probleme oder anderes bekommt. Als ich nach der
Impfung dort gewartet hatte sind drei Junge sportliche Männer etwa 20 - 25 Jahre alt
zusammen gebrochen. Die waren weiß und grün im Gesicht. Eine Frau etwa um die 30 ist
ebenfalls nach der Impfung zusammen gebrochen. Ich saß neben dran, deswegen kann ich
dass so genau sagen. Gestorben ist niemand nach der Impfung. Es ging allerdings vielen Leuten
schlecht danach. Schmerzen im Arm bis zu einer Woche. Fieber, Gliederschmerzen und
Schüttelfrost, sowie starke Abgeschlagenheit und Müdigkeit, Unwohlsein für ca zwei bis drei
Tagen nach der Impfung. Allerdings keinen Todesfall. Ich kenne keinen der an Corona gestorben
ist, kenne aber einige Leute die daran erkrankt sind, hatten alle einen milden Verlauf. Vielen
Dank für Ihre tollen Videos, schön das Sie das machen. ������������������������ Alles Gute für Sie und Ihre
Familie���������������

REPLY 41
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Biker - 57 2 days ago

""WÄRE"" die Impfung (Die nur so genannt wird) soooo Dringend Notwendig,
das bedeutet, dass alle Kliniken Hoffnungslos überlastet wären, normale
Kranke abweisen müssten, hätte jeder Verständnis, dass man ein nicht
o�ziell zugelassenes Medikament einsetzt, und der eine oder andere daran
stirbt.
Da hier aber kein o�ziell zugelassenes Medikament eingesetzt wird, und hier
ein Weltweites Experiment abläuft, das vermutlich niemand mehr leugnen kann,
ist jeder der zuvor gesund war und nun tot, zuviel.
Zumal jeder der noch bei klarem Verstand ist sehen muss, dass hier nie eine
Grundlage und Evidenz vorlag, dieses Verbrechen an den Menschen zu begehen.
Ich sage nur : Nürnberger Kodex und Genfer Gelöbnis !!!

REPLY 41

Charlotte Schreiner 1 day ago

Richtig!

REPLY 4

Andre Heise 1 day ago

Ich frage mich warum sich die Menschen diese eine Frage nicht stellen:

Warum greift man bei der proklamierten schlimmsten Gesundheitskrise seit dem Ende
des 2. Weltkrieges nicht auf die bewährten, genfreien Wässerchen zurück?

Die bewährten Technologien genießen eine sehr, sehr hohe Akzeptanz in der Bevölkerung,
die generelle Ablehnung dürfte im unteren und einstelligen Prozentbereich liegen. Das
auszunutzen wäre bei einer riesigen gesundheitlichen Gefahr, mit der wir es angeblich
gerade zu tun haben, doch ein unschätzbarer Vorteil.

Ich habe die Frage für mich längst beantwortet.

REPLY 2

Biker - 57 1 day ago

@Andre Heise Jeder Psychologe wird Ihnen bestätigen, dass Wochenlange , sich täglich
wiederholende Meldungen ihr Gehirn so manipuliert, dass Sie glauben was Sie hören.
Nehmen wir an, dass 80% der Menschen keine Milch trinken würden. Ich garantiere Ihnen,
dass mit der richtigen Strategie, täglich sich immer wiederholender Gehirnwäsche durch
die Medien, und 3 Experten die bestätigen dass es unbedingt notwendig ist 2 Liter Milch
am Tag zu trinken, spätestens nach 8 Wochen mehr als 2/3 der Menschen mehr als 2
Liter am Tag trinken.

REPLY

Manuela Roßberg 2 days ago

„Nebel im August“ ein Film, der veranschaulicht, warum Das hier passiert.
Wichtig ist der Satz (Zitat) „…in Deutschland muss mal wieder richtig gestorben werden…“
Eine weltweite Überbevölkerung könnte die internationale Motivation sein.
Schau in die Vergangenheit und lerne für die Zukunft!
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REPLY 41

Hans Albers 1 day ago

Ernst Lossa, gell?

REPLY 1

Miss Ion 1 day ago

Es gibt keine „Überbevölkerung“! Das ist auch nur so ein Schlagwort des Thinktanks „Club
of Rome“.
Die Erde könnte den Hunger aller stillen, aber nicht die Gier von wenigen.

NS: Wieso ausgerechnet in Deutschland? Finde das Zitat makaber und zynisch...

REPLY 5
Frank Südekum 2 days ago

Die Verdummung der Menschheit steigert sich schon bis in die Stratosphäre. Ich kenne
persönlich keinen der mit geschweige denn an Corona verstorben ist.

REPLY 40

Lama Ludwig 1 day ago

Schön gesagt.

REPLY

Hunde Kinder 2 days ago

Nein, ich kenne keinen der an / mit "C" verstorben ist.

Ich kenne auch keinen, der aufgrund des Piekes verstorben ist.

Ich möchte aber betonen, dass mein Bekanntenkreis sehr sehr überschaubar ist.

REPLY 40

urmel urms 2 days ago

meiner reduziert sich auch ab und zu, man unterscheidet sehr genau, für wen man ein
Spinner ist, für wen nicht. Ich liebe meine Bekannten, die im Freien ohne Maske
herumspazieren..

REPLY 9

Hunde Kinder 2 days ago

@urmel urms Meine haben sich weniger wegen des großen "C" verringert. Ich habe mehr
ein Augenmerk auf "Wer ist für mich da, wenn es mir schlecht geht und wer nicht!"
Bekannte, die mir ihre Freundschaft nur vorgaukeln,... auf die kann ich gut und gerne
verzichten.

REPLY 9

Felix Lykke about 22 hours ago

Kleine Herausforderung an die Restbestände von gesundem Menschenverstand ];-) Was mag
wohl riskanter sein? Eine saisonal wiederkehrende Erkältungskrankheit - ehemals Grippe, seit
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jüngstem C genannt, oder die fortgesetzte Injizierung einer klinisch weitestgehend unerprobten
genverändernden Substanz? Verbrecherisch korrupt wie sonnenklar ist lediglich: Einige wenige
Menschen werden Millionäre und die Masse der Menschen soll Versuchskaninchen spielen.

REPLY 39

xaviera bossi about 20 hours ago

Nun, es ist weit schlimmer, denn sie werden Milliardäre!!!!

REPLY 4

Beate Nold about 8 hours ago

@xaviera bossi und ich glaub,die lachen sich tod über die blöden manipulierbaren
Menschen
(Nutzen dies aus)
Und zählen wie Donald D.
Jeden Abend die ,,Taler"
Ich könnt brechen,bei so viel Dummheit...
Aber das war schon immer so...
Meine Oma sagte auch immer:
Nachdem Hitler da war,gings uns gut....
Danach wachte sie erst auf...
Da wars zu spät....

REPLY 1

rageagainstignorance about 1 hour ago

Wahrscheinlich gehts nicht mehr ums Geldverdienen sondern um Populationskontrolle.
Die Eliten haben der Mehrheit den Krieg erklärt , da sie längst wissen das es nur zwei
Möglichkeiten gibt. Entweder es sterben mittelfristig möglichst viele oder es sterben
langfristig alle. 1 Mrd kann die Welt gut ernähren. 2 noch ok Alles andere ist Geozid beim
Resurcenverbrauch den wir haben. Das haben die längst kapiert und entschieden zu
überleben. ...

REPLY

Moskito H 1 day ago

Ich kenne niemanden, der an Impfung oder Corona gestorben ist. In meinem Betrieb (2800
Mitarbeiter) waren bislang 5 Mitarbeiter wegen positivem Test ohne Symptome in Quarantäne
(5×14=70 Tage in über einem Jahr, ca. 6 Tage im Monat). Aus der bisherigen Erfahrung leiten
wir jedoch pro Mitarbeiter derzeit 0,2 Tage Arbeitsausfall pro Monat als Folge der Impfung ab
(also 560 Tage pro Monat). Tendenz steigend. Die Ausfallrate durch die Impfung ist also ca. 100
mal höher, als durch die Quarantäne.

REPLY 39

sarah lechner about 14 hours ago

Das ist interessant

REPLY 2

Jürgen Kahle about 12 hours ago

Da zieht es einen die Schuhe aus
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REPLY 2

R. F. about 12 hours ago

Danke für ihre Info, wirklich interessant, da es so viele Mitarbeiter sind. Das hat schon
eine interessante Aussagekraft.

REPLY 3

MauriceBln1 about 9 hours ago

Das sind doch Lügengeschichten unterstelle ich mal. Kein Arbeitgeber weiß, warum ein
Mitarbeiter krank geschrieben ist. Zumindest fällt das unter Datenschutz. Und wenn das
bei ihnen im Betrieb anders ist, läuft was gewaltig schief.

REPLY

freudenfeuer 1 day ago

Vielen Dank, dass Sie Ihre Stimme erheben..

REPLY 39

Alex aus dem Hause Mensch 2 days ago

Gerade ketzte Woche ist ein bekannter von mir an den Folgen eines Unfalles gestorben. Zum
Unfall kam es als er beim Fahnen zu einer Hirnvenensinusthrombose kam. Er klagte seit der 2.
Impfung über Kopfschmerzen.
Auch häufen sich mittlerweile Lungenerkrankungen in meinem Umfeld

REPLY 39

Josephine Miersch 2 days ago

Sie bringen es mal wieder exakt auf den Punkt! ���������

Ich kenne persönlich weder jemanden, der mit bzw. an Corona noch mit bzw. an Impfung
verstorben ist.

REPLY 39

Tjal� 2 days ago

Mir geht es ähnlich. Kenne nur zwei jüngere Leute um die 30, die (wahrscheinlich) Corona
hatten (Kollege war Jan. 2020 in Ischgl) - eine Art Erkältung mit Fieber und Schnupfen,
nach einer Woche vorbei. Die wenigen Geimpften, die ich kenne: einige ohne
Nebenwirkungen, eine etwa 55jährige Frau war allerdings nach "Impfung" (um das
verbrecherische Verfahren mal so zu nennen) wochenlang krank (unspezi�sche
Symptomatik); ein alter Mann (89) verstorben, allerdings war er schon vor der "Impfung"
sterbenskrank.

REPLY 4

Helga Meyer 2 days ago

���������❤���������

REPLY 1
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Josephine Miersch 2 days ago

"C"-Erkrankte kenne ich sowohl in der Familie als auch im Freundes- & Bekanntenkreis: 11
Personen. Einer davon schwer auf der ITS (Exraucher)

REPLY 2

Stephan O. Schaefer 1 day ago

Hallo, ich kenne niemanden der mit SARS COV 2 gestorben ist! Bisher kenne ich 2 Menschen die
nach der Impfung gestorben sind und kenne einen weiteren Freund der nach der Impfung auf
die Intensiv Station musste weil er krank wurde. Ich kenne sehr wohl viele Menschen persönlich
die auf Grund der unproportionierten Maßnahmen Ihren Arbeitsplatz / Einkommen verloren
haben und/oder inzwischen unter großen Depressionen leiden!
Ich vermute dass viele Menschen in den nächsten Jahren sterben werden mit den Folgen dieser
Panik und Angst oder aufgrund der Impfung.
Wir müssen alle in der Zukunft, jeden Tag uns anstrengen, Dinge zu tun die unsere positive
Psyche anregen. Positive Energie zu schaffen wird uns helfen aus diesem Alptraum
herauszukommen! Nichts anderes kann uns mehr helfen! Wünsche alles liebe an alle!

REPLY 37

stefan briza 1 day ago

Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben! Wer bittet, dem wird gegeben, wer
anklopft, dem wird aufgetan.

REPLY 2

Adam Besharat 1 day ago

Ich bin jetzt 53 Jahre Jung. Mein Bauchgefühl hat mich bis jetzt nie im Stich gelassen. Wenn
jemand die Impfung bekommt und daran stirbt, er oder sie wird nicht in eine Statistk
aufscheinen. Weil es dafür gar keine Statistik gibt. Wenn jemand wegen der Impfung stirbt, dann
werden die Behörden sagen, daß es sicherlich nicht an der Impfung lag, sondern an etwas
anderes ! Weil jeder Mensch hat irgendwelche Wehwehchen ! Die werden die Wehwehchen die
Schuld geben !

REPLY 37

Franjo 1 day ago

Diese Strategie gehört zur Impf-Propaganda. Ich bin schon fast 57 Jahre und fühle mich
ebenfalls jung. Ich lehne diese Giftspritze ab, weil ich mich, anstatt in die Hände der
Pharmakonzerne, in die Hände Gottes begebe!

REPLY 1

Tina S 2 days ago

Ich kenne niemanden der an Corona verstorben ist.
Ich höre nur immer mehr von Menschen die geimpft sind , bei denen Krankheiten die erträglich
waren oder fast weg waren wieder aufgekeimt sind.......

REPLY 37

Mauerziegel Schornstein 2 days ago

Das habe ich auch schon gehört, das sich Vorerkrankungen verstärken. Ich habe auch
beobachtet bei zwei bekannten das sich die Heuschnupfen Allergie verstärkt hat.
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REPLY 10
Gerd Franken 2 days ago

Ich persönlich kenne jemanden, dem es nach der 2. (P�zer) Impfung ziemlich schlecht geht.
Gliederschmerzen mit Austrahlung in Rücken oder Beine und Schla�osigkeit über drei Tage bis
gestern. Der Grund warum er sich hat impfen lassen, war ausschließlich der öffentlich mediale
Druck und keine gesundheitliche Risikoabwägung. Er selber gehört zu keiner Risikogruppe. Als
Vater von 2 Kindern ca. 5-7 Jahre alt, steht für ihn spätestens jetzt fest, dass er seine Kinder
niemals impfen lassen wird. Über einen derartigen Krankheitsverlauf aufgrund von oder mit
Corona ist in meinem persönlichen Bekanntenkreis nichts bekannt. Ich kenne allerdings auch
Geimpfte die offensichtlich keine Beschwerden haben, aber trotzdem mit Maske und Abstand
ihr tägliches Leben bestreiten. Dieses Verhalten ist mir rätselhaft und konnte auch auf
Nachfrage nicht beantwortet werden. Allerdings vermute ich, dass eine Grundangst vorhanden
ist.

REPLY 37

nyood mono 2 days ago

Die grösste Angst ist es ausgeschlossen zu sein. Jeder Arzt, jeder Lehrer wurde sofort
unterschwellig damit konfrontiert. Die Leute wenden an sie als Autoritätspersonen und
alle befürworten die Massnahmen und Impfungen weil es doch das ist was seriös
erscheint. Dieser Mechanismus greift sofort, unterschwellig. Die Angst ein Sonderling, ein
Spinner zu sein ist die treibende.

REPLY 6

jmiller 2 days ago

@nyood mono Das trifft es sehr gut. Aus meiner Erfahrung stellen die meisten Menschen
die Impfung erst gar nicht in Frage, weil ansonsten wäre man ja "einer von denen", und es
wird erst gar keine persönliche Risikoabwägung gemacht.
Für mich persönlich ist Nichtimpfen die einzige rationale Entscheidung, hinter der ich
auch 100%ig stehe. Trotzdem spüre ich den sozialen Druck, und eine gewisse subtile
Ausgrenzung (in meinem Freundeskreis z.B. sind fast alle mittlerweile geimpft), obwohl
mich bisher gar niemand deswegen persönlich angegriffen hat. Ich kann mir aber
vorstellen, dass nicht jeder mit so etwas klar kommt.

REPLY 6

Chiffre- Nummer 1 day ago

@nyood mono Ich war schon immer das hinterfragende Kind. "Warum?" und warum sollte
ich jetzt damit aufhören?
Sonderling zu sein ist nichts Schlimmes, weil es eben doch nur Ansichtssache ist ...

REPLY 1

nyood mono 1 day ago

@Chiffre- Nummer Im Ashe Experiment zeigt sich das selbst bei völlig augenscheinlichen
Dingen wie der Länge von Balken, Probanden sich auf die Seite der Mehrheit schlagen
wenn diese das falsche sagen. Man mistraut wohl instinktiv seinen eigenen Augen oder
möchte nicht die Ausnahme sein. Eine Erklärung ist das dieses Verhalten Schutz bietet
und fast automatisch abläuft, so wie beispielsweise bei einem Schwarm (fast) alle Fische
gleichzeitig die Richtung wechseln, problematisch ist es wenn die Herde falsch liegt.
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REPLY 2

H&D Peters 2 days ago

In unserer Umgebung ist ein Arzt nach der Impfung verstorben. Er hatte einen Herzinfarkt oder
Herzversagen.

REPLY 37

Sylvia Roos 2 days ago

Man erkennt diese Symptome in vielen Kommentaren wieder. Schlaganfall, Herzversagen,
Thrombosen, Infarkte, Sehschwäche bis zur Erblindung und und und. Liest man dann
noch die Studien zu der Gefährlichkeit der Spike-Zellen und bezieht alle Aspekte aus den
Studien mit ein, kann/muss man nur noch eins und eins zusammenzählen. Erschreckend.

REPLY 5

Nightingale 2 days ago

@Sylvia Roos
Der. "heimliche WHO Chef" (ZEIT) Bill Gates hat Verbindungen zu Skull ����and Bones und
will 7 MILLIARDEN MENSCHEN mit einer GEN-verändernden Spritze "impfen" lassen.
Sein Vater war Eugeniker!

Georgia Guidestones:
"REDUZIERUNG" der Weltbevölkerung auf eine halbe Milliarde Menschen.

REPLY 5

Marie 2 days ago

@Nightingale das weiss der normale, ,Willi,, aber nicht!����������

REPLY 3

Jan Gottsmann 1 day ago

Ich habe zum Glück niemanden im Bekanntenkreis, doch eine gute Freundin hat ihren Onkel
nach der Impfung mit AstraZeneca verloren.
All diese Fälle nach Impfung zählen nicht, wogegen jene Fälle nach Infektion einem stets
vorgehalten werden.
Diese Gesellschaft ist doch krank,oder?

REPLY 36

Beate Nold about 9 hours ago

Voll krank...
����������������������������������������

Und man wird immer wütender... diese Widersprüche und Einschränkungen die sich
unsere Politiker ausdenken... wegen so nem Test...ohne sterbliche Symptome..�����������.nur mal
Hüsterchen und Schnup�..und schon rennen sie alle zum testen������������������. .. es wird bestimmt
noch schlimmer..DER HERBST KOMMT UND DIE PANIK WIRD DOCH JETZT SCHON IN
DEN MEDIEN VERBREITET.
SO DUMM IST DER MENSCH,UND LÄSST SICH MANIPULIEREN�����������

REPLY 2
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Jan Gottsmann about 3 hours ago

Man glaubt nicht, wie leicht man Menschen immernoch blenden kann.....����������������

REPLY 1

Wieland Hecht 1 day ago

Ich kenne keinen, der an der Ompfung verstarb, aber auch niemanden, der an der Infektion starb.
Und ich kenne nur einen, der angeblich daran schwer erkrankt war. Es wird hier ja
differenzialdiagnostisch sehr fahrlässig verfahren. Positiv getestete, die ohne jeden ernstlichen
Grund in die Quarantäne gezwungen wurden, kenne ich einige wenige. Eine pathologisch
relevante Pandemie ist das nicht. Eine politich gewollte und herbeimanipulerte ist es aber
schon.

REPLY 36

ReHo Rajulhulu about 19 hours ago

Mit dem großen Geschäft will sich kaum Einer anlegen.

REPLY

Mendy Bratke 2 days ago

Ich habe mal etwas Zeit genommen die Kommentare zu lesen und in meine persönliche
Beobachtung/Statistik mit ein�ießen zu lassen. Nicht ein Kommentar (stand 537) bezieht sich
auf einer persönlichen Erfahrung, die nahelegt, dass von Covid-19 ein höheres Risiko ausgeht
als von der Impfung dagegen. Einige Kommentare ca 13 haben entweder keine negative
Erfahrung oder eine gleich hohe Anzahl negativer Erfahrungen im Bekanntenkreis. Ich bin mir
zwar im Klaren darüber, dass die meisten die diesen Kanal schauen schon zu den Kritikern
gehören, aber dennoch ist das doch signi�kant.

REPLY 34

Batzi 1 day ago

Es gibt Studien, basierend auf der Melderate von Impfnebenwirkungen der vergangenen,
etablierten und wiedereingestellten Impfungen, die propagieren, dass die tatsächliche
Rate die gemeldete Rate der Impfnebenwirkunen um den Faktor 100 übersteigen. Ich
kann dies aus meiner persönlichen Erfahrung bestätigen. Da sagte der Arzt ja in seiner
pseudoautoritären Funktion gegenüber dem vermeintlich "ungebildeten" Patienten kalt: "
Das hat nichts mit der Impfung zu tun"....
Man sollte viel mehr auf seinen eigenen Verstand hören. Denn er vertraut auf dich.

REPLY 1

Thomas Dungl 2 days ago

Wenn es ähnlich schwer & wahrscheinlich ist, mit oder an C. zu sterben, wie am ~mpfen ...
Wozu dann sich ~mpfen lassen?
Besten Dank wegen der sehr guten Fragestellung!
PS.: Danke wegen Markierung und so vieler Likes, leider wird das den ( nicht nur von mir )
befürchteten Impf Zwang kaum auf halten ...

REPLY 33

Juni Mond 1 day ago

Corona bekommst du medikamentös aus dem Körper raus (auch wenn dies im großen

 

 

 

 

 

 

Youtube Comments Downloader https://youtubecommentsdownloader.com/comments/list

280 of 731 7/28/21, 10:39



Stil verschwiegen wird), die Plörre bleibt drin und fängt vielleicht auch erst nach Jahren
an im Körper zu wüten, das weiß doch niemand.

REPLY 2

Thomas Dungl 1 day ago

@Juni Mond Vielen aufrichtigen Dank wegen Deiner konkreten, fundierten Reaktion!
Servus TV hat vor 2, 3 Wochen im 2.en Teil seiner Corona Doku auch über Therapien statt
nur Impfens berichtet. ORF schweigt ja dazu fast nur, ähnlich wie ARD bis ZDF ...

REPLY

Moni about 15 hours ago

Wie süß Ihr Jüngster. Sie sind ein Vater der da ist und seine Kinder in seinen Alltag integriert.

REPLY 31

Major FPV 2 days ago

Sie haben Mut. Respekt.

REPLY 31

judith sabel 2 days ago

Sehr schön mitzubekommen wie sie „wach“ werden !

REPLY 31

Elisabeth 2 days ago

Ist aber kein Grund für dich dich zu freuen.
Egal auf welcher Seite du stehst.
Bist du gerettet ?Wenn du Heute Nacht stirbst kommst du in den Himmel?
Es geht um dich und deine Entscheidung.
Gott oder Mammon.
Die Wahrheit JesusChristus macht uns frei.
Shalom

REPLY 1

Eva Santinato 2 days ago

Jemand, der an Corona gestorben ist, kenne ich nicht.
Eine Bekannte, deren Tochter in einem Altenheim arbeitet, berichtete bereits vor Monaten, dass
nachdem die Alten alle geimpft waren, innerhalb kürzester Zeit sieben der Bewohner verstorben
sind.
Meine Schwester, 73jährig und gerade während einer Chemotherapie und voller Hoffnung,
wurde, was ich nicht nachvollziehen konnte, unbedingt gegen Corona geimpft. Wenige Tage
nach der zweiten Impfung, brach sie plötzlich zusammen und verstarb.

REPLY 31

Elisabeth 2 days ago

Auch in dem Heim wo ich arbeitete .Das ganze vorige Jahr im Lookdown sind viele sehr
verwirrt geworden durch die Masken der P�eger.
Sie stürzten und hatten fast ohne Ausnahme Oberschenkelhalsbrüche.
Nach der Impfung sind ich glaube über 10 Personen verstorben.
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Waren aber viele Nähe 100 .
20 Kollegen wurden negativ auf C getestet.
Dann kam ein Bewohner vom Spital nach Hause ins Heim und man sagte er hat C ins
Heim gebracht.
Doch gleichzeitig erkrankten auch viele getestete Kollegen .
Auch viele Bewohner.
Shalom

REPLY 4

Charlotte Schreiner 1 day ago

Mein Beileid!

REPLY 1

Elisabeth 1 day ago

J a auch von mir,mein tiefes Mitgefühl.���������

REPLY 1

Sylvia Ankum 1 day ago

Mein Beileid. Wie schwer muss es sein die geliebte Schwester zu verlieren, und so
sinnlos...

REPLY 1

kleines rehaeuglein 2 days ago

Ja und das ist der Grund warum ich mich nicht impfen lassen werde. Ich weiss nicht was in dem
Impfstoff drinnen ist ,wie mein Körper darauf reagiert .Und etliche Menschen sind nach der
Impfung gestorben. Der 13 jåhrige junge hätte noch sein ganzes Leben vor sich ,nach der
zweiten Impfung ist er gestorben. Und die Politiker entdreisten sich zu sagen,wer sich nicht
impfen läst darf nicht mehr ins Kino,gastätten und schwimbad. Das ist nicht nur pure
Erpressung auch Nötigung. Und Drohungen für nicht geimpfte.

REPLY 30

Ludwig Büchel 2 days ago

Mal sehen, wie es aussieht ein paar Monate später. Die Wirkung muss sich erst entfalten
können. Dann sehen wir weiter. Ich möchte mich nicht an Spekulationen beteiligen.

REPLY 30

nyood mono 2 days ago

Die Auswirkungen sehen wir längst bei der EMA und bei VAERS, es wird weggesehen und
relativiert. Mir reicht eine Person die elendig verreckt an einer Spritze. Wer hat das Recht
hier ethisch abzuwegen ?!

REPLY 21

Chiffre- Nummer 2 days ago

Ich verstehe gerade die Antwort nur bedingt ... egal was man momentan macht ... gerade
beteiligt man sich unweigerlich an Spekulationen ... ;o) auch wenn man nichts sagt ...

 

 

 

 

 

 

 

Youtube Comments Downloader https://youtubecommentsdownloader.com/comments/list

282 of 731 7/28/21, 10:39



REPLY
K Ha 1 day ago

Warum ist die Angst aus dem Lager der Geimpften vor den Ungeimpften so groß? Zumindest
aus dem Sprech der Regierenden?
Sollten nicht die Ungeimpften Furcht haben? (rein aus der eigentlichen Dialektik des Impfens her
gesehen, nicht durch das mediale Spektakel verursachte "Realität")

REPLY 29

Andrea Heinrich 2 days ago

Boa Krass, so viel Fälle, Danke Herr Bonelli für diesen Aufruf und an Alle, die hier berichten.
Hoffe durch diesen Beitrag werden immer mehr Menschen munter und denken mal darüber
nach was sie so in ihren Körper reinlassen.

REPLY 29

Gehts-Euch- auch-so 1 day ago

Andrea.......wenn sich schon 77% haben impfen lassen, gibt es nichtmehr sehrviele
"immer mehr" Menschen, die "munter" werden und zu DENKEN!!! beginnen können

REPLY 2

Onki Thor 2 days ago

Die Tante meines Vaters, ca. 3 Wochen nach der Impfung(86 Jahre) Herzinfarkt auf der Toilette.
Der Nachbar meines Bruders, 4 Tage nach der 1. Impfung, (war persönlich bei der Impfung
dabei, bim ihm beim Arzt gegenüber gesessen) (87 Jahre)Herzinfarkt im Schlaf verstorben.
Ehem. Arzt meines Vaters (56 Jahre)
Nach der 2. Impfung. Herzinfarkt beim Basketball spielen.
Besitzerin einer Bäckerei kannte sie nur vom Einkaufen, (ca. 67 Jahre)
nach 2. Impfung auch an Herzinfarkt verstorben.
Langjährig Bekannter, 76 Jahre
Krebs ca 6Monate, Lungenembolie 1 Woche nach der 1. Impfung.

REPLY 29

An K 1 day ago

Wurden alle beim gleichen Arzt geimpft? Wenn man falsch impft kann man Blutgerinnsel
provozieren, wenn das Zeug nicht komplett im Muskel landet, sondern (auch) in der
Blutbahn. Ich �nde das schrecklich, vor allem in dieser Häu�gkeit; alles Gute.

REPLY

Onki Thor 1 day ago

@An K Nein waren alles unterschiedliche Ärzte und Impfstoffe

REPLY

Ju Tho about 21 hours ago

Ich kenne jemanden, der auf dem Sterbebett die zweite Impfung vom Hausarzt erhielt.
Schockierend war für mich, dass niemand aus der Familie noch der Arzt dagegen protestierten
oder es seltsam fanden, einen Sterbenden zu impfen.
Was ist hier los, ist das ein Ritual?
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REPLY 28

Gerlinde Putz about 18 hours ago

Kopfprämie, das ist hier los, so hart es auch klingen mag.

REPLY 7

Cortlandlines about 14 hours ago

Meine Mutter ist palliativ im Altersheim. Ihr Hausarzt wollte sie letzte Woche impfen.

REPLY 4

Happy Cat Emma about 3 hours ago

�������

REPLY

Viktor Silinger 1 day ago

Persönlich kenne ich niemenden der an C oder nach einer "Impfung" gestorben ist. Ich kenne
auch niemanden der ernsthaft (abgesehen von etwas Halskratzen + leichtem Fieber) an C
erkrankt ist. Aber ich kenne viele, denen nach der "Impfung" es - sogar über - Wochen sehr
schlecht ging: Schüttelfrost, Erbrechen, starke Müdigkeit .....
Ergo: die "Impfung" stellt eine größere Gefahr dar als Corona.

REPLY 27

Roger 2 days ago

bin Sportler , Mitte 50 und war vor der Impfung auf einem super Trainigslevel. D.h. Mir fällt auf,
dass sich seid der vollständigen Impfung meine Leistung abgebaut hat und es mir wesentlich
schwerer fällt das gewohnte Programm zu trainieren. Es hatte mir immer soviel Spass gemacht,
aber seither bin ich etwas lustlos und müde. Habe auch manchmal Luftprobleme
die mir ganz neu sind. Ich würde mich aufjedenfall nicht mehr impfen lassen und eine
Nachimpfung wann auch immer diese gefordert wird kommt nicht mehr in Frage .

REPLY 27

Erich Homm 2 days ago

Die Auffrischungsimpfung kann den Tod bringen

REPLY

Andrea Heinrich 1 day ago

Danke für ihre Offenheit

REPLY 4

Sylvia Ankum 1 day ago

Danke fürs Teilen der negativen "Impf"-Erfahrung. Es tut mir sehr leid das zu lesen, denn
Sport bringt soviel Lebensfreude, Kraft und Immunstärke. Mit der Spritze kann man das
leicht verlieren. Ich wünsche Ihnen dass Sie wieder vollständig gesund und �tt werden,
und Anderen mit ihrer Erfahrung zum Nachdenken und Nachforschen anregen. Danke.

REPLY 3
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Susanne Grü 1 day ago

Gute Besserung

REPLY 4

Elisabeth H. 1 day ago

Das tut mir sehr leid für sie gute Besserung aber danke für die Offenheit

REPLY 4

Wilfried Auerbach 1 day ago

Ich bin Trainer von einem Olympia-Team. Habe allen Sportlern dringend abgeraten von
ungeprüfter "Gen-Therapie" - Impfung.....Sie können unter Dr. Klinghard-Webseite
nachsehen, ob Sie den "Impf-Schwermetall-Dreck" nicht mittels Apherese ausleiten
könnten. Dr. Klinghard- Webseite - oder auch seine Niederlassung in z.B. Wien und
anderen Städten. DER Schwermetall-Ausleitungs-"Passt"....... Verzeihen Sie zum Schluss:
WIESO haben Sie denen nur vertraut ??

REPLY 4

oe4kcb 2 days ago

Als der Onkel meiner Frau starb meinte die Ärztin "schreiben wir einfach Corona". Soviel zum
Thema Statistik

REPLY 27

Nicole R. about 22 hours ago

Meine Oma ist nach der 2. Impfung an Nierenversagen gestorben, davor war sie �t. Vor einer
Woche ist der Papa einer Freundin verstorben, er lag am Tag nach der Impfung regungslos am
Boden. Wiederum die Schwiegermutter einer anderen Freundin hatte nach der Impfung einen
Schlaganfall.....weiß gar nicht wo ich aufhören soll. Ich kenne so dermaßen viele die an der
Impfung verstorben sind bzw. Schäden davongezogen haben, dass ich de�nitiv gegen diese
Impfung bin���������������

REPLY 26

Beate Nold about 8 hours ago

Traurig...und diese ganzen Fälle kommen nicht bei ARD oder ZDF...oder,oder oder...zur
Sprache...
Aber in Lügen verbreiten sind diese ÖR SPITZE...������������������

REPLY 1

Gabillilo 1 day ago

Kenne keinen C-Verstorben, kenne aber einen 80 jährigen,der am Tag nach der 2 Impfung leider
verstorben ist, im Grunde war er gesund.

REPLY 26

Diana Horn 2 days ago

Wir müssen zusammen zählen, und eigene Statistik machen.

REPLY 26
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David 1 day ago

Diana Genau ����

REPLY 4

David Zoller 1 day ago

Die Idee ist ja gut. Leider ist das in der Praxis wohl nicht möglich.

REPLY

Anton Karl 2 days ago

Meine Mama, im P�egeheim, war geimpft, getestet (positiv), gestorben (einen Tag nach Test).
Ging somit in, der Einfachheit halber, in die Coromastatistik ein. Der Ärztin, die Todesursache
auf Covid-19 ausstellte, hat man im Gegensatz ihrer hinterfragenden Kollegen, die Approbation
noch nicht entzogen! Man muss ohnehin selber aktiv tätig werden, um überhaupt Information zu
bekommen. Symptome meiner Mutter bezüglich Covid konnten mir demnach nicht bestätigt
werden! Die Ärztin: positiver Test, aus fertig! Das hätte ich ohne Studium auch hin bekommen!
Ich konnte meine Mutter einen Monat vor ihrem Ableben zuletzt besuchen. Letztlich hat sie
durch Vereinsamung die Nahrungs u.Flüsigkeitsaifnahme verweigert, und ist letztendlich an den
Maßnahmen verstorben. Da kam ein positiver Test gerade recht, ihr sich nicht widmen und sie
nicht ernähren zu müssen. Man musste ja schließlich Abstand halten! Wenn hier die Obrigkeit,
die ohnehin auf dieser Linie komplett versagt, damit die Coronatodesstatistik erhöht, nehme ich
mir die Freiheit, die Todesstatistik der Impfung zur erhöhen! Ich kannte einige ältere Menschen
in meiner Umgebung, die im zeitlichen Zusammenhang mit einer diesen Impfungen verstorben
sind. Ich kenne eine Person mit schwerem Verlauf der Krankheit, und 3 mit milden Verläufen. Ich
selber bin, durch das Verhalten dieser Obrigkeit, vom Impfbefürworter zum Impfgegner mutiert!

REPLY 26

Hans Hubacher 2 days ago

Hier in den Philippinen sind etwelche Bekannte meiner Frau gestorben nach einnahmen der
Impfung. Innert 1 bis 3 Tagen. Bekannte die ich als Schweizer kennen gelernt habe. Der eine ein
Golfer ohne Vorerkrankungen. Der andere Ehemann mit leichter Grippe ,wurde im Spital
behandelt, musste dort bleiben und starb am nächsten Tag als, die Ehefrau kam .Der Arzt
�üchtete und schloss sich ein. Die dann den Arzt zusammenschlagen wollte. In den Ph.
bekommt ein Spital für einen Verstorbenen, angeblich verstorben an Corona ,ca. 17ooo Fr.

REPLY 26

Hagos Tesfatsion 2 days ago

Leider reicht mein Wissen um eines sagen zu können. Sie sind Mörder, es werden noch sehr
sehr viele sterben. Verrückte Mörder vollbringen etwas das wir uns alle nicht mal vorstellen
können wenn wir es vor unseren Augen sehen. Bleibt stark.

REPLY 25

gisela schrader 2 days ago

In ein paar Jahren, wenn die Versuchsreihe der mit Notzulassung verabreichten 'Behandlungen'
beendet sind, werden wir mehr darüber wissen. Deshalb warte ich die Ergebnisse ab.

REPLY 25
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Christina Mayr 1 day ago

Aber es ist kein wissenschaftliches Experiment, da wenig gemeldet und kaum was
dokumentiert wird.

REPLY

laurita28061 1 day ago

So siehts aua

REPLY
Tanne Tannenbaum 2 days ago

Bin p�egefachkraft. Kenne zwei Patienten, die verstorben sind, de�nitiv an Vorerkrankungen, als
Grund wurde Corona angegeben, nachdem sie seltsamerweise im Kh positiv getestet wurden,
nachdem sie bei uns negativ waren.
Dieses Phänomen, bei uns in der häusliche P�ege negativ, im kh plötzlich positiv, hat sich
mehrfach wiederholt.
Alle Klienten sind geimpft, von Nebenwirkungen habe ich nichts gehört. Auch nicht nach
Impfung verstorben.
In meinem Freundeskreis hatten viele Corona, meist milde Verläufe, eine Familie und eine
Nachbarin etwas schwerer Verlauf.
Mehrere geimpfte Mitarbeiter Erkrankten an Corona.

REPLY 25

E O 1 day ago

Danke für den Mut die Wahrheit zu sagen

REPLY 4

Antonia Tony 2 days ago

Älterer Mann , hat im Winter überall Schnee geschoben
IMPFUNG und tod im Bett gefunden
Wie lange danach weiß ich nicht

REPLY 25

Cordula Mayer 1 day ago

Sehr geehrter Herr Bonelli, ich kenne 1 Dame (94 Jahre) an/mit Corona gestorben. Weiterhin
kenne ich 3 Personen die große dauerhafte Probleme mit der Sehkraft nach ihrer Impfung
haben.

REPLY 24

Veronika Kasten 1 day ago

Mein Schwager, inzwischen am 25.6. verstorben, hatte sich im April mit 82 Jahren die
zwei Impfungen verpassen lassen. Danach hat er relativ schnell seine SEHLEISTUNG AUF
BEIDEN AUGEN EINGEBÜSST. Angeblich war das Grauer Star.
Dann haben sie ihn zwischen 27.5. und 17.7. noch zur Grauer-Star-OP gekarrt, die aber
gar nichts gebracht hat ( weil es ja gar kein Grauer Star war ........)

REPLY 2
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Anja Meurer 2 days ago

Todesfälle sind mir in beiden Fällen nicht bekannt. Allerdings kenne ich eine junge Frau (in den
20ern), die nach der Zweitimpfung (BioNTec) mit ausgeprägten Nebenwirkungen in der
Notaufnahme des Krankenhauses landete.

REPLY 24

Tina gg 2 days ago

Davon gibt es einige die ich kenne

REPLY 5

Maria Miksche 1 day ago

Ich kenne Gott sei Dank niemanden der an C oder an Impfung gestorben ist. Bin aber schockiert
über die vielen Berichte von Todesfällen innerhalb der ersten paar Stunden.

REPLY 23

Lale Lu 2 days ago

Ich kenne niemanden persönlich, der an der Impfung gestorben ist, weiß aber von einer
Bekannten von einem Ehepaar, beide 70, beide top�t, die nach der Impfung verstarben und
kenne sehr viele mit schweren und extrem schweren (Schlaganfall, Hirnvenen Thrombose)
Nebenwirkungen

REPLY 23

Veronika S 2 days ago

Ich hatte mit 71 Jahren C. Ohne Arzt oder Spital. Jetzt hab ich die Antikörper im Laufe der
1.5 Jahre 3x überprüfen lassen. Sie sind jedes Mal mehr geworden. In meiner Umgebung
sind viele geimpft,es geht ihnen soweit gut.

REPLY 2

Sylvia Ankum 1 day ago

ich auch. Lebensbedrohliche Nebenwirkungen bei mindestens vier Personen im
Bekanntenkreis.

REPLY

Aijendo 2 days ago

Herr Bonelli, sie werden so viele kennen die mit Sumpfsuppe von uns gegangen sind im Herbst/
Winter is coming.

REPLY 23

Siegfried v. Hammerstahl 2 days ago

Richtig, war damals in Bergamo ähnlich. Ende 2019 gab es eine große Inpfaktion. Das
Ende kennen wir.

REPLY 2

KIaus Klaus 2 days ago

Im Herbst sobald das Wetter schlechter wird, könnte das Immunsystem einiger geimpfter
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Menschen überreagieren. Ich hoffe aber nicht.

REPLY 3

Aijendo 2 days ago

@KIaus Klaus Die Hoffnung stirbt zuletzt.

REPLY

Markus Hagemann 1 day ago

Eine mir bekannte Person Mitte 50 verstarb unmittelbar nach der Impfung, 2 mir bekannte
Personen hatten so lebensbedrohliche Nebenwirkungen, auch über 40, daß sie einer
Folgeimpfung ablehnend gegenüberstehen. Im Vergleich dazu kenne ich einige an Corona
Erkrankte, die sich nie impfen lassen würden. Ein Corona- Toter ist mir persönlich nicht bekannt.

REPLY 22

Patrick L. 1 day ago

Kenne seit den ganzen 15 Monaten nicht einen der an oder mit c gestorben ist. In meiner neuen
Heimat Westdeutschland und in meiner alten Heimat Ostdeutschland Freunde, verwandte und
Arbeitskollegen..
.nichts war los... jedoch nachdem es an�ng zu impfen: Arbeitskollege vom Nachbarn tot vom
rad gefallen 3 Tage nach Impfung. Verwandte vom Arbeitskollegen 35 Jahre alt muss nun 3x
täglich blutverdünner fressen(hatte überall diese ergüsse) und der neffe von einem jetzigen
Kollege hat mit 19 herz muskel Entzündung....also das ist mein Umfeld....wir lassen uns de�nitiv
nicht Impfen. Da ist was faul

REPLY 22

M.J. H. 2 days ago

Auch wenn diese "Umfrage" nicht repräsentativ ist und man nicht weiß, ob alles stimmt, so zeigt
sie doch ein anderes Bild, als die Mainstream-Medien. Die Impfpropaganda funktioniert dieses
Mal nur durch die Gleichschaltung der Medien und die organisierte Panikmache der
sogenannten "Volksvertreter". Das sieht mittlerweile nach organisierter Kriminalität aus. Leider
ist die Situation recht hoffnungslos. Am besten man lernt schon mal das griechische Alphabet.
Nach Delta kommt das Epsilon. Danke für Ihre Arbeit.

REPLY 22

MR 1 day ago

Haben die nicht von Lambda gesprochen ( 11 Buchstabe) ???

REPLY 1

Matthias Bohlender 2 days ago

Ich kenne drei Personen die Corona positiv waren. Eine davon ohne Symptome, die anderen
beiden zur Behandlung und wieder genesen. Ich kenne aber einige Menschen, die sich haben
impfen lassen und danach starke Nebenwirkungen hatten.

REPLY 22

Peter Link 2 days ago

Eine Freundin von mir schwere Kopfschmerzen mit Sehverlust.das dicke Ende kommt noch!
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REPLY 22

Chiffre- Nummer 1 day ago

Alles Gute für Ihre Freundin!

REPLY 1

Tywin Overlord 2 days ago

Vermute ja. Bin P�eger. Manchmal schwer zu beurteilen ob Patienten wegen Isolation oder
Impfen abkacken.Aber diesen Monat im ambulanten tätig. Da lag die Tochter eines von mir
betreuten Alkoholikers. Tot in der Wohnung. 25 kerngesund. Wurde wohl auch geimpft. Immer
wenn ich ihn nun frage. Ist er fast beleidigt. Entweder innerlich schon so tot, oder Verdrängung.
Wahrscheinlich auch Jahre kein Kontakt mehr. Alkohol is a hell of a drug.

REPLY 22

Mishu Michelle about 18 hours ago

Ich kenne jemanden. Vom Nachbarn seine Eltern wurden geimpft. Vater ist alles ok. Und die
Mutter ist nach 14 Tagen verstorben. Die ist jämmerlich eingegangen. Ich habe meine Mutter
verloren 2 Tage meine Schwester. 3 Wochen später mein Opa. Und 3 Monate später mein Onkel!
Aber keiner an Corona � meine Mutter wurde wiederbelebt und hatte den Prozess 72 Stunden
Gehirn Streaming! Mutter ist wieder erwacht konnte nur mit den Augen sprechen. Nach 72
Stunden hat man ihr Morphium gegeben sie hätte ja so ge�eht darum weil sie so schmerzen
hat. �� was logisch nicht möglich ist wenn sie nicht sprechen kann. ����������������� meine Schwester hat
eben 2 Tage danach der Schlag getroffen von dem Stress. Mein Opa war 92 ok der darf mit dem
Alter. Mein Onkel, ging mit heftigen Bauchschmerzen in Spital. Und die Ärzte meinten er sollte
mal richtig kacken gehen und haben ihn eine buscopan Tablette gegeben. Und wieder nach
Hause geschickt. Weil ja nur wichtige Fälle behandelt werden wie covid First! In der Nacht wurde
meine Tante wach und Bettseite von ihm war leer, sie dachte er ist in der Küche um etwas zu
essen. Als sie ein paar Stunden später auf ist, lag er in der Küche mit Magen durch� tja kein
Corona � ich würde es unterlassene Hilfe Leistung nennen durch die netten Maßnahmen. Tja
und bei meiner Mutter. �� will ich nicht mal drüber nachdenken oder es aussprechen. Tja und
klagen gehen ��������� bekommt man bei diesem Rechtssystem überhaupt noch recht? Wenn der
Teufel regiert.

REPLY 21

Angie N about 19 hours ago

Ich kenne keinen der an Corona gestorben ist, aber ein Freund männlich 65 Jahre gesund, erste
Impfung mit Astra dann zweite mit Biont, dann zwei Wochen später lag er tot in der Wohnung.
Ich �nde, dass die Sache schon sehr merkwürdig ist.

REPLY 21

Isy Becker 1 day ago

In meinem erweiterten Freundes- und Bekanntenkreis kenne ich niemanden, der an Covid
gestorben ist. Allerdings kenne ich 6 Menschen, die nach der Impfung gestorben sind und auch
einige Menschen, die Nebenwirkungen hatten von Kopfschmerzen über Übelkeit, Armschmerzen
und Schwellung an der Einstichstelle, Kreislaufbes hwerden, Herzklopfen, Schwäche, Müdigkeit,
Gelenkschmerzen Halbseitenlähmung und Faszialisparese.

REPLY 21
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MauriceBln1 about 9 hours ago

Klingt nach Übertreibung.

REPLY

hannes koenig 1 day ago

Ich kenne niemanden persönlich, der an/mit Covid19 verstorben ist, und auch niemanden
persönlich, der an/mit der Impfung verstorben ist. Ich kenne/kannte persönlich nur einen
Menschen, der sich aufgrund der Pandemie das Leben genommen hat. Und ich kenne eine
junge Frau, die Monate lang in einer Apotheke o�zielle CoronaTestungen durchgeführt hat, und
in einem Impfzentrum bei den Impfungen mitgeholfen hat. Sie selber hat eine erste Impfung
erhalten... Und hat jetzt plötzlich eine ganz andere Einstellung zu dem Ganzen: sie macht keine
Testungen mehr, und hilft auch nicht mehr mit bei den Impfungen mit, und lässt sich auch nicht
die 2. Impfung geben. Konkret wollte sie sich dazu nicht äussern, meinte aber, dass sie
genügend persönlich miterlebt hat, dass sie sich "den Dreck" nicht mehr in ihren und auch nicht
mehr in andere Körper spritzen will. Sobald sie was anderes �ndet, will sie auch noch ihren Job
in der Apotheke kündigen. Ausserdem ist meine Frau Physiotherapeutin und behandelt alle ihre
Patienten privat Zuhause, in Krankenhäusern und in P�egeheimen (i.d.R. ältere Menschen). Sie
kennt persönlich 1 Menschen, der an/mit Covid19 verstorben ist, und kennt inzwischen auch 14
Menschen, die an/mit der Impfung gestorben sind.

REPLY 21

Annette D 1 day ago

Ich kenne tatsächlich 2 Personen (64 Jahre und 83 Jahre) , die an bzw. mit Corona gestorben
sind. Beide hatten eine Krebserkrankung. Bis jetzt kenne ich niemanden, der an der Impfung
gestorben ist. Allerdings hört man sehr viel von Lungenembolien und Herzinfarkten mit
tödlichem Ausgang auch von jüngeren Leuten unter 50 Jahren. Ich weiß von Leuten, die Corona
hatten und vollständig genesen sind, auch übergewichtige (die ja Risikopatienten sein sollen)
die keinen schweren Verlauf hatten. Jüngere Leute, die wochenlang noch mit Postcovid zu tun
hatten. Eine Bekannte war nach der Spritze 1 Woche im Krankenhaus. Alles nicht schön. Wenn
ich hier die Kommentare lese, was doch alles berichtet wird, da kann man es mit der Angst zu
tun bekommen und man fragt sich wirklich, ob an den sogenannten Verschwörungstheorien
was dran ist! Was abgeht ist nicht mehr normal. Vor Wochen war ich bei einer
Routineuntersuchung bei einem Arzt, der auch impft. Wollte mir die Impfung verkaufen,
schlimmer als ein Versicherungsvertreter. Wollte mich auf die Liste setzen, keine Frage, wie es
einem geht oder ob die Blutwerte in Ordnung sind. Entzündungswerte sind bei mir seit Jahren
permanent hoch im Blut, so dass man mir die Grippeimpfung die letzten Jahre nicht geben
konnte und diese hier will man ohne jegliche Überlegung reinhauen. Das ist nicht mehr normal!

REPLY 21

Joseph R 1 day ago

Ja, bei mir genau so. Bin Herzpatient. Keine fragen keine aufklärung, keine bedenken des
Artztes. Und ich hab mehrere gefragt. ( wir machen websites für Artzt praxen) Gar nix.
Hab Sie bis jetz nicht die Spritze. Keiner kann nichts fundiertes dazu sagen. Auch
kardiologen nicht. Alles nur noch verbrecher überall.

REPLY 1

Natalie Schlig 1 day ago

Bei uns in 26655 Ocholt ist eine Frau, 80 Jahre und gesund, direkt nach der Impfung gestorben.
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In den Altenheimen in Augustfehn und Umgebung sind mehrere Menschen gestorben, das weiß
ich von Mitarbeitern,auch viele Bewohner die ins Krankenhaus kamen. Lg

REPLY 21

Adevarul 2010 1 day ago

BIN NICHT GEIMPFT, GENESEN ODER GETESTET.... ABER VON GOTT "GERETET" �������������������������������������
�����������������������

REPLY 21

David 1 day ago

Was ist geretet?

REPLY

Doris Schmelhaus 2 days ago

Macht es denn niemanden stutzig, dass viele nach der Impfung an Corona erkranken? Macht es
niemanden stutzig, dass die ganzen alternativen Medien von vielen schweren Nebenwirkungen
und von Todesfällen berichten, nur der Mainstream klärt die Menschen darüber nicht auf.Macht
es niemanden stutzig, dass dich viele impfen lassen, um ihre Freiheit zurückzubekommen? Und
dann bekommen sie sie doch nicht zurück. Wenn überhaupt, dann lässt man sich doch impfen,
um gesund zu bleiben und nicht, um zu reisen oder ins Kino zu gehen. Diese Infos reichen doch
eigentlich für einen Menschen mit gesundem Menschenverstand aus, um eine gesunde
Entscheidung zu treffen.

REPLY 21

Chiffre- Nummer 1 day ago

Da sieht man doch sehr gut wie die erste und zweite Reihe funktionieren und mit sowas
der gesunde Menschenverstand geimpft wurde.
Das nenne ich mal krankhafte Durchseuchung ... Und dann rechnet man noch mit der
Angst ...

REPLY

Kim Novak 1 day ago

Kluge Worte, vielen Dank. Wenn Menschen sich impfen lassen, um reisen zu können,
dann ist dies der Beweis, dass Erpressung die treibende Kraft dahinter war und nicht etwa
Angst vor Krankheit. In einer echten Pandemie würden Leute sich freiwillig um die Im
pfung "prügeln", aber das ist eben nicht der Fall. Ohne Politik und Medien gäbe es keine
C-Panik und kein Interesse an Im pfungen.

REPLY 2

Thomas Nordwest 2 days ago

Sehr viele Menschen werden chronisch krank werden aufgrund der Gentherapie, in wenigen
Wochen und Monaten wird dies beginnen. Davon werden viele frühzeitig versterben. Mir sind
einige Menschen bekannt die innerhalb von Stunden verstorben sind (ohne Erkrankung), viele
andere haben teils schwere Nebenwirkungen. Es beginnt unzählbar zu werden, es wird in einen
100-millionen-fachen Genozid enden.

REPLY 21
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nyood mono 2 days ago

Wenn man die Daten von VAERS so nimmt und davon ausgeht das 1% gemeldet werden,
dann haben wir in den USA bereits 900,000 Impftote.

REPLY

andi_* 1150 2 days ago

Das ist aber alles Spekulation.
Was mir ein bisschen Sorge macht ist, dass sich sehr viele Leute sehr sicher sind dass es
so kommt.
Dabei sagen selbst die Experten wie Bhakdi oder Montagnier: "Das könnte passieren..."
Ich meine, es sterben ja schon Leute nach der Impfung, das ist eh schlimm genug.
Aber wenn im Herbst und Winter nichts besonderes passiert, wenn das nicht eintritt was
du sagst, dann werden sich viele bestätigt sehen in der Aussage dass wir
Verschwörungstheoretiker sind.
Und das bereitet mir ein bisschen Sorge, weil uns dann niemand mehr zuhören wird wenn
wir die Leute warnen und aufklären wollen über z.B. den Great Reset, die
Bargeldabschaffung, die Weltregierung und viele andere Dinge wo wir uns glaube ich
einig sind dass sie 100%ig kommen werden.
Und das andere ist dass sehr viele die jetzt Voraussagen über den Herbst/Winter machen,
die dann eventuell nicht eintreten, sich dann irgendwie blöd vorkommen und dann sowas
wie eine Trotzreaktion einsetzt.
Ich hab einfach schon beobachtet dass wenn Leute Voraussagen zu angeblichen
"Verschwörungstheorien" machen, und es dann nicht so kommt, dass sie dann von
angeblichen "Verschwörungstheorien" gar nichts mehr hören wollen, und dann lieber auf
Linie mit dem Mainstream bleiben.
Und ich hoffe dass das nicht passiert....

Eine Theorie von mir, die ich von Anfang an habe:

An MRNA Impfungen wird seit Jahrzehnten geforscht. Im Oktober 2019 war dann Event
201, 1 Monat später brach Corona aus.

Jeder weiß das, und jeder denkt dass es geplant war.
WARUM GLAUBEN DANN ALLE DASS DIE IMPFUNG IN SO KURZER ZEIT ENTWICKELT
WURDE???

Ich habe von Anfang an gesagt dass ich glaube dass die Impfung schon lange vorher
fertig war.
Und letztens ist ja sogar rausbekommen dass Moderna schon vor dem Ausbruch die
Impfung fertig hatte.

Also jetzt gibt es 2 Möglichkeiten:
Die Impfung ist viel besser langzeiterforscht als alle glauben, und das schlimmste wird im
Herbst nicht passieren.

Oder es passiert tatsächlich etwas im Herbst, dann kann man tatsächlich davon
ausgehen dass es genauso auch geplant war, von langer Hand.
Und dass es zwar Langzeitstudien gab, aber mit der Absicht Menschen zu impfen oder
unfruchtbar zu machen.
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PS: FALLS DU UTOPIA (die Serie) noch nicht gesehen hast dann hol' das nach!

REPLY 4

Thomas Nordwest 2 days ago

@andi_* 1150 Herbst/Winter ist zu früh. Es ist eine grosse Belastungsprobe, aber es wird
länger dauern, bis klar wird, was hier für ein Verbrechen gegen die Menschheit begangen
wurde.

REPLY 1

Thomas Nordwest 2 days ago

@nyood mono Ja, und das ist erst der Anfang. Es ist das grösste geplante Verbrechen
der Menschheit.

REPLY 2

N. Koch 1 day ago

Berufsbedingt habe ich mit sehr vielen Menschen Kontakt. Ich kenne niemanden, der an oder
mit Corona gestorben ist. Ich kenne auch niemanden, der mir berichtete, selbst eine solche
Person gekannt zu haben. Ich kenne eine Person, die unmittelbar nach der Impfung einen
Schlaganfall erlitt. Ich kenne einen alleinstehenden älteren Herrn und ein älteres Ehepaar, die
jeweils an Corona erkrankten und jeweils einen leichten Verlauf, ähnlich einer Erkältung, hatten.

REPLY 20

commanche27 2 days ago

Eine Oma und eine Großtante, beide über 90 Jahre sind in zeitlichem Zusammenhang mit der
Impfung verstorben.
Die Großtante war zuvor symptomlos mit dem C-Virus in�ziert gewesen.
Nach den Impfungen kam der Tod bei Beiden dann recht zügig.

REPLY 20

Sylvia Ankum 1 day ago

Mein Beileid.

REPLY 1

Issy Kasson 2 days ago

In meinem Bekanntenkreis bislang nur, zum Glück, schwere Nebenwirkungen, aber keine
Todesfälle. (Covid hatte aber auch bislang noch niemand. Natürlich unzählige Verdachtsfälle,
die aber letztendlich alle negativ aus�elen.)
Ihr Verlust tut mir sehr leid.

REPLY 19

Marina Welsch 2 days ago

Kenne weder Coronatote noch Impftote. Kenne aber mehrere Corona-Erkrankte von leichter
Erkältung bis hin zu schwerer Grippe. Kenne auch mehrere mit schweren Impfnebenwirkungen
(vorübergehend: Lähmungen, Aggressionen, starke Fieberschübe).

REPLY 18
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M. S. 2 days ago

Bekannter am zweiten Tag nach AZ mit geschwollenen Beinen ins Krankenhaus gekommen,
danach folgte Lungenembolie, Lähmung, konnte kaum sprechen und essen und ist vor wenigen
Wochen verstorben. War ein gesunder Mann bis dahin. Es ist kein Quatsch, was ich hier
schreibe und das ist der Grund, warum sich meine Familie nicht impfen lässt. Liebe Grüße

REPLY 18

Susanne P. 2 days ago

Ich kenne 2 Personen, die unmittelbar nach der Impfung Symtome entwickelt haben, ins
Krankenhaus kamen, positiv getestet worden sind und 3 - 4 Wochen nach dem Stich verstorben
sind. Der eine Mitte 50 und der andere Anfang 70. Beide hatten ihr ganzes Leben mit dem Herz
Probleme. Sie werden in der Statistik als C-Tote geführt.... Weiters kenne ich eine Reihe an
Leuten, denen es nach der Impfung so dreckig ging, daß sie immer wieder ins Krankenhaus
müssen, da sie ohne Schmerzmittel nicht mehr auskommen, hohe Entzündungswerte im Blut
haben und komplett kraftlos und müde sind. Ich kenne allerdings niemanden, der an dem Virus
gestorben ist. Ich mutmaße jetzt: Die Impfung ist das Virus samt den aktuellen Fallzahlen und
Mutationen!

REPLY 18

Chiffre- Nummer 1 day ago

Das Beispiel zeigt auch gut ... es wird vor der Injektion nicht getestet ... da kann man
super einfach Menschen in die Kategorie "C" einordnen ...

REPLY 2

Prof. Dr. Med. Chankoa Polo 2 days ago

Kenne keinen der an C gestorben ist, aber: 1x zu spätet Pankreas-Krebs Diagnose (gehen durch
C seltener ins Krankenhaus), 1x alter Mann, sehr sozial, aus "Isolation" gestorben und
uuuunzähliche Nebenwirkungen durchs hören von Bekannten

REPLY 18

Johann Jonke 2 days ago

Ist zwar ein anderes Thema.
Ich kenne einen 99jährigen der seit 9 Monaten von seinen besorgten Verwandten zu Hause
eingesperrt wird.

REPLY 18

Hiess Maria 2 days ago

besorgt oder Machtausübung da ihr sonst das Geld verlorengeht fals er stirbt

REPLY 4

Daniel Link about 17 hours ago

Wenn Corona so gefährlich wäre wie es uns die Medien vorsetzen und das weltweit, dann
müssten doch eigentlich schon Millionen Menschen verstorben sein. Das was hier abgeht, ist
ein Verbrechen an der Menschheit.

REPLY 17
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utaka78 1 day ago

Kenne niemanden der an/mit Corona gestorben ist,auch niemand an der Impfung.
Was mir aber Auffällt sind die zum Teil starken Nebenwirkungen.
Ein Bekannter von mir hat seit der Impfung Herzrythmusstörungen und Ausschlag am Körper ���������

REPLY 17

Ina Gäbler 1 day ago

Ich kenne einige, die positiv getestet wurden (etwa 5), aber symptomlos waren oder mit mildem
Verlauf. Ich kenne keinen, der verstorben ist. Mittlerweile kenne ich allerdings 3 Personen
unterschiedlichen Alters mit schweren Nebenwirkungen und eine Person, die in zeitlichem
Zusammenhang mit der Impfung verstorben ist.

REPLY 17

Geronimo27 2 days ago

Ihre Frage ist wichtig und berechtigt. In der gesamten Pandemie habe ich niemanden getroffen,
der persönlich in seinem Freundes-oder Verwandten-oder Bekanntenkreis jemanden kennt, der
sicher AN Corona verstorben ist. Dass bestimmt viele Menschen MIT dem Virus verstorben
sind, steht glaube ich außer Frage. Aber wir sterben auch MIT Diabetes 2, MIT unentdeckten
Krebsgeschwüren, MIT unentdeckten Krankheiten. Das ist nichts Besonderes. Es geht daher
primär um den Punkt „Sicher AN C verstorben !“ Und das ist schon merkwürdig, dass man
absolut niemanden kennt oder getroffen hat, der auch nur ganz entfernt damit konfrontiert war.
Hinzu kommt das Problem, dass die Corona-Diagnose bei Hausarztpraxen und auch im
Klinikum vom Gesetzgeber prämiert wird. Das bedeutet, wer einen Intensivfall oder Hausarztfall
mit Diagnose „Corona“ angibt, bekommt deutlich mehr Geld, als wenn er „Lungenentzündung
durch In�uenza“ angibt. Zudem wird auf In�uenza kaum noch getestet. Der Coronatest
überwiegt überall. Nur so kam es ja., dass Menschen mit Beinbruch oder Hüft-OP oder
Verkehrsunfallopfer zum „Coronapatienten“ in der Statistik wurden. Klar haben sie Coronaviren
im Rachenraum, und der PCR-Test hat sie in die Statistik katapultiert. Ich will gar nicht wissen,
was wir sonst noch alles im Nasen-/Rachenraum haben. Aber bisher galt in der Medizin: Ist der
Mensch nicht sichtbar erkrankt an diesen Viren, ist er für andere ungefährlich und keine
Lebensbedrohung für sich oder andere. Doch das wurde komplett auf links gedreht. Nun wird ja
behauptet, wir alle seien ein potentielles Todesrisiko für unsere Mitmenschen, und wüssten es
nicht. Das ist ganz schön dreist.
Meiner Ansicht nach ist hier auch der Hauptgrund zu sehen, warum die Grippe angeblich
ausgestorben sein soll. Nein – das ist sie bestimmt nicht, nur wir haben auf die Grippe so gut
wie nicht mehr getestet. Der TEST ist das Problem, denn er allein richtet das Brennglas auf die
diagnostizierte Infektion. HNO-Ärzte berichteten, sie könnten einen Coronakranken unmöglich
nur anhand der klinischen Symptomatik von einem schwer Grippekranken unterscheiden, da die
klinischen Symptome praktisch gleich seien. Meine persönliche Vermutung ist – das kann ich
aber nicht belegen – dass wir tausende Intensivpatienten mit „normaler“ lebensbedrohlicher
Grippe-Lungenentzündung lediglich durch den neuen PCR-Test auf Corona „umetikettiert“
haben. Es ist ist sehr unwahrscheinlich, dass ein neues Virus die Grippe ins absolute Aus
schubst und allein die komplette Führung übernimmt.
Dann sollten wir uns die weltweite Statistik der Genesenen anschauen. Sie ist lt. Johns Hopkins
fast so hoch wie die positiven PCR-Tests. Denn tatsächlich haben 99,7 % der Weltbevölkerung
NULL Probleme mit diesem Virus gehabt. Was wir jedoch vorliegen haben, ist ein HYPE, eine
völlig übertriebene Panikreaktion auf diesen Virus.
Ein Pathologe sagte in einem Interview, dass es nicht möglich sei, den Tod eines alten
Menschen einer einzigen Ursache zuzuordnen. Das kann man nicht in der Obduktion, denn wir
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alle haben am Ende unseres Lebens mindestens 20 mögliche krankhafte Befunde anzubieten,
das ist ganz einfach so. Und die können alle zum Tod beigetragen haben. O-Ton Pathologe: „Sie
können sich das im Prinzip raussuchen, Sie werden genug mögliche Ursachen �nden.“
Hinzu kommt das aktuelle Problem, dass wir bereits eine Kultur von „Nebenwirkungsleugnern“
haben. Das bedeutet, viele Geimpfte meiden den Gang zum Arzt, wenn sie Probleme nach der
Impfung bekommen. Weil was nicht sein darf, das kann einfach nicht sein: Eine Kausalität der
Beschwerden zur Spritze. Sogar viele Ärzte weisen das entrüstet von sich, wie man hört, es ist
unglaublich schwer für die Betroffenen, überhaupt gehört und ernstgenommen zu werden.
Hausärzte wollen oft den Zusammenhang mit der Spritze gar nicht hören, im Impfzentrum
sowieso nicht, und suchen überall nach den Ursachen, nur nicht bei der Impfung. Dabei müsste
es höchste Priorität sein, dass wir so schnell wie möglich so viel wie möglich an den
auftretenden Beschwerden und Beeinträchtigungen sammeln und auswerten, damit die neue
Impf-Methode besser beurteilt werden kann. Doch man hört immer wieder, dass starke Kräfte
im Hintergrund sind, die genau diese Sammlungen von Nebenwirkungen unbedingt vermeiden
und torpedieren. Es braucht nicht viel Phantasie, um sich vorzustellen, warum diese
Gruppen/Interessenverbände das nicht wollen.
Der Nachweis eines Todes nur aufgrund des Ein�usses von Corona ist extrem schwer aus Sicht
der Pathologie zu beweisen, besonders bei alten Menschen mit vielen Vorerkrankungen. Der
PCR-Test beweist ja nur, dass der Mensch Corona-Virenschnipsel in sich trug. Insofern können
auch Angehörige nie mit Sicherheit sagen, dass ihr Verwandter sicher an Corona verstarb, selbst
wenn sie das so vom Klinikum oder Hausarzt mitgeteilt bekommen.
Der Nachweis des Todes im Zusammenhang mit einer Impfung kann uns ja noch Jahre später
beschäftigen. Auch dieser Nachweis ist extrem schwer zu erbringen. Leider sind durch diese
erschwerten Beweisbedingungen von Anfang an gewollten Impf-Agenden Tür und Tor geöffnet,
die ja weltweit Milliarden in die Impf-Kasse der großen Pharmakonzerne spülen.

REPLY 17

Chiffre- Nummer 1 day ago

Danke für diesen Tollen Kommentar!!!!

REPLY 4

bettina Heinz 1 day ago

Guter Bericht!

REPLY

SirDanMan 2 days ago

ich kenne niemanden der an Corona gestorben ist. Im Bekanntenkreis meiner Schwester ist ein
junger �tter Arzt, der gesund war nach 48 Stunden seiner Covid Impfung gestorben. Ich
persönlich kenne ihn nicht. Aber Herr Bonelli, bitte bedenken Sie, dass wir die Langzeitfolgen
noch garnicht kennen. Wenn ich mir überlege, dass die Möglichkeit besteht, dass der Körper die
genveränderteren RNA -Informationen nicht erkennt und somit auch nicht abbaut, dann würde
eine Art Loop entstehen, bei der der Körper nie mehr damit aufhört Spikeproteine zu bilden. Das
Immunsystem dieser Person würde dann total in den Keller fallen. Diese Person könnte dann
durch leichte Infektionen sehr schwere Folgen haben können, welche auch tödlich enden
könnten. Wie will man dann noch nachweisen, dass dies etwas mit den Impfungen zu tun hat.
Oder wenn Menschen unfruchtbar werden... wenn sich beispielsweise die Spikeproteine enorm
im Uterus ansammeln.

REPLY 17
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Chiffre- Nummer 1 day ago

Sehr gut kombiniert!!! Ich nehme an, dass es in irgendeinem Labor der Welt schon solche
Denkansätze verfolgt werden ... doch leider besteht wohl für dieses Forschungsfeld kein
grosses wirtschaftliches oder mediales Interesse ...

REPLY 2

bettina Heinz 1 day ago

Gut dargelegt!

REPLY 1
Wissensmeer 2 days ago

Ich kenne einen älteren Herrn, der seit Jahren glücklich im Altersheim lebt, vor einigen Wochen
geimpft wurde. Danach schlimme Symptome, einseitige Gesichtslähmung, klagt ausserdem
über Hörverlust auf dieser Seite. Ich mache mir so meine Gedanken. ����

REPLY 17

M. K. 2 days ago

Ich kannte nur eine Person [18 Jahre, zu dem Zeitpunkt sehr gestresst],die schwer Corona hatte
und eine Familie, wo sie es alle hatten,milde.
Ansonsten kenne ich niemanden persönlich, der Corona hatte.
-Ich habe 2 Bekannte ,die bisher 3 Tote nach der Impfung kennen ,ein Pfarrer,umgefallen=
Herzinfarkt.
Dann noch 2 Schlaganfälle,2 Herzinfarkte,2 davon sind gestorben.
Die Frau des einen Herren wollte ihren Mann obduzieren lassen..gibt es nicht..
Ein Kumpel meinte,er hatte die ganze Nacht Schüttelfrost gehabt nach der Impfung. Er dachte,er
stirbt,am nächsten.Tag ist er zum Arzt,der meinte nur..je größer die Nebenwirkungen, desto
besser wirkt sie
..unfassbar.

Danke das Sie das machen.
Ich habe den Eindruck ,es wird vertuscht,manche sprechen davon,das das Melden der
Nebenwirkungen so kompliziert sind,das sich viele Ärzte damit nicht herumschlagen wollen..
Viele berichten,das ihre Meldungen nicht ankommen,keine Rückmeldung usw kommt.
Es gibt einige,die davon ausgehen,daß nur 1-10%der Nebenwirkungen gemeldet werden.
- Ist das alles Vorsatz?
..wenn man sich anschaut,wie Hilfe in den Hochwassergebieten nur von Privat kommt und diese
noch boykottiert und sogar diffamiert werden,das muss man doch vom Krieg gegen die
Bevölkerung ausgehen.

REPLY 17

Ebryl Kation 2 days ago

= Demozid

REPLY

Whoola Woop 2 days ago

Der Cousin meiner Freundin (67) ist ca. ein Monat nach der Impfung mit der Impfung
verstorben.
Der Vater (85) einer Freundin meines Freundes ist anerkannter Impfschaden... Davor ein sehr
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rüstiger, aktiver Mann, Waldbauer, Hat sofort nach der Impfung Blut gespien und heftigste
Durchfälle gehabt, war wochenlang im Spital und ist jetzt auf Reha.
Die Tochter (19) einer Bekannten hat sich heimlich impfen lassen und hat seither heftige
Augenprobleme, wird wahrscheinlich sogar erblinden...

Gleichzeitig weiß ich von drei Menschen aus meinem weiteren Bekanntenkreis, die an/mit C
verstorben sind. Alle mind. 89 Jahre alt und alle schon massiv vorerkrankt.
Ich selbst habe AK mind. Seit Dez 2020. Habe aber nie etwas bemerkt von Covid. Drei meiner
Arbeitskolleginnen ebenfalls, die waren das letzte mal im Februar 2020 wirklich krank.
Atemwegsinfekt. Eine davon mit wochenlang anhaltendem Geruchs- und Geschmacksverlust.
Hat sich aber wieder gegeben. Sie hatte auch davor schon eine Disposition für eitrige Sinusitis.
Ach ja, und obwohl ich AK habe, hat der Rest der Familie leider keine! Mein Mann auch keine
T-Zellen Reaktion...

REPLY 17

SANDRA KOCH 1 day ago

Was bedeutet denn bitte AK??

REPLY 1

Kim Novak 1 day ago

@SANDRA KOCH Ich vermute hier Antikörper, das würde Sinn machen im Kontext.

REPLY 1

Simhaaz Vagraha about 14 hours ago

Ich höre die ungeheuerlichsten Geschichten auf der Arbeit. Viele sind inzwischen neidisch auf
jene mit schweren NW. Gestern meinte einer, das alle nicht geimpften sterben werden. Heute ein
anderer, das seine Tochter nach der 1. Bio N Tech mit schweren NW in der Notaufnahme
gelandet sei, nach der 2. war es aber nicht mehr so schlimm. Warum um Gottes willen macht
man das noch einmal, nach schweren lebensbedrohlichen NW ? Ich habe das einen
geschlumpften Kollegen gefragt. Kommt drauf an was der Doktor sagt, meinte er. Ergibt Sinn,
die Götter in weiß wurden nicht umsonst durch TV und Film so weit in den Himmel gehoben. Ein
Schelm wer hierbei an eine gezielte emotionale Konditionierung denkt. Mein Pizzamann hat mir
erzählt, das inzwischen schon 180 Millionen in D über die Wupper gegangen wären. Das hier gar
nicht so viele leben, wollte er nicht glauben. Die Dunkelziffer wäre hoch, erklärte er mir....Ich bin
inzwischen so dankbar, das ich eine schlaue Mama hatte, die mir beigebracht hat selber zu
denken. Ich kenne niemanden der an C. über den Jordan geschwebt ist, aber ich sehe graue
Menschen, die eine dunkle Aura haben.

REPLY 16

Dualseele1980 Dual about 4 hours ago

Ja, das Liebesband zum göttlichen wurde durchtrennt. Sie sind nicht mehr verbunden.
Deswegen die graue Farbe. Haut und Aura.

REPLY

Andreas Hofer 1 day ago

Ich kenne keinen Einzigen der an Covid 19 erkrankt oder gestorben ist aber es gibt viele die
entweder nicht wissen was es mit der Spritze auf sich hat oder jene die sich die Spritze einreden
haben lassen und es jetzt bereuen. Bei mir gibt es nur die einfachen Alltagssorgen, nichts
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kuenstliches, kein Hirngespinst. Corona ist fuer mich eine unnoetige Ablenkung von der
Realitaet. Das ganze Theater wird niemanden selig machen.

REPLY 16

Barbara Egli 1 day ago

Mein Schwiegervater verstarb zwei Tage nach der Biontech Impfung im Alter von 90 Jahren. Es
wurde eine Obduktion durch den Staatsanwaltschaft angeordnet, mit dem Resultat, dass es
keinen direkten Zusammenhang mit der Impfung gibt……..
Bleiben Sie gesund, danke für Ihre hoffnungsvollen Gespräche/Beiträge.

REPLY 16

Birgit Wocnab 1 day ago

Dabei bleibt die Frage, wie gründlich obduziert wurde. Wonach man nicht schaut, da kann
auch nichts erkannt werden. ;-)

REPLY

Ka Fe1 2 days ago

Kenne 3 Personen, welche positiv getestet waren und Symptome hatten. Allerdings erfolgte
keine Behandlung nur Quarantäne. Mittlerweile kenne ich 1Person,welche nach der Impfung
verstorben ist…

REPLY 16

Paul Malliga 2 days ago

Ich kenne lediglich c-In�zierte die einen leichten Verlauf hatten. Dafür kenne ich aber viele 20-23
Jährige, welche erhebliche Nebenwirkungen der Impfung hatten. Zu den Langzeitwirkungen der
Infektion oder Impfung kann ich keine Stellung nehmen.

Angst und blinder Gehorsam ist meiner Meinung nach das gefährlichere Virus für eine
Gesellschaft.

Lg

REPLY 16

Arivle Arivle 2 days ago

Ich kenne niemanden der an c gestorben ist, aber einen Fall der nach 2 Wochen verstorben ist
mit 65.
Ansonsten kenne ich viele mit starken Nebenwirkungen und sogar 1 Fall mit Notaufnahme.
Liebe Grüße ��������

REPLY 16

Lala Fee 2 days ago

Ich hab viele geimpfte Freunde, die jetzt alle an Corona erkranken und auch welche angesteckt
haben. Todesfälle mit Corona haben wir keine. Mein Vater hatte nach der Impfung heftige
Kopfschmerzen und war im Krankenhaus. Vorher hatte er das nie. Ich habe eine Patientin, die
seit der Impfung Schmerzen am ganzen Körper hat und eine die einen anaphyakt. Schock hatte.
Da kann man denken, dass 3 von 100 Leuten nicht viel ist, aber ich �nde das sehr voel
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REPLY 16

Nelia Kathke 2 days ago

Ich kenne keinen, der an, oder mit C gestorben ist, weder mit, noch ohne Impfung. Ich
�nde es aber auch dringend erforderlich zu erforschen, wieviele Menschen nach der
Impfung verstorben sind.

REPLY 4
Matthias Kuhs 2 days ago

Ich kenne nur wenige, die "geimpft" sind. (Die meisten meiner Verwandten oder Bekannten
verweigert sich dem Gen-Experiment). Aber von den "Geimpften" gibt es ein paar die von
Symptomen wie Kribbeln in den Armen oder Händen berichten.

REPLY 16

erich lazar 2 days ago

Ich kenne 2 Impftote, aber keinen C verstorbenen. Lg

REPLY 16

Katie Carol 1 day ago

Mir ist aufgefallen, dass es einege Abstürze mit Klein�ugzeugen in letzter Zeit gab. Aktuell
Norderney. Auch in Gelnhausen, Nähe Böblingen, Hildesheim....
Als ich recherchiert habe um Näheres zu erfahren, habe ich festgestellt, dass es noch mehr
Abstürze gab, von denen ich bisher nichts wusste. Hoffe es überprüft irgend jemand, ob die
Piloten kürzlich geimpft wurden

REPLY 15

xaviera bossi about 20 hours ago

Wenn dem so wäre, dann wird es auch im Straßenverkehr gehäufter zu Unfällen kommen.
Ich denke auch, dass der Herbst und Winter noch Krasses zu Tage bringen wird, jedoch
wird auch weiterhin kein Zusammenhang mit den Impfungen gesetzt werden. Die Macht
der Pharma ist einfach zu groß!

REPLY

Sandra Schafgassner about 19 hours ago

Gestern wurde mir von einer Krankenschwester der Notaufnahme erzählt, dass sie in der
letzten Zeit eine auffallend hohe Zunahme selbstverschuldeter Verkehrsunfälle
registriert…

REPLY 1

Alisa Steinbeck 1 day ago

Interressanterweise geht es mir da ähnlich. Ich lebe in indien und in meinem umfeld kenne ich
niemanden der an/mit corona gestorben ist. Allerdings sind bisher 2 relativ junge menschen
(etwa 40jahre) in meinem umfeld innerhalb einer woche nach der impfung gestorben.

REPLY 15

Mini -me about 11 hours ago
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Komisch...in den Medien wurde doch von Coronamassensterben in Indien berichtet...ist
da überhaupt was dran ?

REPLY

Jana Fota 1 day ago

Guten Abend Herr Bonelli! Ich kenne zwar keinen, der 28 Tage nach der Impfung gestorben ist
(hoffentlich wird es auch nicht noch passieren), aber ich habe 2 interessante Beobachtungen.
Die erste Beobachtung betrifft die Angst vor dem Virus und einen danach folgenden schweren
Krankheitsverlauf und einen schweren Herzinfarkt nur eine Woche nach der ersten Impfdosis,
obwohl diese Person wenige Tage davor nach dreiwöchiger Kur �t und nach anschließenden
ärztlichen Untersuchungen in einem sehr guten Gesundheitszustand war. Es sind jetzt schon
drei Wochen her und der Zustand bessert sich kaum. Leider handelt es sich um meine Eltern/
meine Mama (67), die so zu uns ohne Probleme kommen wollte. Ich komme aus der Slowakei
und lebe seit 15 Jahren in Deutschland. Zwei Jahre konnte ich meine Eltern nicht mehr
besuchen und ungeimpft werde ich nicht so einfach über die Grenze kommen können. Erst,
wenn eine nahe Verwandtschaft gestorben ist...
Ich selbst arbeite als Musiktherapeutin an einer besonderen psychiatrischen Klinik und konnte
noch viele anderen Beobachtungen machen, die hier aber keinen Raum haben. Schon lange
überlege ich Ihnen zu schreiben und nachdem ich Ihr Video gesehen habe, kann ich nicht länger
warten. Ich wünsche Ihnen alles Gute und vielleicht bis zum nächsten Mal. Grüße aus
Deutschland.

REPLY 15

Ilona Schaumkessel 1 day ago

Ich kenne keinen C-Toten in meinem Umfeld..
Ich kenne jetzt keinen Impftoten,jedoxh Geimpfte mit starken Nebenwirkungen..
Ich bete für sie ..
Danke für Deine Worte und deinen Mut..wir schaffen das und beschützen die Kinder

REPLY 15

Gudrun Herold 1 day ago

Danke Herr Dr. Bonelli für das hoch interessante Video. Danke für den Beitrag der Augen öffnen
soll!!��������

REPLY 15

co2Pappm Karel 1 day ago

dem schliesse ich mich an. Vielen Dank für ihre Arbeit ! Was ich hier lese, verschweigen
uns die Medien und ich glaube jedem einzelnen hier.

REPLY

candidVibes 2 days ago

1) Ich kenne niemanden der an/mit Corona verstorben ist.
2) Meine Mutter (73) starb 2 Wochen nach dem 2. Stich (mRNA). Meine Schwester fand sie in
ihrer Wohnung tot am Boden liegend.

REPLY 15

Ebryl Kation 2 days ago

Frage: Wenn Du den Vorfall deiner Mutter im Bekanntenkreis ansprichst, �ndet eine
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sichtbare Denkarbeit statt oder sind die Zuhörer immun gegen Denkleistung beides
miteinander in Verbindung zu bringen? (nicht böse gemeint; ernstgemeinte Frage)

REPLY 1

Anja Engelke 2 days ago

Von Herzen alles Liebe, wie traurig!

REPLY

Chiffre- Nummer 1 day ago

der kleine Pieks, war es sicher nicht!?! O�ziell ... Herzschwäche, gestolpert oder was
auch immer.
NUR nicht die Injektion.

REPLY

Sylvia Ankum 1 day ago

Mein Beileid. Wie traurig das alles.

REPLY 1

Bianca Balzer 2 days ago

Ich bin Trauerrednerin...im Moment habe ich Suizid tote, viele junge Menschen oder ein Mann in
der Mitte des Lebens, mit Kindern und Frau und Verstorbene gleich wenige Tage nach der
Impfung, vorher Quicklebendig, keine Vorerkrankungen. Da ich die Familie, Verwandten
Interviewe weiß ich es zu 120 Prozent.
Erkrankte kenne ich auch, auch welche die schwere Verläufe hatten. Diese Leben und vertrauten
ihrem Immunsystem. ���

REPLY 15

Sonja Lyrik 2 days ago

Mein Nachbar nach der 2ten p�zer impfung. Über 60 jahre alt ohne vorerkrankung. Er fühlte sich
ein paar tage nicht gut und ist dann im garten beim rasenmähen umgefallen.
Nebenwirkungen fast jeder der mir sagt er wurde geimpft. Tagelanges �eber und schmerzen
und die coronain�zierten freunde und familienmitglieder hatten alle einen milden verlauf. Also
das ist jetzt meine erfahrung der letzten wochen und monate.

REPLY 15

Eva Herzig about 17 hours ago

Ich kenne in meinem direkten Umfeld niemanden,der an Corona erkrankt ist.Allerdings zwei alte
Menschen,die nach der Impfung verstorben sind.Wie gesagt,in meinem direkten Umfeld,vom
Hören Sagen sind es mehr.

REPLY 14

jilata19 about 17 hours ago

Ich bin auf einer großen Schlaganfall-Akut-Station tätig (Stroke-Unit). Seit die Impfaktionen
begonnen haben, erleben wir Patienten
aller Altersklassen, die in ihrer unmittelbaren Vorgeschichte geimpft worden sind. Darunter sind
etliche Fälle, die NICHT
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dem gewohnten "Klientel" entsprechen und zT. recht seltsame/atypische Schlaganfallverläufe
haben.
Ganz nebenbei wird der Umstand der zeitnahen Impfung nur selten in der Anamnese aufgeführt.
Selbst wenn die Patienten
schildern, seit der Impfung Probleme gehabt zu haben, kann nicht sein, was nicht sein darf.
Natürlich muss man auch an die Fälle denken, in denen Menschen Panik schieben. So wurden
als die Astra Zeneca Impfung
wegen der Thrombosen in Verruf geriet, viele Notaufnahmen von panischen jungen Frauen
überrannt....?!?
Nur......interessant wird es, wenn die Patienten selbst bzgl. der Impfung gar kein
Risikobewusstsein haben und man erst
auf gründliche Nachfrage über Impfungen im Vorfeld der Erkrankung stolpert.
Verschärft wird das ganze Problem noch durch die seit März 2020 bestehende Stresssituation,
die zumindest in der BRD seit dem
zweiten Weltkrieg bzw. der unmittelbaren Nachkriegszeit ihres gleichen sucht!

REPLY 14

Thomas Heinrich 1 day ago

Kenne 3 unmittelbaren Kollegen alter zw. 19 - 55 j.auf der Baustelle, die positiv im Dezember
2020 getestet wurden. .Alle waren schnell wieder gesund und �t. Habe Astra zenica bekommen
und mich danach 3 Tage schlapp matt, Schüttelfrost und müde gefühlt. Zweite Impfung wegen
Aufklärung abgesagt. Was ist hier LOS. SEHR, sehr traurig bin ich darüber, daß ich hier erfahre,
daß viele nach den Impfungen sterben. Bestimmt hat das Imunsystem erfolgreich nicht
bemerkte CORONA VIRUS vorher selber bekämpft und die Imfpung bringt das natürliche
Imunsystem durcheinander. (Achtung, Achtung nicht Impfen wenn keine Vorerkrankung
VORLIEGT.) zitat :Prof. Dr. S. BAKDI.

REPLY 14

Alois Meier about 13 hours ago

gerade noch die kurve gekriegt. dass die impfung hochgefährlich ist, weiß ich von anfang
an. siehe die vielen warnungen der ärzte für aufklärung usw.

REPLY 2

Heinz Furz 2 days ago

Halbseitig gelähmt plus einer Gesicht halb gelähmt.
Man kann es sogut wie nicht beurteilen da die Thrombose Fälle auch erst in Jahren kommen
können vom Impfstoff.
Ohne Impfung hatten wir nur sehr wenig Mutationen laut Experten inklusive RKI!

REPLY 14

bettina Heinz 1 day ago

Absolut richtig!

REPLY 1

Le Funk 2 days ago

Der Vater meiner Freundin starb ca 2 Wochen nach der Coronaimpfung im Senjorenheim.
Angeblich starb er an Corona ���� Er war zum Zeitpunkt der Impfung nicht Corona positiv.
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REPLY 14
E L 2 days ago

Danke für das sehr mutige Video���. Die Kommentare dazu sprechen für sich��. Ich bin mir
sicher, für Unentschlossene eine Hilfe für die richtige Entscheidung ���.

REPLY 14

Agri Mony 2 days ago

Ich arbeite in einem Krankenhaus. Sowohl geimpfte als auch in�zierte Menschen , die
verstorben sind, kannte ich.
In beiden Kategorien ältere Menschen.
Außerdem sind einige ältere Patienten nach Impfung ins Krankenhaus eingewiesen worden, da
sie starke grippeähnliche , lebensbedrohliche Symptome entwickelt haben, die einen stationären
Aufenthalt erforderten. Eine Strapaze für Menschen, die mit Umgebungswechsel enorme
Probleme haben. Einen Segen für diese Menschen, meist Heimbewohner, kann ich (von außen
betrachtet)in der Impfung nicht erkennen.

REPLY 14

Bianca Balzer 2 days ago

Leider bin ich sehr direkt und sagte auch zu meinem Dady, der weder reist und auch von mir
soweit ich es konnte, aufklärte, "ich hoffe es ist wie einige davon ein Placebo, aber eine Kerze
zünde ich schon mal an, denn nach dem Herbst und der nächsten Injektion, was ja keine
Impfung ist, werden viele, zu Asche"

REPLY 14

Ulli Fischer 2 days ago

3 Personen, alle um die achtzig, innerhalb 2-3 Monaten nach der Impfung plötzlich verstorben.
Ein Zusammenhang mit der Impfung ist natürlich nicht bestätigt da keine Obduktion. Der
Verdacht liegt aber nahe. Corona Tote kenne ich gar keine.

REPLY 14

Cassandra 2 days ago

In meinen Bekanntenkreis ist zwar noch keiner nach der 2. Impfung gestorben,
aber es gibt zwei Personen, denen es danach jetzt so schlecht, dass sie nicht mehr selbst-
ständig und allein leben können.

REPLY 14

nyood mono 2 days ago

Das Grauen

REPLY 2

Kerstin 2018 2 days ago

Wie furchtbar!

REPLY 2

Brigitte about 22 hours ago

Also ich kenne auch niemand, der an Corona gestorben ist - man kann jedoch auch vor Angst
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daran sterben! Es ist so traurig, dass viele Menschen es immer noch nicht begreifen.....

REPLY 13

Sascha Schamberg about 24 hours ago

sehr geehrter Herr Bonelli , meine Partnerin (30) hat sich mit biontech Impfen lassen müssen da
sie eine sehr seltene unheilbare Krankheit hat. Sie hat seit dem schwere
Menstruationsprobleme! Ich weiss nicht mehr weiter , da es natürlich keiner in verbindung zur
Impfung stellen möchte! Was habe ich noch alles zu erwarten? Ich werde mich nicht Impfen
lassen!
Danke

REPLY 13

R. F. about 11 hours ago

Alles Gute für Ihre Partnerin. Und ja, wir müssen jetzt mehr und mehr Widerstand leisten.
Wenn wir keinen Widerstand leisten, dann wird die Schlinge um unseren Hals immer
fester gezogen. Wollen wir alle so lange abwarten? Viele andere Länder tun das nicht.
Frankreich, Italien, GB..........

REPLY

Gerhard Ottawa 1 day ago

Ich habe im Jänner 2021 auf unseren Gemeindeamt nachgefragt ob eine Übersterblichkeit
festzustellen ist. Die Antwort war, NEIN !!!
Mitte Juli 2021 traf ich "unseren Totengräber " und ich fragte ihn wie es geschäftlich steht. Er
sagte zu mir, seit die Impfungen losgegangen sind kommt er mit dem schaufeln nicht nach.

REPLY 13

claudia mund.cooper about 17 hours ago

Alle Totengräber und Bestatter, der Menschheit und Gott zu liebe, könntet ihr bitte einmal
seit Anfang der Pandemie eure Statistiken ins Netz stellen und eure Statistiken nach der
großen Impf-Welle? Mir fällt auf, dass ihr sehr wenig Medienpräsenz hattet in all diesen
furchtbaren Monaten. Ich frage mich, warum dies so ist.

REPLY 8

EinesTages 1 day ago

Ich bin echt erstaunt was ihr hier alles für Erfahrungen teilt. Bei mir im Umfeld sind sehr viele
geimpft kaum Nebenwirkungen. Und ich kenne leider 2 Leute, die an Corona verstorben sind und
weitere 2 Personen die so geschädigt fürs Leben sind, nach einem schweren Verlauf. Die
können nicht mehr Arbeiten geschweige denn 10 Treppen gehen. Eine Freundin ist
Rettungssanitäterin und ist echt mittlerweile abgestumpft wie viele starke Coronafälle sie
mitbekommt und umher fährt. Auch beim Impfzentrum wo sie mithilft hat sie oft nichts zutun,
weil nie was schlimmeres als Schwindel oder so auftritt.

REPLY 13

D M 1 day ago

Herzlichen Dank Herr R. Bonelli für ihre so wichtige Aufklärungsarbeit. Ich arbeite in der
ambulanten Altenp�ege. Mehrere P�egeheime unseres Unternehmens waren wochenlang in
Quarantäne in den Monaten Januar und Februar. Zu der Zeit war die Bundeswehr mit vor Ort. In
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dieser Zeit liefen auch die Impfungen in den Häusern. Leider habe ich keine Details erfahren, nur,
dass die Sterberate zu dieser Zeit extrem hoch war.
Meine Kolleginnen und ich als Verwaltungskraft im mobilen Team, werden seit 2.12.20 3x
wöchentlich getestet. Nur eine Kollegin "im Frei" hatte damals leichte Grippesymptome,
nachdem sie ein halbes Jahr vorher Schweinegrippe hatte, ohne uns oder ihre Familie
anzustecken. Ihr Test zeigte ein positives Ergebnis. Während ihrer Isolierung zu Hause war sie
psychisch kurzzeitig völlig runter, weil die Angstpropaganda zu wirken begann.
Sie wurde mindestens 3x getestet, bevor sie nach 14 Tagen Quarantäne wieder arbeiten durfte.
So groß war die Panik in unserem Heimverbund. Das gesamte Team wurde damals ebenfalls
sofort getestet, um weitere Fälle auszuschließen, wobei unsere P�egedienstleiterin auch positiv
getestet wurde (hatte leichten Schnupfen). Ihr PCR-Test war dann allerdings negativ und
verkürzte ihre Quarantäne und die der gesamten Familie auf 7 Tage.
Ansonsten ist die übrigen Monate niemand positiv getestet wurden, obwohl ca. 5 unserer
P�egepatienten C hatten. Keiner von ihnen war im Krankenhaus oder ist verstorben. Die
plötzlichen Todesfälle unserer Patienten traten erst nach den Impfungen im Mai und Juni auf,
wobei es die Familienangehörigen auch nicht interessiert hat, ob es eine Verbindung zur
Impfung gibt.
Ich und mein Mann werden uns de�nitiv nicht impfen lassen. Sollte mein Job in der Altenp�ege
in Gefahr sein, weil ich nicht geimpft bin, werde ich juristisch vorgehen.

REPLY 13

E O 1 day ago

Danke für den Mut die Wahrheit zu sagen

REPLY 2

Wilfried Auerbach 1 day ago

Sie schrieben: "Todesfälle erst nach den Impfungen im Mai und Juni, wobei die
Familienangehörigen es nicht interessiert hat, ob es eine Verbindung zur Impfung gibt....
Was sind das nur für "Familienangehörige" - wir leben in einer "Sau-Gesellschaft"
Jedenfalls Viele von "der Gesellschaft" !

REPLY 1

Ludka Meskova 2 days ago

Im 500 Einwohner Dorf meiner Eltern innerhalb letzten 2 Wochen 6 Begräbnisse. Impfung war
ab März begonnen. Lg

REPLY 13

Gerlinde Putz 1 day ago

Auch hier im Dorf. Bis 4/21 1ne Beerdigung pro Monat, jetzt mehrere pro Monat. Und ich
fürchte, das ist erst der Anfang.

REPLY 5

Edda Hammermüller 2 days ago

Russisch Roulette- weltweit! Kann jeden treffen. Kein Muster etkennbar?!

REPLY 13
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Es Ka 2 days ago

Guten Tag,
ich bin Kieferorthopädin und kenne 3 junge Frauen (19, 20, 37 jahre Alt), die extreme
Nebenwirkungen mit Krankenhausaufenthalt direkt nach der Impfun9 hatten. Ich kenne
niemanden mit Symptomen einer Covid-19-Infektion + Krankenhaus-Aufenthalt.
Ich kenne/ kannte niemanden der an beidem verstorben ist.

REPLY 13

Johanna A. 2 days ago

Eine meiner Cousinen hat sich am Karsamstag impfen lassen, am Abend ging es ihr schon nicht
mehr gut. In weiterer Folge von Tag zu Tag schlechter bis sie letztendlich am Mittwoch nach
Ostern verstorben ist. Der Arzt sagte zu ihrer Tochter: es war eine Emboli oder Gerinsel durch
die Impfung. Sie war 59 Jahre. So hat es mir die Schwester meiner Cousine erzählt.

REPLY 13

Hans Albers 1 day ago

Das gehört dem Paul-Ehrlich-Institut gemeldet. Das muss die Familie der Cousine und der
Arzt machen. Wenn alle schweigen, wird es nicht besser werden. Um andere zu schützen,
müsst ihr das ans PEI melden.

REPLY

helmet davidson 2 days ago

Kenne mittlerweile mehrer Krankheitsfälle in meinem Bekanntenkreis welche nach der ersten
und zweiten Impfung folgende Probleme haben:
Fall 1, 63 Jahre: Körpertemperaturabfall auf 34 Grad und mehr!
Fall 2, 71 Jahre: Runde Bluterguß�ecken an den Beinen die der Arzt als eventuelle Borreliose
diagnostizierte.
Fall 3, 73 Jahre: Schmerzende Unterschenkel , was ein gehen fast unmöglich macht. War vorher
ein Vielgeher ohne jede Probleme.
Fall 4, 66 Jahre: Ein Extremsportler welche Aneurysmen im Gehirn bekam und verstarb.
Fall 5, 64 Jahre: Ansammlung von Colibaktierien an den Zahnimplantaten welche entfernt
werden mussten. Diese kommen vermutlich durch die abgestorbene Darmwand infolge von
Thrombosen.
Nachtrag: 60 jährige bekam wieder die Regelblutung!

REPLY 13

lennat24 1 day ago

Ihr Fall eins hat ja eine Unterkühlung (<35°C). Sind sie sicher, dass Sie hier die richtige
Temperatur angegeben haben?

REPLY

Stefan Hodrius 2 days ago

Ich kannte eine Person, die im Frühjahr 2020 an/mit Corona verstorben ist (Mann, 76 Jahre alt,
alkoholkrank).

Ich kenne eine Person, die zwei Tage nach der ersten Astra Z einen schweren Schlaganfall
erlitten hat (Mann, 65 Jahre alt, koronare Vorerkrankung).
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Ich kenne 6 Personen im Alter von 24 bis 49 Jahre, die Corona durchgemacht haben. Darunter
auch zwei stark Übergewichtige. Die 6 Personen haben es wie eine starke Grippe beschrieben.
Keine der 6 Personen musste ins Krankenhaus. (keine der 6 Personen war zuvor geimpft)

REPLY 13

nyood mono 2 days ago

Ich kenne zwei Menschen aus der Nachbarschaft die im Zusammenhang mit der Impfung
starben. Eine hatte ein Darmproblem, der andere weiss ich nicht genauer. Vieles ist in
Deutschland zwischen Januar un März passiert, es ist möglich das die Impfstoffe angepasst
werden ohne das wir es wissen können. Die merkwürdigen Magnet-Phänomene z.B treten wohl
überwiegend in den USA und Mexico auf (Graphen)

REPLY 13

Jesusisthetruth1000 2 days ago

Was für Magnet Phänomene?

REPLY 2

nyood mono 2 days ago

@Jesusisthetruth1000 Nun ich habe es erst als Fake und Witz abgetan: Es gibt unzählige
Videos von Leuten die magnetisch werden an der Einstichstelle, später einige an Kopf,
Hals und Nacken, Rücken. Sowohl Magneten als auch Metall an sich bleibt "kleben". Es ist
die Angst, Überraschung und teils das Amüsement das bei diesen Videos sehr
authentisch wirkt. Dazu haben in Mexico Filmteams magnetische Menschen besucht. In
einem Fall haben die Moderatoren sich noch lustig gemacht, bis dann Freiwillige aus dem
Publikum getestet wurden und tatsächlich magnetisch waren. Es ist Graphen, ein 2
dimensiolnales Nanopartikel das magnetisch wirkt, wohl um die mRna besser in die
Zellen zu bringen, also die Penetration zu verstärken.

REPLY

Jesusisthetruth1000 2 days ago

@nyood mono Danke für die Antwort. Videos auf youtube?

REPLY

Sab Schy 2 days ago

Das Leben ist lebensgefährlich... Meine subjektive Wahrnehmung ist genau gleich. Kenne
keinen schweren Fall, geschweige davon jemand der gestorben wäre mit Corona. Hingegen höre
ich von vielen, aber auch schweren Nebenwirkungen bei der Impfung. Persönlich kenne ich aber
auch (noch) niemand, der an der Impfung gestorben ist. Eine Frage der Zeit? Mein direktes
Umfeld ist schon mal ungeimpft ���������

REPLY 13

C. H. 2 days ago

Nein, meine ganze Familie und kompletter Freundeskreis wurden geimpft. Keine
Nebenwirkungen außer die, die von vornherein erwähnt wurden. Keiner tot, keiner krank.

REPLY 13
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Susie P. 1 day ago

Erstaunlich ist doch , und das macht mich sehr besorgt , das in den öffentlich rechtlichen
Medien NICHTS über die Impfnebenwirkungen
( geschweige denn über die Impftoten) berichtet wird. Schaut man mal beim Paul Ehrlich Institut
nach, wird dort von 10.578 zum Teil schweren Impfnebenwirkungen berichtet. Die Anzahl der
Impftoten betrug sich zu dem Zeitpunkt als ich geschaut hatte , bei
1.028 . Darüber redet niemand.
DAS ist einseitige Berichterstattung ! Das ist Manipulation !
PS.: Ich kenne persönlich 4 Personen , die Corana positiv getestet wurden, wobei alle leichte ,
grippeähnliche Symtome hatten.

REPLY 12

saxonett 1 day ago

Mit der „Imp�icht“ wird ein Damm gebrochen. Als nächstes werden wir verp�ichtet eine unserer
gesunden Nieren für bedürftige Menschen z.B. Ge�üchtete mit Nierenproblemen zu spenden.
Als nächstes wird dann das sozialverträgliche Ableben propagiert. Schließlich müssen Millionen
von Haustieren auch leben. Es ist alles eine Frage der Zeit.

REPLY 12

R. F. about 10 hours ago

Nein, die werden Menschen dann grundsätzlich nach ihrem Nutzen selektieren. Man
kennt das ja von dem Schreddern männlicher Küken. Wer so etwas wie jetzt mit der
"Impfung" macht, der schreckt auch vor nichts anderem zurück.
Ein Mensch der das 1. Mal gemordet hat, tut sich bei 2. Mal schon einfacher. Das ist die
menschliche Psyche.

REPLY

Petra Dietz 1 day ago

Lieber Herr Bonelli,
An Corona ist in meinem Umfeld der Onkel einer Freundin verstorben. Er wurde bereits vor
seiner Infektion Palliativ medizinisch betreut.
Der Arzt meinte eine einfach Erkältung hätte bereits genügt und so durfte er einschlafen.
Seit geimpft wird sind in meinem Umfeld bereits 5 Menschen verstorben. Eine Dame hatte vor
einem Dreiviertel Jahr Corona gehabt, 2 Wochen im Bett gelegen und war danach wieder
gesund. Nun ist sie tot.
All diese Menschen waren schon älter so dass man nicht mit Sicherheit sagen kann ob sie an
der Impfung gestorben sind.
Was ich allerdings beunruhigend �nde ist, dass nun in meinem Kunden und Kollegen Kreis die
ersten Schwierigkeiten auftreten:
Dem 18 jährigem Sohn einer Kollegin geht es seit der Impfung sehr schlecht.
Ein Ehepaar ( beides Ärzte) : der Mann ist 44 Jahre alt und gesund und sehr sportlich wie seine
Frau uns berichtet: er hatte die Impfung im März und seitdem den zweiten Herzinfarkt.
Ein weiters Ehepaar (ca 50 Jahre alt ebenfalls geimpft): die Frau hatte einige Zeit nach der
Impfung eine Hirnvenen Thrombose.
Mehrere renommierte Wissenschaftler warnen seit Monaten vor genau diesen Nebenwirkungen.
Gott steh uns allen bei.
Vielen Dank Herr Bonelli, dass Sie uns diese Frage stellen.

REPLY 12
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R. F. about 12 hours ago

Und das wird de�nitiv im Herbst/Winter noch alles viel viel schlimmer. Ich bezieh mich da
auf die wissenschaftliche Aussagen von international anerkannten Fachleuten. Nicht nur
auf Prof. Bakhdi. Da sind noch viele Fachleute mehr, die die gleichen Befürchungen wie er
haben.

REPLY 1

Bitte... 1 day ago

Ich kenne weder nen Impf- noch nen CoronaToten…hoffe das bleibt so.

REPLY 12

Mareen Neumann 1 day ago

Arbeite in der amb. Altenp�ege. 0 C- erkrankte oder verstorbene.
Seit Spritze: 1 Toter sowie jetzt 3 im KH mit Herzmuskelentzündung.

REPLY 12

Sandra Kimmerle 1 day ago

Persönlich kenne ich an Corona (mild) erkrankte Menschen, aber keine Verstorbenen. Dafür ist 5
Tage nach der 2. Impfung ein 52 jähriger Bekannter an einer Lungenembolie verstorben....

REPLY 12

C Diana 2 days ago

Herr Doktor Bonelli,die CDC und die EMA berichten über zahlreiche Todesfälle.Die Kollegen in
den Altersheimen berichten über viele Todesfälle nach Impfung.

REPLY 12

Ra Mona 2 days ago

Ich fürchte in wenigen Monaten werden die Fragen lauten :�����
Wieviele Geimpfte kennen Sie noch, deren gesundheitliche Situation stabil ist?
Wieviele der Geimpften aus Ihrem Umfeld sind leider zu betrauern?

REPLY 12

Kolya Schweppe 2 days ago

Ich kenne 1 der mit Covid 19 gestorben (er war noch jung, Anfang 30, übergewichtig). Null die
wegen Impfung gestorben sind.

REPLY 12

Philipp Schwarz 2 days ago

Weder das eine noch das andere, wobei ich VIELE kenne die schwere nebenwirkungen nach der
impfung hatten. Ich benutze bewusst das wort " schwere" da ich es berufsbedingt so einordnen
kann!

REPLY 12

s4sukesharingan 2 days ago

Lieber Boneli,
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wie schön sie amüsant und witzig über diese Pandemie noch sprechen können. Ich �nde es
unfassbar, dass wir 1,5 Jahre immer noch mit machen. Corona ist der Nebenschauplatz und im
Hintergrund wird schön die Druckerpresse angemacht, um die In�ation anzutreiben weil die
Staatsschulden nur noch so gesenkt werden können. Traurig. Das war aber schon vorher alles
bekannt. Das schreckliche ist, dass man am Ende sagen wird die In�ation war einfach da und es
gibt keine Schuldigen. :/

REPLY 12

Almuth Habicher 2 days ago

Natürlich gibt es einen Schuldigen .... das hohe C!

REPLY 1

mic bli 2 days ago

in Tier versuchen haben keine länger als ca. 2 Jahre überlebt, nach der Impfung.

Noch Skurriler, wenn man impf tote in google gesucht werden kommen fast nur Faktenfuchs
seiten. Aber keine Zahlen die evidence basiert sind.

REPLY 12

kleines Engelchen 2 days ago

Mäuse leben nur 2 Jahre....welche Tiere? Welcher impfstoff. Mich interessiert die Studie!
Bitte link schicken. Danke

REPLY 3

Sensual Healing Words 2 days ago

Ja, einer meiner besten Freunde ist nach der 2. Impfung 5 Minuten nach einem längeren
Rück�ug in sein Heimatland an einem Herzstillstand gestorben. Er war Heiler und 62 Jahre alt.
Ein anderer Freund hatte einen Schlaganfall nach der Impfung und einen Autounfall mit
Totalschaden. Ich hatte im Oktober letzten Jahres eine Mitbewohnerin mit Corona positivem
Test und mildem Verlauf. Kenne niemand der an Corona gestorben ist.

REPLY 12

Sylvia Kreye about 13 hours ago

Update zu meinem Kommentar vom 26.07.2021: Gestern traf ich eine ehemalige Nachbarin, die
im P�egebereich arbeitet und für einen kirchlichen Arbeitgeber tätig ist. Auf meine Frage, wie sie
sich das erklärt, dass viele Menschen nach der Impfung angeblich überhaupt keine
Nebenwirkungen haben, hat sie mir Folgendes berichtet: Die Nebenwirkungen - oder besser
gesagt Spätfolgen - zeigen sich erst nach 2 - 3 Monaten. Sie erzählte mir, sie habe bei vielen
betagten Menschen, die sie betreut, etwa 2 - 3 Monate nach der Impfung einen rapiden
körperlichen Verfall beobachtet. Es handele sich um ältere Menschen, die noch bis vor Kurzem
sehr �t waren und viele Dinge im Haushalt noch weitgehend selbstständig erledigen konnten.
Letzte Woche, als sie wieder zu einer älteren Dame kam, die sie schon seit Jahren betreut, war
diese plötzlich stark geschwächt und zitterte so heftig, dass sie nicht einmal mehr die Tür
öffnen konnte. Und dies ist nach ihren Schilderungen kein Einzelfall. Ich werde das Geschehen
weiter beobachten und zur gegebenen Zeit darüber berichten.

REPLY 11
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Eva Linsbichler about 16 hours ago

Wir hatten auch einen lieben Freund verloren. 3 Tage nach der 1. Impfung ist er
zusammengebrochen, danach Spital. Nach 10 Tagen tot. Natürlich war es nicht die Impfung
sondern eine Vorerkrankung ��������������

REPLY 11

M S about 1 hour ago

Natürlich ein natürlicher Tod.. alles andere würde auch gegen die Agenda gehen.
Einzelfall!

REPLY

MACHT DURCH VERSTEHEN about 24 hours ago

Kein Mensch kann Corona positiv getestet worden sein, wenn der PCRtest keine Erkrankung
nachweisen kann. Tote Genschnipsel können nichts auslösen.

REPLY 11

Ben Hur56 1 day ago

Ich kenne auch keinen der ausschließlich an Corona gestorben ist. Aber ein 78 Jähriger der 1
Tag nach der Impfung mit Moderna eine Lungenembolie bekommen hat und mit Blaulicht in die
Intensivstation müsste sonst wäre er erstickt!

REPLY 11

Mareike Kiel 1 day ago

Bei uns im Bekanntenkreis lagen 2 fast 70 jährige innerhalb einer Woche plötzlich morgens Tod
im Bett, beide waren vollständig geimpft. Vorher Top �t gewesen, aber trotzdem macht sich
keiner Gedanken bei uns im Kreis, jetzt heißt es plötzlicher Herztod, passiert halt! Ich glaube das
die Impfung dazu beigetragen hat. LG aus Gütersloh

REPLY 11

crew9191 2 days ago

Ich kenne mehr die an der Impfung erkrankt sind als an Corona (richtig schwere Verläufe, noch
nicht gestorben an der Impfung)

REPLY 11

Seamonkey 79 2 days ago

Hut ab, Herr Bonelli! Es gibt wohl doch noch „mutige“ Mediziner. ( Eigentlich sollte es ja
selbstverständlich sein, darüber zu sprechen.) Ich habe von der Mutter eines Freundes gehört,
die zwar ohnehin schon alt und gesundheitlich angeschlagen war, deren Zustand sich jedoch
danach rapide verschlechtert haben soll. Letztendlich ist sie gestorben.
Eine Freundin von mir (38) hat seitdem ständig gesundheitliche Probleme. Anfangs
Kopfschmerzen, Müdigkeit und dann einen Hautausschlag. Die Ärzte streiten jeden
Zusammenhang ab und behandeln sie auf Borreliose, obwohl der Ausschlag keinerlei
Ähnlichkeit mit einer Wanderröte hat.

REPLY 11

Miss Ion 1 day ago
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Komisch - vor 20 Jahren war für die Ärzte Borreliose ein Rotes Tuch...

REPLY

La Bö 2 days ago

Mir fällt auf, dass viele nach der Impfung in den Krankenstand gehen . Vielleicht fällt es mir aber
auch nur bei den Geimpften vermehrt auf, da mein Gefühl mir sagt, dass diese Impfung nicht
gut für uns und unseren Körper ist.

REPLY 11

Astrid 2 days ago

Ich verweise auf den Coronaausschuss das sollte einem eigentlich zu denken geben. Ich selbst
kenne ein paar Menschen die einen leichten Verlauf wie Grippe hatten, auch keinen an der
Impfung verstorbenen. Es schreit zum Himmel, dass die Bevölkerung dazu genötigt wird sich
mit einem nur bedingt zugelassenem Präparat impfen zu lassen.

REPLY 11

SPL1FFHAN63R 2 days ago

Ich bin vorige Woche mit einer ca. 75 jährigen Dame ins Gespräch gekommen der es seit der
ersten Impfung immer schlechter geht. Motorik, und vorallem sammelt sich Wasser in der
Lunge. Und jetzt kommts: Ihr Hausarzt meint es wäre ihr eigenes Verschulden da sie ihr ganzes
Leben gesund war und bis dahin keine Impfungen bekommen hatte.

REPLY 11

Ebryl Kation 2 days ago
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REPLY 2

Chiffre- Nummer 1 day ago

Ich wünsche der alten Dame viel Glück und Gesundheit.
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REPLY
Gertrud Fröstl 1 day ago

Da liegt wieder einmal eine typische "satanische" Umkehrung vor!!! Wenn du so einen
Hausarzt hast, brauchst du sonst keine Feinde mehr!

���

REPLY 1

Brigitte S. 2 days ago

Ich kenne viele in meinem Umfeld, die geimpft wurden, allen geht es gut.

REPLY 11

Maria Schlenger 1 day ago

Ich könnte mir denken, dass auch einige Impfchargen Placebos sind!

REPLY 1

MR 1 day ago

@Maria Schlenger , oder Kochsalzlösung.

REPLY

Quasselkasper 2 days ago

In meinem engen Umfeld kenne ich vier Leute, alle unter 65 Jahre alt, die nach der Impfung so
schwere Grippesymtome hatten, dass ich dachte, wenn sie älter gewesen wären, hätten sie das
wohl nicht überlebt.

REPLY 11

Sylvia S. 2 days ago

Eben das wirft die Frage auf, ob Menschen mit chronischen, allenfalls sogar schweren
Vorerkrankungen sich überhaupt für eine Impfung entscheiden sollen, wenn es sogar für
Gesunde riskant ist. Ich weiß, dass ich hohes Fieber etc. nicht mehr aushalten würde, etc.
daher lasse ich mich nicht imfpen. Gegen C kann ich mich etwas schützen, durch
Abstand halten, Maske usw und bewußter Auswahl jener Menschen, mit denen ich
Kontakt habe. Ist auch riskant, aber wenn der Impfstoff einmal intus ist, kann ihn niemand
mehr rausholen, wenn man merkt, es geht was schief. Wenn man die verstärkten Rufe
nach einer Impfp�icht vernimmt, läuft einem die Gänsehaut über den Rücken, ärger wie
im Grusel�lm.

REPLY 1

Siegfried v. Hammerstahl 2 days ago

Schauen Sie sich Servus TV : Corona - auf der Suche nach der Wahrheit an.

Das klärt Einiges auf.

REPLY 11

CitizenDevi 2 days ago
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Kenne drei Fälle. Ein vierter ist in sehr schlechtem Zustand seit der Spritze.

REPLY 11

Michaela J. 2 days ago

Assistentinnen bei meinem Hausarzt lassen sich nicht impfen, weil zu starke NW bei ca 70%
ihrer Patienten, in der Hämatologie ist ein 42 jähriger Mann mit Corona verstorben, ansonsten
sind dort von den Impfungen die Thrombowerte oft stark bis lebensgefährlich abgefallen,
manchmal auch die Erythrozyten. Das ist nur das was ich zufällig mitbekommen habe.

REPLY 11

andi_* 1150 2 days ago

Ich bin Optiker.
Wir haben schon 7 Tage nach Impfstart einen Anruf bekommen, eine Arzt-
Sprechstundenhelferin wurde geimpft und konnte plötzlich mit keiner ihrer Brillen auch
nur irgendwas sehen und wollte deswegen einen Termin.

Mehr weiß ich leider nicht dazu, sie hatte den Termin bei meinem Chef, und der ist extrem
impfbegeistert.
Darum wollte ich nicht nachfragen was da los war....

REPLY 2

Ulrike Meyer 1 day ago

Ich kenne niemanden, der an Corona gestorben ist. Allerdings meine Tante war über 80 und
dement, aber ansonsten gesund. Nach der Impfung lag sie morgens tot im Bett. Unser Nachbar
61 Jahre alt musste nach der Impfung ins Krankenhaus, es wurde so schlimm, dass er ins
künstliche Koma gelegt wurde. Allerdings hat er sich wohl gegen den Rat seines Hausarztes
trotzdem impfen lassen. Mir kommt das mit dem Impfen irgendwie seltsam vor auch die
Panikmache ist nicht zu übersehen.

REPLY 10

wetwater 1 day ago

Wenn ich mir die ganzen Kommentare (bzw. einen Großteil davon durchlese), scheine ich wohl
der einzige zu sein, der jemanden kennt, der an/mit C verstorben ist. Einerseits mein Vati mit 68
Jahren (o�zielle Todesursache: Lungenembolie. Aber wohl nur deshalb, weil die Notärzte nichts
genauer kontrolliert haben. Er hatte eigentlich alle Symptome: Husten, Atemnot, Kopf- u.
Gliederschmerzen, Durchfall, etc. Er wollte aber nicht ins Krankenhaus. Meine Mutti und
Schwester hatten anschließend positiven PCR Test. Aber ob es am Ende bei meinem Vati C oder
doch ein Lungenpilz war - denn er trug die gleiche Maske knapp 6 Monate - ist nicht klar zu
sagen. Desweiteren hatte er mehrere Vorerkrankungen. Starkes Rheuma, Übergewicht, um nur
zwei zu nennen. Und Grippeschutz-geimpft.) Andererseits kenne ich noch mind. 3-4 weitere
Todesfälle (betagte Eltern von Freunden), die anschließend positiv getestet (als auch deren
Kinder) worden.

Von Impftoten in meinem näheren Umfeld habe ich bislang noch nichts gehört. Auch
größere/schwerere Nebenwirkungen nach Impfungen habe ich nicht mitbekommen. Vielleicht
liegts auch daran, dass man mir sowas nicht gerne sagt, da ich in meinem Umfeld als ein
Kritiker des C-Wahnsinns bekannt bin.

REPLY 10
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Bernd Vonheiden 1 day ago

Ich hatte 2013 meine erste Lungenembolie. War gegen Grippe geimpft und habe 3
Monate später ein schlimme Erkältung bekommen. Danach hatte ich dann die Embolie.
Laut Erklärung der Ärzte Hat die Impfung nichts mit der Erkältung zu tun und die
Erkältung nichts mit der Embolie. 2016 gegen Grippe geimpft. 2017 Erkältung und die
zweite Embolie. 2019 geimpft, Januar 2020 wieder schwere Erkältung. Diesmal dann
Herzrasen. Die Grippeimpfung ist auch nicht ohne.

REPLY 1

wetwater 1 day ago

@Bernd Vonheiden was wir noch im Bekanntenkreis festgestellt haben war, dass die
mehrzahl, die einen schlimmeren Corona Verlauf hatten, vorher Grippeschutz geimpft
waren. Ob hier ein kausaler Zusammenhang besteht, kann ich nicht sagen. Aber es waren
schon erstaunlich viele. Natürlich ist der Körper nach einer Grippeschutzimpfung
geschwächt, aber die meisten hatten erst Wochen später nach der Impfung ihre ersten
Corona Symptome.

REPLY

wetwater 1 day ago

@Bernd Vonheiden was wir noch im Bekanntenkreis festgestellt haben war, dass die
mehrzahl, die einen schlimmeren Corona Verlauf hatten, vorher Grippeschutz geimpft
waren. Ob hier ein kausaler Zusammenhang besteht, kann ich nicht sagen. Aber es waren
schon erstaunlich viele. Natürlich ist der Körper nach einer Grippeschutzimpfung
geschwächt, aber die meisten hatten erst Wochen später nach der Impfung ihre ersten
Corona Symptome.

REPLY

Irina Zirn 1 day ago

Ich bin gespannt was im Herbst passiert, wenn Corona Viren generell wieder mehr in Umlauf
sind. Bitte macht die Nebenwirkungen überall publik. In den öffentlich rechtlichen wird das alles
total verharmlost. Seit ein paar Monaten höre ich gar nichts mehr von Todesfällen wie am
Anfang der Impfung. Das wundert mich ehrlich gesagt schon sehr, da seither um einiges
vielfach geimpft wurde.

REPLY 10

Sand Art 1 day ago

doch ich höre immer mehr, allerdings nicht in MSM sondern gibt zb mehrere Telegram
Gruppen für Cov-Impf geschädigte/verstorbene...

REPLY

Claudia Dahmen 1 day ago

Die Ignoranz und die Angst der Menschen ist so groß 
Ich hab mir etliche Kommentare durchgelesen.
Es sind eindeutig mehr an den Folgen der Nadel gestorben als an der Krankheit.
Mein schwerkranker 80jähriger Vater kann sich nach der ersten Impfung nicht mehr richtig
bewegen und ist deutlich gealtert.
Er hat sich impfen lassen, obwohl er die Erkrankung hatte und das fast ohne Symptome �����������.
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Leider ist meinen Eltern nicht zu helfen. Sie vertrauen der medialen Beschallung Tag und Nacht.

REPLY 10

Elisa 1 day ago

Bei mir ebenso. Meine Schwester und mein Vater haben sich einfach heimlich impfen
lassen. Mein Vater ist aggressiver, depressiver geworden und sieht iwie auch älter aus
(was natürlich subjektiv ist). Hat starke Beschwerden, ist fast im Einkaufszentrum
umgekippt (meinte er, ich war nicht dabei). Egal was ich sage wird ignoriert. Wenn ich
diese auf die Nebenwirkungen der Impf*** deute, werde ich angemotzt. Tjah Pech, dann
halt nicht. Wie ignorant kann man denn sein?

REPLY

Pet Scha 2 days ago

Tja, Herr Dr. Bonelli, als Mediziner sollte man langsam wirklich ins Grübeln geraten.
Diese Impfung war von Anfang an der Schlüssel der Pandemie.

Xorona als Bedrohung war immer vorhanden, aber das Geheimnis des angeblichen
Schutzmittels scheint mittlerweile durch Anlyse der Inhaltsstoffe hinreichend abgeklärt zu sein.

Und auffällig sind jierbei die nach der Impfung augtretenden Todesarten und die Veränderungen
des Blutbildes.

Leider sind Arztpraxen auch ein Wirtschaftsbetrieb, genau wie Ihre Praxis.

Jeder an Corona verstorbene... sollte nunmehr obduziert werden, um die Todesursachen
festzuhalten.

Den Ungeimpften würde ich mal einen Gesundheitscheck mit der Kontrolle der Blutwerte auf
alles bekannte machen lassen, schon der Beweisführung eines etwaigen irgendwie gearteten
Prozesses, aber auch sicherlich des Wissens über seine gesundheitliche Gesamtverfassung
wegen, als normaler Mensch empfehlen.

Da meine Mutter von meiner Familie in ein P�egeheim entsorgt wurde als Sie Demenzkrank war,
das un-übliche folgte....weiss ich das Sie auch diese Spritze erhielt und verstab. Am Abend vor
Ihrem Tode stand ich endlich vor dem mir erst umimittelbar zuvor bekannt gegebenen
P�egeheim und kam NICHT HERREIN. Logisch. Coronatest trotz hinweis auf HIV

Als an AIDS erkrankter, mit einem nur noch marginal vorhandenem Immunssystem
ausgestatteter Mensch habe ich all die Jahre den Zustand halten können, nur wurde ich durch
die Diskriminierung an der Aufnahme einer Arbeit gehindert.

Ich habe also einfach ein deja vu.

Und das wird umso heftiger, als mein Schwager, Mitarbeiter einer Bank an herausragender
Position und seine Frau eine ebensolch exponierte Juristin ist.

Mithin wurde meine Mutter durch diese Un-Personen mit Corona ENTSORGT, und ich stehe nun,
mit HIV und als Schwuler vor einer Ansage des Pabstes und muss sagen:
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Wer solche Sachen als Kirchenoberhaupt (Slowakei, Besuch der Pabstmesse nur für Geimpfte!)
sagt, der macht auch bei anderen Schweinereien mit.

Es ist erschuetternd.

Ich fodere die Obduktion aller nach der Impfung verstorbenen Personen, die allerdings nur
zutage bringen wird, was �ndige Ärzte und Wissenschaftler längst wissen:

Thrombosen in Kapilargefässen des Herzens, irreversibel und ausgelöst duch einen Impfstoff
der niemals mehr als ein Experiment gewesen ist. Dazu noch gleich ein Massenversuch mit
einer Impfart, die noch nie im Labor bei einem Säugetier zu etwas anderem als dem Tode
führte.

Hinzukommend hat man die Geimpften auch noch zu Virenspraedern gemacht und anhand der
in Gibraltar und Israel gemachten Erfahrungen wird, nun eine Dauerpandemie unter den
geimpften auftreten, die zu noch schärfeten Massnahmen führen wird. siehe Griteskes rki
Strategiediskussionspapier...

Herr Dr. Bonelli, irgendwann kommt der Zeitpunkt, da muss man Flagge bekennen. Das in
Deutschland ein CSD ohne Masken abgehalten wird, aber eine Corona kritische unliebsame
Veranstalltung verboten wird, das lässt nur einen Rückschluss zu, wie Ihn die Bild Readkeure
verfasst haben.

Rom und der Vatikan, es ist offensichtlich was diese Kirche für ein Spiel treibt und
augenscheinlich seit Jahrhunderten trieb.

Gott, erbarme dich unser.

Wer auf Ihrer Ebene mitschwimmen will, muss eiskalt sein und vergisst jegliche Menschlichkeit.
Es liegt an uns.

1 Corona Opfer: Hanne-Luise Schacht. Man hat ihr die Spritze des Tierarztes verpasst, ich habe
es versucht zu verhindern.

HIV und Corona, das gleiche Spiel, nur mit anderen Mitteln. Veim einen ein Herr Gallo, beim
anderen ein PC

REPLY 10

IvI 1 day ago

Darko Velcek !! Selfhealerprotokoll !,,
Der letzte Strohhalm, Doku über Bruno Gröning !
������������

REPLY

Hansi Maier 2 days ago

Wir alle sind am Ar.....das sag ich euch.....das ganze ist erst der Anfang, die lassen die Masken
fallen....jetzt geht es erst richtig los...die Politiker laufen zur Höchstform
auf....Zweiklassengesellschaft....massiver Zwang gegen Ungeimpfte, da könnt ihr euch drauf
einstellen....kenne niemand, der an C starb, kenn auch noch niemand, der an der Impfung
starb....der Winter wird spannend....hoffe, die Impfung wirkt nicht negativ gegen andere Grippen
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oder bakterielle Infekte....hab mich gegen alles impfen lassen, was es so gibt...bis hin zu den
Zecken....aber das Zeug brauch ich nicht, werde ich auch unter Zwang nicht nehmen....warum?
Noch nie habe ich mich so intensiv damit beschäftigt wie jetzt, das ganze stinkt zum
Himmel....das schlimme ist, mein Vertrauen in die Medizin ist nun wirklich verloren gegangen....

REPLY 10

Katja Freund 2 days ago

Danke für Ihre Videos und alles Liebe für Sie und Ihre Familie!

REPLY 10

Ben Sollberger 2 days ago

An / mit Covid: 0 / Nach Impfung (7 Tage nach erster Impfung): 1. Beste Grüsse aus der
Schweiz.

REPLY 10

KIaus Klaus 2 days ago

Mein herzliches Beileid, Hr. Bonelli. Ich habe in meinem privaten, wie auch im beru�ichen
Umfeld niemand an oder mit Corona verloren. Seit 16 Monaten. Auch die Impfung, wo ich es
mitbekam ging gut. Bis auf übliche Nebenwirkungen. Die traten natürlich auf.
Ich �nde aber, dass die Zahlen beim RKI nicht valide erfasst werden, mit der anschließenden
Politisierung skandalös. Wie kann man als Institut nicht unterscheiden zwischen an oder mit
Corona verstorben nicht unterscheiden? Die gleiche trickserei wird auch bei der Impfung
gemacht. Nur diesmal umgekehrt. Wer mit Corona verstirbt wird nicht sauber erfasst. Und wer
mit der Impfung stirb ist an seinen Vorerkrankungen gestorben. Es werden auch hir durch das
PEI nicht sauber unterschieden. Selbst Ärzte machen sich zu Handlanger bei dieser
Vertuschung. Ganz sicher nicht in guter Absicht, sondern eher aus Bequemlichkeit.

REPLY 10

Anne Müller about 17 hours ago

- ich kenne keinen, der an Corona erkrankt oder gar gestorben ist und ich habe einen großen
Kollegen- und Bekanntenkreis
- ich weiß aber nicht, ob ich meine Nachbarin nach ihrer Impfung und der anschließenden
Abholung durch den Notarzt lebend wiedersehen werde

REPLY 9

Carsten Kopowski about 18 hours ago

Kommt bitte ALLE am Wochenende 1.8 nach Berlin um diesen Spuk zu beenden.
WIR MÜSSEN GG 146 AUSRUFEN....FÜR UNS UND FÜR UNSERE KINDER

REPLY 9

Sternenfunke 1 day ago

Mir geht es wie Ihnen, ich kenne persönlich niemanden, der "an" Covid verstorben ist. Ich kenne
inzwischen jedoch einige in der Altersspanne 28-50 Jahren, die leider "mit" Impfung verstorben
sind, oder schwere Nebenwirkungen erlitten habeb

REPLY 9
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Hilde Richtsfeld 1 day ago

Altbauer , war am Tag vor der Impfung noch wie gewöhnlich am Feld arbeiten, nächsten Tag
nach der Impfung massiv erkrankt, am Morgen drauf verstorben. Arzt fragt Sohn ! was er auf
den Totenschein schreiben soll: "kalte Lungenentzündung2 wurde es dann, obwohl Sohn sagte,
dass er vorher nicht krank war.

REPLY 9

Manuela Jäckel 1 day ago

In dem Seniorenheim in dem meine Mutter war, sind einige nach der Impfung kollabiert und
verstorben und Freunde habe mir von Bekannten RA erzählt, der 2 Wochen nach der Impfung
verstorben ist. Sie hatten ihn sogar noch davor gewarnt

REPLY 9

Thomas Müller 1 day ago

YouTube "Schwert Bischof "ein Prophet dieser Zeit er deckt die Wahrheit auf !!! Lasst Euch nicht
impfen !!!!

REPLY 9

Heinz Koch 1 day ago

Im engeren Verwandtschaftskreis hatte eine junge Frau extremste Gelenkschmerzen.
Im weitläu�gen Bekanntenkreis hatte eine etwas ältere Frau einen Augeninfarkt, ist aber wieder
genesen.
Ich kenne aktuell keinen Todesfall nach Impfung, aber nach allem was bekannt ist, graut es mir
vor dem
kommenden Herbst/Winter.

REPLY 9

Remedia 1 day ago

kenne niemanden, der an C gestorben ist, dafür 3 liebe Menschen, die mit/nach der Impfung
gestorben sind. Einige in meinem Umfeld hatten C, auch die 84 jährige Mutter meiner Freundin.
Sie war nach einer Woche wieder �t und hat auch kein long Covid, trotz Vorerkrankungen. Ich
bin immer noch verschont geblieben und achte hald auf mich, meide Menschenmassen. Ich
habe keine Angst vor C, aber langsam kriege ich Panik vor der Impfplicht. Und der Druck von
aussen wird fast unerträglich, von Tag zu Tag mehr.Wenn man sich die Zahlen ansieht, von
Ländern, wo fast alle geimpft sind, dann sieht man, dass das nichts bringt. Im Gegnteil, die
unbekümmertheit der Geimpften birgt eine riesen Gefahr. Ich glaube langsam, da steckt nicht
mehr C dahinter, vielmehr ein riesen Experiment....

REPLY 9

Schewy xyz 1 day ago

Das ging noch nie um das Corona - Virus. Denen ging es auch nie um unsere Gesundheit,
sondern darum, 7 Milliarden Menschen t** zu impfen. Das dringende Bedürfnis von Bill
Gates und all seinen Marionetten.

REPLY

Doris Schriever 1 day ago

Ein Trost nicht allein mit den gleichen Gedanken zu sein. ❤���
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REPLY 1

Remedia 1 day ago

@Schewy xyz weis nicht, was würde da der Gewinn sein, wenn alle tot sind ���� ich denke,
es ist irgendwie komplexer. Vielleicht ist ja die Angst so groß, dass man die Vorsicht
vergisst ?

REPLY

Schewy xyz 1 day ago

@Remedia Naja die Irren wollen eine Welt ohne Menschen, bzw. ca. 500.000 als ihre
Sklaven am Leben lassen.

REPLY

Marietta Weber 2 days ago

In unserem Dorf sind in einem Seniorenwohnheim innerhalb 2 Wochen nach der ersten C.
Impfung von 39 Geimpften 13 gestorben.
Ein " bedauerlicher Zufall " laut unserem Bürgermeister.
Das ganze wurde ziemlich schnell unter den Tisch gekehrt.
Normalerweise hätte dieser Vorfall untersucht werden müssen.
Videos darüber wurden gelöscht.

REPLY 9

Franz Culetto 2 days ago

Es wäre von Bedeutung, wenn Details über die Vorgänge im besagten Seniorenheim an
die Juristengruppe um Herrn RA Dr. Füllmich, Corona-Ausschuss weitergeleitet werden
könnten. Da geht es mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht bloß um einen
zeitlichen Zusammenhang, und dem Geschehen sollte man auf den Grund gehen.

REPLY

Marietta Weber 1 day ago

@Franz Culetto Ja, das wäre gut.
Haben Sie zufällig eine Email Adresse des Corona Ausschusses von Herrn RA Füllmich ?

REPLY

Sylvia Ankum 1 day ago

Unfassbar traurig was dort passiert ist. Alle MSM hätten darüber berichten müssen, und
die ganze Bevölkerung warnen müssen. Jetzt sind sie alle mitschuldig für weitere
"Impf/Genthechnik-Experiment"-Schäden.

REPLY

Marietta Weber 1 day ago

@Sylvia Ankum In der Zwischenzeit habe ich eine Email Adresse des Corona
Ausschusses gefunden und Informationen über den Vorfall gesendet.
In dem gelöschten Video gab es auch Zeugen, die bestätigten, dass alle Bewohner des
Seniorenwohnparks vor der Impfung vollständig gesund waren.
Es ist für mich bezeichnend, was dieses ganze C. Szenario hier angeht, dass eine
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einfache Erklärung der Impfbefürworter war, dass diese 13 Menschen nun eben an C.
gestorben wären. So wird die Bevölkerung für dumm verkauft!

REPLY

Cars Ten 2 days ago

Ja! Mehr als die, die an Corona oder mit gestorben sind.

REPLY 9

Rachel Plath about 12 hours ago

Hallo Herr Bonelli,
Wir, Familie mit 4 Kindern, 2 davon schulp�ichtig, haben einen großen Bekanntenkreis, auch
bedingt durch unsere Familiengröße. Wir kennen seit Pandemiebeginn lediglich nur eine Familie
die vorsorglich in Quarantäne musste wegen einem positiven PCR Test. Wir kennen niemanden
an oder mit Corona verstorben oder hospitalisiert. Leider haben wir jedoch einen familiären
Todesfall in zeitlicher Korrelation mit der Impfung zu beklagen. Sowie eine befreundete Mutter
die sich seit ihrer ersten Impfung schlecht fühlte und letztendlich gerade aktuell im
Krankenhaus ist wegen akuter Gastritis und anderen noch nicht identi�zierbaren Symptomen.
(Schwindel, akute kognitive Ausfälle usw.) Viele andere unserer geimpften Bekannten hatten
akute Impreaktionen. (Krankheitssymptome einer respiratorischen Erkrankung, Schmerzen
diverser Art und Lokalisation, Übelkeit, Erbrechen, Schwindel und und und)
Wir fürchten uns mittlerweile mehr vor der Impfung, denn vor der Pandemie.
Einen lieben Gruß

REPLY 8

R. F. about 10 hours ago

Und wenn es im Herbst/Winter noch schlimmer kommen sollte, dann wird in unseren
Ländern die Hölle los sein. Wie lange lassen sich die Menschen für dumm verkaufen,
dass all diese vielen Todesfälle überhaupt nichts mit der Impfung zu tun hätten.....wie
lange noch?????

REPLY

Bohuslav Beňo about 12 hours ago

Hallo Rafael,, bin Slowake aus kleinem Dorf, 2 Nachbarn sind verstorben bei uns...nach 1
Woche...und der anedere nach 2 Woche nach der Impfung, meine Omas eine 90 und andere 92
J.alt sind nicht geimpft ��� , vor einer Woche ist auf der Bühne bekannte Slowakische 82 j.alt.
schauspieler gestorben...er ist die impfungen auch propagiert ..hm
Vor 2 monaten starb bekannte slowakische Radiomoderator 56 J.alt, er hat auch Impfungen
propagiert...

REPLY 8

Bellatrix 1 day ago

Hab mir hunderte kommentare durchgelesen, aber kaum welche gefunden, wo jemand selbst
von heftigen nebenwirkungen betroffen ist. Ich bin 37, von Beruf Krankenschwester, aber arbeite
zur Zeit nicht im Beruf.Daher habe ich, weil ich keine Vorekrankungen oder sonstige Priorität
habe, meine 1.Biontec Impfung am 1.7. erhalten.Ich bin bis heute nicht wieder
arbeitsfähig.Schlimme Nebenwirkungen wie u.a.Verönderter Monatszyklus, Darmentzündung
mit Blutung, erst tagelange Schla�osigkeit die mittlerweile zur Fatigue geworden ist und zur Zeit
wird noch abgecheckt , ob mein Herzmuskel was abbekommen hat.Ich habe schon von
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Berufswegen mich immer durchimpfen müssen und nie Probleme gehabt.Was mich am meisten
ärgert, dass ich so naiv war zu glauben, das wenn etwas schief läuft man in guten Händen ist
und die Ärzte wissen was dann zu tun ist.Dem ist leider nicht so.Ich habe zwischedurch
Todesängste ausgestanden und dann wird einem noch geraten für alle fälle doch mal eine
Tasche fürs Krankenhaus zu packen.Ich bin schockiert über das was hier gerade im Land
generell abgeht, vllt sollte ich mir, da ich ja jetzt die 2.impfung so nicht kriegen darf, mir
schonmal für den Herbst einen Stern auf die Jacke nähen, damit man mich sofort als " NICHT
VOLLSTÄNDIG GEIMPFTE" identi�zieren kann.Ich könnte einfach nur kotzen!!!!

Und zur Umfrage: kenne zum Glück niemanden , der an der Impfung verstorben ist
persönlich.Aber ein befreundeter Internist erzählte mir von 5 Menschen jungen Alters aus
unserer Gegend, die plötzlich durch Herzinfarkte verstorben sind.

REPLY 8

Wollmaus77 1 day ago

Danke, dass Sie von Ihren persönlichen Erfahrungen berichten. Ich wünsche Ihnen gute
Besserung und dass Sie wieder vollständig gesund werden.

REPLY 5

brennendenrosen about 23 hours ago

Bellatrix , das wünsche ich Ihnen auch von Herzen, vollständige Genesung!

REPLY 3

E. Marker about 20 hours ago

Tee aus Kiefernnadeln . Suchen Sie nach "Pine needle tea"

REPLY

Bellatrix about 19 hours ago

@E. Marker Danke für den Tip! ich suche schon nach Entgiftungsmöglichkeiten...werde
es versuchen

REPLY

Bellatrix about 19 hours ago

@Wollmaus77 Ja ich möchte nur zur Aufklärung beitragen..habe das ganze auch beim
PEI gemeldet.Danke ihnen

REPLY

Bellatrix about 19 hours ago

@brennendenrosen Danke�

REPLY

Sun 1 day ago

ich weiß um 4 Menschen, die nach dem Pieks starben, sie waren über 70, hatten
Vorerkrankungen, aber sie waren nicht schwer krank, es ging aber ganz �ott

REPLY 8
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Birgit Wocnab 1 day ago

Ich kenne etliche Menschen, die sich impfen lassen haben, ohne direkte großartige
Nebenwirkungen, aber ich kenne auch im weiteren Bekanntenkreis, die, die schwere
Nebenwirkungen haben/hatten. Ein junger gesunder Vater von 2 kleinen Kindern an
Lungenembolie nach Impfung innerhalb 14 Tagen verstorben. Im weiteren Bekanntenkreis auch
eine junge Frau, an Corona verstorben, aber schwerst übergewichtig. Ansonsten leicht und
schwer Erkrankte, die aber genesen sind. Derzeit meine Cousine und ihr Mann nach Impfung
beide lange krank und arbeitsunfähig. Ich spiele nicht russisch Roulette und bin froh, dass in
meiner Familie fast alle nicht mitmachen beim Impfen.

REPLY 8

Cornelia C. 1 day ago

Hallo Herr Bonelli,
ich bin inzwischen der Meinung, dass es bestimmte Chargen des „Impfstoffes“ gibt, die lediglich
Kochsalzlösung enthalten, damit die Todesfälle und Nebenwirkungen nicht zu sehr auffallen.
Aber mit der Boosterimpfung kann man ja nochmals nachlegen.
Danke für die Idee diese Umfrage zu starten. Ich erlebe zu viele Menschen, die tatsächlich voll
im Mainstream-Modus alle Nebenwirkungen/Todesfälle als Fake abtun.
Liebe Grüße an Ihre Familie

REPLY 8

Sonja W. 1 day ago

Das halte ich mittlerweile auch für möglich. Ansonsten ist es nicht zu erklären, warum ein
Teil der Geimpften keinerlei Nebenwirkungen hat, andere aber unmittelbar danach
sterben.

REPLY 2

Mc H 1 day ago

Ich bin P�eger in einer Intensivp�ege WG mit ca. 20 Patienten. Bewohner hatten teils massiv
unter dem Lockdown abgebaut oder sind vereinsamt verstorben. Bei sehr häu�gen Schnelltest
bzw. PCR- Tests (Hausarzt) beim Personal und Besuchern, bisher 2x positiv (1x Symptome für
1,5 Tage (ungepikst), 1x etwas mehr als 1 Woche (Atembeschwerden) (2xgepikst)).
2 Klienten sind in einem KH nach durch Behandlungsfehler verstorben (...)
1 Klient, zeitnah nach 2. Impfung �naler Stroke (Schlaganfall - Nicht diagnostiziert!), ist nach ca.
2 Wochen verstorben (übel riechend).
1 Klient nach zweitem Piks, deutlich desorientierter. Orientierung zur Pers. und Ort nach wie vor
gut.
Ehemann der Hauswirtschafterin nach 2. Therapie zeitnah verstorben.
Persönliche Verluste durch Maßnahmen erheblich.
Kontakt, wenn gewünscht gerne per Mail, einfach Kommentieren ���.
Im weiteren Bekanntenkreis 1 Ehepaar mit u. a. schweren Vorerkrankungen ü 60 C- Positiv, 1x
schwer erkrankt und genesen.
Mit herzlichen Grüßen Mc.

REPLY 8

Esther Moosmann 1 day ago

Nein, niemand ist nach der Impfung verstorben. Ich kenne viele die sich impfen ließen, sogar 2
mal. Es geht allen gut, und das freut mich für sie. Ich werde mich niemals impfen lassen, und ich
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werde auch keine Maske mehr tragen. Einen Test machte ich erst kürzlich und der war negativ.
Für ihre Frage und Arbeit danke ich ihnen. Ich bin ehrlich überrascht über so viele Tote nach der
Impfung.

REPLY 8

Niklas Stukenberg 1 day ago

Vorab: Ich bin den Maßnahmen gegenüber auch kritisch eingestellt und bisher nicht geimpft.
Aber ehrlich gesagt: Ja ich kenne persönlich jemanden der an Covid gestorben ist, allerdings hat
die Person auch ärztliche Hilfe zunächst abgelehnt, d.h. den Rettungsdienst weg bis es beim
letzten Einsatz zu spät war. Ich kenne jedoch niemanden der an der Impfung gestorben ist oder
irgendwelche schwereren Nebenwirkungen hatte. Natürlich kenne ich auch persönlich viel mehr
Menschen die geimpft wurden als solche die nachweislich Corona hatten. Ist ja auch logisch
weil es insgesamt natürlich schon viel mehr Geimpfte als Erkrankte gibt. Meine Erfahrungen
decken sich also mit der allgemein berichteten Sachlage. Ich gebe zu bedenken dass ihre
Abfrage der Schwarmintelligenz aus diesem Grund etwas hinkt. Aber natürlich ist etwas dran,
die Impfung ist kritisch zu sehen. Aber die Gruppen Geimpfte und Erkrankt sind auf keinen Fall
gleich groß, die Impfung ist sicher nicht gefährlicher als die Krankheit, sofern man sich in�ziert.
Es wurden aber natürlich auch höllische Anstrengungen unternommen um die Infektionen zu
vermeiden. Also man muss schon vorsichtig mit den Kommentaren und deren Interpretation
sein. Außerdem werden sich hier eher nur kritische Beobachter zu Wort melden... Aber ich wie
gesagt ich sehe für mich persönlich derzeit auch keinen Grund für eine Impfung.

REPLY 8

Gerd Burmeister 1 day ago

Ich habe 4 Freunde und Bekannte durch die Impfung verloren, kenne aber keinen der diese
"Krankheit" hat.

REPLY 8

Ina Schwarz 2 days ago

Ich kenne niemanden, der an C. und auch niemanden, der aufgrund der Impfung gestorben ist.
Allerdings kenne ich einige Menschen, die starke Nebenwirkungen aufgrund der I. hatten. Einer
stundenlang starkes Nasenbluten, andere Fieber, Übelkeit, Armschmerzen und Kopfkrämpfe.

REPLY 8

Monika Stoll 2 days ago

Ja mein Vater 80 Jahre ist an der Impfung verstorben er war im P�egeheim er hatte Demenz
aber er war noch �t man konnte sich mit ihm normal unterhalten er konnte auch noch gut laufen
wir hatten mit ihm auch oft Aus�üge mit dem Auto unternommen dann kam die Impfung wie
gesagt wir hatten ihn auch gefragt wegen der Corona Impfung und er wollte sich nicht impfen
lassen und ich wollte es auch nicht hatte ein schlechtes Bauchgefühl dann hat mich der
Heimleiter angerufen wegen der Impfung ich sagte das mein Vater die Impfung nicht will und
ich auch nicht dann meinte er er redet mit ihm und als er mich zurück gerufen hatte meinte er er
würde dich jetzt doch impfen lassen weil er nicht zurückstehen will wenn andere sich impfen
lassen also nahm das Drama seinen Lauf das Impfzentrum hatte mich auch noch angerufen die
meinten dann ich soll ihn auf jeden Fall impfen lassen er hätte noch nie was negatives gehört
also gut hab ich halt meine Zustimmung dann �ng der Alptraum an am nächsten Tag nach der
zweiten Impfung konnte er nicht mehr reden und nicht mehr laufen ist ein paar mal ins
Krankenhaus gebracht worden wegen Krämpfe weil der Blutsättigungswert unter 90 gefallen ist
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die konnten nichts feststellen weder auf der Neurologie noch in der Kardiologie nach einer
Woche ist er dann verstorben es war der Alptraum ich und meine Familie lassen uns nicht
impfen ich könnte heute noch heulen weil ich das zugelassen habe ����

REPLY 8

A. J. 2 days ago

Ihre Geschichte macht mich betroffen - mein Vater ist noch ein paar Jahre jünger und
auch geimpft (GsD ohne grössere Auswirkungen), aber ich kann mich gut in Sie hinein
versetzen wie Sie sich nun fühlen, tut mir leid, was ihrem Vater passiert ist! Ich bin auch
geimpft - der Druck aus meinem Umfeld war relativ gross - und leide noch unter
Nachwirkungen der Impfung, u.a. Tinnitus, Schla�osigkeit, Müdigkeit,
Konzentrationsprobleme - meine 2. Moderna-Imfpung ist gut 3 Wochen her. Ich hatte über
40 Grad Fieber und tagelang �ebrige Albträume, starke systemische Muskelschmerzen
und starken Schwindel. Nach der 1. Impfung hatte ich Kopfschmerzen, Nasenbluten und
beide Male ein gross�ächiges geschwollenes Erythem am Impfarm und einige Tage
kaum Appetit. Bin 50 J./w., normalgewichtig, ohne eine der gelisteten Risikofaktoren.
Würde ich mich nochmals impfen lassen? Wahrscheinlich nicht. Und v.a. werde ich in
Zukunft nochmals (Impf-)kritischer sein, wenn es um ältere bereits vorbelastete Personen
geht.

REPLY 3

natialab 2 days ago

Hallo, Herr Bonelli! Ich kenne drei Menschen die an oder mit Corona verstorben sind , aber alle
drei waren über 70 Jahre alt und waren sie krank. Mit oder an Impfung Verstorbenen kenne ich
nicht, aber habe ich mal gehört. ein Beispiel aus weitem Georgien, da haben alle TV-Sender
gezeigt. Eine junge Krankenschwester motivierte alle im Fernseher sich zu impfen und sagte,
dass sie jetzt sich impfen wird und keine Angst hat. Nach halbe Stunde �el sie im Komma und
nächsten Tag war sie tot, sie war erst 27 Jahre alt und bestimmt wäre sie an C. nicht gestorben.
Sie hatte zwei kleine Kinder. Ihr Mann wurde aggressiv (was ich vollkommen verstehen kann) ,
aber hat nichts erreicht, auch bei Behörden nichts.

REPLY 8

Simone Schöll 2 days ago

Eine Frage .Wenn es eine richtige Pandemie ist müssten die Leichenwagen ständig unterwegs
sein?-Und in einer richtigen Pandemie stirbt man doch vom Säugling bis hin ins hohe Alter ?Eine
Pandemie die vor Kinder und Jugendlichen halt macht .?

REPLY 8

MR 1 day ago

Die Menschen schlucken alles , was im MSM gesagt wird.

REPLY

Son ja 2 days ago

Ich kenne niemanden der an Corona verstorben ist. Mein Opa hatte nach der zweiten Impfung
einen Herzinfarkt, hat diesen mit schwerwiegenden Folgen überlebt.

Ich kenne auch noch einen der sich im ersten Lockdown das Leben nehmen wollte, überlebt hat
und jetzt in einer Klinik ist.
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REPLY 8

Paraguay-Pioniere 2 days ago

Ich kenne niemanden, der mit oder an Corona oder nach einer Impfung verstorben ist. Das liegt
sicherlich auch daran, dass ich in Paraguay lebe und dort geringere Impfquote ist und ein
höherer Vitamin D Spiegel…

REPLY 8

MsLandser 2 days ago

frage mal in 2 bis 3 jahren nach, ob wir dann welche die an corona verstorben sind kennen.

REPLY 8

JugglerJonny 2 days ago

meinst dann kommen die spätfolgen von corona? oder von der impfung?

REPLY 1

Benjamin Magerkurth 2 days ago

In meiner Verwandschaft ist eine Person nach der Impfung umgekippt. Hirnblutungen.
Künstliches Koma. Nach einer Woche verstorben. Nachbarin ebenfalls das Spiel nach der
Impfung. 2 Wochen Koma und ebenfalls verstorben. Es wird in beiden Fällen abgestritten dass
es mit der Impfung zusammen hängt. Eine Person hatte altersbedingt Zucker. Sonst nichts.
Achso. Ein Kumpel war 2 Tage lang nach der zweiten Impfung halbseitig gelähmt.

REPLY 8

Flora Bloom 2 days ago

Ich kenne 0 mit/an Covid Verstorbene und 0 mit/an der Impfung Verstorbene.

REPLY 8

Jo Rinser 2 days ago

Ja, kenne ich. Sie war 42 Jahre, Alleinerziehend, zwei kleine Kinder. Aber keinen der an Corona
gestorben ist.

REPLY 8

Ionic State 2 days ago

Ja, es sind in meinem bekannten Umfeld 3 Menschen 1-4 Wochen nach der Impfung gestorben.

REPLY 8

Indir Sarajlic 2 days ago

Ich kenne einen! Der Vater meines Freundes (ca.80 Jahre alt) starb innerhalb von 7 Tagen nach
der Impfung mit dem mRNA-Impfstoff.
Vor ca. paar Monaten.

REPLY 8

A. Winterscheid about 17 hours ago

Ich kenne auch niemanden der Corona hatte oder daran erkrankt oder verstorben ist. Aber mein
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Kollege (56) ist nach der zweiten Astra Impfung gestorben. Ich werde mich niemals impfen
lassen, egal wie groß der Druck wird! Es wird biblisch werden im Herbst... I

REPLY 7

Gerlinde Putz about 2 hours ago

Möge Gott uns schützen.

REPLY

Sei Wachsam about 17 hours ago

Ich kenne mindestens 6 Tote nach der Impfung - 2 kenne ich persönlich - das ist der stille
Massenmord - die Medien verdrehen oder schweigen - man erfährt diesen Wahnsinn nur mehr
durch den persönlichen Kontakt ! Viele mit Nebenwirkungen gleich nach der 2 .Impfung - im
Herbst wird es dann noch schlimmer werden !

REPLY 7

sylvia ruetten about 17 hours ago

Ich kenne niemand der an C. gestorben ist. Mein Steuerberater ist nach der 2. Impfung
verstorben, es sah nach Hirnvenenthrombose aus. Zuerst STimme komisch dann weg , dann
umgefallen . Eine 2. Person war der Freund einer KUndin .Unmittelbar nach der 2. Spritze starke
Beschwerden - Hausarzt wurde nicht aktiv - der war 3 Tage später tot.

REPLY 7

Vi Harfülea about 18 hours ago

Ich kenne in meinem Umkreis niemandem, der an C erkrankt war oder gestorben ist. Ganz
makaber war es während der zweiten Welle, als die Freundin meiner Mutter in Quarantäne
geschickt wurde, weil auf der Station im P�egeheim der Mutter der Freundin meiner Mutter
corona ausgebrochen war. Alle Bewohner der Station wurden getestet. Bei der Mutter der
Freundin meiner Mutter war der PCR-Test Positiv. Sie hatte aber keine Symptome und zeigte im
weiteren Verlauf auch keine Symptome. Ihr ging es so wie immer, obwohl sie hochbetagt ist. Die
Freundin meiner Mutter musste in häusliche Quarantäne, weil sie ein paar Tage vor dem
C-Ausbruch auf der Station zu Besuch war. Die Freundin meiner Mutter war negativ. Trotzdem
musste sie in Quarantäne bleiben und als im P�egeheim ein neuer Ausbruch parallel stattfand,
wurde die Quarantäne bei der Freundin meiner Mutter verlängert. Sie war über 5 Wochen in
Quarantäne. Kaum begrei�ich, obwohl sie seit dem Besuch keinen Kontakt mehr zur Außenwelt
hatte.

Über Nebenwirkungen der Impfung höre ich von allen Seiten. Diese werden aber als „normal“
hingenommen, denn nach jeder Impfung treten ja Reaktionen auf, die ja offensichtlich zeigen,
dass das immunsystem arbeitet. Ich kann diese Denkweise nicht verstehen, denn es ist schon
ein unterschied ob mir nur leicht der Arm weh tut, oder ich fast 2/3 meines Darms wegen einer
Thrombose verliere. Und dann heißt es, dass käme ja nur selten vor. Ich kenne einige Frauen, die
stark mit Thrombosen nach der Impfung zu kämpfen hatten. Das sollte man nicht auf die leichte
Schulter legen. Der Opa meines Schwagers liegt im Sterben, wegen multiplen Organversagen.
Ist auch vollständig durchgeimpft. Letzte Woche ging es ihm noch blendend, jetzt liegt er im
Sterben. Ich bin kein Mediziner, weiß nicht, ob so etwas von heut auf morgen ohne Vorwarnung
passieren kann, ist aber sehr traurig.

REPLY 7
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Gerlinde Putz about 2 hours ago

Soeben hat ein junger Kollege so nebenbei erwähnt, dass er nach der Impfung richtig
krank war.

REPLY
Gisela about 19 hours ago

Ich persönlich kenne niemand der an Corona verstorben ist oder wirklich schwer erkrankt, aber
zwei Suizide aus Einsamkeit und Verzwei�ung, also Corona-Maßnahmen Tote! Verstorben an
Impffolgen ist bisher niemand in meinem Umfeld, aber es gibt etliche Menschen mit schweren
Nebenwirkungen. Die Leute wollen aber nur ungern den Zusammenhang mit der Impfung sehen.
Verständlich! Sie sind alle froh es auf etwas anderes schieben zu können. Die Meisten haben
sich auch wieder erholt, also werden sie wohl die nächste Impfrunde wieder mitmachen...

REPLY 7

Susanne Foltyn about 21 hours ago

Was nachdenklich macht ist, dass es nicht überprüft wird, was die wahre Todesursache ist.

REPLY 7

Alexandra Str. about 23 hours ago

Ich kenne weder noch,allerdings sind alle um mich rum geimpft,Sie benehmen sich merkwürdig
abgeklärt,seelenlos,das stellte ich bei meiner Schwester zu erst fest, da wir uns bist dato super
verstanden ��

REPLY 7

Anna Nyma about 23 hours ago

Von mir persönlich kann ich nur berichten, dass ich keinen kenne, der an Corona gestorben ist.
Ich kenne auch keinen persönlich, der an der Impfung gestorben ist, kann aber aus Aussagen
direkter, verlässlicher Quellen schöpfen, dass es zwei Todesfälle gab und einige mit
Nervenstörungen (meine Mutter ist Krankenschwester und berichtete genau davon). Die
Nervenstörung bezog sich hier u. a. auf Gangstörungen nach der Impfung. Weiter ist mein Mann
mit vielen Menschen aus dem Medizinbereich in Kontakt, die von Immunsystem- Störungen
berichten (eine Arzt Sepsis/ Blutvergiftung, Wochen nach der Impfung, obwohl man nichts
aus�ndig machen konnte sowie einige coronaähnliche Viruserkrankungen Tage NACH den
Impfungen). Für mich bestätigt sich dadurch: die Impfungen machen nicht gesund oder
schützen uns. Nein, viel eher sind sie nutzlos und birgen potenzielle Schäden!!

REPLY 7

hh cv 1 day ago

sehr guter Beitrag! Ich persönlich kenne nach 1,5 Jahren weder einen verstorbenen an corona
noch nach der Impfung persönlich. In jedem Fall rechtferigt das meiner Meinung nach keine der
unter Missachtung von Grundrechten beschlossnen Maßnahmen.

REPLY 7

Chris Müller 1 day ago

Meine alten Eltern sollten zur Astrazeneca Impfung beim HA antreten.
Ich hab es ihnen verboten. Gab bei uns einen heftigen Streit.
Die Jugend wird davon schwer krank und den älteren Menschen wird das Zeug angedreht. Ist

 

 

 

 

 

 

Youtube Comments Downloader https://youtubecommentsdownloader.com/comments/list

330 of 731 7/28/21, 10:39



doch nicht normal.
Wir sind alle ungeimpft....und das ist auch gut so. Wer hinter dieser Impfung steht soll sich
impfen lassen...ich stehe nicht dahinter.

REPLY 7

Klaus Germany 1 day ago

Sehr geehrter Herr Bonelli. Zunächst einmal zu Ihrer Frage: Nein, ich kenne niemanden, der an
oder mit Corona gestorben ist. Einige waren daran erkrankt und hatten leichte bis mittlere
(grippeähnliche) Symptome. Allerdings kenne ich auch Niemanden der unmittelbar nach der
Impfung gestorben ist. Beurteilen kann ich das nur im Hinblick auf Bekannte und ca. 2500
Bedienstete der Berufsgruppe meiner Behörde . Nebenwirkungen nach der Impfung waren fast
immer vorhanden, aber je nach Impfstoff und 1. oder 2. Impfung unterschiedlich von leicht bis
mittel. Ich selbst bin ebenfalls geimpft und hatte nach der ersten Impfung deutliche
Nebenwirkungen (ca. 3 Tage) und nach der zweiten keine. (Eigentlich wollte ich keine Impfung,
aber mein Beruf wäre vermutlich nicht mehr ohne massive Anfeindungen ausübbar gewesen)
Langzeitwirkungen kann man sicher noch gar nicht beurteilen. Nun aber zu einer Beobachtung
die ich nicht mehr als subjektiv abtun kann. Seid ca. 2 bis 3 Monaten werden wir immer häu�ger
zu sogenannten internistischen Notfällen gerufen. Zur Erläuterung, ich bin Autobahnpolizist in
einer sehr großen Behörde und wir werden immer dazu gerufen, wenn Autofahrer entweder mit
massiven medizinischen Problemen liegenbleiben oder sogar verunfallen. Vor den Impfungen
kam es in meiner Behörde ca. 2 bis 3 mal pro Woche vor. Mittlerweile häufen sich diese
Einsätze um den Faktor 7 bis 10. Meist besteht der Verdacht auf Schlaganfall. Die Altersstruktur
ist zwischen 40 und 75... schon ein wenig merkwürdig. Dazu muss man feststellen, das nicht
eruiert wird, ob und wann eine Impfung erfolgt ist...lediglich wird nur auf einen PCR Test
bestanden. Das ganze macht mehr als nachdenklich, ich hoffe sehr, das das ganze nur Zufälle
sind, aber man verliert zunehmend den Glauben daran.

REPLY 7

Flashlink30 about 14 hours ago

Eine wirklich sehr interessante Info, vielen vielen Dank für die Veröffentlichung!

REPLY

Magi Hoefkens 1 day ago

Sehr geehrter Herr Bonelli,
Meine Mutter, 80 Jahre ,hatte nach der 1te P�zer Impfung 10 Tage später einen Schlaganfall
erlitten, war im Krankenhaus-Neurologie. Sie erholt sich langsam, Gott sei Dank. Es gab dort
ähnliche Fälle, dennoch sagen die Ärzte es war nicht die „Impfung“, sondern altersbedingt. Die
zweite Impfung möchte sie nicht. Sie war vor der Impfung eigentlich �t, hatte keinen hohen
Blutdruck und sie ist eher mager. Über Hören Sagen habe ich von Bekannten zwei
Herzmuskelentünsungen bei jungen Männern ( 17 und 38 ) erfahren. Corona Tote kenne ich
nicht. Möge die Wahrheit ans Licht kommen. Herzliche Grüße MH

REPLY 7

Mike Sobirey 1 day ago

In meiner Stadt ist der Chef (57ig) vom Ordnungsamt ("system-relevant") ... Verabreichung der
Impfung nach einer mehrstündigen Autofahrt (Thrombosebildung in den Beinen) nach dem zu
Bett gehen, am Folgetag nicht mehr aufgewacht. Drei Tage nach Nichterscheinen im Büro ... er
lag ( ... ) im Bett.
In der eigenen Familie gab es jemand (63ig), der einen frei gewordenen Termin ... bei seiner
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Hausärztin; Impfung, nach 14 Tagen an Ganzkörperschmerzen litt (Erkältungserscheinungen) u.
zwei Tage später ins Krankenhaus überführt, ins künstliche Koma versetzt (4 Wochen - jetzt
hatte er Corona) ... im Anschluß (7-8 Wochen) in Treuenbrietzen wo Steinmeier Stippvisite ...
wird jetzt abermals verlegt (Raum Angermünde). Kurzum, das ist nicht die Spitze des Eisberges
sondern der eiskalte Hauch ... von Dämonen.

REPLY 7

Wilfried Auerbach 1 day ago

Das sind nicht "Dämonen" sondern VERBRECHEN ! Jeder kann beitragen, das dieser
Wahnsinn au�iegt !

REPLY

Martin Quadode 1 day ago

Die aggressive Impfpropaganda soll offensichtlich verhindern, dass sich im Herbst zwei
einigermaßen gleichgroße Kontrollgruppen gegenüber stehen.

REPLY 7

Elisa 1 day ago

wie meinen sie das

REPLY

Martin Quadode about 18 hours ago

@Elisa Die Wirkung eines Medikaments (Impfstoff) lässt sich nur dann zuverlässig
einschätzen, wenn man einen Vergleich zu Personen hat, welche nicht behandelt wurden.
Im Herbst könnte sich herausstellen, dass mehr Personen am Impfstoff als an C
"gegangen" sind. Das soll natürlich keinesfalls zum Ergebnis kommen.

REPLY 1

Huateco Peter 1 day ago

Offensichtlich gibt es sehr viel mehr Fälle von schweren Nebenwirkungen als veröffentlicht wird
!!
Im Gegesatz zu den Zahlen der C Opfer werden die Zahlen der Menschen die Nebenwirkungen
erleiden nicht an die grosse Glocke gehängt,sondern lieber verschwiegen oder "geleugnet"
Auch ich kenne mehr Menschen die z.T. sehr schwere Nebenwirkunhen hatten als ich Menschen
kenne die an C.erkrankt oder verstorben sind .
Und fast alle meine Bekannten sagen dasselbe !!
Ich �nde das sehr bedenklich ........

REPLY 7

Wilfried Auerbach 1 day ago

Bedenklich - Ich �nde es den Wahnsinn im Höchstmaß - und jetzt sollen unsere Kinder an
die gefährliche Nadel gehängt werden ???
Lassen wir das zu, dann machen wir uns mitschuldig !

REPLY
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Anita Achtschin 1 day ago

Kein Bekannter von uns an der Infektionskrankheit COVID-19 verstorben.

Nach der 2. Impfung: 3 erlitten einen Hirninfarkt in unmittelbarem zeitlichen Zusammenhang
(haben alle 3 überlebt) und 1 an einer Lungenembolie verstorben (Verwandter). Aber mehrere
mit sensiblen De�ziten (Hypästhesien unterschiedlichster Lokalisation, 1 mit Neuritis n. optici -
ophthalmologisch und neurologisch abgeklärt)
Kein einziger Fall wurde als Nebenwirkung gemeldet! Sehr interessant, oder!?
Aber alle Symptome sind in unmittelbarem zeitlichen Zusammenhang aufgetreten.
Einer der beiden Herren vom Bestattungsdienst der meinen verstorben Verwandten bei uns
zuhause abholte hat mir erzählt, dass seit der Impfung in einem bestimmten Altersheim dort
schon 30% der alten Menschen binnen 2 Wochen verstorben sind (auch für ihn sehr auffällig,
trotz des Alters der Pensionisten)

REPLY 7

birgit benkesch 2 days ago

Gute Frage Herr Dr. Bonelli und informative Kommentare... habe diese auch gelikt...aber mein
liken dieser tragischen Fälle sind in keinem Fall despektierlich gemeint.

REPLY 7

rainer brandt 2 days ago

Ich bin Ihnen, sehr geehrter Herr Doktor sehr dankbar für Ihre objektive Betrachtungsweise,
glaube auch Ihre große Vorsicht dabei wahrzunehmen.

REPLY 7

Jens J. 2 days ago

Ich kenne nur jemanden, der seit der zweiten Impfung seinen Arm schecht bewegen kann.
Nerenschmerzen und Versannungen. Als Tischler eher schlecht.

Ich selber bin nicht geimpft und werde mich erst recht nicht impfen, wenn man mir droht und
Druck aufbaut das machen. Aber auch abgesehen davon schätze ich laut o�ziellen Statistiken
mein Risiko als junger Mensch als sehr sehr sehr gering ein.

REPLY 7

MsNordlicht1 2 days ago

Kenne nur 1 Person mit längerem Covidverlauf, volle Risikogruppe, schlecht ernährt, Alkohol,
keine Bewegung, rauchen und Medikamente. Mein lieber Nachbar ist 81 jährig gestorben, 2
Wochen nach der 2.Spritze! Wir hatten vorher lange geredet, er hat nach der Spritze sehr
gelitten, konnte fast nicht mehr atmen .. wollte uns unbedingt warnen und sagte: das hätte ich
nicht machen sollen. O�ziell Herzstillstand. Geht aber nicht, da Herzschrittmacher. War ne
Lungenembolie und gilt als natürl. TodesUrsache.
Die Schwester einer Nachbarin, in der Nacht nach 2. Impfung Schlaganfall, lebt, ist Ärztin und
hatte NIE etwas mit Gefässen.. hat aber für ihr Glaubenssystem nichts mit der Impfung zu tun.
Andere entwickeln Autoimmunkrankheiten, derer es 64 gibt.
Das hat mit der T Zelle zu tun, die gestört wird und gegen alles ( eigene) schiesst. Die Spritze
macht genau das, was geplant ist..
ich kenne bis jetzt nur den einen Todesfall, der nicht registriert ist. Mein Frauenarzt hat die
Praxis neben einem Impfzentrum, pro Tag �iegt der Helicopter mehrmals wegen Spritznotfällen.
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Die anderen hat er wegen eigenartiger Symptome eine Woche später in der Praxis. Sein
Wortlaut..
wir werden sehr viel Nerven und gute Energie brauchen.

REPLY 7

A. Herrhausen 2 days ago

Die Oma eines guten Freundes ist zwei Tage nach der Erstimpfung gestorben. Sie war sehr alt,
die Impfung gilt nicht als Kausalität. Sie wurde auch nicht in Korellation gebracht(meines
Wissens..ich werde mal nachfragen :( ..)Coronatote kenne ich keine.. Ein Freund von mir starb
im ersten Lockdown an einem Myokardinfarkt mit 39 Jahren, ein anderer entfernter Bekannter
hat sich im Winterlockdown erhängt..ja Leute, das ist leider die Wahrheit..und es schmerzt, das
hier nieder zu schreiben..

REPLY 7

Magda FL 2 days ago

Traurig...Alles Gute und Gott segne Sie!

REPLY 3

PAUL Graf von Foto 2 days ago

Ich kenne 7 Menschen die nach der impf,,,28 - 73 j gestorben sind .
Aber keinen der an corona gestorben ist.

REPLY 7

Patbwoy 2 days ago

Ich kenn nur Menschen, die an Corona verblödet sind...

REPLY 7

CitizenDevi 2 days ago

Die waren sicherlich schon vorher nicht weit vernünftiger.

REPLY 1

Patbwoy 2 days ago

@CitizenDevi Nun, ich glaub viele von uns kennen das, wenn um einen herum Menschen,
die man zuvor als kritische Geister, als hinterfragende, mündige Bürger gekannt hat,
plötzlich jegliches Hinterfragen verlernt haben und zum "braven Bürger" mutieren. Leider
kann ich daher nicht bestätigen, dass diese Menschen vorher auch schon so bekloppt
waren. Aber daran sieht man eben, welche Macht die Angst über uns hat, wenn wir sie
zulassen!

REPLY 3

CitizenDevi 1 day ago

@Patbwoy Ja, stimmt.

REPLY 1

C. Mo. 2 days ago

Ich kenne niemanden persönlich oder im weiten Umfeld, der Corona hatte. Demzufolge kenne
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ich auch niemanden, der an Corona gestorben ist.

Zur Impfung. Alle meine Verwandtschaft und Bekanntschaft ist geimpft. Ich stehe da also allein
auf weiter Flur.
Aber, trotz so mancher kurzfristigen Nebenwirkungen ist bis JETZT niemand ernsthaft großartig
tangiert. Die springen bis jetzt alle noch munter rum.

Bei manchen kann ich aber die Impfung von außen erkennen. Blaue Flecken, graues Antlitz.
Geistig nicht mehr so knackig.

Ich beobachte das natürlich sehr interessiert.

REPLY 7

MICHAELA STEINER 2 days ago

Ja!

REPLY 7

Tom M. 2 days ago

Mittlerweile von 2 Nachbarn und Bekannten 3 bestätigte Todesfälle. Alle um die 50. Natürlich
nichts mit den Ompfungen zu tun. Die Mehrheit der Omp�inge lebt allerdings (noch).

REPLY 7

Marion Feß about 10 hours ago

Ich habe Kontakt zu Polizeibeamten, die bei ungeklärten Todesfällen zur Aufklärung gerufen
werden. In den letzten 8 Wochen gab es in unserem Kreis mehrere unerwartete Todesfälle 1 bis
3 Tage nach einer biontech Impfung durch alle Altersklassen und Sozialschichten. Die plötzlich
Verstorbenen durften nicht als nach der Impfung verstorben deklariert werden. Man wolle die
Bevölkerung nicht verunsichern,...war die Aussage der Vorgesetzten. Die Verstorbenen
verstarben an Schlaganfällen. Es waren ausser einer weiblichen Verstorbenen mit einer
Diabetesvorerkrankung alles männliche Verstorbene zwischen Mitte 20 und über 60 Jahren.

REPLY 6

Our World is On Fire about 10 hours ago

in meinem Umfeld hatten 33 Freunde/Verwandte "Corona", alle haben es überlebt, keiner ist
gestorben (auch nicht die ältesten mit 85 Jahren); einen Impftoten gab es gottseidank auch
noch nicht unter meinen Bekannten, obwohl ich es schon sehr gruselig �nde, mit welchen
Argumenten sich manche haben Gentechnik-Impfen lassen, ohne auch nur eine Ahnung vom
Gefahrenpotenzial dieser neuartigen Gentechnik-Stoffe zu haben. Meiner Einschätzung nach,
kommt das "dicke" und düstere Ende noch. Klar ist ja inzwischen, dass die meisten Geimpften
zukünftig unfruchtbar sein dürften, weil die mRNA sich in Eierstöcken und den Hoden in hoher
Konzentration anreichert und dort �eißig Spikeproteine bildet, die dann das umliegende Gewebe
zum Absterben bringen. Auch gruselig. In den USA dürfen Gentechnik-Geimpfte kein Blut mehr
spenden, weil dort auch Spikeproteine sind, die einem Patienten, der eine Bluttransfusion
benötigt, möglicherweise den Garaus machen könnten. In Deutschland wird das seltsamerweise
einfach hingenommen. Auch gruselig. In welchen Zeiten leben wir?

REPLY 6
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Emanuel Migitsch about 10 hours ago

Wieviele Zufälle bedarf es , bis es mathematisch unmöglich ist. Ich kenne eine Person die nach
der Impfung de�nitiv verstorben ist. Um 12:15 geimpft und am gleichen Tag um 19:30
verstorben !

REPLY 6

Gitti F. about 18 hours ago

Vielen Dank für diese Umfrage!
Ich kenne niemanden, der an oder mit C... gestorben ist. Meine 97jährige Tante lebt in Linz im
Altenheim Lenaupark. Sie hatte die Impfungen soweit vertragen, jedoch wirkt sie seidem geistig
nicht mehr so klar wie davor! Einige Tage nach den Impfungen verstarben plötzlich bis zu 8
Heimbewohner zeitgleich.
Ich bin Ärztin und kenne einige, besonders jüngere Frauen, die nach Biontech/P�zer an
schweren neurologischen Symptomen und Erschöpfungssyndrom leiden.

REPLY 6

R. F. about 11 hours ago

Weil Sie das mit der alten Frau geschrieben haben. Eine Verwandte (76J.) von mir ist im
Anfangsstadium der Demenz. Sie erzählte mir, dass sie nach der 2. Impfung plötzlich eine
Verschlimmerung ihrer Demenz spürte. Daraufhin erzählte sie dies ihrem Hausarzt, der
ihr die Impfungen gemacht hatte und der antwortete "hat nichts mit der Impfung zu tun".
Sie meinte zu mir persönlich, dass sie das schon so sehe. Da erst nach der 2. Impfung
dies sich so bemerkbar machte.
Ich wußte noch nie in meinem ganzen Leben, dass es so einfach ist Arzt zu sein.

REPLY 3

Gitti F. about 10 hours ago

@R. F. Es müssten bei jedem Arzt alle Alarmglocken läuten! Ich verstehe leider auch
nicht, warum die alle mitmachen???
Kollegen von mir zwingen ihre Ordinationshilfen zur Impfung, die dann schwerste
Nebenwirkungen haben! Nicht einmal dann beginnen sie nachzudenken! Es ist
schrecklich!!!

REPLY 2

munc angel about 18 hours ago

Ich habe in einer Praxis im Odenwald gearbeitet. 2 Personen sind 10 Tage nach der Impfung
verstorben, viele hatten massive Probleme nach der Impfung. Ich kenne einige, die Corona
hatten, die wieder absolut gesund sind. Ansonsten kenne ich persönlich eine Person, die an
Corona verstorben ist. Anfang 60, extrem gestresst, beru�ich wie privat, Raucher, etwas
übergewichtig...also extrem schwaches Immunsystem.

REPLY 6

Michael Burger about 18 hours ago

ein Freund , gesund und munter ist 2 Wochen nach der 2. impfung an herzthrombose gestorben
.

REPLY 6
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Kathrin Köhler about 19 hours ago

Berichte von persönlichen NW , geimpft nach Beratungen und gründlicher Abwägung : tagelange
heftige Kopfschmerzen bei den kleinsten Anstrengungen, Wort�ndungsstörungen und noch
immer , 4 Wochen danach Augenhintergrundprobleme / Doppelsehen und "Wellen" auf der
Autobahn. Ärztlich behandelt "Alles keine Nachwirkungen der Impfung , nur so zufällig
bekommen" . Die Frage ist : wieso wirkt diese Fürsorgemedizin manchmal aufs Gehirn ? Das
beschäftigt mich sehr

REPLY 6

Marion B. about 19 hours ago

Ich kenne niemanden, der an Corona gestorben ist und nur 1 Person die angeblich an Corona
erkrankt war. Ich persönlich kenne 2 Personen die nach der Impfung verstorben sind. Der
1.Mann hatte bereits erhebliche gesundheitl. Probleme, also hat man sich keine Gedanken
darüber gemacht. Der 2.Mann hatte keine gesundheitl. Probleme und ist beim Einkaufen
umgefallen und bis zur Einlieferung ins Krankenhaus gestorben. Dann eine Frau auch mit
vorhandenen gesundheitl. Problemen hatte angebl. einen Schlaganfall und ist jetzt bettlägerig
und kann nicht mehr sprechen.
Habe noch von einer weiteren erson gehört, die ich nicht kenne, eine Frau mit 60 Jahren die
noch sehr rüstig wahr, und eine Woche nach der Impfung verstorben ist.
Noch ein Mann, wo ich die Schwester kenne hat nach der Impfung eine Hirnblutung gehabt, lag
danach lange im Koma und ist dann verstorben.
Alle genannten Fälle wurden nicht gemeldt.
Eine Freundin hat nach der Impfung einen Hautausschlag an den Beinen und Füssen
bekommen, aber das kam ja nicht von der Impfung....
Ich, genauso wie mein Mann, werden uns auf jeden Fall weder jetzt noch später impfen lassen,
da wir mit Impfungen allgemein schlechte Erfahrungen gemacht haben!

REPLY 6

Gabriele Ostermaier-Bisoglio about 19 hours ago

Kenne niemand der an Corona gestorben ist, aber Fälle von Kollegen meines Mannes in Italien,
die plötzlich ohne vorher krank zu sein gestorben sind. Beide (58 und 68J) waren ein bis zwei
Monate vorher vollständig geimpft worden.

REPLY 6

Vera Schrankl about 20 hours ago

Ich bin total geschockt wieviele an der Impfung gestorben sind. Vielen Dank Herr Bonelli

REPLY 6

Karin Maiss about 20 hours ago

Lieber Herr Bonelli,ich kenne niemand der mit oder an C.gestorben ist,jedoch kenne ich
Menschen die nach der Impfung gestorben , schwer erkrankt sind oder plötzlich eine sehr graue
Gesichtsfarbe haben.Erkrankungen sind:Augenvenenthrobose,Schlaganfall,Herz-und
Niereninsu�zienz, massive Rückenschmerzen.Teilweise auch ein säuerlicher Körpergeruch.

REPLY 6

Maik Berlin about 21 hours ago

Ich kenne keinen, der an C gestorben ist. Mit I eine Frau, die vom Boot aus ins Wasser
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gesprungen ist (machte sie regelmäßig, Alter um 70), tauchte nicht mehr auf. Einen Schlaganfall
Alter um 55.

REPLY 6

Paula Naderer about 21 hours ago

Paula
Mein Bruder ist 25 Tage nach der Impfung verstorben. In der Früh hatte er Atemnot, mit der
Rettung kam er ins Krankenhaus dort wurde er medikamentös behandelt,
nach wenigen Stunden wurde er erfolglos reanimiert.
Diagnose: Lungenödem

REPLY 6

E F about 21 hours ago

Ich kenne:
- einen geistig wie körperlich �tten älteren Mann, der in der Nacht nach der Impfung einen
Schlaganfall gehabt hat, an dessen Folgen er ein paar Tage danach gestorben ist,
- einen sportlich aktiven 69jährigen Mann, der zwei Wochen nach der zweiten Impfung plötzlich
und unerwartet gestorben ist. O�zielle Todesursache: akutes Herz-Kreislaufversagen
- noch einen weiteren älteren Herren, 85 Jahre, der ebenfalls innerhalb weniger Wochen nach
der Impfung plötzlich gestorben ist. Auch er war zuvor geistig und körperlich komplett �t und
beschwerdefrei.
Ich glaube, diese ganze Sache wird uns noch lange beschäftigen und es gibt sehr vieles
aufzuarbeiten. Begonnen von falschen Maßnahmen, falschen Behandlungen, falschen
Diagnosen, falschen Daten und Belegungszahlen etc.
Meiner Meinung nach hätte man mit dieser Krankheit vollkommen anders umgehen müssen.
Absolut inakzeptabel ist eine Impfp�icht und der Druck, Kinder impfen zu lassen.
Ebenfalls muss der Staat wieder zu einer Neutralität zurück�nden. Demonstrationen werden
erlaubt, wenn sie von der 'richtigen' Seite kommen. Siehe Berlin CSD usw.

REPLY 6

An K about 10 hours ago

Ja, war aber schon die ganze Zeit so.... haben die letzten Jahre die Medienhäuser gekauft
und Anfang 2020 gab es ne tüchtige Finanzspritze an die Presse. Danach war
„Gleichschaltung“. Es gab nur noch eine Meinung und Sichtweise. Sagte jemand etwas
anderes gab es tüchtig Gegenwind... Als jetzt die Parole kam Ungeimpfte dürften dann
nicht mehr ins Kino/Teater oder �iegen dachte ich, es fehlt nichts mehr zum gelben
Stern... damals hat man auch so begonnen...

REPLY 1

Rommie P about 23 hours ago

Danke für Ihre Arbeit und Ihre Zeit ��������������

Ja, ich habe einen Freund (58) letzten Monat verloren ��.. zwei Wochen nach seiner 1. Impfung.
Er ist über Nacht einfach eingeschlafen. Der Arzt meinte, er starb vermutlich an einem
plötzlichen Herztod, da er ganz friedlich im Bett lag. Eine Coronainfektion hatte er nie!!!

Einige meiner Bekannten und Familienangehörigen lassen sich „nur“ impfen, weil sie ihr Leben
zurück haben wollen. Leben? Wenn man „trotz“ Impfung erkranken kann (mit angeblich
milderem Verlauf, was ja niemand so wirklich weiß, da keine Studien vorhanden sind !!!) und
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zudem andere auch noch anstecken kann, welchen Sinn hat dann die Impfung? Der Virus
verändert sich doch auch immer und immer wieder ...

Meine Bürgerp�icht soll es sein, mich impfen zu lassen, damit ich meine Mitmenschen schütze,
mit dem eigenen Risiko nach der Impfung als möglicher Kollateralschaden zu enden? Ich kenne
sehr viele, die sich impfen lassen haben und der Meinung sind, dass ihnen jetzt CORONA nichts
mehr anhaben kann und sie niemanden mehr anstecken können. Sie sind der Meinung, sie sind
jetzt fein aus dem Schneider und dass sie bald wieder alles dürfen ����������������... Welch Fehldenken, wie
uninformiert und unwissend.... FATAL ist das und sehr erschreckend !!!

REPLY 6

Hans Wurst 1 day ago

Ich kenne bis heute niemanden der Corona hatte aber jeden geimpften den ich kenne hat
Probleme seit der Impfung.
Die einen fühlen sich schlapp die anderen sind seit der Impfung schon mehrfach Krank
geworden.

REPLY 6

Ilona Wololo 1 day ago

Der personal Trainer im Team von Robert Lewandowski Frau ist mit 32- Jahre plötzlich
verstorben

REPLY 6

Joachim Milz 1 day ago

Ich schreibe aus Bolivien. Es ist unbestreitbar, dass hier in Bolivien sehr viel mehr Menschen
gestorben sind die wohl Corona hatten (auch aus meinem Bekanntenkreis). Die Umstände, auch
bzgl. Vorerkrankungen sind nicht immer klar in diesem Zusammenhang. Nun habe ich jetzt
gerade, auch im Zusammenhang des plötzlichen Todes meines Schwiegervaters von mehreren
Fällen gehört, dass hier Menschen nach einer Impfung (Kausalität nicht klar) entweder schwer
erkrankt oder sogar gestorben sind. Untersucht wird das hier glaube ich nicht.

REPLY 6

Irina Filippova 1 day ago

Für ihre großartige Arbeit möchte ich mich bedanken. Ich hole mir regelmäßig Rat
,Informationen , Anregung..aus ihren Beiträgen nicht nur zu diesem Thema, sondern eher aus
Ihrem Hauptfach.
Danke Ihnen
Liebe Grüße

REPLY 6

Honey Bear 1 day ago

Ich kenne weder jemanden, der an der Impfung gestorben
ist, noch jemanden, der an Corona gestorben ist. Was aber
an dieser Art der Impfung ist: die ist so derart neuartig, und
die wird von unseren nicht vertrauenswürdigen Politikern
so bevorzugt - zumal diese Art von Impfstoff seit 30 Jahren
keine reguläre Bestätigung erhalten hat - man kann eigentlich
nur skeptisch sein.
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REPLY 6

PLANCTON 1 day ago

Das Impfnebenwirkungen vertuscht werden ist nichts Neues. Ich hatte eine neurologische
Nebenwirkung von der FSME Impfung im Jahr 2001 und diese wurde auch nie gemeldet. Man
hat mich in die Psychoecke geschoben, obwohl diese Nebenwirkung im Beipacktext steht. Man
muss es einfach wirklich wahrhaben: es gibt kein Patientenrecht in Österreich. Und es gab und
gibt niemals Entschädigungen bei Impfschäden. Da man nicht beweisen kann dass die
Nebenwirkung von einer Impfung war gibt es auch weder eine Behandlung noch eine
Entschädigung. Franz-Joseph Huainigg, der wegen einer Impfung im Rollstuhl gelandet ist,
bekam auch nie eine Entschädigung.

REPLY 6

Johanna Blume 1 day ago

In der Klinik eines Freundes ist eine 25Jährige gleich nach Entbindung auf ITS gekommen, nach
2 Wochen an der Ecmo ist sie verstorben. Sie hatte keine Vorerkrankungen. Deshalb hat mein
Mann unsere hochschwangere Tochter geimpft. Risikoabwägung…
Ich war an Covid erkrankt, mittelschwer, litt aber unter massivsten Long-Covid-Symptomen.
Nach Kenntnis einer britischen Studie wurde ich 5 Monate nach Infektion aus therapeutischen
Gründen geimpft. Eine Woche später war ich symptomfrei.
In meinem Umfeld sind 4 Menschen zwischen 60 und 75 an Covid gestorben, nach Impfung
keiner.
Ich kenne die Leiter von Impfzentren zweier Städte, die in den ganzen Monaten nicht einen
tödlichen Zwischenfall hatten.

Impfskeptiker bitte ich zu bedenken, dass bei den berichteten Todesfällen nach Impfung ein
ursächlicher Zusammenhang zum Impfgeschehen nicht nachgewiesen werden kann. Es treten
doch immer auch ohne Impfung Erkrankungen auf….
Wenn man Millionen Menschen impft, ist eben auch mal einer dabei, der sowieso einen
Schlaganfall gehabt hätte.
Ich habe keinerlei Verständnis dafür, dass Impfkampagnen konterkariert werden und emp�nde
das Impfen als Segen.

REPLY 6

ute ringel 1 day ago

Ich muss aber sagan, dass ich es nicht sehr aussagekräftig �nde diese Frage im internet zu
stellen , da es eine wahnsinnige Interessensotierung im internet gibt. Z.b. Menschen mit
änlichen Erfahrungen oder Sicht auf die Dinge.
Es wäre besser Menschen auf det strasse zu fragen, vor dem supermarkt z.B.

REPLY 6

phonac about 19 hours ago

@Ute Riegel
Was Sie sagen klingt vernünftig, aber ist es das auch?
Denn vor einem Supermarkt �nden Sie ja vlt eine weniger grosse Anzahl von Ärzten,
Heilpraktikern, P�egern oder Therapeuten, etc., die sich hier auch zu Wort melden.
Eine Befragung vor einem Supermarkt kann, vernünftig betrachtet, keine besseren
Ergebnisse liefern - statistisch betrachtet keinesfalls.
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REPLY

Uli Seidel 1 day ago

Habe mir leider sehr viele der Kommentare durchgelesen. Na ganz toll Herr Bonelli. Nun
schulden Sie mir eine Gratis-Behandlung! (VORHER psychisch kerngesund.)

REPLY 6

Kati 1 day ago

In meinem Umkreis sind viele geimpft. Gestorben ist niemand. Aber es gibt starke
Regelblutungen mit notwendiger OP.
Und alle die um mich rum husten oder erkältet sind, sind geimpft.

REPLY 6

Beatrice Scharnberg about 12 hours ago

Da kenne ich auch 2 von.Husten und irgendwie dauernd Erkältet, aber 2x geompft.

REPLY

Sa Ra 1 day ago

Ein Arbeitskollege von mir, 43 Jahre alt, ohne bekannte Vorerkrankungen, verstarb an einem
Hirnschlag unmittelbar (wenige Tage) nach der Zweitimpfung. Es scheint für mich, als wage das
Umfeld nicht einmal daran zu denken, dass die Impfung damit in Zusammenhang stehen
könnte. Ich arbeite im Sozialbereich mit sogenannten "Risikopersonen" und kenne persönlich
niemanden, der an Corona gestorben ist, geschweige denn einen schweren Verlauf gehabt
hätte. Leichte/ mittlere Verläufe sind mir hingegen zu Ohren gekommen. Eine Bekannte
berichtete, die Impfnebenwirkungen seien bei ihr schwerwiegender gewesen als ihre 6 Monate
zurückliegende Corona-Erkrankung. So beobachte ich in meinem Arbeitsumfeld denn auch viele
recht starke Impfreaktionen; gerade Frauen berichten von verlängerten und massiv stärkeren
Regelblutungen. Ich selbst bin nicht geimpft und war anfangs auch nicht besonders
"impfskeptisch", eher abwartend. Inzwischen hätte ich regelrecht Angst vor einer Corona-
Impfung und würde eher meine Stelle im Sozialbereich aufgeben, als geimpft zu werden.

REPLY 6

Katja Engel 1 day ago

Kenne eine Frau, die wegen schweren Corona-Verlauf im Krankenhaus war. Sie hat überlebt und
kämpft Zuhause noch mit den Folgeerkrankungen. Ein Kollege hatte Corona nicht sehr schlimm
anfangs , später heftiger ohne Krankenhausaufenthalt. Er hatt trotzdem noch viele Wochen mit
Schwächeabfällen zu Kämpfen und kam lange nicht wieder richtig auf die Beine. Beide
zwischen 40 und 60, also noch nicht alt. Keine Risikopatienten. Mir hat das Angst gemacht,
daher hab mich zweimal impfen lassen Biontec. Bis auf ein Tag Müdigkeit beim ersten Mal nur
gings mir gut. Ich kenne niemanden der nach Impfung gestorben ist. Zwei Kollegen hatten
Nebenwirkungen. Einer Kopfschmerzen und Schwindel, eine würde nach der ersten Impfung
ohnmächtig (mit Vorerkrankungen), danach ging es ihr aber gut.

REPLY 6

Mary Lou about 1 hour ago

Finde ich gut auch eine gegensätzliche Erfahrung und Ansicht zu hören, nur so ist es
möglich sich ein umfassendes Bild zu machen.
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REPLY

SonnenKind 1 day ago

Ich kenne Gott sei Dank noch niemanden, der nach der Impfung gestorben ist, ich �nde aber
mehr Menschen, die es nicht wollen oder noch abwarten. Ich kenne zwei entfernte Fälle die an C
erkrankt waren und sie sagen es war schon schwer. Einer hat es gut überstanden, die andere
hatte zuvor schon Probleme und hadert noch. Ich persönlich denke, dass die natürliche
Immunstärkung durch Mittel wie hochdosiertes Vitamin C, Vitamin D, Zink, gesunde Ernährung,
Meditation u.a. unterschätzt wird, aber das ist eben meine persönliche Ansicht.

REPLY 6

soa:X X 1 day ago

WER (vor allen auch im Kopf) gesund ist wird das aktuelle Gebräu (Hersteller egal) NIEMALS
benötigen!

REPLY 6

Larissa 1 day ago

So ist es. Gut ausgedrückt.��

REPLY 1

Medien mit Marius 2 days ago

Meine eigene Oma ist 2 Tage nach der 2ten Dosis gestorben. Sie ließ sich leider nicht davon
abbringen.

REPLY 6

Sylvia Ankum 1 day ago

Mein Beileid. Wie schade dass gerade die Älteren nur dem MSM glauben...

REPLY 2

Medien mit Marius 1 day ago

@Sylvia Ankum Es kommt noch krasser, sie wurde als Corona Tote eingetragen.

REPLY 1

ivonne kreuzer 2 days ago

Auch ich kenne niemanden persönlich, der an COVID-19 gestorben ist, aber 2, die nach der
Impfung gestorben sind.

REPLY 6

Tahuti TV 2 days ago

Lieber Prof. noch ein Ansatz - ich währe sehr dankbar: Corona / Imfpung sekundärer
Krankheitsgewinn - Wahnsinn was ich da so beobachte - unter den ICH Kreisenden

REPLY 6

Martin Biribauer 2 days ago

Man wird einer objektiven Wahrheit bzgl "AN oder MIT + Corona oder eben Impfung verstorben"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Youtube Comments Downloader https://youtubecommentsdownloader.com/comments/list

342 of 731 7/28/21, 10:39



nur näherkommen, wenn man einen zumindest signi�kanten Anteil der Fälle inmitten von
unzweifelhaft normal verstorbenen Menschen IM DOPPEL-BLIND-VERFAHREN untersucht,
sodaß der obduzierende Arzt gar keine Chance hat, eine karriere-beein�ußende, nicht objektiven
Kriterien folgende Diagnose abzugeben, nebst mindestens eine weiteren, unabhängig erstellen
Diagnose, deren Erkenntnisse man vergleichen kann.
Die Ärzteschaft läuft momentan Gefahr, viel Vertrauen und Glaubwürdigkeit seitens der
Patienten zu verlieren. Traurig.

REPLY 6

Chiffre- Nummer 1 day ago

Die Gefahr das Vertrauen in Ärzte zu verlieren wird dadurch noch erhöht. Es ist schon seit
Jahren am Sinken.
Wenn man denn noch einen Arzt �ndet, der einen behandeln kann, will oder darf, dann
nimmt man das was man kriegen kann .... Eine Schande

REPLY 1

Viola - Kunst Kanal 2 days ago

Der Onkel eines Bekannten ist 14tage nach der Impfung verstorben. Nach der Impfung wurde er
verwirrt und dann kam der Tod. Er war noch kein Rentner und vorher gesund.

REPLY 6

Helmut Mader 2 days ago

Dr. Füllmich, der Mitinitiator des Corona Untersuchungsausschusses hat erst kürzlich, nach
monatelanger Recherche auf der ganzen Welt mit Ärzten, Psychologen, Mikrobiologen und
vielen anderen, festgestellt, Dass Corona in keinerlei Zusammenhang mit unserer Gesundheit
steht, sondern dass es sich, so krass es klingen mag, um ein Eugenik Programm handelt, dass
allein in den USA per "Impfung" 500.000 Menschen bis jetzt schon umgebracht hat!
Bill Gates Vater war Eugeniker, er selbst kann auch in vielen Videos bestaunt werden, wie er
seine positive Haltung gegenüber einer extrem drastischen Reduzierung der Menschheit zum
Besten gibt!

Für mich stellt sich das dann etwa so dar:

Corona + Lockdowns läuten das Ende des weltweiten Mittelstandes ein., so dass im Anschluss
die BigTech Unternehmen alles billigst, weil Pleite, zusammenkaufen können.

Die Pharma Industrie verdient sich an einer "Impfung", die natürliche überhaupt keine ist (in
England haben sich schon tausende mit Corona angesteckt, obwohl sie doppelt „geimpft waren)
dumm und dämlich und damit natürlich auch der an allem beteiligte Bill Gates.

Durch die "epidemische weltweite Notlage", die nirgends jemals irgendwo existiert hat (keine
Übersterblichkeit 2020 weltweit(!)), sondern durch die gekauften Medien in die Köpfe der
Menschen hineinfantasiert wurde, wird der „Great Reset politisch durchgeführt und installiert, da
verängstigte Menschen nichts mehr hinterfragen und jeder noch so unverschämten Forderung
seitens der „Politik“ zustimmen.

Tja, und das Problem mit den angeblich viel zu vielen Menschen auf der Welt, löst Big Pharma
mit einem „Corona-Impfstoff“, der die Menschen tötet. Manche sofort, manche mittelfristig und
manche langfristig. So werden mindestens 50% der Menschheit getötet und die irren
Psychopathen um Bill Gates, Klaus Schwab, die Rockefeller Foundation, die Rothschilds und
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einige andere, können entspannt „ihre Welt“ nach „ihrem“ Gusto verwalten bzw. vergewaltigen.
Aber keine Angst – mehr ist da nicht dahinter…

Das per�de ist, dass dieses Szenario, dass schon lange geplant war, so extrem ist, dass selbst
denen, die der Sache auf die Spur gekommen sind, kein Wort geglaubt wird und sie in der
allseits beliebten "Verschwörungskiste" versenkt werden.
Ich bin Christ. Ich habe den heiligen Geist. Und ich sage, dass ist das, was in der Offenbarung
des Johannes vor 2000 Jahren auf das Geheiß Gottes hin niedergeschrieben wurde bzw. es ist
der Anfang vom Ende, das Gott selbst herbeiführen wird, wenn ER die seinen zu sich entrückt
hat (Bibel lesen tut not).

Alle anderen werden der satanischen Propaganda erliegen und für Zeit und Ewigkeit verloren
gehen. Das sind auch jene, die die Zahl des Tieres 666 annehmen werden. Niemand, der diese
Zahl annimmt, kann dann noch gerettet werden, sondern wird mit Satan, dem falschen
Propheten, dem Tier und zum Schluss dem Tod im Feuersee gerichtet werden.

Das Schicksal derer, die Jesus einen „guten Mann“ haben sein lassen, werden erleiden, was in
der Offenbarung 14/ 9-12 beschrieben ist, dafür, dass sie das Opfer des Sohnes Gottes am
Kreuz von Golgatha, wo ER für unsere Schuld bezahlt hat, was die Gerechtigkeit Gottes für
Sünden fordert, geringgeschätzt, und für sich als irrelevant eingestuft haben!

Offenbarung 14/ 9 – 12:
Und ein anderer, dritter Engel folgte ihnen und sprach mit lauter Stimme: Wenn jemand das Tier
und sein Bild anbetet und ein Malzeichen annimmt an seine Stirn oder an seine Hand, 10 so wird
auch er trinken vom Wein des Grimmes Gottes, der unvermischt im Kelch seines Zornes bereitet
ist; und er wird mit Feuer und Schwefel gequält werden vor den heiligen Engeln und vor dem
Lamm. 11 Und der Rauch ihrer Qual steigt auf von Ewigkeit zu Ewigkeit; und sie haben keine
Ruhe Tag und Nacht, die das Tier und sein Bild anbeten, und wenn jemand das Malzeichen
seines Namens annimmt.

Sucht JESUS, ER lässt sich �nden – is besser so… - Es gibt keinen anderen Weg.

REPLY 6

Heidi Puchta 2 days ago

Im Vergleich zur Grippeimpfung die ich 12 Jahre hatte ohne Nebenwirkungen ohne Erkältung,
husten ectr hatte mich gegen Pneunokokken impfen lassen,und bin dann kaltschweissig
umgekippt und es ging mir den ganzen Tag schlecht also bin ich vorsichtig geworden.hatte
einen hinterwandinfarkt Diabetes Typ1 ich denke wenn noch Belastung was ja bei jeder impfung
ist würde ich ja noch mehr meine Gesundheit verlieren

REPLY 6

Kim Novak 1 day ago

Bitte schauen Sie alle Videos von Dr. Sucharit Bhakdi an, er erklärt gut und warnt so sehr
vor auch noch einer zweiten Im pfung.

REPLY

Fritzi Frey 2 days ago

Ich kenne noch keinen... rechne jedoch damit, dass innerhalb der nächsten 3 Jahre diverse
meiner Bekannten und Freunde schwer erkranken oder versterben.

 

 

 

Youtube Comments Downloader https://youtubecommentsdownloader.com/comments/list

344 of 731 7/28/21, 10:39



REPLY 6

Anneli Bittrich 2 days ago

Ich kenne niemanden
Der nach der Impfung starb
Und nur 2 Menschen die coronakrank waren und gestorben sind
Ich bin 78 jahre alt und lass mich von beiden auf dem Markt be�ndlichen vacine nicht impfen.
Ich warte auf einen Impfstoff der nicht diese harten Nebenwirkungen hat
Und ich bin kein versuchsobjekt fuer die Wissenschaftler die diese 2 Stoffe hergestellt haben
Ich glaub die spinnen sowas uns zuzumuten
Geht's noch?
Viele liebe gruesse an sie
Anneli

REPLY 6

Nik las 2 days ago

Ich kenne jemanden der 2 Wochen auf der Intensivstation lag nach der Impfung. Kenne auch ein
paar Leute die Corona hatten von den musste niemand auf die Intensiv denen ging es ganz gut.

REPLY 6

Ninel Steiner 2 days ago

Hallöchen, ich kenne mehrere Menschen, die eine Coronaerkrankung, z.T. auch sehr schwere
Verläufe, überstanden haben. Tote durch Corona kenne ich nicht.
Dafür sind mir im Freundeskreis bereits 2 Todesfälle bekannt, die unmittelbar nach der
2.Impfung erfolgten. Auch kenne ich Menschen, die mit schweren Vorerkrankungen trotzdem
geimpft wurden, obwohl kontraindiziert, und die danach auf die ITS mussten.

REPLY 6

michlk50 2 days ago

also ich bin Altenp�eger, einer in unserem Heim, war vor kurzem noch ein Bewohner der noch
sehr agil war und noch selbst Auto fuhr, ist so ca. sieben Tage nach der Impfung gestorben,
"plötzlich"!! Einem anderen Herren �elen vier Monate nach der Impfung fast alle Haare aus, wie
bei einer Chemo, Barth wuchs gleich null und Augenbrauen sind nur noch ein paar Opa haare da.
Kollegen von mir die geimpft wurden beklagen sich das Sie keinen Bock mehr haben fort zu
gehen, sind nur noch antriebslos und die sagen das Se der Meinung sind das es von der
Impfung kommt, da diese Symptome vorher nicht da waren, ich Hatte auch Corona und mir geht
es ebenso auch ohne Impfung habe ein Titter von 12,5, meine Frau war auch erkrankt
und hat auch ohne Impfung einen Titter von 39,8 Ihr geht es soweit gut, nur auffällig ist seit Sie
Corona hatte, hat Se keinen Bock mehr einkaufen zu gehen. Mein Vorteil ;-)
Also was sagt Dir das, egal ob Du Corona hattest oder geimpft bist, Diiiee haben dich da wo die
dich hinhaben wollen, nämlich zu Hause, ABEITE, CONSUMIERE, STERBE, das ist der PLAN.
Das ist moderne Sklaverei, Stallhaltung der Gattung Mensch und AMAZON und Konsorten sind
die neuen Melker, ich lach mich kaputt :-)) , merkt Ihr was? Willkommen im Neuland

REPLY 6

Marion Hirmer 2 days ago

Dankeschön für diesen informativen Beitrag! Stärkt wieder meine intuitive Haltung zu diesem
Thema!
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REPLY 6

Christina Remig 2 days ago

Kenne niemanden, der an C verstorben ist. Ich (73) hatte Ende Febr. 2020 eine heftige
(Grippe ?). Könnte C gewesen sein. Ein Antikörpernachweis wird nach so langer Zeit nicht
mehr anerkannt.
Menschen, die nach Impfung verstarben, sind mir nicht bekannt geworden. Bei zwei
Todesfällen habe ich nicht gewagt, zu fragen, ob eine Impfung der Grund sein könnte. Es
ist allgemein eine Geheimniskrämerei, die mir suspekt ist.
Gehöre zum Kreis der Risikofälle, lasse mich nicht impfen und möchte "leben, nicht nicht
sterben ".

REPLY 2

Sooky Maryloo Klok 2 days ago

Ich kenne jetzt 27 Schwere Impfschäden. 2 Tote unter (60 Jahre). Keinen C Kranken.

REPLY 6

Eva 2 days ago

Alle Corona-In�zierten aus meinem Umfeld hatten einen leichten bis grippeähnlichen Verlauf
bzw. wurden gar nicht angesteckt, obwohl im selben Haushalt.
In unserer Ortschaft verstarb eine Krebspatientin mit 55 Jahren 2 Wochen nach der AZ-Injektion
an einem Lungeninfarkt. Ein älterer Herr aus meinem Bekanntenkreis musste mit einer
Lungenembolie nach der Impfung ins Krankenhaus, hat aber überlebt. Eine Freundin hatte so
starke Nebenwirkungen, dass sie ins Krankenhaus musste. Nie im Leben lasse ich mich impfen.

REPLY 6

Kristina R. 2 days ago

Ich kenne Leute die waren 2 Wochen im (eig. Auss.:) "Todeskampf" während Prüfungsphase..
Deren Prüfungen viel wegen der Impfschäden* deutlich schlechter aus. Sie bereuhen die
Impfung sehr, obwohl sie die größten Impf-Nazis waren.

*als Autistin hoffte ich auch bei Anderen, Authismus als Impfschaden, wie bei mir. Aber sie
starben lediglich beinah, sagten sie. Nun, man weiß bis jetzt nicht ob der eine der davor
Herzschaden hatte, die Impfung überlebt. Er kämpft noch zuhause mit dem Tod.

REPLY 6

Judith Fritsch 2 days ago

Verstorbene kenn ich zum Glück auch noch keinen aber ich kenne 4 Männer alter 43, 57, 47, 85
die alle nach der zweiten Impfung Hirn-Infarkte hatten scho a komischer Zufall..manche
kämpfen schwer mit den Folgen..

REPLY 6

I S about 4 hours ago

Ich kenne auch niemanden der an Corona gestorben ist. Meine Arbeitskollegin ist 2 Wochen
nach der 2. Impfung wegen Schwindelanfälle ins Krankenhaus gekommen. Es wurde nichts
gefunden. Ist seit 8 Wochen schon krank. Ihre Mutter hat nach der 2. Impfung eine Gürtelrose
bekommen. Ein Bekannter, 41 Jahre liegt mit Herzmuskelentzündung im Krankenhaus, eine
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Nachbarin musste nach der 2. Impfung ins Krankenhaus. Darmentzündung. Sie hat colitis
ulcerosa und seit 20 Jahren den ersten Schub wieder bekommen..
Ich als ungeimpfter habe die Nachbarin angesprochen ob es nicht durch die Impfung kommen
kann, wurde scharf angegangen und werde nicht mehr gegrüßt. Sogar meine Schwestern haben
sich von mir abgewandt weil ich mich nicht impfen lasse und somit schuld daran bin das diese
Pandemie kein Ende �ndet. Dabei bin ich sowas von gesund. Bestätigt durch ganz viele
Untersuchungen im Krankenhaus, weil ich meinen Partner eine Niere Spende

REPLY 5

Katharina Fronz about 1 hour ago

Das ist schade, dass Familien auseinander driften. Ich wünsche dir viel Kraft!

REPLY

Boinger Blitz about 11 hours ago

**+Zitat von Ex-P�zer-Vizepräsident Mike Yeadon: „Die Regierungen lügen euch an…“+** "...die
Impfungen haben alle nur NOTzulassungen." "Die Menschen nehmen daher an einem
Experiment Teil, dessen Folgen noch nicht absehbar sind!!!" **+"Unfruchtbarkeit ist ein
mögliches Ergebnis, ebenso besteht die reale Gefahr im nächsten Winter bei Treffen auf das
echte Virus durch die Impfung induziert einen schweren bis tötlichen Verlauf zu
bekommen!"+** - bei ServusTV oder YouTube - Titel: "Teil 2: Corona, auf der Suche nach der
Wahrheit" (veröffentlicht 14.07.2021)

REPLY 5

Eva Proyer about 12 hours ago

DIESE RNA IMPFUNG LAß ICH MIT MIR NICHT MACHEN ���������

REPLY 5

William Foster about 12 hours ago

Machen wir uns nichts vor, die Erde ist gnadenlos überbevölkert. Die Erdbevölkerung wurde
früher durch Kriege reduziert. Die Menschheit lässt sich aber nicht mehr so leicht verdummen
und in einen Krieg treiben. Also müssen wir uns etwas anderes einfallen lassen. Corona kommt
da sehr willkommen. Corona erfüllt perfekt die Gründe eines Krieges. Erstens Reduzierung der
Überbevölkerung zweitens Wiederherstellung der natürlichen Auslese die Schwachen sterben
zuerst. Drittens Zerstörung der Infrastruktur. Viertens Geldentwertung. Fünftens
Gewinnmaximierung für die die den Krieg verursacht haben. Oder in diesem Fall für diejenigen
die an der Ausbreitung des Coronavirus verdienen. Z.b. die Pharmaindustrie

REPLY 5

Sandra S. 21 minutes ago

Exakt meine Gedanken.

REPLY

Katrin about 16 hours ago

Mein Groß Onkel ist nach der 2. Impfung ins Krankenhaus auf die Intensivstation gekommen.
Seine Niere war löchrig, nach vielen Operationen ist er 6 Wochen nach der 2.Impfung gestorben.

Ich kenne niemanden der an Corona gestorben ist. Alle Verläufe waren wie bei der Grippe, die
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verschwunden ist����������

REPLY 5

lars about 16 hours ago

In meinem Bekanntenkreis kenne ich 2 Menschen, die an Corona erkrankt sind, schwerer, aber
ohne Krankenhaus. Eine Bekannte, Lehrerin 61 Jahre, ist 3 Wochen nach der 2.Impfung mit
biontec gestorben an einer Lungenembolie. Sie hatte etwas Bluthochdruck.Sie kam in die
Gerichtsmedizin, da sie tot in ihrer Wohnung gefunden wurde. Dort gab man nach 14 Tagen die
Leiche frei - man hatte keine Zeit zur Untersuchung gefunden. Der Hausarzt sagte, nach so
langer Zeit könne man keinen direkten Zusammenhang mehr feststellen.
Eine zweite weibliche Person starb in Spanien 3 Wochen nach der 2. Astra Zenica-Impfung. Sie
war allerdings über 80, hatte ein Sauerstoffgerät und Diabetes. Danke lieber Herr Bonelli für Ihre
Umfrage. Ich schreibe sonst nie Kommentare.

2.

REPLY 5

Maria Magdalena about 17 hours ago

Pfuuu, alleine, diese Frage aufzuwerfen, grenzt heutzutage schon an Ketzerei :-) Ich kenne weder
noch, jedoch sind die - sehr jungen - Impftoten, zB. in Italien, sehr schnell wieder aus den
Zeitungen verschwunden, wobei gerade der Fall der 18jährigen Camilla C. aus Genua mich tief
erschüttert hatte, die nach der Impfung mit AZ an einer Hirnblutung starb. Gott sei Dank haben
daraufhin viele junge Menschen ihre Termine gecancelt! Aber jetzt geht es wieder lustig weiter
mit der Studie... Man bekommt schon den Eindruck, dass viel unter den Teppich gekehrt werden
soll. Man wird beschimpft und beleidigt, wenn man Freunden rät, sich zumindest über diese
Substanzen gut zu informieren. Fakten werden ignoriert, man wird diffamiert und lächerlich
gemacht, um nicht mehr zuhören zu müssen. In Folge wird man auch ausgegrenzt und
diskriminiert. Alles im Sinne der Gesundheit, nicht wahr?

REPLY 5

IvI about 13 hours ago

Ja, C ist ein Intelligenz Test, und wer ihn nicht besteht bekommt die Nadel

REPLY 3

Dualseele1980 Dual about 4 hours ago

@IvI ja, schon lustig, das uns genau diese Menschen, dann DUMM nennen.

REPLY 1

Martin Schmidt about 17 hours ago

Der Sohn einer Freundin wurde ca. 1 Woche nach Impfung mit Herzmuskelentzündung in die
Klinik eingeliefert... der war zuvor völlig unauffällig...

REPLY 5

LIMA about 17 hours ago

vor und während Corona hat man pro Woche maximal 5-10 Krankenwagen fahren gehört. seit
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der Impfung hört man pro Tag mehr als 10 mal den Krankenwagen mit Sirene.

REPLY 5

Sonja W. about 17 hours ago

Ja, das ist bei uns auch so. Vor allem während des ersten Lockdowns war es
diesbezüglich auffällig ruhig. Und jetzt: Fast stündlich höre ich hier in einer Kleinstadt im
Südwesten das Martinshorn. Heute ist es besonders arg. Kann natürlich auch am
feuchtwarmen Wetter liegen - da machen auch viele Leute schlapp.

REPLY 2

Sarah Miriam Bentzen about 17 hours ago

Ich kenne nur eine Person, die nach der zweiten Impfung mit Corona gestorben ist. Ansonsten
kenne ich niemanden, der mit Corona gestorben ist.

REPLY 5

Friedericke Lesen about 18 hours ago

Ich kenne einen jungen Mann der nach der 2. Impfung am selben Tag gestorben ist.

REPLY 5

Iris Mang about 18 hours ago

Ja im Bekantenkreis 2xSeniorwn nach der zweiten Impung innerhalb der ersten Wochen. Von
der Hundeschule ist bei einer Hundehalterin nach 4 Wochen die Nichte im Alter von Kur
21xJahren verstorben. Letzten Mittwoch ging es meiner Tochter nach der ersten Impfung sehr
schlecht und musste ins Krankenhaus. Bei unseren Freunden ist ein Arbeitskollege verstorben.
Alle geimpft mit Biontech/Pfeiffer

REPLY 5

Denise Brunner about 18 hours ago

Meine Kollegin ist nur knapp dran vorbei...Eine Woche nach der 1.Impf. hat der Körper keine
roten Blutkörperli mehr produziert. Bei der 2.Impf.haben sie nur noch die halbe Dosis
gespritzt...Arzt stritt ab,dass es ein Zusammenhang mit Impfung hat.

Beim anderen Bekannten,der Hund beschnüffelte Herrchen. Der Hund reagierte nur noch
zähne�etschend u.bellen gegen das eigen Herrchen...Zufall?Ich weiss es nicht....

REPLY 5

Dualseele1980 Dual about 4 hours ago

Ja, bei Katzenhaltern ähnlich. Die Katzen haben sich geweigert, von Geimpften
gestreichelt zu werden und direkt das Weite gesucht....

REPLY

Daniela Schultis about 18 hours ago

Wir kennen niemanden der an Corona erkrankt oder gestorben ist. Ich kenne aber drei
Menschen die letztes Jahr Selbstmord gemacht haben. Jetzt haben wir in der Familie jemanden
der 6 Monate nach der AZ Impfung im Sterben liegt. Vorher �t und rüstig!

REPLY 5
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Daniela Schultis about 15 hours ago

Update heute Mittag verstorben �

REPLY 1

Lieselotte Wünsche about 13 hours ago

@Daniela Schultis Das tut mir sehr leid! Dir und Euch viel Kraft!

REPLY

Angelika Schröder about 19 hours ago

Wir wohnen in einem Dorf,da kennt fast jeder den anderen.Seit 2020 ist mir kein Corona
Todesfall bekannt.Nach Impfung 2 Verstorbene ,2 Fälle mit schweren Nebenwirkungen.
Trotzdem haben sich hier die meisten impfen lassen und man wird wirklich schon ausgegrenzt,
wenn man abwartet und kritisch das ganze sieht.

REPLY 5

Jurgen Schur about 21 hours ago

Zwei Geschwister und Ehepartner hatten C19 gehabt, haben aber keine Probleme mehr.
Gestorben sind in unserer großen Familie letztes Jahr zwei Personen, allerdings ohne c19.
Leider wird die ganze Familie auseinander dividiert. Die einen sind begeistert und die anderen
lehnen die Impfe ab, wie ich. Ich habe weder Angst vor c19 noch vor der Impfe. Sterben müssen
wir alle früher oder später, aber mir geht die Politik auf die Nerven. Ein kluger Mensch hat mal
gesagt: "Es kommt nicht darauf an, wie lange man lebt, sondern wie man lebt." Man raubt den
jungen Menschen einen Teil ihrer Jugend! Und für was?

REPLY 5

rabbit about 21 hours ago

Ich kenne insgesamt 4 Personen die an Corona erkrankt waren. Keiner von ihnen ist verstorben
oder musste ins Krankenhaus. Sie waren lediglich ein paar Tage mit Fieber und Kopfschmerzen
zu Hause im Bett gelegen. Doch leider kenne ich jetzt eine Person (51 Jahre) der sich letzten
Montag gegen Corona hat impfen lassen und nun im Koma liegt... Grund unbekannt.
Natürlich kann man daraus keinen Zusammenhang zu der Impfung herleiten, sicherlich ist das
rein zufällig. Aber dieser Fall wird weder untersucht werden, noch der EMA gemeldet. Denn es
soll ja schön weiter daran geglaubt werden, dass nur die Impfung uns schützen kann.
Also alle schnell einen Impftermin ausmachen, die noch nicht geimpft sind. Und impft auch
gleich die Kinder mit, damit sie alle wieder am Leben teil haben dürfen und keine Gefahr mehr
für ihre Großeltern sind. Alles ganz schrecklich!!!

REPLY 5

Natia Marta about 21 hours ago

Ich kenne weder jemanden, der an oder mit Corona gestorben ist, noch jemanden, der nach der
oder im Zusammenhang mit Impfung gestorben ist. Meine Schwester (Ärztin) hat sich an
Corona in�ziert und leicht schweren Verlauf. Ihre Kinder, Ihr Mann und meine Mutter, die alle um
sich herum waren haben sich nie angesteckt. Meine Schwester meinte jedoch, dass es ihr bei
anderen Grippen deutlich schlimmer ging als bei Corona. Meine Realität ist also diese. P.S. ein
paar Bekannte haben sich auch angesteckt, aber danach sagten sie selbst ,,das ist ja gar ncihts
gewesen''. Alle leben und erfreuen sich bester Gesundheit. Also auch kein Long Covid Symptom
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REPLY 5

Sandra S. about 22 hours ago

Ich kenne unzählige Menschen in meiner näheren und weiteren Umgebung, die geistig an/mit
/durch die "Impfung" gestorben sind.

REPLY 5

Johny Newlife about 22 hours ago

Ich habe vor ein Paar Tagen mit einer Mitarbeiterin bei einer Ordination darüber gesprochen, sie
spricht ziemlich mit vielen Menschen jeden Tag, sie sagte einfach, immer wieder sagt jemand
was über Impfschäden bei Bekannten od sich selber.

REPLY 5

dragtrax about 23 hours ago

Ich selbst kann darüber nicht viel sagen. Ich kenne selbst keine Coronatoten, aber dafür leider
Tote durch andere Krankheiten. Zur Zeit beschäftigt meine Familie und mich die Ansteckung an
Covid19. Wir gehören keiner Risikogruppe an. Wir schaffen es nicht einmal seit über 1,5 Jahren
uns zu in�zieren, und da soll ich jetzt über eine C-Impfung nachdenken. Nein Danke.

REPLY 5

Vanessa Melch about 23 hours ago

Hab leider 2 an der Corona Impfung Verstorbene zu vermelden. Einer mit 36 Jahren, gesund,
keine Vorerkrankungen. Eine mit 39 Jahren, Mutter von drei Kindern. Blutgerinsel/Infarkt in
beiden Fällen. Impfnebenwirkungen mit teils Wochenlangen Arbeitsausfällen sind dagegen mit
rund 40 Menschen, alleine aus meinem Umfeld zu verzeichnen. Hab seit dem Ausbruch, dieser
angeblichen Krankheit, keinen einzigen Menschen mit starken Grippesymptome oder Schnupfen
gesehen.

REPLY 5

Annemarie Salchegger 1 day ago

Für mich ist nach all diesen Kommentaren ganz klar!! Corona werden wir überleben wenn wir
nicht schon schwer krank sind!! Aber die Impfung macht gesunde Leute krank!! Wie ist es bloß
möglich das ein Medikament mit sovielen sehr gefährlich Nebenwirkungen so �ächendeckend
eingesetzt wird und von den Regierungen so propagiert wird?????

REPLY 5

: Avatara 1 day ago

Ich kenne niemanden der an Corona gestorben ist. An der Impfung kenne ich zwei, beide um die
80 Jahre, keine Vorerkrankungen und körperlich noch �tt. Beide sind um die 48 Stunden nach
der Impfung an einem Blutgerinnsel gestorben. Selbst die nächsten Angehörigen haben die
Impfung im Verdacht.

REPLY 5

Julian 1 day ago

Persönlich kenne ich 2 Fälle die an Corona gestorben sind, aus Erzählungen aber wesentlich
mehr.
Ich kenne keine Person die an der Impfung, oder nach der Impfung gestorben ist.
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Ich kann beide Seiten verstehen und �nde man sollte jedem seine Entscheidung aktzeptieren -
Leben und Leben lassen!

REPLY 5

ein zettel 1 day ago

Meine persönliche Statistik:
ich kenne:
22 Menschen, die einen positiven PCR Test hatten
1 Person wurde in der sechsten Krankheitswoche für 2 Wochen ins KK eingeliefert, weil ihm kein
Hausarzt anschauen, Abstrich nehmen und Antibiotika gegen die Lungenentzündung
verschreiben wollte
2 Frauen haben ihren Geruchssinn noch nicht vollständig zurück (8 Monate nach Infektion)
7 Kinder hatten keinerlei Symptome außer pcr PRe: positiv zu sein (ct von mind. 35)
kein long covid dabei --7 Personen waren über 70 Jahre

Nach der Pickserei:
2 Frauen sind blind geworden nach der zweiten Impfung (beide in den dreissigern)
1 Mann hat eine tiefe Beinvenenthrombose entwickelt
2 ältere Frauen haben nach circa 2 Wochen der Erstimfpung Vorho�immern entwickelt und
waren stationär behandelt -- eine der Frauen leidet noch stark, da sie die verordneten Tabletten
nicht verträgt
1 Frau hat drei Wochen nach der Impfung dauernd irgendwelche Schleimbeutelentzündungen,
die auf normale schulmedizinische Behandlungen nicht anspringen und im Körper wandern:
Frau schiebt das auf zu viel Gartenarbeit
1 Mann über 80 hat plötzlich so eine Art rheumatische Schmerzen im ganzen Körper - er schiebt
das auf das diesjährige Wetter
Eine junge Frau sagte, sie hat Schwierigkeiten mit der neu eingesetzten Spirale bekommen: ihre
Tage sind stärker , meint, das liegt an der Spirale
Von einer Arbeitskollegin: zwei ihrer Arbeitskolleginnen im sozialen Bereich:
Hirnvenenthrombose mit schwerem Verlauf
Aber ich kann nicht genau sagen, wieviel Geimpfte ich kenne? ! Sind wahrscheinlich 85 % von
den Menschen, mit denen ich täglich Umgang habe
Mind. 45 Menschen scheinen die beiden Impfungen erstmal gut vertragen zu haben und
erzählen, sie wären �t und es ginge Ihnen gut

REPLY 5

Gisela Kelso 1 day ago

Ich kenne niemanden, der an C erkrankt oder gestorben ist. Aber ich kenne eine Person, die
mehr als 4 Wochen lang krank war nach der Impfung,mit mehreren Tagen im Krankenhaus.

REPLY 5

G. Naheländer 1 day ago

Mein 58 Jahre alter Cousin starb 32 Tage nach seiner 2. Impfung plötzlich und unerwartet.

Ich kenne bisher nur eine Person, die als Coronatote gilt, weil 10 Tage vor ihrem Tod positiv
getestet. Es ist die 88 jährige Mutter eines Freundes. Laut diesem starb sie an Altersschwäche
und so wie sie es sich immer gewünscht hatte. Sie wachte nach dem Mittagsschlaf nicht mehr
auf.
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REPLY 5Uwe Rothe 1 day ago

Habe ein paar Kommentare gelesen, das ist ja erschütternd !

REPLY 5

Sabine Huland 1 day ago

Ich bin nicht gestorben… aber habe ziemlich Herzrhythmus Störungen… meine Schwester war
sehr krank, lebt aber auch noch… und ich kenne niemanden persönlich, der im Umfeld gestorben
ist: weder an c. Noch an der i.
Mein herzliches Mitgefühl an alle, sie liebe Menschen verloren haben. Habe ich zwar auch:
meinen Vater und zwei Freunde… aber nicht an oben genannten Kriterien.
Traurig ist es dennoch.

REPLY 5

sweety55 1 day ago

Ich arbeite auch viel mit Menschen und mir �el bei den Geimpften auf, daß sich die Blut Qualität
verschlechtert hat.

REPLY 5

MrJulesverneat about 21 hours ago

Machen sie Blutanalysen? Würde mich interessieren, was sie beobachtet haben.

REPLY

K. K 1 day ago

Ich kenne viele Menschen die Corona hatten, alle hatten einen sehr schwachen Verlauf. Ich
kenne keinen der mit oder an Corona gestorben ist. Mein Chef 59 Jahre ist plötzlich und
unverhofft an einem Herzinfarkt verstorben. Seine Impfung lag 28 Tage davor. Da ich im
Kundendienst arbeite, bekomme ich auch aus anderen Firmen einiges mit. Man hört immer
wieder dass Kollegen plötzlich und unverhofft gestorben sind. Es wird aber immer ein
Zusammenhang mit der Impfung ausgeschlossen. Man fragt sich schon was in unserem Land
los ist und warum hoch angesehene Wissenschaftler und Virologen auf einmal mundtot
gemacht und diffamiert werden sobald sie anderer Meinung als die Politik sind.

REPLY 5

Gregor Berner 1 day ago

Herr W. hat für den nächsten Winter gechätzt 0.25 % aller Geimpften werden
Intensivmedizin benötigten. Herr B. schätzt ca 3%.,.... Bei bereits fast 50 Millionen
Geimpfte wird der Winter hässlich... Aber vielleicht wird es dann endlich gestoppt!

REPLY

Kaluamax Sommer 2 days ago

Ein Freund (39) hatte vier Tage nach der 1. Spritze einen Herzinfarkt. ��

REPLY 5

Antje Huxstep 2 days ago

Ich kenne niemand der an der Impfung verstorben ist.
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Ich kenne einen alten Mann der schwerst Dement war und sehr geschwächt ,er ist mit Corona
ins Krankenhaus gekommen wurde dort behandelt als genesen entlassen und ist danach zwei
Tage später gestorben.

REPLY 5

Lilly 2 days ago

Moin zusammen! Am oder mit C verstorben kenne ich niemanden. Der Freund meiner Nachbarin
ist einen Tag nach der 1. Impfung verstorben (56 J., gesund). Da es eine sich um eine unklare
Todesursache jandelte war die Üplizei da. Ob wine weitere Abklärung statt fand, ist mir nicht
bekannt. Die Beiden waren frisch verliebt, wie schade!

REPLY 5

Monja Belle 2 days ago

Es geht um Reduzierung der Menschheit - Rede von Bill Gates im ARD Fernsehen !!

REPLY 5

Good Morning 2 days ago

In meinem engen Umfeld sind zwei Menschen (60 und 72 Jahre alt) an jeweils einem Hirnschlag
erkrankt , jeweils zwei Wochen nach der Impfung. Einer ist davon dann gestorben. Ich persönlich
kenne nur einen Menschen die im Alter von 89 Jahren mit Corona nach einem Oberschenkel
Halsbruch gestorben ist.

REPLY 5

Global Reformation 2 days ago

Bill Gates hat klar gesagt, dass es Tote durch die Impfungen geben wird. Ist halt ein Experiment.

REPLY 5

Regina Selen 2 days ago

Ich wohne in einem ortsteil wo sehr viele alten- und p�egeheime sind und viele sehr alte
menschen leben. Keiner ist an oder durch corona verstorben noch erkrankt. Im verwandtenkreis
ist jemand durch die impfung sehr schwer erkrankt. Alter über 80 und risikopatient.

REPLY 5

Michael Lippert 2 days ago

Sehr geehrter Herr Bonelli,

Ihre Beiträge schätze ich seit eineinhalb Jahren sehr in Inhalt und Tonfall.

In meinem Umfeld ist es wie bei Ihnen:
ein Mann ca 60 Jahre unmittelbar nach Abschluss seiner Chemotherapie (also erheblich
geschwächtes Immunsystem) Corona positiv getestet und verstorben;
zwei Dreißigjährige unmittelbar nach zweiter Impfung verstorben, beide nach Obduktion
eindeutig Imoftote: im Fall der 30jährigen Frau Überreaktion des Immunsystems auf die
Impfung, im Fall des 32jährigen Familienvaters Blutgerinnsel im Gehirn - der wurde sogar beim
ersten Aufsuchen des Krankenhauses wegen heftigster Kopfschmerzen wieder nach Hause
geschickt mit der Begründung einer angeblich "normalen Impfreaktion".
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Beide jungen Menschen wären ohne Impfung höchstwahrscheinlich noch am Leben.

Herzliche Grüße
Ihr Michael Lippert

REPLY 5

invictus 2 days ago

Ich kenne keinen persönlich, der nach einer Impfung verstorben ist. Im Freundes- und
Bekanntenkreis, sowie bei mir selber, gab es nur die "normalen" Nebenwirkungen.
Hingegen kenne ich einen 25-jährigen mit Nierenschaden nach Corona und einen 40-jährigen
mit Long Covid, der seitdem berufsunfähig ist.

REPLY 5

Harry Phantom 2 days ago

Die demente Mutter von einem Kollegen ist 2 Tage nach der Impfung im P�egeheim gestorben.
Davor war sie stabil und hat regelmäßig Nahrung aufgenommen. Nach der Impfung ging es ihr
schlecht und sie hat jede Nahrung verweigert und ist dann 2 Tage später gestorben. Ein
Zusammenhang mit der Impfung wurde geleugnet, obwohl dieser natürlich aufgrund ihres
Verhaltens absolut nahelag. Man könnte fast von einem Fall von unbeabsichtigter, aber durch
die Imp�deologie verursachter Euthanasie sprechen.

REPLY 5

Elisabeth Reiter 2 days ago

Ich weiß von etwa 10 Corona Erkrankten mit leichtem und mittlerem Verlauf, aber auch von 3
mit/an C Erkrankten, die verstorben sind. (60+). Einige berichten von unangenehmen NW nach
der Impfung, die spätestens nach 3 Wochen verschwanden. ����

REPLY 5

Life & Hypnose Coach Stanko Golob 2 days ago

Ich kenne jemanden persönlich der direkt nach der Impfung eine schwere Herzmuskel
Entzündung bekommen hat

REPLY 5

Anykay lilie 2 days ago

Ich kenn keinen der Cornoa hat oder gestorben ist daran.

REPLY 5

Paradies Vogel 2 days ago

Kenne keinen Coronatoten persönlich.

REPLY 5

Rieger Corinna about 3 hours ago

Ich kenne niemanden, der an oder mit C. verstorben ist, jedoch wäre meine Tante nach der 2.
Impfung fast an Nierenversagen und Takotsubo Syndrom gestorben, die Ärzte hatten sie schon
aufgegeben! Ein anderer Bekannter erlitt nach der 2. Impfung eine Netzhautablösung, sah
plötzlich nichts mehr und nach der OP jetzt nur verschwommen. Er hatte auch andere
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Symptome, wie hohes Fieber und Flecken am ganzen Körper...Ein anderer Verwandter bekam
nach der 2. Impfung einen Herzinfarkt, ist noch immer nicht stabil...Eine Kollegin hatte dirket
nach der 1. Impfung so massive Kopfschmerzen, dass sie ins LKH gehen musste. Das meiste
gelangt nicht an die Öffentlichkeit...Ich danke Ihnen herzlich für Ihre Videos, die auch meine
Meinung ausdrücken!!

REPLY 4

Bea Bollier about 4 hours ago

Das Thema lässt mich einfach nicht mehr los. Könnte es sein, dass wir niemanden kennen, der
mit Corona gestorben ist, weil diese Menschen zu einem grossen Teil in Altenheimen wohnten,
und von uns schon zu Lebzeiten gar nicht mehr so richtig wahrgenommen wurden?

REPLY 4

Mickmunich about 8 hours ago

Ich komme gerade von der Beerdigung meiner Tante. Sie war 69 Jahre alt und es ging ihr gut.
Sie ist wenige Stunden nach ihrer zweiten Impfung plötzlich nachts verstorben. Man sagt, es
war eine Lungenthrombose. Weder der Arzt noch die nächste Verwandtschaft sehen einen
Zusammenhang mit der Impfung. Ihr Mann und ihre Tochter haben sich direkt am folgenden
Tag auch die zweite Impfung verabreichen lassen und fühlen sich jetzt geschützt. Trotzdem
standen alle mit Maske in der Kirche und auf dem Friedhof. Das C-Thema wurde nicht
angesprochen. Verrückte Welt. Trotzdem mag ich meine Verwandten sehr.

REPLY 4

Mappi75 about 10 hours ago

Meine beiden Großeltern sind nach der 2ten Impfung innerhalb von 1-2 Monaten verstorben.
Sie beide hatten ein hohes Alter erreicht daher gebe ich nicht automatisch der Impfung die
Schuld.
Dennoch haben beide in so kurzer Zeit massiv abgebaut was eigentlich nicht sein kann,
ein bitterer Beigeschmack bleibt.

Mein Opa hätte mit Sicherheit noch 2 Jahre geschafft...

Ich kenne keinen der an oder mit positiven Corona Test verstorben ist.
Habe aber von einigen verstorbenen nach der Impfung gehört aus 2ter Hand.
Darunter auch im 30er Alter die sportlich aktiv waren. Andere hatten die Migräne ihres Lebens.
Eine Freundin ist absolute Sportlerin und unterrichtet auch sie konnte über eine Woche nicht
mehr stabil
auf ihren beinen stehen. Arbeitskollege ist wegen Herzschmerzen bzw. Schmerzen im Brustbein
eine Woche krank nach der ersten Impfung.
Auch die 2te Impfung hat ihn �ach gelegt.
Andere Kollegen berichteten von kleineren Nebenwirkungen die ich hier nicht extra au�isten
muss. Aber es läppert sich.

REPLY 4

Beate Nold about 10 hours ago

Ich kenne keinen,der Corona intensiv todkrank war...
Einige getestet u.positiv,aber ohne Symptome!???
Aber Einige Geimpfte im Arbeits u.Bekanntenkreis nach Impfung todkrank...im
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Bett...Arbeitsausfall eine Woche...
Ein Kollege 39 Jahre , 14 Tage nach Impfung ... musste Herzschrittmacher
bekommen(Herzrhythmusstörungen)...Ärztin sagte nach Ursachenfrage:
Kann sein,aber darf nicht untersucht werden?!?!?
Ich war geschockt...
2 Bekannte nach Impfung...selber Ärzte...ins Koma gefallen...Minuten nach Biontec Impfung...�����
Sie aufgewacht...jetzt halbseitig gelähmt...28 Jahre aus Bonn!...
Wenn ich hier die ganzen Fälle lese����������������������������
Mir wird spei-übel...
Ich hab solche Wut im Bauch.
Und wie dämlich kann man sein...sich diesen Mist zu verabreichen,der eh nicht schützt..und
Geimpfte ja selbst wieder erkranken können... weiter den ,,Virus" übertragen können ...
WAS IST HIER LOS...Warum Impfung?
MENSCHEN ,,VERGASUNG"?????????????????????????
Ich bin bald 60 u versteh Die Welt nicht mehr.. mit diesen Widersprüchen!?��

REPLY 4

Jeshuah Liebtdich about 10 hours ago

Ich hatte corona und lebe noch so auch die anderen in meiner Familie. Was ich aber höre das
sehr viele erkrankt sind seit der Impfung...Plus Todesfälle.

Für mich ist die impfung schlimmer als corona selbst.

REPLY 4

Annecy le vieux about 10 hours ago

In Taiwan mehr als 335 Menschen innerhalb von zwei Monate sind nach der 1. Impfung (AZ)
gestorben Internationale Medien interessieren sich nicht darüber zu berichten.

REPLY 4

Paul Hoffmann about 10 hours ago

Paul Hoffmann
In unserer Nachbarschaft sind bereits mehrer mit Corona gestorben, Bisher ist nicht bestätigt,
dass jemand an einer Impfung gestorben ist, sind aber einige nach einer Impfung erkankt. Wohl
fällt mir auf, dass viele pensionierte, die ich im Supermarkt jeden Samstag getroffen habe,
vermisse. Ich lasse mich nicht impfen. Ich habe 50 Jahre Erfahrung im Stärken des
Immunsystems und die letzten 20 Jahre keinerlei Infektionskrankheit mehr gehabt und bin noch
nie von einem Arzt behandelt worden. Ich nehme jeden Tag Brennnesseltee ein, nur gebrüht.
Mein Gesundheitszustand ist auf dem höchsten Nieveau meines Lebens. Ich habe schon
Corona-Patienten, die genesen sind und in Quarantaine waren, gesprochen.

REPLY 4

Mini -me about 10 hours ago

Ich bin erschüttert über die vielen Berichte über Todesfälle nach der Impfung...auch in meinem
Bekanntenkreis ist eine Frau mit ca Ende 60 plötzlich nach der Impfung
gestorben...Lungenembolie. Und ein 54 jähriger Mann bekam nach der Impfung plötzlich
schwarze Füße und Finger...mußte alles amputiert werden. Außerdem wurden einem 14 jährigen
Jungen zwei Wochen nach der Impfung die Weißheitszähne unter Narkose herausoperiert und
die Blutung konnte kaum gestopt werden....möchte nicht wissen was wir noch alles
mitbekommen werden in der nächsten Zeit, es ist gruselig ! Ich kenne aber niemand der schwer
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an Corona erkrankt ist oder gar daran gestorben ist. Leider sind die meisten Leute völlig
verblendet...die haben einen Tunnelblick bekommen und sehen nur den einen Ausweg aus
dieser künstlich gemachten Notlage und der heißt IMPFUNG...

REPLY 4

Didier about 11 hours ago

Mir bekannt bisher-man hört sich um
85 jähriger gestorben 4 Tage nach Impfung an Thrombose
20 jähriger nach Impfung an Herzversagen
2 Leute mit Nervenschaden
1 Mann halbseitig gelähmt
1Mann Mitte dreißig mit plötzlichem Rheumaschub
Menschen bei denen Krebs nach der Impfung wieder stark ausgebrochen ist
Frau die Krebs bekommen hat nach Impfung
63 jähriger der mit Herzinfarkt gestorben ist nach Impfung
50 jähriger an Organversagen nach Impfung
72 jähriger der direkt im Auto gestorben ist nach Impfung
Mitte 20 jährige tödlich verunglückt nach Herzinfarkt am Steuer Tage nach Impfung

REPLY 4

Julian Dicker about 11 hours ago

Ich kenne niemanden, der an Corona gestorben ist. Aber eine Verwandte eines Freundes ist
nach der Impfung auf einem Auge erblindet.

REPLY 4

L. R. about 11 hours ago

Mir fallen da spontan 2 Geschichten ein die ich erlebe bzw erlebt habe.
Meine Schwiegermutter arbeitet in einem Altenheim. Und dort starben auffällig viele nach dem
dort geimpft wurde. Sie selbst sagte dazu aber, dass es ja Menschen gäbe, die behaupten das
käme von der Impfung. Dass aber sie Leute ja alt waren und sowieso gestorben wären.
Gibt mir zu denken. Ihre Aussage wurde hier viel in den Medien propagiert.. viele Menschen
sagen dazu die waren alt und wären auch ohne Impfung gestorben....
Mir gibt das einfach nur zu denken...

Die andere schlimme Geschichte.. Mein Schwager, also Schwiegermamas Sohn... Er hat eine
körperliche und geistige Behinderung und meine Schwiegereltern sind daher der gesetzliche
Vormund obwohl er 40 Jahre alt ist. Sie haben entschieden ihn impfen zu lassen... Er bekam
nach der Impfung eine Sepsis durch eine fehlgeleitete Immunreaktion auf den Impfstoff.
Unmittelbar nach der Impfung war nichts. Dann Zuhause ging es ihm nach und nach schlecht
und er kam dann ins Krankenhaus wo man die Sepsis (Blutvergiftung) feststellte. Man
behandelte sie erfolgreich und entließ ihn wieder.
Aber es kam noch schlimmer. Es ging ihm bald wieder extrem schlecht und er spuckte Blut....
Wieder ab ins Krankenhaus auf die Intensiv. Diesmal ein Blutgerinnsel in der Lunge.......

Das ist jetzt paar Wochen her. Er hat es überlebt. Aber das hätte auch anders ausgehen können
glaube ich.....

Im Gegensatz dazu kenne ich keinen der an Corona gestorben oder fast gestorben wäre. Habe
im Bekanntenkreis höchstens eine Handvoll Menschen die Corona überhaupt hatten. Bei den
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einen war es eine schwere Grippe und dementsprechend haben sie sich schlecht gefühlt. Aber
nichts lebensbedrohliches. Auch nicht bei den älteren Herrschaften.
Bei den anderen beiden eher ne leichte Grippe. Mein Schwager von dem ich gerade schrieb,
hatte letztes Jahr Corona. Und das hat er mit lediglich leichtem Fieber wunderbar überstanden!!
Um so dramatischer, dass er die Impfung so schlecht vertragen hat ���������

REPLY 4

Gottfried Hudl about 12 hours ago

Warum werden impftote u gschaedigte veheimlicht ich kenne solche faelle in meiner heimat u
kaernten persoenlich

REPLY 4

R. F. about 10 hours ago

Absicht, alles Absicht........man will damit die Reduktion der Weltbevölkerung erreichen!

REPLY 1

rhodaklar about 12 hours ago

Ich habe bis Juni 21 im ambulanten P�egedienst gearbeitet. Kein c Vorfall !
Kenne niemanden der c hatte.
Da meine 84 jährige Mutter einen Schlaganfall hatte war ich viel zu Besuch auf der stroke Unit.
Neben ihr lag eine 49 jährige Frau die wohl sportlich war und eigentlich gesund.sie erwähnte
geimpft zu sein und konnte sich nicht erklären einen Schlaganfall bekommen zuhaben. Die
ganze Station war sehr überfordert.eine Schwester erklärte mir 2021 seien viel mehr
Schlaganfall Patienten eingeliefert wurden. In der Zeitung lese ich vermehrt von auch jüngeren
Verstorbenen: plötzlich und unerwartet gestorben…
Ich vermute dass die Impfungen noch viele Opfer herbeiführen wird.
Ob der Zusammenhang publik wird bezwei�e ich. Vielmehr scheinen die ungeimpften ja für die
Zukunft gefährlich zu sein- denn sie können eher gesund bleiben und deshalb wird ihnen
womöglich die Schuld für die zukünftige erhöhte Todesrate gegeben werden. Falls sie nicht
vorher in Lager gebracht werden. Dies wäre worst case zenario! Leider mute ich mir manchmal
die Tageszeitung zu … um zu wissen was viele Menschen so lesen und glauben.. und es ist
einfach nur erschreckend. Diese Gehirnwäsche !

REPLY 4

R. F. about 10 hours ago

Ja, es werden im Herbst/Winter noch wesentlich mehr Geimpfte sterben. Das ist auch
schon bekannt. In England hat man vor ein paar Wochen eine Ausschreibung von
Kühlcontainern für die Zeitdauer von 4 Jahren vorgenommen. Die Kosten hierfür sollen
sich auf 6 Millionen Britische Pfund belaufen.

REPLY 1

A Z about 13 hours ago

Was Bhakdi vorhersagte... tritt vor unser Augen ein. Genau so wie er es sagte. Übrigens nicht er
allein, Mike Yeadon hat das auch und andere... Natürlich kommt das in der Dreckspropaganda
nicht vor. "Kurier" und immer mehr andere sinnieren über die Freiheit im Kontext der Humanität
und Impfp�icht - klar wohin das geht, und genau von denen die immer logen, dass es dies und
das nicht gäbe. Bei einem meiner Bekannten mit ImXXXung ist das Zahnimplantat rausgefault
bei einem andern ein Nerv so im Arsch, dass das Körperteil nicht mehr richtig bewegt werden
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kann (auch von ärztlicher Diagnose als kaputt bestätigt). Meine Mutter hat Probleme mit den
Haxen und ein erhöhtes D-Dimer nach der 1. Imxxxe, der Arzt hat dringend die 2. Dosis
empfohlen, gut dass sie drauf geshixxxen hat, wie man auf alle Lügner sollte.Medien und Politik
lügen permanent seit 17 Monaten aber viele glauben noch, dass alles zuende geht wenn sie die
Dreckspampe nehmen. Wie blöd muss man sein, Lügnern weiter zu glauben???? Warum lasst
ihr euch in die "Waggons" treiben?

REPLY 4

Claudia Pierratos about 13 hours ago

Ich kenne eine 70 jährige Dame, verstorben 8 Tage nach der zweiten Biontech Impfung an
Lungenembolie. Bis dato lediglich Anfangsstadium Demenz.
Weiterhin einen 32 jährigen Leistungssportler, schwere Nebenwirkungen 3 Woche nach 2.
Biontech Impfung(Vergrößerte Milz, Kreislaufkollaps, Blutbild auffällig ) 1 Woche
Intensivstation, jetzt kaum möglich Sport zu machen.
Junger gesundet 25 jähriger Mann, 1 Woche nach 2. Biontech Impfung Hirnblutung, Koma wird
sterben.
Ich kenne niemanden, der mit oder an Corona verstorben ist oder schwer erkrankt war. Nur
In�zierte oder Grippeähnliche Symptome.

REPLY 4

Angelika Dali about 14 hours ago

Mir ist hier in Berlin aufgefallen, das ich in letzter Zeit WESENTLICH ÖFTER Krankenwagen und
Feuerwehr hier am Haus vorbeifahren höre als früher. Höre fast jeden Tag die Sirene

REPLY 4

Tanja about 11 hours ago

Hier in Köln ebenso. De�nitiv signi�kant mehr als sonst, seit Monaten.

REPLY 1

Daniel Rüegg about 10 hours ago

an meinem wohnort agglo zürich ebenfalls, ursachen sind mir keine bekannt.

REPLY 1

Panter Paul about 15 hours ago

Danke für diese Möglichkeit, Erfahrung zu teilen. Ich persönlich kenne ja weder einen
Coronatoten oder schwer Erkrankten, wie ja scheinbar viele. Ich kenne aber auch keinen von und
mit der Impfung Verstorbenen. Lediglich etliche Kolleginnen mit Symptomen, die diese vor der
Impfung nicht hatten. Aber ein möglicher Zusammenhang wird dann selbst nicht gesehen und
vom Arzt ebenfalls nicht. Neurologische Symptome und 4 Wochen Arbeitsunfähigkeit werden
dann zum Beispiel als Vitaminmangel deklariert.
Da staunt man.

REPLY 4

Margarete Müller about 15 hours ago

Ja ,leider���eine Freundin,o�ziell an * Leukämie*

REPLY 4
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Prinz Eugen about 15 hours ago

... es sterben zu viele, aus unbekannten Gründen, post-vacziniert, als dass es noch Zufälle sein
könnten...

REPLY 4

Monika Caparelli-Hippert about 15 hours ago

Interessante Umfrage. Ich kenne persönlich niemanden, der mit oder an Corona gestorben ist.
Ich kenne aber auch (noch) keine Impftoten, allerdings einen ganzen Schwung Leute, die mehr
oder weniger schwere Nebenwirkungen hatten und teils noch haben. Wobei ich denke: das wird
sich in den kommenden Monaten noch ändern...

REPLY 4

Hans Karbe about 16 hours ago

Grundsätzlich haben Ärzte gelernt und auch durch ihre Tätigkeit erfahren, dass Impfungen
sinnvoll sind und wirklichen Nutzen bringen. Jetzt wurde ihnen eindringlich vermittelt , dass die
aktuelle Corona-Impfung unumgänglich für die Rettung der Menschheit sei . Diese Sichtweise
haben sie eindringlich an ihre Patienten weitergegeben und viele haben auch gut daran verdient.
Wen kann es wundern , dass sie sich bewusst oder unterbewusst dagegen wehren,
Zusammenhänge der von ihnen empfohlenen und verabreichten Impfung und gravierenden oder
gar tödlichen Nebenwirkungen zu erkennen und einzugestehen. So wird das verlogene Spiel
weitergehen und alle Akteure darin, Politiker,Medien, Gesundheitsbehörden ,Pharma,
Staatsanwaltschaften,Gerichte und Ärzte, werden so zu Komplizen, die Fehleinschätzungen
niemals eingestehen werden.

REPLY 4

Stefan Grasekamp about 16 hours ago

Ich kenne einen, der durch eine völlige Fehlbehandlung mit Corona gestorben ist. Man hat ihn
erst mit Antibiotika nach Hause geschickt und als er dann Tage später zusammengebrochen ist,
hat man ihn auf die Intensivstation gebracht. Dort man man ihm dann die Lunge durch zu hohen
Druck zerstört und ihn mit so vielen Medikamenten vollgepumpt, dass er nicht mehr 60 kg
sondern weit über 100 kg wog, teile vom Körper abgestorben sind und überall Wasser rauslief.

Außerdem kenne ich einen, der nach der Impfung an einer Hirnvenenthrombose gestorben ist
und einen, der mit nur 35 Jahren nach der Impfung einen Schlaganfall erlitten hat und nun ein
Krüppel ist.

REPLY 4

Ilona Wollegarten about 17 hours ago

es ist sehr beängstigend, wie häu�g pro Tag, die Rettungswagen mit Signal und Blaulicht, zum
Impfzentrum München Riem fahren ...

REPLY 4

Kerstin 2018 about 15 hours ago

Echt?

REPLY 1
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Martin Lieb about 17 hours ago

Mein Onkel ist 6 Wochen nach der zweiten Impfung gestorben. Fast zu seinem 80. Geburtstag,
aber doch noch drei Wochen davor. Er war bestimmt nicht mehr der Gesünderste und war auch
gut Übergewichtig. Trotzdem war sein Versterben für alle die ihn kannten überraschend. Dem
gegenüber kenne ich niemanden der verstarb und davor an Covid erkrankte.

REPLY 4

TRUTH Seeker about 17 hours ago

O�ziell sind in Europa bereits über 18'000 Tote gezählt worden, wo ein kausaler
Zusammenhang mit der Gen-Therapie besteht. Und laut etlichen Experten ist diese Zahl
lediglich die Spitze des Eisberges (1-10%).
Ich kenne erst einen Mensch, der ein Tag nach der "Imp*ung" (1. oder 2. kann ich nicht sagen)
verstarb; ich habe aber auch einen eher kleinen Bekanntenkreis. Der Verstorbene hatte schon
zuvor ein schwaches Herz und starb vermutlich an Herzversagen und wurde ca. 65 Jahre alt. Ein
weiterer (ebenfalls älterer) Mann hat nach der Gen-Therapie Probleme mit dem Herzmuskel
bekommen und nun bereits sein Testament verfasst. Jemand der mit/an dem "Horror-C."
gestorben ist kenne ich noch nicht.

REPLY 4

Ciobanu Daniel about 17 hours ago

Hallo. Herr Bonelli
Meine Frau ist seit Jänner geimpft, bis jetzt noch keine beschwerden , ich bin mit der jersten
Impfung seit 5 Wochen geimpft und bis jetzt noch keine beschwerden . Meine Frau Arbeitet als
P�egekraft und im Heim wurden Patienten und Personal Geimpft.

Aus der Arbeit von meine Frau bin auf zwei Sachen Trauf gekommen.
Es wurden personal und Patienten geimpft.
Nach eine längere zeit(nach ungefähr 6 Wochen) ist ein Kluster entstanden im Heim.
1. Meine erstes Erkenntnis war, das jedes Personal der Geimpft war ist nicht angesteckt worden,
jedes Personal der nicht geimpft war sind angesteckt worden und haben eine Krankheit verlauf
leicht bis mittel schwer.
2. Meine zweiten Erkenntnis war folgendes, Patienten die geimpft waren und keine eigenes
Immunität hatten bei diesen Kluster sind trotz Impfung gestorben, Patienten die eine eigene
Immunität hatten trotz gesundheitlichen Problemen sind nicht gestorben.
- Es sind sicher Menschen die an Impfung sterben, es wrid sicher auch nicht laut gesagt damit
die Menschen sich impfen lasen.
- Ich bin kein Impfgegner aber auch kein voll idiot der alle Impfungen die es gibt in meine Kinder
hinein spritzten lässt.
- Das was ich weiss das die Meisten Menschen ( Gesundheitsaposteln und Freiheitskämpfer ���)
immer in eine Extreme Führen die mit Realität nicht zutun hat. Ich habe beschlossen eine
gewisse Balance zu haben.
Lg. Daniel Ciobanu

REPLY 4

Maylo about 18 hours ago

Ein Bekannter eine Arbeitskollegin von mir erlitt Hirnschlag und am selben Tag verstarb er, Er
befand sich im durchnittalter!

REPLY 4
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Knut Hartmann about 18 hours ago

Ihr Video hat mich innerlich berührt; ist es Ihre oder ist es meine Betroffenheit, die ich da fühle
??
Ich habe bislang weder einen Verstorbenen/eine Verstorbene nach einer Impfung noch nach
einer Erkrankung an Covid19 gekannt.
Doch in Deutschland ist die Frage schon lange gelöst : merke : Probleme nach einer Impfung
haben nichts mit der Impfung zu tun. Verzeihen Sie mir bitte diesen Zynismus. Ein Teil des
unangenehmen deutschen Charakters ist seine Kälte, unbemerkt, weil viele Menschen ein
Problem mit dem Fühlen haben. Den angenehmen Teil gibt es aber auch, ganz sicher.

REPLY 4

Magh Reb about 19 hours ago

1 Verwandter an C verstorben. Keine Behandlung nach Diagnose erhalten. Ich vermute das
hinter dem Tod. 1 Freund nach Impfung verstorben (J) nach 10 Tagen. Er hat ausdrücklich
gesagt, dass es ihm seit der Impfung nicht gut ging. Tochter meiner besten Freundin 3 Tage
Notaufnahme (B). Jetzt wieder gesund. Eine Bekannte jetzt auf einem Auge blind (B). Ein
Verwandter Herzinfarkt direkt nach Impfung (chinesischer Impfstoff, weiß den Namen gerade
nicht) . Jetzt arbeitsunfähig. Mutter von Kollegin nach Impfung Zuckungen am ganzen Körper
(AZ). Nebenwirkungen sind häu�ger als ich erwartet habe und schlimm. Ich habe jetzt nur die
aufgezählt, die ich persönlich kenne. Bekomme aber reichlich von anderen Personen ähnliche
Erfahrungen mitgeteilt. Ich bin einfach nur noch wütend auf die Menschen, die mich täglich
überreden wollen und mir die Impfung als Rettung verkaufen wollen.

REPLY 4

Andrea about 19 hours ago

In den Kommentaren äussern Bestatter, Krankenschwestern....... -warum hier und nicht mit
Gesicht, bei zuständigen Behörden.....?!?! Dieser Wahnsinn muss doch irgendwie zu stoppen
sein!!!!

REPLY 4

gabriolisa about 19 hours ago

Meine Schwester ist 20 Tage nach der 1. AZI gestorben. Tests immer negativ. Bis mrz 2020
ohne Vorerkrankung. Mrz/Apr 2021 Diagnose Lungenkrebs.
AZI 04.05.21 trotz Diagnose, + 24.05., *1958

REPLY 4

Manfred Hirschmann about 19 hours ago

Ich lebe hier in Trinidad und kenne persönlich 16 personen die innerhalb von max 14 Tagen nach
der Impfung verstorben sind ich kenn keinen einzigen der an Corona verstorben ist. Ein Freund
von mir der in Südafrika lebt hat mir berichtet das sein Vater gegen alle Versuche meines
Freundes ihn von der Impfung abzuhalten. Sein Vater ist eine Stunde nachg der Impfung
zusammengebrochen un 14 Tage später verstorben. Der Arzt wollte als Todesursache auf den
Todesshein schreiben Tot durch Corona

REPLY 4

Brigitte Seifert about 20 hours ago

ich kenne keinen persönlich der an Corona gestorben ist, jedoch 1 Nachbar 54 Jahre nach den
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Impfungen, beim spazieren gehen mit dem Hund, wurde tot aufgefunden. ����

REPLY 4

T. Blank about 20 hours ago

Ja - 4!
Dazu ein schwerer Herzinfarkt und ein Schlaganfall mit anhaltender Lähmung.
Wenn ich das und die Berichte von CDA, EMA und PEI nehme, MUSS dieses
Menschenexperiment mit nicht langzeit erforschten, notzugelassenen komplett neuartigen
Seren SOFORT beendet werden!

REPLY 4

ruth afaja about 22 hours ago

Eine Freundin meiner verstorbenen Mutter hat erzählt, dass 2 ihrer engen Nachbarinnen wenige
Tage nach der Impfung, tot in ihren Wohnungen aufgefunden wurden. Eine war um die 70, die
andere genau 50.

Außerdem habe ich eine Frau kennengelernt, die sich lange mit mir unterhalten hat. Sie und ihr
Mann sind zweifach geimpft (haben dem Druck durch den Arbeitgeber nachgegeben) und sie
bereuen es sehr und beginnen zu zweifeln. Sie erzählte, dass sie Angst hat und die dritte
Impfung nicht mehr will, weil bei ihr überall am Körper plötzlich große blaue Flecken auftauchen
und ihr Mann hat eine Gürtelrose bekommen.

Außerdem haben sie beide einen Bekannten, der seit der Impfung an Ohnmachtsanfällen leidet
und ihr Arzt (den ich auch kenne), bekam Depressionen, nach der Impfung.

REPLY 4

Freiburg Luft about 24 hours ago

UNFASSBAR, DIE ERFAHRUNGEN DER LEUTE HIER!!

REPLY 4

Sylvester Weiter 1 day ago

Ich hab mehr Schiss vor der Impfung als vorm Virus selber. Ich geh davon aus, dass es mich
nicht trifft und wenn, vertraue ich auf meinen Organismus. Man kann theoretisch sowieso an
allem sterben, auch an Aspirin. Man muss sich mit der Tatsache auseinandersetzen, dass man
das Leben nicht ständig absichern kann auf Kosten des freien Lebens. Außerdem bin ich
gläubig und vertraue auf den Herrn.

REPLY 4

Christiane Brischke 1 day ago

In meiner kleinen Heilpraktikerpraxis erlebe ich zunehmend z. T. Schwere MIS, multiple
in�amatorische Syndrome sowie nach der „Impfung „ Mißemp�ndungen welche in der Klinik
abgeklärt werden müssen. Wesensveränderungen sind nicht selten. Meine Praxis ist klein, dafür
kenne ich meine Klienten sehr gut.

REPLY 4

Mica Silver 1 day ago

Aus USA, Bundesstaat Tennessee. Kenne persoenlich niemanden, der an Corona gestorben ist;
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kenne ca. 8 Leute die Corona positiv waren mit Erkrankung, alle genesen. War kuerzlich auf der
zweiten Beerdigung von einem Mann, einer Frau, beide ueber 70 und geimpft, und beide an
ploetzlichem Herztot gestorben, obwohl die Angehoerigen angaben, dass es vorher keine
Herzprobleme oder andere gravierende Gesundheitsprobleme gab. Habe auch von einer
Bekannten ueber zwei maennliche Jungedliche im Teenalter erfahren, die nach Impfung an
Herzversagen gestorben sind.

REPLY 4

tschesna 1 day ago

von Angesicht zu Angesicht... in der Zeit nach der Impfung unterdessen 3 eher jüngere
zwischen 35 und 60
Mit Corona Einen (82)

REPLY 4

Jürgen G. 1 day ago

Ich kenne persönlich niemanden, der an Covid-19 erkrankt ist. Ein Bekannter kennt 3 Personen,
die an Covid-19 erkrankt waren, von denen 2 einen leichten Verlauf hatten. Der dritte musste ein
paar Tage mit starken Grippe-Symptomen das Bett hüten.

Diese starken Grippe-Symptome traten allerdings in meinem Bekanntenkreis bei den meisten
nach der zweiten Biontech Impfung auf. Die Symptome waren Fieber und Schüttelfrost, so dass
sie bettlägerig waren.

REPLY 4

M. Ch. 1 day ago

Kenne keinen an corona erkrankten, und keinen an der Impfung gestorben, wie gesagt
persönlich!

REPLY 4

John Horn 1 day ago

Anfang April starb ein guter Freund, den ich fast 60 Jahre kannte und der seit fast 10 Jahren
Krebs hatte.
Zwei drei Wochen zuvor rief er mich an und wir plauderten fast eine Stunde. Ganz stolz erzählte
er mir dass er schon 2 x geimpft ist. Laut seiner Frau (und seinen Ärzten) ist er NICHT an der
Impfung gestorben.
Ich bezwei�e es. Er war 76, ich werde (hoffentlich) im Dezember 76. Bin nicht geimpft.

REPLY 4

Gottfried Reinhard 1 day ago

Meinem Schwiegervater 77 wurde vor 10 Jahren die Schilddrüse entfernt und er war
medikamentös gut eingestellt. Bis zur I. gab es keinerlei Probleme. Nach der 2. I. nahm er
plötzlich 15 kg ab und ist seitdem schwer deppresiv. Eine andere Bekannte (VS-Lehrerin) mit der
gleichen Vorgeschichte (Schilddrüse) hat ebenfalls große Probleme nach der I. Ist es möglich,
dass hier eine Zusammenhang zwischen I. und Hormonpräparaten besteht? Es wird ja auch
vermehrt über Veränderungen bei der Menstruation berichtet.

REPLY 4
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André Weise about 21 hours ago

Das würde mich auch sehr interessieren! Ich selbst wurde vor rund 10Wochen mit AZ
geimpft und erhalte nächte Woche die 2.Impfung. Seit der ersten I. bin ich total
abgeschlagen und müde und habe Stimmungsschwankungen. Meine Schilddrüse wurde
auch vor längerem entfernt und ich hatte seither keine Probleme. Ich nehme seit der OP
Hormontabletten und alles war gut bis zum Zeitpunkt der Impfung. - Ist ein
Zusammenhang hier bekannt?

REPLYAxel Müller 1 day ago

Im weiteren Bekanntenkreis 2 Todesfälle nach Impfung und etwa 10 Fälle mit nun schon seit
Wochen andauernden Nebenwirkungen, kein C-Fall weit und breit!

REPLY 4

natija08 1 day ago

Ich kenne weder jemanden, der an/mit Corona gestorben ist, noch jemanden, der im
Zusammenhang mit einer Impfung gestorben ist.
Das Baby ist so süß!

REPLY 4

Lazy Gardener 1 day ago

Ich habe hie viele Kommentare gelesen und bin überrascht, wie wenig Coronatote es geben
muss und wie unglaublich viele Impftote existieren müssen. Oder gibt es einen kausalen
Zusammenhang zwischen dem Konsum dieses Kanals und plötzlichen Todesfällen? Koinzidenz
oder Scheinkausalität...?

REPLY 4

S. Haas 1 day ago

Interessante Frage…..

REPLY

Amanda G. 1 day ago

Ihr braucht nur in die Telegramgruppe ‚Corona Impfschäden Deutschland‘ ( bereits fast 15 000
Mitglieder) eintreten . Dort gibt es TÄGLICH neue Horrormeldungen

REPLY 4

rembremerding 1 day ago

Ein Freund (Anfang 30, komplett gesund) musste nach der 1. Impfung zum Kardiologen. Im
Bekanntenkreis erzählen immer mehr Leute über Todesfälle nach der Impfung.

REPLY 4

helen kella 1 day ago

Wie sich jemand mit einer diesen neuartigen, ad hoc zusammengemanschten, ungenügend
erprobten und erstmal NUR bedingt zugelassenen Injektionsbrühen
spritzen lassen kann UND DANN auch noch 'anonym' auf Märkten, auf Fussballfeldern in diesen
Impfzentren etc. etc. bin ich ein Herdenvieh oder 'ne Laborratte???
Keinerlei Anamnese, wie es der Hausarzt weiß, keinerlei Prüfung über Verträglichkeit mit
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anderen Medikationen die der einzelne Patient verordnet bekam,
NICHTS . . . NICHTS . . . NICHTS !!???

REPLY 4

Christa Volk 1 day ago

Bin Krankenschwester und in der häuslichen Krankenp�ege tätig. Einer meiner Patientinnen ging
es nach der Impfung so schlecht, dass sie nicht mehr nach Hause konnte und ein paar Tage
später starb.

REPLY 4

keepcool 1 day ago

Ich kenne im Bekanntenkreis 14 Leute, die positiv getestet waren...3 ohne Symptome - Test war
aus diversen Gründen vom Gesundheitsamt angeordnet; eine Person starke Erkältung mit
wochenlangem Verlust von Geschmack und Geruchssinn, alle Anderen leichte bis mäßige
Erkältung...kein schwerer Verlauf oder Todesfall; naja, Merkel kennt dafür ein Wort:
EINZELFÄLLE;). Auffällig ist ja, wie offensichtlich die Berichterstattung zugunsten der
politischen Meinung getürkt wurde...zu Anfang des Testwahns war egal, was man hatte:
Durchfall, Schnupfen, Husten, Kopfschmerz...an allem war es ja MÖGLICH, dass es sich um das
Virus handelt...so wurde immer gleich ein Test verordnet...aber als das Impfen losging: Wie aus
dem Nichts hieß es reihenweise gerade bei eigentlich gesunden Leuten:
Herzmuskelentzündung, Thrombosen, ominöse Todesfälle, Schwindel, Tinnitus...aber alle
Medien und Politiker waren sich einig...ein Zusammenhang mit der Impfung ist
unwahrscheinlich;)...wie oft haben wir das die letzten Wochen gehört. Dass es bei dem Ganzen
nicht nur um ein Virus geht, hätte eigentlich inzwischen auch der blindeste Zeitungsleser
kapieren müssen:) Mal ernsthaft: Es wird immer über Longcovid berichtet...es müsste doch
auch langsam Fälle geben, wo solche Dinge vor Berufsunfähigkeitsversicherungen und
Erwerbsunfähigkeitsversicherern gelandet sind...haben diese alle freiwillig und unbürokratisch
dieses Problem eingestanden, oder sind vielleicht die einen oder anderen Versicherer auf ein
anderes Fazit gekommen;)? Mich würden da mal die Ausführungen der medizinischen
Sachverständigen interessieren, sollten solche Fälle abgelehnt werden;).

REPLY 4

Ti Nu 1 day ago

Ich kenne keinen der mit/an Corona gestorben ist und auch (noch) keinen der mit/an der
Impfung gestorben ist. Aber ich kenne 2 Familien wo einer positiv getestet war, der Rest aber nie
krank wurde.
Jeder kennt eine Familie wo einer krank war, der Rest aber nicht.

REPLY 4

Blanka Schneider 1 day ago

Ich kenne mehr Leute die nach der Impfung gestorben sind meistens Herzinfarkt waren 40 bis
50 Jahre alt und gesund. Komischer weise dürfen die Angehörigen nach der Obduktion nicht
veröffentlichen das die Person durch die impfung verstorben sind. Krank oder? Coronatote
kenne ich nicht. Es gab bekannte die in quarantäne geschickt wurden aber nichts hatten.

REPLY 4

Niki 1 day ago

Wer hält sich denn an eine solche Vorgabe?
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REPLY

Blanka Schneider 1 day ago

@Niki das sind doch keine vorlagen das sind Tatsachen die du im gekauften Fernsehen
bestimmt nicht erfährst , denn dann würde sich doch keiner mehr impfen lassen .

REPLY

deecee D. 1 day ago

Hallo
Gute Idee mit der Umfrage
Mir persönlich sind 4 Menschen bekannt, die Corona hatten. Alle mit sehr mildem Verlauf.
Geimpfte Menschen kenne ich mittlerweile 11;
2 davon hatten starke Nebenwirkungen

REPLY 4

Corinna Sörensen 1 day ago

Mein Cousin (Mitte 50) lag einige Wochen vor der Impfung im Wachkona, war also schwer
krank. Sein Zustand verbesserte sich und er war auf dem aufsteigenden Ast. 3 Tage nach der
Impfung ist er verstorben.

REPLY 4

Jelena Vasiljevic 1 day ago

Ich bin Pfarerrsfrau in Serbien. Mein Mann hat noch niemanden beerdigt der an " Corona"
verstorben ist. Auch in unserem Bekanntenkreis ist niemand daran verstorben und auch andere
Pfarrer, mit denen wir befreundet sind haben keine "Coronabeerdigungen" gehabt. Bei uns sind
leider nur manche Leute an falscher Behandlung gestorben. Und, dass wissen die meisten bei
uns, dass es an der Behandlung gelegen hat...trotzdem gehen viele sich impfen. Und da kenne
ich jemanden der eine Trombose 2 Tage nach der Impfung bekommen hat und manche
erkrankten an C. Und ja wir tragen nie eine Maske. Auch unsere vier Kinder haben nie eine
getragen. Wir waren immer unter Menschen und haben niemanden angesteckt und niemand hat
uns angesteckt!!! Lg aus Serbien

REPLY 4

Victor Vance 1 day ago

Wie händelt die Politik bei euch das ganze Thema? Wird mit den Menschen auch so
unmenschlich umgegangen wie in Deutschland?

REPLY

Jelena Vasiljevic 1 day ago

Ja unsere Regierung macht auch mit bei den meisten Coronaregeln, v. a. am Anfang mit
Lockdown ect. Aber wir als Volg sind anderst. Wie gesagt, ich trage nie eine Maske, dass
ist fur mich erniedrigend. Aber ich bin nicht alleine. Viele tun da selbe. Wir umarmen uns
und kussen uns wenn wir uns begruessen. Wir feiern Feste zu Hause auch wenn es die
Coronaregeln nicht erlauben. Wir gehen in die Kirche und die Polizei verbietet es uns
nicht. Sie kommen auch z. B. an Ostern war es so. Bei uns Leben viele Leute auf dem
Land...es wirt nicht kontroliert. Wenn die staatlichen Kontroloere kommen, weiss man es
und die Geschaefte warnen sich gegenseitig. Natuerlich mit Ausnahmen auch bei uns.

 

 

 

 

 

 

Youtube Comments Downloader https://youtubecommentsdownloader.com/comments/list

368 of 731 7/28/21, 10:39



Zur Zeit ist es interessant zu beobachte, das die Meisten, die aus dem Ausland kommen
ihre Familie zu besuchen ein Maske tragen aber wir Einheimischen selten. Trotzdem �nde
ich eueren Mut in Deutschland, Oesterreich und anderen Laendern bewundernswert, ihr
geht auf die Strasse, da bei euch ein viel groesserer Druck herrscht.

REPLY 6

Live Life Positive 1 day ago

Ich kenne sechs Leute über 80, die Corona problemlos überstanden haben.
Die Mutter einer Freundin, Mitte 70, hatte vor ein paar Jahren eine schwere Lungenembolie,
wodurch Teile des Gewebes stark beschädigt sind, auch sie hat Corona ohne Nachwirkungen
überstanden. Jetzt verzichtet sie auf die Impfung, die ihr die Ärzte dringend raten.
Übrigens wurde sie von den Enkelkindern angesteckt, die ein paar Stunden zuvor in der Schule
negativ getestet wurden (soviel zu dem Test-Wahnsinn).
Ein Freund meines Mannes, starker Raucher, sehr übergewichtig, hatte nicht mehr als
Schnupfen und Husten.
Die 38-jährige Nachbarin meiner Arbeitskollegin hat leider ein paar Tage nach der Impfung
Hirnblutungen bekommen und ist auf der Intensivstation verstorben. Laut Ärzten natürlich kein
Zusammenhang mit der Impfung.

Ich fühle mich komplett ohnmächtig und hil�os, wenn ich dran denke, dass die Zeichen immer
mehr auf Impfp�icht stehen.
Die Impfstoffe sind bedingt zugelassen, die Zahlen dürften das nicht hergeben und sterile
Immunität gibt es auch keine. Kennt sich rechtlich wer aus, wieviel Chance eine Klage gegen die
Impfp�icht hätte, wenn es tatsächlich soweit kommt?
Ich will meinen 13-jährigen Sohn auf absolut gar keinen Fall impfen lassen.

REPLY 4

Barbara Witte-Boecker 1 day ago

Richtig so, bleiben Sie standhaft! ��

REPLY 2

Sachse 2 days ago

Mein direkter Nachbar und Freund ist 10 Tage nach der 2. Impfungen im Januar 2021
gestorben! - Meine Familie und ich werden garantiert nicht in die Nadel rennen! ������

REPLY 4

Kathrin Utner 2 days ago

Diese Überlegung deckt sich mit meiner! Ich kenne niemanden, der an Corona gestorben ist , nur
eine Familie, die an COVID 19 erkrankt sind ( auch nicht schwerer als an der Grippe)! Ich kenne
jedoch viele, die schwere Nebenwirkungen nach der Impfung hatten und einige, die nach der
Impfung starben! Leider wird das nicht kommuniziert!

REPLY 4

jutjup1000 2 days ago

Mir drängt sich ein Bild auf, dass nicht Geimpfte eher Menschen kennen, die nach der Impfung
schwere Folgen davon trugen, bis einschließlich Tod und Leute, die geimpft sind Corona-
Erkrankte oder -Verstorbene kennen. ����
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REPLY 4

A. J. 2 days ago

Den Gedanken hatte ich auch

REPLY

Barbara Witte-Boecker 1 day ago

Ich glaube, das kommt daher, dass mehr Nichtgeimpfte sich für diesen Kanal
interessieren …

REPLY 2
harmoniumman 2 days ago

An Covid-19 sind etwa 10 Bekannte (laut Test) erkrankt. Die "schlimmsten" Symptome waren
drei Tage leichter Husten...

Nach der Covid-19 Impfung sind
von 10 Bekannten keiner verstorben,
6 mit Nebenwirkungen, 1 Spital Krankenhauseinweisung...

REPLY 4

Bernd Wachsmann 2 days ago

Habs nicht nachgehalten. Ich würde sagen: Insgesamt mehr Krankentage durch Impffolgen als
durch Corona. Quarantäne und Positive gab es zwar, aber selten wirklich mit (schlimmen)
Symptomen.

Psychische Folgen und Suizide kann man schlecht belegen warum genau sie kamen

Was mit zugetragen wurde: Die HNO-Ärzte haben gut zu tun 'dank' der Geimpften.

REPLY 4

Greg Mayer 2 days ago

Ich kannte Leute die an Corona gestorben sind, auch welche, die an den Spätfolgen von Corona
leiden und nur noch schwer ihre Treppen zu Hause hochkommen, aber niemand der an der
Impfung gestorben ist...

REPLY 4

Veronika Stiedl 2 days ago

Kenne niemanden, der an C. gestorben ist, aber jemanden in der Familie der 2 Wochen nach der
Impfung plötzlich gestorben ist! Zwar mit Vorerkrankungen, aber in wirklich gutem
Allgemeinzustand, 72a!

REPLY 4

Tina Leventi 1 day ago

Bleiben wir alle gesund und tragen und tragen weiterhin den Mund und Nasenschutz und
gut ist und uns weiter zu schützen mit der FFP2 Maske ��� Bis das alles mal ein Ende hat

REPLY
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Gertrud Fröstl 1 day ago

@Tina Leventi???

REPLY

M Af 2 days ago

Zum Glück nicht und hoffe sehr, meine Söhne überstehen auch die zweite Impfung gut sie sind
20 und 27 Jahre alt

REPLY 4

Wurstmann 37 2 days ago

Wir haben leider auch einen Fall in der Familie. Die Mutter meines Schwager verstarb zwei
Wochen nach der 2.Impfung an einer Hirnvenenthrombose.

REPLY 4

Johannes Maringer 2 days ago

Ich kenne weder Menschen die an Corona oder der Impfung gestorben sind. Nebenwirkungen
scheinen, so wie ich das von Freunden und Verwandten mitbekommen habe, ähnlich zu sein, bei
der Impfung etwas gravierender. Das ist mein Beitrag.

REPLY 4

Xylophon 2 days ago

Niemand mit C, einige mit I (zeitlicher Zusammenhang)

REPLY 4

Bernd Möller 2 days ago

Bin gespannt auf die Langzeitfolgen von der Impfung.Aber warten wir alle doch mal die Ersten 3
Jahre ab.Dann sehen wir wie hoch die Fallzahlen werden an Verstorbenen.Dann heißt es
wieder"Sind an Corona gestorben!?!"Corona wird uns noch lange lange begleiten.Nein,ich bin
nicht geimpft und werde es auch nicht machen.GENMAIS ist böse aber pure Chemie sich in den
Körper spritzen lassen ist Ok???Eine Bekannte von meiner Nachbarin ist an C.//angeblich
//verstorben.Nachbarin wurde bestimmt nicht aufgeklärt denn sie hat sich daraufhin ipmfen
lassen.Sonst kenne ich niemanden der C.hat oder sich Impfen lassen hat.Auch nicht bei
Freunden oder Familie.

REPLY 4

Carmen Kleis 2 days ago

Ich kenne niemanden, der/die am Corona verstorben ist. Auch niemanden aufgrund der
Impfung. Ich kenne viele, die nach der Impfung krank geschrieben waren.

Meine Tante, 72 J., ist vor ein paar Monaten mit Vorerkrankungen auf der Intensivstation am
einer normalen Lungenentzündungen gestorben. Es wurde sehr oft getestet, ob es nicht doch
Corona ist. Mich lehrt das, es braucht kein Corona, dass man mit Vorerkrankung ein hohes
Risiko hat, an einer Infektion zu versterben.

REPLY 4
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Hanz Gug 2 days ago

meine Mutter. 2 Tage nach der 2. Spritze ging es ins Krankenhaus... Immunsystem ist
runtergefahren und kann sich nicht mehr Bewegen.

REPLY 4

nyood mono 2 days ago

Hoffentlich erholt sie sich, ich wäre so unendlich wütend

REPLY

S L about 2 hours ago

Ich bin als Ärztin tätig. Ich habe diejenigen, ab 60 Jahren, die geimpft werden wollten und die
Risikogruppen, nach sorgfältiger Aufklärung geimpft. Glücklicherweise haben die von mir
Geimpften keine schlimmen Nebenwirkungen gezeigt. Bei den auswärts Geimpften v.a.
jüngeren sieht man z.T. gravierende Nebenwirkungen. Einige hatten über Tage hinweg Fieber
und Kopfschmerzen. Man sieht nach den Impfungen teilweise schwere Verläufe der Gürtelrose
und bakterielle Entzündungen. Einige haben über Tage hinweg wässrige Durchfälle,
Muskelschwäche oder Herzrhythmusstörungen. Man sieht auch schwerere Nebenwirkungen
wie z.B Fazialisparesen oder Hemiparesen. Ich bin seit ca. 20 Jahren ärztlich tätig. Ich verimpfe
alle, von der STIKO empfohlenen Impfungen und habe noch nie so schwere Impfreaktionen
gesehen.

REPLY 3

Esther Willems about 3 hours ago

An oder mit Corona kenne ich niemanden. Meine Tante war dement, ist geimpft worden und
wenige Tage danach verstorben. Ein Onkel, 75 schwerbehindert, ist nach der Impfung
gestorben.
Es gibt auch einen Herzinfarkt in der Familie nach Impfung. Die Familie möchte nicht, dass das
nach außen dringt, weil es ihr peinlich ist, dass sie so wild auf die Impfung waren und nun mit
den fatalen Folgen konfrontiert sind.

REPLY 3

Frank Kramer about 8 hours ago

Ich kenne niemanden, der an C. erkrankt oder gestorben ist. Eine Arbeitskollegin erlitt nach der
Impfung eine partielle Gesichtslähmung, ebenfalls anwesende Kolleginnen fanden das lustig.
Obwohl im medizinischen Bereich tätig, sprach niemand von einem möglichen Schlaganfall. Ich
selbst bin geimpft, allerdings nicht gegen C., weil ich dies als einen Versuch am Menschen
wahrnehme.

REPLY 3

Nicole Raffenberg about 8 hours ago

In meinem Umfeld kein Corona-Toter, aber eine Verstorbene nach der Impfung: 1 Dame um die
70, vorher nicht akut krank gewesen. Nebenwirkungen: ein Mann um die 30 bekam 2 Tage
danach einen psychotischen Schub mit richtigen Ausrastern, Selbstverletzung usw. O�ziell und
auch von den Eltern natürlich gar nichts mit der I zu tun. Meine Nachbarin lag nach der 2.
Impfung für Tage �ach, ihr Sohn hatte letzte Woche direkt nach der Impfung Herzprobleme, war
im Kh - angeblich ohne Befund. Was mir allerdings wirklich bei einigen Geimpften auffällt: die
Leute wirken anders, abwesend und desinteressiert - und grauer. Eine alte Freundin, mittlerweile

 

 

 

 

 

Youtube Comments Downloader https://youtubecommentsdownloader.com/comments/list

372 of 731 7/28/21, 10:39



über 70 und durchgeimpft, hat nach der Impfung wenige Wochen später akute Herzprobleme
nach einer OP vor über einem Jahr und muss wieder operiert werden. Und ich habe bemerkt,
dass sie sich des öfteren seit Wochen etwas verwirrt verhält. Das Problem ist: letztlich kann es
alles und nichts sein. Den Beweis zu erbringen ist so unmöglich. Per�de.

REPLY 3

Bärbel Schmidt about 9 hours ago

Ich arbeite auf einer stationären Neurologie, wir haben einige Patienten mit C. Impfschäden 1
Mitarbeiterin ist gestorben, 1 Mitarbeiter mit Hirnbluten.

REPLY 3

Thomas Vetter about 9 hours ago

Ich persönlich kenne �lgende Fälle:
- Frau 23 Beinvenenthrombose
- Frau 45 Bauchvenenthrombose
- Mann 50 - keine Dialyse meh möglich seit Impfung

REPLY 3

Theodora Mis about 10 hours ago

Meine Schwester in Österreich ist am 25.4.2021, 14 Tage nach der 2. Impfung mit Astrazeneca
an Thrombose von jetzt auf gleich verstorben.
2 Freunde der Familie, in Berlin 87 und 86, rüstig und noch voll selbstversorgend in ihrer
Wohnung, wurde die Frau 9 Tage nach der 2. Impfung ins Spital eingeliefert, dort verstarb sie
nach 3 Tagen an Hirnthrombose. 6 Tage später, starb der Mann allein zuhause an
Hirnthrombose. Man fand sie erst 2 Tage später.

REPLY 3

Joe Ma about 10 hours ago

Ich kenne heute immer noch keinen mit Corona und 2 Freunde von mir auch nicht

REPLY 3

Sabine Friedrich about 10 hours ago

Ich kenne niemanden der an C. gestorben ist. Einige die C. durchgemacht haben. Zwei Personen
aus meinem Bekanntenkreis liegen auf der Intensivstation im künstlichen Tiefschlaf wegen
einem Blutgerinnsel, ich habe die Impfung in Verdacht, kann es aber nicht 100% sagen. Vielen,
vielen Dank für Ihre wertvollen Beiträge. ���������

REPLY 3

L Kiem about 10 hours ago

Ich kenne keinen, der an Corona schwer erkrankt oder verstorben ist. Ich kenne eine jüngere
Frau, die nach der 2. Impfung Schlaganfall bekommen hat, einen Mann, der nach der 2. Impfung
Darmblutungen erleiden musste.

REPLY 3

bara kant about 10 hours ago

Lieber Herr Bonelli! Danke fürs Aussprechen & Ansprechen ..... viele denken darüber nach .... in
meinem Bekanntenkreis kein C-Toter aber 1 Selbstmord wegen Finanz- und Sinnkrise und 2 x
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Nebenwirkungen mit Spitalsaufenthalt - keine Meldung. LG und bitte passen Sie gut auf sich auf

REPLY 3

Karol Giedrojc about 11 hours ago

Ich kenne schon eine Person, die nach der Impfung gestorben ist und einige, die Nebenwirkung
haben wie geschwollen Füße, Haarausfall und Autoimmunreaktionen

REPLY 3

Daniela Nölte about 11 hours ago

Ich kenne niemanden persönlich, der mit, an Corona verstarb. Ich kenne viele Menschen, die
sich impfen ließen, privat und beru�ich, die geimpft sind. Bisher ist in diesem geimpften Kreis,
den ich kenne Verstorben. Ich weiß von mehreren heftigen Nebenwirkungen nach Impfung.

REPLY 3

Elke Ullmann about 11 hours ago

Zumindest kenn ich niemanden
Der an Corona verstorben bzw erkrankt ist
����������

REPLY 3

Birgit Ariane Machnitzke about 11 hours ago

Mit oder an Corona kenn ich niemanden. Innerhalb von 24 Stunden nach der Impfung (Astra) 1
Person.
Corona Erkrankte kenne ich einige. Alle sind wieder gesund.

REPLY 3

A. Emil about 11 hours ago

Super Idee die Umfrage.
Ich kenne nur einen Erkrankten und Genesenen, der ist wieder einigermassen �t sagt aber, der
Krankheitsverlauf war richtig arg.Von 3 Geimpften weiss ich, das sie zumindest einen Tag /
Nacht nach der Impfung richtig gelitten haben: einer mit Fieberkrämpfen, der andere meinte: so
schlimm hätte er sich das nicht vorgestellt, und ein Kollege war 2 Tage Schach Matt.

REPLY 3

Sa Schm about 11 hours ago

Kenne niemanden persönlich, der an/ mit C verstorben ist.
Ein Mitte 50 jähriger Bekannter, vorerkrankt, und sechs weitere vorerkrankte ältere Männer, die
mit zeitlichem Zusammenhang mit der Impfung verstorben sind, sind mir bekannt.

REPLY 3

humble Kalyanamitta about 12 hours ago

Sowohl bei meinem Schwiegervater als auch bei dem Schwiegervater meiner Schwester traten
plötzlich schwerwiegende und nachhaltige gesundheitliche Folgen in engem zeitlichem
Zusammenhang mit der Impfung auf. So viel ist sicher. Genaue Befunde und welcher Impfstoff
jeweils wie oft und wann...das könnte ich nachliefern. Auf jeden Fall: Einmal Hörsturz und
einmal Hirnschlag mit der Folge, dass er sofort zum P�egefall wurde. Beide sind in den 1940ern
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geboren.

REPLY 3

Elisabeth Hanika about 12 hours ago

Meine Freundin 74 hat in der gleichen Nacht nach der 2 Impfung Biontech p�zer
Bauchschmerzen. So stark,dass KH notwendig. Dann ganz viele Schmerzmittelinfusionen .
Diagnose: Darmentzündung und Antibiose.Dann viel Blut verloren durch den Darm und 2 Beutel
Bluttransfusion. Nach Entlassung Durchfall und Clostridien wegen Antibiotika.Nochmal 2
Wochen KH. Unzählige Untersuchungen. Von der Impfung kommt das angeblich nicht.

REPLY 3

R. F. about 9 hours ago

Die Impfung ist laut Regierung und laut der Medizin, fast alle Ärzte eingeschlossen,
sicherer als sauberes Trinkwasser. Diese Verbrecher lügen und dumme Menschen
glauben es..........das kostet diese Menschen höchstwahrscheinlich ihr Leben.

REPLY

Cat Pokhtana about 12 hours ago

Heute hat mir eine ältere Dame (74) erzählt, dass in den letzten Wochen viele Nachbar
verstorben seien. Sie wusste aber nicht, ob sie geimpft waren. Sie meinte nur es wäre so
auffällig.

REPLY 3

R. F. about 9 hours ago

Dann muss sich dies in der Sterbestatistik für 2021 zeigen. Also eine Übersterblichkeit
müßte dann klar erkennbar sein. Es sei denn, die Regierung läßt das auch manipulieren,
alles bekannt aus der Bettenbelegung der ITS.

REPLY

Sushicat about 12 hours ago

Bei mir sind auch noch alle da. Nachbarn, Verkäuferinnen in Läden, die ich regelmäßig aufsuche,
Verwandte, Freunde, meine Kunden usw.
Schon interessant, bei einer so gefährlichen Krankheit...

REPLY 3

G G about 12 hours ago

Habe von einem angeblich an C. gestorbenen, Vater einer ehemaligen Patientin, gehört.
Cousin einer Mitarbeiterin, 24 Jahre, P�egeberufe: nach Impfung mit massivsten Hirnblutungen
im Klinikum TÜ verstorben. Ärzte sagen, man möge nicht spekulieren. Onkel einer weiteren
Mitarbeiterin, 86 Jahre, nach Impfung massive Lähmungen, nach kurzer Zeit verstorben. Im
Nachbardorf ältere Frau nach Impfung massive Hirnblutungen, in Behandlung. Behinderte
Tochter eines Bekannten von weiterer Mitarbeiterin schwere Ausfälle, Kopf fällt ständig nach
vorne. Ärzte sagen, das sei psychiatrisches Problem wegen Behinderung.
Allgemein fällt das total verantwortungslose Verhalten großer Teile der Ärzteschaft auf. Eine
Katastrophe was da für ein Mangel an moralischer Kompetenz zu Tage tritt.

REPLY 3
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Claudia Veigl about 13 hours ago

Ich persönlich kenne niemanden der an Corona verstorben ist, dafür schon 4 Personen in
meinem Umkreis die an der Impfung verstorben ist, was natürlich bei der Obduktion geheißen
hat, es kann sein muss aber nicht sein das die Impfung der Auslöser war,....entweder die haben
Vorgaben das zu sagen ider sie haben Angst....

REPLY 3

Franziska about 13 hours ago

Von meiner Freundin, die ca 85 jährige Mutter ist 2 Wochen nach der Coronaimpfung an
Magenblutung gestorben. Eine Bekannte konnte nach der 2.Impfung Arm nicht mehr bewegen,
klagte über starke Rückenschmerzen und wurde sogar im Halswirbelbereich operiert wohl
wegen Bandscheibenvorfalls.

REPLY 3

Anvil about 13 hours ago

Ja Sie halten aber soviel ich weiß die Impfung auch für gefährlicher als Corona selbst. Und dann
ist es natürlich klar dass sie das so auch in ihrem Leben erleben. So kam es dass Sie Leute
kennen die an der Impfung gestorben sind aber nicht an Corona.

Menschen die Corona fur gefährlicher halten als die Impfung erleben es dann anders, dass sie
Menschen kennen die an Corona gestorben sind und keine an der Impfung. Am besten man
steht beiden Dingen neutral gegenüber. Wir können aus der ganzen Corona Geschichte lernen,
“es geschieht nach deinem Glauben”

REPLY 3

Andreas Dettloff about 13 hours ago

Wir sind hier vor Ort ungefähr 300 000 Einwohner. Ich kannte persönlich drei Männer, die binnen
zwei Wochen nach der Impfung verstorben sind. Ein Mann war erst 40, bei ihm wurde obduziert.
Er starb an einer Blutgefässkrankheit. Die beiden anderen waren an die 70. Einer der beiden
älteren Männer fuhr noch Fahrrad. Beide wurden nicht obduziert. Ich habe auch einen Freund
von 50 Jahren, der Atemschwierigkeiten hatte und per Röntgenaufnahme auf Covid-19
diagnostiziert wurde. Er wurde nicht medikamentös behandelt und war nach zwei Wochen Ruhe
geheilt.

REPLY 3

Marmuc about 13 hours ago

Ich �nde man sollte grundsätzlich keine Angst verbreiten, weder gegenüber des Impfstoffes
noch gegenüber Covid 19.
Find ich nicht gut.

REPLY 3

Lieselotte Wünsche about 11 hours ago

Man kann wegen Angst doch nicht das Verständnis der Realität aufgeben, auch wenn das
wohl Viele tun. Denn dann wird es richtig gefährlich. Also lieber über die erste Angst
gehen und wissen, wie man dran ist und wie man sich und seine Liebsten schützen kann.

REPLY 2
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Daniel Rüegg about 11 hours ago

es geht hier nicht darum, angst zu verbreiten, sondern um persönliche berichte und
erfahrungen zu c und i zu sammeln. ich halte es für gut, tatsachen zu benennen und
situationen anzuschauen.

REPLY 2

Marmuc about 7 hours ago

@Lieselotte Wünsche@Daniel Rüegg die Realität ist für jeden einzelnen eine andere und
hier liegt der Fokus auf den Menschen die durch eine Impfung zu Schaden oder zu Tode
gekommen sind.
Das ist für mich keine objektive Betrachtung der Situation.
So wie nur ein kleiner Prozentsatz an Covid 19 stirbt oder Folgeschäden davonträgt, ist es
mit der Impfung.
Wenn ich mich auf den kleinen Teil konzentriere der Schaden nimmt ( so wie das sehr oft
in den Medien in Bezug auf das Virus gehandhabt wird ) macht das etwas mit mir und
meiner Wahrnehmung bzw. der Betrachtung der Realität und löst entsprechend negative
Gefühle aus, die mir in der Situation nich hilfreich sind.
Und ich kenne weder jemanden der an Covid erkrankt ist noch jemanden der einen
Impfschaden erlitten hat.

REPLY

Dualseele1980 Dual about 4 hours ago

@Marmuc Herr Doktor, Herr Doktor, der Simulant auf Zimmer 210 ist gestorben.
Der Doktor darauf:" Jetzt übertreibt der aber!"
Genauso sehe ich das mit deinen Ausführungen!
Ein kleiner Prozentsatz?
Objektive Betrachtung?
Diese Menschen, geben ihre Verluste wieder. Ihre Erfahrungen. Der grösste Teil, traut sich
jetzt erst zu berichten und ein großer Teil, kommt nicht einmal auf die Idee, das Impfung
und direkter Tod im Zusammenhang stehen könnten. Viele Impftote werden nicht
angegeben. Diesen ganzen Erfahrungen kann man mindestens noch 2 bis 3 Nullen
anhängen!!
Meine Eltern und ich sind Risikopatienten. Wir hatten alle C und es war wesentlich milder,
als eine fette Grippe. Dafür weiss ich von 3 jungen Menschen, die an der Impfe gestorben
sind!
Mit solchen Menschen wie dir, halte ich es so:" Dumm, bleibt dumm und es ist unmöglich,
einem dummen Menschen zu erklären, das er dumm ist.
Dann macht die Natur folgendes: Sie sieht aus und du gehörst de�nitiv dazu!

REPLY

Dirk S. about 4 hours ago

Die Medien verbreiten massiv Angst…

REPLY

Marmuc about 3 hours ago

@Dualseele1980 Dualund ich kenn trotzdem noch niemanden der Corona hatte oder
einen Impfschaden����������
Ich bin ein Glückspilz ���
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REPLY

Daniel Rüegg about 3 hours ago

@Marmuc r. bonelli fragt nach erfahrungen im zusammenhang mit der impfung. dass
sich sehr viele menschen melden, die von negativen erfahrungen berichten, ist
naheliegend und verständlich. wenn Sie diese berichte schwer ertragen, lesen Sie sie
einfach nicht. ich denke, vielleicht ertragen die berichtenden ihre erlebnisse zu den
impffolgen ebenfalls nicht und sind darum dankbar, wenn sie ihre erfahrungen, bedenken
und sorgen hier niederschreiben können.

REPLY

Marmuc about 3 hours ago

@Daniel Rüegg ja das stimmt, Sie haben Recht . Das habe ich gemacht, und für mich
festgestellt, dass ich hier falsch bin. Trotzdem sollte es in Ordnung sein eine andere
Sichtweise zu haben und diese zu äußern.

REPLY

Daniel Rüegg about 2 hours ago

@Marmuc ja, auf jeden fall freie äusserung der meinung. einen schönen tag wünsche ich
Ihnen und bleiben Sie gesund.

REPLY

A. Meise about 2 hours ago

Haben sie sich mal die Mühe gemacht die Kommentare durch zu lesen? Hier haben mehr
Leute an einer Art statistischen Erhebung teilgenommen, als die meisten serösen
Institute für notwendig halten. Die Essenz, scheint mir mit gesundem Menschenverstand
betrachtet recht eindeutig. Ich würde sagen es gilt das Selbstbestimmungsrecht.
Entscheide jeder nach bestem Wissen und Gewissen.....wenn er den welches hat.

REPLY

Marmuc about 1 hour ago

@A. Meise selbstverständlich gilt das Selbstbestimmungsrecht, ich habe nie etwas
anderes gedacht. Ich bin nur der Meinung, dass man immer alle Seiten beleuchten muss.

REPLY

Lieselotte Wünsche 35 minutes ago

@Marmuc Es läuft das größte Verbrechen der Menschheitsgeschichte. Das ist halt mal
so, dass die Realisierung dieser Tatsache schlechte Gefühle in einem Ausmaß mit sich
bringen wird, das kaum auszuhalten ist. Die Realität auszublenden mittels der einseitigen
Einforderung nicht erfüllbarer Ansprüche sowie die Verharmlosung des Faktums, dass die
Erfassung der Schäden der experimentellen gentechnischen Behandlung von dafür
Verantwortlichen weitgehend hintertrieben wird, trägt jedoch dazu bei, dass dieser
Massenmrod erst später gestoppt werden kann - und damit dazu, dass es noch weit mehr
Opfer geben wird.
Jeder und jede steht angesichts dieser Situation aktuell schon auf einer der beiden
Seiten. Wer dabei nicht auf Seiten technokratischer Eugeniker stehen und damit mittöten
will, wird nicht umhin kommen, durch diese schwer auszuhaltenden Gefühle und Ängste
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durchzugehen und sich der Realität zu stellen, aber auch die Solidarität, den Mut und die
Liebe und Intelligenz derjenigen zu erfahren, die darauf hinwirken, dieses
Menschheitsverbrechen nicht nur zu stoppen, sondern eine bessere Zukunft für
hoffentlich noch möglichst Viele zu ermöglichen. Dir alles Gute bei Deinem Weg hin zur
Realität und darüber zu Klarheit und Kraft!

REPLY

Jürgen Ness about 14 hours ago

was wenn diese Impfung zur reduktion der bevölkerung eingesetzt wird ?

REPLY 3

Dualseele1980 Dual about 4 hours ago

Das nenne ich mal einen erweiterten Horizont.
Erschreckend �nde ich die Tatsache, das es so viele Menschen gibt, die wirklich glauben,
das die Politik nur das Beste für uns will. Das Böse, gibt es schlichtweg für sie nicht.
Einfacher kann man sich das nicht machen.

REPLY

Olga Michel about 15 hours ago

Ich kenne NIEMANDEN in meinem Umfeld mit Corona . Mein Freund hat während des 1.
Lockdowns und später im Altersheim gearbeitet (wo Personal "Freigang" hatte. Kein einziger
Seniore erkrankt. Ich hatte in der Zeit als Reinigungskraft in einer Polizeidienststelle gearbeitet.
Mich hatte sehr verwundert, warum ich die einzige war, die Maske getragen hat. Die Polizisten
(3 Stöckiges Gebäude mit laaaanges Fluren) hatten nie Abstand gehalten und zogen Masken an,
wenn sie das Gebäude verließen (zu den Leuten, die sie strafen durften )
Mein Vater hat sich im November erhängt. Dem haben sie auch Corona zugeschrieben. Er hatte
psychosomatische Probleme mit der Speiseröhre aber keine anderen Symptome....

REPLY 3

Lieselotte Wünsche about 14 hours ago

Das tut mir sehr leid! Viel zu viele Menschen hat der zusätzliche Corona-Stress über ihre
Kräfte hinaus belastet. Die für diesen Stress Verantwortlichen gehören vor Gericht und
hinter Gitter.

REPLY 3

Sabine Liebold about 15 hours ago

Ich kenne keinen der an Corona gestorben ist.

REPLY 3

Al Ot about 15 hours ago

Ein alter Bekannter meines Vaters ist 1-2 Wochen danach verstorben. War allerdings auch
schon über 80. An Corona Verstorbene keinen einzigen. Nicht mal jemand der auf
Intensivstation war. Mir ist allerdings aufgefallen das ein guter Freund von mir seit seiner
Zweitimpfung andauernd mit verstopfter Nase rumläuft. Obwohl der Typ wirklich sportlich, �t
und gesund ist. Er war früher nie krank. Habe ihn aber auch nicht angesprochen . Wollte ihn
nicht beunruhigen.

REPLY 3
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Annette Noname about 15 hours ago

Ein Bekannter hatte einen Hirnschlag, 2 Tage nach der zweiten Impfung

REPLY 3

Melanie Deutsch about 15 hours ago

Ich kenne keinen, der schwer an Covid erkrankt ist und auch nicht daran gestorben. Auch nicht
aus zweiter Hand. Ich kenne aber auch keinen Fall mit schweren Impfnebenwirkungen oder gar
danach verstorben.

REPLY 3

Regina Wagenhofer about 16 hours ago

Ich kenne zwei Todesfälle im näheren Umfeld, welche innerhalb von 1-2 Monaten nach der Impf
verstorben sind ...
bekannt sind mir auch viele Symptome, die Geimpfte davor nicht hatten.
Symptome: Groß�ächiger Hautausschlag, Hoher Blutdruck, innerlich �ippig, Gelenkschmerzen,
Schmerzen am gesamten Arm

REPLY 3

Evi Marie about 16 hours ago

Ich kenne zwei die nach der Impfe verstorben sind. Eine Kollegin 61J., sie fühlte sich nicht wohl
nach der Impfung, bekam immer schlechter Luft, dann kam sie ins Kkh, dort sagte man sie hätte
Krebs im Endstadion����, sie ist schnell verstorben. Ein Vorgesetzter meines Mannes 57 J., sonst
recht �t, nach der 2. Impfung, die er freitags bekam, anderentags Samstag verstorben, es wird
erzählt ein Blutgerinsel. Das war vor 14 Tagen.
Viele meiner Kollegen erkrankten nach der Impfe, aber das brachten sie nicht damit in
Verbindung. Sie erzählten von starken Grippesymptomen, Gliederschmerzen, die nicht nochmal
haben wollten.
Vom Hören / Sagen ist wohl ein Geschäftsinhaber unserer Stadt daran erkrankt gewesen und
sie haben ein Gewese draus gemacht, dem müsse man es doch glauben.����

REPLY 3

Barbara about 16 hours ago

Ich habe viele persönliche, internationale Kontakte bis nach Indien.
Keiner, der an Corona erkrankt oder gestorben ist.
Einige, die nach der Impfung Probleme hatten, teilweise anscheinend bleibend - Schwindel,
Sehschwäche.
Am Freitag ist ein lieber Freund, 52 Jahre, nach der Arbeit zusammengesackt und verstorben.
„Herzinfarkt“

REPLY 3

eudherz about 16 hours ago

Ich kenne keinen, der an oder mit C gestorben ist. Eine gesunde 70jähr. Frau ist knapp nach der
1. I. plötzlich verstorben. Obduktion wurde vorgenommen, Bauchvenenthrombose.

REPLY 3

Klaus Wamprechtshammer about 16 hours ago

Niemanden durch Corona,
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1 Toter( 2. hochwahrscheinlich) , 1 mal Myocarditis nach P�zer

REPLY 3

Thorsten Siem about 16 hours ago

Meine Frau und ich kennen niemanden, der mit oder an Corona verstorben ist. 
Wir kennen zwei Menschen, die nachweislich an Corona erkrankt waren.
Wir kennen 2 Menschen, die in Zusammenhang mit der Impfung gestorben sind.
Wir kennen mehrere Menschen, die starke Nebenwirkungen hatten, teilweise dramatisch.
Wir kennen diverse Menschen mit Nebenwirkungen, die sich wieder gegeben haben.

REPLY 3

Gabriel about 16 hours ago

In papa seiner �rma sind 3 nach einer impfung gestorben

REPLY 3

Lisa Simpson about 16 hours ago

In unserem Krankenhaus mit einem sehr großen Einzugsgebiet gibt es einen(!) C-Erkrankten, der
aber nicht auf Intensiv liegt. (lt. unserer Mieterin = Kr.-Schwester) Mein Nachbar verlor seine
Nichte, (43, immer gesund, nach der Impfung an plötzlichem Herzversagen verstorben). Ich
kenne niemanden, der an C erkrankt oder verstorben ist, meine Bekannten ebenfalls nicht. Es
stimmt wohl doch mit der Deagel-Liste 2025?!?

REPLY 3

reglo Xir about 16 hours ago

...�����sage nicht, dass ich Dich nicht vor 1 Jahr schon gewarnt hätte auch mit med. Wahrheiten������
aufzuklären...telegramm Kanal: Wilhelmsh unter sich und S.H.A.E.F. etc etc���������

REPLY 3

MrAkascha506 about 17 hours ago

Ich kenne niemanden in meinem Umfeld, der an oder mit C gestorben ist, aber kenne einige die
sich haben impfen lassen, sogar in meiner Familie, die nicht auf mich hören wollten, ich hab
alles versucht, nun wird die Zeit es zeigen, wer diese Welt verlässt, so viel es auch schmerzt,
jeder entscheidet selbst, ein Freund ist nach 3 Tagen nach der 2 Impfung verstorben, nur weil er
in den Urlaub �iegen wollte, wir haben ebenfalls versucht ihn aufzuklären, die Menschen sind
blind für die Wahrheit geworden!

REPLY 3

Dualseele1980 Dual about 4 hours ago

Es gibt ja nicht nur die Konsequenzen der Impfung in diesem Leben, sondern auch nach
dem Tode. Für mich erschreckend, wie wenig darüber nachgedacht wird.

REPLY

VEGAN & RAW 4U about 17 hours ago

Ich würde mich niemals gegen Corona impfen lassen, ich bin dafür daß jeder es für sich
entscheiden soll ob er sich mit einer unerforschten Medizin impfen lassen will oder nicht...aber
dann hoffe ich auch daß ich die Freiheit haben kann es für mich zu entscheiden, denn langsam
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riecht es nach Zwangsimpfung, denn es wir gesagt keine Zwangsimpfung...wird aber von
Vorteilen gegenüber geimpfte geredet...LG Monica B.

REPLY 3

Rudolf Hafner about 17 hours ago

Kenne auch keinen C-Toten.
Ein Verwandter hatte eine Woche mit Corona zu kämpfen. Er hatte aber ernste Vorerkrankungen
(verminderte Herzleistung, stärker Raucher usw.).
Aber musste nicht ins Krankenhaus.
Dafür: Junger Kollege nach der ersten AZ Impfung 3 Tage stark erkrankt: 40 Fieber, extreme
Übelkeit, konnte kaum gehen. Dabei ist er sehr sportlich.
Vor einer Woche hat er die 2. Impfung bekommen. Ist jetzt wieder im Krankenstand. Er glaubt an
einer Sommergrippe.

Kollegin von meiner Frau: Nach Impfung mit Beinthrombose ins Krankenhaus. 14 Tage
stationärer Aufenthalt.
Extreme Schmerzen, hätte fast ihr Bein verloren.

Es scheint so, dass zumindest ein ein bis 2 tägiger Krankenstand nach einer C Impfung normal
ist.
Und das �nde ich persönlich alles anders als normal.
Deswegen kann ich auf die derzeitigen mRNA Impfstoffe dankend verzichten.
Möchte mich doch nicht krank spritzen lassen. Da tue ich lieber etwas für mein Immunsystem.

REPLY 3

volker allert about 18 hours ago

an einer lügen C kann man nicht erkranken aber an der spritzung sehr wohl. ..ja ich kenne
menschen die nach der spritze gestorbenn sind oder schwere neben wirkungen erleiden.

REPLY 3

Alex Maik Petri about 19 hours ago

Mein Cousin leider nach der zweiten mit 45 Jahren, trombose. An oder Mi C. Kenne ich keinen.

REPLY 3

Ludger Pütz about 19 hours ago

Lebensgefährtin meines Vaters hatte am gleichen Tag Beschwerden, am Folgetag im Delirium
und am dritten Tag verstorben. Diagnose: Darmthrombose.

REPLY 3

N.LIGHT about 20 hours ago

Ich kenne auch jemanden der nach der zweiten Impfung gestorben ist. Er war 64 Jahre alt und
hat in einem Krankenhaus in Luzern gearbeitet. Er wäre 2 Wochen später pensioniert geworden,
wollte danach aber noch einen Tag in der Woche weiterarbeiten, deshalb hat er sich impfen
lassen. Kenne keinen der an Corona gestorben ist.

REPLY 3
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Wir about 20 hours ago

Vielen Dank lieber Herr Bonelli für Ihr Engagement. Ich kenne keinen Coronagestorbenen. Nur
einen halbmild Erkrankten und dieser nahm aufgrund ungesundem Lebenstils auch vorher jede
Grippe oder Erkältung mit. Doch ich kenne genug Leute in meinem Umfeld mit leichten bis
mittelschweren Nebenwirkungen nach der Impfung die diese allerdings auch als alles Mögliche
rechtfertigen wenn ich sie darauf anspreche. Aber gut. Was ich jedoch kenne: mein Opa verstarb
gesund-altersbedingt vor paar Monaten. Niemand durfte sich verabschieden. Meine Oma - seine
Frau, waren über 60Jahren zusammen - sie durfte nicht zu ihm und starb 5 Tage später -
altersbedingt? An gebrochenem Herzen. Und auch allein! Meine andere Oma bekam die
Impfung und wurde von heute auf morgen bettlägerig und massiv krank. Und starb. Es wurde
nicht als Impgestorbene vermeldet.Und das per�de: keiner in meiner geimpften Familie redet
drüber das es auch daran liegen könnte. Das wird schweigend hingenommen. Und mein
Stiefopa verstarb an Krebs dieses Jahr, nach langem einsamen Liegen auf einer Station im KH
in vorsorglicher unbegründeten Quarantäne - und seine Frau durfte nicht zu ihm und zerbrach
fast dran. Antidepressiva bekommen Angehörige dann verschrieben wenn sie zu traurig sind
weil ihr Partner so, auf diese barbarische Art und Weise allein verstarb. Der Cousin meines
Sohnes versuchte brutalen Suizid, sicher, Vorgeschichten, doch während der Coronaisolation
verschlimmerte sich alles vehement.
Wir sind somit weder geimpft, noch getestet, ich trage keine Maske, mochte Fasching noch nie,
noch sonstiges, was wir aber sind ist ziemlich traumatisiert. Dank den Kadetten da Draußen.
Oh ich möchte Anklagen. ......
Mein Sohn (15J jung und frei leben wollend) und ich - gegen nichts und nie geimpft und sehr
gesund. Als meine Mutter (ich liebe sie) ihn mal etwas sarkastisch honigsüß fragte warum er
sich denn nicht impfen lassen wolle, antwortete er: das entbehrt von jeglicher Logik wenn man
gesund lebt und „natürlich“ denkt ( Seitenblick von der Mutter zu mir - ja typisch - ist ja Dein
Sohn). Mein Sohn meinte vor kurzem auch: ein paar sollten sich ja schon deshalb nicht impfen
lassen um dann den ganzen Geschädigten zu helfen und damit die Menschheit nicht ausstirbt.
Wir reden fast nie drüber, und ich lebe ohne Fernseher und Radio. Ich suche gezielt nach
Berichten und spreche mit den Menschen um mich herum und bilde mir daraus meine
Meinung.Fazit: Familien werden hier gespalten. Das ist es was wirklich geschieht. Ich durfte
mich von meinem Partner lösen welcher sich heimlich impfen ließ, weil er gerne fortgeht und es
halt so einfacher ist. Ist für ihn auch einfacher gewesen immer nur zu schimpfen über Politiker,
Schulsystem und Co, am Stammtisch. Oder es kommt von Freunden die Schulterzuckende
Aussage: ja was soll man denn machen, einschränken lassen will ich mich nicht, ich will frei
leben. Frei leben?
Eine Ärztin fragte mal Eltern: wenn eine Fluglinie ein neues Flugzeug herausbringt und zum
Test�ug einlädt würdet Ihr dann Eure Kinder da hinein setzen? „Nein, natürlich nicht“ war die
Antwort. Weitere Frage: „und warum lasst ihr dann eine nicht ausgereifte Impfung an Euren
Kindern zu?“ ...Gestammel von den Eltern.
Ich befürchte ich werde weder beru�ich noch familiär mich derzeit wieder erholen noch
etablieren können. Das verlangt verdammt viel Mut. Zum Glück: ich kann mit ganz wenig Geld
auskommen. Ich bin vom Konsumwahn und Kaffeehausgesitze befreit. Wie lange halt ohne
Geld und Schutz? Aja, jetzt gehört erstmal gekämpft. Meine Eltern haben mich vor der
Grenzeröffnung aus der DDR gebracht. Ich wusste gar nicht das soviel natürlicher Rebell in mir
steckt. Das durfte ich dank Corona an mir kennenlernen. Auf gehts.

REPLY 3

patrick771 about 20 hours ago

Ich habe eine riesige Verwandtschaft. Ich kenne keinen, der an C++ erkrankt oder verstorben ist
(zwei Personen waren symptomlos positiv getestet).
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Allerdings musste ein Onkel nach der Impf++ für längere Zeit ins Krankenhaus und eine noch
sehr junge Person ist seit der Impf++ in Krankenstand wegen Schla�osigkeit, Ängsten, usw.
Viele die ich kenne hatten starke Reaktionen nach der Impf++, hohes Fieber, Schmerzen, usw.
Auch sehr junge Männer.

REPLY 3

Marion Meyer about 20 hours ago

kenne niemanden der gestorben ist .
Aber Nebenwirkungen Nachbarin, morgendliche Sehstörungen seid der Impfung. Eine Cousinse
halbseitige Bein / Fuß Taubheit Lähmung seid der Impfung . Mitarbeiter,
ein junger 3 facher Familienvater 3 Tage nach der Impfung verstorben!

REPLY 3

xaviera bossi about 20 hours ago

Ich persönlich kenne niemanden der an C. erkrankt oder gestorben ist. Lediglich 2 Bekannte
erzählten mir von einem normal Erkrankten und einem Erkrankten, der sogar auf der
Intensivstation behandelt werden musste, welchen diese kannten. Alle Geimpften in meinem
Umfeld, Ältere wie auch Jüngere sind alle noch am Leben und ich habe noch von keiner
schweren Nebenwirkung gehört. Das hat mich ehrlich gesagt auch fast etwas verwundert, aber
im Herbst werden wir dann erst wirklich sehen was passiert, wenn das Wildvirus auf die
Geimpften trifft. Laut Voraussagen einiger Wissenschaftler kann es dann zu einem
verheerenden Zytokinsturm kommen, der zum Tode führen kann. Sollte dem so sein, so
befürchte ich, dass es so nicht kommuniziert werden wird. Wir sehen aber auch schon jetzt
merkwürdige Entwicklungen in Ländern, die eine 100%tige Impfrate haben, wie Gibraltar. Dort
steigen die Coronafälle exorbitant an. Mir graut es jedenfalls vor dem Herbst und Winter, da ich
den Politikern in unserem Land nicht mehr zutraue, die richtigen angemessenen
Entscheidungen zu treffen. Die Agenda heißt jedenfalls Impfen Impfen Impfen, nur dies kann
uns retten! Darum wird auch nicht auf Nebenwirkungen geschaut, denn nichts darf die Impfrate
verringern.

REPLY 3

abc55582 about 20 hours ago

Lieber Raphael Bonelli, ich �nde Ihre Umfrage großartig und so wichtig, mir geben die vielen
Antworten der Zuhörer sehr viel, auch wenn sie im Großen und Ganzen äußerst bestürzend sind,
nur weiter so und vielen Dank!!! Ich kenne glücklicherweise weder Coronatote noch
Impfgeschädigte in meinem Umfeld.

REPLY 3

Petra Schumann about 20 hours ago

Ich kenne niemanden, der an oder mit C. gestorben ist. Aber ein guter Bekannter war jetzt sehr
schwer erkrankt - angeblich eine verschleppte Lungenentzündung.Woher? Er hatte im März
seine 2. Impfung bekommen.

REPLY 3

Santina Aiosa about 20 hours ago

Das, ist nur die Spitze des Eisberg ��

REPLY 3
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Lutz Pjey about 20 hours ago

Herr Bonelli
Ich weiß nichtr was die Menschen auf der welt noch so für Fakten brauchen um zu merken das
es so gewollt ist das man an der Impfung Stirbt. Es ist schon lange bewiesen das es einige der
Hohen Elite vorhaben die Bevölkerung zu Reduzieren, es gibt video´s und Foto dokumentationen
dazu, und der Herr Bill Gates zeigt und sagt es sogar ganz offen. das erste mal da waren 7,5
Milljarden menschen ca gezählt sprach er davon 7 Mill zu Impfen, da fehlten 500 mio Menschen
wenn er alle meint, später in einem anderen I.view sprach er dann von 7,5.
2011 hat er in einer Zeitung ablichten lassen das er Vaccine auf den Markt bringt um die
Bevölkerung zu reduzieren.
Es gibt noch soo viel mehr was grade betrieben wird um dieses Ziel zu erreichen.
Das ist meine Meinung dazu. Lg

REPLY 3

Magdalena Petrikova about 21 hours ago

Ich kenne auch niemanden der an Corona gestorben ist.Aber meine Bekannte nach der Impfung
hat Schlimme gesundheitliche Probleme.Sie meint sie wird bald sterben.Keimen Arzt
interessiert diese Zustand.ISie ist eine Kämpferin.Vieleicht wird das alles gut enden.

REPLY 3

Ingrid Walkner about 21 hours ago

Danke Herr Bonelli für Ihre Recherche ❤❤❤

REPLY 3

Ralf Lattenkamp about 21 hours ago

Ich kenne nur einen, der an C erkrankt ist und nach 1 Woche mit harmlosen Grippesymptomen
wieder auf den Beinen stand.
Dafür kenne ich 2 Leute mit schweren Impfnebenwirkungen. Einer davon mit Gesichtslähmung,
die zum Glück reversibel war.

REPLY 3

Roman Usdowski about 21 hours ago

Ich kenne keinen der an oder mit Corona gestorben ist, ich kenne aber 2 (ältere Menschen) die
für mich unmittelbar (5 und 7 Wochen) nach der Impfung verstorben sind.

REPLY 3

Roman Usdowski about 21 hours ago

Ergänzung: ich kenne aber auch 3 die Corona hatten. 2 von ihnen waren in Quarantäne
ohne jegliche Symptome und 1 hatte leichte Grippesymptome.
Vielleicht hilft die info?!

REPLY 3

Christian Linnert about 21 hours ago

Ich sehe in der P�ege auch viele Dinge, die sich kaum erklären lassen. Darüber sprechen?
Fehlanzeige.
Was jedoch vielfach propagiert wird ist die Pharmalobby und das "Impfen".
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REPLY 3

Hildegard Hochfellner about 22 hours ago

Meine Schwester ist am 9.März verstorben. Sie war in einem P�egeheim, krebskrank und
psychisch krank. Außerdem hatte sie eine Thrombose im rechten Bein. Alle Heiminsassen
wurden geimpft und meine Schwester verstarb daran. Mir wurde Krankenakteneinsicht
verweigert .

REPLY 3

monsieurcronier about 22 hours ago

Meine Mutter (wird 72) hat seit der zweiten Spritze eine Blutdruckkrise. Und einer unserer Fahrer
hatte am 27.05. auf Facebook gepostet: „1. und 2. Impfung erhalten. Trotzdem kein Chip unter
der Haut. Sowas…“ Er starb am 17.07. „plötzlich und unerwartet“ an einem Herzstillstand. Mit 44
Jahren.

REPLY 3

Petra Cam about 22 hours ago

der Abbau koerperlich ist vorhanden,2 aeltere Klienten sind on blood thinners,haben die Spritze
an gleichen Tagen bekommen und hatten dann auch an beiden gleichen Tagen massive
Nasenbluten,ein anderer aelterer Herr hat sehr stark abgebaut und ist dann verstorben...bei den
aelteren Menschen wird nicht hingeguckt....sie sind dann bedingt durch das Alter
gestorben....viele juengere haben das Gefuehl gehabt,neben sich zu stehen ,Erbrechen
,Ubelkeit,dinationsstoerung,Schuettelfroc
st ueber Stunden(und natuerlich nicht angegeben....nur 10 Prozent laut Statistik geben
Nevbenwirkungen an...)

REPLY 3

Markus Schlich about 22 hours ago

In meinem Bekanntenkreis gab es rund 25 Corona-Fälle im Alter zwischen 20 und 60. Zwei von
ihnen hatten über mehrere Wochen massive Erschöpfungszustände, alle anderen waren
symptomlos oder hatten leichte Erkältungssymptome. Alle sind vollständig genesen.
Ich weiß von zwei Personen, die wegen der Maßnahmen während des ersten Lockdowns
gestorben sind. Ein Suizid aus Einsamkeit und ein alter Mann, der nach 60 Jahren Ehe seine
Frau im P�egeheim nicht mehr besuchen durfte. Er war vorher absolut rüstig und ist vor
Kummer innerhalb weniger Wochen gestorben.
Todesfälle nach der Impfung sind mir nicht bekannt, allerdings ging und geht es sehr vielen
nach der Impfung schlecht. Auch Wochen nach der Impfung leiden einige unter
Unkonzentriertheit, Menstruationsstörungen, Erschöpfungszuständen, Augenproblemen. Viele
sehen schlecht aus, sind ganz fahl und es gibt wohl einige, bei denen sich die Persönlichkeit
verändert hat.

REPLY 3

eugine227 about 22 hours ago

Ich kenne in meinem Bekanntenkreis niemanden, der mit oder an Corona gestorben ist.
Ich kenne in meinem Bekanntenkreis ein paar Menschen, die Corona positiv waren und auch
Krankheitsanzeichen hatten. 2 Personen von denen mussten deswegen in die Klinik. 1 Person
davon wurde geimpft, wurde dann ein paar Tage später krank und lag wochenlang im Koma.
Gestorben ist sie Gott sei Dank nicht, aber braucht nun P�ege.
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REPLY 3

Hans Borne about 22 hours ago

Ein Kollege ist ca. 2 Wochen nach der 2. Impfung im Alter von 62 Jahren an einer
Herzmuskelentzündung verstorben, er hatte sich schon nach der ersten Impfung schlecht
gefühlt.

REPLY 3

Raizorr about 22 hours ago

Ich kenne mehr Leute die schwere Nebenwirkungen von der Impfung hatten als welche die an
corona erkrankt sind.

REPLY 3

Manu Unam about 22 hours ago

Ich kenne weder noch, habe einen sehr grossen Bekanntenkreis. Allerdings haben mir viele
geimpfte über schwere Grippe Symptome berichtet, von den erkrankten kenne ich nur eine
Person mit ähnlich schweren Symptomen...

REPLY 3

Angrit Schmidt about 22 hours ago

Lieber Raphael Bonelli, erst einmal möchte ich DANKE sagen und SEHR gerne teile ich Ihnen
mein Schicksal mit.
Meine geliebte Mutter lag knapp drei Jahre im P�egeheim nach einer zu langen Komazeit . Sie
war p�egebedürftig, aber es ging ihr,den Umständen entsprechend gut.
Deutlich war, daß sie gelitten hat unter den ganzen Einschränkungen/ Veränderungen im Heim.
Ständig wurde getestet, sie mußte in ihrem Zimmer bleiben, alle hatten auf einmal die Mund und
Nase-Bedeckung und Besuche gab es lange nicht. Ihr ging es trotzdem relativ gut und sie hatte
NIE Auffälligkeiten bezüglich Corona. DANN wurde sie " geimpft " und wenige Tage später starb
sie.
Es gab NATÜRLICH als Ursache nur " Sie war ja schon 78 und da ist es normal. " .
Ich konnte LEIDER nichts tun,hatte auch die Kraft und Energie nicht. Ich bin überzeugt, daß
meine Mama durch/ mit dieser " Impfung " starb. ES IST UNFASSBAR UND SEHR
SCHMERZHAFT.

REPLY 3

Marianne Weissenbacher about 23 hours ago

Kenne niemanden der daran gestorben ist... mir fällt aber auf das Menschen mit Impfung
Durchblutungsstörungen haben, und viele keine gesunde Hautfarbe haben obwohl sie sehr oft in
der Sonne sind....lg

REPLY 3

C S about 23 hours ago

Bester Freund meines Mannes, 48 Jahre, Rettungssanitäter, keine bekannten Vorerkrankungen,
am 21.5.21, 4 Tage nach 2. Biontech Impfung an Herzversagen verstorben. Zusammenhang
ohne Obduktion ausgeschlossen worden.

REPLY 3
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Marianne Gehring about 24 hours ago

Wohne in einem Dorf mit ca. 1300 Einwohnern.
Kenne niemand, der mit Corona verstorben ist.
Inzwischen sind aber zwei doppelt Geimpfte unter 70 Jahren in einem relativ guten
gesundheitlichen Gesamtzustand verstorben.

REPLY 3

Roland Haak 1 day ago

Ich bin Notfallsanitäter in Oberbayern. Selber hatte ich bisher zwei Patienten, beide älter, die im
Zusammenhang einer Coronaimpfung gestorben sein könnten. Allerdings habe ich seit dem
mehr Fälle, wo die Patienten schwere Atemwegserkrankungen haben. Und zwar unabhängig
vom Alter.
Da ich zudem Schichtleiter bin und somit für die Dienstpläne zuständig bin, fällt mir auf, dass
Kollegen, die geimpft sind, jetzt häu�ger Krank sind. Ich selbst bin nicht geimpft (als einziger!)
und war die letzten fünf Jahre, kein einziges mal krank.

REPLY 3

Christine Papenroth 1 day ago

Also ich kenne auch niemanden,der an C19 verstorben ist und noch besser, seid 2020, kenne ich
auch niemanden,der an einer Grippe erkrankt ist

REPLY 3

christel schumacher 1 day ago

Letztes Jahr war jeder ein corona Toter, aber dieses Jahr wird jeder Impftote geleugnet.

REPLY 3

Ulla Bremer 1 day ago

Ich bin kein Mediziner, aber weiß, dass unser Immunsystem nicht nur auf Antikörpern beruht.
Die Impfung fördert vielleicht die Antikörper, aber schwächt das Gesamtsystem.

REPLY 3

Thulevakt 1 day ago

����������� La Quinta Columna: Michel Chossudovsky Delta-Variante = Graphene Oxid Die
Giftigkeit/Toxitizität
kann mit EMF's/WiFi ganz bequem eingestellt werden . . . z.B. eine Inzidenz von 800 ?

REPLY 1

Peter Pan 1 day ago

Ich kenne vier Leute die nach 4 Monaten mit dem pieks gestorben sind

REPLY 3

Kat C 1 day ago

Ich hatte einen Schwager hier in den Philippinen, der mit Corona starb, und eine Schwägerin in
den USA, die an Corona mit Impfung starb. Beide waren Anfang 70.

REPLY 3
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킬러외계 1 day ago

Macht die Augen auf der Zusammenhand darf nicht gestellt werden weil sich das Mittel sonst
nicht mehr so gut verkaufen wird.

REPLY 3

3mily Eternity 1 day ago

Ja, ein 32 jägriger Mann verstarb AN Corona, nachdem er die 2. Impfung erhalten hatte

REPLY 3

Benjamin Brand 1 day ago

Auch in meinem Umfeld ist keiner an oder mit corona verstorben. Allerdings sind meine
Großeltern geimpft worden. Mein Opa(88j) hatte nach der 2ten (04/21) 20 kg abgenommen ist
extrem kurzatmig, hatte nasenbluten, ein entzündetes Auge und seinen Geschmackssinn
verloren Ich kümmere mich derzeit um ihn. Meine Großmutter ist seitdem noch vergesslicher.
Mir scheint das die Impfung mögliche vorhandene körperliche de�zite beschleunigt. Ein Arzt
aus Dagersheim �el mit 40 Jahren nach der Impfung vom Rad und starb. Die Praxis ließ
verlauten mann solle nicht fragen woran er starb.

REPLY 3

R. F. about 11 hours ago

Was ein Schwachsinn "man solle nicht fragen woran er starb". Von meiner Großmutter
weiß ich, dass es damals bei der Judenverschleppung auch so ähnlich hieß, wenn die
Nachbarn nach den jüdischen Mitbürgern fragten, wo die denn jetzt hingebracht werden.
"Man solle nicht fragen" hieß es damals auch. Wie sich dies alles derzeit so
ähnelt.......und immer sterben Menschen dabei.
Die Deutschen können sehr grausam sein, vor allem politsch Verantwortliche und deren
Helfer.

REPLY

DasPuppenschiff 1 day ago

Der Vater einer sehr lieben Freundin starb eine Woche nach seiner ersten Impfung und eine
Tante hatte nach der Impfung einen Schlaganfall und liegt nun halbseitig gelähmt im Bett…..

REPLY 3

John Dyck 1 day ago

Herr Bonelli, ich kenne einen Menschen persönlich (engster Familienkreis) der mit oder an der
Impfung gestorben ist ...und 0 die mit und an Covid19 gestorben sind.

REPLY 3

Ma KAHIM 1 day ago

Kenne niemanden, der n covid gestorben ist.
Von ernsten Impffolgen hab ich gehört.... Doch nicht direkt erlebt.

Bin in Psychotherapie Praxis seit corona Zeiten täglich mit Menschen im Raum ohne Maske und
luft�lter.... Passiert nix!
Großen Dank für Ihre gute Kommentierung!
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REPLY 3

Horst Popescu 1 day ago

So viele Zufälle gibt es nicht

REPLY 3

Peter La 1 day ago

Ich Fordere das alle Experten und Gewisse Politiker mit Ziankaly Geimpft werden und der
Wahnsinn ist Vorbei

REPLY 3

Sabine haberland 1 day ago

Lieber Herr Bonelli, ich kenne niemanden der an C. gestorben ist und niemanden der nach einer
Impfung verstorben ist. ICH ARBEITE IN EINEM MEDIZINISCHEN BERUF UND HABE ZU ALLEN
ALTERSGRUPPEN KONTAKT.
Vielen Dank für Ihre tolle Arbeit und diese Umfrage.

REPLY 3

Angelika Brock 1 day ago

Ja ... plötzlich verstorben. Morgens tot im Bett gelegen.
Fehlgeburten nehmen zu. Eine Nachbarin wusste nicht, dass sie schwanger ist. Zwei Tage nach
der Impfung erlitt sie eine Fehlgeburt. Sie war in der 10. Woche schwanger. Diese Frau lässt sich
jetzt das 2 x impfen und möchte dann wieder schwanger werden. Das macht sprachlos.

REPLY 3

Karolina 1 day ago

Oh Gott���������

REPLY 1

Master of Desaster 1 day ago

Ich arbeite im Krankenhaus. Bei uns sind ca 40 Patienten MIT C. gestorben. Alle schwer
vorerkrankt oder frisch operiert, die meisten um die 80 Jahre. Auch Personal wurde krank. Die
meisten leicht bis mittelschwer, ein paar wenige waren stationär, aber die hatten auch extrem
Angst. Der Großteil des Personals ist inzwischen geimpft. Gestorben ist meines Wissens keiner,
aber es gab sehr viele z.T. schwere Nebenwirkungen. Viele waren krank geschrieben. Einige
sagten, sie waren noch nie im Leben so krank wie nach der Impfung. Bei einem haben sich die
Allergien extrem verstärkt.
Ich will keine Impfung. Hatte jetzt 18 Monate lang täglich Kontakt mit C. In�zierten, auch bei
Lungenspülungen. Vermutlich hatte ich es schon im januar 2020. Da war ich mal sehr krank
. Ich weiß es nicht. Wenn ich es bis jetzt noch nicht hatte, dann kriege ich es auch nicht mehr.
Ich habe keinerlei Angst. Das ist mein bester Schutz.

REPLY 3

Cris off 1 day ago

Ich arbeite als examinierter Altenp�eger in einem P�egeheim. Als Anfang des Jahres ca. 90 %
der Bewohner bei uns durchgeimpft wurden, sind innerhalb kurzer Zeit ca. 25-30 % der
Bewohner verstorben. Natürlich wurde auf das Thema Impfen gar nicht eingegangen, aber
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hinter vorgehaltener Hand wissen es eigentlich alle Kollegen, nur macht keiner den Mund auf.
Ein Bewohner, kann seit der Impfung seine Arme und Beine nicht mehr benutzen. Er wurde nach
langem hin und her und vielen Krankenhausaufenthalten, o�ziell in die Statistik der
Impfnebenwirkungen aufgenommen. Der Hausarzt und die Ärzte in der Klinik hatten sich
anfangs vehement dagegen gewehrt, die Symptome als Impfnebenwirkung anzuerkennen. Ein
Angehöriger der seine Mutter hat impfen lassen, musste ich weinend am Bett trösten, nachdem
seine Mutter (nach der 2. Impfung) zu uns, zum Sterben kam. Er sagte zu mir, dass er es zutiefst
bereue und er sich verantwortlich fühle, für den Tod seiner Mutter.
Ich unterhalte mich viel mit Angehörigen und Bewohner. So langsam kommt es auch in der
Masse an, dass diese Impfung gefährlich ist. Dieser Wahnsinn muss aufhören.

REPLY 3

Daniel 1 day ago

Nein.. solange keine Medien berichten oder die Dinge im Fernsehen gebracht werden
kommt gar nichts an :)

REPLY

K F 1 day ago

Fast alle alten Leute, die ich kannte, sind nach der Impfung gegen C. gestorben, die Häuser sind
jetzt leer / Ich bin der Postbote, also weiß ich /. Aber die Impfstellen sind nach wie vor für alle
geöffnet, und es gibt immer noch eine Warteschlange, ich kann nur mit Trauer zusehen, viele
sind auch aus Deutschland umgezogen. Meines Erachtens sollte diese Weltlage, dieses
medizinische Menschenexperiment mit einem Völkermordversuch die Angeklagten sofort zur
Rechenschaft ziehen für ihre Taten gegen die Nürnberger Tribunalordnung und diesem Unsinn
umgehend ein Ende setzen!

REPLY 3

Markus Wagner 1 day ago

Hallo,
auch ich sehe es als meine P�icht mich hierzu zu äußern.
Ich bin auch kein Coronaleugner und ich weiß dass es Corona gibt. Ich kenne auch inzwischen
viele die schon Corona aufgeschnappt haben, allerdings war der Verlauf bei den meisten eher
leicht. Ich persönlich kenne jetzt nur wenige die sagen sie hätten einen schwereren Verlauf
durchlebt und keinen einzigen der daran gestorben ist.
Bei einem in meinem Umkreis weiß ich dass er im Krankenhaus war, allerdings hatte dieser
Mann vorher schon Lungenprobleme.

Bei Corona Impfungen hab ich in meinem Umfeld bei Arbeitskollegen und Verwandten meistens
gehört dass sie etwas Armschmerzen, Kopfschmerzen oder Schüttelfrost- kurzzeitig- hatten
was ja alles noch nachvollziehbare Nebenwirkungen sein können.
ABER ich kenne tatsächlich auch 3 Fälle in meinem Umfeld (2 x Nachbarschaft, 1 x Familie) wo
unmittelbar nach der zweiten Impfung Todesfälle eingetreten sind. Das sehe ich nicht als Zufall.
Es war 2 mal ein Herzinfarkt etwa 1 Woche nach Impfung und 1 mal ein Schlaganfall auch in
dem Zeitraum.

REPLY 3

Peter Lustig 1 day ago

Selbst wenn Du mit der Nadel im Arm stirbst, hat das mit der Impfung absolut nichts zu tun!
gez.: Dr Janina Spahn, und Schweinearzt Wiehler!!!
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REPLY 3

Shiva Shamboo 1 day ago

Ich kenne zum Glück niemanden der/die gestorben ist. Leider haben sich meine Eltern impfen
lassen. Mein Vater war gesund zuvor aber 6 Wochen nach der 2. Impfung hatte er einen
Schlaganfall und es blieb ihm ein gerinsel , thrombose an einem sehnerv. Seit dem
Klinikumsaufenthalt sieht er sehr wenig und muss blutverdünner einnehmen. Es ist eine
Tragödie, da er meine Mutter zuhause p�egt. Sie hat P�egestufe 5. Kann nichts mehr alleine
machen und ist voll auf meinen Vater angewiesen. Heute kam sie ins Krankenhaus wegen
engegefühle im brustkorb. Nebenbei wurde jetzt auch demenz und Alzheimer im
anfangsstadium festgestellt. Ob die Alzheimererkrankung nun mit der Impfung zusammenhängt
wage ich nicht zu denken. Meine Mutter ist 84 und mein Vater 80. Beide sind aber davon
überzeugt dass ihre Erkrankungen nicht vom impfen sind. Zudem wären sie auch nicht fähig,
dies irgendwie anzuzeigen oder zu dokumentieren...ich bin heute sehr traurig über diesen
Zustand und auch über diesen glauben an die Obrigkeit, den so viele dieser Generation haben.
Lieben Dank an Sie Herr bonelli für die Möglichkeit, mich hier mitzuteilen ������Sie sind ein
wunderbarer Mensch! Liebe Grüße nach Wien ���

REPLY 3

Barbara Witte-Boecker 1 day ago

Wie entsetzlich traurig! Ich wünsche Ihnen und Ihren Eltern alles Gute!

REPLY

Ancient Remains 1 day ago

Wir beobachten in unserem Verwandten- und Bekanntenkreis seit mehreren Monaten eine
auffällige Häufung von:
- Herz-Kreislauf-Krankheiten,
- plötzlichen Rezidiven überstandener Krebserkrankungen,
- kognitiven Störungen wie nie dagewesene Vergesslichkeit (auch Langzeitgedächtnis),
- Erschöpfungssyndromen.

REPLY 3

Dieter Kaun 1 day ago

Ich gebe Ihnen Recht auch ich kenne bis heute 4 Personen und davon einen ganz persönlich der
an dieser sogenannten Impfung verstorben ist

REPLY 3

Maria Bauer 1 day ago

Ich kannte einen ca 80 Jahre alten Mann, er ist mit Corona gestorben.
Er hatte Krebs.
Unmittelbar nach der Gentechnik-Spritze kenne ich einige die fast gestorben wären.
Mein Ex-Schwiegervater kam das Blut 3 Std danach aus der Nase.
Ein Bekannter Lungenembolie, ein Onkel hat 3 Tage gekämpft, zum Glück überlebt.
Der Opa von meiner Schwiegertochter hat Corona überlebt, die Spritze jedoch nicht - verstorben
���

Ich danke Ihnen, dass das mal gefragt wird!
Ich halte die Spritze für eine Körperverletzung.
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Das ist mein eigenes Emp�nden, nach 1,5 Jahren Corona.
Jeder soll tun was er für Richtig hält, aber es ist pervers, dass Menschen die im
Gesundheitsbereich - oder andere Dienstleistungsbereichen arbeiten, ihr eigenes Leben aufs
Spiel setzen sollen. Das ist für mich unvorstellbar!
Ausserdem wäre es nicht vorbei, auch wenn alle geimpft wären.
Und wer kann sagen, welche Langzeitfolgen es haben wird?
Ich wünsche jeden nur das Beste. Ob mit oder ohne Spritze!

REPLY 3

Iris 1 day ago

Ich kennekeinen der an c verstorben ist und keinen der an der Impfung verstorben ist. Mein
Mann ist 2x geimpft und hatte keine Probleme. Er ist böse, dass ich mich nicht impfen lasse,
aber ich werde mich impfen lassen, wenn ich ohne gar nichts mehr machen darf. Hoffentlich
kommt es nicht soweit.

REPLY 3

AC DC60 1 day ago

Dann zeige deinen Mann dieses Forum

REPLY 1

Iris 1 day ago

@AC DC60 das wird leider nichts helfen, da er den öffentlichen Medien glaubt und auf
you tube nur die Impfgegner und Verschwörungstheoretiker unterwegs sind. Ich bin so
dankbar, dass es unter anderem solche Kanäle wie Dr. Bonelli gibt, und für die
Kommentare, dass ich sehe ich bin nicht alleine mit meiner Meinung. Das hilft mir sehr.
Liebe Grüße aus Finnland

REPLY 1

Gabriele Boehm 1 day ago

bitte kurze Kommentare, danke�
Dr bonelli kann das ja alles gar nicht auswerten

REPLY 3

R. F. about 17 hours ago

Er muss ja nicht alle Kommentare lesen. Für mich als Leser ist alles was so detailiert
geschrieben wird, sehr interessant. Auch ich habe meine Erfahrungen hier kommentiert.

REPLY

Tiger lady 1 day ago

Ich kenne weder jemand der mit Corona, noch jemand der mit der Impfung gestorben ist���������� und
ein paar die ne Grippe hatten���

REPLY 3

M.A. Brinkmann 1 day ago

"Impfschäden und Nebenwirkungen" so heißt eine Gruppe auf Telegramm, die ich seit etwa drei
Wochen beobachte. Als ich sie entdeckt habe, hatte sie einen Mitgliederstand von ca 3000 und
ist vor meinen Augen Tag für Tag bis heute auf 17 771 Mitglieder angewachsen. Alle Beiträge
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kann ich garnicht mitlesen, so viele sind es, in denen Menchen von ihren schmerzlichen
Erfahrungen rund um die Impfung berichten. Aufgemacht hat diese Gruppe ein Herr Martin
Ruttern, der die Ergebnisse jetzt auch statistisch auswerten will. Auch wenn viele Berichte
vielleicht nicht direkt etwas mit der Impfung zu tun haben sollten, ist doch sehr deutlich die
große Sorge und Verunsicherung der Menschen herauszulesen, die sich nicht mehr wohl in ihrer
Haut fühlen und ganz viel Angst haben. Allein das schon gibt mir sehr zu denken.

REPLY 3

MonadikoAM 1 day ago

Beru�ich und privat habe ich mit ungefähr 800 Personen zu tun ...ich kenne keinen, der an/mit
Corona verstorben ist.
Mit Impfung verstorben ebenso nicht.... (außer uns aus dem öffentlichen Leben allgemein
bekannten Persönlichkeiten, unlängst geimpft verstarben)

REPLY 3

Maria Magdalena 2 days ago

Wer sich impfen lässt ist selbst Schuld mich konnte niemand überzeugen bin 66 Jahre alt bin
Kern gesund Laufen wandern Übungen und vieles mehr.

REPLY 3

Ines M. 2 days ago

In unserem Heim hatte eine ganze Station (24Bewohner)Corona...allen ging es nicht gut,es ist
aber kein Bewohner an Corona verstorben!!!Corona hatten auch das Personal dadurch...es ging
einigen richtig schlecht aber wenn man ne richtige Erkältung hat,gehts einem auch richtig
schlecht. Einige hatten nur leichte Beschwerden und einige garkeine .

REPLY 3

S 2 days ago

Mich würde viel mehr interessieren: Wer ist mit welchen Impfstoff geimpft und danach trotzdem
mit "Corona" in�ziert worden und was ist danach passiert?

Meine Erfahrung: Geimpfte durch "AstraZenica" haben schwerwiegender Verläufe & Nachwehen,
als nicht-geimpfte, die direkt in�ziert worden.

Meine Haltung: "Never change a running system."

REPLY 3

Hedwig Brown 2 days ago

2 Personen nach der zweiten Impfung ohne Vorerkrankungen gestorben. 45 und Mitte 50 Jahre.
1 Person hatte wohl C und er nach 1 Woche gesund. Ansonsten kenne ich niemanden, der an C
gestorben ist weder mit noch an C.

REPLY 3

Ute Magri 2 days ago

Egal was für ein Druck gemacht wird,ich lasse mich nicht impfen.Habe erhöhtes
Thrombose/Embolierisiko.

 

 

 

 

 

 

Youtube Comments Downloader https://youtubecommentsdownloader.com/comments/list

394 of 731 7/28/21, 10:39



REPLY 3

Gregor Berner 1 day ago

Diese Kontraindikation am besten bescheinigen und beglaubigen lassen! Ich werde mir
meine "Befreiung" durch eine bereits durchgeführte Herz-Op noch besorgen.

REPLY 1

Ute Magri 1 day ago

@Gregor Berner auf jeden Fall.Werde es hier versuchen,lebe in Sizilien.Hier,wird auch
massiver Druck ausgeübt.Muss mich ständig rechtfertigen.

REPLY
Scholastika Fantastika 2 days ago

Ich kenne zum Glück keinen der an Corona und keinen der nach der Impfung gestorben ist.
Ich weiß aber das die Mutter einer
Bekannten im hohen Alter nach der Impfung gestorben ist.Sie wollte sich auch nicht impfen
lassen und wurde wohl überredet.

REPLY 3

Irina S 1 day ago

Ich frage mich immer, ob die Leute die den anderen überreden es zu machen, vielleicht
schuld Gefühle bekommen? Das habe ich meiner Schwester gesagt. Und wenn ich dran
sterbe und du bist die die mich dazu überredet hast, du bist mitschuldig

REPLY 1

Nord Licht 2 days ago

Moin, persönlich keinne ich keinen der in beiden Fällen, C & Impf., verstorben ist. Von Schmerz-
Berichten der Imp�inge habe ich Zuhauf gehört. Sehen diese jedoch als normal an,
Nebenwirkungen gehören dazu, wie sie mir sagen �����������
Danke für Ihr Sein..., Herr Bonelli!

REPLY 3

iryna �lippova 2 days ago

Ich habe Corona gehabt,nach 1 Monat bin voll gesund

REPLY 3

Autark 2 days ago

Meine Frau hatte Schüttelfrost nach J&J. Kenne niemanden der an C. oder der
Impfung gestorben ist. Wird wahrscheinlich eine Zeit dauern bis bei vielen Geimpften das
Immunsystem verrückt spielt. Hoffentlich liege ich falsch.

REPLY 3

rex banter 2 days ago

Ihrer Einladung folgend kommentiere und danke ich fuer Ihr Video .
Den blossen Gedanken von solchem Wahnsinn eine Injektion zu nehmen wie jene die als
Impfung gegen Corona bezeichnet wird, koennte mir nicht nahegebracht werden, geschweige
denn diese “Impfung” selbst.

 

 

 

 

 

 

 

 

Youtube Comments Downloader https://youtubecommentsdownloader.com/comments/list

395 of 731 7/28/21, 10:39



Danke fuer Ihren Einsatz, fuer das Aufzeigen wie offensichtlich wirklich toedlich diese Nano-
tech-injektion ist, sei es innerhalb von Tagen oder eben Monaten, oder wenigen Jahren danach.
Denke man nur wie einfach das Vertuschen und Leugnen von Kausalitat fuer die Vertreiber ist
wuerde man nicht beobachten. Daher sind unmittelbar danach Verstorbenen umso wertvoller
zur Dokumentation. Jeder dieser Faelle sollte veroeffentlicht werden. So kann mit der Zeit
Kausalitaet umsoweniger abgestritten werden.

Die Gesellschat ist heure bedroht durch Angriffe die im Zuge des “Great Reset” veruebt werden.
Kritisch ist ob und wie schnell sich die Gesellschaft dessen bewusst wird. Der Irrsinn der
Corona-politik ist diesbezueglich sogar hilfreich. Bewahre sich zumindest der gesunde
Hausverstand: wo Rauch ist , da gibt es Feuer.

Danke fuer Ihr Werk, und bitte weiter so!

REPLY 3

Tek Funk 2 days ago

Ich kann nur sagen, es gibt viele Zufälle in letzter Zeit. DIe Kommentare hier sind krass, es ist
auch ein sensibilisiertes Publikum, aber ich frage mich ob es wirklich soviele Schlumpf-Fans
gibt wie uns glauben gemacht wird.

REPLY 3

missesusi about 13 hours ago

Impfquoten wie Inzidenzen sind Zahlen und Zahlen kann man ganz einfach würfeln.

REPLY

Evelyn Kruppa 2 days ago

Keine Impfe, kein Problem.....So easy..Ich ruiniere mein Immunsystem nicht fuer ne Kugel Eis
oder fuer ne Bratwurst

REPLY 3

Bettina R 2 days ago

Ich kenne eine Person die an Corona verstorben ist, 2 mit schweren Verkäufen. Alle
Familienmitglieder und Freunde und Bekannte sind mittlerweile geimpft und hatten kaum
Nebenwirkungen. Ich musste kürzlich eine Tetanusimpfung bekommen, da ging es mir
schlechter als nach der CoronaImpfung. Risiken birgt jedes Medikament.

REPLY 3

Janine Marotzke 2 days ago

Ich kenne niemand der an Corona verstorben ist. "Coronafälle" ja. Aber alles harmlos.
Impftote zum Glück auch nicht. Aber sämtliche wehwehchen. Rückenschmerzen, Taube Hände
und immer wieder diese Müdigkeit und keine Power mehr.

REPLY 3

Kati H. 2 days ago

Ich kenne auch keinen der an einer Impfung verstorben ist, bin selber zum zweiten mal geimpft,
habe keine Symptome... Alle aus meinem Verwandtenkreis und Bekanntenkreis, die geimpft
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worden sind, den geht es gut. ���������� Ich hoffe es bleibt so.
Danke Herr Bonelli für die offenen Gedanken, es sollte de�nitiv erlaubt sein, diese zu äußern.
Aber ich glaub auch, hier läuft irgendetwas schief in der Politik, dass wir ein Schubladen-Denken
haben und das wir uns mit einer gedankliche Freiheitsberaubung beschäftigen müssen. Das ist
sehr traurig.

Und die Anzahl der Kommentare zeigt, wie wichtig das Thema den Menschen ist!!!!

REPLY 3

Irina S 2 days ago

Oh mein Gott sie sind der erste geimpfter Mensch der mir in der letzten Zeit begegnet ist.
Danke, es gibt noch Hoffnung, dass wir noch menschlich sind und andere akzeptieren!

REPLY 1

Irina S 2 days ago

Ich meine der normal auf dieses Thema reagiert

REPLY 1

JugglerJonny 2 days ago

Absoluten respekt kati, erste geimpfte mit neutraler meinung ohne andere gross belehren
zu wollen. Danke dafür und bleiben sie gesund! Jeder sollte für sich entscheiden ob er
sich impfen lassen will oder nicht

REPLY 1

mokdokus 2 days ago

Das sind wichtige Gedanken zur Aufklärung.
# Ich pers. kenne nur eine Person aus der Familie, die während eines Ausland-Aufenthalt ...an
Corona erkrankt ist und hat auch dort die Erkrankung etwa vor einem Jahr überstanden ... wurde
auf Antikörper positiv getestet.

# Aus dem Bekanntenkreis der Fam. ist eine Person, männlich mitte 50 und durchaus sportlich,
im Krankenhaus mit Corona verstorben. Ich weiß aber nicht ob er geimpft war,das werden wir
demnächst klären u. ggf. nachtragen.

# Eine Person aus der Fam. jg. Mutter hatte nach der Impfung mit Astra-Zeneca zwei Tage
starke Kopfschmerzen und insgesamt fünf Paracetamol dagegen genommen. Wochen danach
war die zweite Impfung von Biontec problemlos.

# Und von einer jungen Frau in unserer Stadt, mitte dreißig, wissen wir de�nitiv, dass sie etwa 14
Tage nach Impfung unter Komplikationen verstorben ist.

Angesichts des relativ kleinen Bekanntenkreis ist das doch schon sehr beachtlich.

Dieser Tage war im Internet zu lesen (ntv), dass die Lebenserwartung der Menschen 2020 in
fast allen Ländern deutlich gesunken ist. Einer der Spitzenreiter sind die USA, die im Mittel bei
77 Jahren und zwei Monaten liegen.
Frauen etwa ein Jahr länger als Männer entsprechend ein Jahr weniger.
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Am stärksten von der Mortalität sind Latinos betroffen und noch mehr Farbige. Es soll ggf. eine
soziale Frage sein, da sie überwiegend in der Dienstleistung tätig sind und sich Kontakten
schlecht entziehen können, ebenso Lebens- und Ernährungsbedingt.

Das alles bestätigt unser Bauchgefühl ... so wie wir es schon seit Beginn von Corona vermutet
haben.

REPLY 3

Manuela Hunold 2 days ago

Lieber Herr Bonelli, ich kenne Niemanden, der an/mit Corona verstorben ist. Ich kenne auch
keine Menschen, die im Zusammenhang mit der Impfung verstorben sind!
Viele Grüße ���� aus Düsseldorf

REPLY 3

Jennifer Brinschwitz 2 days ago

Kenne 3 die Mit gestorben sind und 2 davon plötzlich umgekippt

REPLY 3

Steve S 2 days ago

Sorry aber mit was? Corona oder Impfung? LG

REPLY

Veronika Gabler 2 days ago

@Steve S wie war die Fragen Stellung doch gleich?

REPLY

Verkers Chenba 2 days ago

Ich weiß von 2 Verstorbenen, hab die aber nicht persönlich gekannt, zählt jetzt wahrscheinlich
nicht...

REPLY 3

Akelei 2 days ago

Ich weiß von einem Alters- und P�egeheim in Ostdeutschland (in einem Dorf), dass dort viele
Bewohner und Bewohnerinnen nach der ersten und auch nach der zweiten Impfung gestorben
sind (mindestens die Hälfte). O�zielle Begründung: Corona ist im Heim ausgebrochen, als der
Impfschutz durch die Impfungen noch nicht vollständig gegeben war. Und es seien nun mal
hochaltrige und mehrfach vorerkrankte Menschen.

REPLY 3

Sylvia Ankum 1 day ago

Im P�egeheim meiner Stiefmutter passierte das Gleiche. Keine ernsthafte Erkrankungen
bis sie an�ngen mit dem "Impfen". Dann plötzlich starben mehrere innerhalb von 2-3
Wochen, unter denen meine Stiefmutter. Grund: Corona ist "ausgebrochen"... trotz /
wegen? der Impfkampagne. (NL)

REPLY 1
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Jurij R. 16 minutes ago

Ich frage mich, wenn auf einmal alle Medien und Politiker aufhören würden, über die Pandemie
zu reden, würden wir dann noch mitkriegen, dass wir eine Pandemie haben?

REPLY 2

RMB2019 MB about 2 hours ago

Etwa 9 Jahre vor dieser Pandemie 2021 sagte mal eine kluge Persönlichkeit: Nicht die
Klimaerwärmung, sondern die soziale Kälte bringt die Menschheit vorher um.

REPLY 2

Sonja W. about 2 hours ago

Davon bin ich auch überzeugt. Abstand, Maske, Isolation - mehr braucht es nicht, um den
Menschen jede Empathie auszutreiben.

REPLY 1

Lotta Mayenfels about 2 hours ago

Ich kenne genau 2 Personen, die nachweislich an Corona erkrankt waren. Der Verlauf war wie
eine Grippe, inklusive Geruchs- und Geschacksverlust.
Ich kenne niemanden, der nachweislich AN Corona gestorben ist. Ein multimorbider, höchst
p�egebedürftiger Nachbar ist, gemäß Totenschein, mit Corona verstorben. Die Familie musste
aber nur übers Wochenende in Quarantäne.
Mein Vater, 84, der sich allein lebend vollkommen selbst versorgte, in Urlaub fuhr, jeden Tag eine
Stunde spazieren ging, hat nach der 2. Injektion von Biontech massiv körperlich abgebaut,
Rheumaschübe mit starken Schmerzen (was er vorher nie hatte) und ist nun p�egebedürftig.
Ich kenne bisher niemanden, der unmittelbar nach der Impfung verstorben ist.
Mir fällt nur eine Veränderung der lokalen Todesanzeigen auf: zunehmend auch jüngere
Menschen (d.h. 50+, statt 70+). Die Anzeigen selbst sind sehr schlicht gehalten. Sonst las man
"plötzlich und unerwartet" oder "nach langem Leiden". Jetzt steht da einfach nix!! Nur unten der
Vermerk, man bittet die aktuellen Coronaverordnungen bei der Beisetzung einzuhalten.
Sehr merkwürdig, das war im Jahr zuvor nie der Fall.

REPLY 2

Simone Mondry about 3 hours ago

Ein Freund hat die erste Biontech in der ersten Juliwoche bekommen.
Seit der zweiten Juliwoche punktuell auftretende Herzprobleme, Zittern und er scheint
psychisch weit unter seinem mir vertrauten Level zu sein.
Einige andere hatten die öffentlich genannten Nebenwirkungen: Impfarm, Kopfschmerzen,
andere haben gar keine Nebrnwirkungen gehabt.

Danke Herr Bonelli

REPLY 2

all4austria about 3 hours ago

Einen Hundebesitzer, den ich beim Gassigehn regelmäßig getroffen hatte und der stolz von
seiner ������� erzählte, habe ich seither nicht mehr angetroffen, und das liegt nun Monate zurück...

Schade war ein netter Mensch...
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REPLY 2

Helga Halstenbach about 3 hours ago

In meinem Umkreis ist niemand an C. gestorben. Allerdings 2-3 Tage nach der 2. Impf. - 5
Personen verstorben und 4 Personen im Krankenhaus mit Aneurysma, weitere starke
undi�nierbare Kopfschmerzen.

REPLY 2

Susi Sonnenschein about 3 hours ago

Das amerikanische VAERS Meldesystem hat mittlerweile mehre Nebenwirkungen nach c
Impfungen registriert wie in vergangenen 21 Jahren an allen anderen Impfstoffen

REPLY 2

Erik Opuntia about 3 hours ago

Der Ausspruch bzw. die Erkenntnis 'mit oder an der Impfung' gestorben würde ja die
millionenschwere Impfkampagne schädigen...

REPLY 2

Axel Herms about 3 hours ago

Geht mir genau wie Herrn Bonelli. Kenne einige, die mit Coronapositiv Test erkrankt waren und
alle genesen sind. Im meinem Umfeld kenne ich bereits 2 Bekannte (bei beiden sind mir keine
gravierenden akuten Krankengeschichten bekannt) in meinem direkten Umfeld, die nach
Impfung verstorben sind!

REPLY 2

Joan van Casteren about 3 hours ago

Ich hatte ein Herz O. P. und ein Geschirrte Bauch Aorta. Ich hab alles Überlebt! Ich bekomme
dafür viel Medicine, Ich Schlucke viel Supplementen.. Ich bin unsicher über Impfungen !!
Unseres "D N A" ist etwas Göttliches...Ich werde 79.. in Agust... Es geht mir gut und für so weit,
bin ich gesund. Ich kenne keine die an Corona gestorben ist.

REPLY 2

Gerhard Spannbauer about 3 hours ago

Eine sehr sachlich und klare De�nition der frage. Das machen merkel, spahn, söder, wiehler etc.
so nicht. Daran erkennt man, wer lügt oder zumindest extrem diletatisch arbeitet.

REPLY 2

walsertaler about 3 hours ago

Plandemie. Seit Anfang offensichtlich.

REPLY 2

K H about 3 hours ago

Meine Erfahrungen in einer Arztpraxis: vielleicht 2 Patienten, Vorerkrankungen, mit oder an C.
Verstorben. Aber: tagtäglich Nebenwirkungen der I.
Thoraxschmerzen, Myocarditis, Gürtelrose, Ausschläge, drastische Leberenzym-Erhöhungen,
Schwindel, der anhält, Unwohlsein, das nicht erklärbar ist und anhält, spontan ohnmächtig
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geworden und sehr schwer gestürzt, auffällig viele sind überraschend gestorben...... sehr oft
wollen die Patienten selbst keinen Zusammenhang herstellen oder es einfach nicht wahrhaben.
Die Ärzte ignorieren es bisher!

REPLY 2

Nicola Turnbull about 3 hours ago

Ich kenne einige Leute, die C gut überstanden haben, aber viele Menschen nach der Im... haben :
Gesichtslähmung, Gürtelrose, schlimmen Drehschwindel, Kopfschmerzen, Zittern der Arme,
allgemeine Kraftlosigkeit, negative Grundstimmung. In unserem Dorf sogar eine betätigte Tote,
41 Jahre alt. Die Menschen wollen den Zusammenhang aber meist nicht wahrhaben und reden
sich die Situation schön.

REPLY 2

Dagmar H. about 3 hours ago

Ich kenne niemand, der an oder mit Corona verstorben ist, ich kenne nur 1 Person persönlich,
die wegen Corona im KH war. Ich kenne viele Menschen, die Nebenwirkungen im zeitlichen
Zusammenhang nach der Impfung erleiden.

REPLY 2

Ingelore Kraus about 4 hours ago

Ich kenne niemanden der an Corona verstorben ist.

REPLY 2

Gabriele Schuster about 4 hours ago

Herr Dr Bonnelie, ich wuerde Ihnen gerne einige grundlegende Informationen aus
Wissenschaftlicher Ebene zukommen lassen, die die tieferen Wurzeln des gesamten Uebels
erklären. Bin eine Krankenschwester I R. bzw I'm,, Unruhestand''
Lassen Sie mir eine Info zukommen, falls Sie an dem
Gesagten Interesse haben. Ihre Vorträge verfolge ich schon lange und schätze sie sehr. Viele
Grüße Gabriele Schuster

REPLY 2

Janette Riedel about 4 hours ago

Eine 100jährige die angeblich an Corona gestorben ist. An der Impfung gestorben? Der Kumpel
vom Ex meiner Mutter. Die Tante einer Bekannten. Der ehemalige Schwiegervater des
Lebensgefährten meiner Mutter. Die Schwiegermutter baut gerade genauso ab wie er. Dazu
Nebenwirkungen bis hin das derjenige dachte er würde es nicht überleben. Dazu stehen noch
Impfungen auf. Wir kennen inzwischen mehr Menschen die an der Impfung gestorben sind als
an Corona. Ich hoffe es kommen keine der Kinder dazu die mitten in ihrer Impfung stecken.

REPLY 2

Ralf Brandt about 6 hours ago

Das selbe hier, kenne keinen der mit / an C19 gestorben ist, aber drei mit der Impfung

REPLY 2

Jesus Soldier MC about 7 hours ago
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Kenne keinen der an Corona gestorben ist aber mindestens 8 aus dem nahen Umfeld direkt
nach der Impfung.

REPLY 2

T18 L89 about 7 hours ago

Bald kennt jeder jemand der an der spritze gestorben ist aber es kennt kaum jemand einen der
Corona hatte ������� offensichtlich passiert anderes wie das wir erzählt bekommen.

REPLY 2

Ulla P. about 8 hours ago

Meine Wege führen oft an einer Polizeiwache vorbei.
Seit vielen Jahren. In diesem Jahr sind mir dann und wann Fahrzeuge von Beerdigungsinstituten
aufgefallen.
In den Jahren vorher nie...

REPLY 2

El� Manke about 8 hours ago

Jetzt musste ich erstmal viele dieser unglaublichen Kommentare lesen.
Kenne niemand der an oder mit C gestorben ist.
Kenne 1 Ehepaar, die beide im Januar 2020 eine wirklich ungewöhnlich schwere "Grippe" hatten,
er 4 Wochen lang und sie 3 Monate lang. Gingen nicht zum Arzt, ist jetzt alles wieder o.k.
Kenne 1 Arzt, geschätzt um die 40Jahre, der seine Eltern (rund 75 J) zur C-Ompfung gedrängt
hat. Vater hat bisher keine NW, aber Mutter bekam am Tag nach der Ompfung einen
Schlaganfall.
Traf eine andere Ärztin (ca. 70 J.) die sich aufgrund ihres TeilzeitJobs beim Blutspendedienst
zur C-Ompfung drängen lies und sich seitdem nicht mehr recht wohl fühlt, energetisch-
psychisch. Habe sie seitdem nicht mehr getroffen, weiss also nicht wie es weiter ging/geht.

REPLY 2

2811466 about 8 hours ago

Meine Mutti ist zwei Wochen nach der zweiten Impfung gestorben. Ja , Sie war 86 , aber gut
drauf für Ihr Alter. Sie ist umgekippt und war tot.

REPLY 2

Schön hier about 9 hours ago

Ich kenne direkt 2 Personen in der Nachbarschaft die angeblich C. hatten. Nach einem
persönlichen Gespräch mit denen war es klinisch eher mit einer Grippe oder Erkältung
vergleichbar. Aber an Nebenwirkungen bezüglich der I. kenne ich mehrere Fälle die gravierender
klingen.
Eine Zahnarzthelferin aus Elmschenhagen Süd Kiel, erzählte mir das sie einen Tag danach
ohnmächtig wurde, der Klassenlehrer meiner Tochter hat in der Klasse erzählt, er hatte so was
wie einen epileptischen Anfall am nächsten Morgen gehabt. Beide redeten sich es bis dahin
schön. Ein Arbeitskollege, machte es auch aus Bequemlichkeit usw., bekam Brustschmerzen.
Meine Nachbarin hatte arge Probleme mit Fieber usw. Wer mir jetzt noch erzählen möchte, C.
sei schlimmer und dafür brauche ich nicht einmal die Statistik ranziehen, der scheint doch sehr
realitätsfern zu sein, wenn das offensichtliche ignoriert wird. Krebs ist weiterhin ein echtes
Problem und deshalb ging meine Mutter frühzeitig im Februar. Meine Cousine schafft die
nächsten Monate nicht mehr wegen Krebs….
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REPLY 2

P N about 9 hours ago

Das ist 100% identisch mit meinen aktuellen Erfahrungen:

Null mir bekannte schwierige oder tödliche Verläufe bei mit SarsCov2 Erkrankten
2 mir bekannte "plötzlich unerwartet unbekannte Ursache" mit Impfung Gestorbene (ein
30jähriger sportlicher durchtrainierten Polizist, ein �tter 64 Jähriger)

Wirklich.

REPLY 2

Filiz Maier about 11 hours ago

Corona = 0
Impfung = 2

Männlich 64 ohne Vorerkrankungen = 10 Minuten nach Impfung

Männlich 51 ohne Vorerkrankung = 2 Wochen nach Impfung

Coronaerkrankunge = ca. 15 von leicht bis schwer nur 1 im Krankenhaus (mit Vorerkrankungen)

REPLY 2

Sushicat about 11 hours ago

Zum Thema Impfen: In meinem persönlichen Umfeld sind fast alle geimpft, überwiegend wurde
es auch gut vertragen. Berichtet wurde aber auch von starken Nebenwirkungen, grippeähnliche
Symptome über Tage, starke Kopfschmerzen und Heiß-Kalt-Gefühl. Ich glaube nicht, dass das
irgendwo vermerkt bzw. gemeldet wurde. Die Leute haben sich selbst kuriert. Daran würde man
schließlich sehen, dass die Impfung wirkt und das wäre gut so.

2 Kunden haben mir erzählt, dass bei ihren Müttern im Altenheim nach der Impfung der Krebs
plötzlich wieder da war. Vorher waren sie gut eingestellt und es ging ihnen prima. Dann haben
sie rasant abgebaut und sind innerhalb kurzer Zeit gestorben.
Beide habe ich gefragt, ob das was mit der Impfung zu tun haben könnte. Der eine hat es sofort
verneint, der andere sagte: "Ja, darüber habe ich auch schon nachgedacht, aber nein, das kann
nicht sein."
Ich kann nicht beurteilen, was da passiert ist, aber unter normalen Umständen, bei anderen
Medikamenten mit Notfallzulassung, wären früher Untersuchungen angestrengt worden.
In beiden Fällen wurde keine Autopsie gemacht, sondern beide Frauen wurden einfach beerdigt,
weil sie alt waren.

REPLY 2

Aloha2maui about 11 hours ago

Zwei Jahre vor der Impfung galt meine Mutter, damals 83, als körperlich überdurchschnittlich
gesund für eine Seniorin ihres Alters. Dies haben damals zwei verschiedene Mediziner ganz
unabhängig voneinander und bei unterschiedlichen Begebenheiten für so bemerkenswert
befunden, dass sie mir dies persönlich mitteilten. Ausser einer leichten Demenz, hatte sich
seither nicht viel bei ihrer Gesundheit verändert.
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Diesen Frühling bekam meine Mutter im Alterszentrum die erste und zweite Impfung, die sie
angeblich gut vertragen hat.
Ungefähr drei Wochen später bekam sie eine Lungenentzündung, gefolgt von einem leichten
Herzinfarkt und einer starken Thrombose im linken Bein. Von der Lungenentzündung hat sie
sich nicht mehr richtig erholt und verstarb innert drei Wochen - mit oder an - wer weiss...

Ich kannte keine Personen, die an Corona verstorben sind.

REPLY 2

Ruth Schütz about 11 hours ago

Ich kenne niemanden der an oder mit C verstorben ist, sehr wohl aber bereits mehrere
Todesfälle im Bekanntenkreis nach der Impfung und etliche Menschen mit Nebenwirkungen.
Was mir auffällt ist, dass Freunde, die C gegenüber angstfrei sind, ähnliche Erfahrungen machen
wie ich, im Gegensatz zu Menschen, die von der Pandemie überzeugt sind und sich impfen
lassen. Sie erleben, ihren Glaubenssätzen entsprechend das gegenteilige Szenario in ihrem
Umfeld. Was wieder bestätigt : WIR erschaffen unsere Realität.

REPLY 2

René Bee about 11 hours ago

wenn bis April nächstes Jahr 2.000.000.000 Menschen sterben, wissen wir dass es an der
Impfung liegt

REPLY 2

R. F. about 10 hours ago

Das glaube ich nicht. Man wird diese als Corona-Verstorbene und von Ungeimpften
angesteckte Personen einstufen um diese dann für den Tod verantwortlich machen zu
können. Irgend so etwas perveres werden die sich einfallen lassen........aber auf jeden Fall
die Wahrheit leugnen.

REPLY 1

Dirk S. about 4 hours ago

Befürchte, im Winter gibt es eine neue Welle, an der sowohl Gei*mpfte als auch Nicht-
Gei*mpfte gleichermaßen sterben, und die zweiteren werden dafür verantwortlich
gemacht.

REPLY

Ilona classen about 11 hours ago

Im bekannten Kreis Hirn Thrombose

REPLY 2

Dirk S. about 11 hours ago

C-Tote 0
C-schwere Verläufe 0
I-Tote 1, eine 86j Dame mit Vorerkrankungen, 8 Tage nach der ersten I.
I- schwere Verläufe 0

REPLY 2

 

 

 

 

 

 

 

Youtube Comments Downloader https://youtubecommentsdownloader.com/comments/list

404 of 731 7/28/21, 10:39



KingRenee about 11 hours ago

Danke für den Denkanstoß!

REPLY 2

Sultan aus Basra about 11 hours ago

Salut Herr Borelli,
In meiner Verwandtschaft waren 3 Personen im Krankenhaus (angeblich Corona Positiv / aber
nach In�uenza wurde nie getestet / Alter zwischen 38 und 55) - - > Die haben das alle überlebt!
2 Verwandte im Ausland geimpft, der eine nach 14 Tagen Thrombosen im Bein (hatte Glück
gehabt, das Bein musste man nicht amputieren), der andere... nach 2 Tagen... halbes Gesicht
gelähmt! Beide waren zuvor kerngesund!

REPLY 2

Andrea Meier about 12 hours ago

C-Tote 1
I-Tote 2
Schwere Verläufe C. 3
Schwere Verläufe I. 5

REPLY 2

Astrid König about 12 hours ago

Ich kenne weder aus der einen noch aus der anderen Kategorie jemanden, der verstorben ist.

REPLY 2

Steve OnYouTube about 12 hours ago

Vielen Dank für ihr Video und die Umfrage. Ich kenne zwei Menschen aus meinem Umfeld, die
mit einem positiven C-Test verstorben sind. Beide über 80. Im P�egeheim, in dem sich mein
Vater derzeit be�ndet, sind im vergangenen Monat 8 Menschen verstorben. Alle geimpft. Bei
keinem wurde die Impfung als Ursache gemeldet oder angegeben. Ich kenne natürlich auch die
Todesursache nicht, aber darum ist es glaube ich ja gar nicht gegangen. Herzliche Gruß

REPLY 2

AFLOVEable about 12 hours ago

Wie sagte schon euer Kurzer: Irgendwann wird jeder jemanden kennen der......

REPLY 2

Tanne Le about 12 hours ago

Mich stört es auch sehr, dass nicht mit gleichem Maß gemessen wird, denn die Nachrichten in
den Medien verschweigen einfach eine Seite der Medaille.
Meine Beobachtung im privaten Umfeld zeigen auch ganz andere Situationen, als das, was uns
gezeigt wird.
Es gibt in meinem Umfeld nur eine Person, die sich aus gesundheitlichen Gründen impfen ließ,
alle anderen taten es für die Freiheit.
Aber der überwiegende Teil möchte sich gar nicht impfen lassen.
Persönlich kenne ich zum Glück keinen Todesfall (weder durch die CoronaErkrankung, noch
durch die Impfung), aber ich habe schon von vielen Fällen gehört, z.B. 2 Bekannte meiner Mutter
und mein Physiotherapeut hat 9 Patienten seit Impfbeginn verloren!!! Die Tochter meiner
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Kollegin arbeitet beim Frauenarzt und erzählt schreckliche Dinge, seitdem geimpft wird, vor
allem Fehlgeburten und Tumorbildungen.
Also zeigen meine persönlichen Beobachtung keine schweren Coronaverläufe, aber ganz
erhebliche Probleme bei der Impfung.
Und das muss öffentlich gesagt werden!!!

REPLY 2

Marc Youngblood about 12 hours ago

Meine Tante ist vor kurzem nach der zweiten Impfung verstorben. Sie war vorher total gesund.
Mehrere Arbeitskollegen haben teilweise schwere Nebenwirkungen nach der zweitem Impfung
bekommen. Kenne niemanden der tatsächlich an Corona gestorben ist.

REPLY 2

Angel Iiiiv about 12 hours ago

Ich betreue eine alte Dame mit COPD-Vorerkrankung. Seit der Impfung ist sie extrem müde und
benötigt wesentlich mehr Sauerstoff. In meinem Umfeld haben 2 Frauen einen
Schwangerschaftsabbruch wegen Gendefekten bei den Ungeborenen gemacht. Beide Frauen
geimpft. 1 Person ü70 mit Hirnblutung. Zahlreiche heftige grippeähnliche Symptome bei
jüngeren Menschen. Ich kenne aber niemanden, der mit/an C verstorben ist.

REPLY 2

Vitoria sami about 12 hours ago

Hallo Herr Bonelli ! Meine Bekannte ist nach der zweiten impfung verstorben .Die erste impfung
war im mai 2021 und 6 wochen später die zweite. Jetzt ist sie im juli tot in hier wohnung auf
gefunden wurden. Sie war gesund und hatte keine vorerkrankung mit ihren 74 jahren. Sehr
traurig, dass sowas passieren kann. V.G

REPLY 2

OldSchoolBaby75 about 12 hours ago

Ich persönlich kenne keine Person, die wegen Corona gestorben ist, aber ein Bekannter hat sich
geimpft und am nächsten Tag starb er an Herzversagen...ihm ging es vorher gut

REPLY 2

Gerda Gamsjäger about 12 hours ago

Danke Herr Bonelli. Genau darüber habe ich mir ebenfalls schon Gedanken gemacht. Ich
persönlich kenne niemanden aus meinem näheren oder auch entfernteren Bekanntenkreis, der
an Corona verstorben ist, oder schwerer, als man gewöhnlich an einer Grippe erkrankt, in
Mitleidenschaft gezogen wurde. Jedoch weiß sich von drei Personen die zwischen 24 Stunden
und 2 Wochen nach der Impfung höchst überraschend verstorben sind. Einer jungen Frau aus
meinem Bekanntenkreis geht es seit der Impfung sehr schlecht. Es werden von ärztlicher Seite
her „psychische Probleme“ diagnostiziert, ein möglicher Zusammenhang mit der Impfung
rigoros negiert. Zuletzt sind noch Nervenzuckungen im Gesicht dazugekommen. Es ist so
unfassbar schrecklich, was hier gerade passiert, trotzdem werden mit immensen Druck immer
mehr Menschen zur Impfung getrieben.

REPLY 2
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Sha�ya Caroline Yao about 13 hours ago

Ich kenne niemanden der an oder mit Corona gestorben ist, aber einen Mann der anderen oder
mit der Impfung gestorben ist.

REPLY 2

Sha�ya Caroline Yao about 12 hours ago

Ich korrigiere die Autokorrektur * ... „der an oder mit der Impfung gestorben ist“.

REPLY

Tanja Herrmann about 13 hours ago

Bei meiner einen Arbeitskollegin hat eine entfernte Verwandte nach der zweiten Impfung hohes
Fieber bekommen und ist dann verstorben. Ein anderer Arbeitskollege von mir kennt auch zwei
die nach der Impfung erkrankt und dann verstorben sind. In einem Altenp�egeheim in meiner
Stadt sind auf Verdacht hin, ich glaube es waren 27, Senioren gegen Corona geimpft worden.
Alle sind kurze Zeit später verstorben. In dem Altenheim kehrt man jetzt alles unter den Teppich.
Die Altenp�egerin, die dort arbeitet, ist völlig fertig und traut sich nichts zu sagen, weil sie Angst
davor hat, dass Konsequenzen kommen. Aber jemand der an Corona gestorben ist? Da habe ich
von zwei Fällen gehört. ...

REPLY 2

KY SA about 13 hours ago

Mehrere

REPLY 2

Torsten19121975 about 13 hours ago

Also ich kennen niemanden in meinem Umfeld der nach den Folgen einer Corona-Impfung
verstorben. Umso mehr wundert es mich wieviele hier in den Kommentaren Leute kennen, die
Infolge einer Impfung verstorben sind. Also entweder ist mein Umfeld sehr robust was die
Impfung angeht oder hier wird, wie leider so oft, doch sehr übertrieben, um Leute die sich
impfen lassen wollen davon abzuhalten. Auch die achso angepriessenen Nebenwirkungen kann
ich nicht nach vollziehen, das einzige was in meinem Umfeld berichtet wird ist, das der Arm 1-2
Tage weh getan hat und eine/r lag mal für 2 Tage mit 39 Grad Fieber im Bett, ist aber wieder
völlig �t.

REPLY 2

Lieselotte Wünsche about 11 hours ago

Mache doch bitte einfach Deine Angaben wie die anderen auch - und mache Dich nicht
unglaubwürdig durch deren willkürliche Bewertung. ... Nur noch eine Anmerkung: Für
einen älteren Menschen mit Vorerkrankungen kann das von Dir berichtete hohe Fieber
schon zum Tode führen. Letztlich bestätigst Du damit sogar schwere bzw. ggf.
lebensgefährliche Nebenwirkungen der experimentellen gentechnischen Veränderung.

REPLY

Torsten19121975 about 11 hours ago

@Lieselotte Wünsche Also die Personen die das hatten waren bzw. sind 81 & 87. Also
wenn ich das schon höre lebensgefährlich ! In deiner Dusche ausrutschen kann auch
lebensgefährlich sein !

 

 

 

 

 

 

Youtube Comments Downloader https://youtubecommentsdownloader.com/comments/list

407 of 731 7/28/21, 10:39



REPLY 1

Dualseele1980 Dual about 5 hours ago

Die Leute geben ihre Erfahrungen wieder. Sie haben nichts davon TOTE zu er�nden!! Du
versuchst hier was zu relativieren, im Bezug zur Impfung!
Wenn du ein Impffreund bist, so lasse dich impfen! Ist dein Bier! Wenn du hier nach
immer noch ein Impffreund bist, ist dir eh nicht mehr zu helfen!

REPLY 1

Stephan H. about 13 hours ago

ich kenne persönlich 5 betagte bzw. chronisch kranke Menschen, die an /mit Corona gestorben
sind. Auf die Schnelle kann ich von den mit bekannten Geimpften folgendes berichten: viele
waren im Anschluss an die Impfung einige Tage bis 1 Woche ziemlich krank, wie sie es nie bei
anderen Impfungen zuvor erlebt hatten. Eine Frau entwickelte eine Schwäche beider Beine,
konnte nur noch sehr langsam laufen. Sie war dann im Krankenhaus. Es wurde keine Ursache
gefunden. Zwei Männer entwickelten wenige Tage nach der Impfung eine Lungenentzündung,
einer von ihnen ist gestorben, der andere (chronisch krank) war 2 Monate im Krankenhaus und
Reha. Ein Mann entwickelte eine Nierenschwäche und verstarb etwa 3 Wochen später. Ein Mann
hatte über ca. 2 Wochen immer wieder Temperaturen bis 39 C mit Kopfschmerzen. Es wurde
keine Ursache im Krankenhaus gefunden. Eine Frau entwickelte eine Thrombose. Eine junge
Frau fühlt sich seit dem Tag der Impfung schwach und schafft ihren Haushalt kaum noch. Die
Menstruation ist 2 Monate ausgeblieben. Ob hier im Einzelnen ein kausaler Zusammenhang
besteht kann ich nicht beweisen, es bleibt jedenfalls suspekt, dass die Erkrankungen wenige
Tage nach der Impfung begannen.

REPLY 2

Brigitte Sandoval about 13 hours ago

Lieber Herr Bonelli, ich kenne weder jemanden der an C gestorben ist noch an der Impfung. Ich
kenne aber auch niemanden der C hatte.

REPLY 2

Turnschuh about 13 hours ago

Eine Patientin hat mir vor einer Freundin berichtet, deren Mann wenige Stunden nach der
Impfung gestorben sein soll. Todesursache Myokardinfarkt, angeblich wird die Impfung absulut
nicht aus kausale Ursache für diesen MI angesehen und wurde wohl auch nicht so
dokumentiert.

REPLY 2

Mat Schi about 13 hours ago

Ein persönlicher Bericht einer 15j. Die seit biontech immer wieder starke Bauchkrämpfe hat inkl.
Schulkrankschreibung.

Eine ca. 22j. Hat mir Auch persönlich berichtet... mit Bauchkrämpfe 3 Wochen lang nach 2.
Biontech.

Mein Kollege, ca. Ein Monat eingeschlafene Zehen und Finger nach 2. Biontech.
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Allesamt nicht gemeldet, laut Klinik nichts mit Impfung zu tun.

Corona Erkrankung kenne ich persönlich einen schwereren Fall, 50j, ca. 2 Wochen mit Fieber
daheim gelegen. Nach ca. Einem Monat etwas schwach. Alles wieder gut. Sonst nix
berichtenswertes

REPLY 2

Günther Wurzer about 13 hours ago

Ich kenne in unserer Gemeinde niemanden der an Corona verstorben ist!!!

REPLY 2

Anny_Grimes about 13 hours ago

Martin Rutter hat eine Gruppe auf Telegram. Da berichten Menschen von Verwandten und
Freunden die nach der Impfung erkrankt oder gestorben sind. In den letzten 24 Stunden gab es
über 130 Berichte.

REPLY 2

So�a Maria Klein about 13 hours ago

Ja kenne ich, leider. Ein sehr wunderbarer Freund verstarb innerhalb von zwei Wochen nach der
Covid-19 Impfung.

REPLY 2

Gabriele Eisner about 13 hours ago

Die Exschwiegermutter meiner Freundin, 3 Wochen nach der 2.Impfung an Herzversagen
gestorben....

REPLY 2

e30325ikiller about 14 hours ago

wieviel billiarden schuldet der staat den pensionierten oberlämmern? na?

REPLY 2

Gregor Berner about 3 hours ago

Das ist der Plan!

REPLY

Jürgen Ness about 14 hours ago

der Er�nder R. Malone der mRnA impfung sagte das Spike Protein ist gefährlich.l

REPLY 2

Tina Michel about 14 hours ago

Ich arbeite im Bildungsbereich und wurde bereits im März mit Astra Zeneca geimpft. Esxwsr für
mich eine sehr belastende Entscheidung die ich eigentlich gegen meine Überzeugung getroffen
habe. Der gesellschaftliche Druck in meinem Beruf war zu dieser Zeit schon enorm. Ich bin
offensichtlich nicht daran gestorben, mir ging es aber lange Zeit danach sehr schlecht. Ich war
3,5 Wochen nicht arbeitsfähig. Hatte dauerhafte Kopfschmerzen, Schwindel, Sehstörungen,
Angstzustände und einen totalen Erschöpfungszustand. Es wurde besser aber nicht wie vorher.
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Ich habe immer noch Schweißausbrüche, bin aber eindeutig nicht im Wechsel. Ich fühle mich
immer noch erschöpft und nicht so belastungsfähig wie vorher. Also eigentlich könnte man
meinem LongCovid. Abgesehen von der Kurzatmigkeit. Die zweite Impfung habe ich verweigert.
Nein Hausarzt hat mir nach einigen Gesprächen P�zer geimpft. Den habe ich gut vertragen.
Meinen 5 Kolleginnen ging es ca 1 Woche nicht gut. 3 davon bekamen 2-3 Tage nach der
Impfung völlig aus dem Rythmus ihre Blutung.

REPLY 2

Dualseele1980 Dual about 4 hours ago

Letzten Endes weisst du, das es die falsche Entscheidung war, aber was solls? Kann man
das noch rückgängig machen?
Nein!
Bleibt nur noch, dir das Beste zu wünschen und das es dir wieder schnell und Dauerhaft
besser geht.
❤❤❤

REPLY

Tina Michel about 4 hours ago

@Dualseele1980 Dual genau so ist es ! Bei dem war ich mir sicher und bin es immer
noch: mich bringt die Impfung nicht um und Corona schon gar nicht

REPLY

Elvira Khalil about 14 hours ago

Von meiner Freundin der Mann ihrer Schulfreundin ist mit Ende 60 nach 2 x Biontech an
Herzstillstand verstorben.

REPLY 2

barbarella 3000 about 14 hours ago

kenne keinen C-Fall.... aber die französischen Großeltern meiner Tochter sind im Abstand von 4
Wochen gestorben.... sehr klar war es beim Großvater. Er hatte 3 Gerinnsel im Hirn... Beide mit
BionTec 2. Impfung ungefähr 4 Wochen davor

REPLY 2

Mateusch Su about 14 hours ago

Ich kenne keine Leute die mit dem gestorbenen ist. Ich gebe auch ehrlich zu das ich mich
niemals spritzen lasse.

REPLY 2

Ursula Klopsch about 14 hours ago

Kenne keinen und in Verwandtschaft kennt auch keiner einen an Corona verstorbenen

REPLY 2

Sandra about 14 hours ago

Ich würde auch nicht so weit gehen pauschal einen kausalen Zusammenhang zu unterstellen,
wenn es einen zeitlichen Zusammenhang gibt.
Bin aufgrund der auffälligen Euromomo-Kurven überzeugt, dass wirklich viele Menschen an
(nicht nur mit) Corona gestorben sind.
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Aber mir ist ebenfalls sehr deutlich aufgefallen:
Es wird mit zweierlei Maß gemessen.
Während Einzelfälle von jungen Coronatoten benutzt werden um die Gefahr von Corona zu
unterstreichen, werden Einzelfälle von Impftoten nirgendwo erwähnt.
Während die schwerwiegenden Symptome von Corona überall dargestellt werden, werden die
schwerwiegenden Symptome von der Impfung nirgendwo erwähnt.
Während Probleme nach Corona der Infektion zugesprochen werden, werden Probleme nach
der Impfung als irgendwas anderes abgetan, ohne diese Fälle zu melden oder zu untersuchen.

Ich kenne keinen Menschen der mit der Imp. gestorben ist. Aber ich kenne eine Frau die nach
der Imp. eine Trigeminusneuralgie bekam, die sie nach 3 Monaten immer noch hat. Ihr Arzt
meint, das könne nicht an der Imp. liegen. Sie glaubt ihm. Schliesslich ist er Arzt und muss es
wissen. Aber natürlich kann der Arzt das gar nicht wissen. Die Sache wurde dem Paul Ehrlich
Institut NICHT gemeldet. Ich kann mir sehr gut vorstellen, das dies kein Einzelfall ist.
ein anderer Bekannter hat nach der Imp. einen Tinnitus der noch nicht wieder weg ist. Eine
Kollegin hat nach der Imp. ernste Schulterschmerzen (angeblich ein Faserriss) der noch nicht
wieder ok ist. Alle 3 im Alter zwischen 40 und 50. Ich kenne persönlich 4 Menschen im gleichen
Alter die Covid hatten. Sie sind alle wieder ok.
Vermutlich ein Zufall, das ist nicht repräsentativ.
Mich macht aber schon stutzig dass Ärzte MÖGLICHE Nebenwirkungen (da zeitlicher
Zusammenhang) pauschal als etwas anderes abtun und nicht melden.

Beinahe vergessen: Kenne noch eine Person zwischen 50 und 60. Er musste wegen einer Covid-
Infektion ins Krankenhaus. Ihn hats ernster erwischt.

REPLY 2

Dualseele1980 Dual about 4 hours ago

So würde ich mir von jedem diese Betrachtung wünschen.

REPLY

Christian Kube about 15 hours ago

Die sterben an die inpfung und nicht an corona

REPLY 2

Siegfried Quast about 15 hours ago

Kenne eine alte Dame aus einem Salonorchester, die wenige Tage nach *iontech Pieks
unerwartet an Herzversagen gestorben ist. Ein junger gesunder Mann aus dem Bekanntenkreis
hatte danach eine Lungenembolie und halbseitige Lähmung, könnte jedoch gerettet werden,
hinkt aber noch. Eine entfernte Bekannte war danach 2 Wochen halbseitig gelähmt, es geht ihr
aber schon besser, die Lähmung ging fast vollständig zurück.

REPLY 2

hi du about 15 hours ago

Ich kenne niemanden der an oder mit Corona gestorben ist und auch niemanden der an der
Impfung gestorben ist. Eine Impfung kommt für mich nicht in Frage weil mein Körper mit dem
Virus klar kommt. Ich hatte Corona schon. Ich gelte aber nicht als genesen, weil damals kein
PCR Test gemacht wurde. Alles irgendwie unlogisch!
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REPLY 2

Gerlinde Putz about 1 hour ago

Nein, nicht unlogisch. So war der Plan.

REPLY
Idaira about 16 hours ago

eine ältere Frau (80) hat nach 2 Impfung gestorben, mein Nachbar 60 plus hatte Thrombose
bekommen und musste operiert werden (wahrscheinlich) hat er stent oder so bekommen, weil
er nach 2 tagen wieder zuhause war. Ein paar häuser weiter eine Frau mit 60 plus Probleme mit
herz bekommen. Eine bekannte 80 j a seit 30 jähren Tabletten für Blutdruck , alles hat
funktioniert, heute will sie nicht mehr leben, so schlecht geht ihr, sie hatte die erste Impfung im
Januar, zweite weiss ich nicht

REPLY 2

Aurora Hope about 16 hours ago

Ich kenne niemanden, der an/mit Corona gestorben ist und bisher glücklicherweise auch
niemanden, der an der Spritze gestorben ist.
Aber bei uns (kleine Klinik) sind außer mir alle behandelt (alle Moderna). ALLE waren jedes Mal
anschließend 2 - 7 Tage mehr oder weniger heftig krank, nach dem zweiten Mal mehr als nach
dem ersten. Und keiner von denen hatte eine Grippe oder einen anderen Infekt letztes Jahr...
Eine Kollegin hatte einige Wochen nach dem 2. Schuss einen handgroßen "spontanen"
Bluterguss, ohne sich gestoßen zu haben. Eine andere Kollegin, ca 40, bisher �t und gesund, ist
jetzt nach über 3 Monaten erst wieder zur Arbeit gekommen. Sie war seit dem 1. Schuss krank
mit starkem Schwindel, Schwäche, Kopfschmerzen.
Der Vater eines Kollegen meines Mannes hatte 5 Tage nach der 1. einen Schlaganfall. Im
Krankenhaus, einer großen Klinik, sagte man dem Kollegen, das sei kein Einzelfall, sie hätten in
den letzten Wochen Hunderte Patienten mit Schlaganfall 3 - 5 Tage später, dürften es aber nicht
melden.
Dieser Kollege hat im Bekanntenkreis bisher 2 Todesfälle. Aber selbst die Betroffenen merken
nichts. Und bei uns in der Region habe ich von mindestens 3 Verstorbenen gehört. Aber nur über
Erzählungen. O�ziell wird da nichts kommuniziert. Aber über ein "I-happening", wo sich 300
Leute anstellen , wird medial natürlich groß berichtet.
Die Schwägerin einer Freundin hat einige Monate nachher einen Brustkrebs entwickelt.
Und bei einem anderen ist ein Lungenfellkarzinom diagnostiziert worden ca 3 -4 Monate später.
Bei sowas kann man doch auch große Fragezeichen machen...Hat aber natürlich nichts mit
nichts zu tun....
Um Gesundheit ist es in dem Zusammenhang jedenfalls noch nie gegangen!

REPLY 2

N Q about 16 hours ago

Ich kenne bisher niemanden, der gestorben ist. Eine 50-jährige Freundin hatte (angeblich)
COVID-19 Erkrankung, sie litt über starke Symptome (wie schlimme Grippe). Jetzt berichtet eine
andere 50-Jährige über einen Schlaganfall nach der Impfung.

REPLY 2

Elke R. about 16 hours ago

Einfach mal bei YT eingeben: Guidestones Georgia!!!!
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REPLY 2
Diether Bruns about 16 hours ago

Kennen über ein paar Ecken eine 49Jöhrige, hoffe die halbseitige Parese geht wieder weg, ist jz
auf Therapiei, ist wie nach einem Schlaganfall, Gehirzellen können unterversogt sein. Ist ja
,adiapatisch'!

REPLY 2

Klaus Uhrmeister about 16 hours ago

Mein Hausarzt ist der einzige, der mit C gestorben ist, bereits zu Anfang der Pandemie. Er war
bereits vorerkrankt. Sonst kenne ich niemanden. Im Mai dieses Jahr ist der Mann der P�egerin
meiner Mutter verstorben (auch er hatte eine Vorerkrankung), nachdem er unmittelbar,
Sekunden nach der Imp*** in den Armen des Impfarztes in Koma gefallen ist und nicht mehr
erwachte (Tod nach 4 Tagen). Für mich als Laien besteht hier eine unmittelbare Kausalität.
Außerdem stellt sich mir die Frage nach der Dringlichkeit der Imp*** in einem solchen Fall,
niemand im Umfeld war positiv auf C getestet.

REPLY 2

Gunter Münch about 17 hours ago

Ich persönlich kenne keinen der an Corona verstorben ist aber 2 die mit der Impfung

REPLY 2

Rudi Mayr about 18 hours ago

Natürlich kennt man an Corona Verstorbene und Long-Covid Betroffene im persönlichen
Umfeld. Und viele Menschen, die froh sind, dass es die Impfungen gibt.

REPLY 2

Morty Rick about 17 hours ago

Ich kenne keine aus meinem persönlichen Umfeld, ehrlich

REPLY 5

Rudi Mayr about 17 hours ago

2 Verstorbene, mehrere Betroffene unterschiedlichen Verläufen...

REPLY

Silvie about 18 hours ago

Lieber Herr Dr. Bonelli, ich danke Ihnen für Ihre Beiträge - es freut mich, eine Abonnentin zu sein.
Ich "verzeihe" unserem Bundeskanzler nie, dass er die Aussage tätigte: "Jede (r) wird jemanden
kennen, die (der) an Corona gestorben ist" - Gottlob kenne ich niemanden!
Trotzdem denke ich, dass die Angstmache Viele gerettet hat! Bilder der Opfer! aus aller Welt
waren/sind schrecklich!
Ich persönlich habe mich impfen lassen - nachdem ich mich mit Corona gründlich auseinander
gesetzt habe - weder bin ich dafür, dass es eine P�icht sein muss - solange man umsichtig ist
(Hygiene und Tests) es sollte eine ganz persönliche Entscheidung sein - solange man nicht mit
vulnerablen Menschen in Kontakt ist !
Sie sind Psychiater - und wie ich Sie schon länger schätze, ein sehr bedachter und denkender
Mensch, wähle absichtlich diese wertschätzende Formulierung, Ihr Beitrag beruft sich auf: ist
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die Impfung womöglich tödlich? Ja, kann sein, wenn....
Der Tod ist am Ende immer präsent - tragisch, weil, wie immer ist er �nal, das ist unser Schicksal
!
Ich begrüße Ihre tollen Gedanken, sie inspirieren - regen auf - im schlimmsten Fall polarisieren
sie (wir tendieren wohl dazu) Am Ende sind wir alle gleich - Leben ist nun mal endlich, danke für
Ihre Beiträge! Liebe Grüße an Sie und Ihre liebe Familie ✌Bleiben Sie alle gesund!

REPLY 2

Martina about 18 hours ago

Leider ist bei uns auch eine junge Mama zwei Tage nach der Impfung gestorben. Lag aber nicht
an der Impfung sondern am Energie-Drink Konsum. Es werden nicht alle geimpften sterben, aber
alle die jetzt sterben werden geimpft sein.

REPLY 2

Eva D about 17 hours ago

und, wie hat man ausgeschlossen, dass sie trotz Energy Drinks ohne Impfung auch
gestorben wäre?

REPLY 3

Martina Schlereth about 18 hours ago

Ich persönlich kenne niemanden der an Corona gestorben ist und auch niemanden der an der
Impfung gestorben ist.

REPLY 2

Runhild B. about 19 hours ago

Bei meiner Schwägerin ist ein Fitnesskollege (18 Jahre) einen Tag nach der Impfen verstorben.
Nach der Impfen fühlte er sich top �t und war im Fitness Center und am nächsten Morgen lag er
tot im Bett. Nun warten wir alle auf die Opduktion.

REPLY 2

Jannis P. about 19 hours ago

Hallo Herr Bonelli,
Ich kenne zum Glück niemanden der mit/an Corona verstorben ist. Allerdings hatte meine eine
Oma ca. 10 Tage nach der Zweitimpfung einen Schlaganfall (den sie aber glücklicherweise gut
überstanden hat). Die Ärzte und meine Oma sehen natürlich keinen Zusammenhang mit der
Impfung.
Meine andere Oma (seit 3 Jahren halbseitig gelähmt nach Hirnblutung) hatte ein halbes Jahr
später einen epileptischen Anfall (vorher nie vorgekommen). Danach folgten einige Tage
Intensivstation, dann 1-2 Tage Besserung, dann Verschlechterung und Palliativ ehe sie
verstorben ist (ob da jetzt noch ein zeitlicher Zusammenhang besteht und das jetzt an der
Impfung lag, weiß ich nicht und wage ich nicht zu beurteilen, meine Mutter ist jedenfalls der
Meinung).
Ein Freund (Ende 20 Anfang 30) von einem guten Freund hat nach der Impfung eine Thrombose
entwickelt mit Krankenhaus etc. Wie es ihm jetzt geht, weiss ich leider nicht.

Beste Grüße und vielen Dank für die tollen und insbesondere wichtigen Videos!

REPLY 2
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Sonja W. about 17 hours ago

Ich kenne auch einen Mann, 41, der nach der zweiten Impfung einen epileptischen Anfall
hatte. Es ist wirklich gruselig, was man hier so liest. Wenn nur die Hälfte stimmt, ist das
eine absolute Katastrophe, die hier im Hintergrund abläuft. In den Medien wird darüber ja
nicht berichtet.

REPLY 1

Marita Pies about 19 hours ago

Die Nachbarin meiner Schwägerin ist ca. 3 Wochen nach der zweiten IMpfung (weiß nicht, von
welcher Firma) mit dem Hund nach draußen gegangen, nach ein paar Schritten ist sie
umgefallen und war sofort tot. Sie war ca. 60 J., Lehrerin und hatte wohl einen Stent.

REPLY 2

Petra Supa about 19 hours ago

Danke .
Mit oder an Corona kenne ich niemand der gestorben oder schwer erkrankt ist .
Aber nach der Impfung kenne ich jemand .
Und sehr viele sind nach der Impfung krank geworden .
1 Herzinfarkt
2 starke Schmerzen
2 Sehr sehr krank das sie ins Krankenhaus mussten .

REPLY 2

Ralf Helbich about 19 hours ago

Ich kenne auch keinen der an Corona gestorben ist, aber ein 84 jähriger Mann ist nach 2 Astra-
Impfungen an einem Herzinfakt (es mußten 3 Herzvenen) erweitert werden, das Herz ist aber zu
schwach gewesen. Diese Person hatte in den letzten 40 Jahren keine Herzprobleme. Ein Lehrer
ca.52 Jahre ist in der Strassenbahn plötzlich verstorben nach den 2 Biontech Impfungen.

REPLY 2

มะลิ ๑ about 19 hours ago

Ich kenne eine person die an corona gestorben ist und zwei die jetzt noch unter folgen der
erkrankung leiden. Ich kenne niemanden, der nach den impfungen gestorben ist.

REPLY 2

** Birgit ** about 19 hours ago

Lieber Herr Bonelli, interessant wäre auch mal eine Umfrage, ob eine Verhaltensveränderung
festgestellt wurde. Ich habe gerade den Trailer des Filmes Vexville gesehen. Das ist natürlich
eine Verschwörungstheorie, aber wenn was etwas dran ist, dann wäre das sehr traurig.

REPLY 2

Bertram Griesser about 19 hours ago

Ich kann mich des Eindrucks nicht verwehren, dass und das ist typisch österreichisch, bewusst
zu verschleiern versucht wird. Keine aussagekräftigen Informationen zur tatsächlichen
Todesfallrate mit gerichtsmedizinischer korrelierender Begleituntersuchung. Denn die willkürlich
festgelegte Corona-Todes De�nition kann es wohl nicht wirklich real sein. Und zu den
Impfschadenrückmeldung mutmaße ich eine Dunkelziffer in entsprechender Höhen, auf Grund
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nicht erfolgter Rückmeldungen...
Was hat das o�zielle Österreich hier zu verschleiern?
Ich kenne keinen Coronatoten, aber etliche Berichte von in unmittelbaren Zusammenhang mit
der I. stehende Todesfolgen.....

REPLY 2

Sonja W. about 17 hours ago

Das ist in Deutschland genau das gleiche!

REPLY

Lecker Essen about 19 hours ago

Ich kenne keinen persönlich der Corona hatte. Hab auch von wenig positiven gehört.
Die Freundin meiner Nachbarin ist einen Tag nach der Impfung gestorben.

REPLY 2

Joachim Blobel about 19 hours ago

Lieber Herr Bonelli. Sie sind doch gegen Angstmacherei, oder?! Jetzt lesen Sie sich mal diese
Kommentarspalte durch und fragen Sie sich, ob das eventuell Angst auslösen kann.
Auf Ihre Frage: Ich kannte zwei ältere Personen mit Vorerkrankungen, die durch Corona früher
gestorben sind. Ich kenne keine Person, die nach der Impfung gestorben ist. Ich kenne eine
Person, die nach der Impfung mit Nebenwirkungen zu kämpfen hat. Ich kenne zwei Familien, die
Corona durchgemacht haben und teilweise erheblich darunter gelitten haben. Meine Frau und
ich und alle Altvorderen in unserer Familie sind ohne Beschwerden geimpft.

Herzliche Grüße

REPLY 2

S. Haas about 17 hours ago

Danke für diesen Kommentar. Wenn man die Antworten zu dieser „Umfrage“ anfängt
durchzulesen, kann einem angst und bange werden. Ich �nde das alles gerade sehr
fragwürdig…

REPLY 2

Sonja W. about 17 hours ago

@S. Haas Wenn aber nur die Hälfte davon wahr wäre, ist es dennoch bedenklich. Leider
ist in meiner Familie auch eine Person durch die Impfung irreversibel geschädigt worden
und auch im Umfeld kenne ich einige, die mit starken und anhaltenden Nebenwirkungen
zu kämpfen haben. Ich kenne aber auch etliche, die die Impfungsehr gut vertragen haben!
An Corona Verstorbene kenne ich nicht.

REPLY 2

S. Haas about 15 hours ago

@Sonja W. mir gibt es natürlich auch zu denken….von starken Nebenwirkungen, wie man
es von herkömmlichen Impfungen eher nicht kennt, habe ich in meinem Umfeld ebenfalls
des Öfteren gehört. Allerdings habe ich auch einige schwere Coronaverläufe
mitbekommen und kenne jemanden, der verstorben ist.
Ich bin einfach gerade in jeder Richtung verunsichert.
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REPLY

Sabine Brock about 20 hours ago

Ich kenne niemanden, der an Covid erkrankt (mit Symptomen) oder verstorben ist.
Ich kenne einige, die irgendwann in den letzten 1,5 Jahren positiv getestet wurden.
Ich kenne viele, die sich impfen ließen, einige mit Nebenwirkungen. Aber niemanden, der daran
verstorben ist.

REPLY 2

ADELHEID Ostertag about 20 hours ago

In einer größeren Stadt in meiner Nähe war ein Altenheim zu 1/4 leer seit Impfbeginn.... Meine
Schwester arbeitete dort... Das gab es vorher noch nie, sie wussten nicht wie es Geldmäßig
weitergehen sollte....

REPLY 2

Sandy about 20 hours ago

An Corona gestorben oder eher mit C gestorben habe ich paar Fälle gehört, was wie wir wissen
auch nicht stimmen kann.
Ein Fall kenn ich, er ist knapp 4 Wochen nach der Impfung gestorben.
Kenne zwei Ärzte aus D , zwei verschiedene Bundesländer Bayern und Rheinland-Pfalz die die
Impfungen eingestellt haben. Ärztin in Bayern hat vorwiegend älteres Klientel geimpft und viele
sind im Anschluss verstorben(genaue Anzahl müsste die Ärztin kontaktiert werden) und mein
Schwager in rlp hatte kaum c Patienten in Praxis (seit ca 20 Jahren eigene Praxis) und schreibt
ständig Krankmeldungen wegen Nebenwirkungen Impfung.

REPLY 2

Monika Eisfeld about 20 hours ago

Eine enge Bekannte kenne ich, die nach der Impfung erst eine heftige allergische Reaktion auf
der Haut hatte und keine 48 Stunden danach mit 47 Jahre verstarb. In der Wohngegend gibt es
bereits einige, die über Kopfschmerzen klagen, eine ältere Dame hat seitdem eine linksseutuge
Gesichtslehmung.

REPLY 2

Wolfgang Albrecht about 20 hours ago

Kenne Keinen der nach dem Impfen Verstorben ist. Ich kenne keinen der Corona hatte und daran
Verstoben wäre .LG aus Köln

REPLY 2

Matthias Timm about 20 hours ago

Es werden noch ganz viele nach der Impfung sterben, die vorher nichts hatten. Viel Spaß beim
impfen

REPLY 2

Petra Loner about 20 hours ago

Ein junger Mann 17 Jahre plötzlich Herzinfarkt....wohnt in der Gemeinde meiner Tochter....
(Italien)5 Tagen vorher Impfung bekommen.....
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REPLY 2

hiro gen about 20 hours ago

Ein guter Freund ist ohne Vorerkrankungen plötzlich mit 44 Jahren gestorben... Schon sehr
merkwürdig... Die Obduktion brachte kein Ergebnis. Ich sage nur "Augen auf". Einen an Corona
Verstorbenen kenne ich zum Glück nicht.

REPLY 2

Antje Neumann about 20 hours ago

Von einem Freund ist die Mutter 2 Wochen nach der Impfung gestorben.
Eine Kollegin wurde 2x geimpft und läuft jetzt am Rollator.
2 andere Menschen stürzen seit der Impfung einfach.

REPLY 2

kluges Mädchen about 20 hours ago

Impfung ist nur Pro�t für die Pharmama�a und die Politiker die �nanziell davon
pro�tieren.Heutzutage ist Geld wichtiger als ein Menschenleben Hauptsache die Milliarden
�ießen. Ich möchte mich nicht als Laborratte mißbrauchen lassen und mir die Genimpfung
injizieren lassen. Man braucht 10 Jahre für einen sicheren Impfstoff. Leute wacht auf sie wollen
uns in die totale Überwachung schicken und uns unsere Freiheit nehmen.

REPLY 2

Philippe pencet about 20 hours ago

Ich kennen keinen Mensch der wegen der Grippe 19 gestorben ist; allerdings: alle meine
Kollegen haben sich brav imbfen lassen und immer wieder gibt es Krankmeldungen; ich vertrete
sie nicht!!! ���

REPLY 2

Gerdi Knaust about 21 hours ago

Ich kenne niemand,der an Corona verstorben ist,aber im Umfeld nach der Impfung.

REPLY 2

Sabine Wollschläger about 21 hours ago

Ach ja, auch in einem Altenheim sind 1-2 Wochen nach der zweiten I. 4 Menschen verstorben.

REPLY 2

Werner Evermann about 21 hours ago

Ich kenn leichte bis schwere Verläufe beim Coronavirus! Mein Bruder hat eine Niere verloren
deshalb! Dpch hätte man mir gesagt, eine schwete Grippe wäre Schuld gewesen, hätte ich das
auch für möglich gehalten!
Mitmenschen, die an Coronavirus gestorben sind kenne ich keinen oder bin zumindest nicht
informiert. Da ich aber erst vor ca. drei Jahren umgezogen bin und nur einen kleinen Freundes-
und Bekanntenlreis habe, würde ich daraus nichts ableiten. Gehört habe icv aber von
Todesfällen!
Ich kenne auch niemanden der an der Impfung verstorben ist! Viele aber mit leichten bis
mittelschweren Nebenwirkungen, die bei den meisten zum Glück wieder verschwanden! Auch
hie kann ich nicht wagen, daraus Schlüsse zu ziehen!
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Doch was hier lese entsetzt mich! Die vielen spgar teilweise schweren Nebenwirkungen und
Todesfälle, die hier berichtet werden und dir zeitlich schon von den ersten Symptomen vermuten
lassen, dass die Impfung zimindest eine starke Mitursache oder sogar dif ausschlaggebene
Hauptursache sein könnte!
Da schon so viele Mitmenschen geimpft sind, unter anderen meine Lebensgefährtin, hoffe ich
daher, dass das hier nicht repräsentativ ist! Ich befürchte aber, dass es fem realen Geschehen
näher kommt, als es uns die Mainstreammedien vermitteln!
Mit guter Wissenschaft hat dieses Massenexperiment in meinen Augen nicht zu tun!
Ich werde eher meinen Job als Krankenp�eger aufgeben als mich in der näheren Zeit mot solch
experimentellen Stoffen spritzen zu lassen! Beim Coronavirus vertraue ich wie auch nei Grippe
und vielen anderen Erkrankungen eher auf mein Immunsystem als suf impfungen oder
Medikamenten!
Ich halte den Ein�uss der Pharma- und Imp�ndustrie für viel zu stark, um bei vielen dieser
Geschehnisse noch von glaubwürdiger Wissenschaft zu sprechen!
Ich habe dass Vertrauen in solche Wissenschaft und den Staat im letzten Jahr nun eher
vollkommen verloren umd traue eher whistelblower und Kritiker, die mot ihren Äusserungen
sogar oft eher gesellschaftliche und �nanzielle Nachteile haben, und dennoch bei ihren
Behauptungen und Meinungen bleiben!

REPLY 2

Nicole Albrecht about 21 hours ago

Ich kenne einige, die die Infektion hatten, ein schwerer Verlauf , aber ALLE sind in einem
Zeitraum zwischen 1-3 Wochen genesen.
Durch die Impfung geschädigt sind in meinem direkten Umfeld 8 Personen, davon 2 Todesfälle
in Verbindung mit der Impfung, 6 haben mit anhaltenden gesundheitlichen Folgen zu kämpfen����������

REPLY 2

Alex ander about 21 hours ago

Ich kenne 2 mit Herzmuskelentzündung und klarem zeitlichen Kontext (<10d), davon 1
mittlerweile tot.

REPLY 2

Antje Lufter about 21 hours ago

Unser Nachbar ist einen Tag nach der Impfung gestorben, er wurde noch reanimiert, aber es war
nichts mehr zu machen

REPLY 2

Sabine Wollschläger about 21 hours ago

Kenne niemanden, der an C. gestorben ist. Weiß jetzt von 2 Menschen, die mit der Impfung
verstorben sind.

REPLY 2

Kerstin Schmidt about 21 hours ago

Eine Freundin meiner Mutter (78 Jahre) hat ca. 10 Tage nach der zweiten Impfung eine
beidseitige Lungenentzündung bekommen, sie lag lange auf der Intensivstation, ihr Zustand war
lebensbedrohlich. Sie ist jetzt wieder zuhause, aber immer noch total schwach, so dass sie
mittlerweile von einem P�egedienst, zumindest vorübergehend, betreut werden muss. Was aber
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total krass ist, niemand bringt das mit Impfung in Zusammenhang. Selbst die Tochter, die selbst
Ärztin ist, verneint die Möglichkeit, dass die Impfung der Auslöser war. Dann hat es auch noch
eine Arbeitskollegin erwischt, diese hatte auch nach der zweiten Impfung einen
Zusammenbruch. Ihr ging es eine Woche lang richtig schlecht, vom Gefühl her wie eine ganz
schwere Grippe. Ich lasse mich de�nitiv nicht impfen.

REPLY 2

David Lava Dewald about 21 hours ago

Ich kenne keinen Coronatoten in meinem Umfeld, auch keine Coronaerkrankten.
Aber ich beobachte in meinem Job beim betreuten Wohnen, dass von 9 Bewohnern, zwei seit
der Impfung gestorben sind, zwei waren bzw. sind seit Wochen hospitalisiert, eine mit
schwerem Schlaganfall, der andere mit chronischer Entzündung am Fuß, mit vorheriger
Blasenentzündung und Mundschleimhautentzündung, nicht heilendes Loch am Fuß. Ein anderer
Bewohner hat seit der Impfung Stuhl-Kontinenzprobleme mit Magenbeschwerden. Eine andere
ist seither dreimal gefallen und hat Sehbeeinträchtigungen. Eine weitere Person von den
Angestellten hatte Symptome im Kopf mit Ängsten, es könnte Aneurisma oder Thrombose sein,
aber auch starke Herzrhythmusbeschwerden, einmal sogar Verdacht auf Herzinfarkt mit
Notaufnahme im Krankenhaus. Das sind lediglich meine Beobachtungen, die genauso von einer
weiteren Kollegin gemacht wurden, ohne dass wir irgendwelche Rückschlüsse ziehen.

REPLY 2

Margrit H about 21 hours ago

Lieber Herr Bronelli!
In meiner Familie Bekanntenkreis gab es drei Corona Fälle. Zwei milde Verläufe mit
symptomfreien Verlauf und einen mit zweitägigen Krankenhausaufenthalt. In der Firma meine
Schwager schließen sich mehrere Menschen mit Johnson Johnson impfen. Zwei Personen
hatten über eine Woche sehr hohes Fieber ! Mein Schwager und seine Sekretärin beide gesund
und sehr sportlich, erlitten einen Tag nach der Impfung eine halbseitige Lähmung! Der Hausarzt
meinte das hängt eher nicht mit der Impfung zusammen und schickte ihn nach Hause! Er sollte
sich schonen! Mein Schwager bestand auf eine Überweisung zu einer Computertomographie!
Bei ihm gingen die Symptome nach zwei Wochen zurück seine Sekretärin hat sie heute noch!
Ich verstehe nicht warum Ärzte diese Machenschaften unterstützen! Es handelt sich um eine
Impfung mit einer Notzulassung! Es ist die wissenschaftliche P�icht alle Nebenwirkungen
genauestens zu dokumentieren! Da offensichtlich kein Interesse diesbezüglich besteht ,ist es
für mich offensichtlich dass es nicht um das Wohl der Menschen geht!!!
Viele Ärzte tragen in einem großen Ausmaß dazu bei die Maßnahmen umzusetzen! Ich frage
mich oft ob sie so etwas wirklich verantworten können? Mir ist natürlich klar dass es folgen
haben könnte wenn man anderer Meinung ist als die o�zielle vorgegebene!
Gottseidank gibt es noch solche wie sie lieber Herr Bronelli, die versuchen ihr Bestes zu tun!
Vielen Dank!

REPLY 2

Sylvie Enger about 21 hours ago

Aus meiner Sicht haben wir ein Wahrnehmungsproblem. Wahrscheinlich auf beiden Seiten. Die
MEnschen mit Angst vor Corona sehen eher die Coronatoten oder kennen viele Menschen, die
auf Intensiv gelegen haben und die Coronakritiker sehen eher die Kollateral- und Impfschäden.
Aber jetzt zu meiner persönlichen Sicht: Ich kenne 2 Menschen, die so coronakrank waren, dass
sie ins Krankenhaus (nicht Intensiv) mußten. Wobei ich mir auch da nicht sicher bin, inwieweit
daran die geschürte Panik oder tatsächlich der gesundheitliche Zustand schuld war. Ich kenne
niemanden, der an Corona gestorben ist. Muß aber auch ehrlicherweise sagen, daß ich
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niemanden mit einem schlimmeren Impfschaden kenne oder jemanden, der an der Impfung
gestorben ist. Im engeren Bekanntenkreis gab es aber mehrere Suizide. Und was mir auch im
engeren Bekanntenkreis immer mehr auffällt. Es gibt so unendlich viele psysisch kaputte
Menschen. Lieber Raphael, man kann es nicht schönreden: Du hast den ricthigen Job gewählt.
Du wirst in den nächsten Jahrzehnten keinen Mangel an Aufträgen haben.

REPLY 2

Isaac Wgnr about 21 hours ago

Ich kenne weder Leute, die an/mit Covid gestorben sind, geschweige denn es überhaupt hatten.
Ich kenne persönlich aber auch niemanden, der an/mit der Impfung gestorben ist.

REPLY 2

Maria Halbertschlager about 21 hours ago

Ich kenne viele, die corona hatten und wieder genesen sind. Ich kenne niemand, der an corona
gestorben ist. Ich kenne aber schon 2 Personen, die innerhalb 10 Tagen nach der Impfung
gestorben sind. Das ist so traurig, dass so Druck aufs covid impfen ausgeübt wird.

REPLY 2

Matt Snake about 21 hours ago

Kenne keinen der an C gestorben ist ,aber Onkel 80 Jahre /2 Impfung
Hatte Kontrolltermin bei Kardiologen und dort bei der Anmeldung plötzlicher Herzstillstand ohne
Vorwarnung

REPLY 2

Margrit H about 22 hours ago

Lieber Herr bronelli!
Kenne niemanden der an C verstorben ist.
Drei Krankheits Verläufen in der Familie .Zwei vollkommen Symptom los. Darunter ein 65-
jähriger mit Übergewicht und Bluthochdruck. Seine Frau hatte einen stärkeren Verlauf mit
zweitägigen Spitalsaufenthalt.
Mein Schwager der sich mit Johnson und Johnson impfen ließ bekam einen Tag nach der
Impfung eine halbseitige Lähmung. (49 extrem sportlich und vollkommen gesund)
Der praktische Arzt meinte das hängt nicht mit der Impfung zusammen! Er solle sich schonen
und nach Hause gehen! Unglaublich! Mein Schwager bestand auf eine Dokumentation der
Krankengeschichte und ließ sich zu einer Computertomographie überweisen! Nach zwei
Wochen wieder symptomfrei! Zwei weitere Kollegen die sich ebenfalls impfen ließen hatten über
eine Woche sehr hohes Fieber! Seine Sekretärin erlitt ebenso eine halbseitige Lähmung die bis
heute (Fünf Wochen) nicht vollständig zurückzog! Es handelt sich hierbei um eine sehr
sportliche 35-jährige junge Frau die bis dahin vollkommen gesund war!
Ich muss mich leider fragen warum Ärzte diese Machenschaften unterstützen! Da diese
Impfung nur eine eine Notzulassung hat müsste eine genaueste Aufzeichnung einer jede
Nebenwirkung zu machen. Da das nicht statt�ndet kann man nur davon ausgehen dass es nicht
um das Wohl der Menschen geht!

REPLY 2

Vany Tadaa about 22 hours ago

Hey, danke für die Umfrage. Ich kenne auf beiden Seiten niemanden. Ich kenne lediglich einige
mit massiven vorübergehenden Nebenwirkungen, welche aber auch den geringsten Teil
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ausmachen. Nichts desto trotz sind die Studien noch immer nicht abgeschlossen und die ganze
Politisierung mehr als nur fragwürdig. Ich beobachte weiter.

REPLY 2

Dyogenes about 22 hours ago

Ich �nde in diesem Zusammenhang auch die Frage nach dem Alter des Verstorbenen wichtig,
denn wenn an der impfung nun vermehrt jüngere Menschen ggf auch ohne Vorwrkrankungen
versterben hat dies mE. nochmal soviel Aussagekraft sterben

REPLY 2

Karmen Langenbrink about 22 hours ago

Ganz herzlichen Dank für das klare ansprechen dieses Themas Herr Bonelli. Sehr gute
Umfrage....! Danke���������

REPLY 2

Thomas Michalczak about 22 hours ago

Ich kannte 2 Leute die an Corona gestorben sind und 0 Leute, die mit der Impfung gestorben
sind.

REPLY 2

Zo�a Iredynska about 22 hours ago

Meine Freundin arbeitet im Impfzentrum. Sie sagte mir, dass Sie noch nie so viel Geld verdient
hat, wie jetzt bei den Impfungen. Verdienen die Leute im normalen Dienst weniger? Warum der
Unterschied? Kann ich vom Glück reden, dass in unserer Arztpraxis vor den Impfungen der Arzt
erst mit den Menschen redet, bevor Sie geimpft werden.

REPLY 2

MARC FÉNIX about 22 hours ago

Deine Freundin soll für dieses Geld in der Hölle schmoren. Und das wird sie.............

REPLY 2

Zo�a Iredynska about 20 hours ago

@MARC FÉNIX Się glaubt, dass Sie das Richtige tut und hilft den Menschen durch die
Impfung, schwere Krankheitsverläufe zu verhindern. Mich hat nur stutzig gemacht warum
kommt zu solchen Unterschieden beim Gehalt. Eine Erklärung ist: Sie impfen im Tag und
Nachtdienst. Aber gleich Sie in die Hölle zu schicken? Da kenne ich andere Kandidaten.
Gut, dass wir keine Richter sind.

REPLY

MARC FÉNIX about 16 hours ago

@Zo�a Iredynska Ich bin ja nicht der jenige der Sie richtet. Ich richte niemanden, nur Gott
tut das. Und obgleich meine menschliche Betrachtung mir nicht den geistigen Horizont
verleiht wie es Gott der Allmächtige in Summe aller seiner Elemente zur Verfügung hat, so
kann ich doch behaupten dass wenn sie irgendwann zur Ruhe kommt und ihr Geld zählt
sich dann umguckt und Sie dann bemerken wird das sie Unrecht getan hat. Denn ob das
Vakzin nun mildere Verläufe bringt oder nicht oder sogar noch effektiver eine Infektion so
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weit unterdrückt dass man keine Auswirkungen auf die Gesundheit verspürt steht gar
nicht zur Debatte. Es geht darum dass ein�ussreiche Leute, sogenannte Philanthropen
und Organisationen wie die Rockefeller Foundation diese Szenarien geplant haben und
sie mit ein�ussreichen Menschen sogar in Planspielen vorgespielt haben. Wieviel Zeit
haben diese Philanthropen, Organisationen etc. damit verbracht dieses Planspiel
einzustudieren? Und wieviel Zeit davon hätten sie in Prävention und Erhöhungen von
Sicherheitsstandarts stecken können?

Jeder Mensch der sich dieser Pandemie beugt trägt Schuld daran dass unsere aller
Zukunft unfreier und weniger glücklich wird.
Die Verlockung auf die Mächtigen der Welt wird zu groß sein.

REPLY 1

l ebens s aft about 23 hours ago

Ich kenne zwei Frauen (ü50 und u30), welche beide Impf-Nebenwirkungen hatten wie: Brechen,
Kopfweh, Abgeschlagenheit, Müdigkeit. Am Freitag hatten sie Astrazeneca (1.Dosis) bekommen
und waren dann am Montag mit Hilfe von Paracetamol arbeitsfähig.

Insgesamt hat es aber wohl 1.Woche gedauert bis der Normalzustand des Körpers eingetroffen
ist.

An bzw. mit Corona Verstorbene sind mir persönlich nicht bekannt.

Ebenfalls ist mir kein positiv getesteter Mensch über den Weg gelaufen ;)

Ich frage mich schon länger, wo all die Hunderttausenden von In�zierten und Verstorbenen
Personen gewesen sein sollen ?

P.S. Eine covid19 Impfung lehne ich derzeit ab und sage NEIN ZUR CORONA IMPFUNG.

REPLY 2

Tito X about 23 hours ago

Eine sehr interessante Umfrage!!!
Kann man hier auf YouTube oder auf Mentimeter nicht eine Umfrage starten. Dann hätten wir
gleich eine Statistik.

REPLY 2

Sonja W. about 15 hours ago

Ja, man könnte die einzelnen Symptome mal au�isten, damit man einen Eindruck
bekommt, was am häu�gsten ist. Gürtelrose und blaue Flecken werden nach meinem
Eindruck am häu�gsten genannt.

REPLY 1

Rombout Hoogerbeets about 23 hours ago

Thanks for sharing your story. My respons in German ( autotranslated bij Google from Dutch to
German): Tatsache ist, das Ihre beiden Bekannten gestorben sind. Mit oder an Corona ist ein
Wortspiel. Ich fürchte, dass die europäischen Staats- und Regierungschefs zugestimmt haben,
Todesfälle durch Impfstoffe zu vertuschen. Ich bin selbst 73, lebe in den Niederlanden und lasse
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mich nicht impfen, weil ich befürchte, dass mein Immunsystem zerstört wird.

REPLY 2

Corinna Schultz about 23 hours ago

Ich kenne Niemanden der an Corona aber nach der Impfung Verstorben ist ������

REPLY 2

visiomatic about 24 hours ago

Meine Frau und ich kennen keinen, der an Corona gestorben ist. Die Mutter meiner Frau ist mit
83 Jahren 7 Tage nach der 2. Impfung gestorben. Wir thematisieren das aber nicht, weil wir, wie
Sie auch sagen, nichts beweisen können und die Totenruhe nicht stören wollen.
Ich schaue Ihre Videos sehr gerne, da Sie auch kritische Themen mit einer angenehmen Ruhe
dialektisch bearbeiten. Das ist selten in dieser Zeit. Vielen Dank dafür.

REPLY 2

Kömscher Bleier about 24 hours ago

Kann mich an eine Aussage des Sprechers vom P-E-Institut in der BPK erinnern. Auf die Frage
nach den Verstorbenen nach einer Impfung- zu dem Zeitpunkt waren 63 gemeldet, sinngemäß
folgende Antwort: Die Verstorbenen-von 2 Stunden bis 14 Tage nach der Impfung- sind nicht an
der Impfung verstorben!!!

REPLY 2

Rosemarie Jahn 1 day ago

Ja, eine junge Mutter im Alter von 31 Jahren, Sprechstunde nhilfe, alle mußten sich Schlümpfe
lassen. Alle hatten starke Nebenwirkungen, die zurück gegangen sind, nur bei Julia kamen sie
verstärkt zurück. Sie ist in der Praxis ihres Arbeitgebers zusammengebrochen. Versuch der
Wiederbelebung blieb erfolglos. Sofort tot. Ich bin heute noch erschüttert, weil ich sie und ihre
beiden Kinder persönlich kannte. und es hat etwas in mir ausgelöst
Im Gegenzug kenne ich in meinem persönlichen Umkreis niemanden, der an Corona erkrankt ist

REPLY 2

Elke Sonnenschein 1 day ago

Meine Schwester hat Knochenkrebs, hat sich impfen lassen weil sie dem medialen Druck nicht
stand hielt. Jetzt sind die Blutwerte so schlecht, dass das Krebsmedikament abgesetzt wurde ,
seitdem geht es ihr miserabel, hat starke Schmerzen, Übelkeit, Durchfall und kann sich nicht
mehr auf den Beinen halten. Na ja, so spart man 7000 Euro im Monat für Medikamente und der
Krebs wird schneller wachsen. Es ist einfach nur noch zum ������������������

REPLY 2

Robert Meth 1 day ago

@ hr. Bonelli / mir geht es ähnlich wie ihnen!! Ich kenne auch keinen der an Cov19 gestorben ist!
Aber in unserem Dorf kenne ich bereit 3 Tote die nach der Impfung verstorben sind! Einer an
Herzschlag, einer an einem krampfähnlichen Schockzustand, eine an Gehirnschlag!! Und
natürlich kenne ich auch viele mit langwierigen Nebenwirkungen!!
Robert Meth/A-6166 Fulpmes

REPLY 2
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Andrea Mimler 1 day ago

Ich kannte ein Ehepaar, allerdings um die 80. Er ist an Corona verstorben sie ist seit dem ein
P�egefall. Beide waren vorher nicht ganz gesund. Mein Mann (66) und ich (63)hatten beide
Corona. Bei mir war es harmloser als ein grippaler Infekt. Mein Mann hatte massive
Atembeschwerden, musste jedoch nicht ins Spital. Eine weitläu�ge Nachbarin musste ca. 3
Wochen ins Spital wegen Corona. Sie hatte wie mein Mann mindestens ½ Jahr danach noch
Erschöpfungszustände. Wir Beide haben viele Antikörper und lassen uns vorerst nicht impfen.
Ich sehe es nicht ein, dass Geimpfte nicht nach Antikörpern getestet werden. Zu dem kosten die
Impfungen nichts und der Antikörpertest ist Kostenp�ichtig. (wieviel Grippetote gab es letztes
Jahr?) Das gibt mir zu denken.

REPLY 2

Susanne Dietze 1 day ago

Meine zwei Arbeitskoleginnen hatten Corona und das hielt sie nicht davon ab kräftig weiter zu
rauchen. Ansonsten kenne ich nur vom Hören sagen eine verstorbene an ( vielleicht) Corona.
Was ich aber immer wieder hören, sind erhebliche Nebenwirkungen nach der Impfung, mit dem
dazugehörigen Spruch " das muss so sein, dann wirkt es"
In Bezug auf die Impfung wird alles Negative geleugnet, dagegen wird jeder Corona Fall
aufgepuscht und öffentlich gemacht. Wirklich Angst haben meine Familie und ich vor der
Impfp�icht. Das ist staatlich angeordnete Körperverletzung!!
Wir haben tatsächlich schon über Auswanderung gesprochen. Aber wohin?

REPLY 2

Christina Lobert 1 day ago

Ich kenne einen Menschen der einen schweren Verlauf von Corona hatte, und kenne viele die
geimpft sind und keinen der oder die gestorben sind.

REPLY 2

16121961100 1 day ago

Mein Therapeut ist sehr skeptisch gegenüber der Impfung - es sind 2 seiner Patienten in
unserem Dorf 2 Tage nach der Impfung gestorben… er rät von der Impfung ab….

REPLY 2

Annette-Eva U. 1 day ago

Seit meiner 2. Impfung mit Biontech vor knapp 3 Wochen, geht es mir absolut nicht gut. Nach 3
Tagen bekam ich eine übelste Bronchitis. Ging zum Arzt und es sei ein derzeit umgehender
Virus. Ich bekam Antibiotika. Die Bronchitis wurde nicht besser, eher im Gegenteil. Trotz
Antibiotika, bekam ich noch eine krasse Angina. Seit 2 Tagen bin ich mit dem Antibiotika durch,
aber besser geht es mir nicht. Das Seltsame, dass ich keinerlei Fieber hatte/habe. Dazu muss
ich sagen, dass ich noch nie eine Bronchitis hatte und die letzte Halsentzündung vor ca. 20
Jahren. Meine Nachbarin und deren Tochter hatten das gleiche Problem. Angeblich hätte die
Impfung damit nichts zu tun. Morgen habe ich einen abschließenden Termin bei der Ärztin.
Anhand der Atemgeräusche vermute ich fast, dass sich Wasser auf der Lunge gebildet hat. Es
ist einfach nur beschissen.

REPLY 2
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Silvia Sturm 1 day ago

Covid-Tote kenne ich persönlich nicht, obwohl ich bei einer Frau mal long-covid gesehen habe.
Was ich allerdings auffällig �nde, dass 2 Kolleginnen nach der Impfung plötzlich schwer
erkrankt sind.Wirklich Zufall???
Die eine Kollegin bekam eine Lingenembolie, die andere eine Hirnblutung mit derzeitiger
Halbseitenlähmung.
Im privaten Bereich berichtete mir eine Bekannte von großen Hämatomen am Körper.

REPLY 2

Rok Pogorelčnik 1 day ago

Ich keine keinen der an/mit C gestorben ist, aber ich kenne einen Kollegen der leider an der IM
gestorben ist (52 Jahre).

REPLY 2

Thies Kruse 1 day ago

Ich kenne noch keine direkten Todesfälle da man nicht erfährt ob und wann derjenige geimpft
wurde. 1 Schlaganfall 1 x Bein versagt zwischendurch. Viele sagen nichts. Die Eltern (Nachbarn)
von uns über ihre Kinder , sie hatten mehrere Tage extreme Schwierigkeiten. Auch ihre Kollegen
haben teilweise mehrere Tage gefehlt bei der Arbeit. Bekannter 4 Tage extreme Probleme. Aus
meiner Sicht hätte die Medizin in den letzten 6 Monaten viele Ergebnisse liefern können . Das
wurde bewusst oder unbewusst nicht gemacht. Keine Antworten auf kritische Fragen. Dann
verbietet sich ein Zwang.

REPLY 2

Henrike Ostermeyer 1 day ago

Danke ich kenne niemanden der an Covid gestorben ist. Zwei kenne ich �üchtig die im
Krankenhaus waren. Etwa 5 Personen die eine Erkältung hatten. An der Impfung gestorben
kenne ich keinen. Aber eine die jetzt Rheuma hat und eine die sich nach der Impfung über
permanentes Schwitzen beklagt.

REPLY 2

MTL Zentrum 1 day ago

Meine Schwiegermutter ist am 9.5. im P�egeheim verstorben. Sie wurde am 13.4. Das zweite
Mal mit BP geimpft. Sie war schon alt - 89. Habe den massiven Verfall ab dem 15.4 mit Fotos
dokumentiert: eigenartige Übelkeit, Schwindel, stechende Kopfschmerzen, Sauerstoffsättigung
von zeitweise 70, totale Lustlosigkeit und gegen Ende Verlust des Muskeltonus für Sitzen oder
einfachste Bewegungen. (Sie wurde nie positiv getestet)
O�ziell kein Bezug zur Impfung! Daher untersucht niemand welche zusätzlichen Faktoren eine
Rolle spielen könnten - 40kg Gewicht, Medikamente, Isolation durch Coronaausbruch im 90 %
geimpften Heim .....Meine Schwiegermutter wollte zunächst nicht impft werden, daher waren
die meisten schon länger zweimal geimpft. 30% der Bewohner des Stockes starben in 2
Monaten - gr. Corobaausbruch.

REPLY 2

The Babo 1 day ago

Von einem meiner besten Freunden ist die Oma nach 12 Tagen an Hirnblutungen nach der
Asrtazenicaimpfung gestorben.
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REPLY 2

Cornelia Bahr 1 day ago

In meinem Umfeld habe ich von 3 C-Erkrankungen gehört. Keiner ist gestorben. Dagegen ist eine
79-jährige Verwandte eine Woche nach der Impfung plötzlich verstorben. Herzversagen.
Genaues wissen wir nicht. Vorher war sie top�t. Meine Vermutung, es könnte an der Impfung
liegen, glaubt bei uns niemand.

REPLY 2

Margarete von Bieberstein 1 day ago

Ich kenne keinen, der an Corona gestorben ist, aber eine 95 jährige,eine über 80jährige und
einen 42jährigen, die die Krankheit überstanden haben. In meInem HeImatdorf ist ein 75jähriger
inolge der Impfung gestorben. Nach der 1. Dosis war er sehr müde, nach der 2. tot.

REPLY 2

Stefanie Berger 1 day ago

Ich kenne niemanden der mit oder an corona gestorben ist. Viele die in Quarantäne waren mit
unterschiedlichen Au�agen und Behördenversagen. Der größte Teil meiner Mitmenschen die
geimpft worden waren hatten Nebenwirkungen. Alle sind nicht zum Arzt gegangen und haben
dies gemeldet oder untersuchen lassen. Verständlich denn dann müsste man sich damit
beschäftigen das es Nebenwirkungen gibt und man selbst betroffen ist. Ärzte haben bei vielen
klar gebeten sich bei Nebenwirkungen zu melden dies wurde in keinen meinen bekannten Fällen
getan.

REPLY 2

Hermann MITTERER 1 day ago

Verehrter Herr Dr. BONELLI,
danke für diese ausgezeichnete Idee!
Ich komme berufsbedingt mit sehr vielen Menschen in Kontakt und lebe in einer Gemeinde mit
nicht ganz 6.000 Einwohner. Ich kenne bisher aber niemanden der an/mit Corona verstorben ist.
Mir ist jetzt aber auch niemand bekannt, der in dem von Ihnen beschriebenen Rahmen an der
Gen-Behandlung verstorben wäre.
SG und Gottes Segen

REPLY 2

UNWESEN 1 day ago

ich kenne keine einzige person die an corona gestorben ist, dafür aber fünf mit sehr schweren
nebenwirkungen nach der impfung. einfach irre.

REPLY 2

Manuela Stangier 1 day ago

1 Person starb an/mit C, hatte aber Lungenkrebs im Endstadium. Die meisten Geimpften, die ich
kenne, haben unerwünschte Nebenwirkungen und sagen, daß ihr Körper komplett aus dem
Gleichgewicht ist. Sie hören dann: Aber das ist doch alles besser, als mit C beatmet zu
werden......Menschen, die nie Grippe hatten, haben nun schwere Sommergrippe, andere
reagieren allergisch, oder es brechen bisher latente Krankheiten aus. Fast alle Geimpften trauen
im Nachhinein der Impfung nicht mehr und haben Angst vor irrevasiblen Auswirkungen.
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REPLY 2

anna schoenthal 1 day ago

ich weiss von jemandem der diese impfungen in der schweiz in einer arztpraxis vor ca 6wochen
durchgeführt hat.
jetzt festgestellt hat dass viele menschen mit herzinfarkt/ähnlichen oder mit infarkten wieder
zurückkamen ...teilweise nicht meh im stehen...oder in der holzschachachtel.
es wurde den arzthelferinnen verboten, diese kentnisse nach aussen zu tragen.
meine meinung ist: die bevölkerung soll konntroliert ab st er ben

REPLY 2

André Alexander 1 day ago

Ich kenne eine über 80 Jahre alte Frau, die COPD krank war und Corona positiv verstarb. Ein 38
Jahre alter Nachbar ist am Tag der Erstimpfung mit Biontech. verstorben.

REPLY 2

Mo ni 1 day ago

Kenne keinen der mit oder an C gestorben ist, aber 5 unter 50 die im zeitlichen Zusammenhang
bis drei Wochen nach der Injektion gestorben sind. Wir haben 120tsd. Einwohner.

REPLY 2

MAZDA HIROSHIMA 1 day ago

Viel zu viel sind getötet durch Impfung ������ Wer IMPF sich ist selber schuld ����������� kein Kommentar
mehr, traurig ������

REPLY 2

loba 171 1 day ago

Mein Onkel hatte drei Tage nach der ... einen Schlaganfall. Er wurde 78. Davor war er noch
selber einkaufen und soweit selbständig. Auch beweglich und beinahe sportlich.
Natürlich gibt es KEINEN ZUSAMMENHANG lt Arzt. Aber angesichts dessen was ich sah,
verzichte ich auf eine Immunisierung.
Sein Tod zog sich über 14 Tage wo er noch da war über weitere 14 wo er schon weg war. Es war
nicht sehr schön. Aber vermutlich ist Tod das nie. auch wenn ich überzeugt bin dass er noch
leben würde, ohne diese Immunisierung.
Zumindest bekam er keinen Virus mehr, denn den hat er vor einem Jahr überlebt.
Vielleicht sollte man vor einer eventuellen Immunisierung die Antikörper bestimmen lassen.
Beerdigung ist in 14 Tagen. -ich kenne auch ein Testopfer wo Flüssigkeit aus der Nase geronnen
ist und die Dame hinterher länger schielte. Es ist aber wieder gut geworden, doch der Schmerz
war in dem Moment höllisch meinte sie.

REPLY 2

Kerstin. 1 day ago

Ich kann zwar die Frage nicht direkt beantworten, aber in letzter Zeit ist mir beim Über�iegen der
Todesanzeigen aufgefallen, dass bei Jüngeren (vielleicht so bis Anfang 60 Jahre, oft aber
DEUTLICH jünger) sehr häu�g steht: "plötzlich und unerwartet". Natürlich kam das früher auch
vor, aber gefühlt stand dort meistens "nach langem Kampf mit der Krankheit" oder Ähnliches.
Zufällig habe ich es einer Kollegin erzählt, und sie fand das interessant, da sie derzeit ständig
von Jüngeren in ihrem Bekanntenkreis gehört hat, die unerwartet an Herzinfarkten oder
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ähnlichem verstorben sind.
Das Melden von Nebenwirkungen erfolgt überhaupt nicht, habe ich den Eindruck; ich habe
jedenfalls auf Nachfrage noch von niemandem gehört, der selbst oder über seinen Arzt
gemeldet hat. Fast niemand weiß, dass eigentlich alles gemeldet werden sollte, und die meisten
kontaktieren selbst bei ein paar Tage dauernden Nebenwirkungen keinen Arzt, da heftige
Nebenwirkungen ja inzwischen schon einkalkuliert werden. Bei einer Kollegin ist der Blutdruck
ein, zwei Tage nach der I. so sehr abgefallen, dass sie Todesangst bekam - ihr Arzt war ganz
sicher, das könne nicht von der I. kommen, und hat natürlich nicht gemeldet. (Allerdings hat er
das so gar nicht zu entscheiden, oder?) Meine Kollegin hatte es jedenfalls vorher nie, aber nach
der 2. I. auch wieder - ist bestimmt Zufall. Und eine Freundin meiner Tochter ist seit der I. ein
paar Mal einfach umgefallen, wundert sich, kommt aber selbst nicht auf die Idee, dass es damit
zusammenhängen könnte.
Ich wette, wenn irgendwann ein Fazit zur I. gezogen wird, kommt heraus, dass es deutlich
weniger Nebenwirkungen gibt, als nach den ersten "Studien" zu erwarten war - und das ist dann
sogar ganz o�ziell und ohne weiteres Schummeln mit Zahlen zu belegen - entspricht aber
überhaupt nicht der Realität. :-(((
Ach, und wenn wir schon beim abgleichen sind, noch eine Frage: Der P�egedienst meiner Eltern
wurde in 2 Gruppen geimpft: eine hatte (fast?) keine Nebenwirkungen, die andere lag komplett
mehrere Tage �ach - hat jemand von ähnlichem gehört?

REPLY 2

Frieda Peng 1 day ago

Ich habe gehört, dass man den zubereiteten Impfstoff nicht "erschüttern" darf.
Anscheinend beeinträchtigt das die Wirkung.
Ich bin mir ziemlich sicher, dass es doch hin und wieder passiert.
Wär mal interessant zu wissen, ob dann tatsächlich keinerlei Wirkung erzielt wird. Gut,
diese Adjuvantien sind dann immernoch drin, und diese Nanopartikel denk ich mal, die
auch so gefährlich sein sollen.
Aber das könnte vielleicht erklären, warum manche so krass drauf reagieren und andere
garnicht.

REPLY

Sonja W. 1 day ago

Ja, das ist auffällig, weil ich es hier auch beobachte. Vielleicht gibt es unterschiedliche
Chargen oder auch Placeboimpfungen. Schließlich brauchen sie ja auch eine
Kontrollgruppe. Es wird doch jeder erfasst, der geimpft wurde. Man kann dann der Person
einen Impfstoff zuordnen.

REPLY

Ewige Liebe 1 day ago

Im Übrigen kenne ich weder Menschen, die an Korona noch an der Impfung gestorben sind.
Mein Freund wäre fast gestorben...

REPLY 2

Ewige Liebe 1 day ago

Ich habe kürzlich gelesen, dass die Impfung auch Depressionen verursachen können. Nun, ein
Freund von mir, der sich vor einigen Wochen 2x impfen ließ, wurde vor wenigen Tagen mit
schweren Depressionen und Suizidversuch ins Spital eingeliefert. Dazu ist zu sagen, dass er
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bereits vor ca. 10 Jahren ähnliche Probleme hatte. Kann es sein, dass diese "Schwachstelle"
durch die Impfung aktiviert wurde?

REPLY 2

Sonja W. 1 day ago

Aktivierungen von Krankheiten köntne ich mir auch vorstellen. Eine Freundin hatte vor
Jahren eine Polyneuropathie, die jedoch schon abgeklungen war. Dann ließ sie sich
impfen und seitdem ist die Krankheit mit Macht zurückgekommen und es geht ihr sehr
schlecht. Was passiert womöglich mit Menschen, die den Krebs überstanden haben?
Kommt der dann auch zurück? Es laufen offenbar bereits Studien, die diese Fragen
beantworten sollen. Unfassbar, dass man die nicht abwartet, sondern munter weiterimpft.

REPLY 1

pasha �ndik 1 day ago

Bitte schaut euch auf Halleluja TV Österreich, den Talk mit dem
Er�nder der mRNA Impfung an.
Das Spike Protein ist gefährlich.
Die Menschen müssen endlich aufwachen

REPLY 2

BlueSunset2202 1 day ago

Danke !

REPLY 2

blackeyed 1 day ago

In meinem Bekanntenkreis gab es keine Coronatote aber einen Altenpl�eger, der eine Woche
nach seinner Impfung auf der Arbeit tot umgefallen ist. Er war etwa 50-55. Sein Leichnahm
wurde direkt von der Polizei eingezogen um Fremdeinwirkungen auszuschliessen.
Todesursache wurde, soweit ich weiss, den Angehörigen nicht mitgeteilt. Er wurde relativ
schnell begraben. Man muss aber fairer weise sagen, dass er zwei Tage vor seinem Tot
ordentlich Alkohol konsumiert hat also mindestens den Tag vor seinem Tot schwer verkatert
war.

REPLY 2

Andrea Reiter 1 day ago

Ob Sie es mir glauben oder nicht - es ist TATSACHE: ich war bei einer Demo in meiner Stadt. Zu
meinem Erstaunen traf ich einen mir seit über 20 Jahren bekannten, zwischenzeitlich
pensionierten Arzt. Ich freute mich sehr einen Arzt anzutreffen. Er gab aber sofort an, zufällig an
dieser schönen Promenade zu sein. Auf meine Frage, wie er die Situation sieht, machte er eine
abwertende Handbewegung und tat dies nichtig ab. Aber die Ansage, die dann kam haute mich
(uns, wie waren zu dritt) fast um. Er erzählte, dass er im hiesigen KH (C - Schwerpunkt - KH in
dieser Region) zuständig für Totenbeschau ist. Er erzählte von der vergangenen Woche - 3
Verstorbene zwischen 103 und 93 Jahre alt. ALLES C., bringt gutes Geld, doch “leise“ sein
Konkurrenz könnte neidisch werden. TATSÄCHLICH, UNTER ZEUGEN SO ERLEBT!!!
Aus meiner Familie gibt es mehrere Fälle. 21 jährige Nichte - nach 1. Nadel (umschreibe
bewußt) Thrombose im Bein - ach, sie nimmt ja Pille; 2 junge richtig sportliche Männer (beide
um 30) - Fieber, bettlägrig für 1-2 Tage nach 1.Nadel. Schwiegervater von meinem Bruder nach
erhielt freitags 2. Nadel, hakte samstags noch Holz - wurde montags ca. 23:00 mit NAW ins
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Krankenhaus eingeliefert wegen Atemnot, nach einem 1-wöchigen Aufenthalt bereits nach einer
Woche zu Hause erneut akute KH - Einweisung wegen Atemnot erforderlich. (hat ja COPD und
ist 79); mein Vater (er wollte unbedingt Nadel) nach 1. Nadel im März zunehmende Atemnot,
geistige Verfassung reduziert sich bei kognitiven De�zit zusehends. Mittwoch Hausarzt
konsultiert: Wasser in der Lunge, Blutabnahme erfolgte. DONNERSTAG, also nur einen Tag
danach 2.Nadel vom Hausarzt!!! Einverständniserklärung: KEINE ERKRANKUNGEN, KEINE
INFEKTIONEN in den letzten Tagen!!!! Zunehmende Verschlechterung über das Wochenende.
Montag erneut Arzt konsultiert. Dieses mal ist aus Praxisgemeinschaft der Kollege vor Ort. CRP
WAR AM TAG VOR 2.Nadel massiv erhöht. Antibiotika-Gabe erforderlich. Zwischenzeitlich war
mein Vater eine Woche stationär im KRANKENHAUS, Antibiotika und Cortison i.v. ( sein HA hat
ihn nach 3 Wochen permanenter Antibiotika-Gabe eingewiesen. Meine 82!!!! jährige Mutter
bekam Einweisung überreicht, mußte Transport dann selbst organisieren. Vater hatte bei
Aufnahme 75% O2-Sättigung!!!! ALLES im AB nachzulesen. TATSÄCHLICH hat Vater insgesamt
10 Wochen ohne Unterbrechung Antibiotika erhalten, bei rückläu�gem CRP-Wert von 37 wurde
antibiotische Therapie beendet. Sein AZ, sein geistiger Zustand sind ungleich schlechter
geworden, sowie erneut vermehrtes Auftreten rezidivierender Stürze. Doch er ist ja 79,
Hochrisikopatient, COPD, Beinamputiert seit ca. 50 Jahren bei Arbeitsunfall, insulinp�ichtig. Im
Bekanntenkreis gibt es viele Rückmeldungen - Fieber, eine CA-Patientin lag für eine Woche im
Koma, Herzinfarkt, blutender Blasenpolyp, Tod nach 2.Nadel eines 62 jährigen Mannes
vor 11/2 Wochen bei Knochenmarkstransplantation im Jänner). Eine bekannte, alte Frau starb
trotz Antikoagulationstherapie an Schlaganfall. Ja, und da ist dann noch ein ganz hartnäckiges
Gerücht: ein Arzt hätte nach 1. Nadel Kollaps erlitten, Sturz mit Kieferbruch und Hirnblutung.
NIEMAND kenne ich der an C. verstorben ist.

REPLY 2

PuriPhi 9 1 day ago

Schaut euch Rainer Mausfeld Warum schweigen die Lämmer? (auf YouTube) an...

REPLY 2

Michael Amtmann 1 day ago

Lieber Herr Bonelli - danke für Ihre Arbeit, Ihren Mut und Ihre Art, „aufregende“ Themen sachlich
und zum Dialog einladend zu vermitteln.
Ich bin auch dankbar, dass Sie diese Frage stellen, die auch mir in den vergangenen Wochen
gekommen ist.
Es gab in meinem Freundeskreis wenige symptomatische Erkrankungen, die auf C
zurückgeführt wurden. Alle sind wieder bei guter Gesundheit.
Vor 10 Tagen haben wir uns von einem uns sehr nahe stehenden Freund verabschiedet, der vor
3 Wochen vollkommen unerwartet verstorben ist. Er hatte nicht den gesündesten Lebensstil,
stand jedoch mitten im Leben - und wachte eines Morgens nicht mehr auf. Die zweite Imp####
hatte er vor 5-6 Wochen erhalten. Als Todesursache wurde ein Lebensmittelvergiftung
festgehalten…

REPLY 2

hongkongfui04 1 day ago

In meiner Stadt (NRW, 60K EW) liegen z.Z. 4(!) Patienten mit C im Krankenhaus, davon keiner
auf der Intensiv.
Das soll also diese "Notlage" sein. Aha. Ich kann das alles nicht mehr ernst nehmen.
Inzidenz seit ein paar Tagen wieder >10, also Verschärfung der Maßnahmen. ABSURD!
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REPLY 2
Wesenskern 1 day ago

Sehr geehrter Herr Bonelli, ich persönlich kenne niemanden, er AN C gestorben ist. Ein lieber
Berufskollege meines Mannes jedoch MIT. Heute wurden hier in der Schweiz zum ersten Mal 18
Coronatote trotz doppelter Impfung öffentlich gemeldet. Und vom BAG (Bundesamt für
Gesundheit) o�ziell bestätigt. Mit der Bemerkung, dass die nicht gemeldeten Fälle wohl viel
höher liegen. das sind neue Töne.

REPLY 2

Margarethe Profunser about 20 hours ago

Können Sie hierfür bitte die Quelle angeben. Bin auf der Seite des BAG nicht fündig
geworden. Besten Dank im Voraus.

REPLY 1

Isabel Teuffenbach 1 day ago

Nicht verstorben. Ich kenne jemanden mir sehr nahestehenden mit schwerer Impfnebenwirkung
(Schlaganfall) durch die Biontech "Impfung".

REPLY 2

Anja Nagel 1 day ago

Meine Schwiegermutter ist vor 2Wochen nach der 2ten Impfung gestorben. Nach der 1sten
hatte sie starke Einblutungen, nach der 2ten 10 Tage danach verstorben. 2 Junge Frauen aus
Freundeskreis bluten seither so stark ( 1ste Impfung) bei jeder Menstruation, das sie jedes Mal
ins KH müssen.
Ohne Worte.

REPLY 2

Jason Borne 1 day ago

2 Menschen im direkten Umfeld..��

REPLY 2

ReYal 1 day ago

In P�egeheimen sterben viele an der Impfung

REPLY 2

June June 1 day ago

Ich kenne seit 1.5 Jahren niemanden der an corona in meinen Bekanntenkreis oder in der
Familie erkrankte oder gestorben ist. Aber seit 5 Wochen schon im engeren und entfernteren
Bekannten Kreis 5 Tote und 6 schwer erkrankte nach der Impfung. Allerdings auch einige
Geimpfte bei denen noch keine Auffälligkeiten vorhanden sind außer Schmerzen an der
Einstichstelle und mehrere Tage schlapp, Glieder Schmerzen und Müdigkeit denen es bislang
gut geht, aber Langzeitwirkungen sind noch nicht bekannt. ....Meine beste Freundin war gerade
auf einer Beerdigung eines Jungen geimpften Mannes der danach starb. Sie erzählte mir, das
auch ein 70 Jähriger Bekannter 1 Tag nach der 2. Impfung tot umkippte, ein anderer starb 1
Woche nach der 2. Impfung und ein jüngerer Mann bekam nach der Impfung eine Herz Muskel
Entzündung und überlebte nur knapp, musste ins Krankenhaus aber benötigt für die Zukunft
einen Herzschrittmacher. Meine beste Freundin aus Hamburg war mehrere Wochen schwer
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krank mit starken Kopfschmerzen als wenn ihr der Schädel platzt, so ihre Aussage, sowie Fieber,
Husten, Schmerzen usw ihr ging es dreckig und ihre Ärzte verwiesen auf die Impfung, Tochter
und Sohn ebenfalls schwer krank mit starken Durchfall, Unwohlsein und Magen Erkrankung (17
und 20 Jahre alt) der Vater 83 Jahre meines besten Kumpels wachte paar Tage nach der 2.
Impfung in Blutlache seines Bettes auf weil eine Ader am Bein in der Nacht platzte und konnte
gerade noch knapp im Krankenhaus gerettet werden, von meinem besten Kumpel ist eine junge
Lehrerin vor Schulkindern im Unterricht 1 tag nach der 2. Impfung tot zusammen gebrochen vor
den Augen der Schüler, 1 Opa zuhause tot aufgefunden 1 tag nach der 2. Impfung, eine Oma
ebenfalls nach Impfung schwer erkrankt und eine andere ältere Dame, sowie die Eltern einer
meiner Freundin ebenfalls wochenlang sehr kränklich Unwohlsein Tag für Tag schlechter und
waren vor der Impfung �t.

REPLY 2

Anna-Lena Helbrecht 1 day ago

Es tut mir in der Seele weh, zu lesen wie viele Menschen nach der Impfung gestorben sind.
Meine Familie und Freunde haben sich fast alle mit großer Begeisterung impfen lassen und
haben meine Kritik und ANGST um SIE nicht angenommen oder gar ernst genommen und um es
zynisch zu formulieren warte ich förmlich jeden Tag auf das erste Todesopfer. Was ich jedoch
berichten kann ist, dass ich 2 Menschen Ü70 und Ü80 mit schlimmsten Vorerkrankungen kenne,
die eine Corona- Infektion mit Aufenthalt auf der Intensivstation bzw. Krankenhaus überstanden
haben und genesen sind. Ich möchte alle dringend bitten, sich sehr gut zu überlegen, ob sie sich
wirklich impfen lassen wollen oder ob dies nur aus Zugzwang und Angst in Erwägung gezogen
wird !!!

REPLY 2

Ramona Habel 1 day ago

Ich bete jeden Tag, dass meine erwachsenen Kinder die Impfung dauerhaft gut
überstehen. Leider konnte ich sie nicht überzeugen...

REPLY 2

Elisa 1 day ago

Ja meine Familie ebenso... Ich werde auch noch als Ungebildet und zurückgeblieben
diffamiert, wenn ich ihnen meine Angst mitteile...... Ich rede nicht mehr über dieses
Thema sorry

REPLY 1

beatrice sand 1 day ago

Hallo aus Australien: Die Arbeitskollegin und Freundin einer sehr guten Freundin ist im Alter von
52 Jahren nach der astra Ceneca Impfung an blood clots in Sydney verstorben. Sie hatte keine
Vorerkrankungen, war sehr �t, 52 Jahre alt.
Ich kenne niemanden, der an Corona schwer erkrankt oder verstorben ist.

REPLY 2

HanKim Wald 1 day ago

Ich arbeite im sozial-therapeutischen Bereich, habe also pro Woche mit etwa 35 Familien
Kontakt.
Noch dazu gehe ich dreimal die Woche zum Training mit etwa 10 Trainingspartnern, Freunde,
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Familie.
Was ich bisher erlebt habe: viele Leute ohne Symptome als Kontaktpersonen in Quarantäne, ein
paar positiv Getestete mit Erkältungssymptomen, kein einziger schwerer Verlauf.
Eine nicht geimpfte Hochrisikopatientin (Dialyse, hochbetagt) hat Corona ohne nennenswerte
Schäden gut überstanden.
Ein betagter Nachbar ist angeblich an Corona verstorben.
Eine Intensivschwester hat mir berichtet, dass die meisten, die auf der Station mit Corona
behandelt werden, eine oder mehrere Vorerkrankungen haben ("es sterben auch keine anderen
als vorher").
Zur Imfpung: ein Beatmungspatient hatte schwere innere Blutungen (er war eigentlich stabil)
und ist 3 Tage nach der Impfung verstorben.
Eine Kollegin hatte 2 Wochen lang schwere Erkältungssymptome.
Eine andere hat seit der Impfung Tinnitus.
Ein anderer Patient hatte nachts nach der Impfung starkes Nasenbluten.
Die Tante einer Freundin wurde nach der Impfung wegen schwerer Herzrhytmusstörungen ins
Krankenhaus eingeliefert, sie hatte extrem hohen Blutdruck.
Fast alle klagen nach der Impfung über extreme Schlappheit und Müdigkeit.
Von daher: Impfung ohne mich, ich gehöre nicht zur vulnerablen Gruppe, ich sehe für mich bei
dem hohen Nebenwirkungsrisiko einfach nicht ausreichend Nutzen!
Soll aber jeder entscheiden wie er möchte, ich werde niemanden verurteilen, der sich impfen
lassen möchte- ich möchte es halt nicht.

REPLY 2

Anna Conda 1 day ago

Der Vater meiner Freundin ist 4 Wochen nach der Impfung tot im Sessel gefunden worden. Die
Ärztin, die dann anwesend war hat explizit danach gefragt und es in die Akten zumindest
aufgenommen.

REPLY 2

GS 1 day ago

Ich kenne tatsächlich nur einen 81 Jährigen, der mit positivem C- Test gestorben ist, bis jetzt -
Gott sei Dank - niemand, der nach der Impfung gestorben ist.

REPLY 2

Wasser Melone 1 day ago

Mal gucken wann das Video hier gelöscht wird

REPLY 2

Huelya Karatas 1 day ago

Der Schwiegervater einer Freundin von mir ist direkt nach der Impfung in die Intensivstation
gekommen. Nach zehn Tagen verstarb er an den Nebenwirkungen der Impfung! Seine ganzen
Organe waren entzündet! ����

REPLY 2

Parvati Kleinrath 1 day ago

Kenne niemanden persönlich der an Corona gestorben ist. Habe einen guten Bekannten der in
Indien mit Corona verstorben ist und ein entfernter Bekannter meiner Mutter der an Corona
gestorben ist. Kenne auch niemanden persönlich der an der Impfung verstorben ist. Habe
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jedoch eine Bekannte deren Vater tragischerweise 2 Tage nach der Impfung verstorben ist und
eine Freundin meiner Mutter die eine schwere Thrombose hatte nach der Impfung und sich
Gottseidank wieder erholt hat

REPLY 2

Cornelia Rathke 1 day ago

Also Herr bonelli ich kenne niemanden der nach der Impfung eine heftige Nebenwirkung hätte
geschweige denn verstorben ist���

REPLY 2

Oda Gieseler 1 day ago

In einem P�egeheim bei uns von 40 Alten die geimpft wurden sind 14 Tote nach 2 Wochen .��������
������������liegt bei der Sraatsanwaltschaft vor aber nein hat natürlich nichts mit der Impfung zu tun
...Januar 21!!!!!!!!

REPLY 2

Niki 1 day ago

Unfassbar!

REPLY 1

tweetysour 1 day ago

Meine Mutter arbeitet im Altenheim ,sie hat ähnliches erlebt viele sind in den ersten
Wochen gestorben und bei anderen konnte man sehen wie sich ihr Zustand nach der
Impfung rapide verschlechtert hat.

REPLY 1

x12sonic34x 1 day ago

Der Vater (um die 80) eines Bekannten ist einfach tot umgefallen nach der zweiten Impfung.
Interessant die Aussage der Hausärztin, als sie davon erfuhr "Schon wieder jemand"...Ein
Freund, der in einem P�egeheim arbeitet, berichtete mir, dass dort einige ältere Menschen
plötzlich einfach so an leichten Krankheiten wie Magen-Darm sterben. Die Impfquote liegt dort
bei ca. 95%.

REPLY 2

Monika Iris 1 day ago

Vielen Dank Herr Bonelli für Ihre unermüdliche Aufklärungsarbeit!
Ich kenne nicht nur niemanden, der an Corona verstorben ist, sondern kenne nicht einmal
jemanden, der an Corona erkrankt ist.
Oft wundert es mich, wo diese Pandemie wüten soll, denn wir hier sind alle gesund.
Allerdings hat sich meine jüngste Tochter vor drei Monaten impfen lassen, weil sie mit
Behinderten arbeitet, und es geht ihr schon seit der ersten Spritze sehr schlecht, hat starke
Kopfschmerzen und ist ständig müde, schwach und antriebslos - obwohl erst 33, top�t und
ohne Vorerkrankungen! Ich mache mir große Sorgen!
Der Physiotherapeut meiner Mutter ist mit einem Mitarbeiter der Firma BioNTech P�zer
verschwägert. Er erzählte uns, dass seine Familie bei jenem verwandten Mitarbeiter einen
Termin für die komplette Impfung der ganzen Familie wollten, dieser aber keinen Termin vergab,
sondern allen ans Herz legte, unbedingt noch zu warten - und zwar zwei Jahre!
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Alles Gute Ihnen und Ihrer Familie Herr Bonelli! Vielen Dank!

REPLY 2

R. F. about 10 hours ago

Und ich habe unbestätigt gehört, laut einem Insider von BioNTech, dass deren Mitarbeiter
ALLE nicht geimpft sind!!! Die Betonung liegt auf NICHT! Wenn das wirklich stimmen
sollte, dann sollten sich die Leute etwas mal selber fragen!!

REPLY 1

Julia Grüneberg 1 day ago

Gibt es keine anderen wichtigen Themen oder Ideen mehr, die nichts mit Corona zu tun haben?

REPLY 2

Nina Bukovics 1 day ago

Ja aber es geht den Pharma Konzernen und vielen Ärzten nicht darum dass wir uns gut
informieren und die Risiken abschätzen können. Das bringt ja dann kein Geld . Glaub das wissen
Sie auch ;) Danke für dieses Video

REPLY 2

Lt_Wisse 1 day ago

Mein Vater (81) bekam 4 Tage nach der ersten Biontech Impfung eine Lungenentzündung. Auf
der Intensivstation kam dann Nierenversagen dazu. 10 Tage nach der Impfung ist er verstorben.
Wir durften ihn nicht besuchen und bekamen nur sehr ober�ächliche telefonische Informationen
von den Ärzten. Ein Zusammenhang mit der Impfung wurde aber immer vehement bestritten.
Eine Patientenanwältin, die ich danach aufsuchte, riet mir von einer Klage ab, da diese bei
Impfungen so gut wie nie zum Erfolg führen.

REPLY 2

Wilfried Auerbach 1 day ago

Sachverständigen selber bestellen und bezahlen und dann klagen - Alle - die das
vernebeln ! Vater bleibt Vater - EINMALIG ! - Er hätte sicher noch gerne gelebt !
Lasst das vernebeln nicht zu ! - für mich ist das kriminell !

REPLY

Stefan Mayer 1 day ago

Ein Kollege von Ihnen hat einige Tage nach der Impfung einem Gehirn Schlag erlitten und war 48
Tage auf der Intensivstation. Neuropsycho Primar. Vielleicht kennen Sie ihn Aig...... Sein Name.
Gott sei Dank lebt er, ich schätze ihn sehr. LG aus Steyr

REPLY 2

Mikel Lang 1 day ago

Googlelt Albert bourla impfhersteller von p�zer!!!! Googelt diesen mannn den die sind die
wahren Monster

REPLY 2
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Sonja Wurzer 1 day ago

Ich beobachte, dass Leute mit P�egestufe 0 Schlaganfälle haben bzw. rasch sich der
Allgemeinzustand verändert soweit, dass sie ein Altenheim- Platz brauchen oder sterben. Ich
beobachte das jetzt alles. Es ist natürlich klar,wenn man den Fokus auf etwas wirft dann fällt es
einem auf. Ich schaue mir das genau an und werde dann Vergleich ziehen zum letzten Jahr. Die
Angehörigen,die dies bei Ärzten ansprechen,da wird sofort gesagt,man kann nicht sagen,dass
es zusammenhängt. Es wird kategorisch verneint. Es gibt auch sicherlich Anzahl der Todesfälle
in den Heimen im Vergleich zu den letzten Jahren, ist sicherlich spannend. Junge Mitmenschen
in meiner Umgebung bzw. Bekanntenkreis mit oder an C Nebenwirkungen ja, auch heftig,
Gestorben ist noch keiner, zumindest nicht bis heute.

REPLY 2

K. R. 1 day ago

A so a süsa Fratz���

REPLY 2

Fran Gelico 1 day ago

Ich bin entsetzt! Sollte das tatsächlich größtenteils stimmen, was hier berichtet wird, ist das der
absolute Wahnsinn! Wie kann man sich da noch sorglos spritzen lassen? Ich selbst kenne
niemanden der Corona hatte(wenn dann nur unbemerkt, ich gehe davon aus, dass ich es schon
ohne Symptome hatte) und kenne auch niemanden, der nach der Impfung gestorben ist. Hatten
alle nur zwischen 3Tagen und einem Monat lang Nebenwirkungen.

REPLY 2

Karsten FINK 1 day ago

Glauben Sie mir das sie kein corona hätten, unbemerkt ohne Symptome ist totaler
Blödsinn, Panikmache von der Politik damit gesunde Menschen auch als gefährlich
gelten weil es zu wenig kranke gibt..
Mir geht's ähnlich. 2 Arbeitskollegen positiv getestet (was nicht heißt dass sie corona
hatten), einer leichten schnupfen und einer leichtes Fieber.
Nach Impfung kenn ich auch nur welche denen es max 5 Tage danach nicht gut ging.
Trotzdem halte ich die Impfung für komplett über�üssig, da corona laut who kaum
schlimmer ist als die grippe

REPLY

Fran Gelico 1 day ago

@Karsten FINK auf jeden Fall müsste ich eigentlich ausreichend Antikörper haben, die
auch entgegen vieler "Expertenmeinungen" seit 1 1/2 Jahren ihre Arbeit vorzüglich
verrichten und mich trotz vieler beru�icher Kontakte zu Menschen vor Infektionen
bewahren��Und/oder ich habe einfach ein bemerkenswertes Immunsystem. Wie eine
Zahnärztin hier auch in den Kommis berichtet, dass sie trotz ihres "hohen Risikos"
kerngesund ist.

REPLY

Felo 15 1 day ago

Persönlich kenne ich keinen, der an Corona gestorben ist. Mein direkter Nachbar ist allerdings
ein paar Tage nach der Impfung mit 69 Jahren an einer Gehirnblutung verstorben. Unfassbar ist
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für mich , wieviele durchaus intelligente und und kritische Menschen der Impfpropaganda
aufsessen.

REPLY 2

felicelouisa 1 day ago

Der Freund unserer Haushälterin ist mit 54 Jahren 2 Wochen nach der Impfung aus "heiterem
Himmel" an einem Herzinfarkt gestorben. Impfstoff Biontech.

REPLY 2

Ralf Pukropski 1 day ago

Ich habe einen Bekannten der nach der Impfung einen 10-fachen Borreliose Wert hat, steht unter
Beobachtung, gibt mehrere Fälle. Er hatte in diesem Jahr keine Zecke?

REPLY 2

Samuel Franklin 1 day ago

Über eine Ecke kenne ich eine Frau von 45 die am Tag nach der Impfung verstorben ist. Bin
jedoch in einem ziemlich Ungeimften Millieu unterwegs

REPLY 2

Josef Spindelböck 1 day ago

Mindestens drei mir persönlich bekannte Personen sind mit oder an Covid-19 gestorben; keine
mir persönlich bekannte Person ist nach der Corona-Impfung gestorben (betrifft alles den von
DDr. Bonelli angegebenen Zeitraum).

REPLY 2

Lieselotte Wünsche 1 day ago

Danke für Deine Antwort! Kannst Du noch ergänzen, ob die drei Corona-positiv getesteten,
Dir bekannten Menschen in Krankenhäusern gestorben sind und ob sie dort
zwangsbeatmet wurden. Ich kenne nämlich nur Corona-positiv getestete Menschen -
inzwischen leider fünf - , die mit grippalem Infekt im Krankenhaus zwangsbeatmet
wurden und dabei dann bald gestorben sind. Es ist bekannt, dass diese (folgenreiche)
Behandlung zum Teil deutlich weniger als 50 Prozent der so Behandelten überleben.

REPLY

Darie Dari 1 day ago

ich kenne niemanden der an corona gestorben ist. kenne aber viele die gei.... wurden und
massive probleme hatten...spitalsaufenthalte....diese mehrheit die sich imp... lässt....ist so
ahnungslos und hat sicher angst....von dem was passieren könnte. imp... wird uns
aufgezwungen....ich würde gerne hier kommentare lesen warum uns die imp.... so massiv, so
agressiv aufgezwungen wird

REPLY 2

licht-an 1 day ago

Auch die schweren Impfverläufe werden nicht gemeldet, wobei dies vielfach auch an den
Geimpften liegt, die ihren schlimmen Zustand nicht dem Arzt melden. Sie haben mit
Komplikationen gerechnet, wissen was es ist und kämpfen sich durch. Würden sie aber in
diesen Zustand ohne Impfung kommen und einen Corona-Heimtest machen der positiv aus�ele,
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würden alle sofort zum Arzt rennen. Coronainfektionen werden also erfasst,
Impfkomplikationen nicht. Somit ist die Datenlage nicht gegeben um abzuschätzen ob eine
Impfung Sinn macht.

REPLY 2

@nnie 1 day ago

Ja, vor 3 Wochen �������� nach der Impfung. Im khaus, alles war gut ������

REPLY 2

Maria Heyder 1 day ago

Ich liebe ihre Videos. Es tut mir unendlich leid, dass Sie diese Erfahrung machen müssen. Von
Anfang an hatte ich Angst vor der Politik. Ich bin froh über jeden, welcher sich nicht impfen
lässt.
Ich wünsche meinen Freunden und Bekannten, diese "Impfung" gut zu überstehen. Und solange
es keine Impfp�icht gibt, würde ich mich niemals impfen lassen. Nun traue ich den Ärzten gar
nicht mehr. Für Sie und Ihre Familie alles, alles Gute!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11 Niemals die Kinder,
solange dieser Stoff nicht ausreichend getestet ist. Herzliche Grüße, Maila

REPLY 2

Frank Kolbe 1 day ago

Die Städte, Einkaufszentren JEDEN Tag sind Voll von Impfschäden! DESORIENTIERTE ,Zitternde,
Agressive, Gehstörungen, Sehstörungen...

REPLY 2

Duodenum 1 day ago

Anekdotische Evidenz sein Urgroßvater.

REPLY 2

Susi Julia 1 day ago

"Impfung" IST! lebensgefährlich, seht ihr das nicht? Seid ihr noch immer blind?

REPLY 2

jannis pam 1 day ago

Natürlich kennt man niemand der durch die Impfung dem Tod entronnen ist ;-) Wenn man aber
nach der Impfung stirbt, kann man dann die Impfung dafür verantwortlich machen? Vielleicht
wäre man auch sowieso gestorben?! Das ist eben die Schwierigkeit, der nachträgliche Beweis,
dass die Impfung den Tod herbeigeführt hat. So ähnlich wie die Behauptung, Covid19 hätte zum
Tode geführt.... Ich lasse micht aber auf gar keinen Fall impfen. Nicht mal testen. Den Gefallen
tue ich ihnen nicht.

REPLY 2

Schneider Gesundheit 1 day ago

Ich arbeite in einem Dienstleistungsbetrieb mit (vor C.) über 1000 Kunden. Genaue Zahlen kann
ich nicht nennen, aber es waren nicht mehr als 10, 15 Personen, die krank waren, einige davon
tatsächlich recht schlimm mit Intensivstation. Todesfälle gibt es leider auch immer wieder, aber
in unserer Firma ist keiner an C. gestorben. Betreffend Imp### habe ich bis jetzt in unserer
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Firma von keinen Todesfall erfahren.
Andere Frage: Mich würde Ihre Sichtweise als Mediziner zur alternativen Impfung von Winfried
Stöcker interessieren, insofern sSie sich dazu äussern dürfen.

REPLY 2

Annika Auditore 1 day ago

Ich kenne niemanden der nach der Impfung gestorben ist. In meinem Umfeld sind 95 Prozent
geimpft.

REPLY 2

Psycho-Logik 1 day ago

Meine Tochter arbeitet neben Ihrem Psychologie Studium bei einem Arzt der Biontech impft, Sie
erzählt wie vielen Menschen es hinterher richtig schlecht geht, Herzprobleme
Neuronale Ausfälle, einen Mann traf ich beim Lebensmittel einkaufen, er war total aufgelöst, er
zählte seine Frau sei nun nach der Impfung ein P�egefall .
Menschen als Versuchskaninchen

REPLY 2

Ulrich Metz 1 day ago

Ich kenne genau zwei Personen, hoch in die 80, altersschwach und krank, nie getestet, aber auf
dem Totenschein stand als Todesursache, Covid19.
By the way...
Ich bin überzeugt, Corina ist eine rein theoretische Er�ndung, wie auch alpha, beta, gamma... im
großen Planspiel der Elite
Schöne Grüße Ulrich

REPLY 2

Angelika Hormes 1 day ago

Ich kenne niemanden der an Corona gestorben ist. Oder Corona hatte, aber von geimpften weiß
sich das es manchen sehr schlecht geht nach der Impfung.

REPLY 2

Susanne Grü 1 day ago

Es wird nicht mit gleicherlei Maß gemessen. Ist gut ausgedrückt.

Beschützen Sie Ihr Baby.

REPLY 2

Eva Martin 1 day ago

0+0. Allerdings behaupten zwei Bekannte von mir, dass ihr Mann bzw. Schwager an Corona
verstorben sei. Ich glaube denen aber kein Wort, weil beide vorher andere Todesursachen
genannt hatten. Die Witwe hatte vorher gemeint, ihr Mann sei an einem Herzinfarkt verstorben,
ausserdem habe ihr Mann, der vor 20 Jahren Lungenkrebs gehabt hatte und einen Lungen�ügel
eingebüßt hatte, nach 10 Jahren Rauchstopp wieder mit dem Rauchen angefangen und scheint
auch sonst sehr überlastet gewesen zu sein (u.a. durch sein anspruchsvolles Frauchen :) Erst
ein paar Monate später kam sie dann mit der Theorie um die Ecke, dass es Corona gewesen
sein muss, weil auch eine Lungenembolie dabei gewesen sei. Einen Test habe man damals
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nicht mehr machen können, aber für sie läuft er jetzt unter "Corona-Toter". Plus sie meint auch,
dass beim Parkinson ihres Opas Corona einen Schub ausgelöst habe.
Der andere hatte mir ein paar Monate vorher vom Tod seines Schwagers erzählt. Und dann
nochmal im Sommer 2020 vom Tod seines Schwagers wegen Corona. Ich habe nachgefragt,
wieviele Schwager er denn habe bzw. gehabt habe und er meint: nur einer. Kann sein, dass es
ein Sprachproblem ist (er ist Ägypter), aber er hat auch ein psychisches Problem.

REPLY 2

Eva D about 22 hours ago

„Corona“ scheint sehr hipp zu sein.
Auch Long Covid, weil es im Windschatten „mitfährt“
zB junge Mutter, Monate nach leichtem Verlauf erschöpft. Kann nicht zurück zu Arbeit.
Statt Schilddrüse, Eisentoffwechsel, Schlafgewohnheiten zu hinterfragen, sofort die
„Diagnose“: long Covid

REPLY

Kerstin Löster 1 day ago

Meine Mama kennt/ kannte 5 Menschen die nach der Impfung gestorben sind. ��

REPLY 2

Gabriela 1 day ago

Mein 82jähriger Vater erkrankte am Tag nach der Impfung plötzlich und ohne nennenswerte
Vorerkrankung an einer Infektion und verstarb wenige Tage später.

REPLY 2

B. 1 day ago

Seltsam 2189 Kommentare hochgerechnet mal 3 müssten dann mehr Berichte über Impftote in
den Medien geben!

REPLY 2

jotti 1 day ago

Im Altenheim nebenan (bei dem ich ehrenamtlich tätig war) hatten drei betagte Herrschaften
das böse C - war nur ne leichte Infektion mit etwas Fieber und Husten, nach drei Tagen wars
vorbei (mit Vorerkrankungen übrigens). Dann gings los mit dem großen Pieks und danach
starben plötzlich 40 Menschen im Januar/Februar von 160 Bewohnern insgesamt. DAs wurde
natürlich aufs C oder Vorerkrankungen oder aufs Alter geschoben. ����� Schon irre. Ich selbst
kenne nur einen einzigen C-Patienten (Überlebenden ���) persönlich: einen P�eger der dortigen
Einrichtung. Hatte eine Woche etwas Fieber, erzählte er, danach etwas Husten, 2018 war er
hingegen (nach eigenen Worten) an der Grippe fast krepiert, lag darnieder tagelang mit über 40
Grad Fieber. Tja, verdrehte, irre Zeiten sind das gerade. Aber so kommt alles zutage, wie die
Leute so drauf sind. Geschichte wiederholt sich, weil der Mensch sich nicht ändert.

REPLY 2

m rede 1 day ago

Die Eltern einer guten Freundin wurden mit Corona ins Krankenhaus eingewiesen. Die Mutter
war nicht geimpft, der Vater hatte beide Impfungen. Sie wurde nach wenigen Tagen wieder
entlassen und der Vater verstarb nach ca. 10 Tagen auf der Intensivstation.
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REPLY 2

Niki 1 day ago

Verrückte Welt!

REPLY

Christine Moser 1 day ago

Zwei Bekannte sind an Corona erkrankt. Mir ist auch kein Todesfall nach Impfung bekannt. Ich
habe gegenüber der Impfung eine sehr abweisende Haltung! Deshalb Kon�ikt mit meinen
Kindern. Diese bedenkenlose Impferei ist mit unverständlich. Der Grund ist die vermeintliche
Freiheit dadurch! Ich mach mir Sorgen um die Geimpften!

REPLY 2

inga 1 day ago

Mich würde noch interessieren, in welchem Alter die Leute mit oder an Impfung gestorben sind.

Ich kenne niemanden, der an oder mit Corona gestorben ist. Ich kenne eine Person, die
jemanden kennt, der an oder mit Corona gestorben ist. Alter ist mir unbekannt.

Und ich kenne niemanden, der mit oder an der Impfung gestorben ist. Ca. 80% in meinem
Umfeld sind mindestens ein mal geimpft... Meine Mutter (67 Jahre) war ca. drei Wochen nach
der Impfung im Krankenhaus. Sie hatte plötzlich niedrigen Blutdruck von 80 zu 50, obwohl sie
eigentlich Bluthochdruck hat und Blutdrucksenker nimmt. Jetzt wurde sie im Krankenhaus neu
eingestellt. Ihr war sehr schwindelig. Thrombosen wurden wohl nicht gefunden.
Jetzt ist sie wieder zwei Wochen aus dem Krankenhaus raus und ihr Blutdruck spielt momentan
total verrückt. Mal ist er jetzt zu hoch, mal genau richtig. Es schwankt wohl sehr. Mal abwarten,
wie es weitergeht...

REPLY 2

Chloe y 1 day ago

Oh je, das Video wird gelöscht ���������������

REPLY 2

Thomas P. 1 day ago

Ich kenne niemanden der jemanden kennt der jemanden kennt der an Corona gestorben ist.

REPLY 2

Doris Link da Mota 1 day ago

Ich kenne 3 die C hatten aber gesundet und ich hoffe alle die sich haben impfen lassen, das
alles gut geht���������Ich mache es nicht.

REPLY 2

Robinho Hoodaho 1 day ago

Ich kenne 14 die an Corona gestorben sind und keinen der nach der Impfung gestorben ist ����������

REPLY 2
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IvI 1 day ago

Ja nee is klar

REPLY 2
Krissi 1 day ago

Ich arbeite als Erzieherin und habe täglich mit 80 Kindern kontakt und deren Eltern. Hier auch
ohne Maske. Bisher hatten wir nur einen Fall. Und das Kind hat auch kein weiteres Kind
angesteckt…���

REPLY 2

Stefan E 1 day ago

An unserer Schule gehen rund 1500 Schüler hin und mir ist kein einziger Fall bekannt, wo ein
Schüler oder ein Elternteil davon ,,schwerwiegende dauerhafte" Schäden genommen hätte.
Einige Schüler sind 3 Wochen mit Corona ausgefallen und sie meinten zu mir, dass dies
vergleichbar gewesen sei wie eine schwere Grippe. Ich persönlich kenne keinen einzigen
Todesfall. Grüße

REPLY 2

Wilfried Auerbach 1 day ago

Na - dann haben sich Hunderte hier, die alle von Todesfällen nach der Impfung schreiben
hier, sich einfach geirrt oder zuviel Alkohol gesoffen !
Vielleicht vertragen es die ganz Jungen - Alle Übrigen sicher nicht !

REPLY

Stefan E 1 day ago

@Wilfried Auerbach Naja, ich sage mal so: Ich kenne die genauen ,,Corona-Todeszahlen"
der BRD nicht genau. Ich habe jetzt 90.000 in Erinnerung, vielleicht 100.000. Natürlich
jeder einzelne zu viel. Wenn ich aber 100.000 durch 83 Mio. teile, dann komme ich auf
0,0012 bzw. auf 0,12% der Bevölkerung. Ich sage jetzt mal so: Es sterben viel mehr an
Herz-Kreislauf-Erkrankungen und an Krebs als an Corona (über 50% der Bevölkerung).
Insofern �nde ich persönlich die Massnahmen nicht verhältnismäßig, wenn ich sehe, das
die Anzahl der Menschen, die an Hunger leiden, global auf ca. 320 Mio. aufgrund der
Corona-Massnahmem-Politik angestiegen ist. Wie vielen sterben nun aufgrund der
Massnahmen? Eine Medizin sollte mehr heilen als schaden. Sollen nun andere
Perspektive sein.

REPLY

Hans - Rudolf Thomann Thomann 1 day ago

Meine fast 75jährige Mutter und ihr Partner waren 14 Tage sehr schwer krank, weil an Corona
erkrankt. Beide waren nicht im Spital, und beide haben schwerste Vorerkrankungen. Geimpfte
die verstorben sind, kenne ich nicht, aber einige mit schweren Nebenwirkungen. Andere
Erkrankte kenne ich nicht persönlich, sondern nur durch Informationen von Bekannten und
Verwandten.

REPLY 2

Jürgen Falkenberg 1 day ago

Vielen Dank für Ihre Arbeit!
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Ich kenne eine Person, die an den Maßnahmen verstorben ist. Die Person kam mit einem
komplozierten Armbruch ins Krankenhaus, wurde x-mal PCR getestet, immer negativ, und
bekam im Krankenhaus eine Lungenentzündung. Trotzdem würde sie aus dem Krankenhaus
regelrecht geworfen, weil die Betten ja freigehalten werden musste. Interessanterweise
verheimlichte das Krankenhaus die Lungenentzündung, das kam erst später über den Hausarzt
heraus!
Ich kenne nur eine Person, die (harmlos) an Corona erkrankt ist und keine die verstorben wäre.
Erzählt wurden mir rund 10 Corona-Infektionen, von denen nur eine ernsthaft über mehrere
Wochen verlief.
Bei der Impfung kenne ich einige Personen mit Nebenwirkungen, die durchweg harmlos
verliefen. Ich kenne auch niemand, der an oder mit der Impfung verstorben ist.

REPLY 2

Adevarul 2010 1 day ago

Herr BONELLI, ES WAR EINE SEHR GUTE IDEE VON IHNEN! ������! JETZT WISSEN WIR WAS
DIESE IMPFUNG BEDEUTET!

REPLY 2

Outsider 69 1 day ago

Ja, und auch eine interessante Kehrtwendung des geschätzten Herrn. Letzte Woche
noch, in Urlaubslaune "Ich habe keine Angst vor Corona... und auch nicht vor der Impfung
"

REPLY

Annett Berthold 1 day ago

�������������������� die Kommentare und die Schicksale sind sehr traurig. Es sind viel zu viele. Leider
viel zu viele.

REPLY 2

Felix YT 1 day ago

Kenne keine Coronatoten. Ein Nachbar, 34 Jahre alt( mit Vorerkrankung)hatte 2 Tage nach der
Impfung einen schweren Herzinfarkt, den er nur knapp überlebt hat.

REPLY 2

Gertrud Haas 1 day ago

Ich kenne persönlich weder jemanden der an Corona gestorben ist noch an der Impfung.

REPLY 2

Maggie M'Gill 1 day ago

Die Fälle müssen doch irgendwo gemeldet werden ������

REPLY 2

Vincent de Quiram 1 day ago

Ja mein Großonkel verstarb an der Impfung. Sicherlich war er schon sehr betagt mit seinen 96
Jahren, aber dafür doch noch sehr �t. Er lebte in einem Seniorenheim, wo dann im Frühjahr ein
Impfteam in Begleitung von Bundeswehrsoldaten auftauchte und radikal alle Senioren
durchimpfte. Dann als die zweite Spritze kam, mit gleichem Prozedere, bekam er epileptische
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Anfälle die er noch nie zuvor hatte. Nach einer Woche verstarb er. Für mich ist das Mord
gewesen. Warum muss ein Mensch in diesem Alter, der ohnehin wenig Kontakt zur Außenwelt
hatte dieses Gift gesprbekommen? Ist nur eine rhetorische Frage. Hier geht es um Euthanasie,
Weltbevölkerungsreduktion. Jacques Attali Henry Kissinger und Co. beschrieben das schon vor
Jahrzehnten.

REPLY 2

Grauer Kaiser 2 days ago

Ich kenne weder jemandem der an Corona noch jemanden der mit der Impfung gestorben ist.
Zum Glück. Sind doch gute Nachrichten.

REPLY 2

Ste� Heclau 2 days ago

Mein lieber Gastopi aus den USA ist 9 Tage nach der Impfung im Alter von 93 Jahren
verstorben. Die Ärzte waren tatsächlich noch so dreist, Corona bei ihm zu diagnostizieren. Er
war ein wunderbarer Mensch und eine noch schönere Seele. Love you forever �.

REPLY 2

Sylvia Ankum 1 day ago

Mein Beileid. LG aus den Niederlanden.

REPLY 1

Marijose De la Torre 2 days ago

Ich mache Sterbebegleitung für Caritas und habe bisher keine Patienten gehabt die an oder mit
Corona gestorben sind. Leider habe ich in diesem halbes Jahr ungefähr 30 Patienten verloren,
Leute die ich schon von verschiedenen Seniorenresidenzen kannte, einige die noch sehr �t
waren aber unmittelbar nach der Impfung gestorben sind. Ich habe auch festgestellt, bei
anderen die die Impfung überlebt haben, dass sie sich sehr komisch verhalten. Sie sind super
passiv aber dann haben sie auch sehr aggressive Reaktionen.

REPLY 2

Ilona Warmuth 2 days ago

Ja kenne ich in den Altenheimen von Anfang an da wurde zw. Weihnachten u Silvester
angefangen damit - P�egekräfte durften nicht drüber reden, es sickert aber durch langsam..

REPLY 2

Sylvia Roos 2 days ago

Das muss diese Impfaktion gewesen sein, wo gesetzliche Betreuer und P�eger kaum bis
keine Zeit gelassen wurde, sich vor dem zu kurzfristig anberaumten Termin umfassend
aufklären zu lassen. Suspekt allein aus diesem Grund schon.

REPLY 1

G. B. 2 days ago

Ich kenne jemand der 30 Tage nach der Impfung einem Hirntod erlag. Zuvor Top�t,mit 80ig
jeden Tag Rad gefahren. Keine vorerkrankung nichts..
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REPLY 2
Elisabeth Forcher 2 days ago

Ja ich kenne einen Mann ,der nach der ersten Impfung 1 Woche später verstorben ist.Der
Hausarzt hat zu seiner Frau gesagt,er ist an der Impfung verstorben. An einer Thrombose.

REPLY 2

Chris U. 2 days ago

Ich habe 4 in meinem näheren Umfeld, die nach der Impfung verstorben sind, 2 mit seitdem
gelähmten rechten Bein, ein Schlaganfall, ein Herzinfarkt, Gesichtslähmung 2 Wochen, die
Mutter eines Kumpels 4 Wochen nach der Impfung hintereinander 2 Schlaganfälle, eine zittert
seitdem, eine Freundin meiner Mutter seitdem im P�egeheim mit Lähmungen, ein Gehirnschlag,
einer hatte Beulen im Gesicht und seitdem wegen Müdigkeit arbeitsunfähig

REPLY 2

Kerstin 2018 2 days ago

Das ist soo unglaublich!
Diese Nebenwirkungen müssen erfasst werden!

REPLY

Mehrkens Gitte 2 days ago

Ich kenne niemanden der an Corona erkrankt , geschweige den verstorben ist. Allerdings
versterben immer mehr Menschen nach einer Impfung. Meine Mitbewohnerin und einer meiner
Töchter arbeiten im Altersheim. Meine Tochter hat mir von sieben Menschen berichtet, die nach
der Impfung verstorben sind. Meine Mitbewohnerin hat berichtet, das eine vitale ältere Dame
direkt nach der Impfung zusammen gesackt ist und eine Stunde später ist sie dann verstorben.
Auch sind 6 weitere Menschen in diesem Altersheimnach nach der Impfung verstorben. Meine
Tochter hat jetzt gekündigt, weil sie es nicht mehr ertragen konnte....

REPLY 2

Sylvia Roos 1 day ago

Das klingt sehr erschreckend. Trotzdem Dankeschön für ihre offenen Worte.

REPLY

darkenight 777 2 days ago

Ich kenne ein paar Menschen, die den Virus hatten. Die meisten hatten einem harmlosen
Verlauf. Zwei Männer aus der Nachbarschaft hat es etwas stärker erwischt. Einer von den
beiden erzählte mir aber, dass die Grippe vor einigen Jahren viel schlimmer verlaufen ist.
Ich kenne zum Glück nur wenige Geimpfte. Eine geimpfte Schwester von mir ist 3 Jahre jünger
und hat nun plötzlich ihre Wechseljahre bekommen- sie ist 36 Jahre alt..... Ich habe Gott sei
Dank noch keine Anzeichen. Ich möchte mich auf gar keinen Fall impfen!!!! Meine andere
Schwester (1 Jahr jünger als ich und ungeimpft) hat auch keine Anzeichen von den
Wechseljahren.
Von meiner Tante hat sich ein Bekannter impfen lassen, damit er bei der kompletten Geburt
seines Sohnes dabei sein konnte. Leider hat er eine Hirnblutung nach der Impfung bekommen
und die Geburt nicht miterleben können. Es ist gestorben.
Ihr Lieben, denkt bitte vorher nach... bevor ihr diesen Schritt machen solltet...
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REPLY 2saphir4project 2 days ago

Wir hören Sie aus der Ukraine. Wir haben drei Sterbefälle im Bekanntenkreis. 1. Eine ältere Frau
ca. 80 Jahre. 2. Mann 39 Jahre, vorbelastet mit chronischen Krankheiten und heute gute
Freundin mit 42 Jahre - vierjähriger Sohn hinterbliebenen.
Aber hier haben auch gut 70% schon Covid gehabt und sind genesen.

REPLY 2

Netko Tamo 2 days ago

Herr Bonelli wenn Sie werden in ganze Corona Situation (alles was war und was ist) Logik
suchen, ich muss Ihnen sagen: Für die Logik ist schon lange zu spät!

REPLY 2

Antidajjal 2 days ago

Ich kenne einen Coronatoten der es außerhalb des Krankenhaus eher überlebt hätte. An
Maschine angeschlossen worden obwohl er sich nicht schlecht fühlte. Sein Tod ist bis heute ein
Mysterium. Zu Tode betreut sage ich dazu.
Impftote :von 2 Fällen weiß ich, die im Zusammenhang mit der Impfung verstarben. Was mir
auffällt, plötzlich sterben immer mehr Leute an Herzversagen.Ob die geimpft waren sagt man
nicht.
Weiter, junge Menschen hatten milde c-Verläufe, geimpfte junge Menschen dagegen sehr starke
Impfreaktionen, eine brach zusammen. Andere �elen in der Arbeit aus. Bin in meinem Leben oft
geimpft worden, meine Kinder auch, doch keiner hatte solch starke Impfreaktionen. Diese
Impfung hat es in sich, leider.

REPLY 2

Dana V. 2 days ago

Die Patente zur C-Impfxxx waren unter Dach und Fach schon lange vor Ausbruch dieser
'Pandemie'. Noch Fragen?

REPLY 2

Sabine Schmidt 2 days ago

Ich arbeite auch in der P�ege.
Viele Patienten, haben die Impfung gut vertragen und einige weniger gut.
Ich bin sehr erstaunt.
Ich lasse mich nicht impfen!
Und trage, langsam aber sicher die Konsequenzen. NERVT!!!!!!!!!
LG

REPLY 2

NasenNews 2 days ago

Mir wurde letzte Woche folgendes von einem guten Freund erzählt: Die Freundin seiner Tochter
hatte einen Bruder. Mitte 20. Dieser hat sich impfen lassen. Zuerst bekam er Astrazeneca und
als 2. Impfung Biontech. Wochen später bekam eine Thrombose. Heute liegt er auf dem
Friedhof.

REPLY 2
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Sylvia Ankum 1 day ago

Ich kenne auch einen 22.Jährigen... gesund, �tt, sportlich. Der Sohn von der besten
Freundin meiner Nachbarin. Nach der zweiten Imfung mit Biontech tot in seiner Wohnung
aufgefunden.

REPLY 1

Inga W. 2 days ago

Habe heute erst gehört, dass ein Onkel eines Bekannten geimpft wurde und danach
Taubheitsgefühle in den Fingern hatte. Was mich schockiert hat: der Arzt durfte die
Nebenwirkungen NICHT AUFNEHMEN!!!

REPLY 2

Erich Homm 2 days ago

Es werden in Zukunft weniger Menschen gebraucht durch die Digitalisierung und künstliche
Intelligenz etc.

REPLY 2

Marie 2 days ago

Darüber denkt auch keiner nach!����������

REPLY

Hans-Peter D. 2 days ago

Nena ist ein Lichtstrahl in diesem hirnlosen Land.

REPLY 2

G W 2 days ago

Ich kenne niemanden der ernsthaft an C erkrankt oder gar daran verstorben ist.
Bei der sogenannten Impfung ist mir bislang auch noch kein Toter untergekommen. Hier führe
ich aber eine Liste um die weitere Entwicklung bei meinen Bekannten und Verwandten im Blick
zu halten.

REPLY 2

Michaela Ludes 2 days ago

Ich kenne Keinen, der an der Impfung oder an Corona gestorben ist (für letzteren Fall müsste eh
eine Obduktion die genaue Todesursache liefern. Geschieht aber so gut wie nie). Viele von
meinen Kollegen sind nach der Impfung ordentlich krank geworden. Ich persönlich lasse mich
nicht mit einem Stoff impfen, der nach ein paar Wochen auf den Markt gekommen ist. Wenn die
Regierung (ich wohne in der BRD) einen Impfzwang erwirkt, gehe ich auf die Straße...!

REPLY 2

K B 2 days ago

Ich kenne niemanden, der an Corona verstorben ist, habe jedoch über Klienten von dem einen
oder anderen Fall gehört. Dabei handelte es sich um alte oder sehr adipöse Menschen. Von
einem Mitte 50jährigen ohne Vorerkrankungen habe ich gehört, dass er unter Long Covid leiden
soll (Bruder einer Kollegin). Ich kenne direkt einen Bekannten, der im zeitlichen Zusammenhang
mit der Impfung verstorben ist. 65 Jahre alt, ohne Vorerkrankungen, ohne vorherige Symptome,
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saß plötzlich tot im Sessel, Todesursache unklar, aber natürlich meldet und untersucht es
niemand, weil alle um ihn herum auch geimpft sind und es sich daher innerlich verbieten, einen
möglichen Zusammenhang herzustellen. Ich weiß von einer Kollegin, dass ihr bester Freund mit
Anfang 30 einen schweren Schlaganfall hatte, eine Nacht nach der Impfung, und nicht überlebt
hätte, wenn nicht sofort Hilfe da gewesen wäre. Außerdem weiß ich von einer weiteren Freundin,
dass der Hausmeister an ihrer Schule seit der Impfung (vor 12 Wochen) nicht wieder
arbeitsfähig war - also Long-Impfung sozusagen. Von Klienten habe ich außerdem von weiteren
Todesfällen, Nervenlähmungen, Ausbruch von MS und ausgelöstem MS-Schub rund um die
Impfung gehört, habe da aber keine direkten Kontakte.

REPLY 2

Wilhelm Brezovits 2 days ago

In meinem Umkreis gibt es eine Person die an Corona gestorben ist.
5 Personen die nach der Impfung ������� gestorben sind - und eine Person im Koma - nach der
Impfung �������

REPLY 2

cosmochaosmaker 2 days ago

Euthanasie 2.0

REPLY 2

Evelyn Donauer 2 days ago

Zwei Bekannte (60,65 Jahre), die nach der Impfung verstorben sind - ohne Vorerkrankung. Es
wurde behauptet, dass es keinen Zusammenhang gäbe.
Ein naher Verwandter, der im Jänner eine Herzoperation hatte, von der er sich sehr gut erholt
hat. Nach der 2.Impfung nur mehr müde und schwindlig.
Wieder kein Zusammenhang, immer die Erklärung der Vorerkrankung. Es wird auch nicht
nachgeforscht oder untersucht... Es zeigt sich das befremdende Bild, dass alle Menschen mit
Vorerkrankungen, die versterben, als mit oder an Corona Verstorbene gezählt werden. Auf der
anderen Seite werden alle, die zeitnah nach der Impfung versterben, als an Vorerkrankungen
Verstorbene gezählt. Und niemand!! überprüft einen etwaigen Zusammenhang. Warum wird das
nicht überprüft??? Das ist "merk-würdig" und unheimlich...
Denn man könnte daraus doch etwas über die "Wirkung" des Impfstoffs lernen... und über
Risiken und Gefahren. Warum fällt dieses "Verhalten" der Experten niemandem auf???

REPLY 2

Kerstin 2018 2 days ago

Doch, es fällt auf....!!!

REPLY 1

Ebryl Kation 2 days ago

Ist noch jemanden aufgefallen, dass neuerdings die Moskito-Stiche an beliebten Naherholungs-
Orten (Seen, ruhige Flüße,..) extreme überproportionale allergische Reaktionen auslösen? Ich
musste neulich sogar im Klinikum behandelt werden, weil ich mich fast nicht mehr bewegen
konnte. Das hatte ich noch nie. Von einer Freundin habe ich gehört, dass ihr Kind von einem
einzelnen Stich ein derart geschwollenes Gesicht bekam, dass eine Cortisontherapie begonnen
werden musste. Frage: Können diese Überreaktionen daher rühren, weil die Moskitos sich vorher
an Geimpften ihr Blut abgeholt haben?
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REPLY 2

Mario 20v turbo 2 days ago

Ich persönlich kenne auch niemanden der an Corona gestorben ist... Die Impfung ist viel
gefährlich als Corona selbst!!! So viel Propaganda um eine Impfung gab es noch nie!!!echt
verrückt!!!!

REPLY 2

C R 2 days ago

In der Behindertenwerkstatt meines Sohnes hatte man ordentlich für die Impfung geworben, so
dass in kurzer Zeit alle geimpft waren. Ich weiß von einem behinderten Menschen in dieser
Werkstatt, der wenige Tage nach der Impfung plötzlich verstorben ist, obwohl er vorher
gesundheitlich �t war. Coronatote kenne ich keinen einzigen. Dafür aber mehr als eine Hand voll
Mrnschen mit vielfältigen Nebenwirkungen.
Die Impfung meines Sohnes hat seine gesetzliche Betreuerin ohne Rücksprache mit mir ( sogar
ohne meine Kenntnis!!! ), gegen den ärztlichen Rat, gegen den Willen meines Sohnes und
entgegen meinen erklärten Bedenken veranlasst. Sie ist überhaupt gerichtlich eingesetzt
worden, weil sein narzisstischer Vater seit neun Jahren Rechtsstreite gegen Gott und die Welt
und eben auch gegen mich und meine "esoterischen Ansichten" und meine Rolle als
"Impfgegnerin" führt .Die übliche Lösung der Familien- und Betreuungsgerichte in Fällen, in
denen auch nur einer der Eltern unerbittlich streitet und kämpft , ist nach meiner Erfahrung, dass
eine fremde Person eingesetzt wird. Meine Erfahrungen und Kenntnisse über Narzissmus haben
mir sehr früh sehr dabei geholfen, gewisse Strukturen zu durchschauen. Es ist im Großen wie
vorher bei uns im Kleinen.....
Am Ende sehe ich hil�os zu , wie mein Sohn Opfer willfähriger, unverantwortlicher
Entscheidungen über seine Gesundhrut wird. Seine Nebenwirkungen nach Biontech waren nach
dem ersten Schuss grippeähnlich mit heftigen Gliederschmerzen, nach dem zweiten hatte er
sehr heftigen Heuschnupfen...

REPLY 2

Fabian Hoigens 2 days ago

Ich kenne jemanden der an Corona gestorben ist und mehrere die schwere Verläufe hatten,
niemanden der nach der Impfung gestorben ist.
Ich kenne aus nächster Hand Erzählungen von Krankenhäusern bei denen sich alle Angestelle
bis auf wenige geimpft haben. Die nicht Geimpften haben sich angesteckt und ein P�eger lag
wochenlang im Koma.
Wenn ich mir die o�ziellen Statistiken anschaue, ist es ganz klar ersichtlich, dass man sich
impfen lassen sollte. Wenn ich diese Zahlen (unwissenschaftlich weil subjektiv) hinterfrage,
ergibt sich mir das gleiche Bild. Ich bin sehr froh geimpft zu sein und rate jedem, sich impfen zu
lassen.

REPLY 2

Ste� NAGY 1 day ago

Jeder soll machen was er für richtig hält - Punkt

REPLY

Fabian Hoigens 1 day ago

@Ste� NAGY Zum Glück lassen sich so viele Menschen nicht beirren und halten es für
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richtig sich zu impfen. Mich beruhigt das.

REPLY

Alex Mogross 2 days ago

Also ich kenne keine sogenannten Coronatoten, jedoch eine gute Hand voll Menschen die im
zeitlichen Zusammenhang mit der Impfung verstorben sind. Das dramatischste jedoch was ich
vor kurzem erlebt habe, ich habe 2 Frauen kennenlernen dürfen, die eine ist in meinem Alter um
die 30 und sie ist durch die Impfung auf einem Auge erblindet, dies wurde auch von mehreren
Schulmedizinern auf die Impfung zurückgeführt. Die zweite Frau ist im Alter meiner Mutter, also
Richtung 60, diese Frau ist vollkommen erblindet, auch von Seiten der Schulmedizin bestätigt,
dass die Impfung die Ursache war. Das hat mich total fassungslos gemacht, wütend und ich
habe geweint. Menschen die sterben denen kann man nicht mehr helfen, ich hoffe wirklich, dass
solche schweren Schicksale die Ausnahme bleiben, und solchen Menschen jede Hilfe zuteil wird
die sie benötigen.

REPLY 2

Tanterantula 2 days ago

Bei der EMA kann man bei den adrreports o�zielle Zahlen zu den Imofnebenwirkungen sehen.
Und wenn ich mir vorstelle, daß das nur ein Bruchteil der tatsächlichen Zahlen sind,bekomme
ich Horror. Denn von Lagzeitwirkungrn kann man nach den Monaten noch nichts wissen. Ich
halte die Impfung für Genozid und wenn man eine Quote erfüllen muss, nimmt das nochmal
andere Dimensionen an.

REPLY 2

Dieter Uff 2 days ago

Ja, mein Taufpate. 91 Jahre alt, paar Stunden nach der Impfung verstorben. Laut Tochter hat er
sich verschluckt (er hatte diesbezüglich Beschwerden) und ist dann zusammengebrochen. Hat
wohl das Herz aufgehört zu schlagen. Was mich stört ist, dass der Arzt in 0 Komma nix
festgestellt hat, das dies nichts mit der Impfung zu tun hat. Kann ja Zufall sein aber in
Wirklichkeit weiß man es nicht.

REPLY 2

Matthias 2 days ago

Ich kenne keinen der an/mit C gestorben ist, auch keinen der erkrankt ist/war. Nur positiv
getestete symptomfreie, die in Quarantäne mussten. Dafür zahlreiche Geimpfte mit teils
geringen, teils extremen Nebenwirkungen.
Nachtrag: das hier ist meine persönliche Erfahrung, ob das statistisch so stimmt, kann ich nicht
sagen.

REPLY 2

Mister Nick 2 days ago

Ich kenne leider auch keinen aber meine Freundin die Arbeiten im P�egeheim die Bewohner sind
in Kürzester Zeit geimpft worden teilweise schon das 2 Mal und innerhalb von 14 Tagen sind 8
Bewohner Verstorben angeblich an Corona meine Freundin glaubt das nicht weil diese
Bewohner vor dem Impfen ������� alle Fit ��� und nicht Erkrankt sind und sie ist nicht davon
abzubringen und der Auffassung das diese Bewohner an der Impfung ������� Verstorben sind und
für mich steht fest keine Impfung ����������
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REPLY 2

Annegret Freytag 2 days ago

Ich kennen niemanden der erkrankt oder verstorben ist an C.Erzählt mal jemand , das er
jemanden kennt, der erkrankt sei, hat sich meist rausgestellt , das diese Person nur positiv
getestet war, ohne Symptome und dann isoliert wurde. Impfreaktionen bekomme ich sehr viel
mit. Mein Pysio(40) landete mit Gehörsturz nach der 1. Impfung im Krankenhaus, bekam
Blutverdünner gespritzt und war danach drei Wochen noch nicht richtig arbeitsfähig .
Die Tochter(20) einer Kundin hatte nach der 2. Impfung einen Herzstillstand, Gottseidank war
die bei einer Freundin die sie reanimieren konnte. Jetzt hat sie einen Herzschrittmacher und
kam letzte Woche aus der Reha zurück. Ihre Familie ist nicht geimpft, das Mädchen hatte es für
sich allein entschieden, weil sie ihre Freiheit zurückwollte. Die Freundin der Schwiegertochter
einer Bekannten hatte weniger Glück, sie ist nach der zweiten Impfung gestorben.
Möbelschreiner mit dem ich Termin hatte, konnte nicht kommen , er hatte sich am Vortag
impfen lassen und es ging ihm sehr schlecht. Was aus ihm geworden ist weiß ich noch nicht.
Meine Osteopathin hat viele Patienten die Nebenwirkungen haben , es jedoch kategorisch
ablehnen dies mit der Impfung in Verbindung zu bringen.

REPLY 2

Bettina Old�eld 2 days ago

Danke Ihnen Herr Bonelli für die Fragestellung. Interessant, wieviele Impftote,
Nebenwirkungen schon aufgetreten sind . Ich hoffe, es werden alle gemeldet, damit mehr
Aufklärung und Warnung und vor Allem Bewusstsein ensteht ���������❤

REPLY

Hugo Hecht 2 days ago

Halte es selber mit den Chinesen die sagen die Alten braucht man nicht Impfen die sterben eh
von selber, wenn geimpft ein paar Wochen früher, oder nicht geimpft, einige Jahre später.
Ich kante drei Pumperlgesund, leider wird der zusammen hang abgestritten.

REPLY 2

Maria Fjodorova 2 days ago

Ja, ich kenne einen, der am fünften Tag nach der "Impfung" verstorben ist.

REPLY 2

M. P. 2 days ago

Mit Corona "Erkältung" 1 Person, leichte Erkältungserscheinung.
Nach Impfung 5 Personen mit Problemen bis zu Krankenhaus.

Alles wie erwartet (von mir)

REPLY 2

El Toffel 2 days ago

Heutzutage und hierzulande ist es gefährlich auf solche Ereignisse hinzuweisen... und wenn
dann schon gar nicht öffentlich.
Und wenn so etwas publik wird, dann wird bestritten, verleugnet und wenn das nichts nützt,
dann wird der-oder diejenige die noch immer darüber spricht bedroht und verfolgt.
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REPLY 2
Rwitha1 2 days ago

Ich wohne in einem kleinen Dorf in Schweden mit ca. 120 Einwohnern. Inzwischen sind wohl alle
geimpft. Ein älterer Mann ist im März verstorben. Ich haben nur die Info, dass er geimpft war
und dass es daran ja auf keinen Fall gelegen haben kann.

REPLY 2

Lebendige Zukunft 2 days ago

Bisher habe ich niemanden gekannt, der nach der Impfung gestorben ist. Aber ich kenne ein
6jähriges Mädchen, dass 3 Tage nach der Impfung der Mutter und einer 6stündgen Autofahrt
richtig krank geworden ist. Ob da ein Zusammenhang besteht?

REPLY 2

Miriam131 1 day ago

Solches bekomme auch ich mit. Fieber bei kleinen Kindern, wenn die Eltern impfen waren.

REPLY 1

D. H. 2 days ago

Ich bin Impfbefürworter, habe eine große Familie, alle geimpft, großen Freundes- und
Bekanntenkreis, fast alle geimpft, keiner davon hatte Probleme mit der Impfung. Ich weiß, das
war nicht die Frage, aber war mir jetzt wichtig zu erwähnen.

REPLY 2

MR 1 day ago

Die Testphase läuft bis 2023.

REPLY

D. H. 1 day ago

Ich habe in einem Altenheim live mitbekommen wie sehr viele In�zierte ganz schnell
hintereinander gestorben sind. Ich weiß was ich erlebt habe und was weltweit geschehen
ist durch Corona wo es nicht so gute Maßnahmen gab wie bei uns....Massenweise Tote
und Massengräber. Ich habe mich deshalb pro Impfen entschieden. Manchmal gilt es
zwischen Pest und Cholera zu entscheiden im Leben. Wir leben in einer wunderschönen
Welt, aber nicht im Schlaraffenland.

REPLY

Erika Mauterer 2 days ago

Ich lese hier über ominöse Sterbefälle nach Impfungen, und daß diese nicht gemeldet wurden -
KEINE OBDUKTIONEN. Leute, wenn das in meiner Familie passieren würde, ich würde Zeter und
Mordio schreien! Ich würde alle Hebel in Bewegung setzen damit das in die Öffdntlichkeit
kommt und aufgeklärt wird, damit diese Verbrecher endlich zur Rechenschaft gezogen werden.
Selbst wenn versucht würde alles abzuschaßen wäre es in der Öffentlichkeit und hätte einen
ganz fahlen Beigeschmack!!
Wacht endlich auf und setzt euch zur Wehr!! Mit allen rechtlichen Mitteln, die es gibt!! Und die
Verwandtschaft, die ihre Angehörigen durch die Spritze zum Tode verurteilt hat: SCHÄMT EUCH.
SCHÄMT EUCH ZUTIEFST ÄNGSTE AUSZUNUTZEN DAMIT IHR EUREN FRIEDEN HABT. ICH
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HOFFE FÜR EUCH, IHR KÖNNT DAMIT LEBEN!!

REPLY 2

Heidy Helfenstein 2 days ago

Ganz toll, dass Sie als Arzt diese Umfrage starten
Was ich schlimm �nde, dass man aber heute scheinbar x-mal betonen muss, dass man ja keine
Impfung anweifelt. Wo bleibt die freie Meinungsäußerung

REPLY 2

rene gawehn 2 days ago

Ich habe zwei Fälle im näheren Bekanntenkreis, jung, geimpft und nun arbeitsunfähig und
Todkrank!

REPLY 2

Hermine Cramer 2 days ago

Der Begriff ist falsch.GENEXPERIMENT ist der richtige.Danke. Und dieses ist erst angelaufen....

REPLY 2

Michaela Hobel 2 days ago

Ich kenne viele welch C. hatten mit einem leichten Verlauf. 2 kannte ich persönlich die an C.
gestorben sind und 2 kenne ich die unmittelbar nach der Impfung an einer
Sinusvenenthrombose verstorben sind. Und ich kenne 4 Personen welche schwere
Nebenwirkungen, neurologische Nebenwirkungen, Erblindung, Thrombosen, Magenblutungen,
Blutungen in den Augen, haben und sich bisher auch nicht davon erholt haben. Ich bin nicht
geimpft und werde mich auch nicht impfen.

REPLY 2

THX 1138 2 days ago

Bis das tödliche Gift seine Wirkung entfaltet hat, können bis zu drei Jahre vergehen. Erst dann
kann man vom Corona Massensterben sprechen. Es gibt entsprechende seriöse Quellen dazu.

REPLY 2

Sam Kunst Sam Satire 2 days ago

Wir werden alle erpresst. Fachleute wie Sie, müssen den Menschen helfen. Es ist ihre P�icht
diesen Sumpf Wahnsinn zu beenden...... Ihr müsst viel lauter werden....

REPLY 2

Wilhelm Holzmann 2 days ago

Sehr geehrter Herr Dr. Raphael Bonelli
Tut mir leid ihnen das sagen zu müssen.
Wer solche Fragen stellt wie sie spielt mit der Abnahme der Ärztlichen Zulassung.......
Diese Fragen sind unerwünscht und zu gefährlich für so manchen!
In der heutigen Zeit spielt man mit der Existenz eine Frage kann so machen das Leben
beenden......
Man kann nur hoffen daß man bald wider auch Fragen stellen kann ohne bedroht zu werden!
Gott schütze sie und ihre Familie......und die die sich noch trauen Fragen zu stellen.
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PS Es könnte sein das sich bei ihnen das Jugendamt meldet und ihnen ihre Kinder wegen
Kindesgefährdung ab nimmt das wäre kein Einzelfall aber durch aus Praxis und auch eine
disziplinarische Maßnahme im Sinne der Volksgesundheit.

REPLY 2

surgeon23 2 days ago

Denn es darf nicht sein, was nicht sein darf.

REPLY 2

N Hoshi 2 days ago

1.Der Cousin vom Mann meiner Freundin verstarb nach AZ Impfung
2.Ein 29J vorher �tter Feuerwehrmann liegt nach der 2. Biontech 4 Wo mit Hirnthrombose im
Spital (Kollege vom Sohn meiner Frisörin, der dort auch Feuerwehrmann ist)

REPLY 2

Matthias Waldhauer 2 days ago

Ich kenne keinen Fall. Da ich es mal ausgerechnet hatte (für USA) möchte ich das hier
beisteuern: Basierend auf Sterbewahrscheinlichkeit ab 85 J. von ca. 13%/a würden schon
statistisch innerhalb von 2 Wochen etwa 0,5% der Altersgruppe sterben. Nach 2 Impfungen
sollten also etwa 1 v. H. allein deswegen sterben.
Bei jüngeren Personen ist die Sterbewahrscheinlichkeit natürlich viel niedriger. Dann muss man
das wirklich genau untersuchen.

REPLY 2

Jacqueline3298 2 days ago

Die Grosseltern einer befreundeten Familie liessen sich impfen, er 91, sie etwas jünger. Er ist
kurze Zeit danach, Anfang Juli, gestorben, sie ist schwer erkrankt, man weiss nicht, ob sie
überlebt.

REPLY 2

Ulrike Alstede 2 days ago

Ein Freund von meinem Sohn ( 18 Jahre ) hat einige Tage nach der Impfung eine
Herzmuskelentzündung bekommen. Er lag jetzt die gesamten Sommerferien im Bett. Der Arzt
sagte, dass er zu viel Sport gemacht hat. Mit der Impfung hätte es gar nichts zu tun. Alle im
Freundeskreis meines Sohnes wiederholen das gebetsmühlenartig und sind nun auch geimpft.
Der Schwiegervater meiner Kollegin ist zwei Tage nach der Impfung verstorben. Ob er.
Vorerkrankungen hatte weiß ich nicht

REPLY 2

Hygienischer Thorsten 2 days ago

Ich kenne 2 Todesfälle* in meinem näheren Umfeld. Beide männlich, ca. 50 und 15 Jahre (!) alt.
Beide an Herzversagen verstorben. Ob vom Arzt ein Zusammenhang hergestellt wurde, weiß ich
nicht.
*Bei dem Jugendlichen kann ich nicht mit letzter Sicherheit sagen, ob er geimpft wurde, da ich
mit den Eltern nicht selbst gesprochen habe.

REPLY 2
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Veronika Gabler 2 days ago

Nach der Impfung verstorben ?
Ja 3 Menschen kannte ich persönlich das sind 3 Menschen mehr als an Corona Verstorbene
und 2 Selbstmorde im ersten LD und 1er 2ten LD����� Corona hatte gefühlt der ganze Ort
gestorben sind wenig e und eigentlich nur Leute über 70 und schwer Vorerkrankte

REPLY 2

Katja Block 2 days ago

Im Heim meines Vaters sind 35 Bewohner Anfang Januar 2021 nach negativem Test mit
Biontech geimpft worden. In den folgenden 20 Tagen sind 16 Bewohner gestorben,
einschließlich meinem Vater.

REPLY 2

Vogelwarte 2 days ago

Mein aufrichtiges Beileid. Keine Worte...

REPLY

T. S. 2 days ago

Ich kenne jemanden der zwar nicht gestorben ist aber der plötzlich über Taubheitsgefühl in
beiden Händen klagt. Nach der Impfung. Die Ärzte im Krankenhaus stellten keinerlei Auslöser
fest. Und auf die Impfung will man es nicht beziehen. Mehr Info hab ich aktuell auch nicht.

REPLY 2

Kerstin 2018 2 days ago

Richtig, man "will es nicht " !!!

REPLY 1

S R 2 days ago

Die Mutter eines Bekannten bekam ungefähr 3 Monate nach der Impfung blaue Flecke am
Körper, die sie sich allerdings nicht erklären konnte, ansonsten war sie aber guter Dinge. Sie
wünschte ihren Sohn noch einen schönen Urlaub, als er sie im Altenheim besuchte und ich
glaube den Tag danach bekam er einen Anruf, dass seine Mutter verstorben ist. Die blauen
Flecke sollen ja auch so eine merkwürdige Sache bei der Astra - Impfung sein und es wird davor
gewarnt, wenn blaue Flecke auftreten. Der Sohn, der selbst ein Atzt ist war so sauer und ist der
Meinung, dass es nur durch die Impfung passiert sein kann, denn die blauen Flecke hatte sie
noch nicht lange. Natürlich streitet das Altenheim das ab. Das kann ja nicht durch die Impfung
passiert sein.. ganz bestimmt nicht. �� Naja.. wer es glaubt? Ich denke auch, dass es durch die
Impfung passiert ist.

Und auch sonst höre ich viel schlechtes, wie sich der Zustand von Leuten aus dem Umfeld
meiner Großeltern und meiner Mutter plötzlich verändert hat. Von Venentrombosen, über einen
extem schlechten Gesundheitszustand, Wesensveränderung bis hin zu Einlieferung auf die
Intesivstation. Es gibt zwar auch viele, die normale Nebenwirkungen haben und dann scheint
erst mal alles ok zu sein, aber... wer weiß wie lange?! ����������

REPLY 2
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Siegfried v. Hammerstahl 2 days ago

Die blauen Flecke sind Mikro-Thromben, welche durch die Spike Proteine im ganzen
Körper ausgelöst werden.

REPLY

S R 2 days ago

Also doch durch die Impfung... denn von diesen Spike Proteinen wird ja auch immer
wieder berichtet und wie gefährlich die werden können.

REPLY

Siegfried v. Hammerstahl 2 days ago

@S R richtig, suchen Sie bei Dr. David Martin und Prof. Hockertz.

REPLY

S R 2 days ago

@Siegfried v. Hammerstahl Danke für die Info. ���

REPLYN B 2 days ago

Ein Bekannter hat 5 Freunde an Corona verloren. Alles Biker um die 60 Jahre alt.

REPLY 2

N B 2 days ago

Den Daumen verstehe ich hier nicht ganz?!?!

REPLY

Sinn Stifter 2 days ago

Reporter Prueller, Prinz Philipp.....

REPLY 2

Hans Ulrich Suter 2 days ago

Tiffany Englische Hafenstadt mit 5 Buchstaben, Milva?

REPLY

Paul Englberger 2 days ago

Ja leider kenne ich auch einige Fälle

REPLY 2

Elle Kay 41 minutes ago

Guten Morgen, ich �nde es toll, dass Sie dieses Thema als Arzt ansprechen denn es scheint ein
immer größeres Tabu zu werden.
Um Ihre Frage zu beantworten: mein Partner und ich hatten beide Ende letztes Jahr Corona und
der Verlauf war der einer Grippe - ich lag eine Woche komplett �ach und konnte tatsächlich
nichts riechen und schmecken und habe noch zwei weitere Wochen gebraucht um meine Kraft
komplett zurück zu bekommen. Ich kenne einige Leute die auch Corona hatten und ähnliche
Symptome hatten wie ich - aber keiner den ich kenne musste ins Krankenhaus oder ist daran
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gestorben. Es war tatsächlich wie eine Grippe bei der man viel Ruhe und Schlaf braucht. Was die
Impfung betrifft ist das leider etwas anders - ich kenne drei Menschen, die innerhalb kurzer Zeit
mit Impfung gestorben sind, zwei davon etwas älter und einer sehr Jung, erst 30 Jahre alt wo
das Herz in der Nacht einfach aufgehört hat zu schlagen. Fazit - Für mich ist das Risiko an der
Impfung zu erkranken / gravierende Nebenwirkungen zu haben viel größer als Corona selber.

REPLY 1

Antje Grube about 1 hour ago

Ich kenne niemanden, der an oder mit Corona gestorben ist. Auch schwere Verläufe habe ich
nicht erlebt im Bekanntenbereich.
Todesfälle nach der Impfung kenne ich glücklicherweise auch noch nicht, aber ich kenne 3
Personen, die nach bzw. seit der 2. Impfung massive gesundheitliche Probleme hatten / haben,
obwohl sie vorher gesund waren. Und diese 3 Leute sind zwischen 20 und 40 Jahre alt.

REPLY 1

Markus Sovik about 1 hour ago

Ich kenne keinen an oder mit Corona Verstorbenen aber genau wie Sie Hr. Bonelli habe ich 2
Freunde meines Vaters persönlich gekannt die nach der Impfung verstorben sind!
Der eine war bereits an Covid erkrankt und wieder genesen, hatte keinerlei gravierdernde
Vorerkrankung und war mitte 70, er starb völlig überraschend 2 Tage nach der Impfung !
Ähnlich nur vielleicht nicht ganz so �t erging es seinem Bruder der ca. eine Woche nach der
Impfung verstarb.

REPLY 1

RMB2019 MB about 2 hours ago

Die beste und meiner Meinung nach einzige Möglichkeit eine Pandemie zu bekämpfen ist allen
Menschen eine gesunde Ernährung und eine gesunde Lebensweise zu ermöglichen! Alles
andere emp�nde ich als halbherzig und wenig nützlich!

REPLY 1

Sonnenschein about 2 hours ago

Ich arbeite im Notfall und was mir auffällt sind, dass viele junge Menschen, vor allem Frauen,
mit Herzrasen in den Notfall kommen nebst wochenlanger Müdigkeit. Es ist kaum möglich,
Krebskranke, die nach einer Impfung verzögert von einigen Wochen, nach der Impfung sterben
Rückschlüsse zu ziehen. Oft auch Menschen mit Autoimmunerkrankungen, sprich Rheuma, hat
es Schübe ausgelöst. Ich habe auch gehört, dass es Medikamente in den Startlöcher gibt, die
einen schweren Verlauf verhindern würden, jedoch jetzt einfach mal geimpft wird. Warum
wohl....

REPLY 1

H B about 2 hours ago

Es ist schlichtweg der Kampf um die Seelen und das der Herr sie aufgrund Ihrer verstockung
des Herzens dahin gab
Damit sie.der Lüge glaubten

REPLY 1
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RockyFlow about 2 hours ago

Danke dr. Bonelli! Ich habe ein paar Bekannte, die geim* worden sind - von 24 bis 60+ Jahre alt...
Keine Nebenwirkungen (außer die schon bekannten - Kopfschmerzen, Fieber... was für eine
Imp* halt normal ist). In meinem Bekanntenkreis sind aber 2 ältere Menschen (ca. 90 Jahre,
gesund!) von Cor* gestorben! Innerhalb 2 Wochen nach Ansteckung... Ein weiterer 60J war 1
Monat auf der Intensivstation und 14 Tage im Koma! Also, dass sich "anstecken zu lassen" so
besser ist als Impf*, kann ich selbst nicht behaupten... Obwohl ich noch nichts von beiden hatte!
Ich verstehe aber überhaupt nicht, dass die Leute, die jemanden gekannt haben (persönlich und
mit Namen, natürlich!!), der an der Impf* gestorben ist (oder Nebenwirk* hat), es nicht
unverzüglich weitermelden - absolut bei den zuständigen Behörden und überall wo es geht ->
Radios, TV, FB... und alles dafür tut, dass die Informationen rauskommen und gesehen werden!!
Wer das nicht tut, trägt zu dem Problem bei, dass die "Welt" keine konkreten Infos zu den Impf*
hat (wir haben nur die von Big Phar*) und hilft eigentlich nur das System, unter dem Vorwand
(eben - wegen Mangels von konkreten Daten), dass alles "in Ordnung" sei, langsam eine
Im**p�icht einzuführen!!! Das ist sehr gefährlich!! Und für das werden wir teils auch selbst
schuld sein!

REPLY 1

Sonja W. about 2 hours ago

Ihr Vorschlag ist richtig, aber glauben Sie allen Ernstes, das interessiert irgendjemanden
von den Medien? Dort wird nur über Corona, Long Covid etc. ausführlichst bereichtet. Da
man die Impfquote erhöhen will, wird man den Teufel tun und hier vor schweren
Nebenwirkungen warnen.

REPLY 3

RockyFlow about 2 hours ago

@Sonja W. Ja, wir wissen eh wie das System funktioniert, oder? Schon seit x Jahren...
Alles gleich. Aber jetzt sind wir in eine Situation geraten, wo es wirklich zählt, dass
diejenigen, die die "wichtigen und nützlichen" Infos haben, damit auch was tun, und nicht
nur auf andere warten!! Und wenn die Medien (und ich sage jetzt nicht, dass die jetzt die
Priorität hätten...) genügend "glaubwürdige" Infos hätten (wirkliche Personen mit Namen
und Fakten!!), würden die sich sicher nicht wehren. Wenn aber nur hin und da was
aufpoppt, mit: "ja, da kenn ich einen, der jemanden kennt, der was gesehen hat... aber den
Namen weiß ich jetzt nicht genau... aber, du musst mir glauben!" - das ist und bleibt nix -
uninteressant und unglaubwürdig!

REPLY 2

Rico Spartan about 2 hours ago

Ich kenne weder jemanden, der an und mit Corona gestorben ist, noch jemanden, der an und mit
der Impfung gestorben ist.

REPLY 1

Ganga Maier about 2 hours ago

Bei uns am Dorf sind Beerdigungen an der Tagesordnung, seit geimpft wurde. Meine Tante, 79,
sehr gesund und �t, ist vor 2 Wochen "sanft entschlafen". 3 Wochen nach ihrer Impfung.

REPLY 1
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Irocode about 2 hours ago

Danke für Ihren Mut. Kenne niemanden der Corona hatte. Aber 2 mit schlimmen
Nebenwirkungen.

REPLY 1

Varinia Strauss about 3 hours ago

Die Ärzte werden niemals die Zusammenhänge mit dieser experimentellen Injektion zugeben,
weil sie Angst vor einer Schadenersatzkkage haben. Man kann sich aber bei Nebenwirkungen
an die Rechtsanwälte für Grundrechte wenden. Das würde ich in jedem Fall empfehlen. Dr.
Brunner.

REPLY 1

Miss sunshine about 3 hours ago

Kenne auch niemanden, der an Corona gestorben ist. Meine Nichte hatte nach der Impfung eine
Thrombose. Meine Tante lag nach der Impfung 10 Tage mit Fieber und Schüttelfrost im Bett. Sie
dachte sie stirbt.

REPLY 1

Tatjana Adolph about 3 hours ago

Ich kenne keinen der mit oder an dem " Virus " gestorben ist jedoch eine ältere aber sehr �te
Dame, die nicht mal 20 Stunden nach dem ersten Stich nicht mal 20 Stunden danach mit
totalerm Organversagen, nicht ein Organ , nein alle , sie ist innerhalb 4 Tagen gestorben

REPLY 1

Janine Irrgang about 3 hours ago

Ich kenne keinen einzigen Coronatoten aber 2 schwere Impfschäden in der Neurologie innerhalb
von 6 Monaten

REPLY 1

jutta polke about 3 hours ago

Meine Freundin und Ihre Mutter, beide am selben Tag geimpft, beide am gleichen Tag
verstorben. Beide hatten schon Wochen vorher Corona und waren genesen

REPLY 1

varano 68 about 2 hours ago

wie alt war ihre Freundin?

mein Beileid.

REPLY 1

Uli B. about 3 hours ago

Ich kenne persönlich niemanden der an Corona verstorben ist. Ich kenne auch persönlich
niemand der an der Impfung verstorben ist. Über mehrere Ecken, weiß ich aber von einen
Coronatoten, das war von meinem Schwager ein Arbeitskollege und noch einer, der in einem
anderen Betrieb arbeitet als mein Mann. Wir sind hier in der Großstadt, Corona war bereits
mehrmals auf Arbeit, teilweise hatten die Menschen keine Symptome, andere hatten einen
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grippeähnlichen Verlauf. Ich würde sagen, dass ich mittlerweile viele Menschen kenne, die
Corona hatten und natürlich habe ich auch über schwerere Verläufe gehört. So und über
mehrere Ecken weiß ich auch von direkten Schlaganfällen: bei meiner Schwägerin, eine Kollegin
direkt nach der Impfung und ihr Tierarzt direkt nach der Impfung. Sowie ist mir bekannt, dass
eine Kollegin meiner besten Freundin auf die Intensivstation musste nach der Impfung und auch
die Mutter einer Kollegin (ins Koma gefallen), eine weitere Freundin hat nach Johnson und
Johnson Muskelschwund erlitten und kann ihren Arm nicht mehr richtig bewegen. Bei der
Tochter meiner besten Freundin ist eine junge Frau an einer Herzmuskelentzündung nach der
Impfung gestorben. Ansonsten haben die meisten keine Nebenwirkung gehabt. Es ist sehr
schwierig für mich das alles einzuschätzen. Ich weiß es klingt blöd, wenn man sagt: bei meinen
Schwager, bei meiner besten Freundin etc., aber warum sollten diese Menschen mich anlügen.
Ich gehe nicht auf Telegramm und ich mache auch oft bei uminösen Meldungen ein
Faktencheck, es wird auch viel aufgepuscht usw. Radikalisierung lehne ich ab, aber ich denke,
dass hier tatsächlich was schief läuft. Warum sollte ich mich impfen lassen, wenn Impfungen
aufgrund von Langzeitnebenwirkungen, die unabsehbar sind, für Kinder abgelehnt werden. Ich
bin, wie mein Kind auch, ein Mensch. Und ich will noch lange für mein Kind da sein.

REPLY 1

7con7con about 3 hours ago

Ich kenne weder noch …

REPLY 1

gibtjoned about 3 hours ago

Bin tätig in einem P�egeheim; Am Tag nach Start der Impfungen war ein Massen
Coronaausbruch auf fast allen Stationen; viele waren darauhin positiv getestet worden.
Innerhalb der folgenden Stunden bis 4 Wochen nach Ausbruch fast 30 Tote. Es war natürlich ein
zufällig zusammenfallender Coronaausbruch und nicht die Impfung. Als C aus dem Haus raus
war, wurde weitergeimpft, dann starben mindestens noch 2 weitere Personen, die ich gut
kannte.

REPLY 1

lisaSimpson about 4 hours ago

Ich kenne niemanden der an Corona gestorben ist und niemand der an der Impfung gestorben
ist.
Eine ehrliche Antwort hier ���
Ich nehme hier keinem ab, das er wirklich jemanden kennt der AN oder MIT der Impfung
gestorben ist. Ich kenne da jemand, der kennt jemanden, .... der hat auf Telegram gelesen ����������������
Und nein, ich bewerbe sicherlich keine Impfung, bin kritisch und der Meinung, keiner sollte zur
Impfung gedrängt werden.

REPLY 1

S. Haas about 3 hours ago

genauso geht es mir auch….

REPLY

Gregor Berner about 3 hours ago

Ist auch erst der Anfang. Das geht in die Geschichte ein
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REPLY 1
Annette Kaufmann about 4 hours ago

Vergelsgott für eure Ehrlichkeit und Mitgefühl in dieser schweren Zeit. Gott behüte und segne
uns alle.

REPLY 1

m gv about 4 hours ago

Ein Geschäftsinhaber soll unmittelbar danach einen Schlaganfall gehabt haben. Würde von
verschiedenen Seiten zugetragen.
In einem betreuten Wohnen in näherer Umgebung, sind nach I... 6 Bewohner verstorben. Die
Todesanzeigen aus dem Wohnhaus Hatte mir jemand anonym zukommen lassen (er/sie
meinte, so viele wären nicht nie innerhalb 6 Wochen verstorben)

REPLY 1

Sandra D. about 4 hours ago

Ich kenne keinen in meinem Umfeld, der mit oder an Corona gestorben ist.
Ich kenne auch keinen, der jemanden kennt, der daran gestorben ist.

REPLY 1

Eva Berger about 5 hours ago

bei uns in der strasse, soll ein arzt an corona verstorben sein ... ich habe ihn nicht gekannt - es
wird so kommuniziert ... andere an corona erkrankte personen - beschrieben es als eine
verkühlung oder grippeähnlich und betreff impfnebenwirkungen - grobe scheint niemand zu
haben und jemand der schon länger unheilbar herzkrank ist hat ca. 3 wochen nach der 2
impfxxx einen totalen blutdruckabfall gehabt musste mit hubschrauber ins spital und bekam
einen herzschrittmacher - er hat mit viel glück überlebt - meine persönliche meinung die impfxxx
stösst eher vorhandene krankheiten an ... darum lasse ich mich als hochrisikopatient auf keinen
fall impfen und betreff pandemie - ich warte noch immer auf den ausbruch ... will jetzt nicht
überheblich wirken ... ich versuche mich trotzdem zu schützen ... habe gestern gelesen die
impfxxx bietet nur einen schutz von 40 prozent - alles klar.

REPLY 1

Sonja W. about 2 hours ago

Genau das scheint das Problem zu sein: Die Impfung triggert vielleicht latent vorhandene
Krankheiten und lässt sie voll ausbrechen.

REPLY

andy about 5 hours ago

Ich habe bereits 2 Todesfälle im Freundeskreis, 41 und 47 Jahre jung und Kern gesund ���� + eine
Freundin liegt mit Herzbeutel Entzündung im Krankenhaus

REPLY 1

damischa1546 - der Nichtwähler - about 7 hours ago

Danke !!!

REPLY 1
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Lotter Lotta about 8 hours ago

Der Bruder meines Lebensgefährten bekam 1 Woche nach seiner Impfung halbseitige
Gesichtslähmung. Ein Onkel, 80 Jahre alt 2 Wochen nach Impfung an Herzversagen gestorben -
er hatte nie Probleme mit dem Herz. 1 Woche nach Impfung kam der Mann unserer
Reinigungskraft mit Schlaganfallsymptomen ins Krankenhaus, ihm geht es Gott sei Dank wieder
gut. Im Gegensatz dazu kenne ich 10 Personen, die (laut Test) an Corona erkrankt waren und
alle wieder Kerngesund sind.

REPLY 1

Marty McFly about 11 hours ago

Sowohl mit/an C, als auch an der Sumpfsuppe jeweils EINE Person.

REPLY 1

Lari Fari about 11 hours ago

Ich kenne weder jemanden, der an Corona gestorben ist noch jemanden, der an der Impfung
gestorben ist.

REPLY 1

Bernadette Odermatt about 11 hours ago

"Die Mikrobe ist nichts, das Milieu ist alles!" Antoin Bechamp - lieber Raphael, es geht um was
ganz anderes als dieses Virus......Politik, Satanismus, Menschen mit Angst "unten halten", mehr
Schatten als Licht schaffen, Technokratie statt natürliche Lebensweise! Viele Themen und es
gibt auch viel Information dazu!

REPLY 1

N Hoshi about 11 hours ago

Es gibt eien Audiomitschnitt von der "Beratung" aus der Impfstrasse
Unfassbar

REPLY 1

Alfred Eschbach about 11 hours ago

Jeder Geimpfte ist ein Todeskandidat, es können gerne die jetzige Warnungen missachtet
werden, aber aus der Krebsforschung weiß man das jede Art von Krebs mit einer veränderte
Zelle anfängt, im Klartext wenn die nicht an einem Blutgerinsel das durch die Spikeproteinen
entsteht sterben dann spätestens in 2-3 Jahre wenn der oder die Tumoren schön wuhern
werden

REPLY 1

Astrid König about 12 hours ago

Vl. sollte man den Begriff "Impfung " auch neu de�nieren, man hat ja die Pandemie auch neu
de�niert.
Alle glauben Sie erhalten eine ganz tolle Impfung und vergleichen das mit den bisherigen
Impfungen die sie schon früher erhalten haben.

REPLY 1
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Christine Wi about 12 hours ago

Ich danke Ihnen von ganzem Herzen für Ihr Wirken, sie sind eine Stütze für die Menschen, in
diesen unfassbaren Zeiten! Es ging nie um unsere Gesundheit, das wird immer mehr Menschen
klar.... die Erkenntnis ist schmerzlich, aber so wichtig! Besonders das heutige Video und die
Kommentare darauf, bringen weitere wertvolle Informationen, was „ da draußen „ wirklich los
ist... ! Nochmals danke, auch für ihren Mut den Sie beweisen....Gott schütze Sie und die Ihren���������

REPLY 1

Erika Avram about 12 hours ago

Danke für die richtige Meinung ich habe auch schon viel von der Impfung gehört die danach
gestorben sind ich lass mich auch nicht

REPLY 1

Paul Picasso about 12 hours ago

Wir werden mit einem großen Massensterben rechnen, in Schottland werden Millionen von
Leichensäcken produziert, In GB werden großen Lagerhallen hergerichtet in denen Kühlungen
installiert werden um Leichen bis zu 4 Jahren zu kühlen.

REPLY 1

Dirk S. about 4 hours ago

Quelle?

REPLY

Ralf about 12 hours ago

Ein sehr wertvoller Beitrag! Ja, Sterben nach der zweiten Impfung gehört absolut zum Alltag
dazu! Berichterstattung darüber geht allerdings gegen Null. Es darf wohl nicht ausgesprochen
werden! �������

REPLY 1

John Matrix about 12 hours ago

38 in unserem Dorf sind daran gestorben.

REPLY 1

Dirk S. about 11 hours ago

Wirklich? In D? Von wievielen, wenn ich fragen darf?

REPLY 1

Marvin B about 12 hours ago

Ich kenne bis dato niemand der an corona oder der Impfung gestorben ist.
Ich hoffe das es mir auch erspart bleibt, aber ich befürchte mit der nächsten Grippe Saison.
Werden reichlich geimpfte sterben, komisches bauch Gefühl.

REPLY 1

William Foster about 12 hours ago

Ich kenne niemanden der an Corona gestorben ist. Ich kenne niemanden der an der Impfung
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gestorben ist.

REPLY 1

Antalayana about 13 hours ago

Nachdem meine eigene symptomatische Infektion mit Hilfe von CDL nach vier Tagen
ausgestanden war, wurde mein nähreres Umfeld mit dem Wirkstoff versorgt und niemand
verstarb ergo an Corona. Gestern "ertrank" der bis dato �tte Vater einer meiner engsten Freunde
beim schwimmen in einem See, trotz getragener Schwimmweste, sieben Tage nach seiner
zweiten Biontech-Injektion. Herzstillstand.

REPLY 1

Beate Hi about 13 hours ago

Bei einer richtigen Pandemie aber waere in der Tat im Maerz 20 die Hölle bei uns losgewesen..(
und nicht, ach ja Masken waeren ja mal doch a bisserl angebracht von den Politikern, die hams
gewusst, C ist nicht so tragisch...) .. Leute mit Gesunden zuhause samt Kindern einsperren,
einer In�ziert u irgendwie doch keiner gestorben oder im Krankenhaus...ok., das ist der ländliche
Bereich, wo ich lebe...Mit viel frischer Luft u draußen sein, schon ohne viel Kontakte auf einmal...
!! Siehe Literatur der span. Grippe u Ebola ...Und ich will nicht wissen, ob jmd. geimpft ist ...deren
Problem..

REPLY 1

BEnjamin Steinbach about 13 hours ago

Hallo Herr Bonelli,
ein Bekannter betreibt zusammen mit seiner Frau ein Restaurant. Als ich vor einigen Wochen
dort essen geholt habe, konnte ich der Unterhaltung entnehmen das sie bald ihren 2 Astra
Termin haben würde. Keine zwei Wochen später berichtete mir meine Freundin, dass die frau
mit guillain barre sytrdrom im Krankenhaus ist. Den Vorabend habe ich einen Bericht zu J&J
gelesen nachdem es in Amerika zu häu�geren Fällen gekommen sein soll.
Der Mann dieser frau ist ein ehrlicher ind aufrechter Mann älter als 70. als ich ihn eines morgens
auf dem Weg zur Arbeit traf habe ich ihm mein Beileid ausgesprochen und musst ihn über
meine Informationen und meinen Verdacht in Kenntnis setzen. Zunächst unter Tränen dann
gefasst erzählter er, dass diese Information auch hatte , die behandelnden Ärzte keinen
Zusammenhang sehen, er aber wüsste dass die Inhaltsstoffe der Präparate ähnlich sein soll.
Aktuelle Entwicklungen kenne ich nicht.Wie es um Vorerkrankungen steht auch nicht.
An oder mit? C verdorbene direkt kenne ich niemanden.
Beste Grüße und
Herzlichen dank für ihre Arbeit

REPLY 1

Alois Meier about 13 hours ago

bei uns im ort sind 3 mit c gestorben und ich kenne 1 92jährige ca 6wochen nach der 2ten
impfung und 1 alte frau mit schweren trombosefolgen krank ist. und eine 50 jährige die sich
nach der impfung immer müde fühlt, alle paar stunden hinlegen muß.

REPLY 1

Dartgott888 about 13 hours ago

Meine Schwiegermutter war bis 21 April 2te Che�n im Altenheim. 86 geimpft. 5 innerhalb 20
Tagen gestorben. Mein Nachbar arbeitet in einer Behinderten Einrichtung, Sonntag sind sie
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impfen gekommen 12 Mann, Montag 3 tot. Es wurde nichts gemeldet, da kein Arzt einen
Zusammenhang bescheinigen wollte. Mein Arbeitkollege im Haus 3 Brüder geimpft, 2 Tot.
Tochter hatte corona mein Neffe hatte Corona, bei uns in der Firma hatten ca. 20 Corona...
NIEMAND ist von alle den an Corona gestorben... ������������������������

REPLY 1

M K about 13 hours ago

Danke für Ihre Gedanken, Ihre Ehrlichkeit und Ihren Mut!

REPLY 1

Frank S. about 13 hours ago

Würde mich nicht überraschen, wenn es in den Altersheimen, seit Beginn der Impfungen eine
Sterblichkeit gegeben hat, wie sie noch nie dagewesen ist.

REPLY 1

Romana Carén Lakinger-Njari about 13 hours ago

In meinem unmittelbaren Bekanntenkreis sind mittlerweile 4 an Corona gestiegen (alter: 41, 56,
70 und 72). In meiner Familie hatten 3 das Virus. Einer davon kämpft immer noch mit Long
COVID. Ich kenne niemanden, der nach der Impfung Probleme hatte. Ich selber hatte null
impfreaktionen.

REPLY 1

Dualseele1980 Dual about 4 hours ago

Berichte in 2 Jahren nochmal. Außerdem, wenn ich diese Gen Therapie in den Adern
hätte, würde ich auch nichts anderes mehr sagen können. Wenn du irgendwann
Kinderwunsch hast, dann Prost Mahlzeit.

REPLY

Aliya NA about 13 hours ago

Ich kenne niemanden von meinen Freunden oder Familie der an Corona erkrankt ist oder
gestorben ist!

REPLY 1

M. H. about 13 hours ago

Mein Vater (64 Jahre) ist vor kurzem unerwartet verstorben. Ca. einen Monat vor seinem Tod
hat er sich impfen lassen….Auch hier wird „gesagt“ es war ein natürlicher Tod. Ich bin mir
ziemlich sicher, hätte er sich nicht impfen lassen könnte er noch lange seine wohlverdiente
Pension genießen….

REPLY 1

Andrea Fritz about 14 hours ago

Bei einem älteren Ehepaar, die sich beide Biontech impfen haben lassen erste Ende April, zweite
Anfang Juni ist der Mann vor zwei Tagen gestorben.
Sie haben beide seid der Impfung eine gräuliche Hautfarbe bekommen.

REPLY 1
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Dualseele1980 Dual about 4 hours ago

Ja, das kann ich bestätigen. Mein Onkel sah danach sehr grau und nicht mehr vital aus.
Als wäre die Haut nicht mehr richtig durchblutet.

REPLY 1

Karina Ben about 14 hours ago

Leider ja, gestern ist ein junges Mädel was Kern gesund an Jonson Jonson Impfung sofort auf
der der Stelle umgefallen mit Schaum im Mund und anschließend verstorben. Das ganze
ereignete sich in Marokko/Marrakesch. Meine Tante war kurzzeitig nach der Impfung gelähmt
An Corona Verstorbene kenne ich noch niemanden!

REPLY 1

Cortlandlines about 14 hours ago

Meine Nachbarn waren wegen eines positiven Tests in häuslicher Quarantäne. Die Nachbarin
hatte grippeähnliche Symptome, ihr Mann hatte Kopfschmerzen, das Baby war symptomlos.
Jedoch ist der mir persönlich bekannte Vermieter eines Freundes am Tag nach seiner Impfung
(Biontech) an einem Schlaganfall gestorben. Er war 61, top�tter Polizist. Mir sind weder weitere
positiv Getestete mit Symptomen noch Impfgeschädigte bekannt, obwohl alle Nachbarn in
unserer Straße bereits 2 mal geimpft sind.

REPLY 1

Anonymous Coward about 14 hours ago

bis jetzt kein corona toter, kein impftoter aber 1 suizid während des lockdowns.

REPLY 1

Dualseele1980 Dual about 4 hours ago

Traurig, einfach nur traurig ��❤

REPLY

georg knittel about 14 hours ago

Ja , ich kenne niemanden der an corona gestorben ist, allerdings 4 die mach der Impfung
gestorben sind.

REPLY 1

Trauma und Kriminalität im Alltag about 14 hours ago

Mein Stiefvater ist an und nicht mit der Coronainfektion gestorben. Er war 84 Jahre alt,
körperlich vollkommen �t (hat immer Sport gemacht) und hatte nur leichte senseszente
Hirnleistungsänderungen aber keine Demenz. Er hatte keine Impfung und nach der Infektion
musste er ca. eine Woche später ins KH eingewiesen werden. Dort angekommen hat man ihn
einen Tag später auf die ITS verlegt wo man dann ca. 3 Wochen später die Maschinen abgestellt
hat da ein multiples Organversagen nicht mehr aufzuhalten war. Ich kann nur folgendes sagen:
es hat niemanden wirklich interessiert. Einige Kolleginnen haben rumdiskutiert . . . das wäre
nicht war, das lag am Alter, und das ist doch nur eine harmlose Grippe . . . obwohl sie ihn
überhaupt nicht kannten. Die Beerdigung fand ohne Angehörige statt weil das derzeit nicht
erlaubt war . . . Das Ende der Geschichte ist recht einfach: Corona macht nüchtern. Das Weltbild
verändert sich wenn man jemanden durch Corona verloren hat. Man sieht auch die
Mitmenschen mit anderen Augen.
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REPLY 1

Lieselotte Wünsche about 11 hours ago

Das tut mir sehr leid! ... Aber bitte, mache Dir doch nichts vor: Wieso ist Dein Stiefvater
mit einem grippalen Infekt überhaupt an Maschinen gehängt und gegebenenfalls sogar
zwangsbeatmet worden? Für jemand, der einen grippalen Infekt hat, gibt es kaum etwas,
was das Immunsystem mehr belasten könnte als solche Behandlung, und dies auch noch
unter hysterischen Corona-Bedingungen. Die Zwangsbeatmung überleben nach
Aussagen mehrerer Mediziner keine 50 Prozent, und nach anderen Angaben keine 20
Prozent der so Fehlbehandelten.

REPLY

Trauma und Kriminalität im Alltag about 8 hours ago

@Lieselotte Wünsche So eine Antwort kann nur eine kompetente Fachärztin schreiben
die auf jahrzehntelange Berufserfahrung zurückblicken kann. Wann haben Sie denn ihre
Inauguraldissertation geschrieben und lag das Thema vielleicht im Bereich Virulogie? War
ihr Doktorvater vielleicht Herr Semmelweis?

REPLY

Lieselotte Wünsche about 8 hours ago

@Trauma und Kriminalität im Alltag Come on. Es gibt nicht einmal einen Test, der eine
Corona-Infektion feststellen kann. Der PCR-Test des Hochstaplers Dr.Osten ist dafür
schon nach dessen eigenen Aussagen 2014 nicht geeignet. Kary Mullies, der Er�nder des
PCR-Test betonte das vielfach. ... Soweit dazu. Dass Du falsch vorgetragen hast, dachte
ich mir schon von Anfang an. Deine Antwort, die jeglichen Bezug zur Realität krampfhaft
vermeidet, belegt, dass Du nicht an einer konstruktiven Aufarbeitung des Corona-
Verbrechens interessiert bist, sondern an dessen Aufrechterhaltung.
Ich wüsste nichts, was ich mehr verachten könnte als diese damit heimtückische
Teilnahme am laufenden Massenmord eugenischer Pharmafaschisten. Du bist intelligent
und gebildet genug, genau zu wissen, was Du da machst. Solltest Du dennoch so weiter
machen, dann gehörst Du vor Gericht und für Jahre hinter Gitter.

REPLY

Trauma und Kriminalität im Alltag about 8 hours ago

@Lieselotte Wünsche Also ist mein Stiefvater überhaupt nicht an Corona gestorben? Und
sie können das per Ferndiagnose veri�zieren? Was soll man denn dazu noch sagen? Am
Anfang habe ich mich über euch aufgeregt aber am Ende muss ich sagen, dass es euch
einfach an Erfahrung fehlt. . . . Vielleicht klappt es ja bei der vierten Welle . . .

REPLY

Dualseele1980 Dual about 4 hours ago

@Trauma und Kriminalität im Alltag ja, und die ganze Welt lässt sich jetzt mit Gen Dreck
impfen, damit solche Leute wie du, in Frieden und Sicherheit leben können.
Ich hoffe, du bist geimpft.

REPLY

Trauma und Kriminalität im Alltag about 4 hours ago
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@Dualseele1980 Dual bin doppelt geimpft

REPLY

Lieselotte Wünsche about 1 hour ago

@Trauma und Kriminalität im Alltag Richtig. Er kann auch an der Fehlbehandlung
gestorben sein - oder an einer anderen Inkektionserkrankung, die aber deswegen nicht
festgestellt werden konnte, weil Corona-irrsinnige Mediziner seit März 2020 in diesem
Land entgegen üblicher Praxis keine Differentialdiagnosen mehr machen. ... Als
Angehöriger sollte Dich das interessieren. Dass Du erneut den konkreten Bezug
vermeidest und stattdessen versuchst, Stimmung für die eugenischen Pharmafaschisten
und deren laufenden Massenmord zu machen, offenbart Dich nach meiner Einschätzung
als notorischen Lügner und verantwortliche Mittäter*in. Dafür gehörst Du, wenn dieses
größte Verbrechen zusammengebrochen ist, was nicht mehr allzulange dauern wird, vor
Gericht und dann für Jahre hinter Gitter.

REPLY

Sina Hirsch about 14 hours ago

Ich kenne niemanden der an oder mit corona gestorben sind. Aber ich kenne 5 Menschen die
nach der Impfung gestorben sind.

REPLY 1

Clato Klemmer about 14 hours ago

Einige Bekannte und Familienmitglieder sowie Kolleg/Innen hatten per Test Corona, auch einer
mit einer neuen Variante, alle haben es gut überstanden, den meisten ist halt die Decke auf den
Kopf gefallen. Im Altenp�ege-Heim der Oma gab es letztes Jahr Ausbrüche, ohne Verstorbene.
Dafür konnte man monatelang nicht rein, was natürlich den Bewohnern und meiner Oma sowie
den Enkelkindern psychisch zugesetzt hat. Dann kamen die Impfungen im Frühjahr, kurze Zeit
nach der zweiten Impfung verstarb meine Oma. Man konnte seit der ersten Impfung zusehen
wie sie abbaute und ständig über Schmerzen klagte und Schmerzmittel haben wollte. Eigentlich
dachten wir, dass sie wieder aufbauen würde, da wenigstens ich sie nach Terminabsprache und
Testung besuchen durfte. Ob es mit der Impfung zusammen hängt, wurde meines Wissens
nach nicht untersucht, war ja auch mind. drei Wochen nach der zweiten BP Dosis. Über weitere
Fälle dort ist mir nichts bekannt. Dafür kenne ich ein Wohnheim in dem bis zum Impfteam Ende
letzten Jahres wenn es hoch kommt zu ein oder zwei Corona-Fällen gekommen ist, ohne große
Auffälligkeiten. Nach dem Impfteam sind dort nach und nach einige Bewohner verstorben.
Zusammenhänge wurden meines Wissens nach nicht gesehen oder untersucht. Waren in der
Regel auch arme und ältere Bewohner so ab 50.
Mitarbeiter hatten nur teils leichte Nebenwirkungen mit BP, eine AZ Impfung hatte einer
Mitarbeiterin zwei Wochen Krankschreibung gebracht. Im Freundeskreis ca. 50% geimpfte, ein
paar davon mit 1 bis zwei Wochen Kopf- und Gliederschmerzen, die meisten ohne
nennenswerte Probleme.... bis jetzt....

REPLY 1

Thomas Althaus about 14 hours ago

Gegt folgendes : Ghislaine Lanctot - Die Medizin-Ma�a in die Youtube Suchzeile ein und Ihr
kriegt Einblick was hier abläuft. ein Video von 2012 passt 100 % in diese Zeit.

REPLY 1
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Jürgen Ness about 14 hours ago

Hallo Raphael Bonelli, nun es werden noch viel mehr durch die Impfung sterben als durch das
Virus selbst.

REPLY 1

Jürgen Vetter about 14 hours ago

In meinem Umfeld kenne ich mehr Menschen , die nach Impfung geschädigt sind als die die
Probleme mit Corona haben oder hatten.
Die Statistik vom RKI zeigt, daß

REPLY 1

Jürgen Vetter about 14 hours ago

zeigt , daß ca 95% der Menschen nicht PCR positiv getestet sind. Also kein Thema mit
Corona haben.
Aus meiner Sicht werden in unserem Land gesunde Menschen bestraft. Gesundheitlich
und wirtschaftlich

REPLY 1

Schuh Schnabel about 14 hours ago

Bin kein Mediziner und kein Fachkundiger, habe aber via Corona Ausweichkanal von zahlreichen
möglichen Impfnebenwirkungen erfahren und weiß daher, dass es zu tödlichen Nebenwirkungen
der Covid-19 Impfungen kommen kann, auch lange Zeit nach den Impfungen.

REPLY 1

Mateusch Su about 14 hours ago

Bis jetzt kann keiner die Frage beantworten. Was macht das Zeug im Körper in 2 bis 3 Jahre
oder mehr??

REPLY 1

Dualseele1980 Dual about 4 hours ago

Das Zeug, bleibt ja nicht mal unmittelbar nach der Impfung, an derselben Stelle. Es fängt
sofort an zu wandern. Ein Bekannter, der die Impfung bekam, hat aus Jux einen Magneten
an die Einstichstelle gehalten. Er sagte, es kam schwarzes krümmeliges Zeug raus.
Wer hatte sowas nach einer normalen Impfung?

REPLY

sabine lenne about 14 hours ago

Meine aelteren Patienten leiden zum Teil an buccalen mucosen wie bei den
Immunosuprimierten Chemopatienten. "Allergie" nennen sie das

REPLY 1

Sylvia Nickel about 16 hours ago

Persönlich kenne ich niemanden, der an Corona ERKRANKT ist oder war oder daran oder damit
verstarb. Von den wenigen Geimpften, die ich kenne, sind alle gesund und lebensmunter, also
NULL nach/mit "IMPFUNG".
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REPLY 1
BattlestarGentoo about 16 hours ago

Ich kenne keine C-Toten, auch keine Vaxtoten, aber ich kenne schwere Verläufe nach dem
Vaxxen.

REPLY 1

Thomas Kramer about 16 hours ago

Ich kenne keinen der an dem Virus verstarb und auch keinen der an der Impfung verstarb.

REPLY 1

Karoline Bayer about 17 hours ago

Es gibt genügend die gestorben sind������

REPLY 1

Sismanski about 17 hours ago

0 verstorbene Bekannte/Verwandte mit/an Corona
0 verstorbene Bekannte/Verwandte mit/an Impfung

REPLY 1

Sabine Bortz about 17 hours ago

Ich kenne niemanden - der an oder mit C gestorben ist. Ich kenne auch niemanden, der an der
Impxxx gestorben ist. Bis jetzt noch nicht.

REPLY 1

Barbara Zoklits about 18 hours ago

Ich hab einen Coronatoten aus meinem Bekanntenkreis, ich kenne niemanden, der im
Zusammenhang mit der Coronaimpfung gestorben ist. LG B.Z.

REPLY 1

Andrea Reiter about 18 hours ago

Brandaktuelle Neuigkeiten bzgl. PCR-TESTS aus US - CDC verwirft diesen mit 31.12.2021

REPLY 1

Siegfried Renner about 19 hours ago

Ein Test ist ersteinmal unsicher? Wer in�ziert ist, ist noch lange nicht krank. Corona ist nur ein
Wort. Ein Virus ist nicht nachgewiesen. Ein Virus ist bisher nicht isoliert worden. Worueber
reden wir?? Eine Grippewelle hat es schon immer gegeben. Eine In�uenza auch. Eine Erkaeltung
gibt es. Unser Koerper wird beein�usst und wir bekommen Husten, Schnupfen u.s.w. Nach 4, 5
Tagen sind wir wieder �t. Unser Immunsystem wird damit fertig................ Was ist in dem Serum
drin????

REPLY 1

TeCeT Adigabze about 19 hours ago

Als erstes sollte man verstehen, warum die angegebenen Zutaten in der Rezeptur der Impfung
zum Schutz dienen und präventiv wirken sollen. Es ist mir unverständlich, dass immer noch die
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Symptom-Therapie als das Mittel der Stunde gehandelt wird. Stellen Sie einfach die richtigen
Fragen.
Warum wurde bisher zum Zwecke der Forschung und Entwicklung, keiner der vermeintlichen
Opfer durch eine Obduktion untersucht?
Wegen Forschung und Entwicklung werden jedes Jahr etliche Wale getötet. Es erscheint mir
gleiches Recht, auch auf unsere Kinder gelegt worden zu sein. Seltsame Welt, oder?

Alles was Sie wissen sollten, ist irgendwo da draußen.
Eine Impfung ist grundsätzlich eine gute Sache, es sollte allerdings verstanden werden, gegen
was wir uns da tatsächlich schützen wollen.
Es gibt mehr als nur eine handvoll Experten!

Wenn der Preis der Freiheit, das Leben kosten kann, dann kann die Freiheit nicht von großem
Wert sein!

Noch mal,... Es ist alles da draußen...
Ignoranz ist die größte aller Sünden!

REPLY 1

Michael Funke about 19 hours ago

Ich kenne ja noch nicht einmal einen der überhaupt erkrankt ist,geschweige denn gestorben ist.

REPLY 1

Alegra B. about 19 hours ago

Ich kenne zwei Personen, die mit Corona verstorben sind, 86 und 95 Jahre alt.
Und ich kenne zwei Personen, die wenige Wochen nach der Impfung verstorben sind: 80 Jahre
(Herzstillstand) und 62 Jahre (Hirnblutungen) alt.

REPLY 1

SolidRock about 19 hours ago

Ein Bekannter (ca.65) hatte Covid und dann eine Lugenentzündung entwickelt, wird nun intubiert
und liegt im Sterben. Meine Freundin hat seit der Impfung immer wieder Kopfweh und mein
Vater Schmerzen im Arm.

REPLY 1

O. A about 20 hours ago

Laut der FDA sind mittlerweile 1,8Millionen nach der Impfung gestorben

REPLY 1

Hildegard Erzig about 20 hours ago

Kenne keine, aber Kolateralschäden:
Ohne pos. Test gestorben:
- Frank 74 tot in der Wohnung gefunden, voller blauer Flecke, vier Tage vorher aus dem
Krankenhaus entlassen, Markomarpatien, keine weitere Kontrolle ,keine Obduktion.
- Dieter 77 , schwer Herzkrank, verweigert nach invasiver Beatmung in der Pneumologie
Weiterbehandlung .
- Gabriella ca. 82 lässt sich Impfen, vor der 2. IMPFUNG - Selbstmord!??
Ich begreife das alles nicht.
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REPLY 1

Isabell Rosa about 20 hours ago

Ich persönlich kenne einen Vater von einer Schulfreundin, der mit 49 an Corona verstorben ist.
Ich kenne eine Person, die 2 Tage Fieber durch die Impfung hatte. Ich kenne >40 weitere
Menschen persönlich, die 1 bzw 2 mal geimpft wurden. Darunter auch eine Schwangere. Von
diesen >40 Menschen hatte keiner Nebenwirkungen. Dem Baby geht es auch gut. :)

REPLY 1

Andrea Schulz about 20 hours ago

Ich kenne eine ältere Dame (81)war geistig relativ �t nur körperlich eingeschränkt! Sie wurde mit
B geimpft nach der 1ten merkte ich das sie tudliger wurde, war öfters im Krankenhaus wegen
Schwindel und Aussetzer (blackouts), nach der 2 hate ich das Gefühl sie schaut durch mich
hindurch mit einem lehren Blick, immer mehr sprachliche Aussetzer. Die Kinder haben dan noch
mal entschieden das sie eine Hüft op bekommt, sollte dan in kurzzeitig P�ege, ich nur zu
Tochter, sie wird da nicht mehr raus kommen. Habe erfahre das sie keins der Kinder mehr
erkennt.

REPLY 1

Sieglinde Gerich about 20 hours ago

Ich kenne drei, junge Menschen, nach Impfung gestorben

REPLY 1

Helga about 21 hours ago

Ich kenne überhaupt niemanden die erkrankt oder gestorben sind

REPLY 1

Rüdiger about 21 hours ago

Ich kenne niemanden der an oder mit C gestorben ist auch niemand der an der Impfung
gestorben ist. Zum Glück.
Ich kenne einem Serben die zwei Wochen in Serbien im Krankenhaus gewesen ist wegen
Corona. Er hat dort zusätzlich Sauerstoff bekommen. Um ihn herum sind Menschen gestorben.
Meine Eltern und Geschwister sind geimpft. Keine Nebenwirkungen. Ein Arbeitskollege war nach
der ersten Impfung eine Woche krank geschrieben.
Herr Bonelli. Weiter so und Danke

REPLY 1

1stnickel about 21 hours ago

Kenne niemanden, der an Corona verstorben ist, kenne aber einige, auch mittleren Alters, die in
den letzten Monaten gestorben sind, ob mit Impfung weiss ich nicht sicher!

REPLY 1

Gerdi Knaust about 21 hours ago

Die Impfung ist wirklich gefährlich. In Amerika haben viele juenggere bis Mittelalt für eine
Impfkampagne geworben. Sie sind am selben Tag ,meistens nur kurze Zeit danach verstorben.
Thrombose usw. Die jüngste FrU war eine 18 jährige Studentin. Es ist so traurig. Alle haben der
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Impfung vertraut,sie wurden it Astracenica, P�zer oder Johnson geimpft. Und nunsind sie TOT.

REPLY 1

normal war gestern about 21 hours ago

Ich kenne niemanden der an Carola gestorben ist. Ebenso habe ich mich mit vielen unterhalten
die gepikst sind und ich kenne einige (auch chronisch kranke) persönlich die schon die 2. Nadel
haben. Ich kenne auch da keinen der nach der nach dem Piks gestorben ist. Alle berichten von
keinen oder geringen Nebenwirkungen, aber von den Ge-impften kennt jeder mindestens einen
Menschen der an Carola gestorben ist.
Scheinbar kennen nur die Imp�inge die Wahrheit?!?!?

REPLY 1

Antje Lufter about 21 hours ago

Noch ein Jüngerer ist im Impfzentrum noch kollabiert, auch dort konnte man nicht mehr helfen

REPLY 1

Renata S about 21 hours ago

Kenne niemanden der an CORONA erkrankt oder sogar gestorben ist.
Nach der Impfung gestorben 14 Tage nach der zweiten Impfung. Hatte allerdings schon bei der
ersten Impfung viele blaue Flecke am Oberkörper. War ein sehr rüstiger 80 jähriger Mann, der
alles noch selbst erledigte und mit einem Caprio Dutch die Gegend fuhr... kam also total
unerwartet

REPLY 1

Lisa Fromm about 21 hours ago

Ich/wir, alle Freunde und Bekannte und Verwandte kennen niemanden der annähernd Co.ona
hatte, und doch lassen sich viele impfen. Ist mir ein Rätsel.

REPLY 1

Rebecca Bergmann about 21 hours ago

Ja, diese Diskussion ist tatsächlich unwürdig. Sind denn die jedes Jahr an HUNGER,
UNTERERNÄHRUNG, VERSCHMUTZEM TRINKWASSER, (sterben an einfachsten Erkrankungen
wie z. B. Diarrhoe, auch TB ist dort sehr verbreitet, z. B. in den Millionenslums von Kalkutta )
STERBENDEN MENSCHEN (davon die meisten Kinder) weniger zu bedauern, als diewenigen an
Corona Verstorbenen? Ebenso sterben zigfach mal mehr Menschen an Herzkreislauf,
Bluthochdruck, Krebs,..... weltweit. Da ist Corona Schlusslicht, das geringste "Problem". Wurde
halt medial hochgepuscht. Die Gefahr an Krebs zu erkranken, oder Herzkreislauf,, ect. ist viel
höher als an Corona zu erkranken und zu sterben. Also, aufhören mit dem ganzen Zirkus.

REPLY 1

Sonja W. about 16 hours ago

Ganz genau. Jeder zweite von uns wird in seinem Leben an Krebs erkranken und viele
werden daran sterben. DAS ist ein Problem!!!!!

REPLY

Dirk S. about 13 hours ago

Es geht um die Frage, ob Impfungen gefährlich sind.. das ist erstmal nicht unwürdig.
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REPLY

Lisa Fromm about 21 hours ago

Meine Freundin bekam einen Tag nach der Impfung eine Thrombose auf dem Fuß, der als
Wundrose diagnostiziert wurde. Ein Lacher, da ich weiß, wie Wundrose ist. Sie bekam einen
Verband mit Betaisadonna, hat ihn abgemacht reibt ein mit Heparin und nimmt Aspirin und
hofft....

REPLY 1

Rita Krőtz about 21 hours ago

Gute Umfrage! Ich kenne persönlich weder einen an Corona Verstorbenen, noch einen an der
Impfung Verstorbenen. Allerdings habe ich in meinem Umfeld von einer an Corona verstorbenen
Frau über 90 gehört und 1 Mann mit 45, an der Impfung verstorben.

REPLY 1

Margrit H about 21 hours ago

Lieber Herr Bronelli!
In meiner Familie gab es drei Corona Fälle! Zwei mit vollkommen harmlos, einer mit kurzen
Spitalsaufenthalt !
In der Firma meines Schwagers schließen sich mehrere Personen zwei davon hatten eine
Woche sehr hohes Fieber! Mein Schwager und seine Sekretärin (beide sehr gesund und
sportlich) erlebten einen Tag danach eine halbseitige Lähmung!
Der Hausarzt schickte meinen Schwager heim mit den Worten es sollte sich schonen und der
Aussage dass es sich sicher nicht um einen Zusammenhang mit der Impfung handelt! Mein
Schwager bestand darauf den kranken Verlauf zu dokumentieren und ließ

REPLY 1

srdm 77 about 22 hours ago

Meine "Statistik" ist wenig aufschlussreich: mir ist weder ein Corona-Positiver bekannt (weder
persönlich, noch im Umfeld), noch Impfkomplikationen. Geimpfte kenne ich einige.

REPLY 1

Gisbert S. about 22 hours ago

Ich bin nicht geimpft und ikenn niemanden der daran gestorben ist!!!!!

REPLY 1

Beat Michel about 22 hours ago

Ich hoffe bei den 2 Fällen unter Ihren bekannten wird nicht auch noch Corona als Todesursache
draufgeschrieben. Ein positiver PCR-Test, mit dem man übrigens fast alles bei fast jedem �nden
kann und der überhaupt nicht geeignet dafür ist um festzustellen ob jemsnd krank ist, würde
dazu wahrscheinlich reichen in diesen Tagen.

REPLY 1

Beat Michel about 22 hours ago

Kary Mullis auf BitChute eingeben, Kary Mullis ist/war der ursprüngliche Er�nder des
PCR-Tests. Ich persönlich kann teilweise keine Links reinstellen und auch teilweise
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Schlüsselwörter hier nicht kommentieren ohne dass der Kommentar innert Sekunden
wieder weg, ich scheine eine Art persönlich teilzensiert zu sein für Kommentare hier auf
Youtube, weil ich wahrscheinlich allzu oft versucht habe auf Schlüssel-Videos und Links,
von meist anderen Video-Plattformen aufmerksam zu machen.

REPLY

Beat Michel about 22 hours ago

Kary Mullis ist übrigens interessanterweise nur einige Monate vor der "P(l)andemie"
angeblich an einer sogenannten Pneumonie oder wie das heisst gestorben.

REPLY 1

Karin Pacholke about 23 hours ago

Mir ist gestern etwas aufgefallen.
Es ist in diesem Fall niemand gestorben. Eine Liebe Bekannte ���
hat erneut Krebs bekommen und im Moment (es geht schon eine Weile) sieht es wohl sehr
schlecht aus. Was mir au�el ist: Sie hat neuerdings kein Gefühl mehr im Mundbereich. Man hat
sie zur Untersuchung ins Krankenhaus geschickt. Dort wurde ihr gesagt es könne eigentlich
nicht von der Behandlung kommen, es könne eigentlich nicht diesen Bereich betreffen. (Schon
möglich, daß ich das nicht gut ausgedrückt habe).
Meine Bekannte hat vor einigen Wochen die C.Impfung bekommen. Zu möglichen
Nebenwirkungen zählen doch auch Gesichtlähmungen.
Ich kann es natürlich überhaupt nicht beurteilen und für meine Bekannte ist es auch wohl nicht
mehr wichtig.
LG Karin

REPLY 1

Susi Meyer about 23 hours ago

Graet Reset läuft doch! Wir sind zu viele auf dem Globus!!

REPLY 1

Gc Wh about 23 hours ago

Wer kann zu 100% beweisen das es Corona gibt?

REPLY 1

Felix Lykke about 22 hours ago

�� Gute Frage! Grundsätzlich gilt: Der Zwei�er gefährdet die Macht der Lüge. Deshalb
wird er als "Leugner" diffamiert.

REPLY

noimpactbeats about 23 hours ago

Kenne mehrere die tragischer Weise an Corona verstorben sind aber an der Impfung kenne ich
niemanden der verstorben ist oder ernsthafte Probleme davon getragen hat.

REPLY 1

Sandra K. about 23 hours ago

Servus. Wir hatten 2 (Ur)Omas beide über 90 in der Familie. Auf wehementes Anraten des
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P�egepersonals und des Hausarztes wurden beide geimpft. Die Ältere wurde nach der 2.
Impfung lethargisch, war nicht mehr ansprechbar wollte weder essen noch trinken. Sie
entwickelte dann etwa 7 Tage später innere Blutungen die nicht gestoppt werden konnten und
verstarb dann nur ein paar Tage später.
Die Jüngere Oma überstand die beiden Impfungen augenscheinlich gut. Wurde dann einen
Monat später im Altersheim positiv getestet aber am Telefon hörte sie sich gut an und sagte
auch es ginge ihr gut.
Das Heim entschied dann eine Woche nach pos. Testung: Sie muss ins Hospital sie können die
positiven im Heim nicht betreuen obwohl kaum Symptome. Im Hospital ging es ihr erst gut, wir
haben alle viel mit ihr telefoniert da Besucher gar nicht erlaubt waren. Nach 4 Tagen konnte sie
dann nicht mehr richtig reden, sie hörte sich an wie nach einem Schlaganfall. Die Ärzte gingen
auf das Thema nicht ein und ignorierten das. ... ja wenige Tage später war sie Tod. Sehr traurig
das alles wir durften die beiden ein Jahr lang nicht sehen und dann erfährt man nichteinmal was
jetzt die Todesursachen waren.

REPLY 1

MARC FÉNIX about 22 hours ago

Sieht man so etwas nicht kommen? In der Seele, das innere Auge, die innere Stimme die
zu einem spricht? Ignoriert man so etwas weil "alt" gleich "nicht brauchbar".

Was ist das nur für eine Gesellschaft die ihre Alten so abschiebt. Furchtbar.

REPLY 2

Lieselotte Wünsche about 20 hours ago

@MARC FÉNIX Ja. Noch nie in der Menschheitsgeschichte wurden ältere Menschen
kollektiv derart schlimm misshandelt, wie seit gut einem Jahr. Und noch nie alle Kinder
und Jugendlichen. Die dafür Verantwortlichen gehören vor Gericht und jahrelang hinter
Gitter.

REPLY

MARC FÉNIX about 16 hours ago

@Lieselotte Wünsche Ja.

Allein wenn ich an Laschets höhnisches Gesicht denke, schwillt mir eine Ader.

REPLY 1

Frecklez about 23 hours ago

Wenn ich die Zahlen vom PEI und vom RKI vergleiche.. dann ist das Durchschnittsalter der
Verstorbenen nach der Impfung niedriger als das nach einer „Infektion“.

REPLY 1

KatzenMusik82 about 23 hours ago

Virus: keinen.

Direkt bekannt:
1x (Onkel v. bestem Freund ca. 55j.) 3 Tage nach 2. Biontec Spritze

1x (Freund 38j.) 2 Wochen nach 1. Spritze letzte Woche tot im Wohnzimmer gefunden. War top
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gesund, bis jetzt o�zielle Todesursache noch nicht bekannt gegeben ���
+ ein paar die ich aber nicht persönlich kannte.

REPLY 1

Sylvia Hinze about 24 hours ago

Ich kenne niemanden, der an Corona gestorben ist. Ich kenne zwei Personen, die Corona mit
leichten Symptomen hatte.

Ich kenne eine Person, die zwei Monate nach der Impfung verstorben ist, die aber schon vorher
alt und krank war.

Ich kenne noch zwei Personen, die nach der Impfung verstorben sind, weiß aber den zeitlichen
Abstand nicht.

REPLY 1

wermisstmisstmist about 24 hours ago

Man müsste aber noch die absoluten Zahlen derer berücksichtigen: Also, wie viele Österreicher
überhaupt je Corona hatten (Stichwort Dunkelziffer: man vermutete 5% bis höchstens 20% der
Bevölkerung; ÖAW; März 2021; Inzwischen liegt die Gesamtzahl der dokumentiert
Genesenen/Verstorbenen bei 750.000, also 8,5%, Stand heute 27.7.) , und im Vergleich
berücksichtigen, dass 66,41% der "impfbaren Bevölkerung" (Stand heute 27.7) eine Impfung
erhalten haben. Das heißt die Zahl der inzwischen geimpften ist 3x - 8x so hoch wie die Zahl der
jemals an COVID erkrankten.

REPLY 1

Florian Fischer EVOLUTION about 24 hours ago

Danke für Ihren Mut Herr Bonelli. Vielen herzlichen Dank und machen Sie bitte weiter so.
Ich kenne persönlich bereits einen Mann, Kämpfernatur der nach 10 Jahren den Krebs besiegt
hatte und gesund war, dann Tage nach der Impfung an Herzversagen gestorben ist. Der Freund
einer Bekannten (kenne ich allerdings nicht persönlich) ist auch kerngesund mit Mitte 40 an
Herzversagen verstorben, unmittelbar nach der Impfung. Corona-Tote kenne ich bislang nicht
persönlich, ein Freund von mir berichtete mir aber von einem an Corona verstorbenen
Bekannten.
In einem Geburtshaus, in dem ich arbeite, kam es jetzt bereits mehrfach zu Fehlgeburten bei
geimpften Frauen, die dortigen Hebammen beobachten das weiter.
Liebe Grüße,
FF

REPLY 1

Arno Gengler-Thimmesch about 24 hours ago

Ja , 3 ! Und das nur in Luxemburg , und einige die Hirnblutung bekamen die nun im Rollstuhl
sitzen :'(

REPLY 1

Brigitte Beulich 1 day ago

Es sind viele schon an der Impfung gestorben. Das wird nicht darüber diskutiert. Wenn man das
in die Welt hinaus schreit, damit dieses sterben aufhören muss.
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REPLY 1
karin boehm 1 day ago

Gute Frage!
Ich kannte jemanden (Ende 80), der wegen ursprünglichen Herzproblemen genesen aus der
Klinik entlassen werden sollte, dann wurde C "diagnostiziert" und der Mensch ist verstorben. Ich
fragte mich, ob dieser Mensch mit der Diagnose in Todesangst versetzt wurde...
Ich kannte einen Menschen (68), der nach zwei Impfungen plötzlich an Leber- u
Lungenschädigung verstarb. Er fühlte sich schlecht, viel ins Koma und verstarb nach zwei
Wochen. Seit Anfang Juni 21 notiere ich die mir bekannt werdenden Impfreaktionen persönlich
bekannter Menschen und ich bin bereits bei 10. Dazu muss ich sagen, dass ich sehr wenige
soziale Kontakte habe.

REPLY 1

Eilixe 1 day ago

Kenne niemanden , der gestorben ist, aber viele, die bis zu schwersten Nebenwirkungen - vorher
keine gesundheitlichen Probleme, die irgendwie damit in Zusammenhang stehen, Schlaganfall,
Atemstillstand, Schwere Blutungen und die simplen Fieber, Kopfschmerzen, lange Erschöpfung,
Herz- und Atemprobleme, und gute Freunde haben gesunde ältere Menschen sterben sehen.
NIchts davon als Impf-Zusammenhang gemeldet.
Kenne niemanden , der an Covid gestorben ist oder schweren Verlauf hatte.

REPLY 1

Martina Xyz 1 day ago

Papa Risikopatient, Impfung, Gesundheitszustand verschlechtert sich, ich hoffe, er kann sich
erholen

REPLY 1

Eva Lázár 1 day ago

Ich kenne einen, der nach der Impfung gestorben ist und keinen der an corona gestorben ist

REPLY 1

Alexandra C 1 day ago

In meine Familie sind 2 Leute nach der Impfung gestorben, am Totenschein stand beim Onkel
(76, vorher gesund! 3 Tage nach der 2. TI) meiner Stiefmutter "Tod durch C", bei seiner Freundin
(auch gesund! 3 Wochen nach der 2. TI) "Tod durch Blutgerinsel"

Nachtrag: Ich kenne wiederum niemanden, de an Corona erkrankt und dann auch daran
verstorben ist.

Ich kenne aber etliche, die nach der Impfung schwere Symptome hatten oder nach vollem
Impfschutz erneut an Corona erkrankt sind. Das sollte auch in die Statistik aufgenommen
werden..

REPLY 1

Ellis de Wal 1 day ago

Keinet C. Einer Gehirnblutung in 28 tagen. Artz pushte fur zweite imphung (!). Nicht gemeldet.
Danke fur de�nition (28 tagen an/mit fur beiden).
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REPLY 1

Crypto Chri 1 day ago

Ich kenne niemanden der an C gestorben ist oder im Krankenhaus war, ich kenne aber einige die
wegen der Impfung auf die Intensivstation mussten! Ich schließe die de�nitiv aus!

REPLY 1

Phinyx 1 day ago

Ich kenne 2 impfschäden die vorher voll gesund waren und jetzt schwere Probleme haben und
die frau hat massive probleme zu "beweisen" das es kausal zur Impfung aufgetreten ist. Ich will
keine Impfung. Corona schaden kenne ich keinen.

REPLY 1

Annemarie H 1 day ago

Wir haben bei uns auf Station 2 Bew. Die eine am Abend nach Impfung zu Hause
zusammengebrochen hat einen Hirninfarkt 3 Wochen später im KH gestorben kam wohl noch
Herzmuskelentzündung dazu.
Die 2. ist nicht gestorben hatte 1 Woche nach Impfung Hirnblutung jetzt Halbseitenlähmung und
angeblich gibt es keinen Zusammenhang mit der Impfung. Was für ein Zufall. Bei mir bringt
keiner den Dreck in meinen Arm.
Da gebe ich lieber meinen Betuf auf

REPLY 1

u u 1 day ago

Tolle Mediziner ,tolle Papa, tolle Mensch ���������. Danke

REPLY 1

Wolfgang Brunner 1 day ago

...wenn Dr. Robert Malone (Er�nder der mRNA "Impfung") selbst sagt, dass es gefährlich ist und
die �ächendeckend propagierte Impfung in keinster Weise gutheissen kann, dann sollte uns das
SEHR zum Nachdenken bringen!
Ich kenne pers. auch keine "C-Toten", allerdings 2 betagte Menschen, die innerhalb 2 Wochen
nach der I. verstorben sind. Einer davon ist mein Vater. Ich habe ihm aktiv abgeraten von dieser
"experimentellen Gentherapie", aber er wollte es auf Empfehlung seines Altersheim und dem
auferlegten Gruppenzwang.
Was hier abgeht ist meines Erachtens leider-leider bösartig und ein Blind�ug. Ich hoffe und bete
für alle geimpften Mitbürger, dass die Nebenwirkungen nicht zu schlimm sind.
Aufgrund der Erfahrungen der letzten paar Monate gehört allerdings diese "von hoher Hand"
auferlegte unsägliche Impf- Kampagne sofort gestoppt, um nicht noch mehr Leid zu
verursachen.
Leider geht es bekanntlich noch in eine ganz andere Richtung. Repressalien gegen die
selbstdenkenden "Nicht-Impfwilligen".
Danke Herr Bonelli für DIESEN Beitrag����������

REPLY 1

Onkel P. 1 day ago

Ich lebe im größten Ballungsraum Österreichs und arbeite für einen der mannstärksten
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Arbeitgeber hier zu Lande und trotzdem kenne ich PERSÖNLICH von beiden Gruppen
niemanden. Hörensagen ausgenommen.

REPLY 1

Thank you for The Sunshine 1 day ago

Im Jahr 2014 ist ein Freund von mir sehr plötzlich nach einer „verschleppten Grippe“ auf der
Intensivstation an einer Lungenentzündung verstorben. Wir waren sehr geschockt! Er war 34
Jahre alt���������
Mein Schwiegervater hatte 4 Tage nach seiner Impfung einen Schlaganfall (diese
Hirnvenenthrombose) und plötzlich auch Herzrhythmus-Störungen und war Wochen auf der
Intensivstation und auf Reha. Heute ist er ein P�egefall.

REPLY 1

lionkingone starboy 1 day ago

mein freund ist gestorben und wurde durch die Impfung wiederbelebt

REPLY 1

Schunkelnde Dschunke 1 day ago

Kenne auch niemanden der direkt aus dem näheren, erweiterten Verwandten-Bekanntenkreis.
Vom hörensagen ein älteres (80+) Ehepaar. Eigentlich kenne ich nicht einmal Personen die
gröbere Probleme gehabt hätten. Weder vor, noch nach der Impfung und ich betreue beru�ich 5
Hausanlagen in denen auch viele betagteren Personen leben. Die gingen auch zur angeblichen
"C. Hochblüte" ganz normal einkaufen, haben sich getroffen ect. Und DAS im BÖSEN Tirol. In
Summe reden wir hier von mind. 400 Menschen von denen NIEMAND verstorben ist, obwohl
viele älter als 70. Auch hatte NIEMAND einen Klinikaufenthalt nötig. Wenn due sogenannten C.
Einschläge in Form massiv bekannt gewordener Krankheits- bzw. Tidesfälle immer näher
gekommen wäre, hätte ich das mit Sicherheit mitbekommen und mich entsprechend noch
vorsichtiger verhalten als "nur" Abstand halten, Maske tragen. Logischer Hausverstand eben.
Aber war NIX.

REPLY 1

Heidi Rode 1 day ago

Ich kenne niemanden,der mit oder anCorona starb

REPLY 1

Peter Wuttig 1 day ago

viele Kollegen und auch Teilnehmer bei dem Bildungsträger bei dem ich tätig bin, sind nach der
Impfung erkrankt für so 1-2 Wochen, was zu einem Personalnotstand führte aber gestorben ist
in meinem Bekannten und Verwandtenkreis keiner - bis jetzt zumindest

REPLY 1

Firedragon919 1 day ago

Ich bin 32, doppelt geimpft und lebe sehr gut damit. Nach der ersten Biontech Impfung merkte
ich nichts außer Kribbeln im Arm. Nach der zweiten Impfung war ich sehr aktiv und musste
mich Nachmittags hinlegen.
Ich kenne mehrere Leute die an Corona erkrankt sind, auch dabei einige die sehr harte
Krankheitsverläufe hatten. Verstorbene kenne ich zum Glück persönlich nicht.
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REPLY 1

Kasandra. 1 day ago

Wo ist die Pandemie??? 18monate und nur 3 Leute mit leichte C19 verlauf im meinen
Umfeld.Komisch!

REPLY 1

Hildegard Fleck 1 day ago

Prof Bhakdi sagt schon die Geimpften werden die Hölle auf Erden erleben. Bei uns in einem
Altersheim sind nach der Impfung über 30 Menschen gestorben. Das ist eine klare Ansage, dass
vom Impfstoff und Impfung die angeborene Immunität geschwächt wird. Ein gesunder normal
denkender Mensch braucht keine von den dunklen Kräften gesteuerten Impfstoff.

REPLY 1

Irmi Fraikin 1 day ago

Ich kenne eine Person die an Corona gestorben ist im Aöter von 79, niemanden der an der
Impfung gestorben ist, allerdings zwei junge Menschen die inmottelbar nach der Impfung beim
Sport plötzlich einen Herzstillstand hatten auf dem Fußballplatz bzw in der Sporthalle. Beide
konnten gerettet werden.

REPLY 1

Ira Geist 1 day ago

Eine Freundin und ihr Sohn hatten Corona... Nach 3 Tagen Grippe war alles erledigt������������ Sonst
kennen wir keinen, ich Arbeite in einer Reinigungs�rma und bin Privat bei Kunden 2 davon haben
seit der Spritze Massive Probleme.. Das kann ich Personlich weitergebe

REPLY 1

brigitte hietz 1 day ago

1 vorerkrankte ältere Dame mit c verstorben - 1 gesunder junger Mann nach Impfung Herzinfarkt
gestorben - 3 Mitmenschen jung mit schweren Nebenwirkungen 2 P�egefälle nach I - meine
Eltern hatten jetzt die 2 Impfung alles gut aber sie wirken grau verwirrt war schockiert als ich sie
nach ein paar Tagen sah …

REPLY 1

JAY JAY 1 day ago

Vielen Dank für den wichtigen Beitrag. Ich kenne niemanden, der an corona gestorben ist, aber
meine Schwägerin, 65 Jahre alt, �t und munter, wurde an einem Montag geimpft und am Freitag
am Sonntag war sie tot. Ich kann es bis heute nicht verarbeiten, mitten aus dem Leben gerissen.
Unfassbare.

REPLY 1

MrKaktusstreichler 1 day ago

Mir geht es genau wie Ihnen! Ich kenne keinen direkt oder indirekt, der an Corona gestorben ist.
Jedoch sind mittlerweile 2 Personen aus der Familie nach der Impfung gestorben. Beide waren
schon im Rentenalter. Einer ist 2 Tage nach der Impfung, der Andere ca. 45 Tage danach
gestorben....
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REPLY 1
ohne zahn 1 day ago

Kenne zwei schwangere Frauen, die ihre Kinder innerhalb von 2 Wochen verloren haben. ���������
furchtbar!!

REPLY 1

Toeb xx 1 day ago

Ich weiß nur von einer Mutter einer Kollegin von mir, auch schon etwas älter, hat direkt nach der
Impfung jeden Tag abgebaut und be�ndet sich jetzt in keinem lebenswerten Zustand mehr.

REPLY 1

Astrid Hälbig 1 day ago

Ich kenne niemanden der mit C. und niemanden der mit der I. gestorben ist. Zwei Menschen
kenne ich persönlich, die an C. erkrankt waren und genesen sind. Ich kenne wenige Menschen,
die nicht gegen C. geimpft sind, sehr viele, die geimpft sind.

REPLY 1

Helena Toth 1 day ago

Jeder Mensch hat seinen freien Willen,kann also auch frei und Selbstbestimmt handeln!!
Impfen oder nicht impfen,spielt also im Leben keine Rolle.
Niemand rettet uns,ausser wir selbst.Niemand kann und niemand darf das. Wir müssen selbst
den Weg gehen.

REPLY 1

Kirigakos Papadopoulos 1 day ago

Ich hab am 24 Mai johnson und johnson bekommen Am 24 Juni hab ich Ei in akute Herz Infekt
bekommen......viel Wasser im Körper.....bis Zum Hüfte haben sich dass Blut verdicken.. und
konnte nicht mehr laufen....und es liegt an dieser Impfung.....nie wieder lass ich mich
impfen.....eine Stunde später wäre ich nicht mehr hier....Liebe Leute Vorsicht bei dieser
impfungen

REPLY 1

Thulevakt 1 day ago

Dr. Jane Ruby – coronavaccin skadar röda blodkroppar - corona impfung schadet die
roten blutkörperchen!
mikroskopische bilder von blut zeigen beschädigte rote blutkörperchen, die zu
blutgerinnseln fuehren.

darueber hinaus wurden in blutproben lange röhrenförmige partikel gefunden, die das
problem der blutgerinnsel noch beschleunigen.

REPLY

Heike Schoolmann 1 day ago

kein an/mit C. Verstorbener aber ein in zeitlichem Zusammenhang mit der I. verstorbener
hochbetagter Mensch

REPLY 1
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Christian 1 day ago

Ja . 2 bekannte.

REPLY 1

Anette Johnke 1 day ago

Schön, dass Sie sich Urlaub leisten können. Hier versterben wir an Armutsrente.

REPLY 1

Vertraue dem Licht, vertraue dir selbst 1 day ago

Erst einmal ein großes Lob an das Video. Ich �nde es sehr sachlich rüber gebracht, man hat
weder den Eindruck, dass die Impf** per se schlecht sein soll noch dass sie DIE Lösung ist. Das
Erfragen nach eigenen Erfahrungen �nde ich auch sehr nützlich, um sich ein eigenes Bild zu
machen.

Nun zu mir: Ich kenne 2 Leute, die nach der Impf** gestorben sind, beide Fälle wurden 2 Tage
nach der Impf** ins Krankenhaus eingeliefert, wo sie dann nach wenigen Tagen verstarben. In
beiden Fällen hatte das aber (angeblich) überhaupt nichts mit der Impfung zu tun.
Ich kenne niemanden, der an oder mit Corona gestorben ist. Ich kenne durchaus welche, die
symptomlos oder mit Erkältungsähnlichen Symptomen an Corona erkrankten, sind aber ohne
schweren Verlauf oder gar Folgeschäden genesen.
Ich kenne eine Schwangere, die nach der Imp** ihr Baby verloren hat.
Desweiteren kenne ich leider auch eine Person, die OHNE Corona verstorben ist. Man hat der
Familie zur Bestattung ein Formular gegeben. Es ging darum, dass wenn man Corona als
Todesursache einträgt, man die Bestattungskosten erstattet bekommt. Erschreckenderweise
habe ich dieses Vorgehen einige Wochen später von einer anderen Person erneut gehört. Es war
also kein Einzelfall.
Da meine Mutter gestorben ist (andere Ursache), hatten wir Kontakt zum Bestattungsinstitut
und haben dort nach der Überlastung wegen Corona gefragt. Man sagte uns, dass man nicht
oder nicht viel verraten darf, aber im Grunde gibt es nicht mehr oder weniger Tote als sonst.
Eine Bekannte erzählte mir, dass "ihr" Altersheim geschlossen wurde, weil nach der Impfung so
viele Menschen starben, dass nun zu wenige wohnen als dass man dieses weiter erhalten kann.

Auch ich möchte nicht leugnen, dass es Coronatote gibt, ebenso wird nicht jede Impf** das
Todesurteil sein. Ich kenne auch einige Leute, die gei*mpft sind, wunderbare Menschen und
nicht einmal eine Rötung an der Einstichstelle hatten. Was die Zukunft bringt, wird man sehen.

Aber man darf sich durchaus die Frage stellen, in welcher Relation Impf** und Erkrankung
stehen und ob der Nutzen für sich selbst höher ist als das Risiko. Interessant dazu sind u.A. die
Studien zum Thema Vitamin D, zum Beispiel gezeigt von Dr. Raimund von Helden. Vielleicht
könnte es sinnvoller sein, sich mit VitaminD statt mit Impf** zu schützen, aber das muss jeder
für sich selbst abwägen.

Fakt ist, dass wir nur eine Notzulassung haben und jeder die Wahl hat, ob er in der Test- oder
Kontrollgruppe an der "Studie" teilnimmt.

REPLY 1

Joe Black 1 day ago

Corona Erkrankte oder Tote kennt man keine, aber Leute die nach der Impfung gestorben sein
sollen, die natürlich schon.
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Gebt euch ein bisschen mehr Mühe.

REPLY 1

Morty Rick 1 day ago

Schon komisch, oder?

REPLY

Micha K 1 day ago

In meinem Bekanntenkreis (25-60) sind eine Vielzahl an Corona erkrankt. Mein Eindruck ist das
die berichtet direkten Nebenwirkungen der Impfung jedoch oftmals schwerer als die Symptome
der Erkrankung waren. Dazu kommt noch der Leidensdruck durch die Maßnahmen. Rein
subjektiv. Keine bekannten Tote, mit und ohne Impfung

REPLY 1

Claudia Seigel 1 day ago

Ich kenne niemanden der an oder mit Corona gestorben ist. Ich kenne viele, die als Risikopatient
einen leichten Verlauf oder symptomlos Corona hatten. Ich kenne 2 ältere Menschen, die nach
der Impfung verstorben sind, also an oder mit. Ich kenne ca. 10 Menschen, die eine starke
Reaktion auf die Impfung gezeigt haben ( Herpes Zoster, Thrombose)

REPLY 1

Melanie Schneider-Lierhaus 1 day ago

Also ich kenn niemanden der an Corona gestorben ist aber ich kenne dafür sehr viele die positiv
getestet wurden und keine Symptome hatten.

REPLY 1

Amanda Lynx 1 day ago

Arbeite in der Eingliederungshilfe - 4 Menschen im Zusammenhang mit C. im März/ April
verstorben. Obwohl bei 2 Prs. Fehlbehandlungen im Raum stehen. Intubierte Prs. Wurden wegen
schlechtem Zustand in Uniklinik verlegt, wo Arzt erschrocken meinte: „was ist denn mit ihnen
passiert?!“ 2 Prs. verstarben nach Fieber und Embolien. Wenn man bedenkt, dass die
Maßnahmen um C. viele Menschen zur Unbeweglichkeit gezwungen hat. In eine Einrichtung
kam auch kein Arzt, da sie unter Quarantäne stand. Hätte ja Heparin spritzen können. Im
erweiterten Umfeld habe ich auch von C. Verstorbene gehört. Ich selber wie noch viele andere
im Umfeld war auch pos. getestet, hatte nur milde Symptome. Die psych. Auswirkungen des
ganzen sind viel schlimmer. Fast alle im Umfeld sind geimpft. Habe von 3 verstorbenen im
beru�ichen Kontext erfahren (2 Ü 70, 1 31 Jahre alt), die nach den Impfungen plötzlich
verstarben. Ich denke, dass ist erst der Anfang. Ich lasse mich nicht impfen ...

REPLY 1

Alexander Heger 1 day ago

Ich weis nicht ob ich das falsch sehe. Aber liegt es an den Missverhältnis von den PCR Test
positiven zu der Anzahl der Geimpften? Ich meine nicht jeder der Testpositiven ist ja Krank. Und
nicht jeder der Krank ist, wird Hospitalisiert. …… Aber jeder der sich Impfen lässt, setzt sich dem
Risiko aus, die schwere Nebenwirkungen zu bekommen. Und je höher die Zahl der Geimpften,
desto höher höher die Zahl der schweren Nebenwirkungen. Und die sind ja neu. Er wird ja jetzt
erst erprobt����� Alle Risiken sind ja nicht bekannt. Ich kenne 7 Corona erkrankte. 2 Davon im
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Spital. Aber ohne Beatmung. Die Anderen mit harmlosen verlauf. Die Schwester des Vermieters
meiner Tochter an Darmbluten verstorben. Innerhalb von 36 Std. Eine Freundin meiner Ex Frau
Ist nun Behindert. Wurde nach schwersten Nebenwirkungen nach der ersten Impfung sogar das
zweite mal Geimpft. Was sind das für Ärzte�� die dann nochmal Impfen. Ich kann mich ja
täuschen. Bitte berichtigt mich.

REPLY 1

Der Hofnarr 1 day ago

Top�tter 74jähriger nach 2 Mal Gentherapie . Herzversagen ! Stark Vorerkrankte 6 Stunden
danach .
c

REPLY 1

IKG 1 day ago

Hallo Herr Bonelli,
...interessante Umfrage! Ich kannte einen echten Coronatoten, 72, mit Vorerkrankung(en).
Gestorbene Impfopfer noch keine, aber mit Impfschaden: Schädel-Hirntrauma nach
Ohnmachtsanfall, 2 Wo nach Biontech/P�zer.
Beste Grüße

REPLY 1

Klaus Kessler 1 day ago

Kenne bis heute lediglich 4 die Corona hatten ( oder schwere Grippe) verstorben keine , kenne 2
mit starken impf Wirkung!

REPLY 1

John Engert 1 day ago

Ich kenne niemanden und mein ganzes Umfeld ist Geimpft ��� Da kenne ich tatsächlich nur
Leute die an oder mit Corona gestorben sind. Und nein ich kriege kein Geld dafür.

REPLY 1

Sue naisgirl 1 day ago

Bei uns kein Krankenhausaufenthalt oder Tod, weder durch Virus, noch durch Impfung.

REPLY 1

rico doga 1 day ago

Komisch meine Eltern gingen besser nach biontech 2x,ihr immunsystem ist hoch geboostet und
ich beobachte das sie �tter sind mit 80 jahren wobei nach der 2.biontech Impfung mein vater
braune blaue Flecken Unterarm und Waden bekam für ne woche nach Einnahme ass komplett
weg...aber ansonsten sehr die Handlungen �tter aus ,komisch

REPLY 1

Sonja W. 1 day ago

Das gleiche habe ich von einem 84jährigen gehört.

REPLY

 

 

 

 

 

 

 

 

Youtube Comments Downloader https://youtubecommentsdownloader.com/comments/list

486 of 731 7/28/21, 10:39



rico doga about 19 hours ago

@Sonja W. Was genau??

REPLY

Micha Keller 1 day ago

Bin 54 j und geimpft nur ein Mal Johnson und Johnson

REPLY 1

Martina Drexlmaier 1 day ago

Man hofft auf den Zufall , weil man das Ausmaß , das auf uns zukommt , nicht ertragen kann ...

REPLY 1

Martina Zimmermann 1 day ago

An oder mit Corona verstorbenen Bürgern kenne ich niemanden.

REPLY 1

Andrea Müller 1 day ago

Mir geht's auch so.. Ich kenne niemand persönlich der mit oder an dem C Virus gestorben ist.
Ich kenne inzwischen 2 die sich wegen des Lockdowns umgebracht haben, und 1 Person die
kerngesund mit 49, 13 Tage nach der Impfung gestorben ist. Und ich kenne etliche Menschen
die nach der Impfung wie ein Magnet wirken an der Impfstelle. Und ich kenne eine Person die
ungeimpft ungetestet mit Geimpften arbeitet und ebenfalls magnetisch ist... ����

REPLY 1

John Horn 1 day ago

Was meinen Sie mit magnetisch? Bleiben Metallteile am Einstich picken? �����

REPLY 3

Mariko Miyahara about 24 hours ago

@John Horn Mal zu Graphenoxid recherchieren.

REPLY 1

Andrea Müller about 16 hours ago

@John Horn yes... Graphen oxide ist in Masken PCR und in der Impfung

REPLY

Rammsteinkanal 1 day ago

Bei einer Freundin von mir ist auf der Arbeit eine ihrer Arbeitskolegin ca 4 Tage nach der
Impfung gestorben.. Sie war wohl 49 Jahre alt:(

REPLY 1

Mike Tan 1 day ago

Habe ich meinen Bekannten aus China der sich gerade mit Johnson in Deutschland geimpft hat,
gefragt ob er jemanden kennt der an Corona gestorben ist, hätte gesagt das nicht aber
jemanden der in China nach der Impfung gestorben ist, der war auch jung
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REPLY 1

Kiki Jonas 1 day ago

Hallo, ich kenne in der Familie 2 genesene Coronafälle (Alter 53 und 23 Jahre) und im
Arbeitskreis 4 genesene Coronafälle (einer mit längeren Beschwerden), einen Todesfall (Alter
weiß ich nicht genau) nach der Impfung und einen Selbstmord (Mitte 20) wohl aufgrund der
Maßnahmen! (Da gab es aber keinen Abschiedsbrief und nichts!)
Vielen Dank für Ihre gute psychologische Sichtweise auf unsere Situation! LG

REPLY 1

Sandra Michevc 1 day ago

63 Jahre, männlich, Impfstoff nicht bekannt, keine Vorerkrankungen bekannt, Schlaganfall
einige Tage nach 2. Impfung, 10 Tage danach verstorben, keine Obduktion, kein
Impfzusammenhang aus ärztlicher Sicht, Spanien
71 Jahre Jahre männlich, P�zer Biontech, keine Vorerkrankungen bekannt, sportlich unterwegs,
Lungenembolie nach 3 Wo, verstorben, keine Obduktion, kein Impfzusammenhang aus ärztlicher
Sicht, Schweiz
77 Jahre, männlich, Moderna, Vorerkrankungen bekannt, Schlaganfall nach ca. 2 Wo, IPS,
Schweiz
79 Jahre, weiblich, Moderna, leicht adipös, Lungenembolie nach ca. 3 Wo, IPS, Schweiz
39 Jahre, männlich, P�zer Biontech, genetische Prädisposition für Gicht, Start schwerer
Gichtanfälle 3 Wo nach 2. Impfung
Beobachtung von signi�kanten gesundheitlichen Einbrüchen bei Sucht-Klientel nach 2. Impfung,
div. Impfstoffe, alle mit Vorerkrankungen

Todesfälle an/mit C sind mir keine bekannt

Danke für Ihre Denkanstösse!

REPLY 1

Aliena Lien 1 day ago

Regierung vertrauen = nicht vorhanden! Impfung ������� mit der Brühe = nicht bei mir! Kenne keinen
der an corona gestorben ist!

REPLY 1

Renate Butschalowski-Max 1 day ago

Lieber Herr Bonelli, ich habe eine Naturheilpraxis seit 32 Jahren und ich beobachte genau
dasselbe wie Sie!
Kenne niemand,
der schwer an Corona erkrankte, jedoch 2 Todesfälle nach Impfung mitbekommen in meinem
Umfeld!
Ich habe bei meinen Patienten erlebt, das
Hirnvenenthrombose, Lungenembolie, plötzliche Schmerzverschlechterung, Schwächegefühle in
meiner Praxis, und in meinem privaten Umfeld dramatisch ansteigend zunehmend erlebt! und
die Diagnosen, die ich gut behandeln konnte, so daß der Patient gut damit zurecht kam, sind
jetzt viel schwieriger für mich zu behandeln,
Die Schwachstellen bei den Menschen verstärken sich in Form von mehr Schmerzen nach dem
Impfen! Das ist es, was ich erlebe!
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Doch Herr Bonelli, wenn ich meine Patienten frage ob es nach der Impfung schlimmer war, oder
ob es vielleicht damit zu tun haben könnte, was sie denn dazu meinen,?
dann gehen sie meist in die totale Abwehr!!
Das ist ein Phänomen, das ich auffallend oft beobachte.
Sie hatten darum gebeten ihnen solche Berichte mitzuteilen.
Vielleicht hat es sie bereichert.
Dann freue ich mich!

REPLY 1

John Horn 1 day ago

Das mit der totalen Abwehr kenne ich auch. Aber erst nach der Impfung! Zuvor konnte ich
mit dem über alles reden.

REPLY 1

Gabriele Albrecht 1 day ago

In meinem Bekanntenkreis gab es auch vermehrt plötzliche Todesfälle....

REPLY 1

Lupo837 1 day ago

Ich bin überzeugt davon das alles getan wird um die Zahl der Impftoten zu verschweigen bzw.
eine Krankheit anzugeben die zum Tod führte und nicht ursächlich die Impfung maßgeblich war.
Die Mutter eines Bekannten hatte stolz berichtet das sie das zweite Mal die impfung erhalten
hat. Etwa nach 3 Wochen nach der 2. Impfung ist sie an Corona schwer erkrankt. Sie ist nicht
gestorben aber was soll die Impfung wenn man sich damit nicht schützen kann. Das ist doch
Wahnsinn.

REPLY 1

Athina Papa 1 day ago

Ich kenne keinen der an Corona gestorben ist persönlich, habe aber schon von vielen Menschen
gehört dass sie einen kennen. Ich kenne keinen der nach einer Corona Impfung gestorben ist
und habe auch von keinem meiner Bekannten von so einem Fall gehört.

REPLY 1

Athina Papa 1 day ago

Ich habe noch einen Zusatz. Diejenigen die jetzt nach der Impfung sterben sind auch sehr
alte Menschen, Menschen sterben nun mal, meine Meinung ist, ich bin froh dass sie nicht
an Corona sterben, sondern der natürliche Lauf des Lebens und sterbens geschieht. Ich
meine wenn ich krank bin gehe ich zum Arzt und hole mir ein Medikament um gesund zu
werden. Wenn eine Pandemie ist gehe ich zum Arzt um mich zu impfen und mich vor der
Infektionskrankheit zu schützen.

REPLY

Carina Poco 1 day ago

Habe in meiner Kundschaft (med.Bereich) Viele, die danach erhöhte D-Dimere-Werte (
signi�kanter Indikator für Blutgerinnsel oder Thrombosen) haben, oder Embolien oder
uner�ndliche Magenblutungen hatten. Eine ältere Dame mit plötzlichen Magenblutungen ist
knapp 3 Monate nach der 2.Verabreichung verstorben, man hatte noch Ma-Da-Spiegelung
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gemacht und Kapsel durch den Darm geschickt, Ärzte fanden aber Ursache angeblich nicht...
oder Brechdurchfälle mit Krhs.einweisungen sowie Ausbrüche von vorher gut eingestellten
Autoimmunerkrankungen, wie MS oder Rheuma, bei denen die Fachärzte es nicht wieder
medikamentös in den Griff bekamen und ratlos waren..der RTW fährt auch viel öfter als
sonst...Besorgniserregend!

REPLY 1

wolfscool 1 day ago

Meldestelle Impftod MWGFD

Und sh. Sicherheisbericht PEI (Paul-Ehrlich-Institut): zwischen 20,9 und 28,8 % der "gemeldeten
Reaktionen" sind zum Zeitpunkt der Meldung nicht wieder hergestellt....

Bei Biontech von den gemeldeten Reaktionen = 1,1 % Todesfälle (von 49.735 Verdachtsfällen an
Nebenwirkungen)

REPLY 1

M.P. 1 day ago

Ich war Ende Juni auf der Beerdigung eines Arbeitskollegen und guten Bekannten. Der Mann
war 56 Jahre alt. Er ist 12 Tage nach der 2. Impfung an einer Gehirnblutung verstorben.
Nach Aussagen seiner Familie und seiner engen Freunde war der Franz vorher kerngesund. Für
die Familie besteht kein Zweifel daran, daß sein Tod mit der Impfung zusammenhängt.

REPLY 1

BoxenBiBi 1 day ago

Schön guten Abend, ich kenne zwei Personen die mit c.verstorben sind.Dazu muss man aber
sagen sie hatten beide eine schwere vorerkrankung.keinen an der Impfung.

REPLY 1

Ulrike Schwarzer 1 day ago

Ich kenne weder jemanden,der an Corona gestorben ist noch jemanden,der an der Impfung
gestorben ist!

REPLY 1

Onky13 1 day ago

In der Sterblichkeitsauswertung (ohne Grund des Todes) ist das komplett nicht zu erkennen.
Entweder ist das eine Subjektive Wahrnehmung oder die Sterbezahlen stimmen nicht. Wer jetzt
glaubt, die Sterbezahlen werden bewusst gefälscht, der darf auch noch an den
Weihnachtsmann glauben. Es tut mir leid, aber die Realen Fakten zeigen ein anderes Bild.
Ich persönlich kenne weder jemand, der an Corona gestorben ist, noch jemand, der ein
grösseres Problem mit der Impfung hatte. Ich weiss aber von 3 Altersheimen (in meiner
Umgebung), dass mehrere Personen an Corona gestorben sind, jedoch von niemandem,
aufgrund der Impfung. Aber auch das ist nur eine Subjektive Wahrnehmung, und keine
Datenlage.

REPLY 1
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Evi Carro 1 day ago

Meine Omas Freundin ist verstorben nach Biontech, ca 3 Wochen nach der . Injektion

REPLY 1

FUNatTECH! 1 day ago

Lasst euch nicht von Fake Comments und Pro�len verarschen

REPLY 1

NasenNews 1 day ago

Aha. Woher weißt du das dies alles Fake Kommentare sind?

REPLY 2

FUNatTECH! 1 day ago

Ich arbeite im Bereich Social Media. Schau dir mal alle Pro�le an, die hier kommentieren
und achte auf die Usernamen.

REPLY

FUNatTECH! about 21 hours ago

@NasenNews Vor allem diese Unreal Hochgeliketen Kommentare. :D

REPLY

Martin KK* 1 day ago

Die Frau von einen Bekannten kam bei der zweiten Impfung nicht mehr raus. Der Mann hat im
aus Auto draußen gewartet....
Und zwei aktive ältere Herren (um die 70) kenn ich, die innerhalb zwei Wochen danach
verstorben sind. Beide nicht krank aber plötzlich tot. Im Gegensatz ein Herr in den 90er Jahren,
der in Kohleminen gearbeitet hat und seit fast 30 Jahren fast jeden Winter mit Lungenproblem
im KH. War die letzten Jahre schon ein P�egefall im Rollstuhl etc. Dieses Jahr wieder im Winter
KH, und heuer ist er verstorben. Totenschein wurde zweimal geändert: Erst war es Pneumonie,
dann Pneumonie mit C-19, dann nur C-19...

REPLY 1

Hans-Joachim Schiller 1 day ago

Lieber Dr. Bonelli,
Nein, meine Frau und ich kennen weder jemanden, der mit/an Corona oder durch/mit Impfung
verstorben ist.
Allerdings haben wir einige Bekannte, die immer noch an Nebenwirkungen der Impfung leiden.

REPLY 1

Nicknamer64 1 day ago

mein Freund hatte Corona....und ich habe mich nicht angesteckt....in der Verwandschaft meiner
Freundin ist eine 52 jährige Frau nach der Impfung an Lungenembolie gestorben.....

REPLY 1
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Rob 888 1 day ago

Die Eltern eines Freundes im Nachbarort, beide gesund, 2 Tage nach der Impfung, beide tot.

REPLY 1

Gugu Good 1 day ago

Ich kenne niemanden, der mit oder an Corona gestorben ist und auch niemanden, der mit oder
an der Impfung gestorben ist...ich sehe nur, dass alle Gestorben der letzten 15 Monate mit oder
an Corona gestorben sind und dass jeder der nach einer C. Impfung gestorben ist, o�ziell
NICHT an der Impfung gestorben ist...WARUM WOHL???

REPLY 1

B. S. 1 day ago

Kenne lediglich eine Person, 62 Jahre zwei Wochen mit leichten Symptom7en zuhause, dann
wieder auf Arbeit. Die Ehefrau eines Bekannten, mitte 30ig nach Impfung mit
Hirnvenentrombosen wochenlang in der neurologischen Klinik, nun Zuhause. Die Trombosen
gehen wohl langsam zurück. Da wird man schon nachdenklich. Ansonsten sind mir keine
weiteren Fälle bekannt.

REPLY 1

Saliddry 1 day ago

im endeffekt ist sogar noch schlimmer ...... forscht doch mal nach wo diese VARIANTEN
gefunden werden...... IMMER dort wo es ne hohe impfquote gibt....... komisch mehr sag ich dazu
nicht...

REPLY 1

Dodxhi La 1 day ago

Ja 2 aus meinem Umfeld nach der 2ten P�zer-Dosis

REPLY 1

LwvaS 1 day ago

Alles "Einzelfälle", viele Piekstote werden noch in den nächsten Jahren folgen...damit es nicht so
auffällt. Klagen kann man ja quasi nicht gegen diesen Wahnsinn -die Gesetze sind entsprechend
geändert worden.

REPLY 1

Andreas Stenner 1 day ago

Wie sieht es mit folgender Rückmeldung aus:
Ich kenne einen Menschen, der am Ende seines Lebens gestorben ist. Er sah manchmal gesund
aus, manchmal wirkte er angeschlagen. Bis zum Schluss hat er noch gelacht...dann war er
plötzlich tot.

Wie konnte das geschehen? ����

Er scheint MIT und AM Tod verstorben zu sein. ���������

Gerne würde ich den Schuldigen �nden wollen. Das macht es einem leichter, mit dem ganzen
Thema "Leben" umzugehen.
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REPLY 1

Nina Krämer 1 day ago

Hallo aus Köln!
Persönlich kenne ich niemanden, der an Covid 19 oder einer Impfung verstorben ist. Ich selbst
und meine Tochter hatten einen sehr milden Corona- Verlauf...
In meinem näheren Freundeskreis hatten zwei Personen so starke Nebenwirkungen, dass sie im
Krankenhaus durch MRT etc. gründlich untersucht wurden.
Die eine Freundin leidet seit Wochen unter Taubheitsgefühlen am gesamten Körper. Die zweite
Freundin hatte mit Kopfschmerzen und sehr starkem Schwindel zu tun sodass sie nicht laufen
konnte.
Eine dritte Freundin war nicht beim Arzt. Sie hatte sich zu krank gefühlt, bei starken
Kopfschmerzen und mehreren Tagen Untertemperatur von 35 C.
Danke der Nachfrage!

REPLY 1

Alex Schulz 1 day ago

kenne niemanden, der im Zusammenhang mit der Plandemie gestorben ist

REPLY 1

danijel coza 1 day ago

1 von der Imfung und keinen von Corona

REPLY 1

Martin Knife 1 day ago

Ich kenne niemanden der an Corona verstorben ist, höchstens Erzählungen eines schweren
Verlaufs.

Nebenwirkungen der Impfung kenne ich jemanden mit Herzmuskelentzündung (Mitte 40),
Thrombose im Fuß (Anfang 50) und jemanden mit starkem Hautausschlag (evtl. Gürtelrose?)

REPLY 1

Chrisss Stoner 1 day ago

Keine coronstote in meinem Umfeld. Einer an der Impfung. 2 Tage danach. 60 Jahre

REPLY 1

Richard Wagner 1 day ago

Dadurch daß ich mich über die ganze Plandemie-Zeit intensiv wie fassungslos mit den ganzen
Widersprüchen, Lügen, Verdrehungen und dreisten Kanonendonnern beschäftigt habe, war ich
auch über die ganze Zeit äußerst kritisch, aber immer entspannt.
Unnötig zu erwähnen daß eine solche Gentherapie - eine klassische Impfung ist es ja nicht -
für mich nicht in Frage kommt.
Seit diesen "Angeboten" beobachte ich rege mein persönliches Umfeld.
Vorgestern erfuhr ich von meinem Nachbarn (66 Jahre), daß dieser plötzlich zur Beerdigung
seines Bruders (71 Jahre) nach Berlin fahren müsse mit dem kurzen Nachsatz:
"Zufällig unmittelbar nach seiner 2.Impfung!"
Das ist der erste mir persönlich bekannte Fall.
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Was aber noch interessanter ist, daß man von so einigen bekannten vollständig Geimpften mehr
durch die Hintertür erfährt, daß diese gerade mal öfter zu Spezialärzten müssen, wo diese dann
aber immer erleichtert erfahren, daß nichts Ernstes festgestellt werden konnte.
Also das betrifft dann überraschende Beschwerden wie Menstruation bei einer 83 Jährigen.
Oder eine mit Leberleiden vorbelastete 75 Jährige, die seit Wochen mehr oder weniger starke
Magen-Darm Probleme hat. Oder eine 80 Jährige die seit dem länger anhaltende
Nierenschmerzen hat, aber ein Facharzt weder Steine, Entzündungen oder sonst was feststellen
konnte.....

REPLY 1

E. I. 1 day ago

Kollegin erkrankte plötzlich an Rheuma nach der Impfung.

REPLY 1

Adrian K. 1 day ago

4:25 Es kann nicht sein, was nicht sein darf

REPLY 1

Christine S 1 day ago

es traf die richtigen, kommentierte der sächsische landesbischof das geschehen in seinem
ersten ukw-auftritt. insofern bleibt ein plan zu vermuten. da ich konfessionslos bin, kenne ich
den dienstherrn dieses wichtes nicht. aber den papst versuchte ich vorhin zu erreichen. wenn
das arzthaftrecht ehnlich unübersichtlich ist wie franzens kontaktdaten, droht Ihnen so bald
keine kostennote.

REPLY 1

Lazy Gardener 1 day ago

Ich kenne zwei Personen, die im Altenheim zu Beginn der Pandemie mit oder an Corona
gestorben sind. Es waren die Eltern eines Freundes. Beide wurden Beatmet und verstarben im
Koma. Der Freund durfte seine Eltern beim Sterben nicht begleiten. Dagegen kenne ich
persönlich niemanden, der nach einer Coronaimpfung gestorben ist. In meinem engeren Umfeld
ist die überwiegende Mehrheit der Erwachsenen geimpft.

REPLY 1

Jan H. 1 day ago

Mir ist eine Person mit stark fortgeschrittener MS bekannt die 2 Tage nach der Impfung
verstorben ist.

REPLY 1

Verica Vucovic 1 day ago

Meiner Mutter geùnft und nach zwei Monate gestorben ist...War gesund ���������������

REPLY 1

Felix Aschmann 1 day ago

Um ihre Frage zu beantworten: ich kenne niemanden persönlich, der mit Corona oder mit der
Impfung gestorben ist.
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Ich habe aber eine andere interessante Beobachtung gemacht, die in eine ähnliche Richtung
geht.
In meinem Bekanntenkreis haben sich etwa 20 Personen mit dem Virus in�ziert, alle im Alter
von 12 bis 74 Jahren, wobei der überwiegende Teil über 50 Jahre alt ist. Alle hatten klare
Symptome, insbesondere Fieber, aber alles ohne Komplikationen.
Bei 4 Familien, war nur eine Person betroffen und nur bei einer Familie waren alle 3 Mitglieder
betroffen.
Da frage ich mich, wie das mit der allgemein kommunizierten Gefährlichkeit und Infektiosität
dieses Virus zusammenpasst.

REPLY 1

h m 1 day ago

Der Impfwahnsin ist so abartig. Bitte dieses Video teilen, teilen, teilen. Unsere Hausärztin impft
nicht u rät von der Impfung ab.

REPLY 1

piep hahn 1 day ago

Seit ca. zwei Monaten ist unsere Lokalzeitung mit reichlich Todesanzeigen gefüllt. Relativ viele
mit Bj. 1960-1970. Zufall?

REPLY 1

Katja B. 1 day ago

Mein Opa ist am Abend seiner 2. Impfung verstorben. Lungenembolie und er hat Blut gespuckt.
��� Insgesamt sind mir aus meinem Umfeld inkl. meinem Opa 5 Todesfälle nach Impfung
bekannt, des Weiteren 6 Personen mit schweren Nebenwirkungen 4 davon am Herzen (1x
Herzinfarkt mit Herzmuskelentzündung, 2x Herzschrittmacher benötigt, 1x Stents benötigt).
Darunter (Herzschrittmacher) bedauerlicherweise meine Oma. Darunter ist auch eine junge
Polizistin, die fast gestorben wäre und eine ältere Dame, die nach der Impfung einen
Schlaganfall bekommen hat, nun halbseitig gelähmt ist und daraufhin in ein P�egeheim musste.
Ich weiß nicht von allen, ob es gemeldet wurde oder nicht (Tod bzw. Nebenwirkung), aber von
denen ich das weiß, ist das Verhältnis 1:5 (gemeldet:ungemeldet). Gestorben nach einer
Coronainfektion ist mir eine Person zugetragen worden.

REPLY 1

Riti Rallala 1 day ago

Eins ist sicher, sein wir mal ehrlich, das Leben ist immer lebensgefährlich! ����
Was mir wirklich versichert hat, dass wir verar... werden war in einem früheren Statement von
ihm, dass eine Klientin von ihm bereit war, sich einer Ansteckung auszusetzen aber niemanden
fand, der erkrankt war und sie anstecken konnte! �������
Also, worüber reden wir? Selbst wenn die Inzidenzen hochgehen sind noch lange nicht alle,
wenn überhaupt jemand erkrankt!����� Seid doch nicht so ängstlich, das Leben endet einfach und
wie immer schon mit dem Tod! Das war schon immer so! ���������������
Eckhard von Hirschhausen sagte, im letzten August sind mehr Menschen an Hitze gestorben als
an COVID. So what!?

REPLY 1

Christ König 1 day ago

Wartet mal ab bis Oktober, da werden die Geimpften reihenweise versterben. Und man wird es
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entweder verheimlichen, verfälschen oder aber einer neuen Mutation in die Schuhe schieben.
Von den zu erwartenden, und vermutlich in absehbarer Zeit nie nachzuweisenden
Folgeerscheinungen in den nächsten Jahren ganz zu schweigen. Gott hilf ihnen, du hast ihnen
ein Hirn und einen Verstand gegeben, doch sie wissen nicht, was sie damit tun können/sollen.

REPLY 1

Atma108 1 day ago

Ich habe 2020 bis September in einer der lebhaftesten Bahnhöfe in London gearbeitet und dabei
bis Mai intensiven ungeschützten Publikumskontakt gehabt. Wir haben bis Mitten Mai keine
Masken getragen und hatten auch keine Schutzscheiben vor uns. Einer meiner Kollegen ist im
März mitten in der ersten Phase der Pandemie gestorben. Er war 64, Diabetiker, war
übergewichtig und litt unter hohem Blutdruck. Er scheint mit Corona oder vielleicht auch daran
gestorben zu sein. Im März 2020 machte man noch keine Tests in England. Ich weiß von 2
weiteren Fällen in London, bei denen bei Angehörigen von Kollegen und Freunden als
Todesursache Covid 19 angegeben wurde, obwohl die Personen wahrscheinlich nicht an der
Covid19 erkrankt waren. Im damaligen Chaos wurde das Ihnen das empfohlen, weil dann die
Beerdigungen zügiger durchgezogen werden konnten. Ich kenne jedoch niemanden, der geimpft
wurde und danach gestorben ist.

REPLY 1

Marie merry mary 666 Rienesl 1 day ago

erschreckend, wie viele Nebenwirkg u Todesfälle es gibt, die einfach unter den Teppich gekehrt
werden!!���������� .,. Wieso werden diese Fälle nicht alle gemeldet?!das kann doch nicht so
weitergehen!!!
in dieser Regierung sitzen nur Verbrecher! Panikmache mit der Delta Variante u daß sich so viele
junge Leute anstecken ..- ES MUSS AUFGEHÖRT WERDEN MIT DER TESTEREI !!!
und selbst wenn sich viele junge Leute anstecken ..- na und??. .sie sterben nicht daran, TRAGEN
ABER ZUR VIELGEPRIESENEN HERDENIMMUNITÄT BEI !!- das geht nämlich auch OHNE
"IMPFUNG" !!
wobei ja wahrsch sowie die meisten Antikörper haben, weil der Corona Virus ja schon laaaange
existiert .. .es geht rein um Macht, Manipulation u Geld ! wenn wir uns nicht bald wehren, sind
unsere lange erkämpften Rechte alle weg !!!
danke für dieses wichtige Video, Hr Dr Bonelli ����

REPLY 1

mamichgi 1 day ago

In meinem ziemlich überschaubaren Bekanntenkreis gibt es folgende Vorkommnisse:
1. Mein Nachbar war 69 und gesund. Zwei Wochen nach der zweiten Impfung platzte seine
Hauptschlagader und er verstarb.
2. Meine Schwägerin (82) erlitt ein paar Wochen nach der Impfung eine sehr schwere
Herzattacke; die Hauptschlagader sei fast dicht gewesen; sie entkam knapp dem Tod.
3. Meine Nachbarin (ca. 80) �el kurze Zeit nach der zweiten Impfung in Ohnmacht, lag ein paar
Stunden auf dem Boden. Danach war sie zwei Wochen krank und leidet seither unter
Schwindelanfällen.
4. Ein weiterer Bekannter (Ende 50) leidet seit der Impfung an Anfällen, die jetzt durch MRT-
Untersuchung geklärt werden sollen.
Ich kenne niemanden persönlich, der an Corona erkrankte oder gar verstarb. Lediglich ein junger
Mann wurde positiv getestet, hatte aber keinerlei Symptome und steckte seine drei
Familienmitglieder, mit denen er in einem Haus wohnt, auch nicht an.
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REPLY 1

Wolly 1 day ago

Es werden die Todesfälle die durch aß imp....entstehen sowieso verschwiegen, das darf nicht in
die Öffentlichkeit, dieses Risiko wird totgeschwiegen. Ich lasse mich nicht Impfen weil es mir zu
unsicher ist.

REPLY 1

Tina Z. 1 day ago

Impfung,ist ein versteckter Völkermord ��������

REPLY 1

Andrea Blanc 1 day ago

Bitte Chatverlauf sichern, falls das Video gelöscht wird! Danke!

REPLY 1

Yves Brandt 1 day ago

Die "Impfung" ist das Virus. Wer sich das Geschehen Weltweit derzeit ansieht, braucht über
Mengele aus dem ersten viertel des Vergangenen Jahrhunderts nicht Schimpfen. Genau so
stellt sich aber unsere Illegitime Regierung auf. Die Geschichte wiederholt sich. Diese Impfung
ist das größte Massenexperimemt am Menschen seit Buchenwald, wo die gleichen Firmen
beteiligt waren wie heute. Nun überlegt mal, auf welcher Seite diese Heuchelregierung steht die
durch nichts zu ihrem Tun Legitimiert wurde, da das Wahlgesetz ungültig ist und somit auch alle
Wahlen.

REPLY 1

Rich Chards 1 day ago

Ganze 4 Leute. Alle älter und putzmunter. Mit Impfung und nirgendwo niemand hat etwas
gemeldet

REPLY 1

Angelika müller 1 day ago

Ja, ich kenne eine Frau, die an der Impfung gestorben ist. In der CH, hier bei uns.

REPLY 1

Claudia Polasek 1 day ago

Eine alte Dame, die im Pensionistenheim wohnt, erzählte, dass im Jänner nach der 1. Impf viele
dort schwer erkrankten und in weiterer Folge 18 Menschen verstarben.. O�zielles Statement:
die britische Mutation..

Ich persönlich kenne niemanden der an C verstorben ist - GsD -
Aber die Vielzahl an Nebenwirkungen, Folgeschäden als auch an Todesfällen durch die Impf
stärkt mich in meinem Entschluss mich nicht impfen zu lassen.
Meine ganze Familie ist und bleibt ungeimpft und uns ging es die ganze Zeit gut ���������

REPLY 1
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Ralph Brandenburger 1 day ago

Sehr geehrter Herr Bonelli,

ein Kunde von mir, der sehr glaubwürdig ist, erzählte mir folgendes:

Auf einer Party vor ca. 5 Wochen traf er einen sehr guten Freund, der ihm berichtete
daß dessen direkter Mitarbeiter nach der Impfung erblindet ist.

O-Ton im öffentlich rechtlichen Rundfunk, aber nicht spezi�sch auf diesen Fall gemünzt:

Die Wahrscheinlichkeit, an einer Coronaimpfung zu sterben, ist sehr gering.

Grüße aus Lauffen, Baden-Württemberg-D

Weiss jetzt nicht, ob Sie aus Österreich sind, ist ja auch nebensächlich.

Danke für das Video

REPLY 1

MD 1 day ago

Ich kenne 3 Personen die innerhalb von 2 Wochen nach der Impfung verstorben sind. Völlig
unerwartet und ohne Vorerkrankungen!!! Thrombose im Gehirn und Lunge.

REPLY 1

Franz Kapeller 1 day ago

Einige nach der Impfung,keinen an od mit dem Virus

REPLY 1

Barbara Oberkötter 1 day ago

Ich kenne keinen, der an Corona gestorben ist. Aber einer meiner Mitarbeiter hatte 2 Wochen
nach der Impfung einen Herzinfarkt (überlebt), aber seitdem dauerkrank.

REPLY 1

MrEddiedding 1 day ago

Kenne keinen persönlich der an Corona gestorben ist zum Glück.

Allerdings noch keinen der an einer Impfung gestorben ist.

Aber ich kenne zwei Leute von Angesicht zu Angesicht die nach der Impfung enorme
Nebenwirkungen haben, keine Kraft mehr enorme Bauchschmerzen und Kriegerschmerzen
komischer Weise.

REPLY 1

Andrea Blanc 1 day ago

Im Nachbardorf ein 47 - jähriger, sportlich, Hobby-Fussballtrainer, beim Heckenschneiden ist
ihm schlecht geworden, Ohnmacht, gleich danach im Krankenhaus gestorben. Das war 3 Tage
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nach der Spritze!!! Keine Vorerkrankungen! Arzt schrieb: Natürliche Todesursache ...

REPLY 1

Anne Hannemann 1 day ago

Ich kenne keinen an mit oder an C. Vertorbenen. Aber einen in engem zeitlichen Rahmen zur
Impfung Verstorbenen

REPLY 1

Gaby Imhoff-Stamm 1 day ago

Ich habe mittlerweile auch 3 Fälle, die nach der Impfung gestorben sind. Plus Schlaganfall etc.!
An Corona kenne ich 2 Person, die aber sehr schwere Vorerkrankungen hatten! Es wird immer
ausgeschlossen und es werden immer mehr, die die Impfung nicht überleben! Wir müssen 2
Jahre durchhalten! Dann wird es klar!

REPLY 1

Daniela Zechner 1 day ago

Ich weiß von zwei geimpften Damen aus meinem Umfeld, die vor kuzem gestorben sind. Eine
Frau war betagt und im zweiten Fall war eine schwere Vorerkrankung bekannt.

REPLY 1

Xaver Hutter 1 day ago

Grausige Aussichten, selbst wenn nur 10 Prozent wahr wären, sehr makaber. Und glaube dass
vieles zutreffend ist. Ich glaube Herr Bonelli liegt mit dem Bauchgefühl ziemlich richtig.
Habe in meinem Umfeld regelmässig mit ca. 100 Personen zu tun, von denen sind 3 die letzte
12 Monate schwer an anderem erkrankt und man spricht nur noch von Corona, vergleichbar
harmlos zu vielem anderen, von den rund 100 wurden etwa 20 wurden positiv getestet, ca. 5
waren krank, keine im Spital, von den Impfungen kenne ich 2 die richtig krank wurden, eine im
Spital)

REPLY 1

Gabriela K. 1 day ago

Ich kenne keinen der an Corona gestorben ist, aber eine Frau, kerngesund 62Jahre alt ist am Tag
der Impfung vor drei Wochen mit unstillbaren Hirnblutungen gestorben und weder der Ehemann
noch die Ärzte wollten da einen Zusammenhang sehen oder gar obduzieren. Auch diese Frau
wird niemals bei den Impfnebenwirkungen verzeichnet werden....einige Arbeitskollegen waren
mit furchtbaren Gliederschmerzen tagelang außer Gefecht, einer hatte wochenlang Migräne und
musste immer wieder nach Hause fahren, ein Bekannter hat seit der Impfung so schlimm
abgebaut und körperlich so schlimme Schmerzen ist von Arzt zu Arzt gefahren und soll jetzt
Weichteilreuma haben, hätte nichts mit der Impfung zu tun wurde ihm gesagt

REPLY 1

Euqci Nom 1 day ago

30 jähriger, nach 1. Impfung Tod.

REPLY 1

Euqci Nom 1 day ago

Und auf Arbeit. Die wurden zu erst nicht geimpft da die Ärzte meinten: "Wer schon fast
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stirbt, erhält keine Impfung" 3 Monate später (Bewohner noch am Leben und aktiv nach
deren KH Bild) kam der Impfbus zum letzten mal, genau die 2 Bewohner sind direkt nach
der Impfung verstorben...

REPLY

Травница Herbalist 1 day ago

ich kenne noch keine, die nach der Impfung verstorben sind, meine Bekannten sind alle noch
unter 50, im Durchschnitt mitte 30 Jahre alt. Aber seeeeehr viele von ihnen sind kranker
geworden. Die meisten haben Hautprobleme und Konzentrationsstörungen bekommen nach der
Impfung.

REPLY 1

Mark Tholen 1 day ago

0 / 0 persoehnlich ... jedoch dritten grades 2 / 2

REPLY 1

Juan Luis Fernandez 1 day ago

mein Nachbar ist gestorben drei Tage nach Astrazeneca-Impfung.
Eine Krankenschwester Freundin von uns hat zwei Mitarbeiterinnen mit Gehirnthrombose nach
Impfung.
Eine andere Krankenschwester, auch Freundin von uns hat eine Mitarbeiterin auch mit
Gehirnthrombose.
Meine Frau arbeitet als Erzieherin. Ein Vater von einem Kinder hat Lungenthrombose nach
Impfung, musste dringend ins Krankenhaus.
Trotzdem nichts davon kommt nie in den Mainstreams, nur weiter übertriebene Angst und
Lügen verbreiten, damit wir uns alle impfen lassen. Unverschämmt. Pervers. Kriminell.

REPLY 1

Martina Merckel-Braun 1 day ago

Ich kenne niemanden, der an oder mit Corona gestorben ist. Ich kannte eine Person, die an oder
mit der Impfung gestorben ist. Er ist nur 47 Jahre alt geworden, er war vorher mitten im Leben
gestanden und nach Aussage seines Sohnes ging es ihm seit der Impfung schlecht.

REPLY 1

walter wimberger 1 day ago

Ja in meinem Wohnviertel. ein 68 Jähriger. Und er wurde noch dazu von seimem Hausarzt so
gut wie gezwungen. den ohne sagte dieser würder er ihn nicht mehr weiterbehandeln!!! Da er
sonst eine Gefahr für alle anderen sei.......

REPLY 1

TheBossIG 1 day ago

Ich bin zwar auch gegen Zwangsimpfungen, aber der Kommentarbereich besteht aus bots die
alle ungefähr dasselbe sagen. Beide Seiten haben ihre Extreme und beide Seiten haben in
manchen Punkten recht. Merkt euch das

REPLY 1
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Tu Tu 1 day ago

Es geht hier nicht um Recht, sondern um Sammlung von Erfahrungswerten.

REPLY 1
Andrea Mader 1 day ago

Mit Corona gestorben:
1. Mutter eines Arbeitskollegen meines Lebensgefährten, 80 Jahre nach mehrjähriger schwerer
Nierenerkrankung mit positivem Test, ohne Covid-Symptpme, Herbst 2020
2. Freund des Ehemannes einer meiner Freundinnen, 80 Jahre, schwer krebskrank, war nur ein
Schatten seiner Selbst, Frühjahr 2020
Mit Impfung gestorben:
1. Vater eines Kunden meines Lebensgefährten, 60 Jahre, 2 Tage nach der Impfung, vor ca. 2
Monaten in Oberösterreich
2. Praktikant in einer Wiener Apotheke, 27 Jahre, 3 Wochen nach Impfung mit Astra zeneca tot
aufgefunden

REPLY 1

Superwul� 1 day ago

Ich kenne nur wenige Personen, die an C erkrankt sind, allerdings waren das schon eher
unangenehme Krankheiten (Fieber, Gliederschmerzen, Müdigkeit, Geruchs- und
Geschmacksverlust, etc.)... wie man sich eine Krankheit eben so vorstellt. Dagegen sind
mittlerweile so gut wie alle Menschen in meinem Bekanntenkreis geimpft und unter denen auch
nur sehr wenige mit starken Nebenwirkungen und de�nitiv keine Langzeitschäden (maximal 1-2
krankheitsänhliche Zustände wie Fieber, Müdigkeit, etc.). Die meisten hatten keine
Nebenwirkungen.
Ich persönlich emp�nde keinen besonders großen Druck mich impfen zu lassen und habe dies
auch nicht zwingend vor. Ich sehe mich als gesund und daher ist dem auch so. Vor dem Virus
fürchte ich mich nicht, allerdings ebenso wenig vor der Impfung. Sollte der Zeitpunkt kommen,
wo es praktischer ist geimpft zu sein, werde ich das wohl auch über mich ergehen lassen.
Derzeit geht das aber - zumindest in Wien - mit den gratis Gurgel-Tests noch sehr einfach und
stressfrei.

Natürlich passt dieser Kommentar nicht so ganz in das Bild, welches sich hier erkennen lässt
und ich stelle mich hier auch auf keine Seite, sondern teile wie auch der Rest von Ihnen meine
persönlichen Erfahrungen. Bei solch sensiblen Themen entsteht gerne mal die eine oder andere
Echokammer, egal auf welcher Seite der Debatte man sich be�ndet. Bleiben Sie gesund, aber
vergessen Sie bitte auch nicht auf das Glück und die Zufriedenheit, für die sind wir ebenso
selbst verantwortlich!

REPLY 1

Pares inter Pares 1 day ago

Über Umwege eine Person Mitte 50 nach Zweitimpfung mit Zusammenbruch und folgendem
Tod nach 24h

REPLY 1

Gabriela H. 1 day ago

Kenne 2 Personen, die nach der 1.Spritze Gürtelrose bekamen, eine ist gestorben, 61 Jahre, �tte,
sportliche Frau.....ein Schock
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REPLY 1

Ruth Ankele 1 day ago

4 verstorben nach der Impfung.
Es wird bei Ihnen gesagt hatten Vorerkrankungen.
Zwei mit Schlaganfall nach der Impfung.
Hautausschlag aufegunsener Bauch Knochenschmerzen Haarausfall .
Manche fühlen sich nach der Impfung nicht mehr Gesund.

Kenne niemanden der daran verstorben ist.
Kenne einen schwere Fall der erhebliche Vorerkrankungen hat .
Dem geht's wieder gut ��

REPLY 1

Bergkristall 1 day ago

Drei sind im Seniorenheim in sehr engem zeitlichen Zusammenhang nach der 2. BioNt.-Spritze
verstorben - sie haben sehr leiden müssen. Mehrere Bewohner beklagten nach der 2. Spritze
starken Schwindel und einer hat eine Lungenentzündung bekommen. Im Bekanntenkreis: Ein
Mittsiebziger nach Mod.-Spritze mit Lungeninfarkt ins Krankenhaus, braucht seither
Sauerstof�asche. Eine Achzigerin mit mehreren Schlaganfällen ins Krankenhaus - gerade noch
überlebt. Eine Sechzigerin - durch die Spritze greift der eigene Körper ein Enzym im
Nervensystem an. Mehrere Fälle von starken Rückenschmerzen bekannt. Ein Fall mit
Taubheitsgefühl in der Hand, das nicht mehr verschwindet. Viele Fälle, die nachher im
Krankenstand waren und sogar im K-Haus gelandet sind. Ich kenne niemanden, der an C.
verstorben ist.

REPLY 1

Annemarie Frauscher 1 day ago

Bei uns im Ort mit 2000 Einwohnern mit der Impfung verstorben ein Mann mit 63 Jahren und
eine Frau mit 56 Jahren. Einfach nur kriminell das Ganze! �����������

REPLY 1

Birgit Struck 1 day ago

Ja ich kenne eine Dame die naaachweislich durch Moderna Impfung jetzt mit Blutkrebs leidet!!!!!

REPLY 1

Sojasauce Fan Account 1 day ago

Erschreckendes Zeug liest man hier in den Kommentaren, die ich im großen und ganzen für echt
halte. Sagt mir mein Bauchgefühl.
Selbst kann ich aus näherem Umfeld nichts berichten, da alle ungeimpft.

REPLY 1

Andreas Wechtitsch 1 day ago

wo lebst du? will da auch hin

REPLY 1

Sojasauce Fan Account 1 day ago
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@Andreas Wechtitsch In BS.
Mit näherem Umfeld meine ich aber tatsächlich nur eine handvoll Leute.

REPLY 1

Hans Holtschke 1 day ago

In meinem Bekanntenkreis sind 3 Menschen verstorben. Ein 53 jähriger Mann etwa eine Stunde
nach der Impfung, eine Psychologin im Alter von 35 einen Tag nach der Impfung . Meine Mutter
ist 10 Tage nach der Impfung im Alter von 85 Jahren gestorben.
Ich persönlich kenne nur eine Person, die Corona erkrankt ist, mittlerweile aber wieder
kerngesund.
Das ist meine Beobachtung in den letzten 6 Monaten.

REPLY 1

Micha R. 1 day ago

Genau diese Gedanken hatte ich vor Tagen auch -alleine über so etwas nachdenken zu müssen
ist doch ein (Wahn)Sinn

REPLY 1

Fattuh 1 day ago

ich kenne niemanden der an corona gestorben ist und kenne niemanden der an der impfung
gestorben ist.
ich kenne leute die von starken nebenwirkungen der impfdung berichten und ich kenne leute die
leute kennen die stark an covid erkrankt waren.
ich kenne leute persönlich die temportär einigermaßen krank von cxorona wurden.
das ist es so ziemlich.

REPLY 1

Birgit Haeusler 1 day ago

Ich kenne 2 Personen dir nach der Impfung gestorben sind !!!!

REPLY 1

Natia Nati 1 day ago

In Georgien nach eine Astrazeneka Impfung 27 jährige gesunde Frau in 30 minuten gestorben

REPLY 1

Iris Dammann 1 day ago

Hallo Herr Bonelli, ich kann und will hier nicht öffentlich schreiben. Ich bin hier, nein, auf
Telegram schon mal angegriffen worden. Daher geht es für mich nicht. Nur soviel, drei meiner
Familie innerhalb von 16 Tagen. Vielleicht habe ich jetzt schon wieder zuviel gesagt und der ,der
sogar Todesanzeigen herausgefunden hat und mir droht, meine restliche Familie zu informieren,
dass ich damit hausieren gehe. Aber er hat ja die Todesanzeige gefunden.
Bitte melden Sie sich über PN auf Telegram.
Vielleicht muss ich den Kanal später verlassen, weil ich zugespamt werde ���

REPLY 1

Sojasauce Fan Account 1 day ago

Iris. Wenn du schon solche Erfahrungen gemacht hast, warum nicht den Namen ändern,
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so das du nicht zu erkennen bist. Es gibt zu viele reudige Denunzianten da draußen.

REPLY

Guppy894 1 day ago

ich kenne jemanden der nach der impfung eine herzmuskelendzündung hatte. um die 30 und
gesund und sportlicher typ. Verstorbene mit Corona kenne ich keine

REPLY 1

Daniela Hauf 1 day ago

Danke

REPLY 1

Harry Haller 1 day ago

Meine Tante ist nach der Impfung verstorben. Sie hat die Erstimpfung erhalten, ist dann an
Corona erkrankt und im Krankenhaus nach dem Anschluss an das Beatmungsgerät verstorben
.

REPLY 1

Marie Stylianou 1 day ago

Eine Freundin meines Sohnes, 24 Jahre, könnte sich nach der covid impfung nicht bewegen
bzw.
nicht gehen und wurde zur Behandlung stationär aufgenommen. Nachdem sie nach ein paar
Tagen entlassen war erkrankte sie an einer schweren Lungenentzündung, wieder Klinik.
Jetzt leidet sie an ständigen kopf-und gliederschmerzen und ist immer noch arbeitsunfähig.
Ich wundere mich dass die Medien hier nichts berichten. In einer englischen Tageszeitung habe
Ich mindestens einmal wöchentlich Fotos von nach der Impfung verstorbener sehen können,
hauptsächlich junge Menschen . Ganz besonders tun mir die Kinder leid die nun ohne eine
Mutter
aufwachsen.

REPLY 1

SEJONG TAEKWONDO 1 day ago

Das ungleiche Maß bei durchaus vergleichbarer Materie ist zum Standard in den meisten
Bereichen nicht nur unserer Gesellschaft geworden. Das Vorhalten des Spiegels zwecks
Re�exion der eigenen Untiefen ist eine Methode an der die Mehrheit unserer Gesellschaft
mangels mentaler Kompetenz täglich kläglich scheitert. Es bleibt nur zu hoffen, dass es auf
diese Mehrheit nicht ankommen wird...

REPLY 1

Kati 1 day ago

Der Sohn einer Kollegin wurde Freitag geimpft, bekam Sonntag einen Herzinfarkt, er ist 19 und
hat überlebt. Es wurde festgestellt, dass er gekifft hatte. Die Ärzte meinten, dass er nie wieder
kiffen dürfe, da dies den Herzinfarkt ausgelöst habe. Die Kollegin glaubt das auch. Kein Wort
von der Impfung...

REPLY 1
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No Name 1 day ago

ich komme beru�ich viel rum und habe mittlerweile von einigen Todesfällen wohl im
Zusammenhang mit der Impfung gehört. Was mir persönlich auffällt; Viele Geimpfte haben mit
schweren Erkältungskrankheiten (völlige Abgeschlagenheit, Temperatur-Fieber) zu tun

REPLY 1

Martha Hansmann 1 day ago

hugo portisch vielleicht- er war zwar alt, aber vor seinem tod und vor der impfung recht
rüstig........

REPLY 1

Hinata Shanté 1 day ago

In meinem Umfeld sind 3 Leute verstorben. Der eine hatte keine Vorerkrankungen war sportlich
gut unterwegs war gerade mal 30 Jahre Jung. 2 übergewichtige Leute (Paar) keine
Vorerkrankungen immer aktiv am Leben teilgenommen beide über 40 Jahre Jung. Dann gab es
noch ein Fall wo eine bekannte Schwanger war und nach der Impfung auf einmal eine
Fehlgeburt hatte. Das ist schon alles ganz komisch...

REPLY 1

THOMAS LEHMANN 1 day ago

JA, ICH KENNE EINE PERSON 78JAHRE (SOGAR VERWANDSCHAFT) DER AN CORONA
VERSTORBEN IST. ANDERERSEITS ABER KENNE ICH 12 PERSONEN DIE UNMITTELBAR NACH
DER IMPFUNG VERSTORBEN SIND. ICH KANNTE SIE PERSÖNLICH UND DER JÜNGSTE WAR 41
JAHRE ALT. BEDENKLICH DABEI, ER WAR NICHTRAUCHER UND SPORTLER.

REPLY 1

Martina Fertsch 1 day ago

Aus dem Nachbarort verstarb letzten Samstag eine junge Frau im Alter von 40 Jahren nachdem
sie vor ca. 3 Wochen eine Corona- Impfung erhalten hatte. Seit der Impfung ging es ihr immer
schlechter. Letzten Samstag starb sie an einer Gehirnblutung.

REPLY 1

stefan rehm 1 day ago

Ich kenne in meinem Freundes-und- Bekanntenkreis keine Todesfälle im Zusammenhang mit C.
Ich kenne 4 Menschen im Bekanntenkreis, die sich i. hatten. Mit grippeähnlichem Verlauf.Aus
dem Bekanntenkreis in meiner Heimatstadt weiß ich von wenigen I, alle mit grippeähnlichem
Verlauf. LG

REPLY 1

Sophie 1 day ago

kenne 2 die einen Herzinfarkt hatten...männlich 46 und weiblich 79 und eine beidseitige
Lungenembolie nach 2ter Bion Schlumpfung. Arzt sagte liegt daran dass der ältere Herr zu
wenig trinkt......??? An C verstorbene kenne ich keinen. Alle fanatischen Befürworter kennen alle
mehrere Leute die jämmerlich verreckt sind (deren Ausdrucksweise)

REPLY 1
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Annelie Dittmer 1 day ago

Ich kenne direkt weder einen Menschen, der C, noch einen, der an der I. gestorben ist.

REPLY 1

Edith Capek 1 day ago

Eine Person nach der zweiten I. Herzmuskelentzündung. Eine andere zwei Tage nach der I. an
Lungentrombose verstorben. An C. kenne ich niemanden der verstorben ist. Ganz liebe Grüße
Edith

REPLY 1

boris michael : sauper 1 day ago

Ich kenne niemanden, der an Corona gestorben ist! und 1 Person die an /mit/der Impfung
gestorben ist!

REPLY 1

Risegu RSV 1 day ago

Ja. Mehrere nach der Impfung und auch mehrere wegen des C.V×××s.

REPLY 1

Widerstand Jetzt 1 day ago

Ich kenne aber viele die schon vor der Impfung Hirntot waren!
Zu Ihrer Frage, das kommt noch!!!

REPLY 1

Gabriele Schuster 1 day ago

Es gibt doch genug Beweise von wissentsch. Seite, das diese Todesfälle abzusehen waren. Und
wussten Sie, dass Ärzte bezahlt werden, damit diese Todesursachen genannt wird! Kennen Sie
nicht die Wurzeln des Dramas? Diese liegt allerdings auf einem anderen Gebiet der
Wissenschaft, der Theologie. Z B Hildegard von Bingen usw.

REPLY 1

Egal Schonmal 1 day ago

Wie schätzen sie die Situation etlicher P�egeheime ein, die trotz Impfung (vor der Impfung
negativ getestet wurden, samt Belegschaft,)trotzdem nach kurzer Zeit, einen Corona Ausbruch
hatten und dort bis zu einen Viertel ihrer Kunden verloren haben? Ich selbst weiß von 2 Corona
Toden vor der Impfaktion und eine Erkrankte. Vor Dezember 2020.
An Nebenwirkungen der Impfung erkrankt, mit Meldung an das PEI eine Bekannte ( Nerven
waren betroffen, Kopfschmerzen, Hörnerven etwas später auch Sprachstörungen) einen nach
der Impfung 14 Tage später mit Schluckstörung angeblich aus einem epileptischen Anfall
heraus, den aber niemand beobachtet hat. Die impfende Ärztin und Hausärztin hat keinen
Zusammenhang gesehen 3 Wochen später nach KH Aufenthalt ist er verstorben. 70 jährig. Der
Stationsarzt hat mich 2x gefragt ob den epileptischen Anfall jemand beschreiben kann. Leider
konnte das keiner. Also kein kausaler Zusammenhang !? Nur zeitlich, daher auch keine Meldung
an das PEI.
Ein Patient ist am 10. Tag nach der Impfung an sepsis verstorben, er hatte einen künstlichen
Darmausgang und Verstopfung. Am ersten Tag war er in der Notaufnahme, dort hat man etwas
gegen die Verstopfung unternommen, und er wurde wieder entlassen. Tag 2 gleiches Spiel mit
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kassenärztlichem Dienst der ihm Medikament gegen die Verstopfung gegeben hat. Tag 3 keine
Besserung, Einweisung erneut in das KH in dem er dann an einer Sepsis verstorben ist. Niemand
hat einen Zusammenhang mit der Impfung gesehen daher auch keine Untersuchung
dahingehend.

REPLY 1

Manda Tempelfeld 1 day ago

Meine Schwester,ihre Mann und die Tochter hatten angeblich Corona(der Sohnt hatte nichts)
und sie berichtete mich über Symptome die sie hatte.Sie meinte das es eine Grippe war.
Ich kenne auch niemsnden der an Corona gestorben ist.Nicht in meinen Heimatland und in
Deutschlsnd auch nicht....es ist schon seltsam...hm...

REPLY 1

Fronie Konzer 1 day ago

Ja kenne ich 5 Tage nach der Impfung mit Moderna verstorben. 38 Jahre alt.3 kleine Kinder.

REPLY 1

Elke Bothe 1 day ago

Ein ehemaliger Nachbar von mir, ein älterer �tter Herr, ist im Impfzentrum nach der Impfung tot
zusammen gebrochen. Jemanden der an oder mit C gestorben ist kenne ich nicht.

REPLY 1

Heimo Sauer 1 day ago

Ja, kenne ich 2 Leute einer 74 einer 60 Ca. 14 Tage nach dem Stich.

REPLY 1

Robert Pletscher 1 day ago

Ich habe einen Arbeitskollegen der war etwas über 30 und ist mit der Corona-Impfung
gestorben. Er ist am Montag 28. Juni zusammengebrochen ,kam nicht mehr zu Bewusstsein
und konnte nicht wiederbelebt werden. Mit oder an Corona verstorben kenne ich eine alte Frau
die letztes Jahr verstorben ist, sie war bereits über 90 Jahre alt und im Rollstuhl.

REPLY 1

MsTenaka 1 day ago

Ich sag Mal so in den meisten Fällen trügt dich dein Bauchgefühl nicht. Ich weiß von genug
Leuten mit impf Schäden. Mir dient das Prinzip Trust No one ohne paranoid zu sein wenn man.
Sich die Geschichte und die Gesellschaftliche Dynamik in Gruppen ansieht ist man damit gut
beraten Dinge die sie auffassen und aufgreifst fallen mir immer schon Monate vorher auf.

REPLY 1

Mark Ezechiel 1 day ago

Ja, leider - folgender Fall. Familienvater aus Cz, er hatte letztes Jahr Sars Cov2, war dann
genesen. Vor zwei Wochen am Mittwoch bekam er die 2. Impfung, am Donnerstag feierte er
seinen 43 Geburtstag, am Freitag war er tot, Herzmuskelentzündung - also zwei Tage nach der
Impfung. Zufall? Er war top�t, ohne Vorerkrankungen und hinterlässt nun Frau und Kinder..
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REPLY 1
eugeniusheimikus 1 day ago

Ja, gerade heute erfahren, dass eine Frau ( 45 Jahre ) vor 4 Wochen ( damals das auch gehört )
Thrombose bekommen hat ( zwei Wochen nach der zweiten Impfung ). Und letzte Woche doch
verstorben.

REPLY 1

juudy29 1 day ago

Ich kenne KEINEN, der mit oder an C gestorben ist. EINEN der mit 57 Jahren ohne jegliche
Vorerkrankung eine Woche nach der I*pfung gestorben ist. Und mein Vater ist 4 Monate nach
der I*pfung verstorben.

REPLY 1

IvI 1 day ago

Mein Beileid ⚘

REPLY 1

juudy29 1 day ago

@IvI Danke ��

REPLY

MsYippeh 1 day ago

Ich kenne Niemanden der Corona hatte, auch Niemanden der gestorben ist. Auch kenne ich
niemanden der an der Impfung gestorben ist. Ich höre auf mein Bauchgefühl und warte einfach
ab. Medikamente nehme ich wenn ich krank bin. Konventionelle Impfungen habe ich machen
lassen. Bei dieser weiß ich einfach zu wenig. Als Diätassistentin weiß ich, dass alles, was in den
Körper kommt und nicht ausgeschieden wird, eine Wirkung hat. Welche, weiß ich hier eben nicht
und schließe daher nichts aus. Ganz besonders stört mich aber die mangelnde Transparenz und
die Art und Weise zu einer Impfung zu drängen.

REPLY 1

Susi Julia 1 day ago

Ja, kenne ich, 10 Tage nach der 2. Leckerei, auch wenn seine Familie beein�usst von der
Propaganda glaubt nicht daran, ich bin aus der Slowakei und nicht korona gläubige, ich war
jeden Tag mit ihm und ist mir alles klar, hier in AT machen die Leute freiwillig alles was die
Regierung und sgn. Fachleute sagen, bei uns sind die Menschen dazu gezwungen

REPLY 1

Most Haube 1 day ago

Ich kenne niemanden, der an Corona gestorben ist. Hier ist vor ein paar Tagen ein sehr junger
geimpfter Mann an einem Herzstillstand im Schlaf gestorben (ohne Vorerkrankung). Ich weiß
allerdings nicht, wie lange die Impfung her war.

REPLY 1

Sandra Schmidt 1 day ago

In meinem Bekanntenkreis kenne ich einen, der mit corona krank war, aber keinen auch nur
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gehört, der verstorben wehre. Allerdings eine Bekannte von mir hat nach der impfung
Hirnblutung gekriegt, danach nach kurzer zeit ist sie verstorben.

REPLY 1

Elisabeth H. 1 day ago

Ich kenne niemand persönlich der mit oder an Corona gestorben ist. Aber ich kenn zwei
Menschen die nach der Impfung gestorben sind. Einer war älter und hatte eine Vorerkrankung.
Einer war noch relativ jung und zumindest nach meiner Kenntnis ohne Vorerkrankung.

REPLY 1

Ondrej Papez 1 day ago

Guten Abend! Ich kenne eine Arzt aus Bonn der ist schwer betroffen nach Impfung. Früher hat
leben gerettet heute ist richtig kaputt. (aber lebt). Also schon zweimal kollabiert Es tut mir der
wirklich Leid. Alles scheiße!!!

REPLY 1

Fritz Burgart 1 day ago

Meine Nachbarin ist im Alter von 64 Jahren wenige Tage nach der 2. Impfung gestorben. Ich
hab gerade mit dem Sohn und der Tochter geredet, die dabei sind die Wohnung zu räumen. Die
Verstorbene war an Multipler Sklerose und Morbus Still vorerkrankt, jedoch in einem guten
Zustand. Ich hab ihr das nicht angemerkt, sie ging Tangotanzen und wirkte nicht auffällig
beeinträchtigt. Der Neurologe habe sie vor der Impfung gewarnt, der Hausarzt habe ihre
Bedenken zerstreut und die Impfung verabreicht. Die vermutliche Todesursache war multiples
Organversagen. Es wurde auf den Wunsch der Kinder eine Obduktion durchgeführt. Die
Ergebnisse wurden ihnen bisher vorenthalten, weil sie keine Vollmacht ihrer Mutter vorweisen
können. Ich arbeite in einer Praxis für Psychotherapie und kenne niemanden, der an Corona
verstorben ist.

REPLY 1

Sylvia Ankum 1 day ago

Unfassbar traurige Geschichte. Kann der Hausarzt haftbar gemacht werden in diesem
Fall?

REPLY 1

Vötter Klara Regina 1 day ago

Ich kenne 2 Personen, (ca. 80 J.) die am darauffolgenden Morgen nach der i nicht mehr
aufgewacht sind, und eine junge Frau, 42 J. Herzinfarkt und tod, p�ichtgeim. als Lehrerin,
Autopsie verweigert!

REPLY 1

Max madmax 1 day ago

Habe im Bekanntenkreis einen 29 jährigen der 3 tage nach der 2 Impfung tot im Bett lag.

REPLY 1

Sylvia Ankum 1 day ago

Es scheint besonders viele junge, gesunde Männer zu treffen. Der 22-Jährige Sohn von

 

 

 

 

 

 

 

Youtube Comments Downloader https://youtubecommentsdownloader.com/comments/list

509 of 731 7/28/21, 10:39



der besten Freundin meiner Nachbarin aus Surinam wurde auch nach der Biontech-
Impfung tot in seiner Wohnung aufgefunden. Er hatte sein ganzes Leben noch vor sich.

REPLY 1

Stefan Steiger 1 day ago

In meinem Bekanntenkreis haben zwei rund 30 jährige Personen nach der Impfung eine
Hermuskelentzündung bekommen

REPLY 1

reulando008 1 day ago

Eine Freundin eines guten Bekannten, 43 Jahre alt ohne Vorerkrankung 2 Tage nach der
Impfung tot. Viele mit Nebenwirkungen.

REPLY 1

Johanne Müller 1 day ago

Guten Abend,
bislang kenne ich nur Erkrankte,bzw.positiv getestet Menschen nach der Impfung.
In einem Haus für ältere Menschen starben mehrere Personen nachdem sie geimpft waren.
Drei Tage nach der Impfung wurde ein Mitarbeiter positiv getestet und erkrankte.
Er erholte sich wieder gut.
Zwei Mitarbeiterinnen in den Fünfzigern erkrankten nach der Impfung recht schwer.
In einem anderen Lebensbereich erfuhren wir von einem 36 jährigen,der nach der Astra Impfung
mit Lungenembolie und später auch Hirnblutung reagierte und dann verstarb.
Eine Bekannte zeigte starke Nebenwirkungen nach der Kreuzimpfung.

REPLY 1

LisakenntguteMusik 1 day ago

ja ja, drei nach impfung gestorben; dann eine nach koerperl anstrengung umgfalln u 1 woche
intensiv; und dann 1 operation venen ziehen nach astra. todesfall nach corona 0. corona
erkrankungen 3 - 1 schnupfen, 1 mit d meistn angst schon mit zieml erschoepfung und 1 hats
schon gmerkt, aber richtig krank wars ned.

danke für den beitrag. sie machen eine wichtige aufgabe. ich danke, dass sich ihre seele den
köper gesucht hat, um im human experience diese videos machen zu können.

REPLY 1

robert zwölf 1 day ago

ich kenne einen, der o�ziell an Corona verstorben ist. Er war schwer zuckerkrank.
Es sind in meiner Gemeinde heuer schon einige ältere Leute gestorben, die geimpft waren.
Allerdings kannte ich diese Personen zu wenig bzw. deren Impfzeitpunkt nicht, als dass ich das
mit der Impfung in Verbindung bringen könnte. Was mich aber erschreckt ist, wie viele hier das
bei Fällen aus ihrem nähren Umfeld sehr wohl können...

REPLY 1

2901Kirsten 1 day ago

Ich kenne niemanden der an oder mit Corona gestorben ist und auch niemanden der an einer
Impfung gestorben ist - jedoch einige die über massive Nebenwirkungen klagen bzw. geklagt
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haben.

REPLY 1

81Kapi 1 day ago

Kenne keine durch Corona verstorbenen, jedoch verstarb ein 64 jähriger Nachbar aus unserem
Haus, weniger als einen Monat nach der Impfung. Ich vertraue weiter auf mein Immunsystem,
das braucht solche Spritzen nicht (Punkt)

REPLY 1

SK 1 day ago

Ich kenne niemanden, der an Corona verstorben ist. Im Gegenteil. Ihnen geht es besser.

REPLY 1

Martina Fänger 1 day ago

Das Gesundheitsministerium in Bradenburg teilte am 22.07.21 mit, " Fast 670 Impfdurchbrüche
in Brandenburg" , 18 von ihnen starben, 81 von ihnen kamen in ein KkH.
Information von rbb Donnerstag 22.07.21 Videotextseite 107.

REPLY 1

Helmut Neundlinger 1 day ago

ich kenne auch zwei die nach der impfung gestorben sind,aber ein fachmann würde dann sagen
die wären sowieso gestorben es gibt für mich keine worte mehr dazu.

REPLY 1

Andrea Bührer 1 day ago

2020: Rund 1800 Konsultationen, kein einziger C-Toter.
2021: Zirka 1000 Konsultationen, kein C-Toter, jedoch bereits 2 Verstorbene, zeitnah zur
Impfung.
Naturheilpraktikerin mit eidg. Diplom TEN und
Dipl. Körpertherapeut
Rebalancing
Gruss aus der Schweiz ��

REPLY 1

myhoop 1 day ago

Meine Schwester hat mir berichtet: Beide Grossväter ihres Freundes sind ca. 1 Woche nach der
Impfung gestorben. Ob es die erste oder zweite Impfung war, weiss nicht.

REPLY 1

Kerstin Weder 1 day ago

Ich bin Therapeutin und ich persönlich kenne niemanden der Corona hatte, musste zweimal in
Quarantäne...zwei Patienten wurden positiv getestet, hatten keine Symptome und ich hatte auch
nichts....das war nur für die Statistik, aber ich kenne einen....der nach der zweiten Impfung
schlecht Luft bekommen hat....ins Krankenhaus gekommen ist und dort nach dem Setzen eines
Stands kollabiert ist und wiederbelebt wurde...er hatte Glück....mal schauen wie es weitergeht...

REPLY 1
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Georg Russ 1 day ago

Alle 100 Jahre �ndet die Menschenreduzierung statt. Zuletzt 1918 ca. 50 Millionen Menschen
mit dem gleiche Impfstoff! 1720! 1820!

REPLY 1

Peter Trenker 1 day ago

3 Impftote in der Großfamilie.
0 Coronatote

REPLY 1

Albert Fuss 1 day ago

Meine Mutter 93, konnte wenige Stunden nach der Biontech Impfung nicht mehr stehen. Sie ist
seitdem ein P�egefall. Nach vier Wochen hatte sie dann Gürtelrose und nach weiteren vier
Wochen eine Thrombose im rechten Auge. Das Auge konnte nicht gerettet werden und wurde
entfernt. Da sagt mir einer mal

REPLY 1

Barbara Witte-Boecker 1 day ago

Mein Gott…..wie furchtbar!

REPLY

Josef Kohler 1 day ago

In meinem Umkreis sind zwei Personen an/mit Impfung gestorben. An/mit C ist keiner
gestorben. An den Maßnahmen ist einer gestorben - Ein alter Mann der drei Monate in Isolation
war wegen C. Ohne Kontakt zur Familie. Danach war er zwar "genesen", aber gebrochen und er
hat den Lebenswillen verloren.

REPLY 1

Uschi Bauscher 1 day ago

Meine Mutter ist 10 Tage nach der 1. Corona-Impfung (BioNTech) gestorben. Sie fühlte sich
danach zunehmend sehr unwohl und kam schließlich ins Krankenhaus, wo sie am 2. Tag
verstarb. Der sehr nette Arzt, der da gerade Nachtdienst hatte, bestätigte auf meine Nachfrage,
dass die Impfung dazu beigetragen haben kann. Sie hatte schon lange eine
Autoimmunerkrankung, die aber nicht ursächlich daran beteiligt war. Ihre Organe haben nach
und nach versagt, meinte der Arzt. Meine Mutter war 88 Jahre alt und medikamentös gut
eingestellt. Ich bin überzeugt, dass die Impfung ihren Tod zumindest beschleunigt hat. Ohne
hätte die sicher noch 1 Jahr gelebt - mindestens...

REPLY 1

Sylvia Ankum 1 day ago

Mein aufrichtiges Beileid. LG aus den Niederlanden.

REPLY

Girasole 1 day ago

Kenne weder jemanden der an Corona verstorben ist, noch jemanden, der an der Impfung
verstorben ist... was ich allerdings de�nitiv weiß, es gibt keine andere Impfung mit so heftigen
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Akutnebenwirkungen

REPLY 1

Dred D 1 day ago

Es muss noch so viel erforsch werden! Z.B. die Wirkung der Impfstoffe auf die Blut-Hirn
Schranke. Es ist sehr gut möglich, dass diese Schranke nach der Impfung die Funktion nicht
mehr erfüllt, weshalb unser Nervensystem mit Blut und allen Inhalten in Berürung kommt.

REPLY 1

DJ-Sonic's 1 day ago

Beantwortet zwar die Frage nicht so richtig, aber ist vielleicht auch interessant:
Ich kenne (persönlich) EINE EINZIGE Person die Corona hatte.
Milder Verlauf (5 Tage, nicht daran/ damit verstorben).

Von den Geimpften hatte ungefähr die Hälfte schon deutliche Symptome einer Grippe nach der
Impfung (Fieber, Arbeitsunfähigkeit für 1-3 Tage).

REPLY 1

Crazy Carmen 1 day ago

Meine Oma hat im Juni die erste Impfung erhalten und 4 Tage später Blut im Stuhl gehabt.
Daraufhin haben wir den Notarzt informiert und der hat sie positiv auf corona getestet. Sie kam
ins Krankenhaus und wurde sofort auf die Intensivstation gelegt, obwohl sie eig noch �t war.
Innerhalb einer Woche ist sie dann verstorben. In ihrem sterbebericht stand dann als
Todesursache corona drin. Keine Erwähnung von der Impfung.

REPLY 1

Sylvia Ankum 1 day ago

Mein Beileid. So sieht man immer und immer wieder wie die Zahlen manipuliert und
verdreht oder vertuscht werden.

REPLY

Ali Zamani 1 day ago

JA. Ich kenne sehr viele die nach der GIFTSPRITZE(Covid-Impfung) verstorben sind. Alleine in
USA sind nach o�ziellen Angaben des CDC und US BOARDE OF DOCTORS 45000 Menschen an
Covid-Impfung gestorben. Deswegen werden führende Wissenschaftler und echte Virologen
besonders in Deutschland mit NAZI-METHODEN mundtot gemacht.

REPLY 1

Michael Hinterschweiger 1 day ago

wenn ich mehr schreibe als das hier, bin ich meinen Job los. Im privaten Umfeld 2 verstorbene
im direkten zeitlichen Zusammenhang nach Impfung.

REPLY 1

J.J. anderssein 1 day ago

ich hatte in der Familie Coronafälle von sehr leicht bis üble Grippe aber alle ohne
Krankenhausaufenthalte. Selbst im grö8eren Bekanntenkreis gibt es keine
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derartigen Todesfälle. Bei uns im Ort ging einer der die 2. Impfung bekommen hatte mit seinem
Hund Spazieren. Am Abend wurde er Tot aufgefunden. Trombose.
Norddeutschland wer recherchieren will.

REPLY 1

Rike De 1 day ago

Ich �nde es schlimm , daß Sie , sehr geehrter Herr Bonelli, in gleicher Weise Angst schüren,
gegen die Impfungen , wärend der Staat Angst schürt , vor Corona. Ich habe höllische Angst vor
Corona und höllische Angst vor den Impfungen. Wurde vom Staat so dermaßen manipuliert ,
daß ich mich einmal impfen ließ mit Biontech, war danach 10 Tage furchtbar krank . Jeder sagt ,
daß ich nun trotzdem die zweite Impfung brauche und dann ganz bestimmt nicht mehr erkranke
danach. Und nun kommen Sie , sehr geehrter Herr Bonelli mit Ihrem Angst schüren vor den
Impfungen. Ich hatte Ihnen schon eine Antwort geschrieben zu Ihrem Bericht über Angst . Sehr
geehrter Herr Bonelli, Sie wissen doch ganz genau was Angst in einem Menschen anrichtet .
Schade , daß Sie nun auch Angst schüren .

REPLY 1

M L 1 day ago

Bitte, lassen Sie wenn es möglich ist die 2. Impfung weg. Glauben Sie wirklich der Politik
das die Grippe ausgerottet ist???? Glauben Sie dies wirklich? ?? Wiesen Sie was eine
Pandemie ist??? Da liegen zig Tote überall rum...beim Einkauf und und und. Vielleicht
Glauben Sie an Gott, was ich eher nicht denke. Aber ein Gebet kann wirklich Wunder
bewirken.
Und nur weil jemand etwas offen legt, möchte er keine Angst machen sondern zum
nachdenken anregen. Ich wünsche Ihnen sehr viel Gute Dinge und einen beruhigten klare
Geist! Möge Gott Sie sicher durch diese Zeit bringen. Amen���������

REPLY

Maximilian Maxim 1 day ago

Ich bin einfach nur der Meinung, dass die ganze Plandemie, die größte Verarsche des
Jahrhundert ist. Nur meine persönliche Meinung...

REPLY 1

Reiner Lebherz 1 day ago

Ich kenne niemand, der an C gestorben ist, aber meine Frau einen 25 jährigen, der nach der
Impfung gestorben ist und ein Senior, der jetzt nach einer Hirntrombose am Ende ist.

REPLY 1

THINK Before You Speak 1 day ago

In den P�egeheimen VOR der Impfung starben Leute an/mit Corona.
NACH der Impfung sterben sie AUSSCHLIESSLICH an Grunderkrankungen :) Viele Ärzte wollen
diese Fälle überhaupt nicht melden, weil sonst Kündigung, Hausdurchsuchung,
Berufsbverbot...droht. Außerdem, man muss 45 Mio. Impfungen verbrauchen, bestellt wurden
72 Mio. (?????!) für 7,9 Mio. impfbarer Bevölkerung :)

REPLY 1

Lord Steffens 1 day ago
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In meinem Umfeld kenne ich NIEMANDEN der an oder mit corona gestorben ist.....auch
niemanden der nachweislich corona hatte����

REPLY 1

Liane Hamann 1 day ago

Ich kenne keinen der Corona hatte.

REPLY 1

wapa 171 1 day ago

..also meine persoenlichen Erfahrungen nach den P�zer-Biontec Impfungen:
1. Impfung am 15.05. Keine Muedigkeit (eher das Gegenteil), ganz leichte Schmerzen im
Einstichbereich. Weder Kopfschmerzen noch sonstwas.

2. Impfung 05.06. Leichte Kopfschmerzen, schwere Muedigkeit und generelle Antriebslosigkeit.
Kopfschmerzen sind nach ca. 1 Woche nach Impfung verschwunden, Tagesmuedigkeit &
Antriebslosigkeit - wenn auch in leichterer Form - sind bis heute vorhanden.
Ebenfalls innerhalb von 3 Wochen nach der 2. Teilimpfung ploetzlich auftretende
Schwindelanfaelle (einmals haetts micht fast in einem Supermarkt "umgeprackt").
Neu dazugekommen ist ca. Ende Juni eine Lymphdruesenentzuendung (in beiden
Achselhoehlen), die zwar wieder zurueckgegangen ist aber trotzdem in leichter Form noch
immer present ist.

Interessant ist, dass bei meinem Impfausweis (Suedamerika) schon von vornherein Platz fuer
eine dritte Teilimpfung aufgedruckt ist.

Also ich ganz sicherlich net mehr.

REPLY 1

Jochen Bauer 1 day ago

Irgendwie passiert genau das, was ich mir gedacht habe. Deshalb ist es keine Schande sondern
eine Ehrenabzeichnung, Verschwörungstheoretiker genannt zu werden. Ich habe mir auch kein
Massensterben nach den ersten Umpfungen erwartet. Das wäre zu auffällig gewesen.
Bevölkerungsreduktion passiert auch nicht durch Völkermord, sondern dass man den Menschen
den Wunsch oder die Möglichkeit aufs Kinderkriegen nimmt.

REPLY 1

Dualseele1980 Dual 1 day ago

Ja, die Götter meinen ja, sowas wie wir, darf sich nicht weiter vermehren. Ich bin nicht
geimpft, hätte gerne noch eines gehabt, aber ich verzichte freiwillig.

REPLY

Julia S 1 day ago

Mich würde tatsächlich interessieren wieviele geimpfte trotzdem an Corona erkranken

REPLY 1

Sylvia Ankum 1 day ago

Ich kenne einen Jugendlichen (19 Jr.) der eine Woche nach der ersten Biontech-"Impfung"
an C. erkrankte. Jetzt, mitten im Sommer,... aber er war sogar froh darüber, denn ihm
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wurde versichert dass damit bewiesen wäre dass die "Impfung" gut gewirkt hat.
Unfassbar. (Aus Amsterdam).

REPLY 1

Mark Tittel 1 day ago

Hallo,
ich kenne bis zum heutigen Tag niemanden der an Corona erkrankt war, an Corona verstorben
ist und auch nicht nach der Impfung verstorben ist.

REPLY 1

Sannie 1 day ago

Komisch und ich kenne Fälle von Coronaverstorbenen aber niemanden, dem es nach der
Impfung nicht gut geht. Seltsam.

REPLY 1

Karin Maria 1 day ago

Also ich kenne 1 Menschen, der an Corona gestorben ist. Mein Bruder. Er war aber 76, im
Altenheim und vorerkrankt. Er war einer, der ALLES ausgehalten hat. Ich denke, dass die
Einsamkeit auch eine sehr große Rolle gespielt hat. Man sagte, er musste mit einem
Sauerstoffgerät unterstützt werden, war aber nicht im Krankenhaus. Er schlief friedlich ein. Und
das, nachdem ihn endlich sein Sohn mal nach vielen Jahren besucht hatte.......sonste kenne ich
einige, die einen schweren Verlauf hatten und auch im Krankenhaus waren. Und auch viele, die
entweder gar keine oder erkältungstypische Symptome hatten. Trotzdem habe ich zwar vor
Corona auch Angst, vor der Impfung aber fast noch mehr. Ich kenne bisher keinen, der
unmittelbar nach der Impfung gestorben ist. Aber die sind alle recht frisch
geimpft.....hm.......fragwürdige Geschichte....und ich bin dankbar für all die Kommentare hier, sie
bestätigen meinen Impfzweifel

REPLY 1

Gabi Acker 1 day ago

Wie kann es sein das in Gibraltar bei einer impfquote von 100 Prozent eine insidenz von 600 ist.
?? Und da wollen diese unverantwortlichen Politiker Druck ausüben auf diejenigen die sich nicht
impfen lassen. Also lasst uns mit euren lügen und Befehlen in Ruhe. Eingriff in die
Persönlichkeitsrechte und Grundrechte. Laut Gesetz ist das nicht möglich. Verbrechen an der
Menschheit und Körperverletzung.

REPLY 1

Helga 1 day ago

Hallo, als Krankenschwester in einer Notaufnahme habe ich mittlerweile in jedem! Dienst mit
Patienten zu tun, die nach einer Impfung einen Schlaganfall, Herzprobleme, Kopfschmerzen,
Lungenembolien, Thrombosen, Nierenversagen usw. haben. Von mehreren Todesfällen kann ich
auch berichten.

REPLY 1

Maike Doll 1 day ago

Ich habe Athrose im Lendenwirbelbereich. .Nach der 1. Impfung mit Biotech wurde mein Nacken
schmerzhaft und angeschwollen. Ich bin schweißüberströmt aufgewacht und hatte geträumt :
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ich bin querschnittsgelähmt. In der Rehaklinik in Kroatien habe ich meinen Nacken erfolgreich
behandeln lassen. Mein deutscher Orthopäde hat gesagt. Ihm wäre nicht bekannt das die
Impfung Arthritis oder Rheuma auslösen würde. Behandelt wurde ich in Deutschland nicht ,da
meine Arthritis auch nicht als Impfschaden registriert wurde. Auf die zweite Impfung habe ich
dann besser verzichte t. Ompfschäden werden nicht registriert da ja auch die Haftung
ausgeschlossen wurde. Traurig das jetzt Menschen plötzlich versterben und keine
Nachforschungen angestellt werden.

REPLY 1

Petra Lusiardi 1 day ago

Meine Schwiegermutter hat 8 Tage nach der Impfung einen Schlaganfall bekommen. Danach
noch mindestens 4 weitere, so oft wurde ein CT gemacht. Haben die Ärzte uns erzählt,
besuchen durften wir sie die komplette Zeit nicht. Nach weiteren 2 Wochen haben wir sie zum
Sterben nach Hause geholt, wo sie dann im Rahmen ihrer kompletten Familie verstorben ist.

Jemand der an Covid verstorben ist, kennen wir nicht.

REPLY 1

Manuel Lacher 1 day ago

Die Menschen wollen es nicht akzeptieren, dass Personen an den Folgen der Impfung sterben
können. Interessant ist, dass es permanent ausgeschlossen worden ist, dass eine Person nicht
an C. verstorben ist. Sagte man damals, die Person hatte doch Vorerkrankungen oder es war
nicht C. schuld, so bekam man gleich den Aluhut oder eine Beleidigung (Beispiel Schwurbler) an
den Kopf geworfen. Sagt man heute, ja man kennt Jemanden (wie auch ich) es ist eine Person
nach einer Impfung verstorben oder es hat nach der Impfung Probleme gegeben, so will dies
von der Gesellschaft nicht akzeptiert werden. Sehr interessant dieses Verhalten zu beobachten.

REPLY 1

Ambra Germani 1 day ago

Ich komme aus einem österreichischen C-Hotspotgebiet (fast den ganzen Winter, im Frühjahr
und nun wieder). Sehr viele hatten Corona, auch drei aus unserer Familie. Der Pfarrer in der
Nachbargemeinde bekam als erste Person in der Gemeinde Corona und starb nach 14 Tagen.
Dann kenne ich noch eine Frau, die daran starb, dann noch einen Mann. Ich kenne niemanden,
der nach der Impfung starb. Bei beiden Impfungen merkte ich nicht mal den Stich. Meine
Schlussfolgerung: Eine gesunde Einstellung gegenüber C und gegenüber der Impfung - so
schnell stirbt man nicht.

REPLY 1

kreta kano 1 day ago

Ich arbeite an einem Berufskolleg für soziale Berufe, dort sind hunderte von Studierenden und
davon sind fast alle geimpft. Im schlimmsten Fall hatten sie die typischen Nebenwirkungen,
also 2 Tage grippeähnliche Symptome. Von diesen Studierenden arbeitet wiederum jeder in
einer Einrichtung der Behindertenhilfe, auch dort sind alle Kollegen und Klienten geimpft. Es ist
keiner gestorben. Was wird hier geschrieben? Ich glaube das nicht. Aber gestern in der Kirche
wurde ein Todesfall verkündet, ich muss mal nachfragen, ob derjenige geimpft war, dann ist er
wohl an der Impfung gestorben??????

REPLY 1
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Beate Kaspar 1 day ago

Und: In den letzten eineinhalb Jahren sind 3 Tanten und ein Onkel von mir verstorben und zwei
weitere entferntere Verwandte - alle deutlich über 80 - und keine(r) davon an Corona - aber 5 von
den 6 während der Lockdown-Zeit und damit in den letzten Monaten und auch beim Tod, zwar
glücklicherweise nicht ganz alleine aber doch mit viel weniger Kontakten als das normalerweise
der Fall gewesen wäre.

REPLY 1

Christine 1 day ago

Forscher der UNI Almeria/ Spanien haben ganz einfach die Substanzen in der P�zer-Spritze
untersucht: Sie fanden wenig m-RNA, aber hohe Konzentrationen von GRAPHENOXID, ein Gift,
das im Körper genau die NW der " Impfungen" verursachen: Thrombosen, Lähmungen...! Geht es
überhaupt um Corona? siehe:hhpts:// t.meGrapheneAgenda/ 200.

REPLY 1

Klaus Neumann 1 day ago

Ich kenne niemanden der an oder mit Corona gestorben ist. Ich kenne einen älteren Mann (83)
der 10 tage nach der Impfung einen schweren Schlaganfall bekommen hat und jetzt ein
P�egefall ist, er war bis dahin immer gesund und �t. Außerdem kenne ich eine jüngere Frau, die
ca. 4 Wochen nach der Impfung auf einem Auge erblindet ist, ich hoffe sehr, dass das
behandelbar ist.

REPLY 1

Barbara Pampel 1 day ago

Lieber Herr Bonelli, ich habe in meinem Umfeld einen Mann, der zwar sehr krank ist schon über
Jahre aber damit noch relativ gut leben konnte. Nach der zweiten Impfung ist er plötzlich
verstorben und man Schieberventile auf seine Vorerkrankungen. Seine Frau wollte eine
Obduktion, wurde aber nicht zu gelassen ������

REPLY 1

Gertrud Fröstl 1 day ago

Heutzutage werden mehr Morde vertuscht, als aufgeklärt.

REPLY

Marion Öschelmüller 1 day ago

Also ich kenne weder jemanden persönlich, der an Corona gestorben ist noch jemanden, der an
der Impfung gestorben ist persönlich.
Vielleicht psychologisch interessant: Meine Tante fürchtet sich vor der Impfung (ist nicht
geimpft) und fragt jetzt jeden, ob er schon geimpft ist und wie es den Verwandten und
Bekannten bei der Impfung gegangen ist und weiß jetzt über 3 Impf-Tote (vielleicht eins mehr
oder weniger), aber nur über einen oder zwei Corona-Tote bescheid. Da kann ein ziemlicher Bias
drinnen sein - self-ful�lling-prophecy.
Letztens haben wir mit jemandem beru�ich zu tun gehabt (seriöse Quelle würde ich sagen) und
der meinte, seine Eltern sind mit Moderna geimpft worden und sein Vater hat nach der 2.
Impfung ganz viel geschlafen 2 Tage, aber die Mutter, die vorher nie Herzprobleme hatte, hat so
massive Herz-Kreislaufbeschwerden bekommen, dass er den Notarzt rufen musste und der
fragte ihn, ob sie schon einmal was am Herzen gehabt hätte, er meinte nur nein, aber geimpft
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sind sie vor kurzem worden und der Notarzt schaut ihn an und fragt "Moderna?", er so "Ja.".
Dann hat der Notarzt seine Sachen gepackt und is gegangen. Ich wette, er hat das nirgends
gemeldet (wissen tu ich es aber nicht). Man muss sich denken, wie oft der Notarzt die
Nebenwirkung schon gesehen haben muss, wenn er sogar schon treffsicher weiß, dass das
Moderna macht. 15 Mal minimum würde ich schätzen, sonst könnte es ja Zufall sein, das wär
dem Notarzt sicher auch lieber.

REPLY 1

Morty Rick 1 day ago

ALTER

REPLY

Jose Penide 1 day ago

Eine Freundin arbeitet in der P�ege..12 Leute wurden geimpft...2Tage später 2 Menschen
gestorben
Ich kenne eine person direkt die corona hatte...musste nicht im KK...
Kenne nuemand der an oder mit C gestorben ist.

REPLY 1

Elfriede Schleimer 1 day ago

Ich kenne keinen, der mit und an Corona gestorben ist, ein mir bekannter Wirt hat Selbstmord
begannen, mit und an der Impfung ist Anfang Juli ein Arzt, einer unserer Kunden plötzlich
verstorben. Ein Zusammenhang mit der Impfung wird ausgeschlossen. Ich werde mich nicht
impfen lassen.

REPLY 1

wtf srongwithu 1 day ago

Die Schwester meiner Oma ist im Januar an Corona erkrankt. Da sie 95 Jahre alt war, haben wir
uns alle natürlich sehr gesorgt, als wir hörten das sie (leichte) Symptome hatte. Sie überstand
trotz ihres Stolzen Alters die Erkrankung und war nach 2 Wochen wieder (ihren Alter
entsprechend) gesund
Im Juni wurde sie geimpft, 6 Tage danach ist sie leider verstorben. Ein Zusammenhang ist laut
dem behandelnden Arzt auszuschließen.

REPLY 1

wtf srongwithu 1 day ago

Nachtrag: in unseren mein Ehemann und ich näheren Umfeld sind in den letzten 17
Monaten 11 Personen gestorben, in dieser Menge ist dies für uns Ungewöhnlich, da unser
Umfeld nicht ausschließlich aus Rentnern besteht. Nicht einer ist an/mit C. gestorben.

REPLY

Thomas Müller 1 day ago

Wenn es solche Statistiken o�ziell nicht gibt, weil in Deutschland die Regierungsinstitution wie
das "Robert-Koch-Institut" diese Statistiken NICHT veröffentlichen dürfen, kann man
sich das Ergebnis selber ausmalen - und es wird auch stimmen. Wie in China: Alle Labor-
Arbeiter aus Wuhan sind inzwischen tot. Das genügt als Überführung, dass das Virus
aus einem Chinesischen Labor entstand. Ich hoffe das hat für die Kommunisten noch
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Konsequenzen.

REPLY 1

Outsider 69 1 day ago

Ich kenne weder ... noch ... , habe aber auch einen kleinen Bekanntenkreis. Auffällig �nde ich
jedoch, daß hier, in einer süddeutschen Großstadt, seit einigen Wochen wirklich alle 20 Minuten
Notarzt- bzw. Krankenwagensirenen zu hören sind, und auch in der kleinen Straße, in der ich
wohne, jede Woche ein Notarzt- oder und Leichenwageneinsatz ist. Alles rein subjektiv, aber ich
bilde mir ein, da geht was vor sich. PS: Jetzt auch wieder, man hört wirklich bald mehr
Sirenengeheul als Ruhe,

REPLY 1

Tommy Boy 1 day ago

Sehr geehrter Herr Bonelli, bei uns im Bekanntenkreis sind nach der Impfung 8 Menschen
verstorben. In der Türkei, in Frankreich, Dänemark ���

REPLY 1

Angelika Denk 1 day ago

In meinem Freundeskreis ist leider ein Familienvater (60 Jahre) de�nitiv an Corona gestorben,
nachdem er u. seine gesamte Familie in�ziert war. Die Familie war relativ schnell wieder
gesundet, ohne große Nachwirkungen, aber dem Familienvater hat es sehr schwer erwischt,
wobei ich Behandlungsfehler nicht ausschließe(!?). Er wurde ins Krankenhaus beordert,
nachdem seine "Entzündungswerte" massiv angestiegen wären, obwohl er selbst keine
Auswirkungen spürte. Ziemlich schnell wurde er dann in ein künstliches Koma versetzt von
seiten der Ärzte u. beatmet, aber ohne Ecmo. Von da an ging es ihm immer schlechter. Man
muss dazu sagen, dass er ein Hypochonder war, u. furchtbare Angst immer hatte, vor schweren
Krankheiten oder Tod. Er ist einmal mehr zum Arzt gelaufen als zu wenig, u. die Medien haben
seine Angst noch sehr getriggert. Es wurde aber immer schlimmer mit seiner
Sauerstoffversorgung u. letztendlich ist er an einem Multi-Organversagen wohl gestorben nach
3 wöchigem Krankenhaus-Aufenthalt, während sein 80 jähriger Schwiegervater Corona zwar
auch mit einem Krankenhausaufenthalt von 2 Wochen gut überstand, aber nur, weil er nichts
mehr gegessen und getrunken hatte, aber ansonsten von der Atmung her okay, Corona relativ
gut überstand u. auch seine Frau (gleichen Alters) ohne Krankenhausaufenthalt. Die gesamte
Familie war nicht geimpft, aber diese besagte Klinik tritt vehement für Impfungen ein u.
sanktioniert das Personal, das sich nicht impfen lässt, bis hin zur Kündigung. Es wurde sogar
der Verdacht laut, dass es sogar schon an Corona-Erkrankte u. Beatmete noch impfte (??). Ich
quäle mich auch ständig mit der Frage, warum er hatte sterben müssen, obwohl er relativ
gesund, sportlich u. agil war vor seiner Erkrankung, ohne bekannte Vorerkrankungen.

REPLY 1

Butter Brot 1 day ago

Ne kleine Erkältung schadet mir nicht, von daher lasse ich mich nicht mit irgendeinem zeugs
impfen.

REPLY 1

jedermann nichts 1 day ago

Ein sehr naher Angehöriger hat vor 2 Wochen die 1. Impfung. Symptome: Mattigkeit, brennen in
der Brust usw. Am Tag der 2. Impfung: 3 Stunden später auf der Heimfahrt 1. Herzinfarkt, eine
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halbe Stunde später der 2. Herzinfarkt mit Todesfolge. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen
Impfschaden.

REPLY 1

Sylvia Ankum 1 day ago

In meiner Umgebung überwiegen die schweren Erkrankungen nach der sogenannten "Impfung"
deutlich, da die Komplikationen bei einer natürlichen Grippe mit Corona besonders bei jüngeren
Menschen kaum vorgekommen sind. Extrem traurig �nde ich dass es vor allem bei der
Gentherapie-Spritzen häu�g um völlig gesunde junge Menschen geht die daran schwer
erkranken oder sogar sterben. Ich kenne persïönlich viele die eine corona-Grippe hatten und ein
Paar Tage krank waren. Ein einziger Bekannter, mid-Fünfziger mit mehreren schweren
Vorerkrankungen, ist damit gestorben. Details über die Behandlung sind mir nicht bekannt.
Dabei kenne ich viele die nach der "Impfung" schwer krank geworden sind, und ins Krankenhaus
aufgenommen werden mussten. Ein Paar haben immer noch Aufo-Immunerkrankungen oder
Lähmungssymptome. Einige junge Zwanziger sind auch direkt nach der "Impfung" krank
geworden, "an Corona erkrankt" hiess es dann, trotz (oder gerade wegen) der Spritze, und das
mitten im Sommer. Sie wollten wieder reisen können... Eine traurige Geschichte erzählte mir
eine Nachbarin letzte Woche: der 22-Jähriger, gesunder, sportlicher Sohn einer guten Freundin
hatte sich spritzen lassen, und als die Mutter nichts mehr von ihm hörte und er nicht mehr
ansTelefon ging, hat sie ihn aufgesucht und TOT in seiner Wohnung gefunden. So jung! An den
Maßnahmen haben wir in der direkten Umgebung auch schon drei weitere geliebten Menschen
verloren: zwei junge Mädchen haben Selbstmord begangen aus Perspektivlosigkeit, 17 und
gerade mal 20 Jahre alt (eine deutsche Zirkuskünstlerin, und eine holländische Abiturientin). Im
letzten Lockdown ist auch meine Stiefmutter aus purer Kummer und Einsamkeit verstorben. Da
sie in ihrem P�egeheim keinen Besuch mehr bekommen durfte und schon seit fast 10 Monaten
eingeschlossen auf ihrem kleinen Zimmer alleine und leicht dement lebte, und die Leuten in
schwerer Schützkleidung und mit Masken nicht mehr erkannt hatte, war für sie das Leben nicht
mehr lebenswert, und hat sie aufgehört zu essen und trinken. Ohne Test galt sie trotzdem als
"Corona-Tote"... Fazit: bei uns ist die Gentherapie-Spritze bedeutend tödlicher und gefährlicher
als die natürliche Erkrankung, da es dieses Mal junge, gesunde Menschen trifft, und keine Über
80-Jährigen mit verschiedenen Vorerkrankungen am Ende ihres Lebens. Danke, Raphael Bonelli.
(Aus den Niederlanden)

REPLY 1

Sylvia Ankum 1 day ago

Der Bekannter der mit Corona verstorben ist, war wahrscheinlich sogar geimpft worden,
denn er gehörte zu den Risikogruppen.

REPLY

Simon Tschirren 1 day ago

ich kenne keine von beiden (Corona und Impfung), was ich aber lese gibt mir zu denken

REPLY 1

Weitblick 1 day ago

auf NT-V von heute, dass laut Aussage von Medizienern immer mehr Ungeimpfte an Corona
sterben.

REPLY 1
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Chiffre- Nummer 1 day ago

Werden die mit Injektion auch getestet? Ich frage nur ... das ist hier in meinem Wohnkreis
wohl nicht mehr nötig, wenn man mindestens 2 x eine Injektion erhalten hat ...
Das verfälscht ja auch die Zahlen und will keiner wissen ...
Der Betreiber des hiesigen Testzentrums, seit neustem geschlossen, �ndet das auch
seltsam, dass geimpfte und genesene nicht mehr getestet werden sollen.

REPLY 1

Lieselotte Wünsche 1 day ago

@Chiffre- Nummer Im Altersheim nebenan waren im Mai - und damit gut drei Wochen
nach der zweiten Impfung - nahezu alle Bewohner*innen positiv getestet worden. In
derselben Woche wurden nahezu panisch von der Politik die Testp�icht für die Geimpften
aufgehoben. Den Erfahrungen in anderen Ländern nach werden diese sowohl häu�ger
positiv getestet, kommen häu�ger wegen "Corona-Erkrankung" ins Krankenhaus und
versterben auch eher an COVID-19. Tolle "Impfung".

REPLY 1
Andi Kirst 1 day ago

Kenne auch niemand der an und mit Corona verstorben ist.Aber 3 nach der Impfung ins
Krankenhaus gekommen sind

REPLY 1

Barbara Henry 1 day ago

Persönlich kenne ich eine Person mit mind 3 Vorerkrankungen, 64 Jahre alt,‘an’ corona
gestorben.
Eine Flugbegleiterin ‘Delta’ AL nach J&J mit größten Atem Problemen. Diese dauerten min 4
Wochen. Sie konnte die Länge des Fliegers nicht mehr an einem Stück schaffen.
Jetzt geht es besser. Aber anhand des Blutbildes Verdacht auf Autoimmunerkrankung.
Ein Danke aus Georgia USA

REPLY 1

Alte Frau 1 day ago

Ich denke, da gibt es eine hohe Dunkelziffer. Die Menschen werden nach der Impfung nicht mehr
medizinisch begleitet,
wie es bei einer Studie gemacht würde. In Deutschland sollen sich die Menschen beim Paul -
Ehrlich - Institut melden,
wenn sie Nebenwirkungen haben. Diese möglichen Nebenwirkungen sind benannt. Ich frage
mich, ob sich alle Menschen melden bzw. nicht genannte Nebenwirkungen als solche einstufen.
Bei Verstorbenen müsste man meiner Meinung den Totenschein ergänzen mit der Frage:
"geimpft ja/nein.
Ich glaube nicht, dass das gemacht wird.

REPLY 1

Anna Sutter 1 day ago

Corona-Tote 1
Impftote 0

REPLY 1
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Sabine Siemer 1 day ago

Mein Nachbar 71 Jahre ist im Nov 20 mit Corona gestorben nachdem er 10 Tage beatmet
wurde hatte er an dem Tag wo die Beatmung abgestellt wurde einen Darmverschluss. Nach der
Impfung Verstorbene kenne ich nicht. Trotzdem kein Grund für mich für eine Impfung auch mit
65 nicht.

REPLY 1

Thomas Lochmatter 2 days ago

Im meinem erweiterten Umfeld ist eine hochbetagte 95-jährige Frau mit Corona gestorben. Eine
93-jährige Frau hat Corona durchgemacht und überlebt. An der Impfung ist in meinem Umfeld
glücklicherweise niemand gestorben.

Allerdings erachte ich die Impfung für die meisten Menschen überhaupt als sinnfrei, denn
ausserhalb der Risikogruppen ist das Corona-Risiko einfach zu klein dafür. Die Lebenserwartung
eines gesunden 65-jährigen sank in der Schweiz um etwa eine Woche, bei 40-jährigen um etwa
einen Tag, und bei Kindern um 45 Minuten. Sich deswegen Sorgen zu machen ist
verschwendete Lebenszeit.

REPLY 1

Monika Huber 2 days ago

Bei mir sind in der persönlichen Umgebung drei Menschen gestorben:
Frau, Mitte vierzig, direkt am Abend nach der Impfung mit AZ. Eindeutiger Zusammenhang.
Frau, 76, nach wenigen Wochen.
Mann mit schwerer Vorerkrankungen, etwa 60 Jahre alt, nach wenigen Wochen.
Die genauen Abstände des Todes zu deren Impfterminen weiß ich nicht, - aber zeitnah nach der
Verkündigung, dass sie nun geimpft seien …

Ich kenne keinen einzigen Coronatoten persönlich.

Kenne aber zahllose, auch ältere Menschen, die erkrankt waren, zwei jüngere
Männer(40-50jährig) davon etwas schwerer.
Der eine ist Diakon und starker Kettenraucher, der andere hat schwere, sehr belastende familiäre
Probleme.

Ich selbst (63J.) hatte im November 2021 Corona.
Obwohl ich mit CFS/ME seit über dreißig Jahren schwer chronisch vorerkrankt bin:
trotzdem recht milder Verlauf (Hauptsymptom starker Schwindel, vorübergehend etwas
schwerer Atem)! und keinerlei Langzeitschäden.
Lustigerweise sogar gewisse Besserung meiner chronischen CFS-Erkrankung nach COVID :-) !!!

Ich kenne kein einziges erkranktes Kind oder Baby über die gesamte Zeit hinweg.
Dabei kenn ich als Oma viele Kinder (Kindergärten).
Ich hatte mich nie von meiner Familie oder meinen Enkelchen abgesondert, außer in der Zeit der
COVID-Erkrankung, -
die wesentlich angenehmer war als eine Grippe.
Sie fühlte sich allerdings fremd und unnatürlich an, muss ich sagen, und der ganze Körper war
irgendwie betroffen.
Dauer: etwa 12 Tage mit wechselhaftem Be�nden. Einmal besser, dann wieder schlechter.
Ich schaffte alles zu Hause und allein, ohne Probleme.
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Habt keine Angst!
Segen und Friede von Gott!

Herzlichst,
Monika aus Salzburg
��������������������������������������������������������������������������������������������

REPLY 1

Mental Training 2 days ago

Keiner mit oder an Corona verstorben. 1 x Schlaganfall, 2 x Herzinfarkt, 1 x Lungenembolie, 1 x
Myocarditis (Alter 17 J. KH - Aufenthalt), 1 x schwerste Nebenwirkung mit Bewusstlosigkeit (
Alter Anfang 20, Notarzt, KH- Aufenthalt), 3 x andauernde Kopfschmerzen, Unwohlsein und
Müdigkeit -> alles unmittelbar nach der Impfung

REPLY 1

Martha Kriechenbaum 2 days ago

Vielleicht kann nicht sein, was nicht sein darf?….
Bin selber zweimal geimpft, trotzdem bleibe ich skeptisch…

REPLY 1

Lieselotte Wünsche 1 day ago

Das Problem ist halt, dass Du Dich damit in den weltweiten Nummernkreis eingebracht
hast, der dazu benötigt wird, die weltweit noch verbleibenden Menschen durch KI
verwalten zu lassen. Es geht doch nicht um die Impfung. Die ist ein Nebengeschäft und
eugenischer Nebenerfolgt. Die Vollversklavung der Menschen ist das Ziel. Wer sich jetzt
schon seine Nummer abgeholt hat, wird nun erst recht darum kämpfen müssen, dass das
Corona-Verbrechen bald zusammenbricht und die Pläne der psychopathischen
Pharmafaschisten gestoppt sowie diese zur Verantwortung gezogen werden.

REPLY 1

Martha Kriechenbaum 1 day ago

@Lieselotte Wünsche Das mag stimmen! Meine Entscheidung war nicht ganz freiwillig!
Es ist mir schon längst klar, dass es nicht um die Impfung allein geht! Aber ich frage mich,
was muss nach 1 1:2 Jahren noch passieren, damit die Menschen endlich aufwachen!!

REPLY

Lieselotte Wünsche 1 day ago

@Martha Kriechenbaum Danke Dir für Deine ehrliche, re�ektierte Rückmeldung und Dir
und Deinen Lieben alles Gute! Was Du damit jedenfalls auch zeigst, ist, dass wir als
Ungeimpfte und Geimpfte nicht auf unterschiedlichen Seiten stehen müssen, sondern
uns dort vereinen können und hoffentlich auch vereinen, wo es darum geht, die
dystopischen Planungen der eugenischen Pharmafaschisten zu stoppen und damit die
Vollversklavung der Menschheit, von der deren Aussagen nach nur ein geringer Teil am
Leben bleiben soll. Wer sich nun bereits "freiwillig" die Hollerith-2.0-Nummer zur
zukünftigen Verwaltung durch KI abgeholt hat, muss jetzt erst recht um Leben und
Freiheit kämpfen. Denn wenn dieser als Great Reset verbrämte Angriff auf die Menschheit
und deren positiven Entwicklungen in der bisherigen Geschichte nicht gestoppt wird, ist
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Schluss mit praktisch allem, was diejenigen, aber auch wir alle bisher unter Leben
verstanden haben. Und da wird es zuerst die mit der Nummer treffen.

REPLY 1

Martha Kriechenbaum about 24 hours ago

@Lieselotte Wünsche Da sind wir auf einer Linie!

REPLY

Martha Kriechenbaum about 24 hours ago

@Lieselotte Wünsche Danke!

REPLY

tweetysour 2 days ago

Ich kenne niemanden der an Corona verstorben ist und niemanden der an der Impfung
verstorben.Ich kannte jemanden der letztes Jahr Suizid begangen hat,weil ihm diese ganze
Situation zusätzlich zu schaffen gemacht hat

REPLY 1

Christina Wach 2 days ago

Sorry bin keine die gerade Leute kennt die jetzt am Impfstoff gestorben sind aber ich wurde
heute geimpft worden und hab schon Respekt vor dem Impfstoff und den Folgen !ich hab ein
offenes bein und hab gefragt ob ich für ein Verlauf zu erwarten die Ärzte haben gesagt dass ich
�eber bekommen kann

REPLY 1

Inna Lender 2 days ago

Ich kenne niemanden, der an C gestorben ist, jedoch einen (mein Chef, 53) mit schweren Verlauf
inklusive Intensivstation. Sonst einige mit positiven Tests und ohne Symptome. Jedoch kenne
ich zwei Sterbefälle nach C Impfung: 1. Meine Oma mit 94, vorher top�t, keine anderen
Erkrankungen, 3 Wochen nach der C Impfung; 2. Meine beste Freundin mit 43, keine
Vorerkrankungen, 2 Wochen nach der C Impfung, angeblich an Schlaganfall.

REPLY 1

Sylvia Ankum 1 day ago

Mein aufrichtiges Beileid. Wie traurig die Geliebten an einem Gentherapie-Experiment
verlieren zu müssen.

REPLY 1

Marion Neumann Marion Neumann 2 days ago

Bei meinen Nachbarn sind beide jetzt sehr krank nach der Impfung mein Onkel hat am ganzen
Körper Blutungen unter der Haut ....hoffe das nichts schlimmeres passiert

REPLY 1

N Z 2 days ago

Kenne eine Person aus dem Bekanntenkreis, die im Zusammenhang mit der I. verstorben ist (50
Jahre, sportlich, vermutlich keine Vorerkrankung), eine an C., die war aber 95 Jahre alt.
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REPLY 1

Marco S 2 days ago

Ich kenne auch niemanden der an Corona gestorben ist allerdings jemand 69Jahre Alt wenige
Tage nach der Impfung (Herzversagen).

REPLY 1

Kommaklar 2 days ago

Ich bin ein schizothymer Asperger-Autist. Ich kenne nur wenige Menschen, aber ich kriege viel
von meinem Vater erzählt, der Alten- und Familienp�eger ist. Ich kenne persönlich niemanden,
der einen positiven Test auf SARS-CoV-2 hatte. Ich kenne nur sehr wenige Personen, die sich
impfen lassen haben, und niemanden (auch nicht aus den Erzählungen meines Vaters), der an
der Impfung gestorben ist. Eine Greisin, die eine Kundin/Klientin meines Vaters ist, hat aber
nach der Impfung mit Nebenwirkungen kämpfen müssen, es hatte sie sehr geschwächt.

REPLY 1

kathi kat 2 days ago

Sehr geehrter Herr Bonelli
Danke das Sie diesen Rahmen des persönlichen Austauschs ermöglichen.

Von einer befreundeten Familie hatten mehrere Corona. Immer war es nach einigen Tagen
wieder besser, also kaum der Rede wert. Nur eine ältere Dame Anfang 70, die etwa 1.5Jahre
zuvor eine Magenoperation hatte fühlt sich jetzt immer noch etwas schwach seit sie im Frühjahr
Corona hatte.
Ansonsten litt im Familien und Freundes bzw.Bekanntenkreis keiner an der Krankheit .

Ein Freund wurde fälschlich positiv getestet. Ihm wurde verboten das Haus zu verlassen. Er ist
aber trotzdem zum Hausartzt welcher ihn darauf nur wenige Stunden später negativ getestet
hat.

Das war alles was ich ganz persönlich mitbekommen habe.

Jetzt zu der Impfung:
Eine Freundin mit gesunden Blutwerten im Alter von 50 bekam einen Tag danach einen
Herzinfarkt.(mit ihren Worten aus heiterem Himmel)
Nur durch die kluge Umsicht Ihres Ehemannes und die schnelle Hilfe der Notärzte konnte sie
durch einen Stand gerettet werden.

Eine andere sportliche Bekannte leidet jetzt mit 47 an einer schweren Erkrankung der
Schilddrüse. Sie war 20Tage danach auch sehr angeschlagen, konnte kaum gehen.

Und im engsten Familienkreis hat jemand mit 69 danach eine schwere Mylio�brose(Erkrankung
des Knochenmarkes).
Keiner der Ärzte kann Erklären woher das so plötzlich kommt.
Sie muss sich jetzt einer fünfmonatigen Therapie mit Spritzem zweimal pro Woche unterziehen.

Diese Diagnosen alle in kürzester Zeit. Ich hoffe sehr das es nicht noch mehr werden.

Freundliche Grüße
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REPLY 1

Helmut Mader 2 days ago

Der Corona-Untersuchungsausschuss hat schon vor Monaten herausgearbeitet, dass der PCR
Test, der zynischer Weise als "Gold-Standard" verkauft wird, überhaupt nich geeignet ist eine
Krankheit nachzuweisen und bei den von Drosten anfangs empfohlenen 45 Zyklen zu 100%
komplett wertlos und AUSSAGELOS IST! Mittels dieses Tests (PCR), der die Grundlage aller
Panik war und ist, kann man, wie der Er�nder desselben, Kerry Mullins, in einem Interview 2019
sagte, ALLES BEI JEDEM NACHWEISEN! Wir hatten weltweit keine Übersterblichkeit 2020! Und
was heißt das? Dass wir eine furchtbare Pandemie hatten und haben? Nein, das heißt: WIR
HATTEN UND HABEN KEINE PANDEMIE UND NIEMAND BRAUCHT DIESEN SOGENANNTEN
"IMPFSTOFF; DER WEDER VOR ANSTECKUNG SCHÜTZT NOCH VOR WEITERGABE DES VIRUS,
ABER ALLEIN IN DEN USA; BEZIEHT MAN DIE UNGEMELDETEN DUNKELZIFFERN MIT EIN,
500.000 MENSCHEN DAHINGERAFFT HAT ( Aussage des Rechtsanwaltes Dr. Füllmich, vor zwei
Tagen, bei einer Besprechung der neue gegründeten Partei "Die Basis")

REPLY 1

Claudi 2 days ago

Ich weiß von einer Person, die an Corona gestorben ist. Geimpfte, die Nebenwirkungen hatten
und haben, kenne ich mehrere. Insbesondere höre ich in meinem Bekanntenkreis immer wieder
von Sehstörungen und Zyklusstörungen. Z.B eine Frau in den Wechseljahren, die plötzlich
wieder Blutungen bekam. Ich �nde das jedenfalls nicht normal.

REPLY 1

Langnasenaffe 2 days ago

Weder kenne ich jemanden, der an oder mit C verstorben ist, noch jemanden, der an oder mit der
Impfung gestorben ist. Und ich bin in der PFLEGE tätig, kenne also verdammt viele der sog.
Risikogruppe.

Das ist alles einfach nur eine verdammte Laborpandemie. Die gibt es gar nicht wirklich.

Zur Frage, ob ich jmd. kenne, der an oder mit der Ompfung gestorben ist, muss ich allerdings
sagen: Ich frage meine Klienten nicht, ob sie geompft sind. Es geht mich nämnlich schlicht und
ergreifend nichts an - genausowenig, wie es meine Klienten etwas angeht, ob und mit welchem
Ompfstoff ich mich habe impfen lassen oder eben auch nicht. Das sind private, medizinische
Daten, die einfach niemanden etwas angehen.

Also kann ich nur über jene Leute Aussagen treffen, die mir einfach so von ihrer Ompfung
erzählt haben.

REPLY 1

Dualseele1980 Dual 2 days ago

Mindestens 3 verstorben. 32,34 und 35. Der 34 jährige Daniel Zawadka starb vor knapp 5
Wochen. Er hat beim Malereinkauf Rhein Ruhr gearbeitet. Einfach bei Facebook schauen. Dort
ist auch der Eintrag von Rosalia Pfeiffer seiner Schwägerin zu �nden. In dem sie die
IMPFUNGEN anklagt!

REPLY 1
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Sim Comitas 2 days ago

Ich kenne einen Fall, der an der Impfung verstorben ist und einen, der danach 5 Tage auf
Intensiv verbringen musste.

REPLY 1

Hermana Rettenbacher 2 days ago

Sie werden es nicht zugeben und untersuchen, weil sie nicht Haften für Impfunschäden oder
Tote, Ärzte müssten Haften für Impfung

REPLY 1

Anna Koller 2 days ago

1 Corona Toter, Mitte 80,
2 Suizide, Reisebüro und Berufsmusiker, 1 Impftote.

REPLY 1

Lucia Roman 2 days ago

Ja, ich kenne so einen Fall. 42 Jahre alte Frau, kern gesund, 2 Tage nach der 2-te Impfung
gestorben. Natürlich wurde es jeder Zusammenhang mit der Impfung abgestritten, obwohl keine
nattürlichen Grund angegeben werden konnte.

REPLY 1

music4pearl 2 days ago

Meine Mutter kam im Frühjahr 2020 Ende des Schweizer Lockdowns ins Spital mit einem
entzündeten Herzmuskel. Sie hatte kein Corona. Sie wäre fast gestorben, erholte sich dann aber
wieder und durfte im Herbst nach Hause. (Nach Spital, Palliativstation und P�egeheim). Mein
Bruder hat sehr darauf geachtet, dass sie ja kein Corona bekommt. Sie hat den Winter
überstanden, im Februar bekam sie die 2. Impfung. Anfangs Juni ist sie gestorben. Die weissen
Blutkörperchen hatten sich plötzlich explosionsartig vermehrt. Sie hatte seit längerem
Altersleukämie und Medikamente dagegen. Zeitlich sind Impfung und Tod ja nicht so nahe.
Trotzdem frage ich mich... SIe war 97. Sonst kenne ich niemanden, der an Corona oder der
Impfung gestorben wäre, ausser einem 75 jährigen Youtuber aus Amerika, dem ich gefolgt bin
und der an Corona verstarb.

REPLY 1

Barbara Seidel 2 days ago

Ich kenne 2 Personen, die Corona Positiv getestet wurden: 1. Person hatte einen leichten
Husten und einen leichten Schnupfen, die 2. Person lag über 14 Tage mit einem ziemlich
heftigen Husten im Bett und war grundsätzlich wirklich ziemlich KO.
Aufgrund der Krankheit nahm die Person rd. 8 Kg. ab.
Glücklicherweise sind die Personen jetzt wieder �t!
Ich kenne auch min. 5 Personen, die Nebenwirkungen nach der Impfung hatten. Die Palette der
Symptome streckt sich von sehr starker Benommenheit über starke Kopfschmerzen bis hin zum
hohen Fieber.
Diese Personen wurden alle vor ca. 8 Wochen geimpft. Im Moment scheinen Sie keinerlei
Beschwerden zu haben.

REPLY 1
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Gimli son of Gloin 2 days ago

Kenne, wie die meisten hier, keinen, der an Corona gestorben ist. Mein Onkel wäre beinah als
Coronatoter gezählt worden, nach dem er einen Herzinfakt hatte und sein erster Test positiv
war. Ein zweiter Test hat das dann widerlegt.
Ich habe Kollegen, die Grippe hatten und positiv getestet waren. Die reden davon, sie seien
vorher noch nie so krank gewesen. Vor drei Jahren hatten wir eine Grippewelle, die wesentlich
heftiger war. Viel Wind um nichts.
Kenne (noch) keinen, der an oder mit der Impfung gestorben ist, aber bange sehr deswegen.

REPLY 1

Ursel Ausdemeis 2 days ago

Mein aufrichtiges Beileid, sie wirken mitgenommen.
Ich kenne nur 2 die an Corona erkrankt waren und sind genesen.
Leider haben sich 90% impfen lassen die ich kenne, bei manchen ist das noch ganz frisch. Ist
sogar eine Schwangere bei. Ich hoffe das alles gut geht.
Schade das die immer noch versuchen mich zu überzeugen, doch ich bin zum Glück ein
Dickschädel und behaupte ich gehöre zur Kontrollgruppe ���

REPLY 1

guineesbiggetje 2 days ago

3 todesfälle, 2 "dauerhaft schlimme nebenwirkungen" :(

REPLY 1

guineesbiggetje 2 days ago

also nach der nadelbehandlung. c-kranke kenn ich keinen, nach wie vor. im
freundesumfeld aber 2 selbstmorde..

REPLY 1

Susanna Wagner 2 days ago

Kenne 11 Menschen die im unmittelbaren Zusammenhang mit der Impfung unerwartet
gestorben sind! Keiner dieser Fälle wurde als Impfkomplikation gemeldet. Kenne keinen
Menschen der an Corna gestorben ist. Leider sterben auch schon die Föten von geimpften
Schwangeren in meiner Praxis. Allen Geimpften ist gemein, das alle Meridiane gestört sind und
das Sie sich menschlich verändert haben--fühlen sich verwirrt.

REPLY 1

Christel Waldeyer 2 days ago

Ja, kenne ich. Thrombose nach Impfung. Wurde nicht gemeldet.
Coronatote kenne ich nicht, auch keinen schweren Verlauf.

REPLY 1

Fransje Bik 2 days ago

In Frankreich 2 Personen mit nerven beschädigung, 1 am Auge, die andere de ganzen Mund
schief. ���

REPLY 1
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nego majorem 2 days ago

Ich be�nde mich seit der ersten Sekunde im Widerstand��������

Mittlerweile gibt es in meinem unmittelbaren Umfeld mehrere Personen die sich haben impfen
lassen�����verstorben ist bisher noch niemand von denen����������

REPLY 1

Sonja Falco 2 days ago

Ich weiss,dass meine Schwiegertochter in ihrem Freundeskreis 2 aus einer fam.gestorben sind
an ode nach der impfung .... das ist �x.

REPLY 1

Markus Czarnecki 2 days ago

Letzte Woche hat mir eine befreundete Ärztin von einer augenfällig hohen Übersterblichkeitsrate
in Altenheimen im Bodenseekreis erzählt. Die verstorbenen waren keine COVID Patienten. Auf
meine Frage, ob dies eventuell mit den Impfungen zusammenhängt, konnte Sie dies nicht
beantworten. Die Umstände werden jetzt vom Gesundheitsamt untersucht.

REPLY 1

Andrea Karolina 2 days ago

Ja klar, sie als Arzt können dazu keine eindeutige Aussage dazu machen, sonst wird Ihnen
demnächst Ihre Lizenz entzogen. Ich lebe in London und kenne einige, die Covid hatten, aber
halt nur wie eine normale Grippe. Meine eigene Stiefmutter, 79 Jahre alt, hatte Covid. Mein
Vater, 80 Jahre, lebt mit ihr unter einem Dach und hat sich nicht angesteckt.. Dann möchte ich
noch erwähnen, Dr KK Aggarwal, früherer Präsident der Indian Medical Association und starker
Impfbefuerworter, hatte im Frühjahr 2021 seine zweite Impfung. Danach hat er sich mit Covid
angesteckt und ist nachgewiesen an Covid verstorben... Fragen über Fragen, die keiner
beantworten kann oder will

REPLY 1

Johann Liebert 2 days ago

Ein Kumpel, eindeutig Risikopatient aufgrund von Asthma, hatte C 19 und meine Schwester
auch. Die Verläufe waren nicht allzu schwer und nun sind sie wieder gesund.
Meine Oma ist 5 Tage nach der 2. BioNTech Spritze gestorben. Das war die letzte Oma, die ich
hatte.

REPLY 1

Sylvia Ankum 1 day ago

Mein aufrichtiges Beileid. So traurig um die letzte Oma an einem Gentherapie-Experiment
verlieren zu müssen. Alles Gute aus den Niederlanden.

REPLY 1

Johann Liebert 1 day ago

@Sylvia Ankum Sehr herzerwärmend von dir. Das Einzige was ich machen konnte, war,
mich von ihr verabschieden, indem ich nach der Beisetzung ein Abschiedslied für sie
gesungen habe.
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REPLY 2

Susanne Bukatz 2 days ago

Bis zum jetzigen Zeitpunkt kenne ich 3 Leute persönlich, die an C. erkrankt sind, aber keinen
Todesfall. Persönlich habe ich mit 8 Personen zwischen 40 und 60 Jahren über Ihre I. (alle drei
Hersteller) gesprochen, davon hatten 6 sehr starke grippeähnliche Symptome für ca. 48 h
inklusive hohem Fieber, keiner ist verstorben. Einem wurde empfohlen, vorher Aspirin zu
nehmen, der hatte weniger starke Nebenwirkungen. Eine Frau (Anfang 40) war acht Wochen
nach I. im Krankenhaus wegen Herzrhythmusstörungen und Schwindel (ohne Ergebnis), eine
andere (Ende 50) war vier Wochen danach mit unspezi�schen Bauchschmerzen in der Klinik
(ohne Ergebnis)– bei solchen Symptomen wäre bei beiden natürlich auch Stress als Auslöser
möglich. Von den 8 Personen wusste nur eine, dass man Nebenwirkungen irgendwo melden
sollte.

REPLY 1

Webmaster GH 2 days ago

Ich kenne jemand, der 3 Tage nach der Impfung verstorben ist! Es wird aber nicht weiter
untersucht! Herzversagen!���

REPLY 1

Sponge Bob 2 days ago

Kollege von mir (37) ist Wochen nach der Impfung plötzlich und unerwartet verstorben

REPLY 1

No New Normal 2 days ago

Kenne keinen von beiden Seiten die verstorben sind., Schwiegereltern (um die 70) hatten beide
Grippeähnliche Symptome. Von 6 Bekannten ging es FÜNF nach dem Piks schlechter. Ebenfalls
Grippeähnliche Symptome……

REPLY 1

Saskia Heinrich 2 days ago

Die alte Mutter meines Chefs, der Vater eines Angestellten (Vater ca. 60 Jahre) meines Onkels
nach der Impfung gestorben. Mein Stiefvater erkrankte nach der Impfung an Gürtelrose. Der
Schwiegervater einer Nachbarin meiner Tante ebenfalls nach der Impfung gestorben. Angeblich
keinerlei Zusammenhänge bekannt, wurden jedoch auch nicht als solche gemeldet, allesamt
innerhalb eines Zeitraums von 2-4 Wochen von Impfung und Erkrankung / Tod.

Zugefügt: ein Kollege und dessen Freundin nach Impfung erkrankt, mehrere Wochen. Davor nie
erkrankt. Nach Impfung ergaben Tests, dass sie positiv auf Corona erkrankt waren.

REPLY 1

Gudrun Oberndor�nger 2 days ago

Ich kenne in meinem Bekannten und Familienkreis niemand der an oder mit corona verstorben
ist. Mein Vater nierenmetastasen, seit 1,5 Jahren immuntherapie,ging ihm sehr gut. Am 16.juni
2021 2.impfung,seit 21.6.21 metasieren die Leber Metastasen. Austeraphiert!!!

REPLY 1
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Osoba Znajoma 2 days ago

Ja. Ich bin 0:1. Angst vor der Impfung rettet uns Leben.

REPLY 1

Evi Putzke 2 days ago

Ich kenne keinen der an Corona verstorben ist ,ich und viele bei uns hatt3n es und das ohne
Symptome.Alter von 60 bis 80 .Aber genügend mit impfnebenwirkungen,

REPLY 1

Lie An 2 days ago

Ich kenne nur 3 Personen, die unerklärliche Erkrankungen bekommen haben wie
Dickdarmentzündung, entarteter Polyp oder Seitenlähmung. Aber natürlich kommt das nicht von
der I***.

REPLY 1

Simone Heim 2 days ago

Ich kenne ebenfalls niemanden der an Corona gestorben ist. 14 mir bekannte Fälle, 2 mit
Nachwirkungen, alle anderen wieder wohlauf. Auch niemanden der an der Impfung verstorben
wäre, aber hier viele mit starken Nebenwirkungen nach der 2.Impfung.

REPLY 1

Abbi J. 2 days ago

Ich kenne 3 Menschen, die schwere Entzündungen bekamen.

REPLY 1

Die Zorro Kenji Show 2 days ago

Die Urgrossmutter (99) einer Freundin wurde von deren Mutter ueberredet sich impfen zu lassen
.Sie kam noch selbst in ihrem haushalt zurecht .nach der ersten impfung dann Ktankenhaus und
anschliessend ins p�egeheim. Nach der 2 impfung zeigten sich uberall am koerper blaue
�ecken. Sie hat ihren 100 geburtstag nicht mehr erlebt. Sie ist vor 2 wochen gestorben unter
schweren schmerzen.ich kenne keinen der an c verstorbem ist

REPLY 1

C. Vogt 2 days ago

Die Mutter einer Bekannten wurde vor 1/2 Jahr mit AstraZeneca geimpft, entwickelte nach 3
Wochen fortschreitende Lähmungen, hatte eine sehr lange Rekonvaleszenz und braucht heute
noch einen Rolllator, sie ist ca. 60 Jahre alt. Ich kenne 3 Menschen, die mit oder an Corona
gestorben sind, der Mann war der Onkel meiner Gärtnerin ,92 Jahre alt und hatte im August
letzten Jahres seine Frau verloren, er ist im Dezember positiv getestet an einer
Lungenentzündung gestorben. Der 2. Mensch, der mit Corona gestorben ist, ist eine alte
Bekannte im Endstadion Krebs, vielleicht 65 Jahre. Der 3. Mensch ist wohl tatsächlich an
Corona gestorben, mein Lehrer, 60 Jahre alt ohne bekannte Vorerkrankungen. Sehr traurig. 90 %
der Menschen in meinem Umfeld, die Corona hatten, hatten leichte bis gar keine Symptome. Ein
einziger war 6 Wochen ordentlich krank und eine Frau leidet seitdem am Fatique Syndrom. 3
Menschen in meinem Umfeld haben Suizid begangen, ein Musiker, ein Restaurant Besitzer und
eine Buchhändlerin.
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REPLY 1

Lieselotte Wünsche 1 day ago

Bitte verzeihe meine Nachfrage im Sinne einer besseren Auswertbarkeit der
Informationen: Sind diese Dir bekannten, Corona-positiv getesten Menschen in einem
Krankenhaus gestorben und wurden sie dort zwangsbeatmet? Ich kenne nämlich nur
Corona-positiv getestete Menschen - inzwischen leider fünf - , die mit grippalem Infekt im
Krankenhaus zwangsbeatmet wurden und dabei bzw. daran bald gestorben sind. (Dabei
ist bekannt, dass diese folgenreiche Behandlung maximal 50 Prozent der so Behandelten
überleben und zum Teil noch deutlich weniger.)

REPLY

C. Vogt about 20 hours ago

@Lieselotte Wünsche Hallo Frau Wünsche, mein Lehrer wurde beatmet , bei den anderen
beiden weiß ich es nicht.

REPLY

Lumpp Christiane 2 days ago

Ich kenne niemanden, der an Corona gestorben ist.!!
Ein über 70 jähriger Mann ist 1 Tag nach der Impfung mit schweren Herzproblemen ins
Krankenhaus eingeliefert worden als Notfall.
Muss nachfragen, wie es heute geht.

REPLY 1

Eva-Maria Bach 2 days ago

Ich kenne eine Person, weibl., Mitte 50 die 4 Tage nach der Impfung einen Schlaganfall erlitten
hat. Zum Glück hat sie bis jetzt überlebt ( ist noch im KH).
Ich kenne mehrere Patienten ( arbeite im ambulanten P�egedienst) die nach der Impfung
körperlich und geistig stark abbauen. Zum Glück ist noch keiner gestorben, wahrscheinlich
aufgrund von standartmäßig �ächendeckendem Einsatz von ASS und Blutverdünner.

REPLY 1

Jeannette Kleinschuster 2 days ago

Ja ich kenne persönlich 2 Personen die an der/ mit der Impfung gestorben sind. Ein 36 Jähriger
und ein 91 Jähriger. Beide Gesund der 91 Jährige ist noch Jagen gegangen

REPLY 1

costabrS 2 days ago

Der Vergleich wäre ein statistisch sehr interessanter Ansatz! Aber auf solch eine
wissenschaftlich sauber durchgeführte "Messung" bzw. Erhebung werden wir wahrscheinlich
vergeblich warten...

REPLY 1

Cybelle Besier 2 days ago

Meine Schwägerin arbeitet hier im Ort in einem Altersheim. Bis heute gab es dort noch nie einen
positiven C-Test. Nicht unter den Einwohnern und auch nicht unter den Mitarbeitern. Inzwischen
sind alle Einwohner seit 2.5 Monaten zweifach geimpft. Nichts, keinerlei Nebenwirkungen bei
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den Einwohnern. Nichts, gar nichts. Ich �nde auch diese Umstände sehr bemerkenswert. Hat
hier womöglich ein weiser, barmherziger Arzt das Sagen?

REPLY 1

Victor Vance 2 days ago

Update: es sind jetzt ungefähr 1000 impftote hier in den Kommentaren genannt worden. Bei
20.000 Aufrufen und in der Annahme, dass jeder von den hier Kommentierenden ca. 5
Menschen kennt, die geimpft sind, macht das 1000:100.000. also eine Todesrate von rund 1%
bei der Impfung, im Vergleich zu einer Corona-todesrate von 0,05% unter 65 Jahren und ca.
0,04% über 65 Jahren.

Meine Berechnungen sind natürlich höchst unstatistisch und man sollte sich nicht darauf
verlassen. Dennoch sind sie wahrscheinlich verlässlicher als die Zahlen, die wir als Fakten
verkauft bekommen!

REPLY 1

Erich Homm 2 days ago

Hier läuft ein neuer Genozid womöglich

REPLY

Rollo man 2 days ago

Ich kenne 2 Corona Tote, 50 und 28 Jahre alt. Mehrere, die schwere Verläufe hatten. Impftote
kenne ich nicht.
Nur Geimpfte ohne grosse Nebenwirkungen. Allenfalls Kopf und Gliederschmerzen für 1 bis 2
Tage.

REPLY 1

Kolibri 24 2 days ago

Da diese neuen Impfstoffe nicht, wie üblich über Jahre in diversen Studien überprüft wurden, ist
klar, dass diese Studien seit Ende 2020 an der Bevölkerung durchgeführt werden! Somit kann
man davon ausgehen, dass man jetzt auch Studien durchführt wozu man eine Gruppe von
Leuten erwählt hat, denen einfach nur Kochsalz, also ein Placebo verabreicht wurde und eine
andere Gruppe, die den richtigen Impfstoff bekommen hat. Ich denke dabei an medizinisches
Personal, wie auch meine Tochter, die absolut nichts von der Impfung gemerkt hatte - warum,
weil es auffallen würde, wenn Mediziner und andere Leute aus diesem Arbeitsbereich mit
Impfschäden zu kämpfen hätten! - Bei Piloten z. B. hat man nicht bedacht, dass häu�ger
Aufenthalt in großen Höhen zu Gefäßverengungen führt und hoppla: da ist was schief gelaufen!
Jetzt zu einem weiteren Punkt: warum 2 Injektionen, warum jetzt wegen Mutation eine dritte
Injektion? Nun, weil am Ende ja doch das Ziel ist, dass alle diese biologische "Waffe", so kann
man diese gentechnisch verändernden Stoffe nämlich bezeichnen, verabreicht bekommen. Und
diejenigen, die beim ersten Mal Schlange standen und nichts negatives bemerkt haben, sich
ohne Bedenken auch eine dritte Spritze setzen lassen und diese ist dann nicht mehr ein
Placebo! Ich hoffe, man kann meinen Gedankengängen folgen; ich versuche nur wie diese
Verbrecher zu denken!

REPLY 1

Dennis H. 2 days ago

Die Ompfung haben wir erst seit 6 Monaten, C mindestens dreifache Zeit
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REPLY 1

C. H. 2 days ago

Normalerweise mag ich diesen Kanal, aber es ist unglaublich was für eine Menge
hirnverbrannter Verschwörungstheoretiker hier ihren Senf abgeben. Jemand kennt 5 Leute, die
an der Impfung gestorben sind. Nee, ist klar.

REPLY 1

Erich Homm 2 days ago

Wenn das wahr ist dann wird das ein neuer Genozid

REPLY 1

tweetysour 1 day ago

Wieso unterstellt man sowas?Meine Mutter arbeitet im Altenheim und könnte dir noch
ganz andere Sachen erzählen, einfach Leuten das Lügen unterstellen und sie dann noch
beleidigen ,sry geht für mich gar nicht.

REPLY 1

C. H. 1 day ago

So einen Quatsch hört man tagtäglich. Meine Schwester ist Krankenschwester, die
erzählt mir so einiges, was auf ihrer Arbeit los ist. Das ist so verdammt undankbar mit so
blöden unre�ektierten Theorien den hart erarbeiteten Fortschritt zu bremsen. Ihr seid
dann diejenigen, die am Ende im Krankenhaus Leuten die Plätze weg nehmen, die
eigentlich wegen Krebs und anderer Dinge operiert werden müssten. Aber macht doch
was ihr wollt. Ich zwinge niemanden dazu sich impfen zu lassen. Jeder soll das selbst
entscheiden, aber so einen Blödsinn zu verbreiten ist doch echt nicht normal. Erst Anfang
des Jahres hatte ich so einen Kandidaten der meinte, das ist alles eine Verschwörung und
dass es Ende Februar zu Ende sein wird und so ein Kram. Sieht man ja?

REPLY 1

Lieselotte Wünsche 1 day ago

@C. H. Passt doch. Der meinte Dich. Du bist doch offenkundig schon ganz gewaltig
einem Ende angekommen: Schlimmer geht fast nimmer.

REPLY

C. H. 1 day ago

@Lieselotte Wünsche Du kannst einem nur leid tun

REPLY

Lieselotte Wünsche 1 day ago

@C. H. Du verleugnest in mittäterischer Weise all das Leiden und Sterben, das durch die
Corona-Verbrecher arglosen und dabei systematisch verängstigten Menschen angetan
wird. Minderwertiger geht nicht. Und was die Krankenhäuser angeht: Ich habe inzwischen
5 Fälle mitbekommen, in denen Corona-positiv getestete Menschen mit lediglich
grippalen Symptomen innerhalb kurzer Zeit an der Fehlbehandlung der Zwangsbeatmung
gestorben sein. Schon das ein Massenmord. In Summe das größte Verbrechen der
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Menschheitsgeschichte. Und Du bist dabei. Erbärmlich.

REPLY

Hildegard Scherer 2 days ago

Ich kenne niemanden der an Corona verstorben ist, meine Mutter, Alter 89 wurde zweimal
geimpft, hatte danach Corona ohne einen Verlauf. Ich kenne Gott sei Dank niemanden der an
der Impfung verstorben ist.
Dank für Ihre hervorragende Arbeit

REPLY 1

Joerg Gilles 2 days ago

Kenne zwei Personen, die am Tag nach der Erstimpfung verstorben sind, ohne, dass von
ärztlicher Seite ein kausaler Zusammenhang erkennbar schien und folglich auch keine
Obduktion stattfand: 86J., männlich, Vorerkrankungen, am letzten Tag seines
Sanatoriumaufenthaltes fand Erstimpfung statt, sofort Intensiv und in der Folgenacht
verstorben (Diagnose: Altersschwäche). 50J, wbl., keine Vorerkrankungen, morgens am
Folgetag nach der Erstimpfung tot zuhause im Bett aufgefunden (Diagnose: Schlaganfall). Beide
Personen mit mir verwand/verschwägert.
Der Vollständigkeit halber: Kenne keinen an/mit Corona verstorbenen UNgeimpften.

REPLY 1

margarethe fetz 2 days ago

ich persönlich kenne niemand, der an corona oder an bzw nach der impfung verstorben ist,
jedenfalls nicht o�ziell. mir fällt aber auf, dass sehr viele todesanzeigen in der zeitung beginnen
mit den worten: "ganz plötzlich musstest du gehen." und ich gehe nicht davon aus, dass das
alles suizide sind.

REPLY 1

Antje Martinez 2 days ago

ich bin krankenschwester, nicht geimpft. ich kenne einige unserer patienten, die C. hatten, auch
einer mit 4 wöchentlicher beatmung. aber keine verstorbenen an C.
ich kenne einen, der wurde morgens geimpft, abends an lungenembolie verstorben. ich kenne
einige patienten mit impfnebenwirkungen, von Schüttelfrost /�eber, bis hin zu schlimmsten
Ganzkörper - hautreaktionen.

REPLY 1

ICE Wolf 2 days ago

Mein Bekannter hatte nach dem Impfung an einem Schlaganfall gestorben und er 32 Jahre jung

REPLY 1

ToJo Imkerei 2 days ago

3 verstorben und 2 knapp vorbeigeschrappt.

REPLY 1

Peter Pan 2 days ago

Also in meinem Bekanntenkreis gibt es junge und ältere Menschen, einige haben sich impfen
lassen. Aber ich kenne von einem Arbeitskollegen nur einen Fall, wo sein Vater (schon über 70
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Jahre alt) schwer an oder mit Corona (ohne Impfung) erkrankt ist, aber nach ein paar Wochen
geheilt wieder vom Spital entlassen wurde. Sonst kenne ich keinen, der an oder mit Corona
gestorben oder überhaupt erkrankt ist. Ich persönlich lasse mich nicht impfen oder testen: Ich
bin gesund, gehe viel spazieren, bin an der frischen Luft.

REPLY 1

J M 2 days ago

Kenne mehrere im mittleren Alter die sehr stark an Corona erkrankt sind, mindestens 2 Wochen
hohes Fiber, eine hat in der Zeit überlegt ihr Testament zu überarbeiten und zwei waren mehrere
Wochen im Krankenhaus. Kenne eine Person die nach einem halben Jahr noch starke
Spätfolgen hatte. Die meisten in meinem Umfeld sind geimpft, die heftigste Impfreaktion die ich
mitbekommen habe waren zwei Tage Fieber.

REPLY 1

Jasmin Schimanskiii 2 days ago

Eine sehr gute Freundin meiner Mutter ist 2 Wochen nach der Impfung durch einen seitdem
rasant wachsenden Schilddrüsenkrebs verstorben. Ihr Arzt äußerte bei der Diagnose, dass er
einen Zusammenhang mit der Impfung sehe.

REPLY 1

Zu hi AA 2 days ago

Ich kenne einige Kunden die gestorben sind mit Impfung. Kenne auch einige die an
Nebenwirkungen leiden wie taube Füße oder Schmerzen am Arm seit Wochen.

REPLY 1

mamubowitz 2 days ago

Kenne Niemanden, der an C verstorben ist. (Ein Bekannter, 35, ist fast an einer Lungenembolie
NACH überwundener Infektion gestorben.)
Eine Bekannte, 50, mit Vorerkrankungen starb nach Moderna für alle überraschend. Die Spritze
lag allerdings ca. 6 Wochen zurück.

Die "Impfungen" scheinen, gerade bei jüngeren Menschen, oft heftige Nebenwirkungen zu
haben. Zwei Familien haben oder haben vor ihre Kinder impfen zu lassen. In beiden Fällen
vertrauen sie Medizinern in ihrem familiären Umfeld.

REPLY 1

Ferentx 2 days ago

Ich kenne viele die Corona „positiv“ getestet wurden. 2 hatten mal 1 1/2 Wochen �ach gelegen
mit Fieber, der Rest Symptomlos oder nur ein Schnupfen. Sind aber alle wieder Gesund.
Gestorbene kenne ich keine. Probleme mit der Impfung kenne ich einige. Mit Arbeitskollege 25
Jahre mit Herzmuskelentzündung, mein Cousin Entzündung in der Lunge, mein Vater
Entzündung der Nerven in den Halswirbeln. Mein Arbeitskollege hat eine Frau die arbeitet in
einer Klinik, hier ist eine Kollegin mit 30 Jahren nach der Impfung verstorben

REPLY 1

latnam cilpa 2 days ago

Gehört habe ich von 3 in der kollegschaft aber ich kenne einen der mit 40 fast gestorben ist und
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jetzt evt Arbeitsunfähig bleibt. Er hat durch Johnson sehr schlimmes copd bekommen

REPLY 1

latnam cilpa 2 days ago

Alle unter 50!

REPLY 1

Münchner Kindl 2 days ago

Mein Fazit: 4 Tote im Bekanntenkreis nach der I*** / 1 Person (25J) mit Schlaganfall....! Für
mich ist das ein Angriff auf die Bevölkerung. Und nein ich kenne niemanden, der C* hatte oder
gar daran verstorben ist.

REPLY 1

KAWA BEN 2 days ago

Ja vor ein paar Tagen in der Türkei ein Schauspieler. War gesund und sehr berühmt! Turgay
Yildiz

REPLY 1

Thilo Hofmann 2 days ago

Einer aus unserem Chor (79) hatte jetzt einen Schlaganfall, er lebt noch. Gepikst war er auf
jeden Fall, weil mein Vater und ich sind die einzigen, die nicht gepikst sind (Sagt nicht "Impfung"
dazu, weil es ist keine!), aber keine Ahnung, wann das war. Nur schätze ich, dass Todesfälle
lange Zeit nach der Piksung eher möglich sind, als Todesfälle Wochen nach einer C-Infektion.

REPLY 1

Manuela Hesselschwerdt 2 days ago

Ich kenne 5 Personen,, aus direktem Umfeld, doppelte Impfung erhalten haben. Beim
Bekannten,von mir, nach eigenen Aussagen,Magen-Darm Probleme, was er schilderte. Er erhielt
im April, die 2.Impfung. Von den anderen 4. Dringt keine Information, nach Aussen. Was mit
denen ist. Aus dem Sozialen Beruf.

REPLY 1

Roman Mayer 2 days ago

Ich kenne niemanden persönlich der an der Impfung, noch am Virus selbst gestorben ist.

REPLY 1

Rainer Peschke 2 days ago

Die Mutter einer sehr guten Freundin hat 2 Wochen nach der zweiten Impfung einen schweren
Schlaganfall erlitten, die Schäden sind irreparabel, der Tod dürfte bald eintreten. Sie ist eine
bisher kerngesunde, 69 Jahre alte Frau

REPLY 1

Chiffre- Nummer 2 days ago

Das nächste Thema wird sein, über das man schweigt: bei wem genau die Neuinfektionen
festgestellt werden.
In meinem Wohnkreis werden gerade auch wieder jede Menge Test-Zentren geschlossen, da
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man ja jetzt "geimpft" und damit "immun" ist.

REPLY 1

Simon Ganperling 2 days ago

2 Kollegen meiner Mutter sind nach der Impfung verstorben. O�ziell war das anorisma natürlich
vorher schon da....

REPLY 1

Anna Bell 2 days ago

Ich kenne viele, die bereits Corona hatten. 4 mal war unsere Kita wegen eines Coronafalls
geschlossen. Nicht einmal hat ein betroffenes Kind ein anderes angesteckt.
Anderer Fall: Vater mit Symptomen hat an der Feier der Erstkommunion seiner Tochter
teilgenommen. Niemandem angesteckt. Selber, die Krankheit gut überstanden.
Eine Bekannte hat ihren Vater (52 J.) an Corona verloren. (Diabetes Typ 2).
Ein anderer Bekannter hatte schwereren Verlauf mit Folgen (Lunge) ein halbes Jahr später
immer noch. (60 J. Diabetes Typ 2). Hat sich nach einem halben Jahr impfen lassen,
Nebenwirkung Gürtelrose.
Impfungen im Bekanntenkreis, direkt danach Menstruation bei mehreren Frauen.
Bei uns im Ort im Altersheim, mehrer Ansteckungen nach Coronaimpfung und Tod von zwei
Bewohnern.
Die Mutter eines Bekannten klagt seit der Impfung über Müdigkeit. Muss sich seit neusten
mittags hinlegen, was sie vorher nicht musste.
Ansonsten keine Nebenwirkungen bei meinen Beobachtungen. Es geht auch vielen gut nach der
Impfung.

REPLY 1

Wa Wa 2 days ago

Weiß von jemand die auch so 4 Tage nach der Impfung verstorben ist mit 62.
Ganz klassisch, wurde noch versucht 4 Stunden zu operieren aber sie hat es nicht geschafft.

REPLY 1

Maria Weiss 2 days ago

Danke, für die tolle Idee, um Gewissheit zu bekommen . Ich habe die ganze Corona über im
Lebensmittelgeschäft gearbeitet und bei uns ist kaum jemand erkrankt an Corona deshalb für
mich war es von Anfang an klar ich lasse mich nicht impfen, aber in meine neue Arbeitsstelle
sind alle geimpft, deshalb wollte ich eigentlich auch mich impfen lassen, aber ich habe
abgesagt, nach dem ich gehört habe was dem 23 Jährigen Arbeitskolegen meines manes nach
der Impfung von Astra passiert ist. Er hat Herzmuskel entzündung bekommen und muss
schwere Medikamente nehmen. Wird dadurch bei einem Psychiater behandelt.
Man weiss nicht ob er überhaupt noch zurück kommt. VG

REPLY 1

Wgtkd Rtgwsm 2 days ago

Ich habe gehört, dass ein Bekannter (60) tot aufgefunden wurde, einen Tag zuvor hat er die
Impfung erhalten.
Zwei (!) Bekannte von mir hatten in kurzem Zeitraum nach der Impfung eine Netzhautablösung.

REPLY 1
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truffaut650 truffaut 2 days ago

Ich kenne weder corona noch impftote.

REPLY 1

Reinhardt Piepjohn 2 days ago

Habe einen Freund gehabt, der wurde am 5.März erstmals geimpft. Vier Wochen später ging es
ihm 2 Tage schlecht. Eine Woche später kam die zweite Impfung und nach weiteren 4 Wochen
ging es ihm wieder schlecht mit den gleichen Symptomen. 3 Tage später war er tot. Er war 74
Jahre alt, aber
�t. Spielte noch jede Woche Fussball.

REPLY 1

Sylvia Ankum 1 day ago

Ach, der Arme. So viele verlorene Lebensjahre!

REPLY 1

Lucia Pinna 2 days ago

Ja leider kenne ich paar die sind in Koma gefallen

REPLY 1

M B 2 days ago

Fragt mal die Krankenhäuser, es ist verheerend wieviel wegen heftigster Nebenwirkungen im
KKH...ich kenne einen der gleich nach der 2. Impfung gestorben ist,keine Ahnung,haben nur
gehört von der Ehefrau Lungenembolie u noch was,Mitte 40 war er u vorher gesund, ihm ging es
auf einmal schlecht,das wird doch nicht gemeldet bzw untersucht...

REPLY 1

kiki1973a 2 days ago

Ich kenn niemanden der gestorben ist, mit oder ohne Impfung. Ich kenne auch niemanden der
einen wirklich schweren verlauf hatte. Ich kenn max 8 Menschen, auch beru�ich und im weiten
Umfeld , die überhaupt diese Krankheit hatten.

REPLY 1

nbrenton 2 days ago

Ein 62 Jahre altes Familienmitglied starb 3 Tage nach der ersten Impfung. Es gab weder eine
Obduktion, noch wurde ein sonstiger Zusammenhang mit der Impfung hergestellt. Die
Impfstoffe hätten - wenn überhaupt - nur mit sehr viel strengeren Au�agen (not-)zugelassen
werden dürfen. Die genaue Untersuchung jedes Todesfalls und schwerer Nebenwirkungen
gehört dazu. Im Gegensatz dazu kenne ich niemanden, der auch nur positiv getestet wurde.

REPLY 1

Maria S. 2 days ago

Ich kannte keine C.Toten und kenne noch keine Impftoten. Ich habe allerdings viele in meinem
Umkreis, deren Krankheiten sich verschlechtern, die Gedächtnisstörungen haben, Thrombosen,
Ohnmacht, Gürtelrose, Übelkeit und Oberbauchbeschwerden haben. Ich arbeite seelisch mit
Menschen und einige fühlen sich aus ihrer Mitte gerissen.
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REPLY 1

atavistic_instinct 2 days ago

Ich kenne einen(!) positiv Getesteten, keinen C-Toten, aber sehr viele mit Nebenwirkungen der
Impfung. Das heftigste eine Schwangere, die 3 Wochen nach der Impfe ihr Kind im 8. Monat
verloren hat. Bis dahin war mir nicht bewusst, dass Schwangere überhaupt geimpft werden.
Einer mit einer schlagartig ausgebrochenen Gicht, ein anderer Entzündungen im Arm
("unbekannt" woher oder wie oder was). Ziemlich genau die Hälfte kommt gut zurecht, die
andere hat's "umgehauen" und waren für Tage nicht zu gebrauchen. Alles weiterer
Bekanntenkreis.

REPLY 1

A. J. 2 days ago

Oh wie schrecklich, ein Kind zu verlieren in diesem Zusammenhang... ���

REPLY 1

Anonym Anonyme 2 days ago

Es ist jedem selbst überlassen, ob man sich impfen lässt oder nicht.

REPLY 1

Marie 2 days ago

Ja?? Im Altersheim auch??

REPLY 1

Anonym Anonyme 2 days ago

@Marie Das ist meine Meinung. Ich bin gegen eine Zwangsimpfung. Wie z.B im
Altenheim.

REPLY 1

Ol' dirty SACKFALTE 2 days ago

der Stiefvater von meinem verstorbenen Stiefvater (81) wurde ende Mai mit Astrazeneca
geimpft, anfang Juni ist er gestorben. Sie sagen es hat nichts mit nichts zu tun aber wer weiß.
desweiteren hatte meine cousine "corona". 2 Tage vorher hatte ich besuch von ihr und habe
keinerlei Krankheitssymptome bekommen obwohl ich MEHRERE chronische erkrankungen
habe. Ich habe mich noch nie getestet und nicht geimpft und dabei bleibt es auch.
mfg

REPLY 1

Dani Elle 2 days ago

Meine Cousine konnte ihre schweren Medikamente gegen Polyathritis letztes Jahr absetzen.
Seit der 2. Impfdosis hat sie wieder grosse Beschwerden. Sie sagt, dass sie sich kein drittes Mal
impfen lassen wird.

REPLY 1

Marion Eberle 2 days ago

Die Schwiegermutter eines Freundes, ca. 80 Jahre alt, starb 5 Tage nach der Impfung, war aber
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noch einigermaßen gesund.

REPLY 1

ichsein 2 days ago

ich begleite Menschen durch ihr Leben und bis in den Tod. Die mir bekannt sind, sind nicht
geimpfte und geimpfte Personen die an der Angst und Panik sich das Leben genommen haben.
Die es leider nicht geschafft haben, diesen Wahnsinn zu verstehen und zu verarbeiten. Dessen
Angst einfach zu gross war an einem tödlichen Virus zu sterben¨! darum sich das eigene Leben
genommen haben. Was für ein Wahnsinn ist das eigendlich? Wann werden wir mal gefragt, wie
wir in den Reihen der Menschen mit all dem umgehen. Mit diesen sichtbaren grossen
Unterschieden, die gemacht werden. Letzte Bilder dieses Wochenende. Mal über 80000
Menschen auf einen Haufen und eine andere Künstlerin in Berlin.... nun ja, ihr wisst es selber.

REPLY 1

Valeria Lumbago 2 days ago

Ich kenne leute in meinem umfeld, die symptome hatten. die auch teilweise einige tage im bett
lagen. dann wieder leute, die nur einen schnupfen hatten. was mein umfeld angeht nichts neues.
die wurden jedes jahr krank. haben jede grippewelle mitgenommen.
ich kenne keine person, die an den folgen des virus gestorben ist oder einen schweren verlauf
hatte. (ja, es gibt sie. es handelt sich um persönliche erfahrungen)
ich selbst habe irgendwann einen antikörpertest machen lassen. und mache diesen noch
regelmäßig. als kleines persönliches experiment. die gesamte c-zeit nicht einmal krank
gewesen. nicht einmal einen schnupfen. antikörper pos.
mein großvater wird dieses jahr 91. letztes jahr stellte man bei ihm eine c-infektion fest als er
einen freund im heim besuchen wollte. er hatte keinerlei symptome. war �t. seit meiner existenz
habe ich ihn auch noch nie krank erlebt. (er hat sich bis heute nicht gegen C impfen lassen.)

dafür kannte ich eine person, die nach der impfung gestorben ist. sie war eine gute freundin von
mir. dieses jahr wäre sie 29 geworden (1 jahr jünger als ich). auf sie wurde enormen druck von
familie und arbeit ausgeübt, sich doch impfen zu lassen. ihr wurde mit beru�ichen
konsequenzen gedroht.
sie hatte keinerlei vorerkrankungen und hat einen sehr gesunden lebensstil geführt. (ähnlich wie
ich).
nach der impfung hat ihr körper rebelliert und sie ist 2 wochen vor ihrem geburtstag gestorben.
nicht gerade die risikogruppe für das virus.

ich �nde den umgang mit der pandemie erschreckend. sicherlich stellt das virus für wenige eine
gefahr dar. allerdings die menschen so massiv zu einer impfung zu nötigen.....
hinzu kommt der leichtfertige umgang. ich hatte vor wochen mit einem freund telefoniert. wo
die priorisierung aufgehoben wurde. er meinte "ich lass mich gleich in (stadtteil, wo gerade ein
impfzentrum errichtet wurde) impfen. kommst du mit? können wir zusammen machen" als wäre
es ein kinobesuch und kein medizinischer eingriff. mein vorschlag, sich zusammen mit mir zu
einer vasektomie/sterilisation anzumelden , fand er allerdings lächerlich.....

REPLY 1

Inge Kiesow 2 days ago

Danke für die wichtigen Überlegungen. Drei Menschen aus dem Bekanntenkreis sind verstorben
in Zeitraum von 28 Tagen auch noch eher jung +- 70, zwei aus dem Kundenstamm haben einen
Schlafanfall bekommen, ein Herzinfarkt, eine Lungenembolie, drei mit mehr oder weniger
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ausgeprägten Demenz die vorher nicht da war, einige mit starken Rückenschmerzen,
Hüftschmerzen immer im unmittelbaren Zusammenhang mit der Impfung.
Dagegen kenne ich nur eine 92 jährige die verstorben ist angeblich an C und eine 83 jährige.
Mein Mann hatte C aber harmloser Verlauf und ich bin gesund geblieben. Freundliche Grüße

REPLY 1

Manuela Strasser 2 days ago

Keine Todesfälle und keine Erkrankungen in meinem direkten Umfeld. Jedoch sehr viele, die
geimpft wurden. Bis auf unterschiedliche, vorübergehende Impfreaktionen alle gesund. Zum
Glück!
Danke für den Aufruf, bin gespannt auf das Ergebnis. ���������

REPLY 1

Ju Jung 2 days ago

Habe tatsächlich eine Freundin ( 80 Jahre) nach einer Impfung verloren. Nach 3 Tagen hatte sie
einen kleinen Schlaganfall bekommen, knapp vier Wochen später ist sie gestorben. Sie hatte
Vorerkrankungen. An Corona Verstorbene kenne ich niemanden. Lg Ju

REPLY 1

Deh 2 days ago

Ich habe zwei große Bekanntenkreise (in meiner Geburtsstadt und in der Stadt, in der ich seit 34
Jahren lebe). Ich kenne weder einen an/mit Corona Verstorbenen noch einen an/mit der
Impfung Verstorbenen. Ich denke, ich würde recht schnell von einem Todesfall informiert
werden.

REPLY 1

KarisianSchwermer 2 days ago

Ein sehr guter Freund von mir hatte nach der ersten Impfung mit Johnson und Johnson
Herzprobleme, nach der zweiten Impfung einen Schlaganfall. Er ist Ende 30. Vor eine Woche am
Montag wurde ihm jetzt ein De�brillator implantiert. Ich sehe auf jeden Fall einen zeitlichen
Zusammenhang mit den Impfungen und riet ihm einen Test auf PF4-Antikörper durchführen zu
lassen (VITT-Nachweis). Er selbst ist leider zu naiv und informiert sich lediglich über
Mainstream-Medien. Er meinte zwar das beim nächsten Arztbesuch anzusprechen, aber ich
weiß, dass er es nicht machen wird. Also wird man nie einen eventuellen Zusammenhang mit
der Impfung herstellen oder ausschließen können.

REPLY 1

Marion Bichsel 2 days ago

kenne 2 Personen die WEGEN Corona gestorben sind (beide würden sonst noch leben)

REPLY 1

Andrea Reisinger 2 days ago

Ich kenne niemand der an C gestorben ist. 3 Leute die milden Verlauf hatten.
Mein Kollege ist ein paar Tage nach der Impfung auf der Intensiv gelandet.
Herzmuskelentzündung. 35 Jahre sportlich, schlank, gesund. Er hat nur knapp überlebt.

REPLY 1
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Axel Weimann 2 days ago

Ich kenne zum Glück niemanden, der mit Corona oder mit der Impfung, unter den genannten
Voraussetzungen, gestorben ist. Ich kenne aber eine Vielzahl von Menschen, die, in beiden
Fällen, von erheblichen gesundheitlichen Problemen berichten. Aber bisher vollkommen
genesen sind. Diese habe ich aber weiterhin in Beobachtung, da ich mit Spätfolgen ( ca. 6
Monate später) rechne. Die von Corona genesen sind, fallen dabei leider raus, da sich diese
Personen zusätzlich Impfen lassen haben. Ich beschäftige mich gerade mit der Immunität von
geimpften, genesen und nicht Betroffenen. Hier habe ich Zugang zu einer Studie, an der ich
selbst teilgenommen habe. Die Frage ist, ob ich eine T Zellen Immunreaktion besitze. Ich bin
noch nie getestet worden und hatte auch keine Symptome. Die anderen ca. 60 Teilnehmer sind
angeblich genesen oder waren Kontakte. Allerdings gibt es im zweiten Fall nur 2 positive Fälle,
obwohl eine Kontamination stattgefunden haben muss. Nun ja, da keine Viren jemals richtig
isoliert werden konnten, damit auch den sequenzierten Genabfolgen jeglicher
Vergleichsmasstab fehlt ( diese sind lediglich patentierte Computermodelle ), sind die bei den
Tests eingesetzten, synthetischen Antigene auch hypothetischen Charakters. Entsprechend
kommt es zu unde�nierbaren Ergebnissen.

REPLY 1

Lakshmi Sundari 2 days ago

Und Nun Anhang der vielen Kommentaren hier, ist der Beweis erbracht worden, dass diese
Impfung sehr gefährlich ist!!
Und gleichzeitig ist hier der Beweis erbracht worden, so wie ich es mir schon früher gedacht
habe, dass wenn es Tote oder schwer erkrankte nach dieser Impfung gibt, dass dies unter den
Teppich gekehrt werden wird!!
An sich ist das was passiert, dieses verschweigen der Folgen der Impfung, dass zuständige
Behörden veranstalten, ein Verbrechen an die Menschheit!!
Vor lauter großer Sympathie die diese Institutionen zu der Impfung haben, passt es denen
garnicht in den Kram, dass ihre heiss geliebte, ersehnte und groß propagierte Impfung, sich als
Gift entpuppt!!
Jeder der sich mit diesen Zeugs Impfen lässt, spielt Russisches Roulette mit seinen Leben...

REPLY 1

Mona S. 2 days ago

6 Klienten von mir hatten nach der Impfung ( P�zer hauptsächlich) schwerste Hautreaktionen
von Gürtelrose ( am Oberkörper) bis Juckreiz, Ausschläge und Utrikaria am ganzen Körper.
Fälle von Hypertoner Krise, Hypertonie wurden von mir nach d Impfung beobachtet... Ein Fall
von TVT Unterschenkel habe selbst gesehen... Und chronische Müdigkeit... Der Bruder einer
Freundin hatte 2 Tage nach d Impfung Bauchaortenaneurysa_ Ruptur und wurde operiert und
lebt Gott sei Dank ( selbst ein Arzt, Aneurysama war bekannt )
Lieben Gruß Herr Doktor! Mögen alle Götter über Sie wachen! Schön dass es authentische
mutige Menschen wie sie gibt ...

REPLY 1

PCTkfySports 2 days ago

Ich kenne ein paar an Corona erkrankte, davon weiß ich nur bei einer Person von
Fiebersymptomen. Bei den anderen habe ich keine Infos. Gestorben ist niemand, den ich
persönlich kenne. Bei der Impfung kenne ich mehr Menschen, aber die Nebenwirkungen
beschränkten sich auf leichte Erschöpfung und etwas Kopfschmerzen.
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REPLY 1

Monika Stoll 2 days ago

Die wollen uns alle umbringen

REPLY 1

Fritz Fishlhamer 2 days ago

Der Test ist ein Betrug und ilegal ...

REPLY 1

Max Matten 2 days ago

Zwei ältere Menschen in meiner weiteren Familie sind innerhalb von 2 Tagen an der Impfung
gestorben. Die waren alt aber für ihr alter nicht ungesund. Das ist schon auffällig in einer so
kleinen Probe. Wurde auch nicht weiter nachgesehen, ob die Impfung etwas damit zu tun hatte.
Sie sind dann o�ziel einfach an Altersschwäche gestorben. Ich kenne also auch Menschen die
mit der Impfung gestorben sind aber immer noch keinen persönlich, der an Corona selbst
gestorben ist.

REPLY 1

snorrevon�ake 2 days ago

Na vermutlich jeder der ab jetzt stirbt (außer die Handvoll Impfverweigerer)

REPLY 1

Renata Srebot 2 days ago

Ich kenne mehrere junge Leute aus dem Bekanntenkreis, die nach der Impfung Thrombosen und
Lähmungen, sowie Tinnitus und extrem hohen Blutdruck bekamen. Einige mussten ins
Krankenhaus deswegen. Ich selbst hatte wochenlang Taubheitsgefühle in den Beinen nach der
ersten Astrazeneca Spritze und habe die zweite nicht mehr gemacht.

REPLY 1

Barbara Witte-Boecker 2 days ago

Gut so !! ��

REPLY

BHE Z 2 days ago

Ich kenne keinen der an Corona gestorben ist. Ich kannte einen der ca. 4 Wochen nach der
Impfung verstarb - es wurde aber versichert das hat nichts mit der Impfung zu tun. In meinem
Bekanntenkreis wurde eine Frau, die vor einigen Monaten einen schweren Herzinfarkt von dem
sie sich nie ganz erholt hatte auf dringendes Anraten des Arztes geimpft - daraufhin bekam sie
eine Herzmuskelentzündung und der Arzt (???) versicherte, das hätte nichts mit der Impfung zu
tun.
Jedenfalls wird in den Todesstatistiken (so nicht gefälscht) dieses "Impfjahres" eine
Übersterblichkeit der Impfung zuzuordnen sein.

REPLY 1

Niki 1 day ago
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Herzmuskelentzündungen sind m.W. eine der wenigen anerkannten Nebenwirkungen der
Impfung.

REPLY

Telemach 2 days ago

Kenne 0 die an der Impfung gestorben sind und ca. 30 die an Corona gestorben sind.

REPLY 1

Armin Pitter 2 days ago

darf man fragen wie alt ihr bekanntenkreis ist???
ich habe einen recht großen kunden und bekanntenkreis, aber ich kenne zum glück
niemanden.
arbeiten sie im altenheim weil selbst im krankenhaus ist diese zahl sehr hoch

REPLY

Frank Bastian 2 days ago

Das sind aber merkwürdige Zahlen?!

REPLY

Telemach 1 day ago

@Frank Bastian prove me wrong.

REPLY

Frank Bastian 1 day ago

@Telemach Das haben Sie schon selbst gemacht!!!

REPLY

Telemach 1 day ago

@Armin Pitter Berlin verzeichnet ca. 3500 Corona Todesfälle. Die Annahme das weniger
als 1% davon auf der selben Intensivstation gestorben sind ist natürlich komplett
abwegig. Sie haben mich entlarvt.

REPLY

Telemach 1 day ago

@Frank Bastian Inwiefern sind meine Zahlen unplausibler als die von anderen Leuten?
Oder anderes gefragt, hätte ich eine realistischere Zahl genannt, hätten Sie mir dann
widerspruchslos geglaubt?

REPLY

Kerstin Perthel 2 days ago

Meine Schwägerin hatte 3 Tage nach ihrer 2. Impfung einen Schlaganfall. Sie hatte dank ihrer
Geburtstagsgäste Glück, da sie unverzüglich den Rettungsdienst informierten. Ich habe nohh
mehrere Bekannte, die nach ihrer Impfung verstorben sind. Ein Bekannter ist an C. verstorben. Er
hatte mehrere schwere Vorerkrankungen.

REPLY 1
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Boreal 2 days ago

Bisher zwei Fälle, es waren die Großeltern von Bekannten, die eine Woche später ca. verstarben.
Kenne auch schon drei, die über Nebenwirkungen klagen. Die Eine ist schon 58 und hat
Blutungen bekommen, die zwei anderen haben etliche rote Ausschläge am Körper.

REPLY 1

Wolfgang K.E. Wittmann 2 days ago

Schau dir die internationalen Daten an! Die Impfung wird bei Millionen Menschen zum Tode
führen! Alternative unheilbar krank!!!

REPLY 1

Jo s 2 days ago

An oder mit Corona verstorben kenne ich auch keinen, geimpfte kenne ich auch 2, eine Frau 81
und 58-Jähriger Mann, aber viel schlimmer kenne ich 8 Suizide fälle. Mein Sohn war positiv
getestet hat aber nichts gemerkt 27 Jahre, jetzt 2-Fach geimpft nach der ersten einige Tage
Müdigkeit, Kopfschmerzen, etc, nach zweiten Impfung schon nach knapp einer Stunde extreme
Müdigkeit 24 Stunden durchgeschlafen, Schmerzen im Arm, teils Übelkeit.

REPLY 1

Louis-Pierre Laroche 2 days ago

Meine persönliche Erfahrungen 1. bei Verwandten, Bekannten: Corona: Frankreich, 93-jährig,
männlich, nach schwerer Durchfall und Atemproblemen positiv getestet, 1 Woche später in
März 2021 zu hause verstorben. Wien, 73-jährig, Diabetiker, übergewichtig, im KH intubiert,
verstorben April 2021: beide gelten als Coronatote. 2. Impfung (beide Fälle nicht persönlich
bekannt jedoch durch geographische Nähe durch verlässliche dritte erfahren): NÖ, 83-jährig
männlich, krebskrank, 1 Woche nach der Injektion verstorben Mai 2021. NÖ, 36-jährig weiblich
voll gesund, ca. 10 Tage nach dem 2. Schuss verstorben Juli 2021. Diese zwei Fälle unter dem
Tisch gekehrt, kein Zusammenhang mit der Impfung. In der Verwandtschaft, Frankreich und
Österreich, ca. 30 Kranke in unterschiedlichen Altersstufen; keine besonders schwere Fälle
(max. 2 Wochen bettlägrig), keine Hospitalisierungen, 1. Todesfall wie oben. Ich dieser
Verwandtschaft in eine große Minderheit als Ärzte, Krankenp�eger, usw tätig, bzw. tätig
gewesen.

REPLY 1

Der Rezensent 2 days ago

Ich kenne nur eine Frau (42) die als Krankenschwester hier in Berlin ohne Impfe verstorben ist!
Im März letzten Jahres gab es auch noch keine Impfung gegen Covid19! Diagnose: Covid19 mit
multiplem Organversagen. Die Frau war immer kerngesund!

REPLY 1

MollyGrue1 2 days ago

Bekannte hatte Schlaganfall und wurde in der REHA geimpft. Fühlt sich seither nicht so gut, ist
aber schwer festzumachen, woran das jetzt hängt. Andere Bekannte hatte ein kleines Schlagerl
unmittelbar nach einer Impfung. 1 Familie hatten alle durchwegs C. - -war wie schwere Grippe.
Alle überlebten, auch die bereits sehr p�egebedürftige alte Frau im Hause.
Persönlich kann ich sagen, dass ich leider schon ein paar gute Freunde wg. Krebs oder
Herzerkrankungen zu Grabe tragen musste, und meine beste Freundin überlebte 3
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Krebsattacken im Leben. Meine eine Großmutter durfte ich dank ärztlicher Kunst nie
kennenlernen (Bluterkrankung durch heute verbotenes Rheuma-Schmerzmittel, sie starb jünger
als ich heute bin). Bei meiner Mutter liefen ganz ähnliche Dinge ab - sie hatte 10 miserable
Jahre und keine wirkliche Hilfe, bis sie starb.
Vor diesem Hintergrund muss ich sagen: Gibt viel Schlimmeres als C. und wenig Vertrauen in
diese Ideologie, wenn man nur genug Zeug von Big Pharma in Menschen hineinstopft, wäre das
ok. Ich bin C. und die Impfdebatte gleichermaßen herzlich leid. Aber das Leben wird nie mehr
wie früher werden. Ist klar

REPLY 1

Damir Cukurija 2 days ago

Ich kenne niemanden der an Corona gestorben ist, aber einen 50 jährigen der unmittelbar nach
der 2 en Impfung gestorben ist.

REPLY 1

Tholly Supertramp 2 days ago

Die Tante meines Vaters starb eine Woche nach der Impfung an einem Schlaganfall.

REPLY 1

Sherlock Holmes 2 days ago

ich persönlich kenne eine Frau die eine Bekannte meiner Mutter gewesen ist die im engeren
Zusammenhang mit der Impfung verstarb. Erste Impfung bekommen es ging ihr gut unmittelbar
nach der zweiten Impfung setzten dann Kopfschmerzen, Augenschmerzen und Appetitlosigkeit
ein die sich von Woche zu Woche nach der Impfung verschlimmerten und drei bis vier Wochen
später wurde sie tot im Bett von der Caritas aufgefunden.
Der Zusammenhang mit der Impfung ist ziemlich überschaubar den vorher ging es ihr gut trotz
gesundheitlicher Einschränkungen.
Absolut kein Fall einer Person wo man damit rechnen könnte trotz Alter und Gesundheitsstatus.
Bei zwei anderen Bekannten Nebenwirkungen bei der einen mehr als 20 Kg angenommen und
Appetitlosigkeit und bei der anderen 2 Tage erhebliches Hitzegefühl im Körper hat sich wie 40°
Fieber angefühlt. Beide leben �nde ich aber als Nebenwirkungen trotzdem heftig.
Jemanden der an Corona gestorben ist kenne ich persönlich keinen.
Zum anderen müsste bei der Coronakrankheit auch eine Differentialdiagnostik angewendet
werden um genau zu erorieren was den tatsächlich die Ursache am versterben der Person.
Obduktion (innere Leichenschau) ist da notwendig und das sollte auch gemacht werden bei
allen die an der Impfung im zeitlichen Zusammenhang sterben gemacht werden.

REPLY 1

Redio 59 2 days ago

Ein Bekannter ist mit 73 Jahren 4 Wochen nach der zweiten gestorben. Kenne persönlich aber
keinen der wegen dem Virus verstorben ist.

REPLY 1

Anne Christa M. 2 days ago

Geimpft
genesen
Gesund (Mit Test Nachweis)
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Auch mit der Sprache wird manipuliert und Angst gemacht.. Das Wort gesund ist Verschwunden
aus dem medialen Sprachgebrauch.
Ja. Die Menschen sterben mit und an COVID und es wird nicht unterschieden. Man könnte mit
der Spritze im Arm umfallen und es würde schon jemand schreien
„das war nicht die Impfung“

Ich kenne eine Dame die hat drei Jahre gegen ihren Darm Krebs gekämpft und ist an der
Palliativ COVID positiv getestet worden, Symptomlos verstorben An und mit Corona.

Ich kenne persönlich niemanden der an Corona gestorben ist,
aber eine Menge Menschen die es gut überstanden haben auch wenn es hart war und zwar alle
ohne Krankenhaus und die ältesten waren über 90.

Wenn das so weitergeht werden wir in zehn Jahren überhaupt gar keine Vergleichsgruppe mehr
haben, da die Menschen die ungeimpft sind immer mehr stigmatisiert und ausgegrenzt werden.
Irgendwann wird es soweit kommen dass diese Mensch nicht mehr zur Reha dürfen, nicht ins
Krankenhaus.

Es ist kein Ende abzusehen ist, weil ganz viele Bürger nicht merken dass gerade etwas ganz
ganz ungeheuerliches passiert und es macht mich einfach fassungslos,
dass niemand aufwacht.
MittlerWeile habe ich keine Corona Angst mehr, und ich habe weniger Angst vor der Impfung als
vor der Naivität meiner mit Menschen.
Ich habe heute in meine Facebook Gruppe gepostet

„Freunde werden zu fremden und Ftemde werden zu Freunden. „
Das ist meine Wahrnehmung.
Eine tiefe Spaltung der Gesellschaft, was mir Hoffnung gegeben hat war der gute
Zusammenhalt nach der Flutkatastrophe.
Da war das impfThema plötzlich erst mal kein Thema mehr sondern nur die Hilfe.

REPLY 1

You are partially correct 2 days ago

Ich hätte nie gedacht dass Herr Bonelli schon 52 ist!!!��

REPLY 1

Niki 1 day ago

Wirklich? Sweet 1969. Guter Jahrgang! :-)

REPLY

hegaz 2 days ago

ich kenne 2 personen gehirnblutung nach der zweiten

REPLY 1

S B 2 days ago

Opa hohes Fieber und hinlegen müssen nach erster und zweiter Impfungen.

Oma Kreislaufschwindel ein Tag nach der 2.
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Bekannte, halbseitige Gesichtslähmung

REPLY 1

Corinna Schütt 2 days ago

Nein, aber ich denke, bald WERDE ich welche kennen, die die Giftspritze nicht überleben. ����������������������������
�����������

REPLY 1

Bi Lie 2 days ago

Ich kenne niemanden, der an Corona erkrankt oder verstorben ist. NIEMANDEN....
Ich weiß, dass ein Ehepaar aus der Nachbarschaft beide am gleichen Tag und zwar 5 Tage nach
der Im-pfung, die sie zuhause bekommen haben, verstorben sind. Eine Bekannte ist etwa 3
Monate nach der Im-pfung mit unklaren und unzusammenhängenden Symptomen innerhalb von
4 Wochen verstorben. Eine weitere Bekannte hat nun wsl eine Herzmuskelentzündung
entwickelt und wurde vor 6 Wochen zum zweiten Mal ge-impft.
Noch Fragen?

REPLY 1

maco 2 days ago

In meinem Umfeld gibt es weder an der Impfung, noch an der Erkrankung verstorbene.
Allerdings mehrere Imp�inge mit noch Monate nach der Impfung anhaltenden Veränderungen
ihrer Gesundheit.

REPLY 1

DoRO 2 days ago

Ich kenne niemanden in meinem Bekanntenkreis an "nur"Corona verstorben ist! Eigentlich kenne
ich überhaupt niemanden persönlich, der vielleicht nur " mit" Corona erkankt oder verstorben ist!

REPLY 1

Lucky 2 days ago

Ich kannte einen kerngesunden vitalen 50jährigen Mann ,ohne C ein paar Tage nach Impfung
Verstorben ,Plötzlich, Autopsie wird von Angehörigen gefordert

REPLY 1

Chrissi Chriss 2 days ago

Ich behandele als Psychotherapeut aktuell 2 Patienten mit Haarausfall unmittelbar nach ihrer
Ompfung. Diese haben keine Haare mehr auf dem Kopf. Autoimmunreaktionen. Einige im
Freundeskreis hatten oder haben Bronchitis.

REPLY 1

Josette Bisenius 2 days ago

Meine Mutter,92,ist ein 1.Mal geimpft worden,..am Tag danach positiv getestet..Sie hatte 1Tag
Fieber,eine Woche lang war sie sehr müde..Sie wird kein 2.Mal geimpft werden...Sie hat in der
Zeit nach der 1.Impfung ihr Kurzzeitgedächtnis ganz verloren...22 andere Mitbewohner/innen
auf ihrem Stock im P�egeheim sind nach der 1.Impfung positiv getestet worden..aber keiner ist
daran gestorben...Aus meinem Bekanntenkreis weiss ich von 2Personen im Alter meiner Mutter
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die positiv getestet wurden und es problemlos überstanden haben...
Obwohl ich nicht kategorisch gegen Impfen bin, werde ich mich selbst nicht gegen Corona
impfen lassen..

REPLY 1

Deutsch mit Helene 2 days ago

Ich kenne einen Menschen, der an Corona verstorben ist. Er war 53, schwerst übergewichtig, mit
Diabetes und vorgeschädigter Lunge.
Die Tante einer Freundin (über 60, aber �t und ohne ernsthafte Erkrankungen) ist innerhalb einer
Woche nach der 2. Impfung verstorben.
Eine 38-jährige Mutter von drei Kindern (Mutter einer Klassenkameradin der Tochter meiner
anderen Freundin) ist ebenfalls wenige Tage nach der zweiten Impfung verstorben. Schrecklich
für die Familie!
Ich und 4 weitere Mitglieder meiner Familie waren an Corona erkrankt. Alle außer meinem Vater
(74) haben es gut überstanden. Die Erkrankung verlief wesentlich milder als In�uenza, die ich
und mein Sohn vor ein paar Jahren hatten.
Mein Vater hatte eine Lungenentzündung bekommen und teilweise war sein Zustand kritisch. Er
war im Krankenhaus, aber nicht auf einer Intensivstation. Jetzt hat er sich erholt.
Er war und bleibt gegen eine Corona Impfung. So wie ich und mein Mann.

REPLY 1

Komma D. 2 days ago

Mein Partner beerdigte im Mai eine Freundin. Sie wurde zuvor im Auftrag ihrer Eltern obduziert,
da es doch eher selten vorkommt, dass man im Alter von 30 Jahren morgens einfach mal tot im
Bett liegt. Laut Obduktionsbericht führten Blutgerinsel zu einem Herzinfarkt.

... ach ja, fast vergessen: Drei Tage zuvor erhielt sie die Ompfung; vermutlich nur eine
unbedeutende Nebensächlichkeit, die in keinerlei Zusammenhang mit ihrem Ableben steht.

REPLY 1

johnconnor 2 days ago

Hirnvenenthrombosen.

Das Gehirn - das ganze Thema Blutsalzverschiebungen durch oxidative Prozesse - das Gehirn
ist unglaublich emp�ndlich!

Ich habe mit einigen geimpften Personen zu tun gehabt, die deutlich ungesünder waren und
aussahen als vorher.

REPLY 1

Simone Schöll 2 days ago

Von meiner Arbeitskollegin die Mutter mit 74 Jahren verstorben nach IMPFUNG. Von meinen
Sohn der Arbeitskollege die Mutter mit 48 Jahren nach der 2 Impfung gestorben. Mein
Arbeitskollege hatte oder sollte die Britische Variante in Februar gehabt haben .Musste in
Quarantäne. Aber die Auswertung dauerte zu lange 1Woche auf das Ergebnis gewartet. Ich
bekam ein Anruf vom Gesundheitsamt weil wir zusammen gearbeitet haben .Bin zum Test
gegangen ich hatte es nicht .Kenne sonst keinen der Corona hatte .

REPLY 1
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pardalis84 2 days ago

Gestorben:

1 Person, 60 Jahre, �t und gesund, 2 Tage nach der 2. Impfung Herzinfarkt mit Todesfolge.

Schäden im Umfeld bekomme ich viel mehr mit: Thrombosen, Einblutungen im Auge,
Gangstörungen, wiederkehrender Schwindel, Gesichtslähmung, allergischer Schock.

Ernsthaft an C erkrankte Menschen kenne ich keinen einzigen. Ich selbst habe symptomlos
Antikörper erworben.

REPLY 1

Hans Hartung 2 days ago

Ich weiss nicht wirklich was die Impfung gegen Covid alles im Körper macht aber ich verlange,
dass diese Experimente am Menschen aufhören und eine Freigabe nur dann erfolgt wenn eine
reguläre Zulassung erreicht wurde.

REPLY 1

Doro We 2 days ago

Meine Cousine 58, etwa 4 Wochen nach der Impfung Nr 2 verstorben. Obduktion ergab keinerlei
Hinweis. Nicht gemeldet.

REPLY 1

Angela 2 days ago

Ich arbeite in einer stationären Pfegeeinrichrung. Bisher hatten wir keinen positiven Coronafall
unter den Bewohnern. Bei geringstem Verdacht wird sofort ein Abstrich vorgenommen, sodass
kein Fall " übersehen" werden kann. Nach der Durchimpfung Anfang Januar hatten wir 2
plötzliche Todesfälle.
Da es sich ja um alte Menschen mit Vorerkrankungen handelt, wird kein Arzt dies auf einen
Totenschein erwähnen, es wird auch keine Meldung an das Paul-Ehrlich-Institut geben und es
werden schon gar keine Obduktionen veranlasst. Also werden diese Menschen nie in
irgendeiner Statistik auftauchen.

REPLY 1

ulrike burha 2 days ago

Ich kenne eine Person, nach der Impfung schwere Lungenentzündung, Antibiotika helfen nicht .
Nach 6 Wochen Leiden wird heute aus der Lunge eine Gewebeentnahme durchgeführt.
Es war der Impfstoff Moderna

REPLY 1

klaus petermann 2 days ago

Gerade jetzt nach der zweiten Biontechimpfung: seit 12 Tagen Durchfall, Übelkeit und
insgesamt 11kg abgenommen. Sowohl nach der ersten als auch nach der zweiten Impfung
hatte ich eine starke Kreislaufschwäche mit Kaltschweiß, hätte fast den Rettungsdienst
gerufen...

REPLY 1
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Elisabeth Gabauer 2 days ago

Ich kenne niemanden, der an Corona verstorben ist, jedoch ein Suicid der sehr wahrscheinlich
auf die Coronamaßnahmen zurückzuführen ist. Ein Bekannter bekam eine Thrombose am Arm
nach der Impfung. Weitere Bekannte die 'üblichen' Nebenwirkung mit starker grippaler
Symptomatik. Die Tischnachbarin meiner Schwiegermutter im P�egeheim, mit der ich mich
auch öfters unterhalten hatte, wurde geimpft und keine 2 Wochen später war ihre Beerdigung,
obwohl sie augenscheinlich gesünder war, als meine 93 Schwiegermutter. Ich habe meine
Schwiegermutter regelmäßig ausreichend mit Vit D3 versorgt und sie ist nach wie vor nicht an C
oder an Grippe erkrankt.
Aber an der Einsamkeit wäre sie beinahe zu Grunde gegangen, als Besuche untersagt waren. Sie
hat sich Gott sei Dank GEGEN eine Impfung entschieden.

REPLY 1

Batzi 2 days ago

Onkel. Thrombose im Knie. Kann seit Wochen nicht mehr gehen. War ne Woche im
Krankenhaus.

REPLY 1

Lilli Blue 2 days ago

In der Familie ist eine Frau gestorbenen 1 Woche nach der 2. Dosis Biontec P�zer. Ich kenne
persönlich niemanden ,der an Corona erkrankt ist oder an oder mit Corona gestorben ist.

REPLY 1

weirdlywiredweirdo 2 days ago

Eine Cousine meiner Mama ist 2 Tage nach der Impfung verstorben. Man konnte keine
Todesursache feststellen. 
Sie war davor gesund und nie an Corona erkrankt.

REPLY 1

weirdlywiredweirdo 2 days ago

Und ich kennen niemanden der schwer an Corona erkrankt ist oder gar gestorben ist.

REPLY

Dana V. 2 days ago

EudraVigilance, die Datenbank der Europäischen Union für Verdachtsmeldungen von
Arzneimittelreaktionen, meldet (Stand 17.Juli 2021) 18928 Todesfälle in der EU nach
C-Impfung. Spitze des Eisbergs, weil die meisten nicht gemeldet werden und/oder schnell mal
als "steht nicht im Zusammenhang mit der I." deklariert werden. Obduziert wird nicht und wird
verhindert. Ist der Test positiv auf C. werden diese Zahlen vermutlich in die falsche Statistik
ein�ießen. So wie Dr.Hockertz schon vor Monaten gesagt hatte, dass die Geimpften
voraussichtlich positiv testen. Verkauft werden sie uns dann als C-Mutanten-Tote.
Amerikanische Top-Experten (keine Pseudo-Experten) behaupten, dass die Mehrzahl der
C-Patienten falsch behandelt wurden. Was der kanadische Immunologe Prof.Byram Bridle
mittlerweile zu den neuartigen sog. Impfstoffen herausfand, wird unterdrückt und negiert.
Deshalb vermutliche richtig.

REPLY 1
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Gerda Lindner 2 days ago

Ja, mit 44 Jahren nach der Impfung Astra Zeneca an Hirntod verstorben ist. Eine Bekannte hat
aufgehört im Altersheim zu arbeiten, weil viele nach der Impfung gestorben sind und sie nichts
sagen dürfte.

REPLY 1

Wolfgang 2 days ago

ich bin 82 Jahre alt und lebe im sog Münchner Speckgürtel .
by the way : ungeimpft !
in meinem Familien- und Bekanntenkreis ist mir kein Corinna-Todesfall bekannt .
Auch kein Impftoter !
jedoch Nebenwirkungen von Ompfungen sind mir viele zugetragen worden .

REPLY 1

Dorothe Franz 2 days ago

Von einem Bekannten der Onkel, wurde geimpft obwohl Er krank war,starb 2Wochen später

REPLY 1

Kaliunde 2 days ago

Ich kenne eine, die mit der Impfung gestorben ist. 45 Jahre alt, Impfverfechter und tätig als
Krankenp�egerin. Bekannt war ein vergrößertes Herz aber sonst keine Probleme und körperlich
�t. Da, soweit ich weiß, niemand die Impfung als Grund in Betracht zieht, wurde in diese
Richtung nicht untersucht.

REPLY 1

Micha 2 days ago

Ein Arbeitskollege meiner Frau, der immer ein kränkelnder war, soll an/mit Corona gestorben
sein. Der 96jährige Grossvater und drei aus der Familie, einer Mittfuffziger mit Herzproblematik
belastet, haben alle die Coronainfektion im wesentlichen wie einen grippalen Infekt verarbeitet.
Der Grossvater ist zwischenzeitlich altershalber gestorben, aber eben genau nicht an Corona,
denn er litt explizit nicht an Long-Covid, sondern den bestehenden Vorerkrankungen, darunter
auch ein beginnendes Lunkenkarzinom. Impftote kennen wir bisher glücklicherweise noch
keine. Ich hoffe das bleibt so, denn natürlich haben sich leider viele schon impfen lassen.

REPLY 1

B B 2 days ago

Meine Mutter, voll �t, 81 Jahre, 4 Tage nach Ompfung, Atemnot, unerklärliche Entzündung
Lunge/Zwerchfell. 2wöchiger Krankenhausaufenthalt, 12 kg Gewichtsverlust, Ärzte �nden keine
Ursache,, " aber" Ompfung hat ganz sicher nichts damit zu tun".....
Arbeitskollege meines Sohnes: Gesichtslähmung,

REPLY 1

Jürgen Steiner 2 days ago

Von einem Kunden von mir ist die Mutter 8 Tage nach der Impfung an Thrombose verstorben 69
Jahre Alt war dem Alter entsprechend gut drauf der Mann 71 hat sich nicht impfen lassen.

REPLY 1
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Eisrhiriwudhci 2 days ago

!!!!! STAAT TÖTET MENSCHEN MIT TABAK, hier den Gesundheitsapostel in Sachen C zu spielen
ist warum genau nicht pure Heuchelei???!!!

REPLY 1

Ursula Zeiler 2 days ago

Bin keine Corona Leugnerin!
Meine Tochter, ihr Freund und ich hatten Corona im Okt/Nov. 20. Wir hatten uns
höchstwahrscheinlich gegenseitig angesteckt. Meine Tochter hatte lediglich leichten
Schnupfen, ihr Freund hatte keine Symptome außer kurze Zeit verstärktes Schwitzen. Ich hatte
hin und wieder erhöhte Temperatur bis 38 Grad. Alle hatten wir außerdem Geschmachs- und
Geruchsverlust. Nun hat sich der Freund meiner Tochter impfen lassen, auch keine Probleme.
Meine Tochter hat übermorgen ihren Impftermin. Ich persönlich hab davon Abstand genommen.
Kenne persönlich Niemanden der an Corona oder der Impfung verstorben ist.
Sehr viele in meinem Umkreis haben sich impfen lassen, ob aus Panik oder dem medialen Druck
sei dahingestellt.
Find es schlimm,dass man so sehr verunsichert wird. Bin manchmal hin- und hergerissen
wegen den unterschiedlichen Meinungen.
Werde mir aber vorerst keine Spritze verpassen lassen.

REPLY 1

natikarla 2 days ago

Wer genesen ist, ist immun!! Finger weg von dem Gift! bitte ❣

REPLY

Hildegard Maria 2 days ago

Die Cousine meiner Nachbarin ( um die 50) ist 3 Tage nach der Impfung verstorben. Sie hatte
allerdings diverse Vorerkrankungen, die ihr bei der Corona Grippe nicht geschadet haben

REPLY 1

jmiller 2 days ago

Kenne keine an/mit C-Verstorbenen oder überhaupt an C Erkrankte (zumindest keine
"bestätigten" Fälle). Bei der Impfung gibt es aus meinem direkten Umfeld zum Glück keine
Verstorbenen, aber vereinzelt habe ich bisher von leichten bis mittelschweren (Fieber,
Schüttelfrost, etc.) Nebenwirkungen gehört. Einige bekommen aber erst jetzt die zweite
Impfung. Ich hoffe, dass alles gut geht.

REPLY 1

JuengerinAngelika Unger 2 days ago

Lieber Herr Dr. Bonelli, ich kenne hier im engsten Umkreis von Rosenheim 2 Fälle, die innerhalb
von 2 Wochen nach der Impfung verstorben sind, beides sind Frauen im Alter von 42 , bzw. 43
Jahren, beide haben 2 Kinder. Die eine Frau ist aus Söchtenau, die andere ist Mitarbeiterin in der
Klinikverwaltung von Gabersee. ( Gabersee hatte angefangen das Personal durchzuimpfen,
danach erstmal Schockstarre. Ich weiß akut nicht, ob die Impfaktion weitergeführt wird, kann
mich aber demnächst kundig machen und mitteilen.

REPLY 1
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JuengerinAngelika Unger 2 days ago

Möchte noch mitteilen, dass ich 3 Töchter habe, von denen sich die Älteste hat impfen
lassen, die zwei jüngeren wollen dies nicht, wobei beide bereits Covid hatten, mit
Symptomen, allerdings leicht.
Die mittlere ist seit kurzem mit einem Master of Science in der Evolutionsbilogie und
Genetik in einer Kinderwunschklinik in Wien tätig und bislang gibt es dort wohl keinen
Druck in Bezug auf Impfwilligkeit ( wohl, weil alle vom Fach sind und die Risiken
einschätzen können?)

REPLY

katrin5333 2 days ago

Fast alle Kollegen (bis auf 2) um mich herum sind geimpft. JEDER hat mittelschwere bis
schwere Nebenwirkungen, das heisst, jeder von denen war mindestens einen Tag krank
gemeldet. Je schwerer die Nebenwirkungen, desto mehr wird es von den Kollegen beklatscht,
denn das sei ja ein gutes Zeichen, dass die impfung wirkt. Mir fällt es sehr schwer, dabei ruhig
zu bleiben. Mein Chef ist total impfbegeistert. Zwei Tage nach impfung ist er mit Herzinfarkt im
Krankenhaus gelandet. NIEMAND hat Rückschlüsse zur impfung gezogen, schließlich könne
man ja immer einen Herzinfarkt bekommen, das sei nichts außergewöhnliches.

REPLY 1

Kerstin 2018 2 days ago

Das ist alles sooo unglaublich!!!!

REPLY

SUS Ardho 2 days ago

Mutter einer Bekannten direkt nach der Impfung Schlaganfall, jemand aus dem Ort am Morgen
nach der Impfung tot aufgefunden. Niemand aus der Umgebung an C verstorben.

REPLY 1

Martin Klein 2 days ago

Ich kenne niemanden aus meinem Freundes- und Bekanntenkreis, der an C erkrankt oder daran
verstorben wäre. Die Tante meiner Sekretärin ist drei Wochen nach Impfung an einem
Schlaganfall gestorben. Es könnte ein Zusammenhang bestehen, das ist jedoch Spekulation.
Eine Autopsie wurde nicht durchgeführt.

REPLY 1

Carola Mitzka - Maassberg 2 days ago

Drei alte Leute kannte ich, die unmittelbar nach der Impfstoffgabe verstarben. An Corona
Verstorbene kenne ich keinen und auch keinen der Einen kennt, der an oder mit Corona
verstorben ist.

REPLY 1

Daniel Rustenholz 2 days ago

Sehr aufschluss reich danke für das aufwachen der aufklährung in Indienstarb ein bekannter
Boliwoodstar an der Impfung und gesund keine vorerkrankung da muss man sich schon
Gedanken machen wie rücksichtslos die Medien und Politiker sind .
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REPLY 1
mondlabor 2 days ago

Ich kenne eine 82 Jährige, so genannte, Power-Frau. Zäh wie Leder. Sie hat sogar noch
regelmässig gearbeitet, war agil und immer unterwegs. Ca. 2 Wochen nach der Impfung hatte
Sie einen Totalzusammenbruch des Nervensystems und einiger innerer Organe. Nach mehreren
Wochen auf der Intensivstation, wird Sie wohl für immer ein P�egefall bleiben.

REPLY 1

Anna Sperling 2 days ago

Ich kenne weder jemanden, der am Hohen C gestorben ist (noch erkrank!!!) und auch niemanden
der nach der Impfung gestorben ist (wobei ich zu den drei Geimpften keinen Kontakt mehr habe
- nicht wegen C Meinungsverschiedenheiten - , wären die Verstorben hätte ich es wohl nicht
mitbekommen).

REPLY 1

Thomas Schäfer 2 days ago

ich kenne persönlich keine menschen die o�ziell an corona verstorben sind . aber ich kenne zb
einen mensch der hat nach der ersten impfung erhebliche gesundheitliche probleme
bekommen. er ist 40 jahre alt sportler und hatte vorher nie grosse gesundheitliche probleme. die
zweite impfung hat er nicht mehr gemacht da er nach der ersten solche schmerzen hatte wie er
sie noch nie erlebt hat. sein blutdruck stieg an einem tag von 140 auf 190 . wenn er pech hat
wird er zeit seines lebens blutdrucksenker nehmen müssen. vor der impfung musste er keinerlei
medikamente nehmen.

REPLY 1

Gisela Gerharz 2 days ago

Tja jetzt sag ich es doch:achtet mal auf leergeräumte Wohnungen (sperrmüll)die Möbel sagen
viel über die Besitzer aus sind die auf einmal alle umgezogen ?grade in diesem zeitraum

REPLY 1

Der Magerquark 2 days ago

Ich kenne niemanden der an Corona oder an der Impfung gestorben ist.

REPLY 1

Santa S. 2 days ago

Was soll der Schwachsinn hier? Ich kenne 4 Mann die an Corona gestorben sind.. Persönlich..
27-62 Jahre alt.. Alle auf der Intensivstation gestorben und nach Ischgl.. So ein Blödsinn.. Da
gibt es kein abwägen.. Kann man sich sparen so nen Müll zu verzapfen

REPLY 1

Annika V. 2 days ago

in den USA bestätigt Dr.Zelensko und Dr.Peter McCullough, dass fast alle (!) gestorben
sind durch Fehlbehandlung und anfänglicher Nichtbehandlung. Von Italien bestätigen
dies ansässige Ärzte.

REPLY
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Kametabi【Zwei auf Weltreise / 世界⼀周国際カップル】 2 days ago

Kein Bekannter an C verstorben. Bekannte von Bekannten dagegen schon, aber entweder
Schwerstbehinderte oder Oma und Opa. Jemand aus der Verwandtschaft erst leichter Verlauf,
dann mittelschwer und zur Kontrolle ins Krankenhaus. Jemand aus dem Bekanntenkreis schwer
und hospitalisiert, hat aber schwere Vorerkrankung. Jemand anderes (jung) mild erkrankt, auch
ohne Long-Covid.
An der Impfung bisher keiner verstorben. Aber Bekannter erlitt Herzmuskelentzündung nach
Biontech und ist jetzt chronisch geschwächt. Meine Oma erlitt eine schwere
Magenschleimhautentzündung. Zusammenhang mit Impfung nicht nachweisbar. Ansonsten
sind Leute, die mit Astra geimpft wurden, alle wegen "normalen" Nebenwirkungen Tage bis
Wochen arbeitsunfähig.

REPLY 1

Hiess Maria 2 days ago

kenne 5 Personen in meiner Verwandtschaft die C hatten leichte Grippe 3x schwere Grippe 2x
alle genesen
Impfung weiß von meiner Freundinn ihre Tante über 80jh pumperlgesund 14tg nach Imfung tot
krank ab Impfung.
3. meiner Bekannten hatten 3tg Fieber Grippe nach Impfung .
und 3meiner Nachbarn starben nach Impfung sind betagt - wird gesagt das Alter.
SEGEN FÜR SIE HERR BORNELIE - und jedem der hier zum ERWACHEN BEITRÄGT.

REPLY 1

Nicole Müller 2 days ago

Ich kenne niemanden, der an oder mit Corinna verstorben ist. Nur eine Person um die 50, die
einen Verlauf wie bei einer sehr schweren Grippe. Allerdings wurde damals nicht darauf
getestet....wie üblich. Ich kenne zwar auch niemanden, der an der Impfung verstorben ist, aber
ich weiß von einer Person mit Problemen über Wochen, eine ältere Frau mit Schlaganfall danach
und ein Mann um die 50 mit Herzinfarkt danach.

REPLY 1

Roswitha Müller 2 days ago

Direkt nach Impfung: Nicht persönlich bekannt, aber der Freund eines Kollegen ( sehr sportlich,
Mitte 30) einen Tag nach der Impfung an Herzversagen gestorben.
Enorme Nebenwirkungen nach Impfung:
1 Kollegin ( Mitte 30) wegen Sehstörungen im Krankenhaus, 1 Freundin ( Anfang 2O) ,
ohnmächtig- 2 Tage Amnesie.
An COVID schwer erkrankt:
1 Bekannter(67, Asthma) intensiv, beatmet - 3 Monate im Krankenhaus, hat noch heute mit
Folgen zu kämpfen.
10 Corona-In�zierte:
von :
Keine Symptome
bis:
heftige Grippe Symptome.

REPLY 1

mbrat 2 days ago
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Ich persönlich kenne eine Person die an Corona gestorben ist, aber niemanden der nach der
Impfung gestorben ist. Auf der anderen Seite gings mir nach der 2. P�zer Impfung selbst ein
paar Wochen nicht gut. Da es momentan gerade wenige Coronatote gibt und viele Menschen
geimpft wurden, müsste man vielleicht bald eine Übersterblichkeit sehen, wenn die Impfung
tatsächlich in etlichen Fällen tödlich wäre. Rein statistisch glaube ich, dass es wahrscheinlicher
ist jemanden zu kennen, der nach der Impfung gestorben ist als an bzw. mit Corona, da es viel
mehr Geimpfte gibt als Coronaerkrankte.

REPLY 1

Bridget Misic 2 days ago

Gruppe auf Telegramm "Impfschäden und Nebenwirkungen" abonnieren. 100te Tote seit
wenigen Wochen gemeldet. Dies IST die vierte Welle, die uns jetzt schon in den Medien
angekündigt wird. Eine Sterbewelle der geXXXXten.

REPLY 1

Vogelwarte 2 days ago

Wohne in Berlin. Kenne keine Todesfälle aus beiden Gruppen.

REPLY 1

Mädl ich 2 days ago

Vom Kumpel meines Exfreundes ist der Vater gestorben. Mein Cousin hat direkt danach eine
fehlgeschlagene Routineherzop erlitten (Blut zu dick ganz unerwartet) mit kurzeitiger Lähmung
der Beine und eine Woche nach Genesung erneute Einweisung in Krankenhaus wegen Herz; die
Schwester einer Bekannten verliert langsam das Augenlicht nach Impfung. Coronatote habe ich
nur weitläu�g im Ort von zwei älteren Menschen gehört, beide ganz plötzlich im Krankenhaus
nach Beatmung.

REPLY 1

Walter Waltenberger 2 days ago

Der Vater der Schulfreundin unserer Tochter ist am 27.Juni 2021 im 47.Lebensjahr eine Woche
nach der 2. PFIZERIMPFUNG an einem Herzinfarkt verstorben. Die erste Frage des
Notarztteams war die Frage nach der Impfung!!!

REPLY 1

Maia Egger 2 days ago

Ich kenne einen 50ig jährigen Mann der unmittelbar nach der Impfung blauen Arm bekommen
hat, dann Lungeninfarkt, dann Herzinfarkt, dann kam er in die Intensivstation und verstarb
innerhalb von ein paar Tagen. Es hieß die ganze Zeit, er habe plötzlich Krebs bekommen. DIe
Ärzte wollten nichts von den Nebenwirkungen nach der Impfung wissen.

REPLY 1

Kerstin 2018 2 days ago

Das ist soo unglaublich!

REPLY 1

Mr Levong 2 days ago
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Ich kenne niemand der an oder mit Corona verstorben ist. Kenne auch niemand der an oder mit
der Impfung verstorben ist.
Jedoch fast immer Gesundheitliche Beeinträchtigung nach der Impfung. (bis zu einer Woche
Fieber)
Grüße aus DE :)

REPLY 1

Agent00 ohnefestenWohnsitz 2 days ago

Im Winter ist die Virenlast höher, da wird es sich zeigen und die ersten Prognosen auf
Langzeitfolgen können gemacht werden. Die Frage ist ob man Untersuchungen zulässt. Große
Sorge bereiten mir diese 800 Inzidenz Vorhersagen. Als ob sie wüssten, dass was passiert! Die
posaunen das doch nicht alle so raus, wenn am Ende das Ganze total übertrieben ist. Dafür ist
Klabauterbach zuständig.

REPLY 1

L. Salome 2 days ago

Für fast jede Erkrankung gibt es mittlerweile Screenings...

Wo ist die Transparenz, dass bei den Geimpften ein Screening statt�ndet..??
Bei einer bedingten Zulassung und für alle Teilnehmer an diesem Experiment (Studien laufen ja
noch) sollte man erwarten, dass die Daten über heftige Nebenwirkungen oder Todesfälle
penibelst erhoben werden!
Stattdessen bekommen die Geimpften noch nicht mal einen Hinweis, wohin sie ihre
Nebenwirkungen melden können!
Und wie Sie sagen, sogar Ärzte streiten per se einen Zusammenhang ab (da herrschen extreme
Glaubensmuster), nehmen die Impfung nicht immer in die Anamnese auf(!).
Ergo wird vielleicht ein Prozent überhaupt nur erkannt.

Übrigens spielen auch die Geimpften ihre Nebenwirkungen herunter:
Mitschüler (18jhr) lag zwei Wochen �ach mit Schüttelfrost und Fieber. „Nicht so wild..“
Aber kaum hat jemand einen Schnupfen plus positivem Test wird groß geklagt und rumgeheult,
dass alles „viel schlimmer“ ist als bei einer normalen Erkältung...

Das ist das Ergebnis von Angstmache und Framing.

REPLY 1

Seb Seb 2 days ago

Da die Sterblichkeit von Corona insbesondere außerhalb der Risikogruppe (und dort ist die
schon gering) im Promille Bereich liegt, wird es sicher schwierig jemanden zu �nden. Ich kenne
ca. 15 die einen positiven Test hatten und davon hatten 4 „schwere Symptome“ (hohes Fieber,
Geschmacksverlust). Mit impfnebenwirkungen kenne ich keinen. Da es aber offensichtlich keine
Risiko der Krankheit gibt, die Impfung in Ihrer Wirksamkeit fragwürdig, die Impfstoffe hoch
risikoreich sind, stellt sicherte Frage. Wozu?

REPLY 1

Dusko Dusko 2 days ago

Mein Nachbar nach der 2.Impfung von Biontech:Zittrige Hände, Probleme mut der
Blasenentleerung, Muskelschwäche und Herzrasen..... Das Zentrale Nervensystem wurde
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meiner Meinung nach angegriffen, so ähnlich wie bei der Multiple Sklerose
Er hatte keine Vorerkrankungen, und rennt jetzt von Arzt zu Arzt

REPLY 1

Lars Muth 2 days ago

Kenne keinen der an/mit Corona gestorben ist. Ein schwerer Verlauf, Mann 68 Jahre , im
Hospital mit Beatmung, genesen. Ca 6 Wochen her und noch Probleme mit der Kondition.
Ein Bekannter , Mann 51 Jahre , 4 Wochen nach der 2ten Impfung an Lungenembolie verstorben.
Eine Frau ,23 Jahre,, nicht persönlich bekannt aber bekannt über eine Nachbarin. Erste Impfung,
gleicher Tag Abends in die Klinik, Koma, 2 Wochen später verstorben. Als Vorerkrankung
bekannt eine Magersucht einige Jahre davor.
Mann , 95 Jahre , Alleinversorger mit Hilfe beim reinigen vom Haus. Am Tag nach der 2ten
Impfung starke Schmerzen im Körper. Verstorben an Herzinfarkt nach einer Woche.

REPLY 1

P Protectas 2 days ago

Ich lebe in Schweden und kenne Keinen und habe von Keinem im Bekanntenkreis /Arbeitskreis
gehört der an, oder mit C verstorben ist. Unmittelbar nach der Impfung 4 ältere Menschen.

REPLY 1

Dieter Kind 2 days ago

Todesfälle kenne ich persönlich noch nicht, weder was das "C" noch was die "Impfung" betrifft.
Aber ein Arbeitskollege erzählte mir von einer dramatischen "Impfungs"-Nebenwirkung bei einer
Verwandten, einer Frau von 26 Jahren, Krankenschwester: Sie hat ihre Menstruation und ihre
Körperbehaarung verloren. Etliche Kollegen meldeten sich nach ihrer "Impfung" für Tage krank
und erschwerten oder verunmöglichten damit die üblichen Arbeitsabläufe ...

REPLY 1

Monika Sackewitz 2 days ago

Meine Schwiegertochter und viele meiner Nachbarn hatte im vorigen Jahr Corona, meistens mit
sehr milden Verlauf. 2 Personen waren wirklich heftig erkältet. Meine Schwiegertochter meinte
wenn es nicht schlimmer ist. Für mich ergab sich damals die Frage warum mein Sohn und Enkel
nichts hatten. Wir hatten Alle Kontakt Meine Schwester hatte nach beiden Impfungen, dass sie
selbst glaubte ihr Ende sei da. Sie ist selbst Jahre lang auf einer Intensivstation tätig. Und genau
solche Fälle gibt es in meinem Umfeld mehr. Tote zum Glück nicht.

REPLY 1

Miriam131 2 days ago

Impfg Nebenwirkungen/Todesfälle
Aus erster Hand weiß ich die üblichen, sehr schlecht gegangen etc Fieber, Kopfschmerzen usw
Ein Kollege bekam 2 Wochen nach d Impfg AZ Covid, musste ins Krankenhaus, hat vor
Kopfschmerzen stundenlang geschrieen, sagte er mir, man hätte ihn in der ganzen Straße
gehört.

Im Bekanntenkreis immer mehr, die konstant Kopfschmerzen haben, einer seit Wochen.
Vielleicht auch nur Stress.

Keine Todesfälle, außer Mann v Kollegin siehe unten.
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Krankenschwester berichtet mir persönlich v mehr Lungenembolien u Myocarditis. Letzters
wurde v Ärzten als Impfnebenwirkung anerkannt, sagt sie.
Weiters aus Freundeskreis.
Schülermutter einer lehrenden Freundin ging 4 Tage nach d Impfung AZ ins Krankenhaus,weil es
ihr sehr schlecht ging. 4 Thrombosen, kam in die CDK salzburg, in ihren zimmer alle anderen Bt
/Pf geimpft.

Sohn von Freunden, hatte 3 X Notaufnahme, jedes Mal Thrombose , 2x Bein, 3.
Gehirnvenenthrombose. Er hatte regelmäßig Zusammenbrüche, sagte sie.

Ein Onkel 60(?) V Freunden, in Ungarn, 10 Tage nach Impfung verstorben. Hat mit
Lungenembolie u Gehirnvenenthrombose geendet.
Ob anerkannt u in Statistik, weiß ich nicht.
Schwiegeroma plötzlich nach der Impfung gestorben, wenige Tage später. Familie erschüttert,
hat Impfung abgemeldet, keine Obduktion oder ähnliches.
Mann von Kollegin, ca 60, 3-4 Wochen nach Impfung Herzinfarkt, gestorben, völlig unerwartet.
Eine Frau, schwanger, Impfung, danach Herzinfarkt und Tod des Ungeborenen. Innerhalb der 28
Tage, aber weiß nicht d zeitlichen Abstand. Mutter 50j schwanger, ging auch impfen, Baby starb
nach der Geburt an Herzinfarkt.

Meine Beobachtung, im Frühling mit AZ mehr Thrombosen und jetzt ab P�zer mehr Herzsachen.

Ich hoffe, es bleibt bei diesen hier und dass alle Kollegen und Bekannte es gut vertragen.

Covid Erkrankungen: ich hatte es circa als mittlere Grippe, starke Bronchitis, kein Fieber, extrem
schwindel u Kopfschmerzen, Erschöpfung, Geruch nach 6 Monaten erst ganz wenig wieder da
*kommt seit Zinkeinnahne lgs zurück:)

Bekanntenkreis: 1,2 angeblich wie ich, Rest ganz easy...sie haben es mir geschrieben odet
telefonisch gesagt.

REPLY 1

bboy Crohn 2 days ago

Ich kenne niemanden der an oder mit Covid-19 verstorben ist.

REPLY 1

Samantha Lennox 2 days ago

Ich kenne jemanden, deren Bekannte wegen der Impfung auf die Intensivstation kamen.
Sonst ist mir nur ein Corona-Todesfall bekannt.

REPLY 1

Monika Tamargo 2 days ago

Sehr geehrter Bonelli, warum sehen Sie als Arzt eine Impfung so kritisch? Ich sehe sehr viele
positive Seiten. Ich kenne 2 Familienmitglieder, die die Erkrankung durchmachen mussten, zwar
nicht lebensbedrohlich, aber mit Longcorona Spätschäden. Ich kenne niemanden mit
schlimmen Nebenwirkungen der Impfung, ich habe selbst den Astra Seneca gewählt, weil ich
Vertauen in die Firma Astra habe. Ich war Apothekerin. Ich glaube, dass so eine einzelne
Beobachtung nicht reicht, um eine Aussage zu machen, die bei weniger medizinisch
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Vorgebildeten Angst oder Mißtrauer hervorruft. Der Impfstoff gegen Kinderlähmung wurde auch
schnell entwickelt und half großartig. Letztlich werden wir alles Wissen um Corona und Impfung
erst in ein paar Jahren beurteilwn können.

REPLY 1

Petra Böll 2 days ago

Bevor die Polio Impfung auf abgetötete Viren umgestellt wurde, war die Impfung fast
ausschließlich Ursache für die Polio Fälle. Der Stuhl der Geimpften war infektiös. Dies
erfuhr ich sowohl aus der Zeitschrift des Frauenbundes und aus der Elternzeitung. Fazit:
Alle durchimpfen, dass eine Ansteckung nicht mehr möglich ist.

REPLY

Siegfried v. Hammerstahl 2 days ago

Lesen Sie bei Prof. Hockertz. Die sog. Impfung ist ein Gentherapeutikum ohne Präklinik
und Toxikologie.

REPLY

1SapereAude 2 days ago

Wenn man nach eventuellen Nebenwirkungen frägt, ist dies kritisch?

REPLY

Monika Tamargo 2 days ago

@1SapereAude Nein, das ist es natürlich nicht. Jedes Medikament hat Nebenwirkungen
von häu�g bis äusserst selten. Jeder hat das Recht zu entscheiden, ob ich das Risiko
eingehe. Bei einer Chemotherapie bin ich das eingegangen. Es ging mir sehr schlecht und
ich habe eine Schwerhörigkeit davongezragen, aber bis jetzt 10 wervolle
Lebensjahregewonnen. Man muß für sich anwägen. Aber manche können das nicht und
sind dann abhängig davon, dass man ihnen Mut macht.

REPLY 1

Monika Tamargo 1 day ago

In Deutschland und anderen Industrieländern entscheiden sich einige Eltern bewusst
dagegen, ihre Kinder zu impfen – mit schwerwiegenden Folgen. Im Jahr 2019 wurden
hierzulande mehr als 500 Maserninfektionen registriert. Seit März 2020 gilt eine
Impfp�icht gegen Masern – im vergangenen Jahr wurden 76 Maserninfektionen
registriert. 
Studie Unicef, die jedes Jahr ein Programm zur Aufklärung und Impfung in
Entwicklungsländern au�egt.

REPLY

Siegfried v. Hammerstahl 1 day ago

@Monika Tamargo und wie lange wurde der Masernimpfstoff erprobt ? Und wie lange
mRNA Cocktails ?

REPLY 1

Olga Leippi 2 days ago
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Kenne bisher nur 1 Pärchen das Corona hatte. Es war direkt zu Pandemie beginn. Beide
Erwachsene hatten einen sehr milden Verlauf. Ihre beiden Grundschulkinder die mit ihnen im
Haus wohnen, wurden dabei nicht angesteckt. Obwohl die Eltern sich um die Kinder gekümmert
haben.
Geimpfte die verstorben sind kenne ich Gott sei Dank nicht.

REPLY 1

Roberta Stuart 2 days ago

Leider kenne ich eine 80-Jährige, die im Januar mit Corona verstorben ist.

REPLY 1

Agroel Leogra 2 days ago

einer meiner langjährigsten freunde aus der schul- und jugendzeit ist 2 tage nach seiner 2. dosis
aus dem schlaf nicht mehr erwacht. 40 jahre alt. krankenhaus wollte nicht obduzieren, familie
musste obduktion selbst bezahlen. diagnose: vergrößertes herz/herzmuskelenzündung. weiter
was mir auffällt im bekanntenkreis. väter meiner elterngenaration haben schlaganfälle und
herzanfälle, fällt mir auf.

REPLY 1

Doris Marek 3 minutes ago

Mein Vater Starb mit Covid
2 Nachbarn starben mit der Impfung

REPLY

meineigenerkanal 5 minutes ago

Meine langjährige Freundin hat sich Schlumpfen lassen. Ist fünf Tage nach dem zweiten
Schlumpfen morgens aufgestanden ist und dann tot umgefallen ist. Hatte MS und Allergien. Wie
man so einen Menschen überhaupt Schlumpfen kann geht mir schon nicht ein. Totenschein
bestätigt natürliche Todesursache. Keine Obduktion.

REPLY

L H 6 minutes ago

Danke für ihre ehrliche Art, ihre logische Denkweise öffentlich zu machen.
Ich kenne bis heute niemanden der an C gestorben ist. Allerdings 2 Personen (30,35 jährig) die
C-positiv waren und auch starke Symptome hatten wie Grippesymptome und Geruchsverlust.
Einer davon hatte das 4-5 Wochen lang und längere Rekonvaleszenz-Zeit. Der andere Mensch
hatte 1 Woche starke Symptome danach nichts mehr… kein „Long-Covid“ oder sonstige medial
propagierte Probleme. Ich habe im Gesundheitssystem gearbeitet, daher kenne ich dagegen
viele Leute die geimpft wurden und habe viele Nebenwirkungen der Impfung mitbekommen.

REPLY

Bashletics Ansbach 10 minutes ago

Die Oma von meiner Kollegin ist 3 Tage nach der Ersten Impfung gestorben war 95 Jahre
schwaches Immunsystem, ob es da wirklich notwendig war?

REPLY
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Nik Nikelbert 12 minutes ago

Jetzt kann ich mich bald als Ex Bonelli Fan bezeichnen.

Fragen wir mal die geneigten Bonelliseher was sie von diesem Fragen halten. Überraschung! Es
wird der Teil abgebildet, der negative Erfahrungen mit der Impfung hatte. Die befeuern sich
gegenseitig und bilden ihre eigene Realität...

Aber um die Frage zu beantworten. In meinem Bekanntenkreis (mich eingeschlossen) sind fast
alle geimpft. Nebenwirkungen keine bis auf 1, 2 Tage nach der Impfung ein Schwächegefühl.

An Corona verstorben der Vater eines Freundes. Auf der Intensivstation wegen Corona... nicht
beim Verkehrsunfall.

Ein Bekannter kann nicht mehr arbeiten wegen Long Covid. Eine Bekannte kann nicht mehr
studieren wegen Long Covid.

Einige kenne ich die Corona hatten und wieder vollständig genesen sind.

Was sagt das aus? Nichts! Weil wir eben darauf vertrauen müssen, dass uns Staat und Medizin
die Wahrheit sagen. Wenn wir das nicht mehr tun, dann gibst eine Revolte. Und die will wirklich
keiner...

Aber die Zuseherinnen und Zuseher dieses Kanals sind bedient. Mit Emotionen lassen sich
einfach herrlich Klicks und somit Geld genieren.

Wo ist das Wahre, Gute und Schöne Herr Bonelli? Ich stelle nur eine Frage...

REPLY

Little Idiot 13 minutes ago

All diese "verwer�ichen" Produkte laufen als Notzulassung!

REPLY

Missi Marrakesch 14 minutes ago

Ich kenne kannte jemanden

REPLY

EowynRises 17 minutes ago

Dear mr. Bonelli, thank you for asking these questions. I am Dutch and I understand and read
German. Writing in your language is a bit too challenging though, so I write to you in English.

My experience is that my 88 year old aunt, who lived in a nursing home, supposedly died of C.
She was given palliative sedation, mor�ne in the end, so there is no sure telling what she died of.
This was last year, before the jabs.

I know about 15 people who supposedly had C with mild symptoms and recovered within
weeks. I say supposedly, because I don't trust the PCR tests.

I know nobody who died after the C-jab. I work in healthcare and of my team of 10 colleagues, 5
will not take the jab. If they will go so far to mandate it for health care workers in the
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Netherlands, like in France, many, including me, will have to be �red over that. We will not be
forced in any way, even at the risk of ostracization and losing our livelihoods. I hope many
health care workers in Germany will do the same. Stand �rm and do not consent to this utter
insanity!

Thank you again. With love and respect, Caroline, the Netherlands

REPLY

Jonathan Kehl 19 minutes ago

Schliessen sie sich bitte dem Volkstribunal an auf Telegram

REPLY

Jonathan Kehl 20 minutes ago

Schütz euere Kinder und euere Blutlinien vor diesem Kampfstoff!

REPLY

E M 23 minutes ago

Nachdem 60% der Bevölkerung im letzten halben Jahr geimpft worden sind und ein Großteil erst
in den letzten 3 Monaten gestorben sind, aber nicht 60% der Bevölkerung an CoVID erkrankt
waren, hinkt der Vergleich leider gewaltig! Jeder tut so, als ob es vorher keine Erkrankungen und
plötzliche Todesfälle gegeben hat !

Bitte DEeskalieren Sie wieder…

Hilfreich wäre es für die Gesellschaft, nach VORNE zu blicken! Sie hatten zwischendurch geniale
Videos online gestellt, die da hilfreich waren und sich solche, die sich wie früher wieder mit dem
normalen Leben befasst hatten - bitte machen Sie damit weiter und lassen sie uns alle
gemeinsam MIT dieser Erkrankung umgehen!

REPLY

robinie sesam 27 minutes ago

Eine Freundin hat 2 Tage nach 2. Biontech ömpfung starke Nervenschmerzen in linken Fuss,
kann nur mit Gehschuh und Krücken laufen. Ihr Physio meint er habe immer mehr solche Fälle.

REPLY

Weda Lanzi 29 minutes ago

Ein Freund von uns starb nach der Impfung in Moskau vor zwei Monaten mit dem russischen
Impfstoff. Krebskrank, war aber stabil und lebte zuhause, nach der Impfung war er innerhalb von
fünf Wochen tot. Alle haben ihn gewarnt sich nicht impfen zu lassen, wegen dem Immunsystem,
leider hat er auf niemanden gehört. Wie sie auch, kenne ich Menschen (auch über Bekannte in
sozialen Netzwerken) die nach der Impfung starben, aber niemanden an Sars Cov. Wir hatten
vermutlich Sars - vier Wochen Dauerschnupfen im März 20 bei mir (ich bin Raucher (40 Jahre
geraucht) heute IQOS da gibt es nichts mehr wo es auf die Lunge gehen kann ;)) und Bronchitis
im gleichen Zeitraum bei meinem Mann (Nichtraucher), mit uns die halbe Stadt mit 500 000
Einwohnern. Alles im März 20. Zwar etwas atypisch durch den langen Schnupfen für einen
Infekt der oberen Atemwege, aber auch nicht mehr als ein Infekt der oberen Atemwege. Das
Impfprogramm "weltweit" hat etwas von Euthanasieprogramm, anders kann ich es nicht
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formulieren. Die WTO zusammen mit der WHO will nun 19 Milliarden USD für die dritte Welt
ausgeben - eine Welt, wie Afrika mit einem hohen Anteil von Menschen mit HIV "ohne
medikamentöse Behandlung" - was da mit dem Immunsystem passieren wird und welche
Folgen es hat, kann man sich selber ausrechnen. Wer Menschen schützen wollte, würde über
die Möglichkeiten für ein "gesundes Immunsystem" aufklären, und würde auch keine Menschen
impfen die auf ein intaktes Immunsystem angewiesen sind. Anstelle dessen wird geimpft was
das Zeug hält, und ohne jegliche medizinische Abklärung ob eine solche überhaupt notwendig
oder beim konkreten Menschen sinnvoll ist. An einem Impfstoff gegen Malaria wird seit 70
Jahren geforscht, gegen HIV seit 40 Jahren - damit ist eigentlich alles gesagt, was man über die
"Impfungen" wissen muss.

REPLY

Luz Esmeralda 29 minutes ago

Die Oma einer Schülerin ist 2 Tage nach der Brühe gestorben. 56 Jahre und keine
Vorerkrankung. Eine Freundin hatte nur 10 Tage hohes Fieber und musste ins Krankenhaus, sie
konnte nicht mal sitzen nach der 1 ten Brühe.

REPLY

Josh 32 minutes ago

In meinem Verwandten oder Bekanntenkreis mit Cov-19 positiv identi�zierte Personen.

An/Mit Corona,
verstorben = 0
schwer geschädigt = 0

An/Mit Cov-19-Impfung,
verstorben = 0 (bzw. unklar)
Hins. Nebenwirkungen inkl. Mittel bis Schwer und/oder vorrübergehend/dauerhaft Geschädigt =
ca. 1/4 aller mir bekannten Personen.

REPLY

Katharina Teufel-Lieli 32 minutes ago

Der Onkel meines Mannes (lebt in Ungarn, 73 J, gesund) starb an der Impfung. Er brach
unmittelbar zusammen, bekam im den Tagen danach hohes Fieber, Atemnot, es folgte eine
Intubation, Gehirnblutungen, Tod.

Ich kenne viele, die Corona positiv waren, niemand hatte davon nennenswerte Probleme, auch
Longcovid hat niemand. Ich kenne niemanden, der mit einem positiven Testergebnis verstarb.

Mein Vater (pensionierter Psychiater) sprach mit einer Kollegin, die ihm von vielen schweren
Nebenwirkungen erzählte, die sie im KH sieht, aber "alle Ärzte halten den Mund."

REPLY

Xenia Schmid 36 minutes ago

Sehr gute Ideen

REPLY

nikita 37 minutes ago
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Kenne niemanden der an Corona gestorben ist und an der Impfung auch nicht

REPLY

Klaus selbstdenkend 33 minutes ago

Noch nicht.

REPLY

Erika Mustermann about 1 hour ago

Ich habe mir ihr Video nicht zu Ende angeschaut. ich �nde es unverantwortlich, dass man Ihr
Kind sieht... (wo Sie doch über Kindeswohl sprechen)... Ich kenne niemanden, der an Corona
gestorben ist, persönlich (was aber nicht aussagekräftig ist), kenne aber auch niemanden der
Nebenwirkungen hatte oder gar verstorben ist. Daher frage ich mich in der Tat, was sie mit
ihrem Video erreichen wollen. Schön wäre es, wenn Sie Rechte Ihres Kindes wahren würden.
Kinder haben vor der Kamera nicht zu suchen, wären Ihnen daran gelegen, hätten Sie Ihr Kinder
verpixelt...

REPLY

Guenther Ruecker 36 minutes ago

Dann will ich mal eine Möglichkeit aufzeigen, wozu Herr Bonelli mit diesem Video
beitragen möchte:

wenn Sie mit einem gesundheitlichen Problem konfrontiert sind, ist es sicherlich sinnvoll
nach den für sie am besten geeigneten Maßnahmen zu suchen, wie Gesundheit
möglichst wiederhergestellt oder aufrechterhalten werden kann.

Dabei kann es sinnvoll sein, möglichst viele zuverlässige und Vertrauen erweckender
Informationen einzuholen. Mit ein wenig Lebenserfahrung wird man feststellen, dass das
nicht immer ganz einfach ist. Vielen, denen sie sich anvertrauen könnten, sollte man sehr
kritisch gegenüberstehen. Denn ihre Motivation ist nicht primär ihre Gesundheit wieder
herzustellen, sondern an ihr Geld zu kommen. Dabei ist den Letzteren ziemlich egal,
welche Konsequenzen ihre Maßnahmen und Interventionen für Sie haben werden. Das
hat sich in der Vergangenheit schon erschreckend oft bewiesen. Ich könnte Ihnen da eine
Vielzahl von Beispielen aufzählen.

Und dazu, dass sie sich ein möglichst umfassendes Bild der Möglichkeiten, der Gefahren,
der Herausforderungen und der Situation machen können, versucht Dr. Bonelli auf meiner
Einschätzung nach sehr ehrenwerte Weise beizutragen.

REPLY

Margarethe Profunser 28 minutes ago

Ich glaube, Frau MUSTERMANN, dass Sie sich Ihre Frage selbst beantworten können. Es
geht um den Austausch von Erfahrungen. Wenn Sie daran nicht teilnehmen möchten,
können Sie es ja bleiben lassen. Mir geht diese ständige Meckerei auf die Nerven, wenn
man es mal wagt, frei seine Meinung zu äußern.
Mit ein wenig guten Willen könnten Sie feststellen, dass Prof. Bonelli sein Kind nicht in die
Kamera hält, sondern die Einstellung auf den Bereich über der Stirn erfolgt wurde. Dass
ab und zu ein paar Fingerchen zu sehen sind, verletzt die Privatsphäre nicht. Man kann so
lange das Haupt über der Suppe schütteln, bis es voller Haare ist. So ein Haltung ist
gerade derzeit einfach nur nervtötend.
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REPLY 3

Barbara Frick about 1 hour ago

Ich kenne außerdem ein Frau, die 14 Tage nach der Impfung fast gestorben wäre und nun
bleibende Schäden hat

REPLY

Barbara Frick about 1 hour ago

Ich kenne 3 Personen, die sofort oder 14 Tage nach mit der 2. Impfung gestorben sind. Ich
kenne keine Coronatoten

REPLY

Lyra Sail about 1 hour ago

Mein Freund hatte 2 Tage nach der Impfung einen Schlaganfall, von dem er sich nicht mehr
erholt. Hirnvenen! Nie irgendwas gehabt. Ich kenne niemanden, der an corona gestorben ist.

REPLY

Marc Fi about 1 hour ago

Mein Chef(51), abends vorher 2 Impfung mit Astra. Morgens einfach umgekippt und tot (mit
Vorerkankung)

REPLY

Bettina Eggli about 2 hours ago

Ich kenne 2 Personen, die Corona hatten und die es gut überstanden haben...
Und leider einen Menschen, der nach der Impfung verstorben ist und eine Person..bei der nach
der Impfung gesundheitliche Probleme aufgetreten sind.
Herr Bonelli, ich danke Ihnen sehr für Ihre wunderbare Arbeit und Ihr wunderbares Sein.

REPLY

Alice Muster about 2 hours ago

Laut dem österreichischen Gesundheitsministerium sind etwa 90% aller über 84-jährigen
vollständig geimpft, bei den 75-84-jähreigen sind es 85%, also fast alle...
Sehr viele Menschen hatten heuer schon Geburtstag, ich nehme jedoch an, es sind weniger, als
jene Menschen, die heuer vollständig geimpft wurden.

Ich stelle daher zum Vergleich mal folgende Frage in den Raum:
Kenne Sie jemanden, der kürzlich innerhalb von 28 Tagen nach seinem/ihrem Geburtstag
gestorben ist?
Das ist jetzt jemand, der "mit oder nach seinem Geburtstag" gestorben ist.

Ich behaupte, dass es gefährlich ist, Geburtstag zu haben, denn es gibt viele Leute, die relativ
rasch nach ihrem Geburtstag sterben.
Ich habe jetzt auf der Seite unseres Bestattungsunternehmens nachgeschaut, und die Fälle, die
ich gefunden habe,
da gibt es einen ganz klaren zeitlichen Zusammenhang - ich sag nicht, dass es eine Kausalität
(zwischen erlebtem Geburtstag und dem Tod) gibt, ich sage nicht, dass die an ihrem Geburtstag
gestorben sind, das kann ich gar nicht sagen, dass kann keiner sagen, aber das kann man bei
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Corona auch schwer sagen...
Aber nach ihrem Geburstag jedenfalls sind sie gestorben.
Aber das Interessante ist, als ich Ärzte gefragt habe, ob es hier einen Zusammenhang geben
kann, zwischen dem Geburtstag und dem raschen Tod nach ihrem Geburtsag, dass sie das
kategorisch ausgeschlossen haben... Mhm.
Ich weiß nicht, warum Ärzte das so kategorisch ausschließen?

Ich sag jetzt nicht, dass "Geburtstag haben" lebensgefährlich ist, natürlich haben viele Leute
Geburtstag, und dann kann natürlich sowas sein, dass sie bald nach ihrem Geburtstag sterben,
mich interessiert mehr die Psychologie, dass das nicht mit gleichem Maß gemessen wird... Das
stört mich!
Dabei kann man leicht überlegen, wie gefährlich ist das Virus, wie gefährlich ist ein Geburtstag?

Also, seien Sie so lieb und machen wir ein kurzes Sozialexperiment - natürlich ohne jegliche
wissenschaftliche Aussage, das aber einen gewissen Hinweis gibt:
Wie viele mit oder an Corona Gestorbene kennen Sie, und wie viele mit oder nach ihrem eigenen
Geburtstag Gestorbene kennen Sie?
Das würde uns vielleicht ein bisschen weiterhelfen.

Herzliche Grüße

REPLY

Guenther Ruecker about 2 hours ago

Vielleicht kann es hilfreich sein bei ihrem Vergleich zwischen Geburtstag und Impfung
etwas genauer hinzuschauen … An ihrem Geburtstag werden sie hoffentlich
beglückwünscht, dass sie noch am Leben sind, sie feiern mit ein paar Leuten zusammen,
bekommen ein paar Geschenke und genießen den Tag wenn alles gut läuft.

Aber Sie bekommen an ihrem Geburtstag meistens keine Spritzen gesetzt, von denen sie
nicht wirklich wissen welche Veränderungen diese in ihrem Körper auslösen können. Und
wie man feststellen kann, sind die Folgewirkungen bei einigen bis vielen auch nicht zu
vernachlässigen und mit heftigen Konsequenzen verbunden.

Können Sie diesen Unterschied erkennen? Dann kann man sich die Frage stellen, was von
diesem ober�ächlichen Vergleich inhaltlich noch übrig bleibt!

REPLY 1

RMB2019 MB about 2 hours ago

Ganz einfach: Das Virus scheint bestimmte Menschen einfach weniger zu mögen, wie uns und
unsere Freunde und Bekannten. Eventuell liegt es auch mit am Lebenswandel, der
unterschiedlich ist. So war es anfangs bei GRID, welches erst später dann AIDS genannt wurde,
bis dahin war es eine Krankheit, die nur Homosexuelle betraf. ����

REPLY

5c4v3ng3r about 3 hours ago

Wagen Sie sich nicht zu weit aus dem Fenster Herr Bonelli, das ist gut gemeint!

REPLY
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Susi Sonnenschein about 3 hours ago

Privat und beru�ich

REPLY

Susi Sonnenschein about 3 hours ago

Kenne ich mehrere Fälle

REPLY

Barbara Tomsits about 3 hours ago

Danke wir dein WIRKEN! Seid geschützt!!!

REPLY

RMB2019 MB about 3 hours ago

Meine Erfahrungen seit 2020 bis heute: Auch ich kenne im Verwandten und Bekanntenkreis und
auch bei den Nachbarn keinen einzigen Todesfall. Zudem auch nicht bei meinem Freundeskreis
im benachbarten Ausland. Alles scheint sich dem Eindruck nach, hauptsächlich im Fernsehen
abzuspielen - nur die sehr oft überfüllten Straßenbahnen in der Stadt, werden nicht in den
Nachrichten gezeigt und schon gar nicht täglich! Ich kein Leugner, mich regen nur die
alltäglichen großen Widersprüche auf, die oft ignoriert werden. Unter solchen Umständen macht
es kaum Sinn, tatsächlich etwas ernsthaft und erfolgreich bekämpfen zu wollen. Wieso muss
überhaupt jemand während Pandemiezeiten Reisen zu andere Kontinente machen?!! Oder
Urlaub in Italien und danach gleich hoch an die Nordsee?!! Mit sowas sollte aufgehört werden,
da wäre schon viel geholfen. In diesem Sinne

REPLY

Em Vau about 3 hours ago

Ich lebe auf dem Land in Frankreich und kenne weder jemanden, der an C. gestorben ist, noch
jemanden, der nach der Impfung gestorben ist/ von Impfschäden berrichtet. Hier sind die
(jungen) Leute allerdings sehr impfskeptisch, im Gegensatz zu dem, was ich aus Deutschland
mitbekomme. Die Impfkampagne bei der jungen Generation ist jetzt erst ins Rollen gekommen,
nachdem ein Impfpass in allen Restaurants und Veranstaltungsorten verp�ichtend geworden ist
(Ab 01.08.21).

REPLY

Dirk P about 4 hours ago

Googelt mal Michael Mannheimer Friedliche Lösungen da könnt ihr lesen wieviele Tote es durch
die Impfung wirklich gibt

REPLY

hj e about 5 hours ago

wie kann man nur so übel Hetze betreiben. Herr Bonelli, anscheinend ist Geld doch wichtiger als
Karakter?

REPLY

John Stein about 5 hours ago

Halt's Maul
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REPLY 1

Dualseele1980 Dual about 5 hours ago

Es heisst Charakter.

REPLY 2

hj e about 4 hours ago

@Dualseele1980 Dual stimmt

REPLY

TM.Speedracer_rickastragon about 6 hours ago

Zusammenfassend legen unsere Ergebnisse nahe, dass die durch das S-Protein verursachte EC-
Schädigung die verringerte Virusinfektiosität überschreibt. Diese Schlussfolgerung legt nahe,
dass durch Impfung erzeugte Antikörper und/oder exogene Antikörper gegen S-Protein nicht nur
den Wirt vor SARS-CoV-2-Infektiosität schützen, sondern auch durch S-Protein verursachte
Endothelschäden hemmen.

REPLY

Martin Bartels about 1 hour ago

Damit alle die Botschaft auch verstehen können, wäre ein vereinfachter Schreibstil in Ihrer
Antwort gut. Vielleicht nochmal den Text überarbeiten?
Die Aufgabe von Dr. Bonelli war nach meiner Wahrnehmung aber eine andere.
Er will eine Übersicht in Zahlenform, wer Todes-Fälle im zeitlichen Zusammenhang (29
Tage) mit C19 „Infektionen“ kennt im Vergleich zu Impfungen (29 Tage)
Geben Sie doch bitte dazu Ihr persönliches Statement auch ab, denn da wird ein Team im
Hintergrund bestimmt eine statistische Auswertung vornehmen. Dafür sind Zahlen,
Fakten, Hintergründe sehr wichtig. Danke

REPLY

Axel Junge about 8 hours ago

Zielorientierte Schwarmintelligenz.
Toxoplasmose/ghondi i.
Funktional für. PHA.....Industrie

REPLY

ManjaRonald about 11 hours ago

Ich kenne niemanden, der mit der Impfung gestorben ist. An Corona mehrere...

REPLY

Bea Bollier about 11 hours ago

Ich kenne niemanden, der mit Corona gestorben ist, aber ich kenne eine Person, von der ein
Angehöriger mit Corona gestorben ist. Jemanden, der mit der Impfung gestorben ist, kenne ich
auch nicht, und auch keine Person, die Angehörige damit verloren hat. Laut o�zieller Statistik
sind in der Schweiz bisher 27 Personen mit der Impfung gestorben.

REPLY
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Bea Bollier about 1 hour ago

In der Schweiz sind Moderna und P�zer-Biontech zugelassen.

REPLY

Das Leben ist schön! Marga Schmidt about 12 hours ago

Eine Mücke stach mich �������gilt das auch als Impfung ���������������

REPLY

Tu Tu about 11 hours ago

Armselig

REPLY

granach05 about 12 hours ago

In meinem Bekanntenkreis kenne zwei Fälle der C-Erkrankung. Eine der beiden Frauen, mittleres
Alter, eigentlich guter Gesundheitszustand, ist gestorben. Geimpfte kenne ich in meinem
Bekanntenkreis 6 Personen. Zwei erwähnten leichte Nebenwirkungen, die Anderen hatten keine
Nebenwirkungen.

REPLY

Ursula Nedi about 12 hours ago

Man muss ja schliesslich das „Alter reduzieren“. Ich weiss von einer 63 jährigen Frau welche
nach der Impfung starke Lähmungserscheinungen bekam und nicht mehr gehen konnte. Dazu
Blutungen im Hirnstamm so dass sie nicht mehr sprechen konnte.

REPLY

Polonca Nucic about 12 hours ago

Bitte. Sie sehen sehr verletzt aus. Kopf hoch! Was uns nicht umbringt, macht uns stärker. Herr
Bonelli! Das ist Das Leben!

REPLY

Patrischa Schmu about 12 hours ago

machen Sie mal Urlaub sie sehen müde aus

REPLY

Benjamin Welti about 12 hours ago

Beim Opa ist verhungert und ist als Corona Tode gezahlt worden !

REPLY

Richard Sorger about 13 hours ago

Ich bin weder getestet geimpft oder genesen bin 46 Jahre alt und halte grossen Abstand von
geimpften Personen, diese Spike Proteine etc alles ansteckend, ich glaube das jeder geimpfte
maximal noch 2 Jahre zum Leben hat. Es wird keiner überleben.

REPLY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Youtube Comments Downloader https://youtubecommentsdownloader.com/comments/list

573 of 731 7/28/21, 10:39



Angelina Ertel about 13 hours ago

Kenne persönlich niemanden, der an /mit C. bzw. nach Impfung gestorben ist. aber 2 relativ
schwer erkrankte.beide genesen.
eine immer noch Geruchseinschränkung

REPLY

Tobias Toyber about 14 hours ago

+1

REPLY

RubinaGh about 14 hours ago

Ich kenne keinen, der an Corona gestorben ist und bisher auch keinen, der an der IXpfung
gestorben ist.

REPLY

Katja Jahncke about 14 hours ago

Ich kenne jemanden der jemanden kannte der an der Impfung verstorben ist,an Corona
verstorben kenne ich keinen!!

REPLY

MrZipfen about 14 hours ago

Einmal triffts jeden, du oder ich, so geht's im Leben, Mensch Ärger dich nicht.

REPLY

Gregor Berner about 9 hours ago

Diese Impfung ist kein Schicksal!

REPLY

brigitte meinicke about 14 hours ago

Wenn die Impfung wirklich gefährlich ist dann wird das von den Medien total unter dem Deckel
gehalten. Ich bin noch unschlüssig und wenn ich das höre habe ich total Angst ����� vor dem
Eingriff und ich bin Lehrer und da kommt vielleicht eine impfp�icht. Wer übernimmt die
Verantwortung?

REPLY

Lieselotte Wünsche about 14 hours ago

Du!

REPLY 3

Dualseele1980 Dual about 4 hours ago

Du hast den freien Willen. Man kann nicht immer den einfachen Weg gehen. Du musst
entscheiden, was wichtiger ist. Dein Job oder deine Gesundheit? Deine Gesundheit wird
es dir danken, dein Job nicht.

REPLY 1
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Gregor Berner about 2 hours ago

"Die" spielen mit unseren Fallhöhen, aber die Zeit ist auf unserer Seite!

REPLY

sabine lenne about 14 hours ago

Eine Patientin erzaehlte mir, in ihrem Netzwerk bestaetigten alle juengeren Frauen, seit der
Impfung keine Regel mehr zu haben...ich glaube also,.ich lasse mich d o c h impfen !!

REPLY

Dualseele1980 Dual about 4 hours ago

Mach schnell! Tampons und Binden sind sehr teuer!

REPLY

Raymond Pir about 17 hours ago

Mir ist bis jetzt keiner im Bekanntenkreis der an der Impfung verstorben oder seriös erkrankt ist,
dafür habe ich aber einen Freund verloren, der am Covid verstorben ist. Und in der Familie
mittelschwerer Verlauf bei Covid.

REPLY

Gecco about 17 hours ago

Ich kenne weder jemandem, der an/mit Corona noch an/mit der Impfung gestorben ist.

REPLY

Jolie Ramirash about 19 hours ago

Weder noch.

REPLY

beressi about 19 hours ago

guten tag
es wäre nett wenn sie sich mal zur äußerung zu dr charles hoffe äußern

REPLY

Wolfgang Huss about 19 hours ago

seit dem 02/2020 sind shaef aktiv ... sie lassen antürlich zu dass man alle tot spritzen lässt !
in ungarn kenne ich hier einen ganzen kurort mit nur geimpfeten alle hatte negative aura ..aber
keine
hatte sichtliche probleme warum ? weil orban / putin ein plazebo verwendeten sputnik hat der
sich genannt !
nach den eu medien darf /durfte das in der eu keiner ..so so 4 4 4

REPLY

Combat Application Of Marksmanship about 20 hours ago

Ja.

REPLY
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Monika Barber about 20 hours ago

Super danke.

REPLY

Oliver Kösters about 20 hours ago

Schämst du dich nich so nen blödsinn zu verbreiten?

REPLY

Lieselotte Wünsche about 13 hours ago

Hier werden aufgund persönlicher tragischer Erfahrungen überhaupt Fakten mal
gesammelt, die die mittötenden Speichellecker der Pharmafaschisten nicht wissen
wollen. Gesammelt werden Erfahrungen, die Menschen in ihrem konkreten Umfeld
gemacht haben. Dass Du diese Selbstverständlichkeit manipulativ hintertreiben willst,
stellt Dir das schlechtest denkbare Zeugnis aus. Wie kann man sich nur derart erbärmlich
an diesem größten Verbrechen der Menschheitsgeschichte beteiligen. Widerlich.

REPLY

Claus Walter about 20 hours ago

Was hier für Lügen erzählt werden...... Schämt euch

REPLY

Morty Rick about 20 hours ago

Schäm dich lieber, dass du Menschen die du nicht kennst, der Lüge bezichtigst.....

REPLY 5

Eva Schubert about 20 hours ago

@Morty Rick
Ich glaube auch nicht, dass sich auf diesem Kanal ein Publikum
herumtreibt, das auf gefakte Horrorberichte
aus ist.
Dazu ist mir der Kanal zu seriös.
Wollen eben viele nicht glauben dass es auch eine dunkle Seite dieser Angelegenheit gibt.

REPLY 3

M. Rhdt about 20 hours ago

Alle die hier Kommentare lesen, ihr solltet bedenken dass das hier nicht repräsentativ ist. Die
meistgevoteten, sichtbarsten Kommentare stehen oben mit höchster Sichtbarkeit. Die die hier
kommentieren sind zum Großteil Menschen, die diesem Kanal folgen oder ähnliche corona-
kritische Videos schauen. Und kein neutraler Schnitt durch unsere Gesellschaft in dieser
Angelegenheit.

Aus der Kommentarsektion hier Schlussfolgerungen zu ziehen ist nicht aussagekräftig und
keine neutrale „Umfrage“.

REPLY

Morty Rick about 20 hours ago
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Ist ein Toter weniger tot, nur weil die Menschen aus seinem Umfeld hier kommentieren
anstatt wo anders?

REPLY 2

M. Rhdt about 18 hours ago

@Morty Rick nein. Ich vermisse das Argument bzw. dir Aussage, anstelle der
Suggestivfrage.

REPLY

Morty Rick about 18 hours ago

@M. Rhdt „die die hier kommentieren sind zum Großteil Menschen, die diesem Kanal
folgen oder ähnliche Corona-kritische Videos schauen. Kein neutraler Schnitt durch
unsere Gesellschaft in dieser Angelegenheit.“
Dass es Tote durch die Impfung gibt, hat nichts damit zutun, welche Videos die
Menschen die Tote kannten oder Menschen kennen, die Menschen verloren haben. Es ist
eben doch ein Schnitt durch unsere Gesellschaft. Kein „neutraler“ Schnitt ergibt in diesem
Kontext überhaupt keinen Sinn. Es sind Erfahrungsberichte, nicht mehr und nicht weniger.

REPLY 2

Eva D about 17 hours ago

Man kann die Aussagen leider auch nicht objektivieren, da Meldewesen nicht funktioniert.
- zB über die BASG Meldeseite. Melderate Todesfälle ist max. 2,5%
Somit kann man leider nicht feststellen, ob es eine Übersterblichkeit gibt durch die
Impfung.
(EMA, VAERS... alles ein ähnliches Bild. Melderate sehr gering).

REPLY 3

Sonja W. about 16 hours ago

@Eva D Das liegt auch daran, dass die Leute oft ihre Beschwerden nicht auf die Impfung
zurückführen. Wahrscheinlich ist es auch unangenehm, sich einzugestehen, dass man
mit der Impfung einen Fehler gemacht hat.

REPLY 2

Eva D about 16 hours ago

@Sonja W. - ja, sehe ich auch so. Hauptproblem sehe ich bei den Verantwortlichen
(ÄrztInnen). zB ein älteres, betagtes Familienmitglied: nach Impfung Gürtelrose, und
Augenzustand massiv verschlechtert (vorher konnte er Autofahren, lesen, TV... nun
faktisch blind).
Ärztin sagt "ganz richtig" - Impfung "in�ziert" ja nicht mit Gürtelrose und meldet daher
nicht. Wir haben Infos über Schweiz ausgedruckt, die zu dem Zeitpunkt Daten über
Gürtelrosefälle im Zusammenhang gesammelt hat. Ihr ausgedruckt, dass natürlich
Varizellen schon vorher im Körper sind, aber eben durch die Impfung das ImSys soweit
geschwächt wird, dass sie nicht mehr in Schach gehalten werden können und dadurch
Gürtelrose.
Wurde (anscheinend, ich war nicht dabei) vorgelegt. Ärztin (Allgemeinmed.) hat wieder
Meldung verweigert. Haben daher die Töchter des Mannes aktiviert, alle Infos
übersichtlich zusammengestellt - die mit anderem Arzt gesprochen (seinem Neurologen)
und der hat auch abgewiegelt und es nicht gemeldet/an Allgemeinmed. verwiesen. 
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Auch Augenarzt hat verweigert. 
Nun sind Töchter der Ansicht, die Ärzte werden es wohl besser wissen und für sie ist das
Thema beendet.
Ich kann nicht melden, da mir zu viele Eckdaten fehlen.

Einfach nur unglaublich.

REPLY 2

Sonja W. about 16 hours ago

@Eva D In meinem Umfeld gab es auch eine Person, Mann, Anfang 70, der nach der
Impfung einen Herpes Zoster mit Ausbreitung auf das Auge entwickelte. Seine Frau,
obwohl selber aus dem medizinischen Bereich kommend, sieht keinen Zusammenhang.
Ich könnte mir auch vorstellen, dass die Impung latent im Körper schwelende Krankheiten
oder lang überstanden geglaubte Erkrankungen verstärkt bzw. wieder zum Vorschein
bringt. Im übrigen haben wir auch eine Nachbarin 74 Jahre alt, die nach der Impfung
(Johnson&Johnson) auf einem Auge nahezu blind ist. Sie wird jetzt operiert - ob das was
bringt, wird sich zeigen. Danke für Ihre Antwort - �nde ich sehr interessant und
aufschlussreich.

REPLY 2

Eva D about 15 hours ago

@Sonja W. - interessant die Parallelen. Nachbarin, Mitte 80 hat auch „den
Herpesausbruch ihres Lebens“ gehabt. Nach 1 Teilimpfung nur Lippe. Nach 2er dann
ganze Wange (Handtellergroß). Dazu/als Folge dann auch enorm schwach. Konnte
monatelang ihren Haushalt nicht mehr bewältigen.
Zum Glück geht es ihr jetzt besser.

Ihre Erklärung passt mE gut (latente Infekte…)
Da wird eine Immunantwort erzwungen, die manchen Leuten (grad den Vulnerablen) zu
viel Energie abzieht und dadurch bereits bestehende Baustellen eskalieren lässt. (diverse
latente Infekte, Herz…)
Statt das zu berücksichtigen, ignoriert man die Vorkommnisse völlig und opfert
Menschenleben unter dem Vorwand Menschen zu retten.

Gruselig.

Das Bild wird immer klarer - nur wie geht man damit um? Was kann man tun, um zu helfen
das ans Licht zu bringen/zu beenden?
Mir fehlen abseits von „steter Tropfen…“ die Ideen.

REPLY 1

Chris K about 20 hours ago

Das Gehirn möchte die Wahrheit nicht immer glauben und lieber den lügen Konstrukt in dem wir
alle aufgewachsen sind mehr glauben schenken. Selbst wenn Sie 10 Menschen gekannt hätten
würden Sie noch immer nach anderen Antworten suchen als der Wahrheit die vor Ihnen steht
den wirklichen Glauben schenken!

REPLY
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Murxer Murxer about 21 hours ago

Ganz ehrlich, jeder der nicht Mediziner und dem Fachgebiet auch wirklich �t ist, sollte sich
raushalten, besonders die Psychologen, genauso wie Lehrer und die Grün angehauchten!

REPLY

Miss Jennifer about 21 hours ago

Hello�����
Ich kenne niemanden der an der Impfung gestorben ist und habe gehört, dass der Vater einer
ehemaligen Schulfreundin an und/oder mit Corona gestorben ist. Sonst kenne ich niemanden
persönlich (nur aus der Presse etc.).
Viel Erfolg mit der Umfrage, �nde ich spannend

REPLY

Sam Sam about 21 hours ago

Wenn man nach "in�zierten" also NICHT kranken sucht, ist jedes Mittel recht, beispielsweise
werden meistens über 30 Zyklen beim PCR Test angewendet, was mit dem suchen einer Nadel
im Heuhaufen gleich kommt! Wenn aber Menschen Wochen oder Monate nach der
Verabreichung des Impfstoffs sterben, wird in den meisten Fällen kein Zusammenhang
gesucht oder hinterfragt! Nein, ich kenne niemanden und niemanden der jemanden kennt der
am CV gestorben ist, aber ich kenne Menschen die jemanden kennen der an der Impfung
"angeblich" verstorben ist! ☝ Man muss halt eben unterscheiden zwischen "Pandemie" und
"Plandemie", ist halt eben nicht das gleiche! Es ist so ähnlich wie die Demos, eine wird erlaubt
und unterstützt, polizeilich begleitet und beschützt, während andere Demos unter gleicher
Einhaltung oder Nichteinhaltung der Maßnahmen verboten, abgesagt oder aufgelöst werden
und teilnehmen sogar brutal verprügelt werden! Was ist eigentlich der Unterschied zwischen
"Demo" und "Demo"? ☝ Es gibt keine Unterschiede, diese werden willkürlich gemacht! ���� Ist ja
auch so ähnlich wie die Manipulation des Wetters, Unwetters oder Gewitters, o�ziell gibt es so
etwas nicht, aber anderswo, sogar in deren Mainstream Medien wird absolut offen darüber
diskutiert, da kommen Begriffe zum Einsatz die man nur von den sogenannten
"Verschwörungstheoretikern" kennt, wie beispielsweise "Chemtrails" oder "Wolken mit
Flugzeugen impfen" oder HAARP = High Frequency Active Auroral Research Program, es wird
auch als das gefährlichste irdische Waffensystem bezeichnet! Dann gibt es eben solche die mit
allen Mitteln versuchen all diese Ereignisse auf den sogenannten "CO2-Ausstoß" zu schieben
und somit die Menschen selbst dafür zur Verantwortung zu ziehen! ���� Das witzige daran ist
beispielsweise, wenn man einen Umweltschützer bezüglich der Eisschmelze fragt "Woher
dieses Eis kommt oder wie dieses entstanden ist", oder wenn man diese Leute fragt "was würde
passieren wenn es 0% CO2 Ausstoß (was überhaupt nicht möglich ist) geben würde" vor allem
im Bezug auf die Natur, Bäume usw. 90% dieser Leute kennen keine Antwort darauf, diese
Tatsache sagt schon ziemlich viel aus! ☝ Wichtig ist nur eines, solche Menschen haben
Begriffe wie "Verschwörungstheoretiker, Aluhutträger, CORONALEUGNER usw." erfunden damit
man auch einen Namen für die Kritischen, Selbstdenkenden und Autodidakten Menschen hat!
☝ Es ist höchst interessant wie primitiv wir Menschen doch bloß sind, unglaublich!

REPLY

Lisa Simpson about 22 hours ago

Ihr Kind spürt die Ruhe und Selbstverständlichkeit mit der Sie ihre Arbeit machen..als Mama
�nde ich das interessant und schön zu beobachten. Viele halten ihre Kinder heraus..

REPLY
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Paul Klement about 22 hours ago

Weder noch;

REPLY

Sabine Kluwig about 22 hours ago

ich �nde eine studie sollte nur heißen: wer ist AN c. gestorben.

REPLY

Al Ro Ma about 22 hours ago

Hatte nicht die EU beschlossen vor einigen Tagen dass es keine Impfp�icht gibt , soviel ich
weiss ja..........................

REPLY

Chris Tian about 23 hours ago

Top ����� beides noch nicht.

REPLY

Alexandra Str. about 23 hours ago

Beim Arbeiten sind auch alle geimpft ehemalige Kolleginnen auch, ich bin beim Arbeiten die
einzige,allerdings ist jetzt eine die letztes Jahr Praktikum gemacht hatte eingestellt wurde aber
durch Corna nicht anfangen könnte, weil wir alle auf Kurzarbeit sind die ist anscheinend jetzt im
Krankenhaus und es wird ein Geheimnis drumherum gemacht...

REPLY

MɅRQVΞZZ about 23 hours ago

was isn das fürn video und channel? nur persönliche anekdoten und verschwörungstheorie
hauptquartier oder was? und die kommentare stimmen auch noch alle zu, in was für einer ecke
des internets man landen kann, unglaublich

REPLY

MARC FÉNIX about 22 hours ago

??? ........... Dürfen die Leute jetzt nicht ihre persönlichen Erfahrungen im Internet
mitteilen? Wo sehen Sie da das Problem?

REPLY 3

Susi Meyer about 23 hours ago

Meine Cousine , schwer krank, wurde noch geimpft und ist dann auch nach kurzer Zeit
verrstorben

REPLY

Karin Sch. about 23 hours ago

Ich kenne niemanden, der an C. gestorben ist und auch niemanden, der an der I. gestorben ist.
Noch zumindest nicht...

REPLY
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Tanja Vanessa about 23 hours ago

Meine Tante hatte eine Thrombose einige Tage nach der Impfung, später erlitt sie einen
Hirninfarkt. Sie hat Diabetis und Krebs, d.h. Hochrisiko Patientien. Sollten diese Menschen mit
der Impfung nicht geschützt werden...? (PS: ihr geht es wieder etwas besser - aber ist schon
krass!)

REPLY

Franky R about 23 hours ago

Ja im nahen Umfeld aus der Familie nach Impfung an Corona keiner und im Arbeitsumfeld sind
auch mehrere gestorben aber zum Teil nach 2-3 Monaten allerdings waren die nicht älter als 50
Jahre

REPLY

Dirk Salzenberg about 23 hours ago

Ich kenne sogar überhaupt nur einen Covid-Erkankten(genesen).

REPLY

Mirjam Strieder about 23 hours ago

Ich kenne keinen der an Corona gestorben ist aber auch gott sei dank keinen der an der Impfe
gestorben ist aber in meinem Umfeld sind viele nicht Geimpft

REPLY

Annette about 23 hours ago

Ich kenne direkt keinen, der nach der Impfung gestorben ist. Ich weis aber der Nachbar meiner
Schwester und von einer Freundin, der Bekannte.
Was ich aber weis aus meinem Umfeld, das 4 Frauen unmittelbar nach der Impfung Gürtelrose
bekommen haben. Einige fühlen sich seit der Impfung nicht mehr gesund, sind müde
abgeschlagen, Schwindel, Blutdruckprobleme und Herz Probleme. Ein Teil wurde schon im
Dezember geimpft. Eine Freundin hat immer wieder starke Hitze in der Wirbelsäule.

REPLY

Katharina Fischer about 23 hours ago

An Corona gestorben kenne ich niemanden aber ich kenn aus dem engsten Kreise einen der auf
intensiv nach der Impfung liegt und der Zweite direkt ein paar Stunden danach Schlaganfall
bekommen

REPLY

Thomas Lersch about 23 hours ago

Ich kenne eine Person die an/mit Corona gestorben ist. Und ich kenne eine Person die einige
Wochen nach der AZ Imung einen Schlaganfall elitten hat und jetzt auf einem Auge nicht mehr
richtig sehen kann. Er ist mittleren alters.

REPLY

D K about 23 hours ago

Ich kenne niemand der an Corona gestorben ist , aber eine Person die nach Impfung gestorben .
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REPLY
Wanda Schäfer about 23 hours ago

Ich kenne niemanden, der an C. erkrankt oder gestorben ist. Morgen ist Beerdigung meiner
Tante in Raciborz/Polen, weil Sie leben wollte ohne Maske tragen zu müssen. Polen nach
meiner Meinung hat schon viel mehr "gespritzt" und leider meine ganze Familie dort hat sich
dem Wahnsinn verkauft. Seid erste Woche habe ich allen meinen liebsten erklärt das hier nicht
um Gesundheit geht, auch wenn ich zerti�zierte Gesundheit -Präventologin bin, keiner hat mir
geglaubt. Außer meiner Tante noch zwei andere Bekannte sind gestorben in Polen und alle drei
hatten ähnliche Symptome: Wahnsinnige Kreuzschmerzen (kein Arzt konnte feststellen aus
welchem Grund), innere Blutungen, mangelnde Lebensenergie. Wenn Jemand von Ihnen C.
Ausschuss mit Dr. Füllmich, Dr. Wodarg, Prof. Sucharit Bhakdi folgt, weist warum.

REPLY

Tanja Adelwart about 23 hours ago

Kenne niemand der an C. erkrankt war. Aber zwei Menschen mit schlimmen Nebenwirkungen
der Gen- Impfung!

REPLY

Cora Böhm about 23 hours ago

Ich hatte C, Symptome wie Grippe, ohne Fieber. Geruchs-und Geschmacksverlust. Kenne keinen
der mit C 3 verstorben ist- 3 Bekannte/Patienten sind nach/ mit Vakzin verstorben.

REPLY

Karolina Hadjri about 23 hours ago

Mein Opa ist nach seiner ersten Biontech Impfung Ende März verstorben. Er hatte die ganze
Bandbreite der Nebenwirkungen inkl. Gerinnsel, Lungenembolie etc. Es ging sehr schnell. �����������

REPLY

Vergangenheitswahrsager about 23 hours ago

Mit und An der Impfung verstorben
Obduktionen Fehlanzeige

REPLY

Axel Geiger about 23 hours ago

Kenne niemanden, der mit oder an C. gestorben ist, aber eine ältere Person, die nach der
Impfung sofort heftige Reaktionen hatte und nach einer Woche verstorben ist.

REPLY

Annette Lepple about 23 hours ago

Ich kenne keinen, der an C gestorben ist, aber viele, die nach der Impfung schwer krank
geworden oder gestorben sind. Eine Kollegin bekam nach der Impfung eine Thrombose. Auch
eine Amputation konnte sie nicht mehr retten. Viele, die im Krankenhaus arbeiten, bestätigen die
Sache. Es scheint auch seit Impfbeginn mehr Darmdurchbrüche zu geben. Warum geht das
medizinische Personal nicht an die Öffentlichkeit? Ehrlich, ich verstehe die Welt nicht mehr. Wie
können diese Verbrecher nach allem, was wir mittlerweile wissen, noch immer in denselben
Positionen sein? Das ist alles ein Sumpf, und die Justiz steckt mittendrin. Ich habe langsam
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nicht mehr viel Hoffnung...��

REPLY

-PUPI- -DUPI- about 23 hours ago

Ich kenne NIEMANDEN der an oder mit Corona gestorben ist!
Ich kenne sehr viele und komme aus einer Stadt mit 350.000 tsd einwohnern!
Kenne auch personen die bei uns in der Klinik arbeiten, und sogar die sagten, damit diese
schreckensbilder aus den Krankenhäusern sehr fremd wirken!
Und die ich kenne die Corona hatten, die sympthome waren mit einer Sommergrippe
vergleichbar!
Meiner meinung nach ist diese PLANdemie, ein tief Politischer hintergrund um gesetze und
dinge zu ändern die ohne diesem ALIBI nicht möglich wären! Virus hin oder her aber mit Covid
werden wir leben müssen wie mit dem In�uenza virus!
Daher ist das alles eine vollkommen übertriebene Geschichte!

REPLY

Charly T. about 24 hours ago

Der Witz ist. Es gibt Medikamente die gegen Corona helfen, diese sind allerdings nur für Malaria
zugelassen.

REPLY

Mmekla about 24 hours ago

Einen Coronatoten (54, gesund) kannte ich, Impftote bis jetzt noch keine.

REPLY

Johannes Evers about 24 hours ago

Lieber Herr Bonelli,
vielen Dank für Ihre Arbeit. Die Ergebnisse der Umfrage sind erschreckend, wenn auch nur ein
kleiner Teil der hier erwähnten Menschen durch die Impfung gestorben ist, ergäbe das mit Blick
auf die gesamten Geimpften eine unfassbar große Anzahl, die die Anzahl der Coronatoten weit
übersteigt. Erstaulich ist aber, dass offenkundig große Teile des Gesundheitssystems hier völlig
kritiklos und willfähig den staatlichen Vorgaben folgen. Ich würde hier gerne die Frage nach
moralischer und juristischer Verantwortung stellen und ich würde mir eine Umfrage unter Ärzten
wünschen, wie diese sich zu diesem Thema positionieren. Ansonsten fände ich es schön, wenn
Sie einen KOSTENFREIEN Kanal auf einem zensurfreien Messengerkanal anbieten würden, für
Menschen, die gerne Ihre Videos sehen möchten, aber sonst kein Interesse an weiterführenden
Angeboten haben!

REPLY

Norbert Vetter about 24 hours ago

Was ja vor allem Makaber ist,bei diesem Thema,ausgerechnet ein Baby im Arm zu haben.Zufall?
Eher Absicht.Ekelerregend.

REPLY

MARC FÉNIX about 21 hours ago

Quatsch mit Soße.

REPLY
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Dirk Mahler about 24 hours ago

Ich kenne überhaupt nur eine Person (50) mit schwerem Corona-Verlauf. Corona-Tote in
meinem Umfeld? Fehlanzeige! Gilt übrigens auch für die Impfung.

REPLY

Natascha Ugrinsky-Johannsen about 24 hours ago

Weder ,noch!

REPLY

Freiburg Luft 1 day ago

Sehr schöne Anregung...

REPLY

Frank Wieczorek 1 day ago

Heute haben wir erfahren, dass ein guter Bekannter und Nachbar verstorben ist. Er war nicht
geimpft, hatte viel im Ausland zu tun und war zuletzt in Russland.
Nach wochenlangem Kampf auf der Intensivstation in der Charité ist er heute mit 49 Jahren
verstorben.

REPLY

Sulamith Rino 1 day ago

Ich kenne weder einen der an Corona gestorben ist noch an der Impfung.

REPLY

Gaby Märk-Kraus 1 day ago

Ich kenne niemanden der an der Impfung gestorben ist... jedoch einige(!!!), die mit/an Corona
gestorben sind!!!

REPLY

Va Bene 1 day ago

Ich kenne nur Leute, die Corona bestens überstanden haben, Gottseidank

REPLY

Bob Hundertwasser 1 day ago

Unverantwortlich ! Ohne Fakten, bloße Vermutungen und das aus dem Munde eines
renommierten Psychologen.

REPLY

Daniel Rüegg about 24 hours ago

herr bonelli fragt nach ereignissen, er behauptet nichts. was ist Ihrer meinung nach daran
unverantwortlich?

REPLY 4

Mars 1 day ago
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Mir persönlich sind 2 Menschen bekannt die 3-5 Tage nach der Impfung verstorben sind. Wir
haben bei uns im Ort mind. 2 Menschen die unmittelbar nach der Impfung einen Schlaganfall
bekommen haben ohne Todesfolge aber massive Verläufe. 1 Herr 68 Jahre alt. 5000 Einwohner.
1 Herr ca. 65 Jahre alt. Echt ungewöhnliche Fälle weil ohne nennenswerte Vorerkrankungen.
Kenne nur 1 "Coronaopfer" persönlich. Er war über 80 Jahre alt Dement und nicht mehr sehr �t.

REPLY

Timotheus Koch 1 day ago

Also ich kenne keinen der mit Corona bzw mit der Impfung gestorben ist. Ich kenne Leute, die
Probleme mit der Corona-Erkrankung hatten (Geruchssinn bis jetzt beeinträchtigt) und Leute, die
die Impfung nur mit Nebenwirkungen und langanhaltender Übelkeit vertragen haben.

REPLY

Cano Can 1 day ago

Ich bin in der P�ege und ja ..

REPLY

Simone Müller 1 day ago

Bitte noch um einen Punkt ergänzen : Wer ist wegen "C" gestorben, weil Suizid???

REPLY

Margrit B. 1 day ago

Mein Bruder (72) wurde Anfang Mai gespritzt und 2 Wochen später nach Atemprobleme und
Kopfschmerzen ins Koma gefallen und nach 2 weiteren Wochen verstorben, multiples
Organversagen.

REPLY

Christa Elender 1 day ago

Ich kenne Niemanden, der an Covid19 verstorben ist.

In unserer relativ kleinen Ortschaft (7500 EW) haben sich wegen des Lockdowns und daraus
resultierenden Depressionen 3 Menschen das Leben genommen.

Ein Bekannter einer Freundin ist 2 Stunden nach der Impfung verstorben.
Ihre Tochter hat einen Langzeitschaden seit der Impfung im Februar. Sie leidet an
Konzentrationsschwäche.
Meine Freundin hat sich trotzdem impfen lassen.

REPLY

Lovrek Martin 1 day ago

In mein Bekantschftskreis kenne ich keinen welche von Corona gestorben ist. Drei Menschen
haben sich mit Corona in�ziert, 2 von denen fühlen sich noch nach 3 monat nicht besonders �t.
Ein Bekannte 7 tage nach Impfung gestorben zufall oder nicht weiß ich nicht. Mein Bruder 50
jährige man �t und gesund 7 Tage nach Impfung mit P�zer schweren Enzephalitis ins
Krankenhaus geliefert ins koma gesetzt. Ganze Reihe von Untersuchungen sind gemacht keins
bis jetzt erkennbare Grund gefunden.

REPLY
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Die SimsSuchties 1 day ago

Ich kenne kein Corona Opfer, kenn nur Personen die Positiv waren und nie krank waren. Und
davon gleich mehrere. Aber ich kenne auch nur über eine Freundin eine Frau die früher im zum
Wandern und leichten Bergsteigen ist, sich hat impfen lassen, man will ja wieder reisen, und
jetzt nicht mehr laufen kann ohne Hilfe. Echt he�g. Angeblich eine unentdeckte
Muskelerkrankung.
Was ich mich aber immer frage, weil es einfach auch jeden Treffen kann, was ist mit den
Blutkonserven? Sind geimpfte auch Blutspender und geben das dann weiter an ungeimpfte? Wie
verträgt man das? Ich habe da mal von einem Zwischenfall gelesen, der nicht so gut
ausging.Darüber müsste dringend mal aufgeklärt werden. Im Moment würde ich auch im Notfall
so etwas ablehnen.

REPLY

sven 1 day ago

Ich kenne 2 sehr kranke und alte Menschen, die an oder mit Corona gestorben sind. Knapp 200,
die Corona ohne grössere Probleme hatten. Ich habe mehrere 1000 Menschen geimpft und
kenne in dieser Gruppe und auch sonst niemanden, der daran verstorben ist.

REPLY

Jaan Karl Klasmann 1 day ago

Der Vater einer langjährigen Freundin, zugegeben 91 Jahre alt, aber pumperlgesund: 10 Stunden
nach der ersten Impfung (Moderna) Gehirnthrombose, 6 Tage später tot. Der Versuch, dies als
Impfschaden anzuzeigen bzw. registrieren zu lassen scheiterte (Daten darüber kann ich
nachliefern). Die Babysitterin eines Bekannten in Maissau (82, aber ebenfalls kerngesund; sie
kannte ich nicht persönlich) starb 2 Tage nach der Impfung an einer wie aus dem Nichts
aufgetretenen Lungenentzündung. EIne mir bekannte Pro�musikerin ist seit der Impfung
berufsunfähig, weil ihr die linke Körperseite nicht mehr zuverlässig gehorcht. – Während der
ganzen sogenannten Pandemie ist in meinem Umfeld niemand daran gestorben, es gab
lediglich einen wirklich schweren Verlauf mit ca. einem halben Jahr Erschöpfungszuständen
(Alter: Mitte 60) und einen guten Freund um die 40, der es zweimal bekam: Einmal nur durch den
Test überhaupt bemerkt, das zweite Mal wie eine schwere Grippe (zwei Wochen im Bett, danach
wieder "der Alte").

REPLY

Baltazar 1 day ago

Ich kenne keinen einzigen, der an Corona gestorben ist und ich kenne auch keinen, der einen
kennt. Ich kenne aber einen Impftoten und zwei Personen mit heftigen Nebenwirkungen der
Spritze.

REPLY

Beate Kogler 1 day ago

I kenn auch keinen der "an" Corona gestorben ist...die Impfung emp�nde i nach wie vor sehr
unstimmig unsinnig und unnötig ...verstehe die Notwendigkeit absolut nicht

REPLY

Petra Aris 1 day ago

Ich kenne niemanden, der an Corona gestorben ist und auch niemanden, der außer den üblichen
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zum Teil schweren Nebenwirkungen (3 Tage) ein Problem hatte. Ich bin ( noch) nicht geimpft
und freu mich über Ihre Umfrage, denn ich höre in den öffentlichen Medien fast nichts über
Todeszahlen, hier in Frankreich erst recht nicht und ohne Impfpass kann man fast nichts mehr
machen, z B nicht mehr schwimmen gehen....

REPLY

Helga Gütl 1 day ago

Ich kenne auch bis jetzt noch keinen der an Coronna verstorben ist. Aber schon viele die sich
impfen ließen und dadurch ziemlich krank wurden. Einige sogar für mehrere Wochen. Gestorben
ist Gott sei Dank, von diesen noch keiner! Warte mal ab, den einige meiner Freunde sind weit
über 80 Jahre alt.

REPLY

liesl 1 day ago

natürlich werden viele Ärzt:innen nicht bereit sein, einen kausalen Zusammenhang zwischen
gentechnologischer Inokulation und zeitnahem Versterben in Betracht zu ziehen (so sie zu jenen
aus der Ärzteschaft gehören, die an dem weltweiten Experiment am Menschen aktiv oder passiv
beteiligt sind -- diejenigen, die inokulieren sind sogar aktiv beteitlgt ABER bzw. und jede:r Ärzt:in
und Mediziner:in, der:die nicht aufsteht und sich gegen dieses Experiment ausspricht, ist
zumindest passiv mitbeteiltigt und mit-verantwortlich).

Würden solche Ärzt:innen nämlich einräumen, dass nicht nur ein zeitlicher Zusammenhang
sondern auch ein kausaler Zusammenhang bestehen könnte, dann bekämen sie wahrscheinlich
ein großes inneres Problem, denn da müssten sie sich ihrer (Mit-)Verantwortung vor ihrem
eigenen Gewissen stellen. Ganz unabhängig von all den anderen Problemen, die auf sie
zukommen könnten, sollten sich gentechnologische Inokulate wie BioN-Tech Comirnaty und
AstraZenceca Vaxzevria als hochproblematisch offenbahren, denn die Bevölkerunganteile, die
sich leichtfertig, gutgläubig oder wie auch immer diesem Experiment unterworfen haben,
werden das bestimmt nicht lustig �nden. d.h. es muss eigentlich im Interesse der meisten
Ärzt:innen sein, diesbezüglich Alles so gut wie möglich unter den Teppich zu kehren, denn wenn
ich es richtig verstehe: in Deutschland sind die Hersteller fein aus dem Schneider, die wurden
von jeglicher Haftung befreit; die Ärzt:innen, die aktiv mitmachen (d.h. die gentechnologsichen
Inokulate verabreichen) sind von ihrer ärztlichen Haftung jedoch nicht befreit.

REPLY

Rita Kügel 1 day ago

Vielen Dank für Ihre Arbeit über diese ganze Zeit. Ich kenne niemanden der an Corona gestorben
ist, allerdings 2 alte Menschen persönlich, die 2 Wochen nach der Impfung gestorben sind. Über
Dritte, sehr zuverlässig, weiss ich von mindestens 5 Geimpften, die "plötzlich" gestorben sind.
Sie wurden natürlich nicht obduziert.

REPLY

Marion Berger 1 day ago

Ich kenne niemand im Bekanntenkreis der erkrankt war oder an c gestorben ist,habe aber Angst
um einige Familienangehörige die sich impfen lassen mussten,ich bin weder erkrankt noch
geimpft. Ja das so viele Ärzte das Spiel mit machen??? LG Marion

REPLY
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A.K A.K 1 day ago

Ich kenne keinen persönlich der mit oder an Corona verstorben ist. Ich kenne aber auch
niemanden persönlich der innerhalb von 28 Tagen nach der Impfung verstorben ist. Allerdings
sind viele Kollegen bei der Arbeit nach der Impfung 1 - 2 Tage ausgefallen und eine entfernte
Bekannte (30 Jahre alt) kam mit Lungenembolie nach Astrazeneca ins Krankenhaus.
Es kommt ja auch immer drauf an wo und wen man dazu befragt. Hier kommentieren
vermutlich eher welche mit negativen Impferfahrungen.
An deren Stelle würde ich aber alles dafür tun Nebenwirkungen, Todesfälle etc. zu melden und
öffentlich zu machen.

REPLY

Irmgard Franken 1 day ago

Ich kenne niemanden, der an Corona gestorben ist. Ich vermute jedoch sehr stark, dass mein
Nachbar im Zusammenhang mit der Impfung gestorben ist. Er war zwar sehr alt und schon
lange krank. Aber ich habe den Eindruck, dass die Impfung ihm den Rest gegeben hat. Beweisen
kann ich es nicht. Und weil es bezüglich Impfung keine adäquate Nachverfolgung gibt, werden
wir die Wahrheit nie erfahren.

REPLY

Johanna Franz 1 day ago

Ich kenne mit dem Virus gestorbenen 1 mit Impfung kenne ich 3

REPLY

Maria Bachl 1 day ago

Meine beste Freundin hat 1 Woche nach der 1. Impfung mit Biontech eine
Gehirnvenenthrombose bekommen, mittlerweilen wurde eine 2. Thrombose im Gehirn
festgestellt! Ihr Hausarzt und auch im KH sagten dass es von der Impfung kommt, aber
gemeldet wurde es nicht! Kenne noch einen Freund mit Multiorganversagen, und die Schwägerin
meiner Mutter wurde ein P�egefall! Beide Biontech geimpft! Wird nicht mit der Impfung in
Verbindung gebracht!

REPLY

Maria P�sterer 1 day ago

Der Impfzwang bringt garnichts.
Das glaube ich das viele nach der Coronaimpfung sterben.
Ist doch klar Gene spritzen.
Ich kann den Menschen nicht ändern durch gene.

REPLY

The one that has survived 1 day ago

Dazu empfehle ich den Kanal covid vaccine victims auf Te le g r a m

REPLY

wegeli70 1 day ago

Arbeite in einem Betrieb mit ca. 2000 Mitarbeitern, Großteil der Mitarbeiter hatte frühzeitig
Impfangebot, vorwiegend mit mRNA Vakzinen.
Davor gab es an Covid Erkrankte, niemand gestorben.
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Dann begannen die Impfungen, eine Kollegin danach mit Nierenentzündung im Krankenhaus, ein
anderer, in 35 Jahren nie krank wurde wochenlang arbeitsunfähig, wegen irgendwelchen
Entzündungen. Ein weiterer hatte wochenlang Taubheitsgefühl unter einem Auge.
Kenne bis jetzt keinen an Covid Gestorbenen persönlich, der erste von dem ich im
Bekanntenkreis hörte war weit über 90 Jahre alt...

REPLY

GTS grandtoursports 1 day ago

Am Wochenende berichtete mir eine Freundin meiner Schwester das die Freudin Ihres Bruder
übererrasched gestorben ist. Nach der Impfung klagte sie über Kopfschmerzen und wurde dann
am Gehirn Not operiert. Im kleinen Sachsen-Anhalt ist sie dann im Krankenhaus verstorben. Sie
war sehr sportlich und um die 50 Jahre alt. Ob es einen Zusammenhang mit der Impfung gibt
haben die Ärzte nicht sagen. Da sie Organspender war gab es auch keine Obduktion da alles
verwertbare entnommen wurde. Die Geschichte ist sehr traurig und ich kenne den
Hinterbliebenen Freund sehr gut und wünsche ihm mein Beileid.

REPLY

Harald Wolf 1 day ago

Hallo, mein Schwiegervater ist 3 Wochen nach Zweitimpfung mit Kombination Biontech/Astra
Zeneca mit 85 Jahren unter völliger Veränderung seiner Persönlichkeit (Angriff auf
P�eger,Heben des rechten ausgestreckten Arms in einer bestimmten Pose) mit
Gefäßverschlüssen im Mund erreichbar ( Schwarzwerden,Absterben,Nekrose) verstorben.War
vorher nur leicht dement.Ob ein Zusammenhang besteht, muss jeder für sich selber
be�nden.Ich habe meine ganz persönliche Meinung dazu.
Verstorbene/Schwer Erkrankte an C. kenne ich persönlich keinen.

REPLY

Bille Braun 1 day ago

Kenne niemanden, der an C. gestorben ist.
Der alte Vater eines Freundes musste sich impfen lassen, weil er im Altenheim wohnte, und im
Speisesaal essen wollte. Er starb innerhalb einer Woche nach der 2. Impfung.
Ein Onkel hat seit der Impfung Herzprobleme, Ursache "unbekannt" (85 Jahre), davor top�t.
Eine Verwandte bekam eine Lungenembolie (80 Jahre).
Eine Cousine bekam eine Thrombose (51 Jahre)
Alle mit bionTech geimpft.

REPLY

Ste� Pfefferle 1 day ago

Lieber Herr Bonelli, in meinem direkten Umfeld gab es 5 Personen, die an Corona erkrankt waren
und ohne Probleme genesen sind(u.a. eine 76 Jährige, die gesund lebt) eine Freundin wurde
nach der Impfung in die Intensive gebracht, wegen starken Nebenwirkungen, Herzprobleme und
geht ihr bis heute nicht gut. Eine andere Freundin leidet ebenso mehrmals wöchentlich nachts
unter Schüttelfrostanfällen. Durch meinen Beruf (Yogalehrerin) habe ich Kontakt zu inzwischen
(leider) geimpften und sehr viele(die Hälfte)klagten über tagelange Beschwerden wie Kopfweh,
Gliederschmerzen halt grippeähnliche Symptome. Bin gespannt was Ihre Recherche ergibt.
Gesunde benötigen keine Impfung und Kinder sowieso nicht m.M.! Liebe Grüße

REPLY

 

 

 

 

 

Youtube Comments Downloader https://youtubecommentsdownloader.com/comments/list

589 of 731 7/28/21, 10:39



Hear Me Out 1 day ago

Danke für Ihren persönlichen Aufruf...Ich kenne zwar persönlich weder einen sogenannten
Coronatoten noch ist mir ein Todesfall persönlich bekannt. Ich höre jedoch vermehrt von Ärzten,
die sich kategorisch weigern Nebenwirkungen und/oder Todesfälle im Zusammenhang mit der
Impfung zu sehen bzw. dann natürlich auch zu melden. Dies halte ich für äußerst bedenklich.
Ps: hinzu kommt ja auch noch die Tatsache, dass viele Impfschäden erst Jahre bzw. Jahrzehnte
nach einer Impfung offensichtlich werden - wo dann in der klassischen Schulmedizin eben nicht
mehr der Zusammenhang hergestellt wird. Dies geschieht dann mehr im Bereich der
komplementären und der naturheilkundlich ausgerichteten Medizin.

REPLY

malika sabaß 1 day ago

Von zwei Kollegen von mir sind Vater bzw Grossmutter am Tag nach der Impfung gestorben. Ein
26 jähriger aus dem Nachbarort lag wochenlang im Koma auf Intensivstation.

REPLY

Manuela Lutz 1 day ago

Ich kenne zwei Frauen, um 25 und eine über 50, die beide nach ersten oder zweiten Impfung
mehrere Tage sehr krank waren.

REPLY

Rea L Lighter 1 day ago

Ja

REPLY

nixmix011 1 day ago

Der Mann meiner Cousine ist mit 62 Jahren gestorben, er war �t und hat sich gesund ernährt,
arbeitete beim Samariter Bund, 1. Impfung mit Astra zeneca im Februar 2. Impfung im April,
Beerdigung am 4 Mai!

REPLY

mad Q 1 day ago

Bei der Spanischen Grippe sind die Geimpften gestorben, vorwiegend junge Soldaten.

REPLY

Rudi Mueller 1 day ago

Ich und meine Freundin hatten selber Corona (sehr leichter Verlauf , nur Kopfschmerzen) . Ich
kenne niemanden in meinem Umfeld (Freunde, Arbeit, Familie, usw. ) der einen schweren
Corona Verlauf hatte , oder sogar daran gestorben ist..... auch die erwähnte Gruppe kennt
niemanden, auch bei meinen Kundschaften frage ich immer wieder nach, da ich als Handwerker
auch sehr viel rumkomme.... auch da hat niemand jemand gekannt mit einem schweren
Coronaverlauf oder sogar einen Coronatoten. Bei der Impfung weiß ich nur meinen Nachbarn,
der hatte 1 Tag nach der Impfung einen geschwollenen Fuß und starke Schmerzen in den
Beinen. Aber jetzt ist anscheinend wieder alles Gut....

REPLY
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Utschi Quintana 1 day ago

Ich kenne weder jemanden persönlich der mit/an Corona noch jemanden der mit/an der
Impfung gestorben ist.

REPLY

Greg Biskup 1 day ago

Meine Schwiegermutter (78) ist grade 4Wochen nach Injektion der ersten Spritze von uns
gegangen. Die entwickelte Thrombose und erlitt zuerst eine Lähmung und dann eine
Verstopfung der Gehirn Adern.
Unsere Familie in Polen (wie auch die Ärzteschaft ) lehnt jeglichen Zusammenhang mit der
Spritze ab obwohl die Schmerzen unmittelbar nach der Impfung, wenn man das Verfahren
überhaupt so nennen darf, aufgetreten sind.

REPLY

Holger Schindler 1 day ago

Ich kennen auch zwei, einen Bekannten und einen Verwandten, welche nach der Impfung
verstorben sind. Demgegenüber kenne ich keinen, welcher an Corona verstorben ist.

REPLY

Petra Gerlach 1 day ago

Ich kenne keinen persönlich,der an C. gestorben ist.Und ich kenne keinen der an der I. gestorben
ist,allerdings heftige Nebenwirkungen. Ich kenne auch nur Menschen,die im Herbst Winter 19
das letzte Mal richtig grippal erkrankt waren und das schlimm.Ich selbst auch.���������

REPLY

Jimmy Dea 1 day ago

Ich kenne weder jemanden der an Corona gestorben ist noch an der Impfung.

Ich kenne mittlerweile mehrere, die an Corona erkrankt sind. Auch schwere Verläufe. Diese sind
jedoch alle wieder genesen. Alle von ihnen hatten jedoch Vorerkrankungen. Hauptsächlich
Lungenerkrankungen.

Meine Familie ist vollständig geimpft. Ich bin bisher noch nicht geimpft, aber nicht weil ich ein
Impfgegner bin, sondern weil ich gesundheitliche Probleme habe, die ich, bevor ich mich impfen
lassen würde, erst abklären möchte.

Trotzdem �nde ich den Druck, den die Politik erzeugt sehr bedenklich und auch sehr
enttäuschend.

Meine Eltern haben sich bspw. nur impfen lassen, weil sie gerne reisen. Ähnliche Argumente
habe ich aus meinem Freundeskreis gehört. Grundsätzlich gibt es für manche Länder auch
hinsichtlich anderer Krankheiten Impfempfehlungen/p�ichten, aber diese haben einen weitaus
schwereren Verlauf als Covid und die resultierenden Mutanten.

REPLY

Anita Ovcarik 1 day ago

Ein Freund 54 Jahre
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hat nach der Impfung… Bluthochdruck 300/180
Thrombose im Auge sieht nur Schatten
War Intensivstation… alles Ärzte sagen ne nichts mit der Impfung zu tun
Solche Fälle kenne ich ohne Ende

REPLY

Thor Schimon 1 day ago

Ich kenne niemanden der mit oder an Corona gestorben ist, auch nicht nach der Impfung, aber
viele die über Nebenwirkungen klagen. Ich werde mich niemals Impfen lassen, komme was da
wolle.

REPLY

Iris Niebach 1 day ago

Ich kenne absolut niemanden, der an C gestorben ist, weder in der naeheren oder weit
entfernten Familie, niemanden aus der Zahnarztpraxis, in der das Personal jeden Tag mit
Spucke angesprizt wird, niemanden aus meinem Wohnhaus (alle ueber 70) oder aus meinem
Wohnviertel, niemanden aus den Supermaerkten und Einkaufszentren, in denen ich einkaufe,
niemanden an den Arbeitsorten meiner Toechter. Von den Kollegen einer meiner Toechter, die in
einem Privatkrankenhaus arbeitet, sind ab C-Anfang 7 Personen an Krebs gestorben und
mehrere Muetter und ein Vater der Kollegen sind nach der Impfung gestorben, ein Chirurg hatte
nach der Impfung einen Herzinfarkt und eine Krankenschwester kann seit der Impfung nicht
mehr richtig laufen! Die Mutter eines unserer Freunde wurde 2 Tage nach der Impfung am
morgen im Bett tot aufgefunden (sie war gesund und um di 70).

REPLY

Elisabeth Eder 1 day ago

Meine 37-Jährige schwerbehinderte Schwester ist ein paar Wochen nach der ersten Biontech
Impfung verstorben. Zuvor war sie stabil und für mich kein derartiges Geschehen absehbar.

REPLY

Birgit Röling 1 day ago

Ich kenne bisher weder jemanden der mit positivem PCR-Test gestorben ist noch jemanden der
nach der Impfung gestorben ist. Ich kenne jemanden, dessen Bekannter nach der Impfung
gestorben ist.

REPLY

Reingard Seeber 1 day ago

Ich kenne niemanden der an Corona gestorben ist. Auch niemanden, der an der Impfung
verstorben ist.

REPLY

Jeff Wallece 1 day ago

es gibbt keinen

REPLY

Valentino UK 1 day ago

Gerade zu impfen sterben schon jede Menge, in meiner Ansicht, dürfen solche Impfstoffe gar
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nichts zugelassen werden. Ich rechne Mal mit späteren Zeitpunkt dass es dann wirkt, dass mehr
Menschen daran sterben werden, und warum die Merkel daran mitziehen lässt in EU und
sonstigen Ländern unbedingt zu impfen. Kenne einige die daran gestorben sind, aber keinem
mit Coronna dran gestorben! Danke für die mutigen Videos, hoffentlich bleiben die online
weiterhin.

REPLY

Barbara Seefelder 1 day ago

Ja. Sehr schön... Wir sollten im ersten Fall Mal nicht vergessen dass unser aller Leben endlich
ist. Auch ich leugne nicht, dass es dieses Virus (wie viele andere Viren auch) gibt. Ich kenne
niemanden, der an C-Virus verstorben ist. Eine frühere Joggingkollegin hatte sieben Wochen
nach der Impfung einen Schlaganfall, der gottlob sofort erkannt und behandelt werden könnte.
Sie selbst nennt die Impfung als Grund. Der 80jährige Vater meiner Freundin hatte ebenfalls ca
8 Wochen nach der Impfung einen Augeninfarkt. Er sieht auf diesem Auge zumindest
momentan nicht.

REPLY

Neo Anderson 1 day ago

Krass alter. Da unten is'n Kinderkopf!!!!

REPLY

brigitte hietz 1 day ago

Kein Fall wurde gemeldet - die Ärzte meldeten nicht und die engsten Verwandten wissen nicht
wie und wo man bedenken melden kann - das wird ja nicht publik gemacht …

REPLY

Cornelia Rathke 1 day ago

Hab mir ihre Kommentare angeguckt
Einheitsmeinung pur wie kommt's?

REPLY

Lieselotte Wünsche 1 day ago

Welch ein menschenverachtender Zynismus. Die Meisten der Kommentare berichten sehr
konkret von Erfahrungen mit Corona sowie der experimentellen gentechnischen
Veränderung durch die eugenischen Pharmafaschisten. Dass Ihnen das nicht gefällt,
zeigt nur, dass Ihnen grundlegende menschliche Fähigkeiten nicht mehr zugänglich sind.
Erbärmlich.

REPLY 1

Almut Cohausz 1 day ago

Weder mit/an dem Virus noch mit/an der Corona-Impfung

REPLY

Horst Popescu 1 day ago

Ich kenne nur welche die mit der Spritze gestorben sind
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REPLY
Dura Bernhard 1 day ago

Der Biostatistiker Ricardo Delgado, Dr. José Luis Sevillano und das Team von Forschern und
Professoren, haben durch ein Elektronenmikroskop- und spektroskopischen Analyse im Virus
SARS Cov-2 Graphenoxid entdeckt. Graphenoxid ist ein chemisches Gift ist extrem wirksam und
stark in Aerosolen.

Beim Einatmen von Graphenoxid ruft einen metallischen Geschmack im Mund hervor, bewirkt
eine Entzündungen der Schleimhäute, den Verlust des Geschmacks und den teilweisen
kompletten Verlust des Geruchssinnes, eine beidseitige Lungenentzündungen, und im Körper
Thrombosen (Blutgerinnsel) hervorruft.

Graphenoxid bewirkt die Beeinträchtigung des Immunsystems durch Dekompensation des
oxidativen Gleichgewichts bezüglich der Glutathion Reserven im Körper. Wir können diesen
Effekt abmildern, in dem wir die Glutathionwerte erhöhen. Glutathion ist ein natürliches
Antioxidans das wir im Organismus einlagern.

REPLY

Silvia Walch 1 day ago

Es geht ja auch um das, so gleich nach dieser Impfung gibt es Komplikationen!! schweige wie
weit reichen die Folgen einer Impfung von 2021dann im Jahr 2030?

REPLY

C P 1 day ago

In meinem Bekanntenkreis sind auch Menschen nach der Impfung gestorben.

REPLY

Johannes Gmeiner 1 day ago

Meine Mutter bekam die 2. Moderna Impfung mit einer akuten Pleurakarzinose. Keine drei
Wochen später war sie tot. Sie ist sicher nicht an der Impfung, sondern am Krebs gestorben. Die
2. Impfung hätte sich die Onkologin aber sparen können, wenn sie auch nur einmal ihre
Patientin, kreidebleich und ausser Atem, angeschaut hätte.
Generell frage ich mich, ob man nicht früher mit der 2. Therapie (Immuntherapie) anfangen
hätte sollen, anstatt Wochen verstreichen zu lassen, wartend bis die Impfung erledigt ist.
An oder mit Corona Verstorbene kenne ich gottseidank keine.

REPLY

Jelon Knov 1 day ago

Mein Beileid, Johannes und viel Kraft beim Abschied nehmen! ��

REPLY

Johannes Gmeiner about 14 hours ago

@Jelon Knov Danke, sie fehlt uns,
und es bleibt das ungute Gefühl, dass sie nicht optimal therapiert wurde.

REPLY
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LockDoPop 1 day ago

Kenne ich auch einen eindeutigen Fall

REPLY

Michael Wensauer 1 day ago

Ich kenne persönlich keinen Fall, wo in meinem weltweiten Bekanntenkreis eine Person an
Corona gestprben ist. Ebenfalls kenne ich keine Todesfälle nach der Impfung, allerdings haben
2/3 aller Geimpften über teils heftigste, mehrtägig anhaltende Nebenwirkungen geklagt. Ich
selbst bin mit P�zer 2 malig geimpft und habe überhaupt nichts gespürt - allerdings habe ich
mich nur impfen lassen, um so wenigstens eine Kleinigkeit meiner Freiheitsrechte
zurückzubekommen. Ob die Impfung wirklich langfristig wirkt? Nein, das denke ich nicht - es
zeichnet sich ja jetzt schon ab, dass es je nach Virusmutation mit der Wirksamkeit so ist, wie
mit der "normalen" Grippeimpfung - also zwischen mässig bis gar nicht

REPLY

Monika Goerzer 1 day ago

Danke für diese Umfrage. Im Bekannten und Verwandtenkreis ist eine sehr alte Person mit
Corona verstorben und von den geimpften Personen hatten ca. 70% leichte Nebenwirkungen
(einer hatte einen leichten Schlaganfall), keiner ist Gott sei Dank verstorben.

REPLY

Dieter Perthel 1 day ago

Kann das nur Bestätigen. Kenne ca. 20 Personen die teilweise unangenehme bis schwere
Nebenwirkungen haben und 3 die unmittelbar nach der Spritze gestorben sind.

REPLY

Matthias Schmidt 1 day ago

In meiner Familie sind auch 2 Onkel nach einer Corona-Impfung verstorben.

REPLY

Eveline Krutzler 1 day ago

Ich kenne keinen der mit und an Corona gestorben ist und gott sei Dank bis jetzt auch noch
keinen der mit und an der Impfung gestorben ist.

REPLY

Galina Prediger 1 day ago

Eder bekommt einen chip deswegen 100% impfen ,60% 80% ist Lüge und Die wissen das
....Pandemie ,,Umweltkatastrofe,Elektronisches Geld,

REPLY

artur schibukat 1 day ago

Ich kenne auch keinen der an Corona verstorbenen ist die wollen die Menschheit dezimieren

REPLY
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Ivi Sand 1 day ago

Ich kenne niemanden der an Corona gestorben ist. Kenne bisher auch niemanden der an der
Impfung verstorben ist. laut o�ziellen Statistiken nach sterben aber durchaus Menschen an
Arzneimittelnebenwirkungen ( 25000/Jahr ), Dunkelziffer höher. Daher denke ich dass die
Impfungen sicherlich sicher sind �����������

REPLY

Ivi Sand 1 day ago

Oder auch nicht?! �����

REPLY 1

Mikkibubble 1 day ago

Alle die geimpft sind, werden früher oder später sterben, genauso wie alle anderen !

REPLY

Aliena Lien 1 day ago

Wie gefährlich ist die Regierung? ����
Viele meiner Kollegen sind geimpft... Sind nicht verstorben. ���� Aber wer weiß was spät folgen
sind?

REPLY

Susanne Peters 1 day ago

Nein..kennen niemanden der an Corona gestorben ist. Kenne nur 2 Personen die "positiv"waren.
Arbeitskollegin und Freundin. Beide sagten...welch Verarsche...eine etwas stärkere Erkältung.
Personen die mit im Haushalt lebten...waren negativ...Eine unglaublich ansteckende Sache..����������������
����

REPLY

FUNatTECH! 1 day ago

Fake!

REPLY

FUNatTECH! 1 day ago

Fake pro�le!

REPLY

FUNatTECH! 1 day ago

fake commentare!

REPLY

FUNatTECH! 1 day ago

fake kommentare!!!

REPLY
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Argon40 1 day ago

Kenne keine. Weder C noch I

REPLY

Caesar 1 day ago

Freunde, wir kommen nicht drum rum, diese Psychopathen müssen weg.

REPLY

Adela Begovic 1 day ago

Ich kenne niemanden der an Corona gestorben ist. Ich habe jedoch viele Kollegen und Patienten
gesehen, die tagelang sich schlecht fühlten nach der Impfung. Was jedoch besorgniserregend
ist, dass ein Kollege von mir der Gefäßhirurge ist, täglich 5 mal soviel Patienten hat mit
Thrombosen, habe jedoch keine Zeit diese zu melden. Er sagte, er müsste Formulare ausfüllen,
die Stunden dauern würden. Dafür hätte er keine Zeit. Das Melden wurde sehr schwierig
gemacht. Leute wacht auf, bevor es zu spät ist.

REPLY

Daniel 1 day ago

Bitte ermutigen Sie ihren Kollegen das zu machen - im Sinne von uns allen!!!!

REPLY 1

Therese Joho 1 day ago

Zwei Leute kenne ich, die von C genesen sind. Eine Frau, die 65 ist und eine Frau, die unter 30
ist.
Geimpfte kenne ich viele. Da ist mir niemand bekannt, der verstorben ist, aber viele mit
unangenehmen Nebenwirkungen. Bis jetzt.

REPLY

Daniel 1 day ago

Interessante Standpunkte.. ich könnte Sie mir sehr gut bei Frau Reiterer bei im Zentrum
vorstellen. Sollte es eine solche Debatte zukünftig geben, wären Sie meiner Meinung nach eine
Bereicherung.

REPLY

Maria Dinkelacker 1 day ago

Frage: an was sind ihre Bekannten o�ziell verstorben und welche Impfung?

REPLY

Honey237 1 day ago

Naja, die Fakten und Zahlen auf der ganzen Welt zeichnen ja ein klares Bild, was wirkt, was nicht
wirkt, woran die Menschen eher krank werden. Die widersprüchliche Vorgehensweise und Pläne
zeigen ja eindeutig, dass es nicht um unsere Gesundheit geht, ganz im Gegenteil. Wer das nicht
mehr sieht, hat Tomaten auf den Augen.

REPLY

 

 

 

 

 

 

 

 

Youtube Comments Downloader https://youtubecommentsdownloader.com/comments/list

597 of 731 7/28/21, 10:39



lekanteto 1 day ago

Ich kenne zwei Corona Tote im größeren Verwandtenkreis. Ich kenne keine Impftote.

REPLY

Margeaux Brandl 1 day ago

Ich kenne jemanden der mit Corona verstorben ist mit etlichen Vorerkrankungen und jemanden
der 15 Tage nach der Impfung mit Astra Zeneca verstorben ist.

REPLY

ute ringel 1 day ago

Ich kenne niemandem der an Corona gestorben ist persönlich.
Ich kenne auch niemanden der nach der Impung gestorben ist.

REPLY

Fred 1 day ago

Ich kenne keinen, der an Corona gestorben ist. Aber auch keinen der an der Impfung gestorben
ist. Ich hatte Corona Ende März. War wie ne normale Erkältung . Habe nen Antikörpertest
machen lassen: Jackpot und Titer Wert von 385. (laut Arzt Höchstwert). Aber!: ich habe keinen
PCR Test machen lassen. Darum ist das alles hinfällig. Aber das stört mich auch nicht, da ich eh
keinen Menschen (außer meinem Arzt) meinen Impfpass oder sonstiges zeigen würde....

REPLY

Sonja Fonti 1 day ago

Impfung danach beim Schwimmen Herzinfarkt am nächsten Tag im KH verstorben

REPLY

Maria Dinkelacker 1 day ago

Ich kenne weder das eine noch das andere. Alle leben noch. 3 waren krank. 1 davon 1x geimpft.
Viele die ich kenne sind geimpft in allen Alterslagen. Alle gesund und �t. Die zwei Kranken
waren ziemlich krank aber zu Hause. Die geimpften hatten drei Tage Probleme. Kopfschmerzen.
Etwas Herzrasen und haben sich sehr schlapp gefühlt. Die älteren weniger als die jungen. 17
jährige auch geimpft. Ibuprofen 400 hilft. Ansonsten keine Probleme. Die kranken hatten
extreme Athemnot. Keinen Geschmack und Geruch und Fieber. Viele Tage Probleme. Kein Arzt
wollte ihnen helfen. Bis heute kurzathmig. Fazit auf jeden Fall Impfen. Bei uns haben Biontech
alle am besten vertragen. Bei Astra Zeneca gabs Probleme.

REPLY

Margol Margol 1 day ago

Ich habe von einer Krankenp�egerin in der Therapie erzählt bekommen, dass auf ihrer Station
von 11 alten Menschen, die zwar alt, aber �t waren und geimpft wurden. 9 von ihnen sind
innerhalb von 1-2 Wochen verstorben.
Ich weiß es zwar nicht aus erster Hand, die Krankenschwester, die es mir berichtet hat, ist 100%
glaubwürdig.

REPLY
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Jörg Splettstößer 1 day ago

Im Grunde �nde ich diese Herangehensweise hier nicht falsch , aber diesen Kanal sehen meiner
Meinung nach sehr viel mehr Menschen die sowieso schon mißtrauisch gegenüber der Corona
Impfung sind , da ist das Ergebnis natürlich verwaschen , aber es wundert mich dennoch das
anscheinend nahezu 100 % hier negative Erfahrungen mit der Impfung gemacht haben...

REPLY

MExcuse 1 day ago

Bei einem guten Freund hat Corona (Mutant - keine Ahnung) eingeschlagen, alle ziemlich Krank
gewesen, also Corona kann einen auch hart treffen keine Frage, aber die Oma ist dann (mit 90
oder so) an oder mit Corona trotz doppelter Impfung gestorben (natürlich nicht o�ziell, PCR
Test positiv, aber Tod durch Corona ja wegen Impfung ausgeschlossen, durfte dann sogar, ohne
zuvor verbrannt zu werden, begraben werden). Die erste die in Linz (in nem Alten/P�egeheim
geimpft wurde) ist später dann an oder mit Corona gestorben - und der Erste mit Biontech
Geimpfte teilte das selbe Schicksal - also entweder schlechte PR oder da ist der Wurm drin...

REPLY

Tetra Pack 1 day ago

Ich kenne keinen persönlich, der an Corona gestorben ist. Nicht einmal einen schweren Verlauf
habe ich miterlebt. Hingegen kenne ich 5 Menschen persönlich, die schwerde Nebenwirkungen
nach der Impfung hatten. Ein anaphylaktischer Schock bei der Impfung, eine Hirntrhrombose,
schwere Herzerkrankung, epileptischer Anfall und neurologische Störungen. Keiner davon ist
gestorben, aber im Einzelfall war es sehr knapp. Obwohl die Betroffenen alle einen
Zusammenhang mit der Impfung sehen, wurde dies von den behandelndnen Ärzten immer
verleugnet. Das ist extrem beängstigend. Vielen Dank für dieses Zusammentragen an
Erfahrungen!!!

REPLY

Tujkgg Gjg fgbkjj 1 day ago

Einfach zu hart
Da bekommst doch corona im Kopf selbst wenn de auf dem mars allein lebst
Big pharma olé

REPLY

BENPACKER Trekkinganhänger / Pilgerwagen / Wanderanhänger 1 day ago

Ich kann von ca. 10 Menschen berichten die nach der I. gestorben sind. Diese Menschen waren
Bekannte oder Verwandte von meinen Kunden, und Freunden und meinen Bekannten . Die
Adressen könnte ich zusammensammeln. Ich kenne bisher keinen Menschen der an C.
gestorben ist. Beste Grüße aus dem Schwarzwald

REPLY

Zo�a Iredynska 1 day ago

Ich kenne einen Pfarrer, der an Corona gestorben war. Es war ein Bruder meiner Freundin, Mitte
fünfzig. Kam aus einer Mission wieder Heim. Allerdings man weiß nicht, ob er einfach
medizinisch falsch behandelt war und an Beatmungs Geräte angeschlossen war? ABER: AUS
MEINER UMFELD SIND 3 PERSONEN NACH DER ZWEITEN IMPFUNG, 2 TAGE SPÄTER
GESTORBEN. LEIDER. AKTIVE MENSCHEN, UND SPORTLICH. In allen Fällen wurde gleich die
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Impfung a priori ausgeschlossen. WARUM? Und ich kenne einige, die Nebenwirkungen hatten.
Teilweise schwere.

REPLY

Nina Sagichnicht 1 day ago

Ich kenne 6 Personen, die an Corona erkrankt waren, alles relativ milde Verläufe, keine
Langzeitfolgen, nur einmal 4 Wochen Verlust des Geruchssinnes, inzwischen verschwunden.
Gestorben ist zum Glück niemand. Nur haben 4 Kinder massiv unter der Quarantäne gelitten -
keines davon war erkrankt!! Trotzdem durften sie nicht an die frische Luft, das ist absolut
unfassbar!

Ich kenne ca. 25 Menschen, die nach einer Impfung Nebenwirkungen hatten, wie Schmerzen an
der Einstichstelle, Müdigkeit, bis hin zu Fieber, Schüttelfrost, starke Kopfschmerzen. Alles nach
wenigen Stunden bis wenigen Tagen wieder verschwunden.
Nur eine Bekannte bekam ca. 14 Stunden nach der ersten Impfung eine halbseitige Lähmung
am kompletten Körper, lag eine Woche im Krankenhaus, keiner konnte helfen, eine Ursache war
nicht auszumachen. Die Lähmung verschwand zum Glück von selbst wieder, bisher keine
Folgeschäden.
Verstorben ist nach der Impfung in meinem Bekanntenkreis zum Glück ebenfalls niemand.

REPLY

freudenfeuer 1 day ago

Die Impfgeschadigten werden schamvoll verschwiegen... Das stört mich sehr...

REPLY

Adrian K. 1 day ago

Ich kenne auch niemanden der an oder mit Corona gestorben ist, oder krank wahr.
Dafür 1 mit einer starken Impfreaktion (hatte 3 Tage lang Fieber), 1 mit plötzlich auftretenden
Gelenkschmerzen (4 Tage lang).

REPLY

Eugen Marquard 1 day ago

Ich kenne einen Nachbarn und auch aus dem Bekanntenkreis Menschen, die recht schwer an
Corona erkrankt, inzwischen aber wieder genesen sind. Bei der Impfung kenne ich bislang
niemanden, der danach verstorben ist, aber unendlich viele mit leichten und auch sehr schweren
Nebenwirkungen/Folgen. Gefühlt so 70%. Eine Quote, die ich bislang bei keiner anderen
Impfung so wahrgenommen habe.

REPLY

Marianne Zschunke 1 day ago

Ich kenne nur einige Menschen mit leichten Krankheitsverläufen aber mehr Menschen mit
schweren Impfnebenwirkungen.

REPLY

Adrian K. 1 day ago

Ich kenne auch niemanden der an oder mit Corona gestorben ist, oder krank wahr.
Dafür 1 mit einer starken Impfreaktion (hatte 3 Tage lang Fieber), 1 mit plötzlich auftretenden
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Gelenkschmerzen (4 Tage lang).

REPLY

Matthäus Eibeler 1 day ago

Ich frage mich was für Menschen es sein mögen die dieses Video disliken 117! Faktencheker,
Quark Since Cops? Am Besten Raphael Bonelli verhaften.

REPLY

W. Scholz 1 day ago

Ich kenne eine ältere Damen, die zwei Wochen nach der Impfung verstorben ist. Es stand aber
immer außer Frage, ob Sie eventuell an der Impfung verstorben ist. Andererseits ist es so, das in
Deutschland innerhalb von zwei Wochen ca 38000 Menschen versterben. Also kann es auch
Zufall sein; man weiß es halt nicht.

REPLY

Katrin B 1 day ago

2 Menschen, die an C gestorben sind. Einer 80J, eine 65J.
Heute hat meine Schwiegermutter angerufen und erzählt, jemand aus ihrem Bekanntenkreis ist
gestorben - ca 60J, 2 Tage nach der Impfung, plötzlich Lungenembolie.
Fürchterlich. Eine Impfung darf nicht solche Nachwirkungen haben.

REPLY

Manuel Schneider 1 day ago

Ich habe bis heute noch keinen getroffen der jemanden kennt, der an Corona gestorben ist. Mit
dem Virus, ja aber da war es auf keinen Fall das Virus sondern das Motorrad. Mein Onkel lag
Wochenlang auf Intensiv nach der Impfung aber die Möglichkeit das das von der Impfung
kommt wurde nie thematisiert.

REPLY

Karina Witt 1 day ago

Corona - Toter: einer mit Vorerkrankungen (vom Erzählen)

Impf - Tote: 2 unmittelbar nach der Spritze

1 Hirnvenenthrombose - der junge Mann kämpft noch um sein Leben.

REPLY

Svetlana Golubtsova 1 day ago

Ein Nachbar (72 Jahre alt) von meiner Verwandtschaft in Kyrgyzstan ist nach Impfen gestorben.
Das war Sputnik V, die zweite Impfung. Nachmittag hat er die Impfung bekommen, am Abend
ihm schlecht geworden, in der Nacht eine Notoperation am Kopf (Trombose). Danach 4 Tage in
Koma und gestorben.

REPLY

Anja M. 1 day ago

Der Cousin einer Freundin von mir ist mit etwas über 60 an Corona gestorben. Er hatte
allerdings Vorerkrankungen und ich kannte ihn nicht persönlich. In dem Altersheim, wo ich
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arbeite, kenne ich jetzt nur einen Fall, wo eine Frau an Corona starb. Sie starb allerdings nicht im
Altersheim, sondern im Krankenhaus und ich bin nicht sicher, ob sie das Virus nicht erst dort
bekommen hat, weil bei uns hatte zu dem Zeitpunkt keiner was. Sie war über 80. Natürlich sind
inzwischen seit in dem Altersheim die Impfungen an denen, die es wollten, durchgeführt
wurden, auch schonwieder einige gestorben. Allerdings starben die an den unterschiedlichsten
Sachen von Darmverschluss bis Lungenentzündung. Da diese Impfung noch neu ist, kann kein
Mensch wissen, ob sie vielleicht bei dem ein oder anderen mit eine Rolle gespielt hat oder nicht.

REPLY

Max Kirschlikör 1 day ago

Gestorbene mit Corona-Zusammenhang kenne ich nicht.
Ich kenne eine einzige Person, die an Corona erkrankt war, Verlauf wie bei einer Grippe, ca. drei
Wochen daheim im Krankenstand.
Vier mir bekannte Personen, die sich impfen ließen, waren im Anschluss krank. Zwei junge
Leute hatten zwei Tage und Nächte starken Schüttelfrost, Fieber und Kopfschmerzen. Eine
ältere Frau war nach der ersten Impfung fast drei Wochen krank, ebenfalls Fieber und
Schüttelfrost, Kopfschmerzen, sie fühlte sich, nachdem diese Symptome abgeklungen waren,
noch tagelang sehr schwach.
Gemeldet haben die beiden jungen Leute ihre Nebenwirkungen meines Wissens nicht. Die ältere
Dame hat ihren Hausarzt gefragt, ob sie sich noch ein zweites Mal impfen lassen solle
angesichts der Nebenwirkungen. Er meinte, ja, das solle sie, denn die Nebenwirkungen seien
beim zweiten Mal nicht so stark.

REPLY

Djole S 1 day ago

Mein Grossonkel und der Vater meines Vorgesetzten durch die Impfung

REPLY

Bernd Peterson 1 day ago

Kenne 3

REPLY

Diana Berg 1 day ago

Ja, kenne jemanden, der mit Impfung verstorben ist. Er war 68 und hatte mindestens einen
Stent. Hatte beide Impfungen und stand 2 Monate vor der Rente. Er war aber sehr �t und ein
Manager. Ich kenne niemanden, der an Corona gestorben ist.
DANKE für ihr Video.

REPLY

Susa S 1 day ago

66 Jahre alt, männlich, top�t war wegen einer psychischen Erkrankung im KH. 4 Wochen nach 2.
Impfung an Lungenembolie verstorben.

REPLY

MrsPrincessBlanket 1 day ago

Warum gibt es nicht endlich klassische Impfstoffe mit Tot- oder Lebendviren? Warum wird ein
T-Zellen-Test nicht endlich akzeptiert. Im näheren Bekanntenkreis hörte ich heute von einem
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Menschen, der nach der Impfung gestorben ist...warum wird diese Genspritze nicht gestoppt?

REPLY

y2ksw1 1 day ago

Ja, aber darüber will ich nicht reden. Ich mache was.

REPLY

Roland K.K. 1 day ago

Ja leider.....3 Personen, Frau 77 Jahre, Mann 81 Jahre. Sie 5 Tage nach der 2.Impfung. Er 10
Tage nach dem 2 .Schuß.
3. Person, weiblich 42 Jahre, 2 Wochen nach dem 2. Schuß.
Dazu noch unzählige mit wirklich krassen Nebenwirkungen.

REPLY

Chaverim Alice B. 1 day ago

Gerne notiere ich Ihnen meine persönliche "Statistik". Ich kenne in meinem nahen Umfeld 4
Personen, welche nach der Impfung verstorben sind (innerhalb der ersten 5 Tage nach der
ersten Impfung). Bei den Verstorbenen handelt es sich um 3 Frauen und 1 Mann. Die Personen
haben sich zwischen dem 66 und 78 Lebensjahr befunden. Eine hatte eine Vorerkrankung, die
anderen nicht. Mit welchen Impfstoffen sie geimpft worden sind, ist mir leider nicht bekannt.
Ich kenne jedoch hingegen persönlich bisher keine Menschen, die an Corona verstorben sind.
Ich be�nde mich im Raum Luzern /Schweiz.

REPLY

Tina W. 1 day ago

Ich kenne niemanden der infolge einer Corona-Impfung gestorben ist, allerdings liegt bei einem
Bekannten möglicherweise ein Zusammenhang zwischen einem leichtem Schlaganfall und der
Impfung mit Biontech zusammen. Ich kenne auch niemanden persönlich der an/mit Corona
verstorben ist, allerdings einige wenige mit schweren Verläufen.

REPLY

nadja felder 1 day ago

Ich kenne zwei, die innerhalb einer Woche nach der Impfung gestorben sind

REPLY

efrei52 1 day ago

Ich habe das Gefühl diese mRNA Impfung ist eine Biowaffe�����

Eine sehr weitsichtige Frau hält eine Zeitung aus dem Jahr 2011 in den Händen, die sie die
ganze Zeit über aufbewahrt hat. In der Zeitung steht schwarz auf weiß, dass Bill Gates mit der
"Entvölkerung durch Zwangsimpfung" beginnen wird, weil dies die "umweltfreundlichste
Lösung" sein wird.
Du kannst diesen Artikel nirgendwo anders �nden. Leider kann ich den Zeitungsartikel hier nicht
einfügen. Stammt aus Amerika
.

REPLY
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Erich Feigl 1 day ago

ja meine Mutter wurde im Altenheim geimpft 8 Tage später hatte Sie einen Schlaganfall gehabt
und ist gestorben
ich kenne nur 2 Familen die erkrankt waren das ist in 18mon zu wenig gestorben ist bei mir auf
dem Dorf niemand
bei 3000 Einwohnern

REPLY

sabine Sp 1 day ago

DAUMEN hoch wär doch klasse - falls es Ihnen gefällt! Grüße!

REPLY

M J 1 day ago

Habe ich mir auch schon gedacht. Und nachdem jetzt keine Kameras herum laufen auf
Stationen die wg der Nebenwirkungen teilw ebenso auf Intensiv... gibt es keine wahren Zahlen.
Auch werden viele gar nicht, wie sie sagen, an oder mit Imfg innerhalb 28Tg mitgeführt. So
unglaublich faul riechend...

REPLY

Claudia 1 day ago

Mir hatten 2 erzählt gehabt, das sie c. gehabt hatten, ihr Freund hatte merkwürdigerweise kein c
. bekommen gehabt, obwohl Paar im gleichen Haushalt.
Mit c gestorben kenne ich niemanden und mit Impfung gestorben auch nicht.

REPLY

FreiSBS 1 day ago

Ich kenne Gott sei Dank nimanden der gestorben ist aber ich habe gehört von Menschen in
Deutschland und in Bosnien und im Kosovo die im Krankenhaus waren wegen C und die sind
alle gestorben.
Wir sind im Kosovo in Urlaub hier gibt's keine C mehr ,keine Masken .

REPLY

H. Rambo 1 day ago

die gehirnwäsche hat super funktioniert, die menschen sind leider sowas von obrigkeitshörig
das es weh tut! viele informieren sich nicht richtig oder garnicht . viele haben angst um ihren
job, er ist ihnen wichtiger als ihr leben !viele kennen die AGENDA dahinter nicht. leider! jetzt ist
es genau umgekehrt jetzt müssen die ungeimpften sorge (angst) von den geimpften haben
durch die spike proteine. und die krankheit könne sie nicht nur verbreiten sondern auch trotzt
impfung selber bekommen.und mit der versprochenen freiheit schauts auch nicht gut aus. wie
hirnlos muss man sein wenn man sich impfen lässt mit einen notfall zugelassenen
genmanipulierten serum,und viel zu kurzer testzeit. in ein paar monaten werden die menschen
sehen wie belogen u. betrogen wir geworden sind. namaste

REPLY

Sebas Tian 1 day ago

In meinem Bekanntenkreis ließ sich bisher niemand Impfen.
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Aber es gab einige Fälle von Positiv Tests auf Corona, von denen ist niemand verstorben und
auch niemand ernstlich erkrankt.
Alle berichteten ausschließlich von leichten, bis gar keinen Erkältungs-Symptomen nach dem
Positiv Test.

PS: Interessantes Video Daumen hoch. ��������������

REPLY

TIna Roloff 1 day ago

Danke dass Sie hier ehrlich offen reden..
Ich kenne nur Bekannter seine Bekannte, anfang 60, wollte wieder reisen, nach Impfung 2 Tage,
tot

REPLY

Bernhard von Claer 1 day ago

Ich kenne niemanden, der aan Corona gestorben ist. Ein meiner Töchter wäre -vnach meiner
Einschätzung - beinahe an der ersten Astra Zeneca Impfung gestorben. Wahrscheinlich nicht als
Nebenwirkung gemeldet, da die Ärzte kategorisch behaupteten, das sei eine Migräne. Mit
Sprachausfall und Lähmungserscheinungen? Fragwürdig.
Nach meiner Einschätzung war es eine Thrombose

REPLY

Lothar Richter 1 day ago

Mein Ex Schwiegervater,bekam die Impfung im Altenheim,99 Jahre,vorher C19 Negativ,6 Tage
nach der Impfung tot.Vorher für sein hohes Alter Top�t.

REPLY

NoWhere Man 1 day ago

kenn keine Coronaverstorbene, jedoch eine 57jährige gestorben mW nach vollst IMpfung an
Hirnblutung.

REPLY

Thomas Martin 1 day ago

Es geht mir ähnlich wie vielen: Der schlimmste Covid-Fall direkter Bekannter war eine 4-6
wöchige zu Hause auskurierte - Erkrankung mit Atemnotsymptomatik (jedoch ohne wirkliche
Hilfestellung durch Ärzte). Dagegen sind inzwischen 4 Personen (keine wurde obduziert!) in
zeitlicher Nähe zur Impfung verstorben (2 Wochen bis ca. 4 Monate). Ihren angesetzten
Bedingungen genügen diese aber nicht, sondern nur zwei kannte ich persönlich, die anderen
waren Freunde/Bekannte meiner direkt Bekannten. In mindestens zwei Fällen lagen
Vorerkrankungen vor, die sich aber nach der Impfung stark verschlechterten bzw. in einem Fall
trat ein plötzlicher Tod einige Tage nach der Impfung auf - eine Gefäßvorerkrankung lag vor. Mit
Sicherheit taucht von diesen Fällen kein einziger in irgendeiner Statistik auf, alle waren in einem
Alter, in dem man sterben darf (zwischen 50 und 80). Noch deutlicher und auf ihre Weise noch
unverständlicher sind mehrere Fälle, in denen die Imp�inge zwar nicht verstarben, aber doch
unter teils heftigen (über eine Kurzfristreaktion hinausgehenden) Nebenwirkungen litten bzw.
noch leiden, u.a. wochenlange Bauchschmerzen, Hautausschläge 3 Wochen nach der Impfung,
Konzentrationsprobleme u.ä., man kann wohl davon ausgehen, dass auch diese Fälle nicht
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rückgemeldet wurden. Das ganze mag bei vollständiger Aufklärung der Imp�inge über die
Unterschiede im Zulassungsverfahren sowie die Neuartigkeit dieser Art der "Impfung" und 100
% freiwilliger Impfung irgendwie noch tolerabel sein. In keiner Weise tolerabel ist jedoch der
Druck, der aktuell aufgebaut wird, seitens vieler Arbeitgeber sowie der Politik. Zweifel, ob da
"nur" Interessen der Pharmaindustrie ursächlich sind, mögen angebracht sein. Abschließend sei
gesagt, dass nach dem Tod eines lieben Angehörigen der Wunsch nach Aufklärung zwar
vorhanden ist, aber wohl in den allermeisten Fällen darauf verzichtet wird. Ich kann das aus
eigener Erfahrung (allerdings ein Vorgang vor vielen Jahren, der nichts mit C19 zu tun hatte)
sagen.

REPLY

Teeri 1 day ago

In ein Altenheim in unserer direkten Nähe sind nach o�ziellen Angaben von deren Webseite im
Januar 18 Menschen nach der Impfung gestorben, 92 Bewohner u. Mitarbeiter wurden plötzlich
positiv getestet, nachdem man im ganzen Jahr 2020 keine C-Fälle hatte.
Einer der Verstorbenen ist der Ex-Schwiegervater meines Mannes, ein anderer die Tante meiner
Nachbarin.
Was dann ab Februar und nach der 2. Impf.. passierte, weiß ich leider nicht.

REPLY

Denara Andrea Hermanns 1 day ago

Meine Schwägerin ist 88jährig zwei Wochen nach der Impfung an einem Schlaganfall
gestorben! Ich kenne niemanden, der an Corona gestorben ist.

REPLY

Mabella Maus 1 day ago

Ich kenne eine die nach der ersten Impfung an lungenembolie verstorben ist, auf dem Weg zur
zweiten Impfung und eine 65 jährige Freundin ein Monat nach der Impfung plötzlich unerwartet

REPLY

Ludmilla Justus 1 day ago

Bei uns ist die halbe �rma an corona erkrankt. War nix schlimmes, bei keinem. Bissle halsweh
und grippe halt. Aber eine geimpfte oma im bekanntenkreis, seit dem ständig im krankenhaus
mit lungenembolie, frau eines kollegen hat schwierigkeiten zu laufen und zu sprechen, der
kollege selbst hatte nach der 1. Impfung 2 tage danach übelst herzrasen, bluthochdruck und
schlimmste erschöpfungserscheinungen, sogar nach dem gang zum klo musste er sich erst
mal ausruhen. Schlimm, was diese impfungen mit den menschen macht und sie es immer noch
nicht kapieren was hier gerade passiert.

REPLY

Regina Peham 1 day ago

Meine 25 jährige, gesunde Nichte hat ein Post COVID mit Schlafstörungen, Alpträumen und
schweren Panikattacken bekommen. 2 Wochen nach dem Quarantäneende nahm sie sich auf
einer geschlossenen Abteilung das Leben. Vorher hatte sie nichts. Weiters ist der ca 40 jährige
Vater eines Kindergartenkindes an Corona verstorben. Jemanden, der mit Impfung verstorben
ist, kenne ich nicht.

REPLY
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Hanni Brökelschen 1 day ago

Meine Nachbarin 56 Jahre alt, ist im April 10 Tage nach der Astra Zenica an ein Blutgerinsel
verstorben.

REPLY

qwert81ful 1 day ago

Was ich hier lesen muss schockiert mich. Das gibt es doch alles gar nicht. Warum wird nicht
richtig gezählt? Das müssen doch all die Ärzte mit ihrem Gewissen vereinbaren. Wie machen die
das?

REPLY

Magister P 1 day ago

kenne einen. Mediziner, Fachbuchautor, Fan der zu "Impfung" umgeframten
genbeeinträchtigenden Massnahme mit "Notfall"zulassung, befürwortete dieses "Impfen" und
dann Behandeln eventueller Nebenwirkungen.

REPLY

dieUnaussprechliche Řeřicha 1 day ago

Mit oder an= 0
Nach "I" = 2

REPLY

Lars Radtke 1 day ago

Weder Tote durch C noch durch die I im persönlichen Umfeld.

REPLY

Schulz Peter 1 day ago

Kenne sehr viele, die an Corona erkrankt sind - niemand hatte ernsthafte Symptome.
Ein älteres Ehepärchen bekannt, eher aus Entfernung, jenseits der 90, beide mit Corona
gestorben. MIT weil wirklich sehr gebrechlich.
Eine ältere Dame (um die 70) bekannt, sehr rüstig aber dement, eine Woche nach der Impfung
gestorben.
Bis heute keine Auskunft an die Angehörige womit sie geimpft wurde, was ich sehr merkwürdig
�nde.

REPLY

Rene Gröger 1 day ago

Bin ganz Ihrer Meinung und werde es genau so vertreten!

REPLY

Susanne warstat 1 day ago

Ich kenne niemand der an oder mit corona verstorben ist, aber 1 Fall mit leichter gürtelrose nach
biontech und einen schweren Fall von Herpes zoster, beide im Gesicht. Ein Fall ist meine Mutter,
die aber keinen Zusammenhang zur Impfung sehen möchte. Sie nimmt jetzt Morphium gegen
die Postneuralgie Schmerzen. Eine Freundin hat sich nach der Impfung mit biontech 2 Tage lang
so stark übergeben, dass sie Infusionen bekommen musste. Alles nicht gemeldet..

 

 

 

 

 

 

 

Youtube Comments Downloader https://youtubecommentsdownloader.com/comments/list

607 of 731 7/28/21, 10:39



REPLY

Ste� Müller 1 day ago

Insgesamt 29 person. Und das ist mein Ernst.

REPLY

NasenNews 1 day ago

29 Personen die an Corona oder an der Impfung gestorben sind? Das Alter wäre auch
noch interessant ...

REPLY

Iveta Tittel 1 day ago

Guten Abend. Von meiner Cousine aus München die Schwiegermutter leidet nach einer Astra
Zeneka Impfung an Guillen-Barre Syndrom. Eine Nerven Krankheit.

REPLY

M. M. 1 day ago

Ich kannte eine.. 21 Jahre jung. Astra dann 2 Tage später tot. Thrombose.

REPLY

Claus Welles 1 day ago

Hier in Bayern starb unmittelbar an einer Thrombose im Kopf eine 40 jährige Mutter zweier
Söhne

REPLY

Rudolf Bachmann 1 day ago

Ich kenne mindestens 20 die Corona Positiv waren und zum Teil leichte Grippe. Sogar zwei
Frauen 95 und 97 beide haben Corona ohne Probleme überstanden. Aber eine 70 Jährige Frau,
sportlich unterwegs, 2 mal geimpft nicht mehr unter uns. Einer knapp unter 60 nicht mehr unter
uns. Übrigends genau das was wir im Febr.2020 schon voraus gesagt haben.

REPLY

StephyPlantbased 1 day ago

arbeite beim Arzt. (hausärztl. Praxis) 2000-3000 Patienten seit März 2020… 1 Person MIT Covid
verstorben. Etwa 85 Jahre, viele Erkrankungen…..
Absonsten etwa 15-20 PCR Positive seit 3/20. Fast alle leichter Verlauf, 1 Person (junger Mann)
noch Müdigkeit und Geschmacksstörungen nach Monaten, 1 junge Frau gänzlich symptomlos, 1
ältere Dame hatte 4-5 Wochen mit der Infektion zu tun. Ansonsten keine long Hauler. Schlimme
Impfreaktionen oder gar Tote hatten wir bisher nicht. Bin die einzige Ungeimpfte im Betrieb. Wir
hatten 3 Personen (eine Familie) die hospitalisiert wurden. Eltern 1x mit Astra geimpft, Sohn,
adipös, Ende 40 nicht geimpft. Allen geht’s wieder gut bis relativ gut. Sohn lief noch 2-3 Wochen
nach Entlassung mit Sauerstoff herum, ackert aber gerade im Garten. Muss also wieder gut
sein.

REPLY
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Christina Fi 1 day ago

Danke für diese Frage, Herr Bonelli! Ich war letztens überrascht darüber von Ihnen zu hören,
dass Sie keine Angst vor dieser "Impfung " hätten.
Mir sind drei Altenheimbewohner bekannt, die alle innerhalb von drei Monaten nach dieser
Impfung verstorben sind. Auffallend war,,dass in keinem Fall ein Arzt sagen konnte, woran die
Menschen verstorben sind, eine Patientin sollte am nächsten Tag entlassen werden. Ich kenne
zwei Personen, die seit der Impfung an Schwindel und Kopfschmerzen leiden, einen Fall mit
schwerem Hautausschlag und einen jungen Mann, der nach der Impfung in die Notaufnahme
musste wegen schwerer allergischer Reaktionen. Keine der Fälle wurde gemeldet!
Nein, ich kenne keinen, der an C verstorben oder stark erkrankt ist.

REPLY

bernhard Oberluggauer 1 day ago

Ich kenne weder einen der an oder mit der Impfung oder Covit gestorben sind. Ich bin
Snowboardlehrer und war im Hauptausbruch Gebiet und kenne deshalb viele die in den Ersten
Monaten und vor dem ersten Logdown eine Verkühlung hatten damals gab es die
Einkategoriesierung nicht.

REPLY

Tina Willner 1 day ago

Ich habe einen eher kleinen Bekanntenkreis. In diesem kenne ich WEDER Menschen, die an
Corona gestorben sind, NOCH kenne ich Menschen, die an der Impfung gestorben sind. Viel
größer ist der Bekanntenkreis in der Firma. Jedoch gilt hier genau das gleiche 0 Tote in beiden
Lagern. Was mir aber auffällt: Ich kenne sehr WENIGE Leute, die an Corona erkrankt waren (ggf.
gibt es welche, die erkrankt waren und es gar nicht wirklich gemerkt haben, die sind dann
natürlich nicht mitgezählt.) Dort berichtet man sehr unterschiedlich. Von "kaum gemerkt" bis
"war schon heftig - also mehrere Tage ganz schlimm und dann wochenlanger
Erholungszeitraum". Allerdings kenne ich inzwischen doch mehr als 10 Leute, die mir
unmittelbar berichten, wie es ihnen mit der Impfung ergangen ist. Wir reden hier über 1-4 Tage
"Totalausfall".

Insofern kann ich - natürlich nicht repräsentativ - sagen: Impfung erscheint nicht sinnvoll.

REPLY

Wienerin07 1 day ago

2 meiner Freundinnen hatten Corona - sind genesen. Die Mama einer dieser Freundinnen wurde
an einem Mittwoch geimpft - am Samstag verstorben. Die Schwiegermama ebenfalls an einem
Mittwoch geimpft - am Sonntag darauf verstorben ... 3 meiner Freundinnen wurde vom Spital
Geld angeboten wenn sie im Befund schreiben dürfen, dass die/der an Corona verstorben ist.
Aber vermutlich ist das ALLES nur Verschwörungstheorie ...

REPLY

Katharina Epner 1 day ago

Ich kenne keinen, der an C verstorben ist. Eine ist aber lange damit beschäftigt gewesen wieder
zu gesunden. An der Impfung ist bisher niemand in meinem Umkreis gestorben. In der Arbeit
mussten wir aber viel einspringen, weil von ca 50 Angestellten, die zur Impfung gingen nur 2
keine Nebenwirkungen hatten. Krankenstände zwischen 1 bis 5 Tagen. Aber sie haben nichts
gemeldet, da die meisten der Meinung waren, dass je stärker die Reaktionen umso mehr
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Antikörper gebildet werden und sie sind ganz stolz wieder gekommen. Nur eine hat erzählt, dass
ihre Nebenwirkungen gemeldet wurden. Danke für ihre Arbeit Herr Bonelli!!

REPLY

Lyly 1 day ago

Danke schön das Sie unsere Leben retten wollen, ich möchte keine Impfung aber meine Arzt hat
gesagt das ist absolut keine Risiko , und jetzt ich bin verzweifeln6weil ich weiss nicht muss ich
2 mal impfen. Und ich denke Arzte muss nicht uns umbringen.

REPLY

Alexander P 1 day ago

Weder kenne ich jemanden der mit C oder der Impfung verstorben ist, jedoch hatten einige
heftige nebenwirkungen der Impfung.
Interessant wäre eine Log Covid betrachtung bezüglich Angst vor C. Ist es nicht denkbar das
Menschen welche Long Covid haben dieses in manchen Fällen Psychisch bedingt ist da
Menschen welche vor C Panische Angst hatten und es bakamen nach der Genesung ihre
Aufmerksamkeit komplett auf ihren Körperlichen Zustand richten und jedes schlechter luft
bekommen durch Luftdruck und Temperaturänderung auf die durchgemachte Infektion
schieben?
Was mir bei geimpften auffällt ist zt. eine Gewichtsabnahme ohne Lebensstiländerung zb.
Ernährungsänderung, was im Normalfall ein Gesundheitliches warnsignal darstellt.

REPLY

Mostafa Davarzani 1 day ago

�����������

REPLY

Johnny Kavanaugh 1 day ago

Nein weil, die sind ja alle tot…

REPLY

Elisabeth Baur 1 day ago

Ich kenne eine Person, die mit schweren Vorerkrankungen mit Corona gestorben ist und keine,
die nach einer Impfung gestorben ist, aber mehrere, die schwere Reaktionen auf die Impfung
gezeigt haben

REPLY

Sonja Wurzer 1 day ago

Asso ja,an C kenne ich niemanden,der gestorben wäre.

REPLY

Hey Ho! 1 day ago

Ich kenne zwei Menschen, alt und vorerkrankt, die an C. verstorben sind. Nach der I. aber zwei
junge Menschen ohne Vorerkrankungen, einer verstorben und einer mit teilweiser Erblindung
des rechten Auges sowie Zitteranfällen des Kopfes bei Betrachtung von Smartphone-
Bildschirmen o.ä.
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REPLY

Der Einhornverleih 1 day ago

Corona: 0
Nach Impfung: Ein Bekannter (40 J.) verstorben, eine weitere Bekannte hatte in der Nacht nach
der Impfung einen Schlaganfall,. Den hat sie zum Glück überlebt.

REPLY

Annelie Gareis-Waldburg 1 day ago

Ich kenne eine Frau, die nach der Schlumpfung an Aortenriss gestorben ist. Allerdings war sie
Alkoholikerin und schon ziemlich krank, so dass sich niemand gewundert und an die Impfung
gefacht hat.

REPLY

Michaela Keller 1 day ago

Ich kenne zwei die an Corona gestorben sind, einer war Diabetiker und etwa zehn über 70
Jährige, die seit Monaten geimpft sind und denen es gut geht...

REPLY

DMa C 1 day ago

In meinem Umfeld sind es 2. Einer paar Tage nach der Impfung eine Hirnblutung bekommen.
Der andere nach der Impfung ein Schlaganfall. Beide über 75 J.

REPLY

watergate74 1 day ago

Ich kenne zwei Personen, die am Coronavirus verstorben sind (beide waren über 70 Jahre alt),
aber keine, die an der Impfung gestorben sind. Aber ich kenne auch einige, denen es nach der
(zweiten) Impfung elendiglich gegangen ist.

REPLY

Helga Taube 1 day ago

super Video, danke

REPLY

ka kaa 1 day ago

Mein Nachbar ist Tod, Lungenembolie?
Um zu vertuschen wurde mit einem Kleber seine Haustür versiegelt:
Wer diese Siegel zerreisst geht bis zu 2Jahren in Haft....bla ..bla..
Dieses Siegel haben sie dann 2-3 Wochen später weggerissen,
die reingefressenen Rückstände haben Sie einfach stehen lassen.
Die Verwaltung darf dass dann rausschleifen?

REPLY

eni kö 1 day ago

Ich wollte mich auf Nachfrage des Unternehmens, in dem ich arbeite, impfen lassen. Die
angebotenen Termine passten vorne und hinten nicht. Bis ich schließlich erfuhr, dass der Bruder
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einer guten Freundin 2 Wochen nach der 2.Impfung an einem Schlaganfall verstarb. In seinem
Fall ist es besonders traurig, denn seine Kinder (15 und 18) bleiben als Vollwaisen zurück. Er
war 45. Ich warte nun auf den Valneva Impfstoff.

REPLY

Thor Franga 1 day ago

Bezüglich der Impfungen, kann ich KEINE Aussage treffen. ABER bei den In�zierten kann ich
schon Angaben machen, da ich selber und mein Sohn in�ziert waren. Darüber hinaus kenne ich
persönlich ca. 60 Personen (mit Gesicht und Namen) die in�ziert waren und nicht verstorben
sind und 2 Personen die verstorben sind.

REPLY

Uschi Debera 1 day ago

Kenne niemanden der daran gestorben ist. Mit nur 2 aber die wären auch ohne c gestorben. Ich
habe seit der maskenp�icht Kopfweh. Bei der Impfung- Gott sei dank Bis jetzt keine
Nebenwirkungen Red ma weiter in ein paar Jahren...

REPLY

Jutta Fründ-Schmidt 1 day ago

Ich kenne keinen in meinem Umfeld, der ernstlich an Corona erkrankt ist bzw. war, aber habe
schon vermehrt Fälle beobachtet, die schwerwiegende Umpfnebenwirkungen hatten u. z. T.
auch stationär waren....

REPLY

C B 1 day ago

Meine Großtante hat nach der 2ten Injektion eine Gürtelrose bekommen. Diese Erscheinung soll
eigentlich bei großer Belastung auftauchen. Meine Tante ist 75 Jahre und sitzt nur zuhause.

REPLY

Umarmungen 1 day ago

Ich kenne keinen der an od, mit C gestorben ist, aber ich kenne einen der nach der Imp''###
gestorben ist und etliche mit Nebenwirkungen (z.B. Lungenembolie)

REPLY

Die Liebe zur Wahrheit 1 day ago

Kommt zum HERRN Jesus Christus. ER gibt uns das Wasser des ewigen Lebens umsonst.
Nur Jesus Christus rettet

REPLY

Olga Götz 1 day ago

Ein Bekannter liegt im Krankenhaus nach Corona Impfung. Noch ist er zwischen den Lebenden.
Habe 2 Corona Tote in der Verwandtschaft.
Onkel Hermann 82 Jahre. Schwer Lungen - Krebskranke.
Tante Lisa 94... �����

REPLY
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Thea Adorno 1 day ago

Ich denke es wäre nötig diese Fälle abseits von den o�ziellen Statistiken zusammen zu
sammeln.. evtl bei den Ärzten für Aufklärung?

REPLY

DRISHANA1 1 day ago

Ich kenne niemanden der an C erkrankt oder gestorben ist, habe aber von bekannten im ort
gehoert, dass sie nach der schlumpfung tagelang wie ein waschlappen in der kurve hingen...

REPLY

Pepinot 1 day ago

Vater von Kollegin Gesichtslähmung, Mutter Corona durch die Impfung, meine Schwester
extreme Gelenkschmerzen, Freund meines Sohnes zeitweilig erblindet (17Jahre, kann wieder
sehen). An C niemand erkrankt außer leichte Erkältungssymptome plus pos. Test. Habe
irrsinnige Angst, dass meine Söhne einknicken, wenn es an der Uni P�icht wird. Ich verlasse mit
über 50 meinen Beruf, falls es so weit kommt. Meine 80j. Mutter hat sich gerade impfen
lassen...noch lebt sie.

REPLY

So So 1 day ago

Mir ist niemand bekannt der an dem Coronavirus gestorben ist. Ich kenne einige die daran leicht
erkrankt sind. In meinem Bekanntenkreis sind zwei Personen unmittelbar nach der Impfung
verstorben. Ein Mann im Alter von 74 I an Schlaganfall, einen Tag nach der zweiten Impfung.
Eine Frau im Alter von 68 i 3 Wochen nach der zweiten Impfung aus unerklärlicher Ursache
(morgens nicht erwacht). In meinem erweiterten Umfeld habe ich von fünf weiteren Todesfällen
gehört, die nach oder mit der Impfung verstorben sind. Ich �nde die gesamte "Sache"
mittlerweile sehr besorgniserregend...

REPLY

Hunde Kanzler 1 day ago

Mein Großvater hatte Glück, der ist vor 20 Jahren verstorben, also kei corona Toter !!

REPLY

Anna Genbres 1 day ago

Lieber Herr Bonelli,

ich kenne/kannte weder Menschen, die an Corona verstorben sind, noch kenne / kannte ich
Menschen, die nach der Impfung verstorben sind. Ich kenne allerdings viel mehr Geimpfte (mir
fallen mindestens 20+ so auf die Schnelle ein) als Corona-Erkrankte/Genesene (7). Damit ist die
Wahrscheinlichkeit - in meinem Fall - um einiges Größer jemanden zu kennen, der Geimpft ist
und verstirbt, als jemanden zu kennen, der Corona hatte und (daran) verstorben ist, selbst wenn
wir annehmen, dass Corona das tödlichere ist. Auf Österreich hochgerechnet: es gibt insgesamt
auch hier viel mehr Geimpfte (ca. 5 000 000 Menschen) als Corona-Erkrankte (ca. 656 000
Menschen), somit ist die Wahrscheinlichkeit auch höher jemanden zu kennen, der nach der
Impfung stirbt als jemanden zu kennen, der nach Corona stirbt. Die Tragik jedes Einzelnen, der
stirbt (sei es mit Impfung oder mit Corona oder auch ohne beides) ist natürlich nicht zu
diskutieren. Und eine Intransparenz bei den Impfreaktionen �nde ich bedenklich bis gefährlich -
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es wäre nun wichtig zu wissen, wie hier die Reaktionen verteilt sind. Dennoch hilft es vielleicht,
sich statistische Aspekte und deren Implikationen ins Gedächtnis zu rufen, um die Situation
klarer zu sehen: und hier muss man einfach sagen, dass beide Populationen (Geimpfte und
Corona-erkrankte/genesene) ungleich groß sind. Meiner Meinung nach dürfte dies eine Rolle
spielen bei den Beobachtungen, wie sie viele hier in den Kommentaren schildern.

REPLY

Birgit Weindl 1 day ago

Beides Nein. Ich kenne sehr viel mehr geimpfte Menschen als Menschen die C. hatten. Alter der
Geimpften 30-70. Nur bei einem freund war etwas: Ein alter Virus (jahre her) ist wieder aktiv
geworden, er hat eine diagnose bekommen, medikamente, alles gut. Die wenigen die C hatten
hatten einen sehr leichten Verlauf.

REPLY

Amoreamore 1 day ago

Kenne niemanden, der an Corona gestorben ist und niemanden, der Folgen von der Impfung
hatte.

REPLY

Richie Transformers 1 day ago

Die Politiker werden schon sehen das mehr geimpfte sterben als Ungeimpfte das sieht man
schon immer mehr das ist keine richtige Impfung das ist eine schnelle Turbo Impfung also stirbt
man Turbo auch mit der Impfung Turbo.

REPLY

Anton Jaitner 1 day ago

Kenne 1 Person mit Schwerstbehinderung was an "C" im März 2020 gestorben ist.
Zum heutigem Zeitpunkt weiß ich von 3 Todesfällen nach dem Pieks und einige mit diversen
Nebenwirkungen unter anderem auch eine Frau , Sie hat jetzt nach der Astra Z. mit den Augen
Sehprobleme.

REPLY

karenina 1 day ago

Ich kenne einen, der an Corona gestorben ist (61 Jahre alt), einen, der 3 Wochen mit Corona im
Koma lag (50 Jahre alt), mehrere Leute, die leichte oder schwere Impfnebenwirkungen hatten,
keine Sterbefälle nach der Impfung

REPLY

Giovanni Magri 1 day ago

Diese Lügen un diese Panikmache �nde ich einfach zum kotzen. Sie manipulieren die Leute und
nennen Zahlen die gar nicht existieren. Warum sollte ich mich impfen lassen wenn ich keine
Beschwerden habe? Bevor ich mir dieses Rattengift einspritzen lasse, werde ich mir eine
Flasche vom besten italienischen Rotwein kaufen und werde damit die Spritze vollmachen und
einspritzen lassen. Da bin ich sicher das ich nicht daran sterben werde

REPLY
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Para Bhairava 1 day ago

Meine Oma nach der Biontech Impfung :(

REPLY

Wiebke Poslovsky 1 day ago

Ich kenne niemanden der mit C. gestorben ist und auch niemanden, der mit der Impfung
gestorben ist. Aber ich kenne jemanden, dessen Großvater in hohem Alter mit Corona gestorben
ist und ich kenne jemanden, dessen Bekannte mit 49 Jahren nach der C-Impfung gestorben ist.
Ich kenne viele Leute, die starke Nebenwirkungen nach der Impfung hatten, Fieber, starke
Kopfschmerzen, die nur mir Schmerzmitteln besser wurden. Ich selbst bin 53 Jahre alt, hatte
letztes Jahr Corona, hab's ohne Fieber und ohne Geschmacksverlust ähnlich wie eine Erkältung
gut überstanden.

REPLY

Dagmar Rehak 1 day ago

Ich habe keinen Coronakranken oder Verstorbenen je erlebt. Bei den Impfungen weiß ich es
nicht so genau, wer und womit jemand geimpft ist, aber es leben noch alle.

REPLY

toumatsch 1 day ago

Ich habe im letzten Jahr eine Ausbildung im sozialen Bereich gemacht und sehr viele Kontakte
mit Erwachsenen und Kindern gehabt. Eine Frau war wohl wegen corona im KH und sehr viele
hatten nach den Impfungen eine Krankschreibung. Eine sehr schweren Nebenwirkung wurde
berichtet. Die Mikro- Thromboseneigung nach der Bildung von Spikes durch die Impfung werden
zu einem großen Problem. Das muss via Blutuntersuchung nachgewiesen werden. Danke Herr
Bonelli

REPLY

besensuper 1 day ago

Ich kenne eine Person Ü80 die o�ziell an Corona verstorben ist. Eine U20 die Corona hatte ohne
es zu merken, und über alle geimpften aus meinem Bekanntenkreis mache ich mir große
Sorgen,…

REPLY

Lisa Krammer 1 day ago

3 leute eine sportlerin 50 jahre nach der impfung herzstillstand tod. Paar andere auch nach der
impfung. Vortag noch geredet. Plötzlich nach impfung verstorben. Viele die massive probleme
nach der impfung hatten corona kenn ich niemanden der verstorben ist Namaste

REPLY

Norbert Niedermayr 1 day ago

Ich kenne niemand der an C. gestorben ist und auch niemand der an der I. verstorben ist.

REPLY

Fli Ger 1 day ago

Der Schwiegervater meiner Schwester ist Wochen nach der Impfung verstorben .Wird natürlich
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nicht in Betracht gezogen .Gerade mal 66 Jahre alt geworden .Coronatote kenne ich nicht .

REPLY

So Schwarz 1 day ago

Kenne einen, der mit Corona gestorben ist. Und 4 sind mir bekannt, die ca. 1 bis 2 Wochen nach
der 2ten Impfung im Schlaf verstorben sind. ����

REPLY

Jens Herzog 1 day ago

Kenne niemanden

REPLY

Gerhard Sommer 1 day ago

Ja es ist Mega
Raffela es so schmerzhaft ,
wie du sprichst im Schmerz,
Ich bete für dich und segene dich��������������

REPLY

Kerry Balder 1 day ago

Ich kenne Menschen, die mit oder an Corona gestorben sind (u.a. einer meiner Nachbarn) und
ich kenne Menschen, die mit oder an der Coronaimpfung gestorben sind.
Ist - denke ich - gehüpft wie gesprungen.
Und auch deswegen �nde ich es wichtig, dass jeder für sich selbst entscheiden darf...

REPLY

Peter Frankfurt 1 day ago

Ich selbst kenne weder einen schwer erkrankten noch gestorbenen. Weder an Corona, noch an
der Imfpung.
Ich �nde diese Frage sehr interessant. Leider krankt diese "Umfrage" aus meiner Sicht an einem
wichtigen Punkten: diese Videos schauen vermutlich fast ausschließlich Menschen, die den
Chronamaßnahmen skeptisch gegenüber stehen. die Menschen, die Corona-Tote kennen,
gehören mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht dazu.
ich kenne sehr viele Menschen, die sich haben impfen lassen - alle gesund. Ich kenne sehr
wenige persönlich, die Corona hatten (5 - alle ohne nennenswerte Symptome).
Das sagt wenig, über die Wahrscheinlichkeit, schwer zu erkranken, oder zu sterben, wenn man
die Krankheit bekommt. Corona verbreitet sich weniger, wenn viele Menschen geimpft sind -
dies zu bezweifele ich prinzipiell nicht. ich werde also seltener über Coronaopfer hören können,
weil Menschen sich impfen lassen.

REPLY

Ruach Pesak 1 day ago

Lieber Herr Bonelli, ab und zu höre ich Ihre interessanten Ausführungen (ich erachte Sie als
höchst aufrichtig und ehrbar), auch immmer wieder ihre Mahnung, allerorten Deseskalation zu
schaffen. Habe auch schon gedacht, ob das nicht etwas zuviel Rückzug im Gefecht bedeutet,
was einer stillen Kapitulation gleichkommt. Sie wissen doch sicher, dass die Gegner der
Menschheit (wörtlich zu verstehen) wirklich keine Skrupel kennen in ihren kriminellen Plänen zur
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Reduktion der Menschheit, von der jeder einzelne aus Gottes weiser Hand stammt und auch
dahin zurückkehrt (Apg. 17:31). Das werden Sie inzwischen bemerkt haben, dass es wirklich
verschiedene v. a. politische Verschwörungen gibt, ja die gibt es, was auch Gottes Wort aussagt
––> Psalm 2. Die Großen dieser Welt haben sich schon immer zusammengetan, aber eben, am
"Ende der Zeit" wird diese Sache sehr konkret und ist auch unaufhaltsam ––> Offb. 13.
Meine Kriterien für die gegenwärtige Wahrheits- und Urteils�ndung kommen allesamt aus
Gottes Wort (vgl. Joh. 7:17), d. h. ich will sie aus IHM als meinem Lehrmeister herauslesen. Das
allein würde nicht reichen, aber dazu kommt der Geist Gottes, der jedem wiedergeborenen
Christ ins Herz gegeben ist (Joh. 7:37-39 und Röm. 5:5), und dieser führt in alle (für uns
lebensnotwendige) Wahrheit ––> Joh. 8:23-24 + 31-36. Dieses erachte ich ein einzigartiges
Geschenk, was aber von der Welt nicht goutiert wird, denn für sie ist Wahrheit weder Christus
und sein Wort selbst, noch ist sie einzigartig. Die weltliche Lebensphilosophie geht dahin, dass
alles als Wahrheit betrachten werden kann, aber niemand sollte sich anmassen, sie "gepachtet"
zu haben. Nein, Hr. Bonelli, ein Christ darf die Wahrheit als ewigen wertvollen Besitz ansehen,
nicht nur als Pachtgut!
Bezüglich Ihrer Anfrage, wie wir als Ihre Zuhörer über die Impfung (die keine ist) denken:
Aufrichtig gesagt, ich hasse diese menschenverachtenden Pläne aus tieftstem Herzen (allein
die Personen liebe ich als Geschöpfe), und deshalb werde ich meinen geheiligen Leib (als
Christi Glied 1. Kor. 6:18-20) nicht genmäßig beschmutzen, was für mich Sünde wäre, denn ein
Christ ist seinem HERRN in Treue verp�ichtet. Ich glaube aber allen, von denen eine spürbare
Aufrichtigkeit ausgeht (Dr. Bhakti, Wodarg, Fuellmich etc), und bei Zeugnissen auf YouTube
glaube ich allen gerne, von denen eine Not und Menschenliebe ausgeht, auch wenn es sehr
einfache Leute sind. Und die andere Seite ist: Ich misstraue SEHR allen o�ziellen
Regierungsstellen und (ihren) sozialen Medien. – Gott segne Sie und vielen Dank! (Ich bin
evang. Prediger und Gemeindehirte in Spanien)

REPLY

Marc Wagenknecht 1 day ago

Schaust aus wie ein Rechter und bist auch ein Rechter.Fehlt nur noch der Schnautzer.Ohne
Impfung stibt die ganze Menschheit.

REPLY

M L 1 day ago

����������������

REPLY 1

S B 1 day ago

Ich kenne keinen der an Corona gestorben ist, aber welche die gestorben sind bzw auf einem
Unterzuckert sind und Durchblutungsstörungen haben.

REPLY

Guido Timmermann 1 day ago

Eine Bekannte von mir ist 3 Wochen nach Astrazeneca Impfung im Alter um die 40, an einem
Gehirn Aneurysma gestorben.

REPLY

Android Andorid 1 day ago

Ich kenne keinen persönlich der an oder mit Corona gestorben ist und niemanden der mit der

 

 

 

 

 

Youtube Comments Downloader https://youtubecommentsdownloader.com/comments/list

617 of 731 7/28/21, 10:39

https://www.youtube.com/watch?v=YlmEMl1-r-o&t=17m31s
https://www.youtube.com/watch?v=YlmEMl1-r-o&t=17m31s
https://www.youtube.com/watch?v=YlmEMl1-r-o&t=7m17s
https://www.youtube.com/watch?v=YlmEMl1-r-o&t=7m17s
https://www.youtube.com/watch?v=YlmEMl1-r-o&t=7m37s
https://www.youtube.com/watch?v=YlmEMl1-r-o&t=7m37s
https://www.youtube.com/watch?v=YlmEMl1-r-o&t=8m23s
https://www.youtube.com/watch?v=YlmEMl1-r-o&t=8m23s
https://www.youtube.com/watch?v=YlmEMl1-r-o&t=6m18s
https://www.youtube.com/watch?v=YlmEMl1-r-o&t=6m18s


Impfung gestorben ist.

REPLY

Timbo M'butu 1 day ago

Ich kenne niemanden, der nach der Impfung krank war oder gar gestorben ist. Dafür sind Fälle
einer Erkrankung sehr oft vorgekommen, am meisten auf der Arbeit. Auch im privaten
Freundeskreis gab es Erkrankungen, drei Personen landeten auf der Intensivstation, eine Person
wird wohl für den Rest ihres Lebens von dieser Erkrankung gezeichnet sein. Corona ist also
de�nitiv nicht zu unterschätzen!!!!

REPLY

Joachim Pauritsch 1 day ago

Vielleicht steckt ja etwas ganz anderes hinter diesem „Impfzwang“
Die Geburtenregelung funktioniert ja nicht auf dieser Welt. Zu viele Menschen?

REPLY

Andrea Böhm 1 day ago

Ich kenne einen älteren Mann, der mit oder an C. gestorben sein soll, ich kenne mit oder an der
Impfung verstorbene:
* Mann, 87, 10 Tage danach, davon 8 Tage im Khs gewesen
* Frau, 57, ohne Vorerkrankung, 4 Tage danach
* Mann, 55, 2 Tage nach dem 2. Pieks, "Herzinfarkt"

REPLY

Lothar Lüder 1 day ago

Kenn auch jemanden der ein paar Tage nach der Impfung Schlaganfall hatte. Der wird nicht
mehr auf die Beine kommen

REPLY

Jan Maler 1 day ago

sagen wir mal so - es ist sicher niemand mit der impfung verstorben, der nicht aufgrund einer
"richtigen" infektion auch verstorben wäre ...

REPLY

Barbara Witte-Boecker 1 day ago

Sagen wir mal so: aufgrund einer normalen VirusInfektion unserer Breitengrade bekommt
mein keine lebensgefährlichen Thrombosen, Herzmuskelentzündungen, Schlaganfälle
,Blutungen etc. ,auch nicht nach einer Infektion mit Corona, die sich in der Regel auf den
Nasen Rachen Raum beschränkt und nur in seltenen Fällen mittelschwere bis schwere
Erkrankungen auslöst, dadurch, dass die Viren möglicherweise aufgrund einer
Immunschwäche tief in die Lunge und/oder ins Blut gelangen. Was ich hier in den
Kommentaren lese ist eine riesige menschliche Katastrophe ,ausgelöst durch diesen
völlig unnötigen und experimentellen Eingriff in die Körperfunktion. Die allermeisten
dieser Menschen würden ohne diesen Eingriff noch leben, bzw. hätten vermutlich auch
die nächste Infektion überstanden !!!

REPLY
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Jan Maler 1 day ago

@Barbara Witte-Boecker ääh doch? Die auftretenden Thrombosen, Blutungen und
Entzündungen der Blutgefäße (inkl Herzmuskelentzündungen) waren sogar mit die ersten
Sekundärreaktionen, von denen 2020 berichtet worden war! Ich hatte damals, ab März
2020, extra angefangen solche Berichte zu sammeln, einfach um zu wissen, womit wirs
da zu tun haben

REPLY

Anima Anima 1 day ago

Bei mir ist es tatsächlich umgekehrt.
Ich habe viele Fälle von Corona-Erkrankten bzw nun (zum Teil) genesenen Menschen in meinem
weiteren und auch nähern Umfeld, auch mit schweren Verläufen. Ein Freund, ohne
Vorerkrankungen und Mitte 30 ist leider AN Corona gestorben. Das ist so nachgewiesen worden
und war auch offensichtlich. Innerhalb kürzester Zeit. Er war tatsächlich auch keiner der
ängstlichen Sorte. Sehr bodenständig.

Ich kenne aber auch viele geimpfte Menschen (auch unterschiedlichen Alters) und bisher habe
ich keinen Fall mit problematischen Erscheinungen nach der Impfung erlebt bzw erzählt
bekommen. Man tauscht sich ja doch darüber aus. Zumindest im Freundeskreis. Alle
berichteten bisher von keinen bis minimalen Nebenwirkungen. Einige sind schon seit Monaten
geimpft. Einige erst kürzlich.

REPLY

Ji Chi 1 day ago

Ich kenne eine Frau von 70, die schon sehr viele Vorerkrankungen hatte und zusätzlich mit
Corona verstorben ist! Was ich komisch �nde, ist, dass meine Oma innerliche Blutungen hatte
nach der ersten Impfung und verstorben ist! Vielleicht auch weil sie schon 80+ war.. Finde es
trotzdem seltsam, dass sie einige Wochen nach der ersten Impfung so schnell verstorben ist,
ohne sehr krank gewesen zu sein!

REPLY

Ji Chi 1 day ago

P.S. Beide kommen nicht aus D, sondern aus Luxemburg!

REPLY

Ji Chi 1 day ago

Meine Oma hatte Diabetes, Demenz und saß im Rollstuhl, konnte aber noch mit dem
Rollator laufen! Frage: "Wäre sie vielleicht nicht auch ohne Impfung verstorben oder hätte
sie es ohne doch noch bisschen länger geschafft?" Ich glaube, dass sie die erste Injektion
im Dezember bekam und Ende Januar dann leider nicht mehr unter uns..

REPLY

Ji Chi 1 day ago

Das Thema kann man aber leider nur selten in der Gesellschaft ansprechen, weil dann
fast jeder sagt: "Sie wäre auch ohne Impfung gestorben"!

REPLY
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Bobby McGee 1 day ago

Ehrlich verstorben nicht, jedoch an der Impfung, jedoch 1x 1 halbe Stunde nach Impfung
Schlaganfall, 2 mit Trombose in Beinen, 1x linke Körperhälfte geschwollen unsagbar durstig. 1
Wirtin mit Corona und falscher Behandlung verstorben, 2 wirklich standhafte Männer an Corona
erkrankt und schwer gelitten ( Intensivstation)

REPLY

Tara v.Bonin 1 day ago

Selbst habe ich die Impfung gut vertragen- fand die Nebenwirkungen nicht dramatisch.
Ich kenne 2 Menschen die mit Corona verstorben sind - mit Vorerkrankungen. Eine 68 jährige
Frau im Bekanntemkreis bekam 12 Tage nach der Impfung einen Spinalinfarkt. Die Folgen sind
schwere irreversible Lähmungen, Rollstuhl und P�ege . Die Klinik sagte sie hätten das jetzt 4 x
erlebt nach der Impfung. !!
Fände es sehr gut, wenn eine simple Antigenimpfung gegen Corona zugelassen würde! Und die
Pharmakonzerne nicht soviel Macht/Geld bekämen, sondern die Verträglichkeit des Impfstoffes
Priorität hätte!!!

REPLY

Ursula Tadje 1 day ago

Der Allgemeinarzt hier, weigert sich Menschen unter 30 zu "impfen"(weil er schon
impfgeschädigte Jugendliche aus den Impfzentren behandelt und auch ins Krankenhaus
überwiesen hat) und impft ältere nur mit gleichzeitiger Gabe von ASS. Selbst das halte ich
persönlich für einen Fehler. Nach wie vor, hat diese Injektion nur eine Notzulassung und trotz
niedriger Inzidenzen, testet man ohne Ende, um mit positiven Ergebnissen, den Pandemiestatus
begründen zu können. Für mich nur ein Mittel zum Zweck. Würde die Pandemie für beendet
erklärt, könnte man diese Versuche am Menschen nicht mehr aufrecht erhalten. Jetzt setzt man
vermehrt Menschen, die sich nicht impfen lassen, unter Druck. Warum, wenn doch die
Geimpften geschützt sind? Die Argumentation hinkt an allen Ecken. Ich glaube langsam, ich bin
Beobachter einer Massenpsychose. Nie hätte ich gedacht, so etwas miterleben zu müssen.

REPLY

Gudrun Herold 1 day ago

Neue Partei. dieBasis demokratische Partei Deutschland, vernetzen sich auch im Ausland !!!����������

REPLY

Helena Cerna 1 day ago

���������������

REPLY

Alexandra am 1 day ago

Ich kenne keine mit Krankung ,aber viele mit Im....ung .Es ist Wahnsinn

REPLY

Gabriele Boehm 1 day ago

Ich Kenne keinen der an Corona verstorben ist circa drei die erkrankt und genesen sind und eine
alte Dame die im Herbst 100 geworden wäre,
ist eine Woche nach der Impfung gestorben sie war top�t
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REPLY

christian waldner 1 day ago

Sind die mit oder an der Impfung verstorben?

REPLY

sylvester party 1 day ago

Ich kenne seit der ganzen Coronazeit nur 3 Menschen weit voneinander entfernt, die mit Corona
in�ziert waren. Ein Herr, 72 Jahre, kränkelte etwa 14 Tage ein bisschen und die anderen zwei,
darunter meine Schwiegertochter, wussten nur durch den Test was davon.
Alle leben noch ungeimpft und erfreuen sich bester Gesundheit.
Mehr kenne ich nicht und es ist auch aus meiner Nachbarschaft niemand verschwunden (das
würde sich ja ganz schnell breit tratschen).
Deswegen glaube ich den täglich steigenden Fallzahlen nie und nimmer. Die erzählen uns jeden
Tag einen vom Pferd, um ihre Pläne durchzusetzen!

REPLY

Lorenz 1 day ago

Meine Mutter, 81 Jahre, hatte nach der ersten Impfung eine Lungenembolie, obwohl sie
Thrombosepro�laxisch behandelt wurde. Die Embolie wurde zu keiner Zeit mit der Impfung in
Zusammenhang erwähnt. Die zweite Impfung wurde dann gleich darauf gemacht. Die
Medikamente für Bluthochdruck sowie Blutverdünner sind jetzt wieder höher eingestellt.

REPLY

Marc Bros 1 day ago

Meine Mutter ist drei Wochen nach ihrer zweiten BP-Impfung mit Herzinfarkt und
Lungenembolie in der Notaufnahme gelandet. Die Ärzteschaft sieht keinerlei Zusammenhänge.
Ich schon.

REPLY

Cornelia Dürl 1 day ago

Mein Mann hatte am 17. Tag nach der Impfung einen Schlaganfall! Sprache war weg! Im
Krankenhaus wollte kein Arzt eine Verbindung sehen! Jeder sagte sogar, kein Problem für die 2.
Impfung! Hatte da davor dann mit ihm, auf Drängen, noch ein Gespräch bei einer Ärztin, Gott sei
Dank war sie Vertretung für seinen sonstigen Arzt! Sie sagte deutlich warum sollten sie denn
gerade jetzt einen Schlaganfall bekommen habeń! Sie hielt ihn von der 2. Impfung vorerst
einmal ab, sie verbot es ihm sogar, sich vor der Reha impfen zu lassen, da ja logischerweise das
Immunsystem angegriffen war! Wie soll dieses dann auf einen neuen Schuss reagieren! Aber
selbst in der Gemeinschaftspraxis musste sie sich mit ihrer Meinung ständig rechtfertigen und
sagte, sie weiß nicht Wielands sie dort noch arbeiten könne!! Es ist der Albtraum! Ich konnte
meine beiden Söhne, 38 Jahre und Vater zweier Kinder u 35 Jahre alt, nicht von der Impfung
abhalten! Sie blockierten jegliche Informationen von mir! Es kostet mich schla�ose Nächte! Ich
würde diesen Propagandisten zur Impfung alles Mögliche wünschen!

REPLY

Sylvia Ankum 1 day ago

Ich wünsche Ihnen viel Kraft und Liebe. Das mit den schla�osen Nächten mit Sorgen um
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Ihre Söhne kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Ähnlich geht es so viele tausende
besorgte Eltern um ihre Kinder und die Gefahren von der Giftspritze... Ich habe auch fünf
jungerwachsene Kinder und hoffe, ihnen bleibt noch ein wenig klarer Verstand um sich
nicht in das Gentherapie-Experiment nötigen zu lassen. LG aus Holland.

REPLY

Klaus Baumann 1 day ago

Ich kannte eine Person die an C gestorben ist, allerdings mit Vorerkrankung und über 70. Ein
gesunder Bekannter ist 59 jährig innerhalb einer Woche nach der Impfung gestorben. Wurde
meines Wissens nicht als Impfschaden registriert

REPLY

Danuta Wentzel 1 day ago

Mein Nachbar 52 ist ohne bekannte Vorerkrankungen 2 Tage nach der Impfung gestorben.

REPLY

Ursula Tadje 1 day ago

Ich kenne einen, der 75 Jahre alt ist und Corona gut überstanden hat. Dann kenne ich einen
Schornsteinfeger, der nach der Impfung eine Nervenschädigung erlitten hat und er kennt durch
seine Arbeit, einige Menschen, die mit dem gleichen Injektion versorgt wurden und die ähnliche
Schädigungen erlitten haben. Ich kenne keinen der an Corona verstorben ist.

REPLY

Mi. Pi. 1 day ago

Ich arbeite als DGKP und habe festgestellt, dass fast alle Kollegen nach der Impfung (Astra
Zeneca) in Krankenstand waren (1-7 Tage). Wir hatten auch massiv viele positive PCR Tests bei
den Patienten. Die meisten hatten keine Symptome. Niemand verstarb.

REPLY

Jesus ist Leben 1 day ago

Danke für die Frage! Sehr interessant, denn genau das sollte man erkunden. Ich kennen
niemanden, der an oder mit der Krankheit verstorben ist. Eine Person, die im Krankenhaus war,
aber jetzt genesen ist. Und einige, die sehr leichte Symptome hatten. Aber ich kenne 1 Frau
persönlich und 2 weitere Personen (Vater und Großmutter von Freunden), die nach der „Impfe“
verstorben sind. Aber sie wurden nicht vom Arzt bestätigt…. Könnte bloßer Zufall sein. Glaube
ich aber nicht! Weiter kenne ich zwei Personen, die nach der „Impfe“ merkwürdige Ereignisse in
ihrem Körper emp�nden, ohne das klar benennen zu können. Eine dritte Frau sagte mir, sie
würde sich jetzt nicht mehr impfen lassen, wenn sie es noch mal rückgängig machen könnte!

REPLY

Jacky C. 1 day ago

Ich kenne 3 Personen

REPLY

Hans Simbürger 1 day ago

Ich kenne: 1) Gestorben mit positivem PCR-Test: NULL. 2) Gestorben mit/durch Impfung: NULL.
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REPLY

Gudrun Herold 1 day ago

Ich kenne niemanden weder in der Firma noch im privaten Bereich der an Corona gestorben ist.
Grüße aus Hamburg ���✌✌✌�����������������������������������

REPLY

E O 1 day ago

Habe auf Quarantänestation gearbeiter 3 postive Patienten,kenne einen multimorbiden über
90ig Jährigen im privaten Umfeld der gestorben ist aber viele, die nach der Impfung krank sind.
Beängstigende Entwicklung vorallem der Impfdruck ist ethisch mehr als fragwürrdig.

REPLY

p.m.u. 1 day ago

Sehr geehrter Herr Bonelli,

leider ist mein Schwiegervater am 1.4.20 in Spanien während der ersten Welle am Coronavirus
verstorben.
Wir mussten uns im letzten Jahr immer wieder rechtfertigen, ob er nun am oder mit dem Virus
verstorben ist. Ja er war alt und Diabetiker, dennoch hatte er bestätigt das Virus und ist 10 Tage
nach der Diagnose verstorben.

Ebenso wie jemand aus der Nachbarschaft, den ich �üchtig kannte. Auch während der ersten
Welle.

Durch eine Impfung weiß ich von zwei Menschen die unmittelbar nach der Impfung verstorben
sind. Eine alte Dame und ein junger Mann Ihres Alters.

Meine Freundin ist einmal geimpft und leidet seit April unter starken Nebenwirkungen.
Man sagte ihr, es handelt sich um Nervenschmerzen in den Händen und Füßen.

Ich bleibe dabei, jeder, der sich impfen lassen möchte und das Risiko einer Nebenwirkung
eingehen möchte, sollte dies tun.

Ich für meinen Teil behaupte, dass ich ein gut funktionierendes Immunsystem habe, das
beinhaltet eine vegetarische und mittlerweile fast vegane Ernährung seit den 90 er Jahren,
Bewegung, viel Zeit im Wald und eine angstfreie Einstellung dem Virus gegenüber. Was im
übrigen nicht immer leicht ist, denn die Nachrichten sind gep�astert von Panikmache.

Niemand kann mir das Gegenteil beweisen, dass mein Immunsystem diesem Virus nicht
gewachsen ist und niemand kann sicher ausschließen, dass es zu keinen Nebenwirkungen bei
der Impfung kommt.

Warum also einen medizinischen Eingriff vornehmen lassen, der nicht notwendig und
begründbar ist?
Und warum Kinder impfen lassen, die wissenschaftlich untermauert in den meisten Fällen keine
schweren Verläufe haben?

Wir werden immer mehr gezwungen das Leben an uns vorbeiziehen zu lassen. Wir werden ab
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Herbst sicherlich wieder eingeschränkt leben müssen, was kontraproduktiv zu unserem
Immunsystem ist, denn eine normale virale Erkältung bekommen wir nicht mehr und das
Immunsystem arbeitet auf Spar�amme.
Man nimmt uns und den Kindern den Sport weg und wundert sich, wenn die Gesellschaft auch
noch übergewichtig wird. Alles Indizien, die für einen schweren Verlauf sprechen.

Warum wird nicht als Maßnahme endlich öffentlich debattiert, wie wichtig die Ernährung, Sport
und der Geist sind, damit jeder für sich persönlich vorbeugen kann und nicht als einzigen
Ausweg die Impfung sieht?

Denn diese ist nicht das einzige Mittel, dass Virus bleibt und wir müssen uns als Gesellschaft
entscheiden, wollen wir leben mit einem gewissen Restrisiko für Jedermann, oder wollen wir
aufhören zu leben und den Staat entscheiden lassen, was für uns gut ist und was nicht?

REPLY

B. 1 day ago

bitte sagen, welcher Impfstoff benutzt wurde !

REPLY

Radojka Flöer 1 day ago

Ich kenne KEINEN der an C..., gestorben ist, aber VIELE Leute die nach Impfung schlimme
Problemen haben. Heute beim Arzt, der sagt fast jeder hat Probleme mit Nebenwirkungen nach
Impfung.Und jeder hat gesagt keine weiteren Impfungen kommen in Frage!

REPLY

Sylvia Ankum 1 day ago

Das wäre schön, wenn die starken Nebenwirkungen die Imp�inge dazu bewegen könnten
sich in Zukunft nicht mehr behandeln zu lassen mit der C-Gentherapie-Spritzen. Leider
werden die "nicht nachgekommene Termine für die Zweitimpfung" im ÖF an ganz
"harmlosen Grunden" zugeschrieben: das schöne Wetter, Termin vergessen usw. Das
meist Offensichtliche: starke Nebenwirkungen und Mangel an Vertrauen, werden dann
nicht einmal in Betracht genommen.

REPLY

thuggy1 1 day ago

2Damen die ich persönlich kenne,haben seit der Impfung regelmäßig Kopfschmerzen,vorher nie.

REPLY

Zuzana Maar 1 day ago

Also ich will ganz ehrlich sein. Ich kenne niemanden, der an Corona verstorben ist und ich kenne
auch niemanden, der an oder mit der Impfung verstorben ist. Ich kenne aber Menschen, die an
Corona schwer erkrankt sind und auch die, die nach der Coronaimpfung gravierende Probleme
haben. Von Herzproblemen bis zu Menstruationsproblemen ist alles dabei.

REPLY

Atzes04 1 day ago

Ich kenne keinen. Weder einen an Corona erkrankten noch einen an der Impfung gestorbenen.
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REPLY

Michael ____ 1 day ago

Ich kenne keinen der daran gestorben ist ob Astra Moderna oder Biontech alle am leben ohne
den Impfstoff habe ich 2 gesunde Menschen verloren ja auch gesunde können es bekommen

REPLY

Sabine 1 day ago

Ich bin MFA in einer Allgemeinenarztpraxis.
Keiner (!) unserer Patienten ist an Covid verstorben!

REPLY

Marlies Stubenrauch 1 day ago

Ich kenne niemand, der an C verstorben ist oder schwer erkrankte, aber ich kenne inzwischen 4
Personen, die nach der Impfung verstorben sind und ich weiß auch von Personen, die schwere
Nebenwirkungen nach der Impfung hatten und nach Wochen immer noch darunter leiden.

REPLY

Emma Hugo 1 day ago

Ich kenne niemanden der an Corona gestorben ist. Im Bekanntenkreis ist jemand an der
Impfung gestorben ����

REPLY

waild fa*muh*lee 1 day ago

In unserem Umfeld kennen wor keinen der an Corona gestorben ist. Nach all der vergangenen
Zeit nur eine Person die 'Corona' hatte. Wir kennen nun Menschen die nach der Impfung
schwere Nebenwirkungen haben. Sehr traurig.

REPLY

Sand Art 1 day ago

Tja leider - diese "Zufälle" häufen sich immer mehr.. alle Fälle von denen ich gehört habe wurden
kategorisch von den Ärzten mit den Worten "hat mit der Impfung sicher nichts zu tun .." abgetan,
fallen somit o�ziell nicht in die Statistik mit hinein.. waren im (teils entfernten) Bekanntenkreis
4 Fälle..

REPLY

Sternen Zauber 1 day ago

Ich kenne viele hier bei uns,die trotz Impfung " Corona hatten" bei unserem Nachbarn, ist einer
an Corona gestorben,von meinem Kumpel ,ist der Vater an Corona gestorben, die leiden bis
heute noch extrem ! Ich hin gegen bin nicht geimpft und gesund und munter

REPLY

HDW media 1 day ago

Radsportler im Nachbarort mit 40 nach Impfung verstorben. Ein anderer mit Herzinfarkt nach
Impfung. Alles eher junge Leute.
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REPLY
Lupo Scapozza 1 day ago

die kleine ist Megasüess!

REPLY

Eli EliThe 1 day ago

Eine 42-jährige Mutter von zwei Kindern ist hier im Ort 2 Wochen nach der A....Z....-Impfung
gestorben. Ich persönlich kenne niemanden, der an C gestorben ist. ich kenne eine ganze
Familie, die an C erkrankt und wieder genesen ist.

REPLY

ChrisPieMusic 1 day ago

Ich kenne nicht mal einen Corona Erkrankten ��� wohne in Berlin. Weder meine Kinder, meine
Freunde oder Arbeitskollegen waren krank, noch Freunde meiner Kinder. Kenne Gott sei Dank
aber auch wenige Geimpfte. Eine ist aber nach der Impfung arbeitsunfähig geworden. Tja

REPLY

FREAK MTB FREAK 1 day ago

Ich kenne ebenfalls niemanden der an oder mit c gestorben ist

REPLY

Tui Tui Music 1 day ago

Ich kenne Niemanden persönlich, der an mit Corona erkrankt oder verstorben ist. Verstorben an
Impfung Niemanden persönlich. Mit Spahns Aufruf zur Grippeschutz Impfung, verbesserter
Rezeptur, vom Oktober 2020, einen Fall, 74 Jahre, weiblich, mit Impfung 2 Tage später erkrankt,
Schla�osigkeit, Bluthochdruck Mittel wirkten 3 Monate lang nicht mehr, bis heute
Lähmungserscheinungen mit starken Schmerzen, Impfarm rechts, rechte Hand, insbesondere
Finger geplagt von Kraftlosigkeit, Taubheit.

REPLY

Löwen Zahn 1 day ago

Meine Tochter und ihr Mann hatten C. Relativ milder Verlauf. Nach zwei Wochen wieder
wohlauf. Ein junger Arbeitskollege eines Bekannten erlitt nach der Impfung eine
Gesichtslähmung. War drei Wochen im Krankenhaus. Eine Freundin (68) klagte nach ihrer ersten
Astrazeneka-Impfung über Fieber, Abgeschlagenheit... Litt längere Zeit an Schwindel. Sie
bekommt morgen ihre zweite Impfung. Eine Aufklärung von seiten des Arztes fand vor dem
Pieks nicht statt.

REPLY

Maik Fort 1 day ago

Vorher Gesund und nacher Krank ??? Und da frage ich mich wieviele nebenwirkungen gab es
nach der Corona impfungen 1 bis = ????? Das würde mich intressieren . Und die impfstoffe die
jetzt so gibt da machen auch die Mutationen die noch kommen nicht halt vor geimpfte und ich
sage auch einige geimpfte werden die mutationen weitertragen und was ist dann alle halbes
jahr neues impfstoff und impfen ohne mich Leute und ich lasse mich nicht impfen ausser
jemand übernimmt die verantwortung wenn durch die impfung mir was passieren solte ich
möchte nur das meine 2 Kindern und meine Frau abgesichert sind und nicht im Regen stehen
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gelassen werden und seht zu wie ihr zurecht kommt von denn Politikern . Und das ist das was
bestimmt viele Menschen wollen und sich die frage stellen was passiert dann mit meiner
Fahmilie wenn ich nicht mehr bin nach der impfung. Das ist das was viele Menschen wollen eine
Absicherung vor euren impfstoff dann gibt es denn Menschen schwarz auf weiß und ihr
bekommt impfwillige und so sehe ich das oder was meint ihr lieben Leute .

REPLY

Jürgen Pandel 1 day ago

Jeweils nach zweiter Impfung: Schwiegermutter: Beide Beine mit blauen Flecken übersät; Vater
eines Bekannten: Herzmuskelentzündung. Kollegin: Massiv geschwollenes Auge. Bekannter:
Herzrasen Weitere Kollegin: Schwere Erkältung seit 2 Wochen die immer noch anhält; Bekannte:
Druck auf der Brust; Entfernt Bekannter: Tod (Plötzlicher Herzstillstand mit 46).

REPLY

Toras 1 day ago

Seit letzter Woche kenne ich auch eine Person*, die *wenige Tage nach der zweiten Impfung
verstorben ist. Abends über Herzschmerzen geklagt, am Morgen tot im Bett aufgefunden. Egal
ob an oder mit C erkrankt oder gestorben, einen C-Toten oder C-Kranken gab es bisher in
meinem persönlichen Kreis noch nicht.
Erzähle ich das im Kreis kritischer Menschen, melden mir einige auch verstorbene Imp�inge
aus ihren persönlichen Kreisen, doch ebenfalls keine C-Tote oder C-Kranke.
In tel. Kontakt mit einem alten Schulfreund, der an das Narrativ glaubt, erfahre ich die
Leidensgeschichte von 2 C-Kranken aus seinem Umfeld. Tote Imp�inge: Fehlanzeige.
Wie der Glauben doch die Wahrnehmung beein�usst!

REPLY

MENE-TEKEL 2020 1 day ago

Was interessiant ist: manche von Österreich sind von Stimme wirken viel alter als Tatsächlich
sind ! Ich glaube: 70;jährige. Zu schnelle Alterung? Estut mir leid!

REPLY

a. m. 1 day ago

Meine Tante ist eine Woche nach ihrer 2.Impfung gestorben...sie hatte keine Vorerkrankungen.
Sie ist schlafen gegangen und am nächsten Morgen einfach nicht mehr aufgewacht. Wir sind
unendlich traurig.

REPLY

Sylvia Ankum 1 day ago

Mein Beileid!

REPLY

Frank Fernau 1 day ago

nein und nein...

REPLY
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Wild�ower 1 day ago

Ich kenne niemanden, der an der Impfung gestorben ist oder auch nur nennenswerten
Nebenwirkungen gehabt hätte. Ich kenne allerdings persönlich auch niemanden, der Corona
gehabt hätte, nicht mal asymptomatisch. (Ich habe auch nicht sehr viele Kontakte, aber selbst
bei den Kontakten meiner Freunde gab es nur einen Corona Fall, eine Frau um die 40, und der
war völlig problemlos. Interessanter Weise ist auch niemand sonst in ihrem Haushalt krank
geworden. (Getestet wurde da noch nicht so viel) Ich selbst bin geimpft weil ich meinen
92jährigen Vater versorge, er natürlich auch. Wenn ich vir ein paar Monaten gewusst hätte, was
ich heute über die Langzeitrisiken der Impfung, die leider noch nicht völlig ausgeschlossen
werden können, weiß, dann hätte ich meiner Tochter (21) abgeraten sich impfen zu lassen, so
wie ich es jetzt bei meinem Sohn (24) getan habe.
Viele Grüße aus Deutschland (Baden-Württemberg)

REPLY

Iris Andraschke 1 day ago

Meine Lieben. Meiner Freundin ihr Ex Mann ist an Corona verstorben. Sie ist absolut
impffanatisch. Ich selbst lasse mich auf keinen Fall mit dieser Gentherapie impfen. Ich hatte
schon Anaphylaktische Schocks und die Nanopartikel sind sehr gefährlich. Ich habe mir von
Clemens Arvay ein Buch gekauft dass sehr gut aufklärt. Es ist sehr sachlich geschrieben und
man kann selbst entscheiden ob man sich impfen lässt oder nicht. Ich habe schon so viele
Impfopfer gesehen. In Michigan ging der Senator an die Öffentlichkeit. Es ist furchtbar die
Menschen gehen durch die Hölle mit den starken Nebenwirkungen und es haben viele auch
junge Menschen ihr keben gelassen. Die 12jährige Maddie sitzt im Rollstuhl und wird über die
Sonde ernährt. Die schrecklichen Schüttellähmungen. Es ist ei e bedingte Zulassung. So viele
Thrombosen Hirnvenenthrombosen Neuropathie Herzmuskelentzündungen. Kürzlich habe im
BBB gesehen wie ein Ehemann unter Tränen gesprochen hat dass er seine liebe Frau verloren
hat durch die Impfung und rin En�änder muss seinen 5jährigen Sohn alleine grossziehen. Es
sind tragische Schicksale. Warum kann man diese Gentherapie nicht stoppen? Es ist unfassbar.
Im Frankreich Irland Griechenland andere Länder gehen auf die Strasse gegen den Impfpass.

REPLY

Einer von Vielen 1 day ago

Ein guter Freund von einem Kollegen, 56 Jahre alt und war vor der Imp... kerngesund, nach einer
Woche beim Frühstück zusammengesackt und konnte nicht wiederbelebt werden.

REPLY

Gabi Mödinger 1 day ago

Ich kenne einige mit milden bis grippeähnlich verlaufende Corona Infektionen. Die über 90
jährige schwer kranke Mutter einer Bekannten hat sich bei ihr mit Corona angesteckt und ist
gestorben. Ganz am Anfang erkrankte ein Bekannter (80) einer Arbeitskollegin nach einer Reise
und verstarb danach in seiner Heimat in Italien.
Meine Schwiegermutter liegt seit der 2. Impfung mit schwerer Gürtelrose im KH. Die Ärzte
wissen nicht weiter, sehen aber keinen Zusammenhang mit der Impfung. Eine junge Bekannte
erlitt nach der 2. Impfung mehrere Ohnmachtsanfälle (hatte sie vorher nie) und verletzt sich so
am Kiefer dass ihr wahrscheinlich die Zähne absterben.
Ein Bekannter meiner Schwester, Anfang 40, Sportler kann seit der 2. Impfung weder Sport
treiben noch arbeiten

REPLY
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Lieselotte Wünsche 1 day ago

Danke für Deine Antwort! Kannst Du bitte noch ergänzen, ob die Corona-positiv
getesteten, Dir bekannten Menschen in Krankenhäusern gestorben sind und ob sie dort
zwangsbeatmet wurden. Ich kenne nämlich nur Corona-positiv getestete Menschen -
inzwischen leider fünf - , die mit grippalem Infekt im Krankenhaus zwangsbeatmet
wurden und dabei dann bald gestorben sind. (Es ist bekannt, dass diese folgenreiche
Behandlung zum Teil deutlich weniger als 50 Prozent der so Behandelten überleben.)

REPLY

Gabi Mödinger 1 day ago

Der Mann wurde in Italien, Toskana im KH ins künstliche Koma verlegt und beatmet.
Keiner durfte zu ihm. (Kam mit Magen-Darm-Beschwerden ohne Atemnot ins KH)
Die Frau und ihre Tochter wurden beide pos. getestet. Während die Tochter nur leichtere
Symptome hatte starb die Mutter im KH. Ob sie beatmet wurde weiß ich nicht.

REPLY

Lieselotte Wünsche 1 day ago

@Gabi Mödinger Danke Dir für Deine Rückmeldung! Für mich sieht das so aus, dass der
Mann angesichts der Masse an zusätzlichen Belastungen durch Fehlbehandlung und
dabei auch Isolierung im Krankenhaus keine Chance mehr hatte. Tragisch, dass auch die
Frau noch gestorben ist. Leider ist bei den meisten Krankenhäusern davon auszugehen,
dass diese immer noch viel zu häu�g auf die in über 50 Prozent der Fälle tödliche
Zwangsbeatmung Corona-positiv getester Menschen setzen. Ob das bei der Frau konkret
ebenso der Fall war, ist damit unklar. Ich habe jedoch auch mehrere Menschen im letzten
Jahr erlebt, die mit schwerer Erkrankung, allerdings nicht Corona-positiv getestet, schon
sehr belastet waren - und denen dann die zusätzliche Belastung durch Isolation,
Angstmache und Test-Irrsinn im Krankenhaus die verbliebene Kraft vollends geraubt hat.
Die haben dann in Angst und Schrecken ihren Lebensmut, ihre Klarheit, Kraft und
Selbsteuerung rapide verloren und sie nach meinem Eindruck in schrecklicher Weise
gestorben. Alles, was die Palliativ- und Hospiz-Bewegung da in den letzten Jahren an
Kranken- und Sterbebegleitung entwickelt hat, wurde und wird offenbar heute häu�g ins
Gegenteil verkehrt. ... Dir und Deinen Lieben jedenfalls alles Gute!

REPLY

morchenundoli 1 day ago

Also , einen Kuendigung gibt es in Frankreich nicht, ohne Pass....Aber, ja jetzt kommt das aber,
die Menschen werden nichtmehr bezahlt und abgemahnt...bis sie entlassen werden.. Das ist
doch Rabullistik, oder wie man das nennt! Ausserdem muessen Kinder ab dem 30. September
und ab 12 Jahren einen Spritzpass haben...frueher hies es Oktober. P�egekraefte, Feuerwehr,
Altenp�eger etc sind betroffen und JA auch Patienten! Man darf nichtmehr sich aerztlich
behandeln lassen ohne Pass ! Nur absolute Notfaelle werden ohne Pass behandelt, aber
Therapien, Zahnarztbehandlung, Hausaerztliches, Krankenhaus auf Termin, Alles wurde
gestrichen!! Es ist alles so unfassbar!

REPLY

Bo Funic 1 day ago

Ich kenne genau 4 Menschen die an COVID gestorben sind. Nachweislich einfach erstickt, nach
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elendig langer Zeit Intensivstation. Mein gesamter Freundeskreis ist geimpft, niemand ist daran
gestorben. 2 hatten Erkältungssympthome. Was soll das Video? Sie sind Zahnarzt, was erzählen
sie hier über Corona? Woher wissen sie das, das diese nicht gezählt wurden? Wieso nennen sie
sich Institut?

REPLY

Ketlin 1 day ago

In meinem Umfeld gab es keine schweren C.Erkrankte oder Verstorbene im Zusammenhang mit
C. Eigentlich war der Krankenstand seit Herbst 2019 bis heute eher gering. Aber: ich kenne
inzwischen einige, die gravierende Nebenwirkungen spätestens nach der 2. Impfung hatten und
zum Teil krank geschrieben werden mussten. Noch kenne ich niemanden, der auf Grund oder im
Zusammenhang mit der Impfung verstorben ist. Dafür daß das so bleibt bete ich immer wieder.

REPLY

Marrisch Marrisch 1 day ago

Ich bin schockiert, nachdem ich einen kleinen Teil der Kommentare gelesen habe....Herr Bonelli,
das ist mutig und vielleicht wegweisend von Ihnen. Danke.

REPLY

2206mariah 1 day ago

Der Bruder einer Patientin ist an einem plötzlichen Herzinfarkt gestorben. Völlig gesund und
sportlich mit viel Lebensfreude. Er war geimpft. Es wurde keine Autopsie gemacht auf Wunsch
der Ehefrau. Die nahen Verwandten sollen sich nun unbekannten Herzerkrankungen befunden
lassen. Ich bin gespannt, ob da was raus kommt. Ansonsten schreibe ich dies der Impfung zu.
Ich kenne niemanden der an oder mit covid-19 gestorben ist.

REPLY

Preußisch Blau 1 day ago

Ich kenne niemanden der an Corona erkrankt ist noch an der Impfung gestorben ist. Bin kein
Eremit.

REPLY

Herbert Zöbisch 1 day ago

2 langjährige Hobbyfreunde (Schach und Karten) starben jeweils nach der ersten Injektion. Der
eine 84 Jahre alt, war noch immer Raucher, der andere 81 Jahre, dick und schwerfällig mit einer
Stent-OP vor einigen Jahren. Ein Schwimmbad-Bekannter, 47 Jahre alt in bester körperlicher
Form wurde nach der ersten P�zer-Injektion fast ein körperliches Wrack!
Koordinationsstörungen, allgemeine Schwächegefühle, Sonnenunverträglichkeit,
Konzentrationsstörungen und ungewöhnlich große Schlafbedürfnisse, Kopfschmerzen und
etliche durcheinandergekommene Blutwerte, wie Druck, Eisen etc. Er glaubt, dass sein Körper
den Impfdreck mit der Zeit los werden könnte.

REPLY

Ivo Simala 1 day ago

Nein keine ist gestorben von meine bekante es sind gestorben wenn nichts in spitall gehen
kennen vegen corona aber nach imfung ist mein kollege gestorben 1 woche nach inpfung

REPLY
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Barbara von Gilsa 1 day ago

Ich kenne niemanden der an Covid 19 erkrankt oder verstorben ist, aber einen Menschen der
wenige Tage nach der Impfung mit den Anzeichen einer Hirnvenenthrombose verstorben ist,-
wurde nicht als Impfnebenwirkung gemeldet!

REPLY

Ioana Schmidt 1 day ago

Hallo, Ich kenne weder jemanden, der an/mit Corona noch an/mit der Impfung gestorben ist.

REPLY

Gabriele Smets 1 day ago

Ich kenne ältere Menschen, die nach der Impfung massiv abgebaut haben und dann kenne ich
aus meinem Umfeld Menschen, denen es richtig schlecht ging nach der Impfung und damit
meine ich Beschwerden, die über Fieber/ Schüttelfrost usw hinausgingen .

REPLY

Daniela Maier 1 day ago

Kenne niemand der mit oder an Corona gestorben ist. Kenne viele die es hatten, darunter meine
78 jährige an Diabetes erkrankte Oma, vollständig genesen. Kenne jemanden der jemand kennt
der an der Impfung gestorben ist und höre von vielen schweren Nebenwirkungen der Impfung
aus erster und aus zweiter Hand.

REPLY

Karola McGrah 1 day ago

Seit März 2020 lebte ich in drei verschiedenen Ländern und ich kannte oder hörte von keinen
einzigen Coronaerkrankten noch einen Coronasterbefall. Die Krankenhäuser waren mehr oder
weniger leer... Wo ist also dann bitte die Pandamie? Ich musste mich impfen lassen und jetzt
habe ständig starkes Herzklopfen...

REPLY

trakkaton 1 day ago

Gestorben AN der Injektion: Direkter Verwandter.
Gestorben AN oder MIT SARS-CoV-2: Niemand, der mir auch nur entfernt bekannt wäre.

Folgen der Injektion: Alles von Gesichtslähmungen bis Magnetismus (auf Video gesichert).
Folgen der Infektion: Maximal wie eine mittelschwere Grippe; Verlust des Riechens für ein paar
Wochen.

REPLY

grueni76 1 day ago

Ich kenne weder an/mit Covid noch an/mit Impfung Verstorbene. Sowohl Krankheitsverläufe
wie auch Impfnebenwirkungen waren bei einigen aber sehr heftig. Die Kommentare hier lesen
sich wie eine Horrorgeschichte. Es deckt sich nicht mit meiner Erfahrung bzw. meinem Umfeld.

REPLY
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charly 1560 1 day ago

Die komplette Telegram Quarkdenkerblase gibt sich ein Stelldichein.

REPLY

Lieselotte Wünsche 1 day ago

Ja. Stimmt. Da treffen sich welche, die noch Menschen geblieben sind, und berichten
über leidvolle Schicksale. Dass da dann auch solche erbärmlichen Unterstützer des
Massenmordes durch die Pharmafaschisten hinzukommen, war zu erwarten, auch wenn
solche kein Mensch braucht.

REPLY

charly 1560 1 day ago

@Lieselotte WünscheEuch ist nicht mehr zu helfen.Zum Glück seid ihr nur eine
kleine,lächerliche Minderheit in einer geschlossenen Blase.

REPLY

Lieselotte Wünsche 1 day ago

@charly 1560 Du beteiligst Dich durch Deine Kommentare, die jegliche Mitmenschlichkeit
und jegliche soziale oder sonstige Intelligenz vermissen lassen, aktiv am größten
Verbrechen der Menschheitsgeschichte. Als damit Mittäter bzw. Mittäterin gehörst Du vor
Gericht und für Jahre hinter Gitter.

REPLY

charly 1560 1 day ago

@Lieselotte Wünsche Das kommt davon ,wenn man sich Tag und Nacht nur noch von
solchen Schwurbelkanälen berieseln lässt. Diverse Kräutlein tun wohl auch noch ihren
Part dazu.

REPLY

Lieselotte Wünsche 1 day ago

@charly 1560 Du beteiligst Dich durch Deine Kommentare, die jegliche Mitmenschlichkeit
und jegliche soziale oder sonstige Intelligenz vermissen lassen, aktiv am derzeit
laufenden größten Verbrechen der Menschheitsgeschichte. Als damit Mittäter bzw.
Mittäterin gehörst Du vor Gericht und für Jahre hinter Gitter.

REPLY

ClaudiasHippoCampus1 1 day ago

Kenne niemanden, der an Corona gestorben ist, aber am 09.07.21 ist meine Tante nach der 2.
Impfung gestorben.

REPLY

Sämi Lämi 1 day ago

In der Schweiz gibt man sogar zu, dass man nicht genau weiss wie die C verstorbenen gezählt
werden. Es gingen schon solche dort ein, die nicht positiv getestet wurden und auch solche, die
vor 20 Wochen einen positiven Test hatten. Meine Familie ist verstreut, sie leben zwischen
Deutschland und tief im Süden von Italien und wir kennen 0 an oder mit C verstorbene.
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Zusätzlich lebe ich, in einer der grössten Städte in der Schweiz und sehe täglich volle Busse,
Züge, etc. und hier wurden sogar Friedhöfe aufgelöst.

Ich kenne einige Personen, welche im Gesundheitswesen und Spitäler arbeiten und nur 1
schiebt Panik. Sie erzählt wie schlimm alles wegen dem C ist und das alles bei ihnen überfüllt
ist....sie nennt Zahlen, die höher sind als im Bericht unserers Gesundheitsamtes und mir stellt
sich da die Frage: "Sie, in ihrem kleinen Berg-Dorf Krankenhaus, sind bis unter das Dach gefüllt
während hier, im grossen Zürich, das Personal sich die Beine in den Bauch steht und zu mir
sagen: "Wir haben weniger zutun denn je."..?? Da passt für mich etwas nicht zusammen.
Ein guter Kollege von mir, den ich noch aus der Kindergartenzeit kenne und der Heute als
Oberarzt tätig ist, bekam in den letzten Wochen und Monaten oft Pieks-Fälle und meistens ging
es um Augenvenenthrombosen.

Vor ein paar Wochen habe ich in einem neuen Betrieb angefangen und hier sind alle scharf auf
den Pieks. Es gab soviele Ausfälle, sodass die Lohnabrechnung, vor allem bei den temporären
MA, ziemlich schwierig wird. 1 von meinem Team hustet seither ständig, ein anderer hat
Probleme beim einatmen und bei einer Zweigstelle ist 1 Frau, Jahrgang 1986, seither komplett
arbeitsunfähig. Heute mussten wir eine zum Notarzt bringen weil plötzlich Probleme mit einem
Auge auftraten. Ob sie gepiekst ist weiss ich nicht, aber gut möglich weil dort ziemlich alle so
drauf sind und schlimmstenfalls ist es keine Entzündung sondern eine Thrombose, weil der
Druck und die Schmerzen so plötzlich waren. An oder mit dem Pieks verstorben sind mir 2 Leute
bekannt, einer davon mein Nachbar.

Nach den paar wenigen Monaten kenne ich mehr Personen, die an oder mit dem Pieks massiv
Probleme hatten, als nach den ~1,5 Jahren an oder mit dem C der Fall ist. Das gibt mir zu
denken und festigt meine Einstellung mich nicht pieksen zu lassen.

REPLY

Franziska Czaplinski 1 day ago

Mir wurde heute mein Arzt Termin verweigert (Österreich)
Ich bin nicht geimpft und nicht getestet gewesen. War mir nicht klar, dass ich vor einem Arzt
Termin mich noch darum kümmern muss.
Zum Glück bin ich nicht akut krank gewesen. O.o

REPLY

Gerlinde Mattausch 1 day ago

Danke für Ihre Videos! Ich kenne 1 Polizisten der seit 5jahren in Pension ist und sich seinen
Künstlerischen interessieren gewidmet hat. Er ist vor 2 Wochen nach der Impfung an
Herzinfarkt gestorben.

REPLY

Kerstin Kreativ 1 day ago

Huhu, Herr Bonelli,
ich kenne 3 Menschen die C- hatten von anderen hörte ich im Ort,
eine Person ist nach der 1. Impfung nach Herzinfarkt gestorben,
2 Mit 70 Jährige sind beeinträchtigt ... Panik und Angst-Attacken und ein Apoplex, bei dem sich
zum Glück die Lähmungen zurück bildeten. Die Damen sind fast im gleichen Alter.

ich kenne 0 Menschen, die an C verstorben sind,
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Mit freundlichen Grüßen

REPLY

Gerhard R. 1 day ago

In meiner Familie ist ein Mensch ohne Impfung im Zusammenhang mit Corona verstorben.

REPLY

Lieselotte Wünsche 1 day ago

Das tut mir sehr leid!
Bitte verzeihe meine dennoch Nachfrage im Sinne einer besseren Auswertbarkeit der
Informationen: Ist dieser mit Dir verwandte Menschen in einem Krankenhaus gestorben
und wurde er bzw. sie dort zwangsbeatmet? Ich kenne nämlich nur Corona-positiv
getestete Menschen - inzwischen leider fünf - , die mit grippalem Infekt im Krankenhaus
zwangsbeatmet wurden und dabei dann bald gestorben sind. (Dabei ist bekannt, dass
diese folgenreiche Behandlung maximal 50 Prozent der so Behandelten überleben und
zum Teil noch deutlich weniger.)

REPLY

Michael Vodivnik 1 day ago

Ich habe gottseidank weder noch erlebt ������������������

REPLY

true self 1 day ago

Immerhin haben der astra zeneca impfstoff am 13.4. und biontec und moderna impfstoffe seit
dem 19.7. eine rote hand brief erhalten. Damit dürften die impfstoffe nur noch im ausnahmefall,
nach intensiver Aufklärung mit ausdrücklichem informed consent angewandt werden.....
Jetzt �nden wir mal den fehler.

REPLY

Denis 1 day ago

Ich kenne zwei die mir erzählt haben, beim einen war es der vater um die50 (über die arbeit ein
arbeibskollege)und beim anderen weiß ich die genauen details mehr. (Den zählen wir mal nicht)
An corona kenne ich keinen einen schweren verlauf hatte und kenne einige leute, die Corona
hatten.

REPLY

Goby T. 1 day ago

Ich kenne weder jemanden, der an Corona noch jemanden, der an oder nach der Impfung
gestorben ist.

REPLY

a. s. 1 day ago

Ich kenne niemanden der an C gestorben ist oder sogar wirklich krank war. Dagegen kenne ich 2
Personen die nach der imp### gestorben sind, und kenne auch mehrere die schwere
Nebenwirkungen haben.

REPLY
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Magdalene Ziegeler 1 day ago

Kenne niemanden mit Corona verstorben, aber 1 Person, die 1 Tag nach der Impfung an
angeblich Herzinfarkt verstarb. Vorher gesund, durchtrainiert, keine Vorerkrankungen. Ärzte
schließen Zusammenhang mit Impfung aus.
Danke Herr Dr. Bonelli, dass sie diese Umfrage gestartet haben. Kommentare sehr
aussagekräftig.
Alles Gute für Sie und ihre Familie. Süßes Baby!!!!

REPLY

Susan Hill 1 day ago

Lieber Herr Bonelli, in meinem Umfeld waren nur ganz wenige an Corona erkrankt und sie hatten
alle nur leichte Symptome. Nach der Impfung ist der Nachbar meiner Freundin 1 Tag später
verstorben. Viele meiner Nachbarn sind doppelt geimpft, einige sind nun leider aggressiv, kalt
und unberechenbar geworden und andere Nachbarn haben körperlich stark abgebaut und sind
sehr blass geworden, also eine elendig weiße Hautfarbe. Dieser "Verfall" in nur 4 Monaten fällt
nicht nur mir so extrem auf!

REPLY

Elisa Müller 1 day ago

Ich kenne zum Glück persönlich niemanden, der weder an/mit C. noch an/mit der C-Impfung
gestorben wäre...

REPLY

Michaela Rathmanner 1 day ago

Der Staat ist übergri�g.

REPLY

Friedrich Wagenknecht 1 day ago

ja, ich kenne jemanden.. Jemanden der "Risikogruppe", die man vorgab, mit der Impfung
schützen zu müssen... nach der 2. Impfung kams dann leider so, wie befürchtet:
Herzmuskelentzündung, was letztendlich zum Tod führte.. Also nicht mit, sondern an der
Impfung gestorben.

und dann kenne ich leider auch noch jemanden, der mit oder an der Behandlung wegen des
Coronwahns verstorben ist. Auch Risikogruppe, er hat es mit der Hygiene schon vor der
Coronahysterie genau genommen, und hat zumeist auch Masken getragen, Abstand gehalten,
udgl.

REPLY

Sus anne 1 day ago

Ich kann auf der COVID Intensiv auf der ich arbeite nicht mehr zählen wie viele COVID-Patienten
ich im Sterben begleitet habe. Patienten mit Problemen nach Impfung habe ich in meinem
vielen Patientenkontakt nie gesehen.

REPLY

Es werde Licht Sonnenschein 1 day ago

Kenne 2 Personen die Corona (sie empfanden es wie eine Grippe) hatten und zwei im
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Bekanntenkreis die die Impfung nicht überlebten!
Ich habe sehr viel mit älteren Menschen zu tun, die allesamt (ausser ein Ehepaar) diese Impfung
verweigern, weil sie der Regierung nicht mehr trauen!

REPLY

TheReggi43 1 day ago

Ich kenne in meinem Umkreis niemanden der an Corona verstorben ist, jedoch kenne ich
jemanden der einen Moderna I. bekommen hat und nach zwei Wochen einen Bluterguß am
Schenkel bekam, so groß wie drei große Männerhände... er lebt... noch... und ist danach auch
einmal an seinem Arbeitsplatz zusammengebrochen, er klagt auch immer über Müdigkeit. Sein
behandelnder Arzt meinte, er könne ihm nicht helfen...

REPLY

Angel Ika 1 day ago

Ich arbeite als Energetikerin. Weder irgendjemand aus meiner Familie, noch einer meiner
Klienten sind an Corona erkrankt oder gar verstorben. Ich habe allerdings einen Klienten, der 5
Tage nach Astra einen Herzinfarkt, 2 Wochen später einen Schlaganfall. Er ist seit Wochen auf
der intensivstation. Ein Bekannter ist mit 50 Jahren 3 Tage nach Biontech verstorben.

REPLY

Petra M. 1 day ago

Meine Schwester ist zehn Tage nach Astra tot in ihrem Haus umgefallen. Sie war �t und hatte
Pläne. Da komm ich schon ins Grübeln.

REPLY

Sylvia Ankum 1 day ago

Mein Beileid.

REPLY 2

Anna Bedrich 1 day ago

Ein ehemaligen Schüler von mir....Nach der Impfung ging schlafen und wachte nicht mehr auf���
���

REPLY

Niki 1 day ago

Schrecklich! Was für ein sinnloser Tod!

REPLY 1

Dagmar Martin 1 day ago

Wir, mein Mann und ich sind 68 und 76 Jahre alt. Wir haben Bedenken dass wir als Rentner auf
diese Weise ums Leben kommen könnten. Wir sind im ganzen Leben nicht durch die Welt
ge�ogen.Wir sind nicht erpressbar mit Verboten weil wir nicht geimpft sind.
Menschenansammnlungen sind bekannt für Ansteckungsgefahren jeder Art. Japan hat bereits
auch in der Vergangenheit die Verbreitung der Ansteckungen durch Maskentragen verhütet.Viel
wichtiger erschein t mir jedoch die Verbreitung schädlicher Chemikalien durch Chemtrails. Gifte
in Shampoos und Duschgels stehen momentan in der Presse zur Veröffentlichung durch
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Oekotest. Die Liste ist lang. Wem nützt dieses Alles? Wer hat Vorteile und welchen Zweck hat
es?

REPLY

SANDRA KOCH 1 day ago

Ich gehe gerade nicht auf die Impfung ein.
Aber es ist doch sehr sonderbar, dass 2008/2009 zur Zeit der Schweinegrippe überlegt wurde
eine Pandemie auszurufen und jede Menge Impfdosen geordert wurden. Zu dieser Zeit brauchte
es 3 Krterien brauchte um eine Pandemie audzurufen. Nämlich der Erreger musdte neu sein,
ansteckend und gefährlich.
In den vergangenen 10 Jahren ist dieses Gesetz klamheimlich einfach mal geändert worden.
Demnach muss heute ein Erreger nur noch neu und ansteckend sein, um eine Pandemie
auszurufen.
Jetzt mache sich einer einen Reim darauf.

REPLY

Ralf Köble 1 day ago

Mein Stiefsohn, 28 J. , top�tt : Tot nach Hirnblutung
Cousine meines Sohnes, 22 J, top�tt : Tod nach Lungenembolie
Noch 3 weitere Todesfälle aus dem Bekanntenkreis mit Hirnblutung
Ein weiterer Todesfall aus dem Bekanntenkreis: Vermutl. Lungenembolie
Ein weiterer Todesfall aus dem Bekanntenkreis, gerade erst gehört: vermutl. Thrombose
Alle waren geimpft, die Meisten unter 30, der Älteste 55 Jahre alt.

Zufall???

REPLY

Sylvia Ankum 1 day ago

Was für eine Tragödie! Mein Beileid.

REPLY

liek e 1 day ago

Ich kenne keiner der an C verstorben ist, ich kenne viele Menschen die angeblich C gehabt
haben, die waren niemals schwer erkrankt. Ich kenne auch niemand die an der I verstorben ist.
Haben ALLE mehr oder weniger Nebenwirkungen gehabt

REPLY

Peters Schlagerbox 1 day ago

Ja!

REPLY

Anna M. A. 1 day ago

Ich kenne jemanden,der seit Wochen nach Impfung im Krankenhaus liegt , ca 50,und einige
andere an Krebs erkrankten...ältere Personen, eine gestorben...

REPLY
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ANDRE RÜGEN 1 day ago

Ich kenne einen Krankenp�eger der nach Astra Zeneca verstorben ist. Ich kenne allerdings
durchaus mehr Menschen, die nach der Impfung LZ Schäden haben und nicht mehr arbeiten
können

REPLY

mo liz 1 day ago

kenn einige tote an der impfung bzw. falschbehandlung ohne impfung noch (frühjahr21), deren
Angehörige glauben aber felsenfest grad daher an sarscov2...ohne obduktion. klar. �� dieses
narrativ der plandemie und (letalen) genexperimente wird uns wohl weiter spalten....

REPLY

Angelika Kampfmann 1 day ago

Ich kenne zwei, der eine eigentlich an einem Herzinfarkt aber mit Corona. Und meine Schwester
(51) an Corona. Sie ist Mitte März diesen Jahres erkrankt und hat nicht mal 14 Tage Quarantäne
geschafft �� Sie kam ins Krankenhaus und ist dann im künstlichen Koma am Ostersonntag
gestorben. Das war das schlimmste, was ich bisher miterlebt habe. Trotzdem werde ich mich
nicht impfen lassen.
LG

REPLY

Christina Mayr 1 day ago

Ich kenne auch eine Person, die an der Impfung gestorben ist. Und meine Chorleiterin wäre
beinahe gestorben - drei Tage nach dr Impfung. Die Mutter einer Freundin ist mit über 90 Jahren
an Corona gestorben. Meine Ex-Schwiegertochter war nach der Impfung zwei Tage krank.

REPLY

Gunar Gratz 1 day ago

Grüße aus Wien. In meinen Bekanntenkreis hat nicht ein einziger auch nur Symptome gehabt!
Ich kenne jedoch 2 Damen, die sich Stechen ließen... Die eine Jüngere klagt über
Unterleibsschmerzen, die Andere (ca.45) hat rote Flecken am Körper, kann keine enge Kleidung
mehr tragen - und als Sie Ihren Kopf gesenkt hatte, bemerkte ich Haarausfall im Bereich des
"Mittelscheitels". Ich bin traurig und schockiert, den vor dem Picks war sie eine äußerst
attraktive Dame...

REPLY

openmind500 1 day ago

Sehr geehrter Hr. Dr. Bonelli! Ich kenne einige Personen die C hatten, darunter war eine Person
heftiger betroffen. Ebenfalls kenne ich inzwischen VIELE mit teilweisen ziemlich starken
Nebenwirkungen nach der Impfung. Einige Tage Krankenhaus. Ich bin auch auf einige
Menschen getroffen, die mir klar machen wollten: Ich und ALLE die ich kenne, die geimpft
wurden - hatten keine Nebenwirkungen. Denke viele Menschen verteidigen ihre Meinung damit,
indem sie sich selber BELÜGEN und die Sachlage nicht OBJEKTIV sehen.

Mein Einwand: ...dann sind deine Bekannten wesentlich WIDERSTANDSFÄHIGER als meine!
Dieser Kommentar wurde meist übergangen.
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Gleiche Person kannte aber angeblich einige mit LONG COVID und VIELE schwere Verläufe. Dies
bestätigt mich darin, dass der Mensch erwiesenermaßen dazu neigt die Meinung bewusst, als
auch unbewusst zu unterstützen - in deren Richtung seine eigene Meinung und Vorstellung
geht.

Zu meinem Glück hatte ich in meinem Umkreis noch keinen Todesfall - weder durch COVID noch
durch die Impfung.

REPLY

Ruth Wolfertshofer 1 day ago

Ich kenne niemanden, der im Zusammenhang mit der Impfung gegen Covid gestorben ist. Der
Umstand, dass man eher einen Mitmenschen kennt, der im Zusammenhang mit der Covid
Impfung gestorben ist, liegt vielleicht an der höheren Zahl Geimpfter als Leuten, die sich mit
Sars CoV 2 in�ziert waren/sind? Und dann muss man wissenschaftlich doch sogar mit jeweils
adäquatem Maß messen, oder? Stay Safe and move,���!

REPLY

Marion Schmid 1 day ago

Ich kenne niemanden der an Corona gestorben ist. Aber meine Nachbarin ist am selben Tag der
Impfung gestorben.

REPLY

Gaby K 1 day ago

Lieber Herr Bonelli,
Corona- Kranke ( Erkältung) kennen wir einige, auch in der Familie. Aber eher unspektakulär.
Nach Impfung 1x erhöhte Hirnvenentrombose-Werte (41 J.), Herzrhythmusstörungen (72J) und
der Opa der Freundin meiner Tochter, der in Belgien lebte und im Oktober letzten Jahres mit
dem
ganzen Dorf Corona hatte ( alle ohne Probleme), bekam 3 Wochen nach seiner Impfung im April
diesen Jahres einen Schlaganfall und ist letzte Woche verstorben. Er war auch nach Corona für
sein Alter top�t, ohne große Vorerkrankungen.
Es schockiert, dass das alles nicht gesehen werden will.

REPLY

Miskon75 1 day ago

Genauso bei uns. Ich kenne niemanden, der einen schweren Verlauf hätte aber leider schon
zwei gesunde Frauen, die nach der Impfung gestorben sind. Eine 38jährige Krankenschwester,
mutter von zwei und eine 49jährige P�egerin...

REPLY

Ikaria-oil com 1 day ago

Hallo,
ein guter Freund ist 2 Wochen nach Biontec gestorben. Er (44)war kerngesund. Todesursache
nach Obduktion "unklar"?!

REPLY
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Katrin Weiß 1 day ago

In unserem 150-Einnwohner-Dorf ist ein 60-jähriger, gesunder und bis dahin voll berufstätiger
Mann zwei Tage nach der Impfung gestorben. Nachdem es ihm plötzlich schlecht ging, hat er es
gerade noch in die Notaufnahme des nächsten Krankenhauses geschafft, sich dort aufgrund
seines Zustandes vorgedrängt und �el dann unmittelbar beim Zusammentreffen mit den
diensthabenden Ärzten tot um .....

REPLY

Claudia M. Haunschmied 1 day ago

Ich kenne mehr als 100 Menschen in meinem Umfeld, mich eingeschlossen, die positive
Testergebnisse hatten... wenige, die wirklich erkrankt waren und niemanden, der an Corona
gestorben ist.
Allerdings kenne ich mittlerweile mehrere Verstorbene nach Impfung...
1) gut 80 Jahre, männlich, etwa 1 Monat nach der 2. Impfung - o�ziell kein Zusammenhang
2) Schwangere ca 25-30, 2 Tage nach erster Impfung Totgeburt des ungeborenen Babys.
3) Frau 75 Jahre, etwa 3 Monate nach erfolgter 2. Injektion - keine Vorerkrankungen
4) Frau 50, keine Vorerkrankungen, Raucherin, etwa 3 Wochen nach der 2. Impfung

Würde ich auch noch diejenigen mit schweren Nebenwirkungen aufzählen, würde ich noch lange
schreiben.

LG aus Oberösterreich

REPLY

Elisabeth Höckner 1 day ago

Ich kenne in meiner Umgebung auch keinen der an Corona gestorben ist.Mitlerweile aber 6
Personen welche knapp nach der Impfung verstorben ist. 81 Jahre 54 Jahre 65 Jahre 58 Jahre
66 Jahre und 72

REPLY

Beate Kaspar 1 day ago

Corona:
Ich kenne niemanden persönlich, der mit oder an Corona verstorben ist.
Die Schwester einer Bekannten ist an Corona verstorben - sie war über 70 und hatte extreme
gesundheitliche Vorbelastungen u. A. wegen des starken Rauchens.
Eine Bekannte - über 70 - war im Krankenhaus aber nicht auf Intensiv - sie hatte aber auch einige
Vorerkrankungen.
Ich kenne einen jungen Mann (ca. 30) persönlich, von dem mir seine Freundin erzählt hat, dass
er Long Covid hat - und zwar oft starke Kopfschmerzen als Symptom.

Nicht wirklich Corona:
Ich kenne zwei Menschen persönlich, deren Freunde bzw. Angehörigen gefragt wurden, ob
der/die in der Klinik Verstorbene (beide über 80) als Corona-Tote angegeben werden dürften -
obwohl das in beiden Fällen nicht so war. In beiden Fällen wurden von Seiten der jeweiligen
Kliniken unterschiedliche �nanzielle Anreize für dieses Einverständnis angeboten (beides mal
über 2000 Euro). Beide Fälle sind völlig unabhängig voneinander, das sage ich deshalb, weil ich
es der ersten, die mir solch einen Fall erzählt hat, erst nicht geglaubt habe - aber als in zwei
Wochen später einen ganz ähnlichen Fall von jemand ganz anderem geschildert bekam, gab mir

 

 

 

Youtube Comments Downloader https://youtubecommentsdownloader.com/comments/list

640 of 731 7/28/21, 10:39



das doch zu denken.

Corona-Maßnahmen:
Mein Nachbar (80) ist wegen der Maßnahmen verstorben - er hatte einen Tumor im Bauch - die
OP wurde wegen Corona verschoben und er ist einige Monate später innerlich verblutet, weil der
Tumor zu bluten begann, bevor der Nachbar einen neuen OP-Termin bekam.

Corona-Impfung:
Meine Nachbarin kennt eine ältere Dame aus dem Ort, die nach einer Covid-Impfung verstorben
ist.
Eine Freundin arbeitet im Altersheim, bei der sind zwei ältere Menschen direkt nach der Impfung
(die erste eine 2 Stunden und der zweite 1 Tag danach) gestorben.
Eine Bekannte von mir (Mitte 50) hatte nach der ersten Impfung 6 Wochen lang
Blasenentzündung und nach der zweiten Impfung einen entzündeten Wirbel mit starken
Rückenschmerzen trotz Spritzen, was sich immer noch (seit ca. 5 Wochen) hinzieht.
Eine weitere Bekannte hatte eine Störung an der Zunge und der Mundschleimhaut - auch über
viele Wochen - direkt nach der ersten Impfung.
Ein Bekannter (32) lag nach der Impfung ein ganzes Wochenende mit Fieber und
Grippesymptomen im Bett.
Und ein weiterer Bekannter, Mitte 30, hatte zwei Tage ebenfalls starke Grippesymptome
einschließlich Schüttelfrost.
Ein weiterer - auch ein junger Mann - ist seit der Impfung (vor einigen Wochen) ständig krank -
nicht schlimm, aber unangenehm.... also Husten, Schnupfen, Müdigkeit, Kopfweh... etc....

Ich kenne aber auch ca. 20 Leute, 4 davon über 80, die so gut wie keine Nebenwirkungen durch
die Impfung hatten.

Allerdings: Ich habe von so viele Nebenwirkungen noch bei keiner Impfung gehört - obwohl sich
sehr viele meiner Freunde und Bekannten z. B. regelmäßig gegen Grippe impfen lassen.

REPLY

Andreas hoepfner 1 day ago

So geht es mir auch

REPLY

Cyber Yu 1 day ago

Mein Schwager erkrankte im letzten Jahr an C, weder seine Lebensgefährtin noch seine beiden
Kinder in�zierten sich bei ihm. Ihm geht es wieder gut. Ich kenne ein paar Menschen in der
Altersklasse 50-90 die sich haben impfen lassen, diese Personen haben bisher keinerlei
Nebenwirkungen gehabt. Es ist sehr erschreckend wieviele in den Kommentaren von bekannten
Todesfällen und schweren Nebenwirkungen berichten. Kann das Zufall sein...

REPLY

wolferl 1 day ago

Ich kenne 2 Leute, die Corona hatten. 3 Tage mäßiges Fieber , das wars auch schon.Nach der
Impfung Gestorbene kenn ich nicht, hab allerdings nur einen extrem kleinen Bekanntenkreis.

REPLY
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Undercover Lady 1 day ago

Ich kenne niemanden der an C. verstorben ist, noch nicht mal jemanden der daran erkrankt ist -
aber 4 Leute mit schweren Im****nebenwirkungen.

REPLY

Dingleberry 1 day ago

Wie jetzt?! Keine Trollkommentare mehr?

REPLY

schockner 1 day ago

Ich kenne bisher eine Person �üchtig, die wegen Corona im Krankenhaus war. Sonst kenne ich
niemanden, der sich überhaupt in�ziert hat. Ich kenne aber auch niemanden, der nach der
Impfung verstorben ist oder schwer erkrankt ist und in meinem Umgeld sind die Meisten
geimpft. Viele waren aber danach erstmal für ein paar Tage ziemlich platt. Ich persönlich bin
auch zweifach geimpft und muss sagen, dass die zweite Dosis schon ziemlich heftig war:
Tagelang Kopfschmerzen, starke Müdigkeit, bin sogar einmal fast kollabiert…Sollte bald eine
dritte Auffrischimpfung anstehen, werde ich mir zweimal überlegen, ob ich mir das wirklich
nochmal antun möchte.

REPLY

Lisa Schneider Lebensberatung 1 day ago

Ich kenne einen, der an Corona gestorben ist und eine, die nach der Impfung ein Blutgerinsel im
Gehirn hatte und jetzt ein P�egefall ist. Allerdings 'weiß man nicht' ob das Blutgerinsel auf die
Impfung zurück zu führen ist.

REPLY

Lieselotte Wünsche 1 day ago

Das tut mir leid!
Bitte verzeihe meine dennoch Nachfrage im Sinne einer besseren Auswertbarkeit der
Informationen: Ist dieser Dir bekannte Mensch in einem Krankenhaus gestorben und
wurde er bzw. sie dort zwangsbeatmet? Ich kenne nämlich nur Corona-positiv getestete
Menschen - inzwischen leider fünf - , die mit grippalem Infekt im Krankenhaus
zwangsbeatmet wurden und dabei dann bald gestorben sind. (Dabei ist bekannt, dass
diese folgenreiche Behandlung maximal 50 Prozent der so Behandelten überleben und
zum Teil noch deutlich weniger.)

REPLY

SketchUp KURSE 1 day ago

Mein Vater bekam zwei Wochen nach der ersten BioNTech Impfung zwei Schlaganfälle. Vorher
�t, jetzt muss er üben, sich mit dem Rollator fortzubewegen. Ohne fällt er sofort um. Die Ärzte
sind 100% sicher, dass ein Zusammenhang mit der Impfung ausgeschlossen ist. Da sich diese
Ärzte im Krankenhaus so kompetent um ihn gekümmert haben, ist mein Vater von deren
Aussage absolut überzeugt und hat sich inzwischen auch noch die zweite Impfung geben
lassen...

REPLY
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MrSschrotti 1 day ago

Mit Impfung, ja, 2, an C? Nein. Nicht mal erkrankte kenne ich…

REPLY

So�e Vielfalt 1 day ago

Weder das eine noch das andere.

REPLY

meerpiratin 1 day ago

Ich kenne niemanden, der Corona hatte oder daran gestorben ist und kenne drei Menschen, die
sich impfen lassen haben. Bisher ohne wissentlich gravierende Nebenwirkungen.

REPLY

Michaela Appold 1 day ago

Ich kenne Niemanden der mit C gestorben ist bzw. noch nicht einmal Erkrankte.
Bei der Impfung ist es so, dass mir persönlich 2 Personen mit schwersten Nebenwirkungen
bekannt sind. Bei einem steht das Leben auf der Kippe.

Allerdings kenne ich einen Menschen, der vor lauter Angst vor der Impfung, verstorben ist.

REPLY

Roman Doubek 1 day ago

Ich kenne niemanden der an Corona gestorben ist aber ich kenne jemanden der nach der
Impfung mit Herzmuskelentzündung ins Krankenhaus musste.

REPLY

Ralf 1 day ago

Ich kenne niemanden der an Corona gestorben ist, ich kenne auch niemanden der an der
Impfung gestorben ist. Ich kenne aber einen älteren Herren, der drei Wochen nach der Impfung
an Corona erkrankt ist und jetzt auf der Intensivstation liegt.

REPLY

Kirsten Seibold 1 day ago

Kenne keine Corona-Verstorbenen. Aber der Schwiegervater meiner Schwester ist mit 69 Jahren
ca. 4 Wochen nach der 2. Impfung plötzlich verstorben. Angeblich an akuter Leukämie. Ursache
unbekannt. 6 Wochen zuvor hatte er noch völlig normale Blutwerte.
Weitere solche Fälle sind mir bekannt. Aber diese Verstorbenen kenne ich nicht persönlich (nur
deren Angehörige).

REPLY

Rainer Sikora 1 day ago

Ich habe von Menschen mündlich zugetragen von Coronatoten gehört,aber alle,die um mich
herum geimpft worden sind,sind wohlauf.Ich hoffe zwar,daß das so bleibt,denke aber der
Rattenschwanz kommt noch.

REPLY
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Devo Hi 1 day ago

Also bei mir ist beides der Fall. Leider sind zwei liebe Menschen verstorben (allerdings hoch
betagt und vorerkrankt) und außerdem kenne ich Menschen die unmittelbar nach der Impfung
gestorben sind. Darüber hinaus kenne ich duzende Menschen, die extreme Nebenwirkungen
hatten.

REPLY

Andrea Klug 1 day ago

Ich kenne einen 75-jährigen, der an oder mit Corona verstorben ist und eine 55-jährige, die ca.
10Tage nach der 1.Impfung verstorben ist. Die Frau hatte Vorerkrankungen, ihr Fall wurde nie
gemeldet.

REPLY

LeBe 1 day ago

In der Verwandschaft meiner Frau: 24-jähriger P�eger, zwei Stunden nach der Impfung (Baden-
W.).

REPLY

Manfred Stiegler 1 day ago

Ich kannte einen Geschäftsmann der bei uns in Bad Ischl eine Woche nach der 2. Imfpung mit
57 Jahren im Mai an einem Herzinfarkt verstorben ist.

REPLY

Sabine Sonnenschein 1 day ago

Meine Nachbarin, 31, bekam 2 Tage nach ihrer 2. Impfung eine Lungenthrombose. Sie wurde
mit Biontec geimpft.

REPLY

Wolfgang Husner 1 day ago

Eine bekannte 35 Jahre ist nach der Impfung an einer Lungenimbolie gestorben.

REPLY

Jay R 1 day ago

Ich kenne 5 Millionen Menschen, die an der Impfung gestorben sind. Mindestens. Wer bietet
mehr?

REPLY

Lucy 1 day ago

Jeweils 2 Wochen nach der zweiten Impfung:
Hausarzt meiner Mutter Gehirnbluten-tot
Zwei Häuser weiter junge Frau nach zweiter Impfung 5Hirninfarkte Gehirnbluten-tot
Sie hinterlässt 2 Teenager
Zwei Tage später auch bei uns in der Dorfstrasse
Nach zweiter Impfung Gehirnbluten - tot
Corona tote kenne ich persönlich nicht.
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REPLY
Mario F. Colaone 1 day ago

Ich kenne 3Menschen sicher, bei einer älteren Lady die nach 3 Monaten verstorben ist habe ich
den Verdacht, die Mutter meiner Freundin vor 1 Monat 1. Mal geimpft hat einen schlimmen
Husten bekommen und es geht Ihr wöchentlich schlechter.

REPLY

WechselSpieler 1 day ago

Kenne niemanden aus meiner Familie oder Bekanntenkreis der an Corona erkrankt, gar
gestorben ist. Meine Schwiegermutter jedoch hatte kürzlich einen leichten Schlaganfall (2x mit
Astrazeneca geimpft). Die o�zielle Aussage war, das käme von ihrem Ohr, da sie ein kleines
Loch im Trommelfell hat. Ich bin kein Mediziner, aber das Loch hatte sie schon als kleines Kind,
vllt sogar von Geburt an und ausgerechnet jetzt hat sie Probleme damit. Die Ärzte meinten es
war ein kleiner Hörsturz und das nennt man auch einen kleinen Schlaganfall. Was ich jetzt
heraus�nden konnte war, das ein Hörstrurz, selbst wenn er stark ist, keine Symptome eines
Schlaganfalls aufweist. Ihr könnt mich gerne korrigieren, wenn ich falsch liege. Ich persönlich
mache mir Sorgen, da meine Frau ebenfalls schon durchgeimpft ist (Biontec). Ich selber werde
mich nicht an der Corona Impfung beteiligen

REPLY

Gudrun Hannemann 1 day ago

Die Mutter und die Oma von 2 unserer Mitarbeiter, Mitte 80 und 60 Jahre alt, sind an Corona
gestorben, sowie 4 unserer Mandaten. Eine Freundin (und mehrere Freundinnen von ihr) hatten
Fasching 2020 heftig Corona und jetzt noch Folgewirkungen. 2 entfernte Verwandte, ein Paar
über 80, waren mit Corona im Krankenhaus, Intensivabteilung, die Frau benötigt noch 1 Jahr
später Sauerstoff, war allerdings vorher schon gesundheitl. angegriffen; ihre Tochter hatte C.
symptomlos. Eine Bekannte, Ende 80, bekam 6 Wochen nach 2. Impfung Biontech Schlaganfall,
musste allerdings schon vorher Blutverdünner nehmen, ob ein Zusammenhang besteht, weiß
ich nicht; Bekannter nach Astrazeneca einige Wochen Autoimmunreaktionen; junger Mann im
Bekanntenkreis 5 Std. nach 1. Biontechimpfung ohnmächtig zusammengebrochen, wohl ohne
weitere Folgen; ich nach 1. Biontech mehrere Wochen leichtes Herz�attern, inzwischen trotz 2.
Impfung wieder alles gut.

REPLY

Lieselotte Wünsche 1 day ago

Danke Dir für die doch erschreckenden Informationen!
Bitte verzeihe meine dennoch Nachfrage im Sinne einer besseren Auswertbarkeit der
Informationen: Weißt Du, wie viele von den Corona-positiv getesteten Menschen in einem
Krankenhaus gestorben sind und dort zwangsbeatmet wurden? Ich kenne nämlich nur
Corona-positiv getestete Menschen - inzwischen leider fünf - , die mit grippalem Infekt im
Krankenhaus zwangsbeatmet wurden und dabei dann bald gestorben sind. (Dabei ist
bekannt, dass diese folgenreiche Behandlung maximal 50 Prozent der so Behandelten
überleben und zum Teil noch deutlich weniger.)

REPLY

Gudrun Hannemann about 18 hours ago

@Lieselotte Wünsche Eine der beiden Verstorbenen wurde nicht beatmet, von der
anderen weiß ich es nicht.

 

 

 

 

 

Youtube Comments Downloader https://youtubecommentsdownloader.com/comments/list

645 of 731 7/28/21, 10:39



REPLY

Yellowstone W7 1 day ago

Ich kenne nur einen Coronatoten, meine 87 jährige Tante ( war mega Vorerkrankt, die hätte auch
eine Erkältung nicht geschafft).
Der Chef von meinem Bruder ist 10 Tage nach der Impfung an Leukämie erkrankt und nach 4
Tagen Krankenhaus gestorben.
Die 19jährige Tochter einer Bekannten hat eine Herzmuskelentzündung erlitten.

REPLY

Natascha Tidl 1 day ago

Ich kenne bereits 3 Menschen die unmittelbar nach der 2. Impfung verstorben. An Corona
Erkrankte kenne ich persönlich auch nur 6 Menschen wobei nur einer einen schweren Verlauf
hatte mit Krankenhausaufenthalt.

REPLY

Jule 1 day ago

Ich kenne unzählige Menschen (ca. 100), die quietsch�edel geimpft durchs Leben gehen und
einen, der Anfang 40 an Corona gestorben ist....
Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass die Organschäden, die Covid verursachen kann,
noch monatelang später zum Tod führen können.
Aber dafür muss man den Mist wohl erst am eigenen Leib erfahren, um zu verstehen, was an,
mit oder durch Covid bedeutet.
Wie vielen Menschen eine Verharmlosung von Covid wohl schon das Leben gekostet hat?

REPLY

Lieselotte Wünsche 1 day ago

Auf jeden Fall sind meiner Kenntnis nach deutlich zu viele Corona-positiv getestete
Menschen an Fehlbehandlungen gestorben. Deshalb meine Nachfrage an Dich im
Sinne einer besseren Auswertbarkeit der Informationen: Weißt Du, ob der Corona-positiv
getestete etwa 40-jährige in einem Krankenhaus gestorben istund dort zwangsbeatmet
wurde? Ich kenne nämlich nur Corona-positiv getestete Menschen - inzwischen leider fünf
- , die mit grippalem Infekt im Krankenhaus zwangsbeatmet wurden und dabei dann bald
gestorben sind. (Dabei ist bekannt, dass diese folgenreiche Behandlung maximal 50
Prozent der so Behandelten überleben und zum Teil noch deutlich weniger.)

REPLY

Beate Schmidbauer 1 day ago

Ich kenne (kannte) einen 65 jährigen, der 3 Wochen nach der Impfung an Akutem Herzversagen
verstorben ist - keine Obduktion.
Außerdem ein 25 jähriges Mädchen, das nach der AstraZeneca Impfung > Sinusvenentrombose,
Gehirneinblutung u künstlichem Koma knapp überlebt hat (gerade wieder den entfernten Teil der
Schädeldecke eingesetzt bekommen hat). Die linke Körperseite noch immer eingeschränkt
beweglich.
Aber jemanden der 'an' / 'mit' Corona verstorben ist, kenne ich nicht!
Danke für die kritischen Videos!

REPLY
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Sandra M 1 day ago

Ich kenne eine ältere Herzkrankheit Frau, die einige Monate nach einer Corona Infektion
gestorben ist, aber für die ganze Verwandtschaft ist C nicht Schuld, vielleicht war sie eine mit
Corona Tote weiß ich nicht.
Ich kenne noch niemand der mit der Impfung gestorben ist.

REPLY

Mucelke 1 day ago

Bisher weder noch.

REPLY

Martina Rosenberger 1 day ago

Ich kenne niemanden, der ausschließlich an Corona gestorben wäre, aber ich kenne nunmehr
viele Menschen, die nach der Impfung verstorben sind. Das jüngste Beispiel, welches mir sehr
zugesetzt hat ist, ein junger Mann, Fitness Trainer, kerngesund, 27 Jahre, hat sich in der Clique
überreden lassen, sich zu impfen. Nach der 2.Impfung musste er ins Krankenhaus , leider
konnte man nichts mehr tun. 2 andere aus der Clique kämpfen jetzt mit Herzmuskelentzündung,
ich hoffe, sie stehen das durch.
Natürlich hat das alles nichts mit der Impfung zu tun.
Meine beste Freundin, hat auch an die heilige Impfung geglaubt, jetzt kämpft sie mit Blutungen.
In unserem Krankenhaus im Nachbarort liegen zur Zeit 27 Menschen mit positiven Test und
unterschiedlichen Symptomen. Alles samt bereits 2 mal geimpft.

REPLY

Regina Schnabel 1 day ago

Hallo, ich kenne niemanden der an SARS CoV2 verstorben ist ����������aber einige mit einem positiven
Test ohne Symptome. In meiner Umgebung sind viele geimpft������� einigen ging es nach der
Impfung nicht so gut ��Gott sei Dank ist niemand verstorben. Leider mache ich mir Sorgen um
meine Schwiegermutter denn Sie muss nun operiert werden aber angeblich hat das nichts mit
der Impfung zu tun. Vor der Impfung ging es Ihr aber gut.����Meine 92 jährige Mutter,mein Mann,
Schwester,Bruder,Nichte inclusive mir ���sind weder getestet und lassen uns auch nicht Impfen.

REPLY

Richieman8 1 day ago

Ein nachbar meiner Eltern ist nach der impfung gestorben. War schon älter und
vorerkrankungen. Eine kollegin mit 15 dioptrin hatte nach der impfung schlagartig 16 dioptrin
bei den augen. Die oma dieser kollegin ist an corona gestorben.

REPLY

Mario Zeitelberger 1 day ago

Meine Ur-Ur Großmutter hatte voriges Jahr C mit schwereren Verlauf hat es überlebt und war
102 Jahre alt leider ist sie im späten Frühjahr heuer verstorben , aber Mal ehrlich mit 102 darf
man sich von dieser Welt verabschiedet egal warum ! Mein Untermieter (75) ist vorige Woche
Tot vom Moped gefallen ( Lungenembolie) war geimpft , jetzt ist die Frage war die Impfung
Schuld oder der Lebenswandel ( viele Vorerkrankungen und Alkohol) ?! Jeder der freiwillig sich
impfen lassen will soll es machen aber nicht aus den Gründen die derzeit genannt werden , den
bis jetzt haben mir noch die wenigsten gesagt daß sie sich impfen lassen aufgrund der Angst
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von C , die meisten nur das sie wieder ein ruhiges gewohntes leben leben können und jetzt
dürften sie genau so viel wie die nicht geimpften !

REPLY

sudabeh 1 day ago

Kenne keinen der aufgrund der Impfung verstorben ist. Bei uns im Büro sind mittlerweile alle
MAs durchgeimpft. Alle ohne größere Nebenwirkungen.

Kenne persönlich 1 Person welche an corvid19 verstorben ist. 45 Jahre alt weiblich und ohne
Vorerkrankungen

REPLY

Katarina Schneider 1 day ago

Hallo, einer mit 99 Jahren mit C gestorben, 87 J , 77 J, 67 J, 65 J, und mind 20 Personen, die
jünger waren und vollständig genesen sind, incl meiner Selst. Zur Impfung: Frau 44 Jahre 14
Tage nach Impfung Suizid, 23 jähriger Sportler einen Tag nach Impfung vor 7 Monaten bis heute
schwerste Autoimmunreaktion, kann kein Sport mehr machen!!! 78 jähriger Mann, war bereits
krank und ist 14 Tage nach Impfung gestorben!

REPLY

Margit Halle 1 day ago

Hallo, ich (Ö, arbeite im Spital) kenne 4 Personen, die C hatten. 20, ca.55, 2 ca.60 und alle haben
überlebt. Ein Nachbar 85 ist nach der C Impfung mit Vorerkrankungen verstorben. Eine 50
jährige nach Impfung an Lungenentzündung erkrankt. Ein Alleriker ca 50 nach p�zer
Gesichtslähmung. Ein Bekannter ca 45 nach p�zer Beinvenenthrombose. Kommt alles natürlich
nicht von der Impfung....Lg

REPLY

Brigitte Wernig 1 day ago

Sehr geehrter Herr Bonelli, mein Bekanntenkreis ist groß, ich kenne bislang niemanden, der mit
oder an Corona gestorben ist, auch niemanden, der an Corona erkrankt war, aber ich kenne eine
Person, die nach der Impfung gestorben ist, meine Nachbarin. Diese Dame war schon älter und
gebrechlich, aber nicht todkrank.

REPLY

Inge Bränd 1 day ago

Ich kenne niemanden der mit C....
gestorben ist,aber ich kannte einen 56 jährigen ein paar Tage danach gestorben und einen 82
jährigen 2 tage nach Impfung .

REPLY

jenny mey 1 day ago

Ich kenne ein paar, die Corona hatten aber keine schweren Verläufe... kurios war auch, das in
fast allen Fällen, Familienmitglieder aus dem eigenen Haushalt sich nicht angesteckt haben,
obwohl sie im gleichen Bett geschlafen haben und sich geküsst haben.. von der Impfung
stärkere Nebenwirkungen, kenne ich einige aber Todesfälle keinen.

REPLY
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Claus Lage 1 day ago

Ich kenne niemand an und mit Corona. Aber 1 Person wenige Tage nach der Impfung rapide
Verschlechterung des Zustandes und der bestehenden Erkrankungen und nach 2 Wochen im
Krankenhaus verstorben. Natürlich der Zusammenhang der inneren Blutungen nicht weiter
untersucht oder diskutiert auch nicht obduziert.
Ich kenne mehrere Personen mit schweren Nebenwirkungen.

REPLY

Cornelia Romstorfer 1 day ago

Nahezu alle Menschen in meinem Umfeld (beru�ich/privat) sind geimpft. Mit allen verfügbaren
Impfstoffen. Ich war ängstlich zurückhaltend, da mich die teils heftigen Impfreaktionen (hohes
Fieber, Schüttelfrost) verunsichert haben UND mein Partner ein totaler Impfgegner ist und meine
Sichtweise natürlich mitgeprägt hat. Bin jetzt trotzdem geimpft, weil ich für mich eine
Abwägung von Risiken getroffen hab. Kenne niemanden mit Folgeschäden geschweige denn
Todesfälle nach der Impfung - jedoch auch keine Todesfälle durch Corona. Lediglich einige zähe
Verläufe mit langem Geschmacksverlust und zwei Personen mit Long Covid mit Lungenschäden
und Rehap�ichtig - beide 50-60 ohne Risikofaktoren. Ich wünsche mir Nichts weiter als
Deeskalation und achtsame Kommunikation. Wenn ich mir hier die Kommentare durchlese,
muss ich als zögerlich Geimpfte echt Sorge haben, demnächst Tod umzufallen. Genauso wie
ich vor monatelangem Leid durch COVID Angst haben müsste, wenn ich mir andere Infos
durchlese. Auch ich könnte meine Erfahrungen einseitig drastischer Formulieren, und einen
bestimmten Eindruck damit vermitteln. Es ist schwierig unaufgeregt sachlich zu bleiben, aber
man sollte bedenken, was Worte mit den Menschen machen. Was mich verwundert, wenn einer
meiner Liebsten nur irgendwie Schaden erleiden würde, und es bestünde nur der geringste
Verdacht, dass es durch die Impfung ist - ich würde nicht ruhen, bis es gehört werden würde. Bei
allem Respekt vor Herrn Bonellis Arbeit - hier verhallt es ungehört in einer Blase. Es gibt
übrigens auch die Patientenanwaltschaft an die man sich wenden kann, wenn man eine
Fehlbehandlung beanstanden möchte. Ich hoffe es kehrt bald wieder Vernunft ein und wir
können uns alle wieder begegnen, ohne auf die Eigenschaft "geimpft" oder "ungeimpft" reduziert
zu werden. Jedes Wort gesprochen oder geschrieben trägt zur Wirklichkeit bei, die WIR alle
miterschaffen.

REPLY

Nelli Spi 1 day ago

1 ältere Person an Covid gestorben ABER er wollte nicht ins Krankenhaus u dann wars zu spät.

1 ältere Person Oma v einer Freundin ist eine Woche nach der Impfung verstorben.

REPLY

Rainer Joechtl 1 day ago

Meine Großmutter ist nach der Impfung verstorben.

REPLY

F. Meyer 1 day ago

5 bei mir, nach der Impfung Gestorbene.

REPLY
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Fg Bjbfc 1 day ago

Die Oma einer Freundin, nach der Impfung tot. Die Oma eines Freundes nach der Impfung, tot.
Bekannte erzählten mir von einem befreundeten Zahnarzt mittleren Alters, zwei drei Wochen
nach der Impfung tot zusammengebrochen. Bekannter älterer Herr hat 7 Wochen nach seiner
Impfung eine Hirnhrombose bekommen. Mitarbeiter eines Geschäftes in meiner Wohngegend
sagte mir, dass ein anderer Miarbeiter in der Nacht nach seiner Impfung zuerst einen
Herzinfarkt und später einen Schlaganfall erlitten hat. Der Schwiegersohn einer Freundin hat die
Nacht nach seiner Impfung gerade so ohne Notarzt überstanden; er sagte aber, er dachte, er
würde sterben. Aus der Familie wurde mir mitgeteilt, dass ein Bekannter erblindet ist. Der Bruder
eines Bekannten ist ein paar Wochen nach seiner Impfung auf dem Schrebergarten tot
zusammengebrochen.....
Ach, und ich kenne niemanden, der an Corona gestorben ist.

REPLY

Arthur Dent 1 day ago

Einen an oder mit C gestorbenen kannte ich. Dieser Mensch war in der Altersklasse um die 60
Jahre und sehr adipös. In meinem Umfeld waren 5 Personen symptomatisch und positiv
getestet erkrankt, eine davon in Intensivbehandlung mit Beatmung (wobei sich mir die Frage
stellt, inwieweit die Behandlung Ein�uss auf die Schwere des Verlaufs hatte). 2 weitere klagten
über subjektiv schwere Symptome, allerdings ohne klinische Behandlung, 1 davon erst nach fast
9 Monaten wieder voll arbeitsfähig.
Dem gegenüber weiß ich aus mir persönlich bekannten, zuverlässigen Quellen bereits von 6
Personen, die in Zusammenhang mit der Impfung verstorben sind. Eine davon war mir
persönlich bekannt. Alle vorher (symptomlos, keine bekannten Vorerkrankungen) gesund, 5
davon in der Altersklasse um 30-40. Mit den Toden in Zusammenhang stehende Symptomatik:
Hirnembolie, Hirnblutung, Herzinfarkt, Lungenembolie, "aus Augen und Nase sickerndes Blut".
Von den in meinem Umfeld nach eigener Aussage geimpften Personen war die große Mehrheit
nach der 2. Impfung mindestens 1 Tag arbeitsunfähig gemeldet. Z.T. bis zu einer Woche.
Beklagte, häu�g genannte Symptome: Fieber, Schüttelfrost, Kopf- und Gliederschmerzen,
Schwäche/Antriebslosigkeit

REPLY

Ein selber denkender Mensch 1 day ago

Ein paar Freunde von mir hatten C mit milden, grippeähnl.
Symptomen....
Eine Bekannte von mir (ältere Dame) hatte Koordinationsstörungen nach der Impfung
und paar Wochen später einen Schlaganfall.
Kenne auch ein paar Fälle, die nach der Impfung geistig extrem abgebaut haben.

REPLY

Torus Hyperbolid 1 day ago

Ich kenne niemanden, der an oder mit Corona gestorben ist, aber einen, der nach der 2. Impfung
verstarb - o�ziell an einem Herzinfarkt.
Auch kenn ich jemanden, der im Krankenhaus arbeitet und mitbekam, wie selbst Verkehrstote
noch positiv auf Corona getestet wurden und die dann als Coroana-Tote abgerechnet wurden.
Ich sag ja: Vor der Impfung sterben die Leute an Corona und nach der Impfung an
Vorerkrankungen.
Eins haben sie gemeinsam: Es �ndet keine forensische Untersuchung der Todesursache statt
!!!!
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REPLY

G Gundel 1 day ago

2 sehr alte Menschen an/mit Cov verstorben, ein 43-Jähriger Prio 2 Imp�ing nach 5 Monaten
mit Lungenthrombose. Mir ist das bislang! zu wenig für die propagierten S Protein Folgen. Hier
wird der Nachweis in der Zukunft so gut wie unmöglich, multiple Symptomatiken in
Zeitzusammenhang divers: das weiß Pharma natürlich.

Allerdings stimmt mich das abgebrannte Lytton mulmig, Brandstiftungen sind die häu�gsten
Ursachen der 'Klimakatastrophen'.

REPLY

Michael Höhenberger 1 day ago

Ich kenne niemanden der mit oder an Corona verstorben ist. Kenne 4 Personen die positiv auf
Covid19 getestet wurden, lediglich einen grippeähnlichen Verlauf hatten und nun wieder gesund
sind. Eine Person hat mir berichtet, dass dessen Mutter (85) zwei Tage nach der Impfung in der
hauseigenen Sauna verstorben ist.

REPLY

Esta Simoon 1 day ago

die Kommentare übersteigen jetzt schon die schlimmsten Befürchtungen, nach hie und da ein
Einzelfall klingt dass nicht gerade :( auf der Spiegel Seite �ndet man immer noch die Berichte zu
Pandemrix!

2009 Titel: Schweinegrippe: Impfung gegen die Angst!
2013 Titel: Schweinegrippe Impfstoff könnte Narkolepsie ...
2016 Titel: Schweinegrippe Impfung: Schweden entschädigt Narkolepsie ...
2018 Titel: Schweinegrippe-Impfstoff Pandemrix: Risiken wurden ignoriert!

diesmal wird es hoffentlich keine Jahre dauern bis die Schäden öffentlich werden O.o

REPLY

Kegel Robbe 1 day ago

Arbeite in der Langzeitp�ege. Kenne niemanden der an C gestorben ist, aber auch keinen, der
mit Impfung verstorben ist. Bin selbst geimpft und hatte kaum Nebenwirkungen.

REPLY

Monster Backe 1 day ago

Ich kenne 4 positiv getestete (nicht alle sehr gut), aber sie berichteten von einem leichten
Verlauf, ähnlich wie eine Erkältung. Sogar eine Krebspatientin war dabei( der erste Test war
positiv, der 2. Test allerdings negativ ), sie hatte etwas länger gebraucht, ist aber auch wieder
gesund ohne Folgeschäden. Ich kenne 9 geimpfte Personen zwischen 45 und 80 Jahren. Nur
eine jüngere Frau lag nach der Impfung ca. 1 Woche �ach mit Fieber, alle anderen hatten keine
Probleme.

REPLY
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Komma D. 1 day ago

Mein Onkel (ü80) lag offenbar mit C. im Krankenhaus. War nach ca. zwei bis drei Wochen
wieder �t. Der Mann einer ehemaligen Kollegin (ü70) ist dem Hörensagen nach an C. gestorben,
wobei die Umstände seltsam klingen, von wegen einem Tag vor seinem Tod telefonierte er
angeblich noch aus dem KH, dass es ihm eigentlich gut ginge und er bald wieder entlassen
würde, dann wurde er angeblich ans Beatmungsgerät angeschlossen, und dann war's angeblich
plötzlich vorbei. Das sind aber lediglich Infos aus zweiter Hand.
Ansonsten kenne ich nur vereinzelt positiv Getestete oder Leute mit unauffälligen erkältungs-
oder grippeartigen Verläufen. All denjenigen geht es wieder gut bzw. ging es nie wirklich
schlecht.
Von dem Herzinfarkt mit Todesfolge der Freundin meines Mannes (30 Jahre alt) 3 Tage nach
Ompfung erzählte ich bereits.
Ansonsten sehr viele mit kurzzeitigen Nebenwirkungen, einen Fall mit seitdem erhöhtem
Blutdruck, einen Fall mit Sehstörungen, zwei Fälle mit chronischen Schmerzzuständen. Eine
Kollegin war nach Erstompfung zwei Wochen lang krank und nach Zweitompfung nur kurzzeitig
wieder zur Arbeit gekommen und ist nun auf unabsehbare Zeit krankgeschrieben. Näher
nachgefragt habe ich da nicht.

REPLY

Maria Elsensohn 1 day ago

Ein Bekannter hat mir erzählt, dass seine Frau 71 Jahre, nach der Impfung einen ganz hohen
Blutdruck bekam und einen Schlaganfall erlitten hat,... Sie hatte vorher nie Probleme mit dem
Blutdruck, er hat auch eine Impfung bekommen, er hatte keine Nebenwirkungen.

REPLY

Outdoor Deutschland 1 day ago

JA !!

REPLY

Doris Künzle 1 day ago

Alle die ich kenne welche an corona erkrankt sind zumindest positiv getested waren hatten 2
gar nichts bemerkt. Welche mit schwachen Symptomen und welche mit heftigen Symptomen
aber keine Hospitalisierung. Keiner hat Nachwirkungen. Impfung kenn ich par Leute welche zwei
Tage mindestens �ach lagen. Meine Mutter einen Tag sehr sehr müde. Mein Vater zweimal
an�ng zu bemerken dass es ihm schlechter geht hat durch das er nachgefragt hatte im Spital
was er machen solle wenn er Nebenwirkungen bekam gleich eine Schmerz Fieber Tablette
eingenommen. Das half. Ein Mensch den ich kenne ist um ein Haar gestorben nach der zweiten
Impfung. Auf der Notfallstation hatten sie um sein Leben gekämpft. Jetzt geht es im
gottseidank wieder gut. Meine Tochter hatte nach der ersten Impfung nach ein par Tagen viel
Erbrochen. Ich konnte sie nicht davon überzeugen diese Impfung nicht zu machen. Heute hatte
sie die Zweite. Bisher noch nichts. Ich hoffe so sehr dass es so bleibt! Wenn man seine Tochter
nicht abhalten kann was zu tun was ich sehr fraglich �nde. Weil sie überzeugt ist das richtige zu
tun. Solitartät zu zeigen. Ihr Freund hat sie dazu ermuntert er hat sich auch impfen lassen.
Kenne somit niemanden persönlich welcher sehr zu kämpfen hatte obwohl positiv getested.
Und auch sehr wenige welche positiv getested waren. Mehr Leute welche mehr mit der Impfung
zu kämpfen hatten. Zum Glück niemand bis jetzt der verstorben wäre.

REPLY
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Maria Hoelzel 1 day ago

Zwei Verwandte waren im Krankenhaus.
Einer hatte nach Astra Zeneca einen Herzinfarkt. (14 Tage nach Zweitimpfung, Blutgerinsel
konnte aufgelöst werden) Nicht gesund, aber bisher nie Herz-Blutdruck.. ect. Probleme. Jetzt
Reha.
Der Rettungsdienst hat sich zuerst geweigert den Mann zu untersuchen, nachdem die Exfrau
den Verdacht geäussert hat.
Alter 60 J.

Ein zweiter Verwandter hatte eine Woche nach zweiter Biontech Vorho�immern. Ein Tag KKH.
(Wurde über die App gemeldet)
Alter 65 J.

Eine weitere Verwandte hatte Herzrasen nach der zweiten P�zer. Hat Impfnebenwirkung von
Anfang an ausgeschlossen. Inzwischen ohne Diagnose beschwerdefrei.
Alter 30 J.

Coronaopfer kenne ich nur über mehrere Ecken.
Mit und an.
Angeblich ALLE TOTAL gesund und super�t gewesen. Also, bis auf Bluthochdruck, Diabetes,
Raucherlunge....
Aber hat doch jeder, oder?

REPLY

Carina Go 1 day ago

Meine Oma im P�egeheim ist ein paar Tage (ca. 4-5 Tage) nach der Impfung verstorben,
nachdem sie jahrelang in der gleichen Konstitution war. Sie war schon sehr alt und wollte eh
nicht mehr leben, wurde auch nicht obduziert. Dennoch war es im zeitlichen Zusammenhang.
Kenne niemanden, der an Corona gestorben ist oder schwer, gar überhaupt, erkrankt war. ���������

REPLY

Sylvia Rietveld 1 day ago

kenne niemanden pers. der gestorben wäre, aber nur gehört, aber stimmt es auch,? viele leute
machen sich sehr wichtig mit diesem,, corona,,
aber von massiven problemen nach impfung ,sehr wohl gehört

REPLY

Bärbel Braun 1 day ago

Vielen Dank für diesen Beitrag.
Ich kenne niemanden, der an C schwer erkrankt oder verstorben ist. Meine Tochter und deren
Freund sind zur Zeit an C erkrankt mit leichtem Verlauf. Es geht nach ca. 1 Woche schon in die
Genesung über.
Allerdings sind mir einige Menschen bekannt mit starken bis sehr starken Nebenwirkungen
unterschiedlicher Art nach der 2. Impfung.

REPLY

Irina Zirn 1 day ago

Ich kenne einige erkrankten, aber mit Grippe Symptomen und eher milder Verlauf. Mein Gefühl
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sagte mir schon anfangs, dass etwas nicht stimmt. Die Dunkelziffer ist um einiges höher und
das sieht man auch in den Kommentaren. Ich bin einfach nur wütend, was gerade so passiert
und es gibt einfach keine Aufklärung und Transparenz bei Nebenwirkungen. Bei geimpften habe
ich von zwei Fällen (Herzinfarkt und Schlaganfall) gehört.
Diese wurden nicht erfasst als in Zusammenhang mit der Impfung.

REPLY

Konrad Ober 1 day ago

Die Oma meiner Schwiegertochter ist Tage nach der ersten Impfung an Gehirnthrombose
gestorben. 94 Jahre

REPLY

Veshsamabananda 1 day ago

Empfehlung sich bei Dr. Stefan Lanka zu informieren, was die Virologen so an Beweisen für ihre
Viren bringen und wo die Kontrollversuche dazu sind um wenigstens die Mindestanforderungen
für Wissenschaft zu erfüllen (sein Prozess am OLG Stuttgart, wo es um die Auslobung von 100
000 € für ein Isolat vom Masernvirus ging, wurde zu seinen Gunsten entschieden, weil der
Kläger keinerlei Kontrollversuche für seine "Beweise" bringen konnte. Dann schauen wir einmal,
was für ein Molekülchen von ihrem Alignement der PCR Test sucht und wie valide das ist, heißt
wo überall im Zerfall von Geweben in lebenden Organismen kommt das noch vor...usw.

REPLY

Patsy Stone 1 day ago

Impf*** - Vorbemerkung: ALLE Fälle werden weder von behandelnden Ärzten noch Patienten mit
Impf*** verbunden; Tot: Tante - Blutkrebs NACH Impfung (Überlebenszeit ab Diagnose < 1
Monat); Schwere Nebenwirkungen: Nachbar im Haus - Fazialisparese (anhaltend seit mehr als 1
Monat); Patientin mit mir in Physiotherapie < 30 Jahre, schwerer Tremor (mit
Erstickungsängsten, Ganzer Körper); 
An/mit Corona: verstorben - Freundin meiner Eltern, ca. 85 J., Diabetes, wurde im KH mit C
in�ziert und verließ es nicht mehr; schwerer Verlauf - Freundin, ca. 55 J., 4 Wochen KH, aber - so
wie ich das mitbekommen habe - wurde sie nicht behandelt, sondern es wurde mehr oder
weniger zugeschaut, wie sich die Lungenentzündung entwickelt;

REPLY

tatjana lein 1 day ago

Null CBekannte mit mehr als Schnupfen ... Dafür 2 mal Nebenwirkungen : Gürtelrose jetzt
PFLEGE Fall und Hauterkrankung

REPLY

Joe Dalton 1 day ago

Ihre Frage ist leider auch Quatsch, da Sie die Grundgesamtheiten (in�ziert vs geimpft ) komplett
ignorieren.

REPLY

Margrit 1 day ago

Ich kenne keinen der an c erkrankt oder verstorben ist.
Nach der 2.Impfung ist 14später eine 89 Jahre alte Bekannte verstorben.
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REPLY

STEFANIE Wittmann 1 day ago

Viel positiv getestete., teils erkrsnkt im altenheim bei zweifach impfung. Ich angesteckt bei
geimpften Bewohnern. Ich nicht geimpft und nun genesen.

REPLY

Joe Dalton 1 day ago

4 Corona 0 Impfung

REPLY

AmpiMari 1 day ago

in unserer grossen Community kenne ich nur einen der MIT Corona verstorben ist. Er hatte eine
Nierentransplantation und wurde intubiert, woMIT er dann verstorben ist. Ebenso in einer
Gruppe von ca. 2000 menschen haben vielleicht 15 Corona gehabt, ohne schwere Verlaeufe
oder a-symptomatisch. Meine Mutter, 93, hatte wohl Corona ( Arzt wollte nach Zuhause
Gesundung nicht testen in 02/2020 ?! und haben es hauptsächlich mit CDS (chloride dioxide
Loesung/Solution) in 5 Tagen kuriert (ebenso nimmt sie Vit.D/K seit langem! und mit 3 Stunden
Abstand zu CDS hat sie auch 1-2 gr Vit.C bekommen, Zink und YinChiao genommen) allerdings
ist ihr Geschmackssinn nicht 100% zurueck gekommen. Bisher bewertet sie auch diese
„Imofung“ oder sogenannte Grippeimpfungen mit Skepsis, da eine Impfung in der
Vergangenheit bleibende Schaeden hinterlassen hat und sie nimmt generell keine Medikamente
und eher Natur oder Hausmittel und Immunsystem Stärkungsmittel und hoffe sie wird nicht von
anderen ueberredet. Sie lebt nicht im Altenheim und kann sich selbst versorgen. Bisher kenne
ich keinen Impftoten, obwohl sich einige haben injizieren lassen und davon einige ohne und
einige mit Nebenwirkungen wie hohes Fieber, andauernden Husten, Schwaeche. Selbst und mit
meinem Lebenspartner, leben wir das Leben weiter wie bisher, den Umstaenden
entsprechend...und medikamentenkritisch und haben keine Angst vor C, respektieren
Entscheidungen anderer und bereiten uns mental darauf vor evtl. viele Menschen zu verlieren.

REPLY

Negralacabeza 1 day ago

Kenne keinen der an/mit C oder an/mit/nach I gestorben ist. Kenne eine einzige Person die C
hatte, das war letztes Jahr und sie ist lange genesen. Und kenne eine Person die nach der I
heftige Nebenwirkungen hatte (Kopfschmerzen, Schüttelfrost, Müdigkeit), 2 Tage lang.

REPLY

norrsken 1 day ago

ich kenne auch niemanden, der an C gestorben ist oder einen schweren Verlauf hatten. Kenne
zwei, die sich wegen Lockdowns das Leben genommen haben. In meinem Umfeld haben (ca 50
Personen) die Impfung,so glaube ich jedenfalls, relativ gut vertragen.

REPLY

Waldtraud Blume 1 day ago

Alles, was ich hier und woanders gelesen und gehört habe, deutet auf eine vorsätzliche,
bewußte Inkaufnahme der Schädigung der Menschen durch den Impfstoff hin, so daß viele
daran schwer krank werden oder sterben...
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Ich habe Angst um meine Kinder und Enkel, da sie bei Gnade ihres beru�ichen und
existenziellen Unterganges diese Impfung nehmen müssen.
Mein Mann und ich hatten im März Corona mit schwerem Verlauf. Mein Mann (schwere
Vorerkrankungen und P�egefall, 85 Jahre) ist daran
verstorben. Ich habe es geschafft, war aber wochenlang krank (72).

REPLY

Menschheitsfamilienmitglied 1 day ago

In meinem Umfeld gab es seit März 2020 ein paar Todesfälle weder im Zusammenhang mit
Corona noch mit der Impfung (Schlaganfall, Herzkreislauf bzw. Krebs). Ein bekanntes Ehepaar
hatte einen etwas heftigeren C-Verlauf ohne Krankenhausaufenthalt. Herr Bonelli, ihr Kanal wird
im Wesentlichen von Corona-Maßnahmen-Kritikern (dazu gehöre ich auch) gesehen, deshalb
werden voraussichtlich die Impftoten deutlich überwiegen, was aber durchaus der Realität
entsprechen kann. Ich persönlich erwarte im Winter nochmal deutlich mehr Impf-
Nebenwirkungen (überschießende Immunreaktionen) und in ein paar Jahren dann deutlich
erhöhte Krebsraten nach Impfung (siehe auch Offenbarung 16,2). Ich glaube wir sind in der
Endzeit und die Impfung wird eine Ursache der ersten Plage sein, weil die meisten Geimpften
auch das Malzeichen des Tieres annehmen werden.

REPLY

Beatrix Czihak 1 day ago

ICH VERTRAUE GENERELL KEINEN ÄRZTEN !

REPLY

Roland Bächi 1 day ago

Ich kenne niemand,habe zwei Kollegen die in der P�ege Arbeiten und Sie kennen auch niemand
der an Covit gestorben ist! Gestern sagte einer mir das zwei Frauen nach der Impfung
Gürtelrose bekommen haben und es Ihnen nicht gut gehe!

REPLY

Cool Guy 1 day ago

Bei uns hier ist ein Hausarzt im Dezember 2020 an C. verstorben.

REPLY

Sylvia Droemer 1 day ago

Ich kenne niemanden der an Corona verstorben ist. Und jemanden der 5 Tage nach der Impfung
verstorben ist, um die 40 mit einer angeboren Herzerkrankung.

REPLY

Erwachte M. 1 day ago

Ich kenne eine Person, die nach der Impfung an einer schweren GÜRTELROSE erkrankt ist, und
weiß von meiner Hausärztin, dass sich bei ihr mehrere Personen nach der Impfung wegen der
Gürtelrose behandeln lassen. Ein Coronageimpfter wurde mit schwerer Atemnot auf die Intensiv
eingeliefert und liegt seit 4 Wochen im Koma. Seine Familie entscheidet jetzt wann die
Beatmung abgesetzt wird ���������
ps: meine Hausärztin impft NICHT!!!

REPLY
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Brianna Lion 1 day ago

Von uns eine Bekannte, hat nach der 2. Impfung einen Gehörsturz bekommen. Allerdings
bringen sie das nicht mit der Impfung in Verbindung, da sie nicht glaubt, dass das eine mit dem
anderen was zu tun haben könnte. Aber wir wissen, dass das eine der vielen möglichen
Nebenwirkungen sein kann.
Desweitern hat unser Nachbar, der Physiotherapeut ist gesagt, dass ein 19 jähriger Patient von
ihm eine Herzmuskelentzündung nach der Impfung bekommen hat. Der 19 jährige arbeitet auf
dem Bau und wurde von seinem Arbeitgeber gedrängt sich impfen zu lassen. Das ist jetzt ganz
aktuell und er weiß noch nicht ob er wieder gesund wird oder voll belastbar sein wird. ( Ich �nde
das schrecklich, er hat doch noch sein ganzes Leben vor sich)
Dann ist noch ein Mann nach der Impfung verstorbenen, da weiß ich nichts genaues, der war im
mittleren Alter. Ich bin da auch am beobachten, denn ich kenne viele die geimpft sind. Ach ich
kenne noch jemand, sie hat ca. 4 Monate nach der Impfung Krebs bekommen, aber natürlich
kann das auch Zufall sein, denn sie hatte schonmal Krebs.
Ich kenne niemanden der an Corona verstorbenen ist.

REPLY

Christine Ziller 1 day ago

Ja ich kenne jemanden (59, männlich), ist erst letztes Wochenende, zwei Tage nach der
Vollimunisierung (im Betrieb, vom Firmenarzt geimpft) verstorben, aber es ist nicht erwünscht
dass darüber geredet wird.
Und ich kenn noch jemanden, 39, männlich, ist ca. 3 Wochen nach der Vollimunisierung an
schwerer "Lungenentzündung" erkrankt und ist inzwischen seit 2 Wochen im Krankenhaus.
Seine Frau, ebenfalls Vollimunisiert, ist fast Zeitgleich an "Grippe" erkrankt. Es ist ihr ebenfalls
nicht gut gegangen, sie konnte aber bei den Kindern zu Hause bleiben.

REPLY

Rosamarie Rabensteiner 1 day ago

Ich kenne drei Menschen , die an Corona gestorben《ein Verwandter, ein befrundete Arzt und
ein Freund von uns)......Ein Verwandter von uns hatte zwei Tage nach der Impfung einen
Herzinfarkt und eine relativ junge Frau nach der Impfung verheerende Blutwerte mit
Krankenhausaufenthalt und Komplikationen und auch ein Mann ist verstorben......

REPLY

Josef Grander 1 day ago

An C keiner verstorben, den ich kenne. Zeitnah nach der Impfung sind 3 Bekannte gegangen ������

REPLY

JO MO 1 day ago

Mein Vater ist mit 88 einige Tage nach der Impfung gestorben. Die Ärzte im Krankenhaus haben
keine entsprechende Meldung durchgeführt, obwohl ein Laie den Zusammenhang sehen
musste! Einige Wochen später habe ich dann die Meldung erledigt, aber ohne zu wissen, ob die
tatsächlich wo ein�ießt.
Ansonsten habe ich in meinem Umfeld noch von einigen Todesfällen und schweren
Nebenwirkungen im Zusammenhang mit der Impfung gehört.

REPLY
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denniasz 1 day ago

Ja ich kenne mehr als eine Person.
Einen Verstorbenen nach einer langen Covid Erkrankung kenne ich nicht.

REPLY

N. S. 2 days ago

Mein Schwager ist vier Tage nach der ersten Impfung an Blutungen gestorben. Er hatte kein
Covid aber sonst eine schwere Krankheit. Er war 83. es ging ihm aber in den letzten vier
Monaten gut.
Mein Bruder wurde im September 2019 gegen Grippe geimpft und bekam 10 Tage danach GB.
Nach Aussage seines Arztes eindeutig eine Folge der Impfung. Er war bis zum Bauch gelähmt
und kann sich auch heute nur beschränkt auf den Beinen bewegen und hat immer noch
Gleichgewichtsstörungen. Bei der Impfung war er 81.
Probleme nach der Impfung hatten einige, die ich kenne: Alter 53, 58, 50.
ich selber bin nicht geimpft und die meisten Menschen, die ich kenne, sind nicht geimpft.

REPLY

Veronika Swoboda 2 days ago

Ich denke auch, dass die Schwarm - Intelligenz sehr nützlich ist:
Ich kenne keine Person, die an Covid gestorben ist, obwohl ich viele Menschen kenne. Ehrlich
gesagt kenn ich kaum jemand, der es gehabt hat und wenn nur leicht.
Ich kenn eine Frau deren Baby im 7. Schwangerschaftsmonat ca. 1 Woche nach der Impfung
gestorben ist - nach Drängen der Familie und des Betriebes sich impfen zu lassen. Ich habe mit
einem Notfallmediziner geschrieben, der sagt, seit der Impfung gibt es bestürzend viele
Todesfälle. (Video kann ich senden, auch.fb-Kontakt) - Ich habe auch von 4 Fällen gehört, in
denen Mitglieder der Rettung den Angehörigen eines Todesfalles Geld angeboten haben, wenn
sie mit Unterschrift bestätigen, dass die verstorbene Person Covid positiv war. Anfänglich
konnte ich das nicht glauben, aber wenn man es öfter hört, regt es zum Nachdenken an. Einer
der 4 Fälle (Kontakt über eine Freundin) war am Beginn der Pandemie, als ein Kind bei einem
Autounfall verstarb und die Eltern in dieser emotionalen Ausnahmesituation zu dieser Straftat
angestiftet wurden, um sich ein Begräbnis leisten zu können. - Die Fälle von denen ich gehört
habe, waren Menschen, die weniger �nanzielle Mittel hatten.

REPLY

Orsina 2 days ago

Hoffentlich werden die hier gesammelt Erkenntnisse ehest zusammengetragen. Ich vermute
schon auch schon länger dass negative, kausale Zusammenhänge mit der Impfung nicht als
solche veröffentlicht werden. Deshalb wird das Argument sich als gesunder, optimistischer
Mensch nicht impfen zu lassen als unlogisch abgetan. Ich kenne direkten Fall eines jungen
Mannes der fast gestorben wäre. Nach der Impfung: Epilepsie und Koma, hat Gott sei Dank
überlebt.

REPLY

ksfkf dsg 2 days ago

Ich bin gegen die Impfung, kenne aber 2 Coronatote. Einer hatte Krebs im Endstadium und
wurde im Krankenhaus in�ziert. Der andere war über 80 und dement.

REPLY
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Maria Furtner 2 days ago

Gerade hat mich eine Freundin angerufen , dass ihr Vater 10 Tage nach der Impfung verstorben
ist , nach ein paar Tagen Krankenhaus .
Die Ärzte haben das allerdings nicht in Zusammenhang gebracht . Von Huntervirus , Borrelien
usw. ist ihnen alles mögliche eingefallen . Er wohnte im dritten Stock einer Stadtwohnung und
ist mit z.B. Hunterviren nie konfrontiert worden .

REPLY

schnauzerrambo 2 days ago

ich kenne jetzt jemand der öffentlich Mist verzapft

REPLY

Lieselotte Wünsche 1 day ago

Ich glaube nicht, dass Du Dich wirklich kennst. Denn wie solltest Du es dann noch mit
dem Wrack aushalten, zu dem Du Dich heruntergewirtschaftet hast.

REPLY

inesmad 2 days ago

2 Coronakranke jetzt wieder gesund. 1 Impfschaden.

REPLY

Affenkaiser 2 days ago

Jemanden der nach der Impfung gestorben ist kenne ich zum Glück nicht, aber eine Tante hatte
danach Kreislaufprobleme und mehrere andere sind nach der Impfung krank im Bett gelegen.
Ich kenne aber auch niemanden der einen schweren Krankheitsverlauf infolge einer Corona
Infektion hatte.
Das Hauptproblem ist wie ich �nde nicht Corona und auch nicht die Impfung, sondern die
Panikmache und Bevormundung von Seiten der Politik und Medien.

REPLY

Frau Glück 2 days ago

Ich kenne weder an Corona noch an der Impfung verstorbene Personen. Jedoch habe ich in den
verschiedenen Sicherheitsberichten gesehen, dass erschreckend viele Tote im möglichen
Zusammenhang mit der Impfung gelistet sind. Wer geht dem nach? Es scheint unter den
Teppich gekehrt zu werden....

REPLY

Renate Pistorio 2 days ago

Ich kenne weder so noch so Tote. Aber Astrid Stuckelberger, Ex WHO Ethic Sciences, sagte in
einem Interview mit Del Bigtree, Highwire, dass Europa bereits 18'000 Tote und 1'800'000 zum
Teil schwer Impfgeschädigte habe, dass diese Zahlen aber nicht veröffentlicht werden.
An der 55. Sitzung des Corona Untersuchungsausschuss mit Fuellmich/Fischer: Um den
Kausalzusammenhang vor Gericht beweisen zu können, sollte man vor der Impfung die
D-Dimere bestimmen lassen und 1 Woche nach Impfung ebenfalls, um den Thrombozytenabfall
zu messen. Thrombosen scheinen ein Hauptproblem zu sein, (die man nicht einmal sofort
spüren muss).
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REPLY

AnKe 2 days ago

Keine auch keinen, der an der Corona Infektion verstorben ist. Mein Sohn hatte die Infektion
auch. Hatten uns 1 Tag vorher noch eine Cola geteilt. Komisch das ich bis heute keine Infektion
hatte. Meine Mutter nach 2. Impfung starke sehprobleme auf dem rechten Auge

REPLY

Alexander Fluegel 2 days ago

Keine Todesfälle, nur Beschwerden: 1 Coronainfektion mit ernsten Beschwerden
(Krankenhausaufenthalt erforderlich), 3 Impfungen mit ernsthaften Beschwerden (davon 1
Krankenhausaufenthalt erforderlich)

REPLY

Chatula Cartusiana 2 days ago

Ich kenne viele die C. hatten, bis auf eine junge, allerdings sehr übergewichtige Frau, die fast
dran gestorben wäre hatte niemand groß Symptome oder war richtig krank, inklusive einem
Freund der st Jahren WG Borreliose nur noch ca 30% seiner Leistungsfähigkeit innehatte und
deswegen auch krank geschrieben war, trotzdem nur einen Tag Fieber gehabt. Alle anderen
unabhängig vom Alter mit leichten Symptomen alles überstanden.
Nun liegt aber die Schwester einer Freundin mit halbseitiger Lähmung nach einem Schlaganfall
nach der Im...fung im KH. Eine andere lag danach drei Wochen lang mit Fieber und schlimmen
Gelenkschmerzen im Bett. Weitere mit Zwei-drei Tagen hohem Fieber und starkem Schüttelfrost
"davongekommen". Ich habe viele Geim...fte um mich und ich werde sie weiter beobachten. Gott
sei Dank habe ich bisher sonst keine Veränderungen gesehen aber WG unbekannter
Langzeitwirkungen "behalte ich sie im Auge".

REPLY

Orange Banana 2 days ago

Meine Kollegin ist zweimal geimpft und hat Symptome wie bei long covid, nach der ersten
Impfung traten Atemnot auf, nach der zweiten Impfung Müdigkeit, Atemprobleme (massiv),
Konzentrationsmangel, Bauchschmerzen, Magenprobleme usw. Keine Kondition mehr wie vor
der Impfung. Kein Arzt spricht die Impfung an, sie suchen und suchen jetzt in ihrem Körper
herum und es gibt keine Diagnose.
Zwei Bekannte haben mir von Schlaganfällen in der Familie erzählt, nach der Impfung.
Ich fürchte mich vor den Geimpften, muss ich ehrlich gestehen.

REPLY

Do Be 2 days ago

Ich bin selber an Corona erkrankt, habe heute noch Long-Covid (immer noch Atembeschwerden
und starke Erschöpfung). 1 Impfung gemacht, 3 Tage lang sehr starke, multiple
Nebenwirkungen (Schüttelfrost, Fieber 39,2°, Körper- u. Kopfschmerzen, starke Erschöpfung).
Ein Verwandter hatte nach Impfung Thrombose mit Lungenembolie. Ohne Vorerkrankung. Er hat
überlebt.

REPLY

Rein Karna Nation 2 days ago

Der Vater meines Freundes (über 80 Jahre alt) 6 Wochen nach Impfung in die Klinik. Erst hieß es
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Verdacht Lungenembolie, dann Lungenentzündung. Sauerstoff durch die Nase. Alles ohne
Vorankündigung (keine Symptome vorher).
Sehr eigenartig das Ganze. bearbeitet:Genesung noch offen.... wir hoffen das Beste. An Corona
/ Covid gestorben, kenne ich keinen.

REPLY

Kathi 13 2 days ago

Ich kenne zwei Personen 50 Jahre, bis jetzt kein Risiko Schlaganfall. Wochen nach zweiter
IMPFUNG Schlaganfall.

REPLY

Corinna Schmid-Bindl 2 days ago

Chapeau

REPLY

Corinna Schmid-Bindl 2 days ago

Das sind doch längst mehr als 140 kommentare.

REPLY

Toni Hüttinger 2 days ago

Ich kenne zwei Ischglfahrer , einer drei Tage Symptome der andere nix . Einen mit drei Tage
Sommergrippe , am vierten Tag hat ihm das Weißbier schon wieder geschmeckt ����. Ansonsten
nur Kontaktpersonen in Quarantäne. Ex Schwiegermama drei Stunden nach Impfung
Herstillstand . Ihr Mann hat sie wiederbelebt bis Notarzt kam ,danach im KH noch paar mal
Herzstillstand . Lebt noch .
Und von einem guten Freund der Vater Tod nach einer Woche . Zufall ???

REPLY

Patrick Horst 2 days ago

Es ist Graphene in den Impfungen. Wir werden bald viele kennen, die sterben���

REPLY

Ing. O.R. 2 days ago

Mein Vater ist 4 Wochen nach der 1. Impfung mit Biontech/P�zer im Alter von 74 verstorben.
Unter 4 Augen wurde meine Vermutung von einem OA als plausibel erachtet. Allerdings wird
nicht obduziert und somit gibt es auch keinen handfesten Beweis. An Corona ist meine Mutter
im P�egeheim mit 3 schweren Vorerkrankungen mit 83 Jahren nicht gestorben.

REPLY

Juerg Egger 2 days ago

Ja, ich kenne jemanden persönlich! In meinem Bekanntenkreis ist folgendespassuert: etwa 40
Persinen sind geimpft, ohne nennenswerte Nebenwirkungen. Aber: 1 Person verstarb 2 Tage
nach der 2. Impfung, (ü80) 1 Person war nach der 2 . Impfung auf der Intensivstation, hat mit
Glück überlebt (ü50) 1 Person hatte nach 1. Impfung schwerste Nebenwirkungen und darf nach
Besuch von 3 Ärzten die 2. Impfung keinesfalls mehr machen. (ü70) 4 Personen hatten
Gürtelrose! (ü40-ü70) ! Die erstgenannten waren laut Angehörigen "total gesund", der
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Verstorbene sogar noch Schulbusfahrer). 1 Person kenne ich, die mit Corona verstorbenen ist,
während einer Herz-Op, hatte mehrfach Vorbelastungen. (ü70). Nachtrag-Bearbeitung : Alle
wurden Biontech oder Moderna Impfstoffen geimpft. Grüsse aus der Schweiz.

REPLY

Heinrich Haunold 2 days ago

Kenne auch keinen Covittoten in meinem Bekanntenkreis ,aber ein bekannter ist 10 Tage nach
Astra Zeneca verstorben

REPLY

KAWA BEN 2 days ago

Viele Personen di ich kenne, hatten Nebenwirkungen erlebt; Scmherzen Fieber Müdigkeit bis
zum im Bett gelegt sein sollen.

REPLY

Lina Meier 2 days ago

Ja

REPLY

Elisabeth Kaiser 2 days ago

Ich kenne eine betagte Dame, die unmittelbar nach der Impfung ein schwerer P�egefall ist. Das
schreckt mich ab.

REPLY

Sibylle Mezger 2 days ago

In meinem Umfeld kenne ich 15 Personen die an Corona erkrankt sind . Von Jugendlich bis 80
Jahre
2 Personen sind an Corona gestorben . Die Dame mit 80 Jahren
ein Mann mit 49 Jahren er ohne Vorerkrankung .
Geimpfte gibt es in meinem Umfeld
mehr als dreißig das sind nur die Personen die mir auf die schnelle eingefallen sind .
Davon alle leben und es ihnen gut geht . Die Nebenwirkungen waren wie bei anderen Impfungen
.

REPLY

Lieselotte Wünsche 1 day ago

Weißt Du, ob die beiden Corona-positiv getesteten Menschen in einem Krankenhaus
gestorben sind und dort zwangsbeatmet wurden? Ich kenne nämlich nur Corona-positiv
getestete Menschen - inzwischen leider fünf - , die mit grippalem Infekt im Krankenhaus
zwangsbeatmet wurden und dabei dann bald gestorben sind. (Dabei ist bekannt, dass
diese folgenreiche Behandlung maximal 50 Prozent der so Behandelten überleben und
zum Teil noch deutlich weniger.)

REPLY

Sibylle Mezger about 24 hours ago

@Lieselotte Wünsche Die 80 Jährige würde nicht beatmet und hatte einen positiven Test.
Der 49 Jährige würde beatmet .Er war getestet . Der Test war positiv er war erst Zuhause
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dann im Krankenhaus und wurde dann verlegt in eine größere Klinik.
Von zwei der genesenen weiß ich daß sie mehrere Wochen gebraucht haben bis sie
wieder Fit waren.

REPLY

anna bross 2 days ago

M eine Hausärztin war 6 Wochen nach ihrer 2ten Impfung erkrankt trotzdem hat sie mich vor
kurzem aufgerufen,ich soll mich impfen lassen,zu ihr gehe ich nicht mehr sie war 9Jahre meine
Hausärztin bin 78 Jahre, bin altersmässig gesund sagte sie immer bin entsetzt lasse mich nicht
krank impfen

REPLY

Susa 2 days ago

Ich kenne niemanden der Corona hatte. Dafür aber 3 ältere Personen die direkt nach der
Impfung verstorben sind

REPLY

L. W. 2 days ago

Ich kenne noch nicht mal irgendeine Person die letztes Jahr die Grippe hatte geschweige denn
Corona. Kenne aber Leute mit Erkältungssymptomen die mit Geimpften zu tun hatten
,beziehungsweise zusammenleben. Wird wohl eine Kontrollgruppe geben die Kochsalz
bekommt unwissentlich und die Stichproben Gruppe bekommt Wirkstoffe vielleicht auch
verschiedene Chargen wer weiß das so genau...

REPLY

DieVorleserin2013 2 days ago

Ich war selbst Corona erkrankt. Lustig war das nicht, aber machbar. Ich habe Niemanden
angesteckt, obwohl ich an den heiklen Tagen (noch vor Symptomen) in Kontakt war. Mein Onkel
ist mit Corona verstorben. Mehrere Schlaganfälle, sich dann im KH mehrere KH-Keime geholt,
darunter auch Corona. Da er keine lebensverlängernden Maßnahnen wollte, bekam er "nur"
Sauerstoff und kam damit gut zurecht. Er ist dann verstorben und seine Tochter hat dafür
gesorgt, dass nicht Corona als Todesursache angegeben wird, denn er wäre auch ohne
verstorben. Ich kenne Niemanden, der an der Impfung verstorben ist, aber doch recht starke
Nebenwirkungen haben die Meisten gehabt. Ich habe im privaten Kreis (privat viele Hobbies)
und beru�ich nur 3 Leute außer mir, die nicht geimpft sind. Ist schon krass Alles.

REPLY

guineesbiggetje 2 days ago

guckt euch bitte ALLE mal die serie "utopia" an!!!

REPLY

Gaby Stibal 2 days ago

Heute den vor der Impfung gesunden Vater eines Freundes begraben. 2 Tage nach der 2.
Impfung gestorben

REPLY
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Unnütz 2 days ago

Ich kenne zwei Menschen ,die geimpft sind und denen es bis heute sehr schlecht geht.
Ich kannte eine der fast 90 war,der mit C gestorben ist,allerdings kannte ich auch zwei Mensch
die aufgrund von dem ganzen Thema nicht behandelt wurden und starben.

REPLY

Henry Rosenkranz 2 days ago

Corona verstorben mit heftigen Symptomen ist eine Person mit 94 Jahren. Vorerkrankung
fortgeschrittene Altersdemenz.
Corona genesen 4 Personen unterschiedlichen Alters, darunter meine Oma mit 94 Jahren und
einschlägigen Vorerkrankungen wie Lungenembolie und chronische Bronchitis. Eine Person
davon mit Behandlung auf Intensivstation, eine andere mit Folgeschaden am Geschmackssinn.
An oder mit Impfung bis jetzt keine derartigen Resultate. Ich kenne auch nur 4 Personen, die
sich haben impfen lassen.

REPLY

Christa Hillinger 2 days ago

An oder mit der Impfung: Gestorben ja mittlerweile bestimmt 10 Menschen in meiner näheren
Umgebung .... schwere Nebenwirkungen ja Lähmungen Gedächtnis Verlust schwere Schwindel
Anfälle starke Gelenksschmerzen Stürze ... mittlere bis leichtere Nebenwirkungen noch viel
mehr was sehr auffällig ist: vermehrt Einsatzfahrten mit Notarzt Begleitung... und ich kenne
niemanden der an und mit Corona verstorben ist.

REPLY

Chris Meder 2 days ago

Oder verstorben mit gebrochen Bein oder oder. Voll verarsche

REPLY

Adevarul 2010 2 days ago

Kenne Jemanden der Impfung genommen hat, zwei Wochen danach war SIE INTENSIV
STATION! SIE WAR AUF EINMAL GANZ WEG, WAR SIE 6 WOCHEN KRANKE STAND, JETZT
GEHT BESSER, ABER MIT EIN OHR HÖRT SIE NOCH IMMER NICHT! DIE ÄRZTE FINDEN DIE
URSACHE NICHT, UND SIE MÖCHTE AUCH NICHT IN VERBINDUNG MIT IMPFUNG BRINGEN!
OBWOHL ICH PERSÖNLICH GLAUBE ES IST VON IMPFUNG!

REPLY

Martina Dzaebel 2 days ago

Obwohl ich beru�ich täglich vielen Menschen in meiner Praxis begegne, kenne ich bisher weder
Menschen die an Corona erkrankt oder verstorben, noch an der Impfung verstorben sind.

REPLY

Knut Reichold 2 days ago

Ich kenne persönlich keinen der an Corona verstorben ist UND keinen, der nach Impfung
verstorben ist.

REPLY
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Ina Guido 2 days ago

Ich habe einen guten Freund, der plötzlich und unerwartet nach der Impfung verstorben ist. Es
ging ihm 14 Tage sehr schlecht. Er wurde 1x in die Klinik eingewiesen und wieder entlassen.
Dann ging er nach ein paar Tagen nochmal zum Hausarzt. Der fand nach 3 Stunden keine
Ursache seiner Beschwerden. 3 Tage später war er Tod. Die Ergebnisse der Obduktion sind
noch nicht veröffentlicht, obwohl der Leichnam mittlerweile verbrannt ist und die Beisetzung
stattgefunden hat.

REPLY

Flora Gunn 2 days ago

Ich kenne keinen, der an/mit C gestorben ist. Der einzige nachweislich richtig mit C in�zierte,
den ich kenne, hatte Geruchsverlust und leichte Erkältungssymptome.

Ich kenne auch niemanden, der an/mit der Impfung gestorben ist, aber ein wirklich größer Teil
meiner Kollegen, Freunde und Bekannte, die sich haben impfen lassen, haben zumindest so
starke Erstreaktionen bzw Nebenwirkungen, dass sie mehrere Tage ausfallen.
Die 20-jährige Tochter eines Bekannten hatte nach der 1. Impfung mit Astea so schlimme
Nebenwirkungen, dass sie auf gar keinen Fall mehr die 2. Dosis wollte.
Meine Mutter hatte nach der 2. Dosis (Erstimpfung war Astra, zweite was Anderes) schwere
Erkältungssymptome und seit dem so starke Schmerzen im Bein/ Hüfte, dass sie kaum noch
laufen kann. Der Arzt sagt, es kommt von ihrem ohnehin kaputten Knie, aber geprüft hat das
niemand.
Im Allgemeinen habe ich die Beobachtung gemacht, dass viele Probleme oder Krankheiten, die
vorher bestanden haben oder überstanden waren, nach der Impfung schlimmer werden oder
zurück kommen. So kenne ich 2 Fälle, bei denen chronische Krankheiten, die sich allerdings
jahrelang ruhig verhalten haben, jetzt wieder ausbrechen.

Auf meine Frage an Kollegen, ob die Nebenwirkungen gemeldet werden, bekam ich immer die
Antwort, dass eine Erstreaktion doch normal sei und zeige, dass das Immunsystem seinen
Dienst verrichte ...

REPLY

Thomas Stadler 2 days ago

Man sollte in der sterbestatistik einen anstieg der todeszahlen von unter 70 jährigen feststellen
können falls die vermutung stimmen sollte!

REPLY

Lieselotte Wünsche 1 day ago

Schau Dir Todesanzeigen an. Viele sterben derzeit vor ihrer Zeit.

REPLY

Hermana Rettenbacher 2 days ago

Bei uns in der Stadt bekomme ich mit dass grad auch 50ig Jährige mit der Impfung sterben, und
es wird nur gesagt war eh schon etwas krank, es wird so wie ich die Angehörigen frage, keine
Optuktion gemacht, ich verfolge dass auch mit Sorge���

REPLY
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Sabine Schmidt 2 days ago

Kenne einige wenige,die mit C. verstorben sind.Von Bekannten,über Bekannte!?

REPLY

Abbi J. 2 days ago

Lieber Herr Bonelli, bitte lauter. Danke.

REPLY

Eric van Wickern 2 days ago

Anekdotische Beweislage. Als Mediziner sollten sie das wissen, und auch wie gefährlich diese
ist. Ich z.B. im Kontrast zu Ihnen kenne leider selbst 3 Menschen die mit bzw. an den Folgen von
Covid 19 gestorben sind, und noch einige mehr über zweite Verbindungen, jedoch nicht einen
der Komplikationen durch den Impfstoff bekommen haben, geschweige denn daran verstorben
sind. Das Menschen bis zu 1 Woche lang schwere Nebenwirkungen haben ist bekannt, und war
auch vorher schon bekannt, da dies der normale Verlauf von Impfungen ist.

REPLY

Lieselotte Wünsche 1 day ago

Warum lügen sie so!? Es gibt inzwischen genügend Aussagen von Ärzten, die berichten,
dass sie noch nie eine Impfung mit derart häu�gen und dabei schwerwiegenden
Wirkungen erlebt haben. Dieser Massenmord ist unmittelbar zu stoppen.

REPLY

CzarsBird 2 days ago

Ein serbischer Bekannter, 69, ist nach Serbien gefahren um sich dort zu impfen. Er bekam P�zer,
und verstarb zwei Tage später. Er musste sogar ans Beatmungsgerät, es hat aber nichts
geholfen. Der einzige Todesfall im Zusammenhang mit dem Corona-Virus, und bei mir (Wien),
insbesondere am Arbeitsplatz, hatten viele schon das Corona-Virus. Fast alle hatten keine oder
nur milde Symptome, einzig eine ältere Kollegin musste ins Krankenhaus für zwei Wochen.

REPLY

Gudrun Payer 2 days ago

Keine Todesfälle mit oder an C., auch keine mit oder an Impfung. Kenne Einige, die C. hatten,
davon 2, die auch krank waren, aber auch nicht schlimmer, als sonst bei Grippalen
Infekten/Grippe. Dafür viele, die "bloß" positiv getestet waren, aber ohne bzw. mit nur geringen
Symptomen. Ich muss mich jeden Tag für meine kritische Einstellung zur Impfung rechtfertigen
und werde zunehmend kollektiv mitverantwortlich gemacht, dass wir die Pandemie nicht in den
Griff kriegen und Geimpfte immer noch Einschränkungen haben. Ich verzwei�e so langsam an
dem Druck von außen. Immer soll man die Angst vor C. verstehen, aber keine verteht, wenn man
Angst vor möglichen Impf-Folgen hat. Da soll man gefälligst für die Gemeinschaft eintreten��..

REPLY

Björn Bartz 2 days ago

Einmal die Oma (87j) von einen Arbeitskollegen 14std nach der Impfung Tod!
Und die Cousine einer Bekannten (38j) 2 Tage nach Impfung ins Koma,evtl bleibende Schäden.
Beide Fälle wurden NICHT mit der Impfung in Zusammenhang gebracht. Obduktion Fehlanzeige!
Ein paar ,alle unter 60, in der Familie haben derbe Nebenwirkungen erlitten. 1 ehemaliger
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Fußballkollege (42j) hat sich ins Krankenhaus einweisen lassen.

Ich kenne Fall an nachgewiesene Covid Erkrankung im Familien oder Bekanntenkreis.

REPLY

No New Normal 2 days ago

Mir ist jetzt ehrlich gesagt Bange davor durch die Kommentare zu lesen. Ich kann mir GUT
vorstellen WAS ich �nden werde

REPLY

Sylvia Roos 1 day ago

Wir sollten uns dennoch durchringen, es zu lesen, damit wir uns und anderen ein Zeugnis
vom Geschehen dieser Zeiten ablegen können. So schwer es auch sein mag. Wir dürfen
nicht die Augen davor verschließen.

REPLY 1

Tatjana 2 days ago

Ich kenne niemanden mit einer Corona Infektion, allerdings mehrere mit Nebenwirkungen....

REPLY

Bernd Lindner 2 days ago

Kennen drei Personen 30 plus aus der unmittelbaren Verwandtschaft, die an Corona erkrankt
sind und einen mit Grippe vergleichbaren Krankheitsverlauf hatten,
Im Gegenzug sind 2 Todesfälle nach der Impfung. Frau 57 Jahre, Gehirnblutung nach wenigen
Tagen (hatte einen Organspendeausweis bei sich, man wollte aber keine Organe) dann Mann 35
Jahre 4 Tage nach der Impfung verstorben.
Und noch was eine Bekannte hat vor einigen Wochen leider ihren Mann bei einem Arbeitsunfall
verloren. Er war um die 40 Jahre und ist zwischen zwei Containern zerquetscht worden. Sie
hatte Stress mit der Versicherung, weil auf dem Totenschein Corona eingetragen wurde.

REPLY

Marcel Spitzel 2 days ago

Kenne niemanden der Corona hatte aber 5 Leute die in Quarantäne waren, vollkommen gesund,
eingekerkert wie Vieh und 2 Leute die sich das Leben genommen haben (Ob das direkt mit den
letzten 1,5 Jahren zusammenhängt weiß ich nicht genau)

REPLY

Miss Marple 2 days ago

Ich kenne niemanden, der mit und an corona starb, aber einige mit einschlägigen
Vorerkrankungen, deren größtes Problem in der Quarantäne zeit die Angst war.

Ich kenne auch niemanden, der an der Impfung starb. Aber zwei, die massive, lebensbedrohliche
Nebenwirkungen erlebten.

Und ich kenne zwei Massnahmentote. Einmal durch suizid, einmal durch eine verschobene op.
Und ich kenne viele Menschen die ganz massiv unter den Massnahmen leiden.
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REPLY
Valentina Van den Bulck 2 days ago

Ich lebe in Belgien und kenne persönlich niemanden der an oder mit Co gestorben ist. Ich kenne
Menschen die es hatten, aber keine Schwierigkeiten. Nur ein alter Herr hier in der Nachbarschaft
ist angeblich im vorigen Jahr an Co verstorben, so sagt die Familie. Das ist alles. Auch meine
Hausärztin hatte bis jetzt keinen Co Patienten mit schwerwiegenden Komplikationen oder
tödlichem Verlauf. . Ich kenne jedoch zwei Menschen die von/mit der Impfung gestorben sind.
Aber das Problem ist, dass die Familie der Link mit der Impfung nich macht. Zwei ältere Leute,
beide gestorben etwa eine Woche nach der Impfung : Hirninfarkt und der andere Mensch
Herzversagen. Ich weiss auch von einer jungen Frau die Krankenschwester war (28 Jahre)
P�ichtimpfung hatte und jetzt querschnittsgelähmt ist. Bei älteren Menschen wird oft beim
versterben nicht an der Impfung gedacht. Die meisten Menschen kennen auch die
Nebenwirkungen oder Gefahren kaum, deswegen machen sie auch nicht diesen Gedankengang.

REPLY

Leni Rauch 2 days ago

Hallo ich und meine Familie und Enkelkinder lassen sich nicht impfen Wir haben keinen Bock die
kreze zu bekommen.

REPLY

Markus Epple 2 days ago

Nein. Der einzige der starb war nicht geimpft, aber machte Drama um Quarantäne und verstieß
gegen die Au�agen, warnte auch nicht rechtzeitig. Todesursachen war ein Hinterkammerinfarkt,
Wochen nachdem sein Sündenbock sich zurückzog.

REPLY

Queen Bee 2 days ago

Ich kannte eine 32jährige, die 12 Stunden nach der Impfung (Astra) gestorben ist. 2 Stunden
nach der Impfung wurde sie plötzlich grippig krank.
Meine Oma, die bisher top�t war wurde mit Astra geimpft und ist seitdem tüddelig verwirrt. Das
ist besonders bitter, weil sie so eine Klarheit und Wortwitz hatte, die ich von niemandem in
ihrem Alter kannte. Sie lebt auch mit ihren 92 Jahren noch komplett autark in ihrem eigenen
Haus - mal sehen wie lange noch.

REPLY

Splanch Nologist 2 days ago

Hab als Ergotherapeut mit vielen Menschen und insbesondere mit den Risikogruppen zu tun. Ich
kenne einige Menschen mit positivem Test, wenige mit Symptomen, aber niemanden mit
schwerem Verlauf und keinen an/mit C Verstorbenen. Ich kenne im Gegensatz aber zwei die
nach der Impfung auf die ITS mussten (überlebt haben), einen der mit der Impfung verstorben
ist und jede Menge mit Nebenwirkungen, teils schweren wie Elefantenfuß oder starkem
Hautausschlag.

REPLY

Andreas Gutknecht 2 days ago

Ein entfernter Verwandter vom mir ist vor einigen Tagen Verstorben und war im Zeitpunkt des
Versterbens mit COVID-19 in�ziert, hatte aber auch mehrere andere Erkrankungen wie
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beispielsweise Malaria, Gelb�eber usw. erkrankt.
Einen Menschen, der im Zusammenhang mit der Erkrankung verstorben ist kenne ich nicht,
allerdings erlitt mein Onkel (81 Jahre) nach der 2 Impfung und innerhalb der 28 Tage eine
Schlaganfall, dessen Ursache für die Ärzte nicht erklärlich ist, da ihm alle Untersuchungen einen
sehr guten Gesundheitszustand attestierten. Da ein Zusammenhang mit der Impfung gleich
ausgeschlossen wurde, wurde in dieser Richtung auch keine Untersuchen angestellt.

REPLY

Uli Pohl 2 days ago

Die Mutter eines Freundes ist nach der Impf. ins Koma gefallen. Sie hatte eine
Stammhirntrombose. 3 Wochen später ist sie gestorben. Es wurde nicht an die Behörden
gemeldet. Ich hatte C.und war ca. 5 Wochen krank. Wie bei einer Grippe. Bin wieder top�t.

REPLY

Hei Ho 2 days ago

Was will/ soll uns das sagen:

Ein Psychiater platziert bei seinem Schwarmintellugenz-Aufruf seine (?) kleinen Kinder ins
Video????

REPLY

Bernd Lindner 2 days ago

Sie sind uns bereits in einem anderen Chat aufgefallen, dass nur Kontra kommt. Muss ja
auch sein, gehört dazu. Aber vielleicht �nden Sie bald Gleichgesinnte und fühlen sich dort
wohl. �����

REPLY

Hei Ho 2 days ago

@Bernd Lindner
Oh, Herr Lindner, ich fühle mich bei Ihnen und Ihren chatdurchsuchenden Kollegen und
Ihren roten Ausrufezeichen ( die sind allerdings nicht erklärungsbedürftig ) schon sehr
wohl. So ist es halt auf der Welt.
Mit guten Wünschen für fröhliches Projizieren verbleibe ich mit Respekt und
Hochachtung! ���������

REPLY

Bernd Lindner 1 day ago

@Hei Ho Auch ich bedanke mich für ihre Antwort. Natürlich zolle ich auch Respekt und
wünsche Ihnen und ihrer Familie alles Gute und Gesundheit. Bestimmt begegnen wir uns
in einen Chat wieder. Gemeinsame Interessensgebiete besuchen wir ja.

REPLY

Lieselotte Wünsche 1 day ago

Dass er Kinder hat.

REPLY
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Manuel G. 2 days ago

Ich kenne keinen mit C. Auch in meinem bekanntenkreis niemanden. Dafür kenne ich jemand
ganz persönlich der nach der Impfung sowas wie einen leichten schlaganfall erlitten hat(TIG
oder sowas, Durchblutungsstörung im Hirn)kein Tumor od. ähnl.)...kerngesund , und einfach so.
3Tage nach der 2. Dosis .Kein Risikopatient, 50 Jahre alt und ließ sich impfen weil sie weiterhin
im Gesundheitswesen tätig sein muss.

REPLY

Mika Petter 2 days ago

Eine corona impfung opfer selbsthilfegruppe gründen? Das wäre ein schuss

REPLY

Killer Klown 2 days ago

Kenne jemanden, der von der Impfung eine Gürtelrose bekommen hat. Corona, an oder
mit...kenne da persönlich niemanden.

REPLY

Strong-Minded Lioness 2 days ago

Kenne sehr viele, die C ohne Krankenhaus und häu�g auch ohne leichten Verlauf, sprich
symptomfrei, hinter sich gebracht haben. Keiner meiner Freunde und Bekannten ist mit/an C
gestorben. Ich kenne hingegen 3 ältere Menschen, die innerhalb von wenigen Wochen nach ihrer
zweiten sog. Impfung gestorben sind, obwohl sie zuvor komplett �t waren (1x Herzinfarkt, 1x
Schlaganfall und 1x Herzversagen - plötzlich ging der Puls einfach rapide runter). Kein Arzt
brachte das mit der sog. Impfung in Zusammenhang. Die Verwandten auch nicht, denn sie
wollten es sich nicht eingestehen, da sie in allen Fällen diejenigen waren, die die älteren
Menschen dazu überredet hatten. Verdrängung pur...

REPLY

Hashi Moto 2 days ago

Eine Kollegin von mir ist nach der Impfung gestorben.

REPLY

Anna Clausen 2 days ago

Sehr gute Frage, die ich bereits selber im Freundes- und Bekanntenkreis gestellt habe. Ergebnis
gab es nicht wirklich, da immer nur jemand jemanden kannte im Sinne von: Der Onkel eines
Nachbarn und dessen Bruder, der hat einen Nachbarn und der Schwager kennt einen, der.....

REPLY

Hans Wissmeyer 2 days ago

Habe gerade viele der Kommentare gelesen & bin erschüttert. Dem muß privat nachgegangen
werden, die Regierung wird es nicht tun. Kann man nicht eine Stelle einrichten bei der
Sterbefälle nach dem "Kleinen Piks" gemeldet werden können? Ich halte das für überaus
wichtig.

REPLY
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Ive Polarlight 2 days ago

Das ist eigentlich das klassische Verhältnis. Mittlerweile kennt fast jeder jemanden mit
Impfschäden aber mit Corona-Schäden? Ich kenne 2 Leute, die zumindest laut PCR-TEST
Corona hatten, beide vollständig erholt. Kenne Mittlerweile viele mit den klassischen
Impfnebenwirkungen ( Fieber usw.). Die lasse ich jetzt mal weg. Kenne 2 mit - in meinen Augen -
Impfschäden: eine Gesichtslähmung, eine m. E. Mikrothrombose im Bein.

REPLY

Peter Libelle 2 days ago

Mich würde interessieren WELCHER Impfstoff das war, an dem sie gestorben sind. Selber kenne
ich niemanden, der an einer Impfung gestorben sind.

REPLY

Joe 61 2 days ago

Ich kenne im weiteren Bekanntenkreis 2 Personen, die nach der"Impfung" gestorben sind, eine
weitere �el für 7 Tage ins Koma. Eine andere hatte immer wieder mit Schwindelsymptomen zu
tun, nach der "Impfung" wurden sie jedoch so dramatisch, dass sie länger in Spitalsbehandlung
kam. Immer stritten die Ärzte einen möglichen Zusammenhang ab. Eine weitere musste für
zwei Monate in Krankenstand gehn, mehrere fühlten sich für Wochen schwach und hatten
Verkühlungssymptome.
Coronatote oder schwere Verläufe kamen mir in der Pandemie hingegen nicht unter.

REPLY

Helene Simonenko 2 days ago

Meine Nachbarin Sie ist 80 nach der 2 Impfung sitzt im Rollstuhl. Ich hab keine Worte mehr .
Unglaublich.

REPLY

Simone Luciano 2 days ago

Ich kenne ein paar wenige die Corona hatten und sie hatten alle kaum Symptome. Kenne viele
die geimpft sind und fast alle hatten leicht bis schwere Nebenwirkungen am gleichen oder ein
Tag später nach der Impfung.

REPLY

Elisabeth F. 2 days ago

Ich kenne jemand der vor der Impfung gestorben ist, 5 Minuten vor dem Impftermin.
Gottseidank, sonst wäre bestimmt die Impfung schuld gewesen.
Ich kenne 1 Person die an Corona gestorben ist und vier, die sehr schwer erkrankt waren. Und
Viele, die einen leichten Verlauf hatten.

REPLY

tweetysour 1 day ago

5 Minuten vor der Impfung ����� darf ich fragen wie das passiert ist ?

REPLY

Elisabeth F. 1 day ago
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@tweetysour Sekundentod

REPLY 1

yellowpeteLoL 2 days ago

Ach, Sie akzeptieren, dass Leute "möglicherweise an dem Virus verstorben sind". Na dann.

REPLY

voerdenx 2 days ago

Man sollte die Erzählungen von Bekannten von Bekannten ignorieren,
da ist es völlig unmöglich deren potenzielle größe als Untersuchungsgruppe einzuschätzen.
Bei mir gibt es zum Beispiel eine Bekannte von Bekannte Geschichte, dass jemand bei mäßigen
Altern 50er trotz vollständiger Biontech Impfung mit schwerer Erkrankung ins Krankenhaus
musste. (Sie ist genesen entlassen worden.)
Gleichzeitig gibt in unseren Kreis mit 140tsd Einwohner seit Wochen keinen Patienten mit
Corona im Krankenhaus und zwar generell im Krankenhaus.

Die im Kreis Verstorbene beläuft sich auf eine Anzahl von 90 was bei einer angenommenen
Lebensverkürzung von 4,27 Jahre durchschnittliche Lebensverkürzung einem Tag
Lebensverkürzung für jeden Kreis-Bewohner entspräche.
Könnte ich hypothetisch einen Tag längere Lebenszeit für meine 16 Monate zurückliegende
erleidete Maßnahmen tauschen, ich würde es im Leben nicht tun. Selbst für 30 Tage längere
Lebenszeit würde ich es nicht tun.

REPLY

Moni Baumann 2 days ago

Ich kenne 2 junge Menschen gesund verheiratet haben kleine Kinder . 1 ältere Frau Sie sind
durch die RNA Impfung gestorben. ����Ich hatte 2016 und im Februar 2020 Corona und lass mich
auf keinen Fall impfen . Bin nicht bescheuert

REPLY

Conny Buchholz 2 days ago

Kenne bis jetzt niemanden, der an Corona schwer erkrankt ist, geschweige denn verstorben
wäre. Aus unserem Bekanntenkreis in Spanien ist ein junger Vater 5 Tage nach der Impfung
leider verstorben und ein 70 Jahre alter Mann leidet als direkte Folge nach der Impfung an
schweren Gedächtnisstörungen. Das geht so weit, dass er seine eigene Frau nicht mehr erkennt.
Sie sagt, er sei seitdem nicht mehr ansprechbar.

REPLY

Серега Шевцов 2 days ago

Nach der Impfung verstarb die Oma des damaligen Freundes meiner Schwägerin innerhalb einer
Woche. 74 Jahre, leicht dement, sonst laut meiner Schwägerin Noch körperlich �t

REPLY

moderntimes123 2 days ago

Ja viele

REPLY
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a. jung 2 days ago

Alle Gläubigen sollten das Buch "Corona Impfung - der letzte Biss der alten SChlange?" lesen.
Die impferei aus SIcht der Bibel. Gott sieht alles! Keiner wird davon kommen! Aber die "Christen"
sind noch die, die am meisten mitmachen bei dem Zeug. Hörig.

REPLY

Gehteuch Nixan 2 days ago

In Österreich ist es generell sehr schwer einen Impfschaden geltend zu machen.... Deshalb
wundert mich das nicht, das nach der Behandlung nur "selten" etwas gemeldet wird.....

Ich kenne weder noch.... nur aus 2. Hand....

REPLY

Manuela Hesselschwerdt 2 days ago

Er sagte, Symptome, wie Erbrechen, Und? Ständiges Zittern.

REPLY

S. H. 2 days ago

Ich kenne keinen der an Corona gestorben ist.

REPLY

Astralreisebüro 2 days ago

Wer glaubt, daß alles Leben nur ein Zufall ist, der denkt auch, daß er sich durch eine Impfung vor
einem Virus schützen kann. Ob er jetzt an Covid oder der Impfung verstirbt kommt aber letztlich
aufs Gleiche heraus. Zufall ist beides in keinem Fall. Wir sollten dem, was wir gedanklich
vorwegnehmen mit einer gewissen Gelassenheit begegnen. Angst ist dabei der schlechteste
Ratgeber.

REPLY

Ju Jung 2 days ago

M

REPLY

Marion Eberle 2 days ago

Elisabeth Berger

REPLY

Blue Winter 2 days ago

Kenne schon ein paar, die ein paar Wochen nach der Impfung verstorben sind.

REPLY

Birgit Reinhold 2 days ago

Was für ein ist Süßes Baby. Das meine ich wirklich ganz hübsches Baby. Mein Sohn war auch
Strohblond. Passen sie bloß gut auf den kleinen Wurm auf. Diese kleinen Geschöpfe brauchen
uns unser Vertrauen ich lasse wenn ich den kleinen Wurm sehe nicht Tod krank impfen um
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Gottes Willen. Lieben Dank für Ihren Bericht.

REPLY

Mit mir 2 days ago

Ich kenne keine Menschen, die an Corona oder der Impfung gestorben sind, weder persönlich
noch vom Hörensagen.

REPLY

A K 2 days ago

freund des schwiegervaters, zahlreiche vorerkrankungen, 84 jahre alt an/mit verstorben.
schwiegervater selbst, auch vorerkrankungen, 1 1/2 Tage grippeähnlich Symptome danach
Antikörper in hoher Zahl. Schwiegermutter nichts gemerkt von Erkrankung. Männer nicht
geimpft, Schwiegermutter mittlwrweile geimpft durch berufszwang

REPLY

A. Eckstein 2 days ago

Meine Schwester mit transplantierter Niere und Immunsuppressiva bekam 3 Tage nach I. mit B.
starke Übelkeit und Erbrechen, das nicht mehr aufhörte. Am 8. oder 9. Tag nach I. wurde sie auf
die Intensivstation eingewiesen und rang tagelang mit dem Tod. Hatte natürlich NICHTS mit der
I. zu tun. Sie erholte sich ganz langsam wieder und ließ sich die 2. geben, da ein
Zusammenhang ja weit von sich gewiesen wurde. Ihr wurde eingeredet, sie dürfe sich wegen
ihrer Transplantation auf keinen Fall mit der "schlimmen Seuche" anstecken. Die 2. I. machte ihr
keine auffallenden Probleme. Doch der Witz ist, dass die beiden I. nach Vermutung des
Hausarztes nicht angeschlagen haben. Das Ergebnis des Bluttests steht noch aus.
Eine Freundin erlitt kurze Zeit - vielleicht 1 - 3 Wochen - nach B. einen Herzstillstand, wurde 16
Minuten reanimiert und ist nun ein schwerer P�egefall, obwohl ihre Extremitäten funktionieren.
Braucht 24 h P�ege. Ihr Mann, Anfang 70 erlitt nach I. (wieviele Tage danach weiß ich nicht) mit
A. Z. einen schweren Herzinfarkt mit unglaublicher Herzleistung von 10 %. Dank guter Medizin
hat sie sich nun auf 30 % verbessert. Alles Zufall? Er litt sein ganzes Leben nicht an
Herzbeschwerden.
Ich darf bestimmte Wörter nicht schreiben, sonst wird mein Kommentar nicht veröffentlicht.
Deshalb die Abkürzungen.

REPLY

Markus Johannes 2 days ago

Der Druck sich in Deutschland zu impfen, wird von Tag zu Tag stärker!
Per�der, gehässiger und aggressiver.
Das Regime will die Impfplicht.

Darüber hinaus kenne ich persönlich niemanden, der an C gestorben ist.
Jedoch drei Fälle, welche nach der Impfung schwere Nachwirkungen hatten und einer noch
immer hat!

Als jemand der sich bewusst nicht impfen lassen möchte, ist der psychische und soziale Druck
kaum noch auszuhalten.
Man wird behandelt, wie ein Schwerstverbrecher.

Dies ist keine Demokratie mehr, und das GG ist abgeschafft.
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REPLY
Johannes Hunziker 2 days ago

Die Zeit wird’s Zeigen wer Lügner und/oder Verschwörer gewesen ist, und wer an diesem
riesigen Zerrbild der Welteindrücke Bauherr war.
Solange die Menschen sich gegenseitig ausspielen und diffamieren!……….??
Wir bekommen dazu die Gelegenheit die Wahrheit noch zu sehen.
Das Denken schafft die Beobachtung……….

REPLY

Wandernindernatur 2 days ago

Im Winter kommt dann die Killervariante.������������������������������������������������
Aber nur wenn genügend geimpft sind.
Die Schuld wird dann natürlich den Ungeimpften in die Schuhe geschoben.

Ah ja. Schwere Verläufe werden nur Geimpfte haben.

REPLY

Jack Hund 2 days ago

Mein Kollege ist 5 Tage nach der 1.Impfung verstorben. 55 Jahre alt.
Ich arbeite im Gesundheitssystem.

REPLY

ANDREA Elsner 2 days ago

Ich kenne jemand eine Woche nach der Spritze

REPLY

J W 2 days ago

Kenne niemand, der an C gestorben ist und Impfung nicht direkt persönlich, aber die Nichte
eines Freundes der Verwandtschaft: 20 Jahre alt, Down-Syndrom, 2 Tage nach der ersten
Impfung tot. Herzversagen. Wurde o�ziell nicht mit der Impfung in Zusammenhang gebracht.

REPLY

Roadrace TT 2 days ago

Ja meine oma die starb an dem Biontech giftstoff���

REPLY

Angela Stubbe 2 days ago

Ich kenne niemanden der von Corona gestorben ist. Ich habe einen Nachbarn, der sich seit der
Impfung nicht mehr gut fühlt und einen jungen Mann, der mit einer Herzentzündung nach der
Impfung ins Krankenhaus musste.

REPLY

Christine Schinner 2 days ago

Kenne nur 2 Menschen, die leicht an C. Erkrankt waren. Eine Person die 2mal geimpft wurde und
jeweils eine starke Allergie mit Ausschlag bekam, eine Pers bekam einen leichten Schlagsnfall
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und 1 Pers nach der Impfung verstarb

REPLY

bella domma 2 days ago

...und fatal, diese "Impfe" ist für den Organismus unumkehrbar!!! Da ist nichts mit Entgiftung
oder Ausleiten ...
Das und der Umbau des eig. Inneren Plans, bleibt. Dennoch hoffe ich, das viele Geimpfte
halbwegs durch kommen und sich wenigstens keinen "Nachschub" mehr holen!

REPLY

Hubert Kieberger 2 days ago

Lieber Prof. Bonelli. Ich kenne 5 Corona Tote: 2 waren ca 90 ein Ehepaar, die ganze Grossfamilie
hatte Corona. 1 Mann ca.75 Vorerkrankung Leukaemie. 1Man ca. 80, drei Jahre p�egebefuerftig
bevor, Alkoholiker.
1 Mann Verwandter 83 Pfarrer im P�egeheim (als Insasse) ist mit schweren Vorerkrankungen
gemeinsam mit 2 seiner Priesterkollegen verstorben.

Impfung: Mann 70 3 Tage n. Impfung Lungenembolie verstorben
Mann 83 . 1 Tag nach der Impfung sagt er zu einem Bekannten er glaubt er wir 100 so gut gehts
ihm. naechsten Tag Schlaganfall verstorben
Frau ca.50. Innere Blutungen nach Impfung Gehoerverlust. Krankenhaus sagt Ursache
Eisenmangel ����
Ma nn ca.70 4 Tage nach Impfung Schlaganfall hat ueberlebt..
Frau 65 . Schwere Nebenwirkung nach Impfung verstorben. Schwere Vorerkrankung: Krebs war
aber stabil.
Frau 30 Sportlerin beim Bergwandern zusamnengebrochen nach 2. Impfung. Thrombosen.
Gesamtes Blut ausgetauscht. Intensivpatientin.
Ich habe viele Bekannte die Corona hatten. Von den unter 60 jaehrigen weiss ich keine schweren
Komplikationen. Unser Pfarrer 82 hatte nach zwei Lungenentzuendungen auch Corona. war
nicht mal im Spitall......a bissl ghuasst hat er 2 Monate bei. Messelesen.
Die Mutter ca.80 der Nachbarin hatte einen Schlaganfall(ohne Corona und ohne Impfung) ist
jetzt auf REHA viele Patienten dort mit Schlaganfaellen nach Impfung.
Ein Schulkollege meiner Tochter sagte auf die Frage der Lehrerin nach der Impfung.....Ihre
Mutter Krankenschwester sagt Herzinfarkte nach Impfung haben sie genug....sicher nicht.
Das ist so mein Wissensstand den ich fuer glaubhaft halte. Danke fuer ihre Frage...so hab ich
meinen Wissensstand auch mal schriftlich. Danke fuer ihre Videos. Hubert.

REPLY

Steyreon 2 days ago

Also bei meiner Mutter auf der Intensivstation stirbt ein Covid- Patient am Tag. Einen
Impfgeschädigten hat sie bisher nicht gehabt. Ich denke, hier wird die Situation falsch
dargestellt und bewusst Klicks gemacht mit der Angst der Menschen. Sehr unseriös.

REPLY

Corinna Schmid-Bindl 2 days ago

Wenn Sie die kommentare lesen, wird Ihnen auffallen, wie oft verstorbene mit dieser
diagnose bedacht werden. Dass dies nicht nur in d passiert, macht mich sehr
nachdenklich. Umgekehrt werden todesfälle die vor allem mit blutgerinnungsstörungen
zu tun haben kaum mit den injektionen in verbindung gebracht....ist das nicht seltsam?
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Dazu �nde ich die kommentare von ärzten u p�egern nur als bestätigung.
Herr Bonelli macht sehr seriöse videos und beweist längst seine Integrität. Ich bewundere
seinen mut, sieht man doch welche konsequenzen es für viele hat.
Recherchieren Sie gründlicher, Sie werden sicher fündig.

REPLY 2

Lieselotte Wünsche 1 day ago

Und wieviele von denen wurden ins künstliche Koma versetzt und zwangsbeatmet!?

REPLY

Damir Durmišević 2 days ago

Mein Kollege alles gut alles bestens,keine Vorkrankheiten gar nichts ...Kern gesund! Lässt sich
diesen scheiss under die Haut spritzen....und fup.....Herzinfarkt!
Anderer Kollege genau so...alles gut,alles bestens,nach der Todesimpfung Schlaganfall!
Ich bin alergisch über diese Impfung und es ist besser das mich keiner Impft! Besser für den
jenigen!!!!!

REPLY

So Ho 2 days ago

Hallo, ja ich kenne auch jemanden. Ein älterer Mann in unserer Straße. Ihm fehlte nichts, dann
hat er sich impfen lassen und lag morgens tot im Bett. Eine andere hat seit der Impfung eine
Gesichtslähmung bekommen... Ein bekannter Architektur Kollege in, 63 Jahre alt, top �t, hat sich
Impfen lassen und drei Tage später fährt er mit dem Radl, bleibt stehen weil ihm schwindelig ist,
steigt ab, bricht zusammen und ist tot.

REPLY

So Ho 2 days ago

Ich kenne auch niemanden der an corona gestorben ist.

REPLY

Solveig Sang 2 days ago

Ja, ich kenne Menschen die eindeutig im Zusammenhang mit Corona gestorben.
Und niemanden der mit und an der Impfung gestorben ist. Möchte es aber auch nicht
ausschließen.
Finde ihr Video heute sehr grenzwertig….
Schade- mochte sonst ihr Niveau.

REPLY

Manfred Druschowitz 2 days ago

my argumentative partner behavior has changed for the better after she has been immunized.

REPLY

Christa Mo 2 days ago

Ich kenne niemanden der an c verstorben ist. Bei uns im Dorf, ca. 570 Personen, lassen sich
viele piecksen, noch keiner tot, aber einer mit 51 hatte einen Schlaganfall. Ich wusste gar nicht,
dass Dorfbewohner so einfältig und gutgläubig sind mäh....
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REPLY

FREEDOM FOREVER 2 days ago

Meine Gotte ist einen Monat nach der Impfung verstorben.
Bei einem Onkel von mir hat sich der Gesundheitszustand nach der Impfung stark
verschlechtert, er erlitt einen Schlaganfall und benötigt nun wegen den Folgen einen Rollstuhl.

REPLY

Azijn Seikert 2 days ago

Do I know somebody who died from Covid? No. Only f two who were infected.

REPLY

severin sigrist 2 days ago

Ich kannte diesen Mann nicht persönlich, ich weiss aber das eine geplante Routine Herz-OP
anstand. Dieser Mann musste sich vorab impfen lassen, damit er operiert wird. Er ist nach der
Operation unerwartet gestorben.
Auf einer Wanderung kam ich in ein Gespräch mit einer Familie, genau das wurde von diesem
Familienvater angesprochen, er kannte ein Mann aus seinem Dorf , der nach der Impfung
gestorben ist. Eigentlich spreche ich nicht gerne über Situationen die ich nur vom Hörensagen
bekommen habe, aber es macht mich nachdenklich.

REPLY

T. H. 2 days ago

Ja, zwei Personen in der Verwandtschaft. 1. (57 Jahre) innerhalb von 2 Monaten. 2. (65 Jahre)
krebskrank, massiver Verfall nach Impfung. 3 Wochen danach gestorben.
Vater einer Arbeitskollegen (70) Jahre

REPLY

Sina Winter 2 days ago

Kenne persönlich eine an Corona erkrankte Person mit leichtem Verlauf. Eine Person, die 2 Tage
nach der ersten Impfung an C. erkrankte und gestorben ist. Diese Person war über 70 und hatte
Asthma.
3 Personen mit leichten bis schweren Nebenwirkungen nach der Impfung, incl.
Krankenhausaufenthalt. Meine Eltern, beide über 70 hatten nach der Imfung ausser leichtem
Fieber keine Nebenwirkungen, mein Partner nach der zweiten Impfung Fieber und
Gesichtsnervenentzüng.
Habe jetzt schon von vier verschiedenen Bekannten erzählt bekommen, dass in der Familie
jemand gestorben ist, der als Coronatoter gemeldet wurde, obwohl die Todesursache eine
andere war. Würde mich mal interessieren, ob da jemand ähnliche Erfahrungen gemacht hat.

REPLY

Lion Of Jah 2 days ago

Ich, meine Familie und mein ganzer Freundes- und Bekanntenkreis kennt niemanden, der "an
oder mit Corona" erkrankt oder verstorben ist. Dafür hat es in der Zeit andere, altbekannte
Erkrankungen wie Krebs, Schlaganfall und Grippe gegeben!

REPLY
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Silvia Schneider 2 days ago

Nein ich kenne niemanden.....

REPLY

X 2 days ago

Die junge Ehefrau eines Kollegen meines Cousins ist nach einer c- Impfung gestorben. Hat 2
kleine kinder

REPLY

Yvette Klaus-Thiede 2 days ago

mein onkel ist dialysepat gewesen, mit sehr schwachem herzen. 8 tage nach biontech ist er
verstorben an corona. vorher war er immer negativ. am tag seines todes fragte der arzt meiner
tante (seine schwester) die auch dialysepatient ist ob sie sich nicht auch impfen lassen möchte
-.- . meine mama demenz wurde ohne aufklärung (keine angehöriger, kein p�eger) geimpft. ihre
grunderkrankungen (copd) verschlechtern sich und auch die demenz schreitet ungewöhnlich
schnell vorran, dazu hat sie probleme mit dem gehen . hat abe alles nichts mit der impfung zu
tun -.-

REPLY

GlobalResistanceNetworkSwitzerland 2 days ago

Nee, nicht persönlich, aber ich kenne einen Kanadier. Er war 67 Jahre alt und ist 9 Stunden nach
der zweiten Impfung gestorben (dies wurde mir aus zwei Quellen bestätigt). Den Impfstoff weis
ich nicht, am wahrscheinlichsten ist jedoch Moderna, weil die Psychophaten in Bern den in
grosser Menge eingekauft haben... Lg aus Basel, Michel

REPLY

de fact 2 days ago

Eine Tante meines Mannes hat am 7. März die zweite Impfung bekommen und am 14. März
gestorben. Zwar an/mit Covid19. Sie ist überhaupt die erste Person in meinem Umfeld, die
an/mit Covid19 gestorben ist.

REPLY

Mario Maker 2 days ago

Ich kenne niemanden der an oder mit Corona gestorben ist. Dafür viele geimpfte mit schweren
Nebenwirkungen. Ein Bekannter landete noch am gleichen Tag in der Notaufnahme, meine
Mutter hat in der Klinik zwei Fälle miterlebt, die schwere Lähmungen nach der Impfung
bekamen. Bei der einen beide Beine gelähmt, die andere, erzählte die behandelnde Ärztin, sei
von den Füssen bis zum Hals gelähmt. Schule meines Sohnes, ein geimpfte ca 17 jähriger
Mitschüler bekam auf dem Pausenhof einen Schlaganfall.... ansonsten kenne ich auch viele die
bis jetzt keinerlei Nebenwirkungen haben/hatten... andere sind danach ca 7-14 Tage schwer
krank gewesen.... Also ganz unterschiedliche Erfahrungen bisher gemacht.... Langzeitfolgen
nicht absehbar.... mir persönlich viel zu riskant so ein Experiment! Dafür bin ich jetzt schon
Anfeindungen ausgesetzt von ehemals netten Nachbarn, die kein Verständnis für ungeimpfte
aufbringen und uns ungeimpfte die Schuld geben wenn wir sie anstecken würden und sie wegen
uns weiter Masken tragen müssen usw. Ich bin zwar kerngesund seit Jahren aber werde jetzt
als unsozialer Gefährder betitelt, was ich total absurd und lächerlich �nde. Habe es mit der
Judenverfolgung verglichen, da auch diese unschuldigen, ehrbaren Mitbürger von ihren
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Freunden, Familie und Nachbarn diffamiert und verfolgt wurden. Aber solche Parallelen sehen
die Leute komischerweise gar nicht.... obwohl sie vorne mitschwimmen auf der Propaganda
Angst- und Hetzwelle..... sie bemerken es aber selber gar nicht, was sie uns damit antun und wie
sie sich medial und politisch manipulieren lassen seit vielen Monaten....��������������������������������� es ist traurig
und meiner Meinung nach auch sehr gefährlich, was hier Zwischenmenschlich geschieht...

REPLY

R. D. Scholl 2 days ago

Ich kenne 3 Personen aus meinem Umfeld, die zu Beginn an C schwer erkrankt waren. Allen
gemeinsam war der Aufenthalt in Österreich. Die unabhängig voneinander beschriebenen
Symptome waren durchaus beängstigend und 2 befürchteten im Verlauf der Erkrankung, sie
würden es nicht schaffen, hier lebend wieder raus zu kommen. Sind sie dann aber Gott sei dank.
Aus der Heimat meines Mannes wurden 2 Todesfälle nach der Rückkehr aus dem Urlaub
gemeldet. Beide ü60, aber u70.

Impfung: beeinträchtigende Nebenwirkungen im Umfeld, aber kein Toter.

REPLY

Mary Reuter 2 days ago

Evtl Zufall 70jähriger Mensch hat sich auf Impfung gefreut. Er ist nach der 2. Impfung
verstorben. War vorerkrankt...

REPLY

Annelise Vogl 2 days ago

....Martin Rutter...als Informationsquelle....Schon seltsame Zufälle.... Gestorben sind zumeist
Alte und Vorerkrankte... Ist diese Impfung nicht vorsätzliche Körperverletzung mit tödlichen
Ausgang...??? Und Robert W. Malone, Er�nder dieser "Impfung", was der sagt ist auch
interessant...

REPLY

Mark Gnauck 2 days ago

Beru�ich bedingt weiß ich von einer nun ehemaligen Kundin ( 90 Jahre alt so ca. damals ) die
mit einem Oberschenkelhalsbruch ins Krankenhaus kam und sich dort Corona eingefangen hat.
Das ist jetzt knapp 1 Jahr her. Vielleicht knapp am Thema vorbei aber zeigt, dass es vermutlich
nie bis selten nur ein Faktor ist. Bei Krankheiten kann man sich das nicht unbedingt aussuchen,
bei der Impfung sollte das vorher bekannt sein. Alles andere hat so einen reaktionären Anstrich.

REPLY

Kurt Ko�er 2 days ago

Ich kenne zum Glück niemanden der an Corona verstorben ist! Trauriger Weise, ein Freund hat
sich Impfen lassen und ist ein paar Tage später an diesem Chinavirus verstorben. Auch 3 Onkel
der selben Familie, von einer Freundin, sind in einer Woche nachdem sie sich haben Impfen
lassen , verstorben! Es macht mich wütend, wenn ich diese Idioten von Politikern höre für dieses
Todbringende Gift Werbung machen!

REPLY
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Reinhold Benedik 2 days ago

Ich kenne weder jemanden von der einen, noch von der anderen Sorte. Das ist aber kein Wunder,
da ich sowieso sehr wenige Menschen "kenne", will heißen näheren Umgang p�ege. Außerdem
verlasse ich kaum das Haus, aber nicht wegen Corona, sondern aus anderen Gründen, die nichts
zur Sache tun. Trotzdem habe ich zu der Frage eine Meinung. Ich meine, daß wir gerade
tatsächlich ein großes Experiment mit Menschen erleben, wobei diese Menschen glauben, dass
es sich keinesfalls um ein Experiment handelt, bei dem sie eine Rolle spielen. Man könnte auch
sagen, sie nehmen an einer Studie teil, deren Aufbau ihnen nicht mitgeteilt wurde. Wenn man
schon eine derartige Studie betreibt, müßte man doch die Probanden engmaschig überwachen?
Mir scheint, man interessiert sich gar nicht für deren Wohlergehen, noch nicht einmal für
Ergebnisse, sondern nimmt allenfalls von Nebenwirkungen oder dem Ableben der Probanden
Kenntnis, wenn die "Fakten" in Form eines Befundberichtes eingereicht werden. In einer Studie
müßte man doch nachfragen, regelmäßig nachfragen, statt auf Mitteilungen zu warten. Streitet
man allerdings ab, daß es sich überhaupt um eine Studie handelt, entfällt auch die
Notwendigkeit systematischer, proaktiver Datenerhebung. Dann wäre ja alles in Ordnung.

REPLY

Julia P 2 days ago

Ich kenne niemanden der an oder mit C verstorben ist. Der ein oder andere hat heuer eine
intensivere Grippe durchgemacht. Haben jedoch alle gut überstanden.

Jedoch kenn ich einige die schwere bis leichte Nebenwirkungen durch die ������� erlitten haben.
Gestorben ist bis zum jetzigen Zeitpunkt Gott sei Dank noch niemand.

REPLY

Veronika Wucherpfennig 2 days ago

Ich persönlich kenne keinen. Aber eine Bekannte kennt 2 noch Recht junge Personen die ein
paar Tage nach der Impfung verstorben sind.

REPLY

Blanka Kotter 2 days ago

Der Opa eines Bekannten ist 9 Wochen nach der zweiten Impfung an schwerem corona
gestorben wie kann das sein trotz impfung

REPLY

Ilo F. Bossmann - Beratung & Heilweisen 2 days ago

Meine Sicht: In meiner Praxis arbeite ich beratend und energetisch, somit habe ich auch
Körperkontakt mit meinen Klienten. Unter meinen Klienten sind gesunde, an Covid erkrankte &
geheilte und gegen Covid geimpfte. Selbst für mich überraschend stellte ich sehr schnell
Unterschiede in der Körperwahrnehmung (ich und die der Klienten) zwischen diesen drei
Gruppen während der Anwendung und Veränderungen im Verhalten (bei Klienten, die schon seit
Jahren zur Entspannung zu mir kommen) fest. Hierbei zeigten sich erstaunliche Ergebnisse, die
ich selbst nicht für möglich gehalten hätte.

REPLY

missesusi 1 day ago

was war jetzt der Unterschied, würde uns brennend interessieren !
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REPLY

Ilo F. Bossmann - Beratung & Heilweisen 1 day ago

@missesusi ....es sind einige und deshalb habe ich dazu auch eine interne Studie
begonnen. Fragen dazu beantworte ich (anonymisiert) gerne in meiner Praxis, in der
Öffentlichkeit werde ich mich jedoch nicht dazu äußern. Danke, für Ihr Verständnis ���������

REPLY

missesusi 1 day ago

@Ilo F. Bossmann - Beratung & Heilweisen gibt es mentale Veränderungen?

REPLY

Ilo F. Bossmann - Beratung & Heilweisen 1 day ago

@missesusi ja ...auch....

REPLY

Torsten Miertsch 2 days ago

Ich persönlich kenne niemanden, der an der Impfung verstorben ist. Ein guter Bekannter aber,
der an einer Klinik arbeitet, hat zwei Kollegen, die direkt nach der Impfung starben, und das Kind
eines seiner Kollegen starb nach der Impfung.

REPLY

Andrea Schaier 2 days ago

Mein Sohn (23 Jahre) hatte Corona mit leichtem Schnupfen. Ein Mädchen (10 Jahre) aus
meiner Hortgruppe hatte Corona und litt an Kopfschmerzen und Fieber. Leider ist der Vater einer
Freundin (84 Jahre und ein P�egefall) mit oder an Corona verstorben. Eine Bekannte ( 69 Jahre)
ist drei Tage nach der 2. Impfung verstorben. Sie erlitt einen Schlaganfall.

REPLY

Marcus Volz 2 days ago

Ein guter Freund war gelähmt und musste ins Krankenhaus der Andere hatte 2 Tage 40 Grad
Fieber.

REPLY

Lilien_ Frau 2 days ago

Der Vater meiner Freundin ist gelähmt bzw muss wieder laufen lernen, die Mutter einer Freundin
hat ein vermindertes Erinnerungsvermögen

REPLY

Crypto Austria 2 days ago

Ich kenne niemanden, der an Corona gestorben ist und ich kenne auch niemanden der mehr als
eine leichte Erkältung durch SARS-CoV-2 hatte. Ich kenne auch niemanden, der an der Impfung
gestorben ist. Die meisten, die ich kenne hatten auch nach der Impfung kaum oder nur leichte
Nebenwirkungen. Meine Cousine (U30) allerdings hatte ca 1 Woche Durchfall und
Bauchkrämpfe nach der 2. P�zer und mein Stiefvater ist 1 Woche nach der 2. P�zer
zusammengebrochen und seitdem 1 P�egefall mit fortschreitender Demenz. Bei meinem
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Stiefvater ist allerdings völlig unklar, ob es etwas mit der Impfung zu tun hat, da er Alkoholiker
ist und bereits eine Leberzirrhose sowie Bauchspeicheldrüsenentzündung hat (diese wurde
jedoch erst nach dem Zusammenbruch diagnostiziert).

REPLY

Daphne Zimmermann 2 days ago

Gestorben nicht, aber viele die ich kenne und geimpft sind gesundheitlich angeschlagen und
einige haben sich noch nicht erholt.

REPLY

Daniel Philipp 2 days ago

ich kenne persönlich keine Person, die mit Corona oder mit der Impfung gestorben sind.

REPLY

Robert Christa 2 days ago

Ein Bekannter ist mit Corona gestorben. Ein Bekannter ist 3 Tage ganz überraschend nach der
Impfung an Lungenthrombose gestorben. Beide ca. 70. Für mich waren beide �t.

REPLY

Brigitte Aschauer 2 days ago

Ich kenne 3 Personen die mit der Impfung gestorben sind. Alle zwischen 70 und 86. An Corona
gestorbene kenne ich keinen. Erkrankte wohl.

REPLY

Nameless End 2 days ago

Hier 3 im Dorf.
2 haben noch die ganze Familie angesteckt.
Also Imp�s.

REPLY

Regine Kniebeler 2 days ago

Auch ich kenne niemanden der mit Corona verstorben ist. Allerdings gibt es im Umkreis nun 3
Männer zwischen 46 und 56 Jahren, die mit der Impfung sehr plötzlich verstorben sind...ohne
dass sie vorerkrankt waren.

REPLY

Norbert Pittner 2 days ago

I'm Ukh Graz sind zu 85 Prozent alle geimpft. Leben noch alle.

REPLY

Tahuti TV 2 days ago

wenn die Pille bei mir eine Venenthrombose im Gehirn auslösen konnte - jährt sich jetzt dann im
August 30 Jahre - ich lasse mich nicht impfen - ja ich kenne auch jemanden Impfung

REPLY
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d247de 2 days ago

... mir ist kein Fall bekannt, an dem jemand an oder mit Corona verstorben ist (aus meinem
Bekanntenkreis). Jedoch ist mir eine Person bekannt, die mit ca. 46 Jahren plötzlich verstorben
ist und ein Fall in unmittelbarer Bekanntschaft, wo nach der 2. Impfung eine Bekannte mit dem
Rettunghubschrauber in ein Krankenhaus gefolgen wurde - zum Glück hat sie überlebt ...

REPLY

brennendenrosen 2 days ago

Danke für diese Möglichkeit zum Austausch ... in meinem Bekanntenkreis sind einige an Corona
erkrankt, manche mit Symptomen wie bei einer starken Grippe, sie sind aber wieder nach
einigen Wochen ganz genesen, eine andere klagt noch über gesundheitliche Nachwirkungen
und Einschränkungen nach fast einem Jahr ... . Eine Coronageimpfte im Freundeskreis hatte
nach der zweiten Impfung Symptome wie bei einer schweren Grippe mit ü 39 Fieber und war
fast drei Wochen nicht arbeitsfähig. Der Schwiegervater einer Kusine (ü 80) verstarb "völlig
überraschend" kurze Zeit nach einer zweiten Impfung, sie sehen wohl keinen Zusammenhang
damit. Ein Onkel (ü 70) war im Krankenhaus drei Tage zur Beobachtung, da er ca. zwei Wochen
nach der zweiten Impfung Symptome wie bei seinem Herzinfarkt vor wenigen Jahren aufzeigte,
im geht es Gott sei Dank wieder soweit gut. Ein Neffe im mittleren Alter erzählte mir vor Kurzem
am Telefon, dass in seinem Bekanntenkreis vier Menschen (teilweise im mittleren Alter) nach
einer Impfung verstorben seien. Ich bitte um Gottes Schutz für alle, die sich, aus welchen
Gründen auch immer impfen lassen .

REPLY

Edith Mann 2 days ago

Die Tochter meiner Freundin wurde 1 Std.nach der 2. Impfung auf der Intensivstation
eingeliefert. Sie selbst hat sich trotzdem impfen lassen und war nach der 1. Impfung drei
Wochen schwer krank. Seit der 2. Impfung ist sie sehr hinfällig und leidet an seltsamen
Schmerzen, die durch den ganzen Körper wandern. Sie hat oft rasende Kopfschmerzen und ist
permanent müde.

REPLY

Sylvia Ankum 1 day ago

Was muss noch alles passieren bevor die Leute merken dass hier etwas gr:undlich schief
läuft?

REPLY

Anna Schneider 2 days ago

Ich kenne keine Verstorbene. Weder an/mit C oder Impfung.
Weder bei den C-positiven noch nach der Impfe gab es große Probleme. Eine Geimpfte lag 3
Tage krank mit Schmerztabletten im Bett

REPLY

Elfriede Dworschak 2 days ago

Auch mein 93jähriger Onkel starb eine Woche nach der 2. Impfung! O�ziell natürlich an
altersschwäche!

REPLY
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Katharina Siegrist 2 days ago

Lieber Herr Bonelli,
Ich kenne 2 Personen, die mit COVID gestorben sind, aber mit Vorerkrankungen Diabetes, beide
60 Jahre. Ich selber bin auch geimpft , leider musste ich, aus Solidarität. Mein Entscheid wäre
ein NEIN gewesen, denn ich bin gläubig und sage immer, wenn ich sterbe ist es Gottes Wille.
Als Geimpfte wirst du noch bestraft, da viele gute Freunde nichts mehr wissen wollen von
Geimpften, da wir jetzt die Spreader sind. Traurig , aber wahr, zudem musste ich leiden, bekam
ein Herpes mit Covidarm und Fieber… und das bei beiden Impfungen �������. Eine Naturärztin sagte
mir nachher, dass ich mit diesem Virus schon längst in Kontakt war, darum diese Reaktion. Ich
empfehle allen, die unsicher sind, einen Antikörpertest zu machen, so kann man sich
absichern…..ich auf jeden Fall würde es das nächstes mal auf mich nehmen und dem Druck
nicht nachgeben. Ich �nde es grausam, was mit uns Menschen gemacht wird. Leider bin ich
kein Mensch auf Distanz, das lähmt und macht traurig. Manchmal frage ich mich, macht es
überhaupt noch Sinn in dieser Welt???? Die Völkerung wird gespaltet und entfremdet, was unser
Vater im Himmel überhaupt nicht will. Ich könnte ein Buch schreiben nur über diese Corona Zeit.
Alles Gute und Gottes Segen aus der Schweiz ��

REPLY

Diana Horn 2 days ago

Bei meine Nachbarin, ihre Tante(60) nach zweite Impfung gestorben, bei Schwester ihre
Kollegin(46) nach erste Impfung halbe Körper gelähmt. Bei Freund seine Nachbarin(ca. 60) nach
erste Impfung gesorben.

REPLY

C. L. 2 days ago

Kenne weder Menschen die mit oder ohne C. gestorben sind ebenso niemanden mit Impfung

REPLY

Ale Otto 2 days ago

Und : mein Vater (87) ist positiv auf Covit- 19 getestet worden.
Er hat die Krankheit problemlos überstanden..
Er meint,er hatte nur etwas Durchfall, Fieber und fühlte sich 2 Wochen sehr schlecht.
Er ist selbstständig und geht weiterhin fast täglich arbeiten

REPLY

Blütenpracht Gartenbau 2 days ago

Viele Kommentare habe ich gelesen und vermute mal, dass durch all diese C Maßnahmen sich
unsere Gesellschaft bis in die Familien hinein ein Spaltpilz verbreitet.

REPLY

Christina Fleschner 2 days ago

Eine Bekannte ist im Mai geimpft worden und im Juni verstorben. Sie war 82 aber sehr agil und
�t, ich war erschüttert. Sie hat übrigens eine Tochter die durch Impfungen in der Kindheit
behindert wurde und von ihr und ihrem Mann gep�egt wurde. Ich kenne niemanden der an dem
Virus gestorben ist, einige Erkrankungen verschiedener Altersgruppen alle überlebt

REPLY
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Ste� Fö 2 days ago

Ich kenne keinen, der an Corona verstorben ist oder nach der Impfung. Von ca. 15 Bekannten,
die sich haben impfen lassen, hatten 2 Personen mehr Nebenwirkungen( Astrazeneca:
Schüttelfrost). Auch keine Langzeitnebenwirkungen...
Der Rest, ich persönlich auch, hatte keinerlei Probleme. Sogar 4 ältere, herzkranke Menschen
zwischen 83-90 Jahre alt, hatten keinerlei Probleme.
Ist sehr auffällig, wieviele hier ganz viele schlimme Schicksale gehäuft auf einmal erlebt haben.
����

Ich �nde, jeder sollte selber entscheiden, ob er sich impfen lassen will. Dann aber nicht
beschweren, dass man vieles nicht mehr darf.

REPLY

Lieselotte Wünsche 1 day ago

Doch natürlich beschwere ich mich darüber, dass die Mittäter*innen bei diesem
Massenmord der Pharmafaschisten sich daran beteiligen, den geistig und körperlich
Gesunden ihre Grundrechte zu nehmen. Sehr minderwertig und gewalttätig.

REPLY

Bärbel Weidemann 2 days ago

Ich kenne 4 Fälle, die nach der Impfung zeitnah eine Gürtelrose, eine Verschlechterung ihrer
Erkrankung, eine neuronale, nicht identi�zierbar Erkrankung und sehr heftige grippeähnliche
Erkrankung mit mir verdächtigen schweren Beinen hstten. Gestorben ist keiner. Aber ich fand es
auffällig.Auch ich möchte so etwas wisseb, um meine Meinung dazu immer wieder zu
hinterfragen. Ich bin auf die Erfahrungen der anderen sehr gespannt.

REPLY

Christa Brandt 2 days ago

Habe schon ein paarmal gehört das einige mit Jmpfung gestorben sind darüber spricht die
Politik nicht wollen alle nur verp�ichten zum impfen

REPLY

Walter Lotte 2 days ago

Ich kenne niemanden der einen schweren C-Verlauf hatte. Die zwei Eltern meiner Freundin sind
aber an die 70 und dachten beide die ersten zwei Tage nach jeder Spritze sie würden sterben,
teilweise inkl. Notarztbesuch. Ihnen geht es aber wieder gut. Ansonsten kenne ich auch wenig
Menschen die sich impfen lassen haben weil die meisten Menschen in meinem Umfeld das
Zeug nicht anfassen. Interessant auch wieso sich die Eltern impfen lassen haben. Es bringe
nichts gegen den Strom zu schwimmen, man würde früher oder später eh gezwungen werden.

REPLY

Ale Otto 2 days ago

Ja ,die Schwiegermutter meiner Schwägerin.
2 Stunden nach der 2. Impfung beim Abendessen gestorben.
Berlin / P�zer

REPLY
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Major Key 2 days ago

Ich kenne niemanden, der an Corona gestorben ist, aber etliche hatten es, meist in leichter oder
mittlerer Schwere. Eine musste ins Krankenhaus, ist aber inzwischen wieder raus und erholt
sich. Ich kenne aber viele die mehrere Tage nach der Impfung sehr krank waren. Einer (über 80)
bekam sogar einen Schlaganfall (4 Tage nach der 1. Impfung , wurde von den Ärzten nicht
gemeldet), bei einer hat sich die Nierenfunktion erheblich verschlechtert, viele hatten lange
Infektionen (Blaseninfekt oder anderes) danach, die nicht weggingen. Mein Eindruck ist, dass
sich die Vorerkrankungen bei vielen verschlechtern. Auch ein an Krebserkrankter, dessen
Zustand soweit stabil war, hat sich danach erheblich verschlechtert, bei einem anderen hat sich
nach der Impfung ein Dauerinfekt der Nebenhöhle eingenistet, jetzt hat sich dort Papylom
entwickelt, was eventuell bösartig ist.....

REPLY

HELELI HELELI 2 days ago

Ich arbeite für eine Firma 600 Menschen, bin im Club 950 Menschen und Nachbarschaft
Nachbarschaft ca 100, 3 waren In�zierte mit leichten Beschwerden..1 Toter 76 Jahre Arzt,
schwer krank, Aussage, an Corona gestorben!

REPLY

Daniel Rüegg 2 days ago

ich kenne niemand, der an c gestorben ist. ein paar bekannte sind an c erkrankt, 1 verlauf wie
eine schwere grippe, andere mit leichten grippesymptomen, ein paar mit positivem pcr- test und
ohne jegliche symptome, einige mit vollkommen inkonsistenten pcr-testergebnissen mit
leichten symptomen.
ich kenne jedoch eine person, die innert weniger stunden nach der zweiten impfung gestorben
ist, ein familienvater, 39. eine andere person hat wenige tage nach der 2. impfung einen
hirnschlag erlitten und ist jetzt in reha, frau, 85. mir sind mehrere personen bekannt, die nach
der impfung schwere krankheitsbilder hatten und teilweise noch haben (ganzseitige gürtelrose,
schwere gehstörung, sehstörung, hautausschläge, extreme müdigkeit, ...).

REPLY

Verena Kleger 2 days ago

Mein Onkel hatte Corona und starb mit 91ig! an Corona!!
Sonst wäre er an der Grippe gestorben!
Und in seinem Alter ist das doch ganz normal!

Ich (65) selber erkrankte sehr stark an Corona und litt lange noch an Atembeschwerden und
Kopfweh.
Der Geruchsinn und der Geschmackssinn sind beide noch nicht ganz zurück.
Aber das braucht seine Zeit.Für mich ist das kein Problem.

REPLY

Miri Lap 2 days ago

Wäre es menschlich mit einem Verdacht auf Todesfolge mit dem picken auf zu hören ....Sonst
kann man nur Absicht in weiterer Verabreichung sehen. Die teu�ische Absicht ... Ist der Mensch
weiterhin mit der nächsten Agenda co2 zum vernichten vorgesehen. Wir Menschen stoßen
unaufhörlich und konsequent co2..
Wir geben den Bäumen und der ganzen erdlichen Flora die Nahrung in Form von co2 und
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bekommen mit der ganzen Tierwelt von denen den Sauerstoff .Was für eine wunderbare
Symbiose.Was für eine Einheit
Und Wunder.
Soll demnächst der ganze Planet ausgelöscht werden?

REPLY

Martin Bartels 2 days ago

Im näheren Bekanntenkreis 3 schwere Nebenwirkungen
1. Ein Arbeitskollege nach der Impfung zusammengebrochen. Musste mit dem De�brillator
zurückgeholt werden.
2. von einer guten Freundin die Schreibtischnachbarin nach der ersten Impfung im Betrieb 2
Tage später einen Schlaganfall bekommen.
3. Arbeitskollegin sofort nach der Impfung schwer erkrankt und >1 Woche zu Hause gewesen.

REPLY

Andre Lange 2 days ago

Meine Familie ist genesen und haben es ohne große Probleme überstanden. Impfen werden wir
uns nicht. Der Rest der Familie ist überwiegend geimpft und soweit ich weiß ohne wirkliche
Nebenwirkungen

REPLY

Morty Rick 2 days ago

Meine Mutter (63) hat sich ebenfalls aus berufsbedingten Gründen impfen lassen. Ca. zwei
Wochen nach der zweiten Spritze hat sie das erste mal in ihrem Leben Gürtelrose bekommen.
Je mehr Kommentare ich lese, desto wütender werde ich.. zum Glück „nur“ Gürtelrose aber wer
weiß was noch kommt.. bin gespannt wie lange ich noch arbeiten darf (Bürojob)

REPLY

Carl Eduard 2 days ago

Ich kann die Argumentation doch nicht so völlig unkommentiert lassen, obgleich ich keinen
speziellen Fall darstelle. Es gibt doch mehrere Möglichkeiten. Ich gebe zu, dass es einen
zeitlichen Zusammenhang geben sollte. Es gibt aber folgende Varianten: 0 Variante 1 Entweder
ich sterbe an den klassischen Nebenwirkungen der Impfung, z.B. Thrombrose. Variante 2 Ich bin
hochbetagt und habe Vorschädigungen, die aber nicht unmittelbar nach der Impfung zum Tode
führen müssen. Die dritte Variante ist die, dass ich infolge einer oder mehrerer Vorerkrankungen,
für sich auch ohne Impfung mit dem baldige Tode rechnen müssste. Die 4.Variante ist die, dass
mein Körper infolge multipler aber auch in der Summe nicht unbedingt zum kurzfristigen Tode
führender Erkrankungen durch unspezi�sche physische Belastung der Impfung z.B. hohes
Fieber den vom Alter schon belasteten Organismus in eine unspezi�sche Grenzsituation führen.
Hier würde die Addition der Belastungen das Ende herbeiführen. Also ich benötige hier die
Impfung als allgemeines aber nicht spezi�sches Belastungsmoment, dem ich, wenn ich noch
ein wenig das Leben gemießen möchte, ausweichen sollte.
Ich möchte abschließend noch darauf hinweisen, das die Impfung auch zu einer
langanhaltenden gesundheitlichen Beeinträchtigung führen kann, bei denen die Patienten nicht
sterben aber leiden. Ich würde in diesem Fall, den Suizid als letzte Möglichkeit in Anspruch
nehmen. Eine bekannte Psychiaterin hat für diese Haltung Verständnis gezeigt, da niemand zu
längeren Qualen gezwungen werden kann. Der Staat kann ja in diesem Fall bei einem
Versorgungsempfänger auch keine Einwände erheben, zumal der Suizid ab 2020 gemäß
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Verfasssungsgerichtsurteil akzeptiert ist, worüber man sich informieren kann.

REPLY

Michaela 2 days ago

Ich kenn nur einen einzigen C-Toten, er war Anfang 60 und litt seit Jahren an einem
Lungenemphysem. Und ich weiß von sehr schweren, bleibenden Schäden nach anderen
Impfungen, aber von der C-Impfung hörte ich in meinem Umfeld nur, von sehr schweren
Erkrankungen nach der 2. Teilimpfung, die noch Wochen nach Genesung, über
Geschmacksverlust, akute Müdigkeit und Antriebslosigkeit klagten - also all den Symptomen,
die so typisch für eine C-Erkrankung waren.

REPLY

karl holl 2 days ago

Ein Bekannter hatte blaue Flecken am Hals, gestorben, Totesursache ist Ader geplatzt, ncht die
Impfung.

REPLY

Wachstum 2 days ago

Ich kenne 11 sehr alte Menschen mit Vorerkrankung, die an/mit Corona gestorben sind.
Gleichzeitig kenne ich 2 Frauen
Anfang 40, die ca. 6 Wochen nach 2. Impfung an Herzinfarkt verstorbensind.
Auch die Todesanzeigen sind auffällig: plötzlich, unerwartet - diese Formulierungen nehmen zu.
Bei einigen kann ich Suizid ausschließen durch Infos über Umstände.

REPLY

Drei Dim 2 days ago

Ja, ich kenne mehrere die nach kurze zeit nach der ***fung gestorben sind (Zeitspane 2 Tage -
ein Monat), daher kann nicht nur ein Zufall sein.

REPLY

David Banner 2 days ago

Ich kenne nur mehrere Personen die Nebenwirkungen hatten. Zum Teil sehr starke Übelkeit über
mehrere Tage. Im entfernteren Kreis ist letztens jemand mit 35 gestorben aber da hab ich
keinen Kontakt und in der Todesanzeige stand nut „plötzlich und unerwartet“ (kenne den
Impfstatus nicht)

REPLY

Marianne Fronhofer 2 days ago

mir ist kein Fall einer ernsthaften Corona Erkrankung bekannt. Meine Mutter hatte letzte Woche
einen Schlaganfall. Sie war doppelt geimpft. Ausserdem höre ich andauernd Rettungswägen mit
Sirene fahren, was früher sehr selten war.

REPLY

mario danix 2 days ago

mein Nachbar ist 2 wochen nach der impfung verstorben, keine vorerkrankungen 61 jahre alt...

REPLY
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MrUseur 2 days ago

Ich habe einen Bekannten, der war im KH wegen Gallensteinen. Mitte 70J alt. Er war zuvor
geimpft worden. Er war gesundet und sollte nach Hause entlassen werden. In der Nacht vor
dem Entlassungstag ist er völlig überraschend verstorben. Er hatte 14T zuvor die zweite
Impfung bekommen. Todesursache unbekannt, man wollte daher die Staatsanwaltschaft
einschalten, das wurde aber abgeblasen. Für mich ist der Fall klar.

REPLY

Wagga Vanilo 2 days ago

Schüttelfrost 3 Tage ko noch keiner verstorben. Ich werde mich trotzdem nicht impfen lassen.

REPLY

Manfred 2 days ago

ehemaliger Arbeitskollege Pensionär, ca.10 Stunden nach der 2. I plötzlich verstorben

REPLY

Hans Lang 2 days ago

Ein Freund (43) hatte einen schweren Verlauf mit mehreren Wochen Intensivstation. Laut den
Ärzten war’s knapp aber hat er zum Glück überlebt.
Allerdings hatte er auch einige Vorerkrankungen im HNO-Bereich, Herz, Lunge. Bisher so gut wie
jeder, der sich in meinem Bekanntenkreis hat impfen lassen hatte Nebenwirkungen bis hin zu
mehreren Tagen �ach gelegen. An der I Verstorbene kenne ich keine.

REPLY

segoiii 2 days ago

ich denke die Kommentare sind eindeutig. Wir werden eine internationale Verhaftungswelle
brauchen.

REPLY

Denis Saric 2 days ago

Aktuell ein Arbeitskollege, der erstmal eine Weile nicht wiederkommt aufgrund Herzinfarkt.
Und: eine Freundin meiner Vermieterin im Altersheim im hohem Alter direkt nach Impfung
verstorben

REPLY

Herbert Lewald 2 days ago

Ich kenne eine Person aus meinem Bekanntenkreis, die wenige Tage nach der Impfung mit
Astra-Zeneka an einer Hirnvenenthrombose verstorben ist. (Die geht aber nicht in die Statistik
für die Impfschäden ein, da ein Nachweis nicht erbracht wurde, obwohl es ja offensichtlich ist).
Ich kenne bisher niemanden aus meinem Bekanntenkreis, der an Corona erkrankt oder sogar
verstorben ist.

REPLY

DoRO 2 days ago

Bei 2 egeren Freunden traten nach der 1. Impfung (AZ)starke Nebenwirkungen auf.(starke
Kopfschmerzen, Gliederschmerzen, ,Übelkeit und Abgeschlagenhei)!
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REPLY

Selina 2 days ago

Jemanden der entweder an der Impfung oder an Corona selbst gestorben ist kenne ich
persönlich nicht. Allerdings kenne ich Leute die jemanden kennen, die mit Corona gestorben
sind. Geimpfte mit mittelschweren oder leichten Nebenwirkungen kenne ich auch, aber den
meisten geht es gut.
Ich selbst hatte auch Corona, würde aber lieber wieder einmal Corona haben, als eine
gewöhnliche Grippe. Das einzig mühsame ist, dass ich heute (nach ca. 8 Monaten) immer noch
Geruchsstörungen habe, also gewisse Dinge im negativen Sinn anders riechen als früher.
Ausserdem denke ich, dass die bisherigen Grippen nicht weniger harmlos sind. Ich kenne
Menschen, die an normalen Grippen gestorben sind. Der Unterschied ist nur, dass da nicht so
viele Menschen gleichzeitig erkrankt sind, wodurch es weniger schlimm erscheint. Leute, die
denken, dass Corona so viel schlimmer sei, verharmlosen meiner Meinung nach die bisherigen
Grippen.

REPLY

Karlos Martos 2 days ago

Nein aber unzählige die schwerste Nebenwirkungen hatten

REPLY

Alexandra St 2 days ago

Ich kenne mindestens 20 Personen die Corona hatten, die meisten ohne Symptome, manche mit
leichten Symptomen, ein einziger ist gestorben (90 Jahre, sehr schwere Vorerkrankungen).

Ich kenne zwar niemanden der an der Impfung gestorben ist aber viele waren danach im
Krankenstand (3Tage-3Wochen)

REPLY

nadja m 2 days ago

BISHER,niemanden der an der Impfung gestorben ist,aber die Betonung liegt auf BISHER,denn in
meinem Umfeld sind mittlerweile fast alle geimpft, bis auf meine Wenigkeit,was auch so bleiben
wird. Ich kenne 1 die Corona positiv war,allerdings war es auch eine Ärztin, die 60 J als ist und
täglich mit kranken zu tun hat. Interessanter weise,wurde sie aber noch in ihrer Karantäne
Zeit,wieder zum arbeiten geschickt...

REPLY

Karin Paar 2 days ago

Ich kann die Diskussion über diese künstliche Grippe nicht mehr hören. Es geht doch nur um
den great reset. Die vermeintlichen Eliten wollen die Weltbevölkerung reduzieren. Hört endlich
auf mit diesem krankheitsgeschwafel.

REPLY

Ralf Baier 2 days ago

Kennen kein mit oder an corona verstorbenen , aber bisher auch niemand der nach der Impfung
starb bisher .
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REPLY
Dagmar Mueller 2 days ago

Nein da wir uns nicht Impfen lassen Mein Sohn und seiner hatten Covid beide sind genesen. Der
kleine hatte nur etwas Kopfweh. Doch die Mutter und der andere Sohn hatten nichts. Das bei
einer angeblich so gefährlichen Seuche. Also die Pest und Collera waren echt eine Seuche

REPLY

Monja Belle 2 days ago

Ein Bekannter von mir, allerdings schon älter ,ist nach der ersten Impfung erblindet . Die zweite
Impfung hat er dann nicht mehr genommen !!

REPLY

Gänseblümchen 1974 2 days ago

Ich kenne eine 83 Jahre alte Dame, die letztes Jahr wegen einem Sturz in die Klinik kam, sich
dort mit C. angesteckt hat und daran verstorben ist.
Zwei Bekannte ( männlich ) mittleren Alters waren mit C. im Krankenhaus, einer von ihnen
brauchte Sauerstoff, beide sind inzwischen wieder gesund.
Ein Jugendlicher unter 18 war erkrankt, ohne Spätfolgen.
Ich kenne einige Geimpfte:
Der älteste ist 93 Jahre alt, die zwei jüngsten 37 Jahre alt. Sechs 60 jährige, zwei 85 jährige, ein
88 jähriger, eine 59 jährige,
zwei Ehepaare über 60 Jahre.
Keiner der Geimpften hatte Nebenwirkungen, außer Müdigkeit.
Todesfälle durch Impfung sind mir persönlich Gott sei Dank nicht bekannt!���������

REPLY

Jonnes __ 2 days ago

�������� Der dänische Spieler, der bei der EURO einen Herzstillstand hatte, war mit hoher
Wahrscheinlichkeit geimpft gewesen. Dem wurde vom Verband niemals widersprochen.
Ich kennen niemanden, der AN C. verstorben ist, einer angeblich MIT C. (mit Vorerkrankungen!).
Ein paar erkrankten, aber ich war auch krank gewesen. Ob MIT C. weiß ich nicht.
Ich kenne niemanden mit schweren Impf-Nebenwirkungen. Von leichten Impf-Nebenwirkungen
hat niemand erzählt, weil es anscheinend vom Regime nicht erwünscht ist. Spätfolgen werden
wir erst sehen (ab Herbst vermutlich). Die Hoffnung stirbt zuletzt...
.

REPLY

Irina S 2 days ago

Ich habe einige Geschichten gehört, im Bekannten Kreis , wo die Hausärztin nach der Impfung
gestorben ist und der Bruder von ihr liegt auf der Intensivstation. Eine meiner Schülerin hatte
nach moderna ein geschwollenes Auge. Die ist 18.j. Meine Schwiegermutter klagt über ständige
Müdigkeit.

REPLY

Juri Gelato 2 days ago

In meinem Bekanntenkreis
0 an/mit C gestorben
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1 wenige Tage nach 2. Shot gestorben
1 Herzinfarkt nach Impfung
Ich lese vermehrt in Todesanzeigen von Menschen im erwerbsfähigen Alter "nach kurzer
Krankheit" was ich als verdächtig betrachte. Zudem sterben vermehrt Menschen in der
Altersgruppe unter 60.

REPLY

Josef Reichenbach 2 days ago

Lieber Herr Bonelli! Keine kennt jemanden wer an Corona gestorben ist, weil diese "Virus" wurde
noch nicht isoliert. Wenn keine weiß wie diese "Virus" ausschaut, was suchen/�nden die Tests?
Alle Darstellungen von C-19 sind von PC erstellt. Ein PCR Test ist sowieso nicht geeignet ein
"Virus" zu �nden. Das heißt niemand weiß was wir suchen und unsere Suchmethode (PCR) ist
ungeeignet. Alles ist sehr "Wissenschaftlich"!

REPLY

Margot Hendrikx 2 days ago

Op mijn werk 4 doden en de 5e is zeer slecht,na injectie . Kennis allerlei problemen na injectie
tia, been geen gevoel etc etc.

REPLY

Charlotte 2 days ago

Hallo Herr Bonelli, ich kenne keinen welcher mit oder an Corona gestorben ist. Meine Oma ist
mit der Impfung gestorben. Viele Grüße

REPLY

Charlotte 2 days ago

Noch ein Zusatz, meine Oma hatte einen Schlaganfall hinter dem Auge.

REPLY

Ramona Otto 2 days ago

Ich kenne niemanden, der an Corona gestorben ist, obgleich ich sehr viele Kinder
(="Superspreader") und alte Menschen bis 97 im direkten Umfeld habe. Es gab insgesamt zwei
positive Tests: Einen bei einer stinknormalen Grippepatientin, die innerhalb einer Woche wieder
vollkommen auf den Beinen war, einen bei einer fast 90Jährigen, die sie im Krankenhaus
(Herzerkrankung) zwangsweise jeden zweiten Tag getestet haben, sodass über zwei Monate
hinweg naturgemäß einmal positiv getestet wurde. Impftote in meinem direkten Umfeld gibt es
(bisher) nicht, aber extrem viele Nebenwirkungen. Jeder zweite, mit dem ich spreche, kennt
direkt mindestens einen Todesfall nach Impfung (meist jüngere und bis dahin pumperlgesunde
Menschen). Zwei befreundede Physiotherapeutinnen berichten quasi täglich von heftigsten
Nebenwirkungen und "unerwarteten" Todesfällen. Mein Fazit: Während der schrecklichen
Pandemie waren eigentlich alle gesund und keiner ist gestorben - seit der Impfung hört man von
allen Seiten von seltsamen Todesfällen und Neuerkrankungen. Zufälle können das in meinen
Augen nicht mehr sein, da sich alle "Ungeimpften" nach wie vor bester Gesundheit erfreuen

REPLY

ben h. 2 days ago

in meinem sozialen umfeld sind 4
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unmittelbar nach imp. verstorben.

REPLY

Mira Cle 2 days ago

Ich kenne zwei Frauen, die beide Diabeits hatten und mit C im Krankenhaus behandelt und dort
gestorben sind. Eine war 86 Jahre alt, die andere Mitte 60. Die zweite Dame, fühlte sich gut und
wollte nicht ins Krankenhaus. Ihre Kindern, die sich Sorgen um sie machten, dachten sie wäre
dort besser aufgehoben. Leider ist sie nach ein paar Tage im Krankenhaus gestorben.
Ich kenne auch ein Paar, 89 und 83 Jahre alt, die zuhause Corona überstanden haben. Sie
sagten 3 Tage hätte sie sich extrem schlecht gefühlt, dann ging es Berg auf.
Weiteres kenne ich 3 Erwachsene die im Krankenhaus behandelt wurden und C überstanden
haben, und eine Familie mit 5 Personen die auch zuhause wieder Gesund geworden sind. Sie
hatten unterschiedlich starke Symptome, von leicht bis schwer.
Von den 6 geimpften zwischen 22 und 70 Jahre alt, die ich persönlich kenne, hat als einzige die
70 Jährige Frau keine Symptome nach der Impfung gehabt.
Die anderen hatten Kopfschmerzen, Schwindel, Gleichgewichtsstörungen, Muskelschmerzen
etc. Eine Frau Anfang 60 ist auf Grund des Schwindels hingefallen und hat sich eine Rippe
gebrochen. Ihr man, auch geimpft, sagte, dass er sich "im Kopf anders fühle" seit der Impfung.
Meine Eltern, beide über 70 wollen sich in keinem Fall impfen lassen, egal was denen erzählt
wird. Das �nde ich gut so.

REPLY

morchenundoli 2 days ago

Intressant waere auch zu wissen, wieviel Menschen gestorben sind, weil sie bei anderen
Krankheiten nicht behandelt wurden. Ich kenne in meinem kleinen Dorf bereits 4 Faelle der Art
mit unseren, mein geliebter Mann starb im Maerz , weil er letztes Jahr Monate nicht behandelt
wurde und hinterlaesst mich und die Kinder. Ich kenne nur 1 nen der an Corona starb mit ueber
80 und Vorerkrankungen.

REPLY

A. J. 2 days ago

Mein herzliches Beileid :( Ja, wir leben in seltsamen Zeiten...

REPLY

zuckerwurzel und Co 2 days ago

Meine Tante mit vorerkrankung hatte verdacht auf Lungenentzündung ging ins Spital wurde
getestet=negativ auf covid...dann der hammer als sie die Lunge geröngt haben, sah man dass
sie Covid hatte...überlebte es. Meine Ugrgrosstante 92 Jahre alt hatte es auch aber sie meinte
das hat sich nur wie eine grosse Grippe angefühlt. Ihr geht es wieder sehe gut sie hat auch
vorerkrankungen mit dem Herzen...denke es immer das der Körper die impfung also diese
impfstoffe zuerst verarbeiten muss und wenn man dann genau ib der Zeit indem der Körper
schon gegen diese Inhaltsttofe ankämpft dann noch das Covid plötzlich kommt könnte das
dann sicher dem Körper so zu schaffen machen das er stirbt...würde ich jetzt so vermuten...also
ich als gesunder Mensch der nie krank war und auch nie grippeimpfung sonst was hatte, frage
mich überhaupt wieso ich denn eine impfung für sowas benötige? Mein körper ist stark genug
und angst hab ich keine

REPLY
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Theresia Thrainer 2 days ago

Drei Tage nach der ersten Impfdosis mit 59 Jahren verstorben. Vor 30 Jahren an MS erkrankt,
sehr schwerer Verlauf mit spastischer und schlaffer Paralyse. Seit 12 Jahren im P�egeheim,
keine Grippesymptomatik und nie gegen Grippe geimpft über die ganze Zeit. Todesursache jetzt
"unklar"!!!

REPLY

Sonja Berger 2 days ago

Guten Tag, Herr Bonelli,,
Ich arbeite in einer Behinderteneinrichtung. Ich bin P�egefachkraft. Eine meiner Kolleginnen hat
sich mit Covid 19 in�ziert. Vereinzelt wurden, mir bekannt, 2 Bewohner positiv getestet und
mussten in Quarantäne. Hatten aber keinerlei Symptome. Zum Glück kenne ich keinen, der nach
der Impfung gestorben ist. Einige Kollegen hatten sich

REPLY

Sonja Berger 2 days ago

nach der Impfung krank gemeldet, weil es ihnen nicht gut ging und sie nicht arbeitsfähig
waren.

REPLY

Ma P 2 days ago

Niemand nach der Impfung verstorben. Jedoch zwei Hochrisikopatienten an Corona erkrankt.
Beide haben es überstanden, bei einer Person war es heftiger.

REPLY

Abbon Dia 2 days ago

Für mich ist es auffällig, daß viele plötzlich Krebs haben nach der Impfung

REPLY

Triple D 2 days ago

Gestorben ist in meinem Umfeld zum Glück niemand, aber ein 75 jähriger konnte 4 Tage nicht
mehr laufen, nachdem seine Beine massiv angeschwollen sind.

REPLY

Dennis Muller 2 days ago

Gemessen daran, das ca. 39500 ungelabelte 2020 statistisch aus den anderen Todeskategorien
zu an cov gestorben umgedichtet wurden und von 19 auf 20 statistisch verschwanden ähnlich
wie bei Grippe etc... Ist davon auszugehen, das 2020 lediglich nur ca. die Differenz der beiden
Zahlen tatsächlich an covid gestorben sind.

Die statistische Wahrscheinlichkeit, das jemand einen echten covidtote kannte ist enorm
gering...
Wenig überraschend kenne ich persönlich keinen der an COV verstorben ist.
In meinem Umkreis gibt es daher keinen Todesfall.

Ebenfalls kenne ich persönlich NOCH keinen Todesfall durch Impfung, da ich nur ca. 8 ggf 10
Cov-Gen- Therapieteilnehmer im direkten persönlichen Umkreis kenne, wundert mich dies auch
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nicht.

Allerdings gibt es die Gruppe der Vaccine-trial- participants mit über 2000 Betroffenen, die sich
im Senat in Wisconsin vom Senator und Gruppenmitgliedern vertreten ließen. Den Link reiche
ich nach.
Viele Mitglieder dieser Gruppierungen beklagen schwere, persönliche Verluste und
gesundheitliche Schäden.
Ich bezweifel, das es sich hier um makabere, pietätlose Schauspieler handelt....
Ich habe gestern am See ein Paar kennengelernt, dessen 19-jährige Tochter seit der Impfung oft
krank ist...
Überhaupt baut sie merklich ab.
Ich sehe keinen Grund diesem emotionalbetroffenen Paar privat unterwegs am See mit glasigen
nassen Augen zu misstrauen...

Ich kenne mittlerweile auch einen Fall eines neuen Kumpels der erst IV gegenüber kritisch war
bzw in der anfänglichen Infophase befand.
Ein guter Freund von ihm dessen kleiner Sohn ist schwer erkrankt ( angeblich, was sonst kann
es nur sein, COVID positiv) Er bekam auf vorsichtigen HINWEIS meines Kumpels, sowie eines
Arztes im Umkreis den Hinweis IV zu geben, weil sich das Kind mittlerweile der kritischeren
Lebensgefahr befand weil die Spitale keine wirksame Therapie gegen cov ohne
Differenzialdiagnose anboten...
Nach der Einnahme von IV drehte sich der Zustand innerhalb eines Tages um 180 Grad.
Nach 3 Tagen war er kerngesund und agil/lebensfroh wie ein Kind nur sein könnte...

Ich sehe keinen nennenswerten Grund diesen Augenzeugenbeeicht einer mir mittlerweile gut
vertrauten Person übermässig anzuzweifeln...

REPLY

Gisela Kornblum 2 days ago

Ich persönlich mache Wellnessmassagen ...ich habe Klienten, die 79 und 80 und 69 sind, die ich
auch schon aufgrund ihrer sich verändernden "Haut�ecke" zum Hautarzt geschickt habe und
deren "auffällige Hauterscheinungen" entfernt wurden...nach der Impfung dieserKlienten ist mir
bei allen drei aufgefallen, dass es neue "auffällige

REPLY

Gisela Kornblum 2 days ago

Haut�ecke gibt und ich habe sie wieder zum Hautarzt geschickt..ich sehe da einen
zeitlichen Zusammenhang zur Impfung...allen 3 Klienten ist gemeinsam, dass sie diese
Impfung nach ihren Aussagen "gut" vertragen haben...������������������������������

REPLY

J. H. 2 days ago

Ehepaar aus der direkten Nachbarschaft. Hat man oft Rad fahren oder Wandern gesehen. Beide
über 70 Jahre. Mann ist vor 3 Wochen Samstag Nachts verstorben. Frau traf uns am Sonntag
und sagte, dass beide am Abend vorher (Freitag Abend) geimpft wurden (1. oder 2. Impfung ?
Impfstoff?). Frau war total verstört, weil beide so �t waren und jetzt ihr Mann "eines natürlichen
Todes" verstorben sein soll. Am selben Tag kamen Kinder der Familie und nahmen sie mit.
Haben sie seit dem nicht mehr gesehen. :-(
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REPLY
Reinhold Mayr 2 days ago

Die zukunft wird zeigen ob es eine uebersterblichkeit geben wird.. vorerst keine impfung. Wer
diesen versuch mitmachen will. Warnungen gab es genug und in der öffentlichen diskussion
wird das totgeschwiegen. Ich persönlich kenne weder noch.

REPLY

Daniel S. 2 days ago

Nach 1,5 Jahren kenne ich persönlich 2 Menschen ohne Hörensagen die an Corona erkrankt
waren davon einer komplett symptomlos 2 Wochen Quarantäne.. Von impf neben-Wirkungen
höre ich ständig gefühlt eine 50:50 chance teilweise heftig mit hohem Fieber etc. Persönlich
würde ich mich lieber einer natürlichen Infektion aussetzen als künstlich immunisiert zu werden

REPLY

M U 2 days ago

Ich kenne niemanden, der o�ziell an Corona gestorben ist. Auch kenne ich niemanden, der im
zeitlichen Zusammenhang mit der Impfung verstorben ist, obwohl in meinem Umfeld nahezu
alle geimpft sind. Dagegen bemerke ich bei einigen Ü40 einen sichtbaren Alterungsprozess und
teilweise dunkle Ränder unter den Augen.

REPLY

M U about 21 hours ago

Ich möchte noch ergänzen: insbesondere in den letzten Monaten sehe und höre ich
vermehrt Krankenwagen und Sirenengeheul.

REPLY

Frank Herrmann 2 days ago

Eine bitte ! Hatte in der corona Epidemie in der Seniorenbetreuung gearbeitet und wurde recht
früh geimpft, seitdem ist meine sexuelle lust ca. 95% REDUZIERT. Ein sensibles Thema aber
geht es anderen auch so ?

REPLY

Ronald McNoldas 2 days ago

Ich kenne persönlich weder Menschen, die an/ mit Corona verstorben sind, auch wenns bei
meiner Großmutter (91) knapp war. Aber in dem Alter ist jede Erkrankung knapp.
Noch kenne ich jemanden, der an oder mit der Impfung verstorben ist. Ich selber habe beide
Impfdosen ohne besondere Auffälligkeiten überstanden

REPLY

Butter�y Spirit 2 days ago

ich kenne, bis jetzt niemanden in beiden fällen der daran gestorben wäre..ich kenne aber
menschen ohne impfung, die positiv sind und null symtome haben und solche die nach der
impfung starke symtome bekommen haben.

REPLY
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luzius54 2 days ago

Hier reden solche Penner , wie Lauterbach, Spahn, Braun, Drosten , Jansen, Wieler, Merkel,
Södolf u.v.a. von Gefahr der Ungeimpften---->Sind die Alle von Gates bezahlt, weil der 7
Milliarden Impfen wollte-auf alle Fälle möchten diese Personenunsere eigene Meinung, Freiheit,
Unversehrheit beschädigen , obwohl es im GG Anders steht---Für mich gehören diese Personen
auf die Erste Liste..............

REPLY

Mati Ross 2 days ago

Meine Tante hat der nach der ersten Dosis P�zzeer sehr starke Gliederschmerzen sowie
Augenschmerzen .. Müdigkeit usw sie war früher nie krank jetzt ist sie alle 3 Wochen für eine bis
zwei Wochen krank. Ihr guter Arbeitskollege der immer gesund war ist leider nach der Impfung
verstor... Sie wundert sich sehr und nimmt die zweite Dosis nicht mehr

REPLY

Veronika Affrini 2 days ago

Ich mache die Erfahrung auch..
1 Person mit Corona gestorben.
4!!! Personen aus dem nahen Umfeld nach Impfung gestorben.
Ich lasse mich nicht Impfen...
Alles Liebe Veronika

REPLY

bosso70 2 days ago

Ich kenne niemanden, der an Corona gestorben ist. Gehabt hat es aber z.B. meine Mutter. Mir
wurde von einem Fall erzählt, bei der eine mit Corona in�zierte Person immer noch
Nachwirkungen hat (habe mit dem bekannten aber noch nicht selbst gesprochen) Wegen der
Impfung verstorben ist auch keiner, den ich kenne. Ich kenne mehrere mit leichten Beschwerden
nach der Impfung. Zwei Personen mit schwereren Beschwerden und längeren Behandlungen
beim Arzt.

REPLY

Daggi Kluge 2 days ago

Grob gesagt, habe ich eine ähnliche Beobachtung gemacht. Drei Personen sind ca. 4 bis 6
Wochen nach der 2. Impfung gestorben. Zwei Personen haben im gleichen Zeitraum erhebliche
Einschränkungen bekommen, hauptsächlich im geistigen Bereich. Das Alter lag zwischen 70
und 84 Jahren, teils mit Vorerkrankung aber auch ganz ohne, körperlich und geistig �t. Zufall???

REPLY

Sir Lockwood 2 days ago

diese Art von Videos kommen viel zu spät meiner Ansicht nach! bin 30 männlich kern gesund
und wurde damals gegen schweinegrippe geimpft und mir ging es schlecht und kannte niemand
der an der schweinnegrippe verstorben ist ! ICH LASS MICH NICHT MEHR IMPFEN

REPLY

masterreif 2 days ago

Wir haben in unserer Firma eine Kollegin, die länger im Krankenstand war aufgrund von Corona.
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Ansonsten kenne ich nur Erzählung im Umkreis, dass es einige schlimmer erwischt hat.

Bei der Impfung:
Ich habe einen Nachbar, der bewusstlos war nach der AZ Impfung, er hatte dann 4-5 Tag hohes
Fieber und nach der 2. AZ Impfung war er auch einige Tage mit hohem Fieber im Bett.
Eine andere Nachbarin war in der Notfallambulanz 3 Wochen nach der 1. Impfung.
Ursache: verschleppte bakterielle Infektion. Kann sein, muss aber nicht. Wie sehr die Impfung
mitgeholfen hat, weiß ich nicht.
Ansonsten auch nur Erzählungen, dass einer 1 Monat mit Lungenbeschwerden nach der
Impfung im Spital war und dass eine Patientin direkt nach der Impfung notversorgt werden
musste.

Ich habe eigentlich schlimmeres befürchtet nach den Meldungen die es so gab, aber da könnte
ja noch einiges kommen,
erstens weil noch eine 3 und 4 Impfung folgen wird und zweitens weil es erst im Winter
spannend wird, wie sich die Spritze auf das Immunsystem ausgewirkt hat.

REPLY

La Bö 2 days ago

Ich kenne niemanden persönlich der mit und an Corona verstorben ist.

REPLY

ANNETTE DECKMANN 2 days ago

Meine Mutter hat seit den beiden Biontech impfungen keinen Geruchsinn mehr und
ihreKrampfadern in den Beinen sind seit dem doppelt stark. Sie tauschte sich mit Freunden
ueber die Geruchlosigket aus und ihr cousin hat ebenfalls geruchlosigkeit und eine Guertelrose

REPLY

Andrea Ne 2 days ago

Unglaublich
Verbrecherregierung.
Ob sich Merkel und Co auch impfen lassen??

REPLY

Anika 2 days ago

Meine Oma ist ca. 3 oder 4 Wochen nach der 1. Impfung an einer Lungenentzündung
verstorben. Das Auftauchen der Entzündung kam plötzlich und mit einer Sepsis. Dazu hatte sie
noch weitere Vorerkrankungen. Sie war ca. 24 Std. im Krankenhaus bevor dann die Organe
versagt haben. Sie war in einem Alter und Zustand, in dem das passieren kann. Wir haben keine
Nachforschung betrieben.

Und ja, ich emp�nde die Berichterstattungen auch als einseitig.

REPLY

Eugen Schä�er 2 days ago

Ja unsere bekannte ist an der Impfung gestorben. Hirn Blutung.

REPLY
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racecruiser 2 days ago

Ich persönlich weiß bewußt von niemandem, der nach einer Impfung oder nach einem positiven
Coronatest verstorben ist. Nebenwirkungen weiß ich nicht, ich unterhalte mich über sowas
nicht. Wer sich das Zeug reinjagen lässt, soll mich danach nicht damit volljammern. Ist mir
einfach egal.

REPLY

Uta Steger 2 days ago

Bei mir im Dorf ist ein Bekannter (64) ganz plötzlich an einer beidseitigen Lungenembolie
gestorben, ein über 80 jähriger an Schlaganfall. Beide geimpft. Wir nehmen überhaupt in
unserem Dorf wahr, dass viele über 80 jährige aktuell versterben. Das beunruhigt mich, denn
m.E. sind wohl die meisten über 80jährigen geimpft.
Ich kenne in meinem Bekanntenkreis keinen Covid-Todesfall oder Long-Covid-Fall, nur einen
Covid-Fall, dem es hinterher besser ging wie vorher... Er hatte Herzrythmusstörungen und hat
diese nicht mehr. Jedenfalls nichts beunruhigendes aus dem Pandemiegeschehen bei mir.

REPLY

Niels Reszies 2 days ago

Mein Vater, 84 Jahre, ist vier Monate nach der Impfung gestorben. Es scheint klar, dass der
RNA-Scheiß das Immunsystem endgültig zum Versagen beracht hat. Er war trotz extremer
Demenz körperlich sehr �t.

REPLY

Niels Reszies 2 days ago

Ich habe das in der Familei nicht thematisiert. Irgendjemand hat die Verantwortung für
das Spritzen eines Menschen, der nicht mehr selbst entscheiden konnte, zu tragen.

REPLY

w 3g 2 days ago

Ich kenne eine Person (83, vorerkrankt), der mit Corona verstorben ist. Ich kenne niemanden, der
mit/an der Impfung verstorben ist. Ich kenne allerdings drei Leute, die nach der Impfung zwei
Tage außer Gefecht waren.

REPLY

Frieda Peng 2 days ago

Eine ehemalige Nachbarin, 68 Jahre, sei nachweislich an der Impfung gestorben, Astra Zeneca.
Dies bestätigte der Sohn einer Frau, die es meiner Mutter mitteilte .
Auch die Schwägerin erzählte es im Ort.
So nehme ich an, das es stimmt.
Sie starb an einem Blutgerinnsel.

Extreme Nebenwirkungen weiss ich nun such von mehreren Leuten. Zwei sind mit Notarzt ins
KH gekommen in der Nacht nach der Impfung, meine Freundin hatte WOCHENLANG
Kopfschmerzen, die Kollegin war 10 Tage krankgeschrieben. Aber nun geht es ihnen gut .
Corona-Tote kenne ich nicht, nur vom Hörensagen. Kenne aber aus erster Hand eine Geschichte,
wo eine an Krebs verstorbene Frau aus dem Altenheim letzendlich eine Covid-19-Diagnose
bekam.
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Zwei Personen seien schwer an Corona erkrankt, das weiss ich von zwei Freundinnen.

REPLY

Christian Koppius 2 days ago

kenne 1 Person persönlich die 3 Tage nach der Impfung verstorben ist. Anzeige wurde erstattet.
2 Personen persönlich die 14 Tage danach schwer an Gürtelrose erkrankt sind ( Studie aus der
Schweiz trifft voll ins Schwarze )

REPLY

Logic Christ 2 days ago

Ich kenne nur einen einzigen Mann, über 70 Jahre alt, der mit /an Corona gestorben ist. Er hatte
Krebs und war deswegen schon sehr krank... Nach der Impfung sind aber schon zwei Männer in
unser Umgebung, beide mitte 50, ein paar Tage danach verstorben.

REPLY

Gerlinde Wallner 2 days ago

Ich kenne bis jetzt 1 Person persönlich, die 10 Tage nach der Impfung an einer "eigenartigen
Hirn Blutung oder Schlaganfall" (O-Ton der behandelnden Ärzte) verstorben ist. Viele meiner
Bekannten u Freunde u Familie haben sich erst in den letzten Wochen impfen lassen bzw die 2.
erhalten. Im Herbst werde ich wohl einige Tote mehr kennen. ������
Jeder der Geimpften hat mir von Nebenwirkungen erzählt : Einstichstelle schmerzt mehr als
üblich, Kopfschmerzen, schwere Erschöpfungszustaende, Übelkeit und Erbrechen, hohes Fieber.

REPLY

Gisela Kornblum 2 days ago

Die angeheiratete Frau eines Cousins eines guten Freundes ist letztes Jahr im März an Corona
erkrankt und lag im Krankenhaus 10 Tage im Koma. Die Frau ist in der 2. Hälfte der 30er. Sie war
auch in der REHA und hatte danach das Long-Covid-Syndrom. Sie war eigentlich nicht mehr
arbeitsfähig, arbeitete aber aus Langeweile 2 bis 3 Stunden pro Tag bei ihrem alten Arbeitgeber
im Büro. Seit Anfang des Jahres hat sie Blutkrebs. Sie be�ndet sich jetzt im Endstadium ihrer
Erkrankung. Vor ihrer Erkrankung an Covid 19 war sie gesund.

REPLY

Katja Maria - Gesang 2 days ago

Ich kenne eine Person, die mit Schlaganfall-Symptomen wohl an Corona verstorben ist.
Personen mit heftigen Impfnebenwirkungen kenne ich einige, inkl. meiner Mama, die seit der
zweiten Impfung Schweißausbrüche hat und nicht mehr richtig schlafen kann. Die Nachbarin
meines Vaters hat seit der Impfung Einblutungen in beiden Beinen.
Zwei Menschen in meinem Umfeld sind unmittelbar nach einer Impfung verstorben. Eine davon
um die 50, die andere älter mit Krebs, aber lange nicht im Endstadium.

REPLY

Armin Strussnig 2 days ago

die Mutter meines Freundes war eine der ersten im Altenheim die X bekommen hat, 2 Tage
danach hatte sie Fieber bekommen und ist dann verstorben. Mein Onkel 78 grundsätzlich
gesund ist an C verstorben. Fast alle die ich kenne sind nach der X in den Krankenstand 2-3
Tage Schüttelfrost und Fieber
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REPLY

I B 2 days ago

Ich kenne Menschen die eine mittlere Corona Infektion hatten und 3 die mit oder an corona
verstorben sind 69 83 97 mit vielen vorerkrankungen.
Dann kenne ich eine Person 61 die zwar vorerkrankungen hatte, aber nach der 1 Impfung nach 3
Wochen verstorben ist...sie ist nicht an ihrer vorerkrankungen gestorben...aber alle aus der
familie schweigen ...sie war glücklich als sie geimpft wurde ...weil sie so große Angst vor
corona hatte...ca 1 1/2 Wochen nach dem Impfung ins Krankenhaus und nach 3 Wochen
verstorben.

REPLY

La Bö 2 days ago

Meine Cousine kommt aus Schwaz im Tirol und wurde zur Impfung gedrängt. Sie lag nach der
Impfung 1 Woche im Spital mit verdickten Lymphknoten.... 2 Wochen später hatte sie eine
heftige unerklärliche allergische Reaktion....

REPLY

frankspiders 2 days ago

Meine Frau und ich, wir arbeiten beide in der mobilen P�ege. Zusammen haben wir 9
Zup�egende. Es sind Senioren und Behinderte, die wir zuhause besuchen. Alle diese Leute
wurden 2 x gegen Corona geimpft und nur Einer war zuvor auch an Covid 19 erkrankt (allerdings
nur mit leichten Symptomen) Zwei dieser Geimpften sind nach wenigen Wochen verstorben und
Einer liegt zurzeit im Krankenhaus und es sieht nicht gut aus. Alle drei waren allerdings schon
über die 70 Jahre und hatten Vorerkrankungen, welche allerdings bislang nicht lebensbedrohend
waren, die allermeisten haben wohl irgendwelche Vorerkrankungen, wenn sie auf die 80
zugehen. Die beiden verstorbenen waren vor ihrer Impfung noch �t und sind auch noch
einkaufen gegangen oder haben am Leben noch gut teilgenommen. Wir vermuten, dass der
gesundheitlich schnell abnehmende Zustand dieser Leute, mit dieser mRNA Impfung
zusammenhängen könnte und sie wahrscheinlich noch leben würden, hätten sie sich hier nicht
damit impfen lassen. Eine Nichte von mir (sie ist 30 Jahre) hat sich ebenfalls erst kürzlich
impfen lassen, sie hat MS mit bislang leichtem verlauf. Nach dieser Impfung hatte sie mehrere
Schübe bekommen, so dass der allgemeine Zustand sich ziemlich verschlechtert hat und sie
sogar ins Krankenhaus musste, wo sie jetzt eine Kortison Therapie bekommen hat. Seitdem
klagt sie über erhebliche Sehstörungen usw....

REPLY

Ute Winkelman 2 days ago

Ich kenne niemanden der an Corona gestorben ist.
Eine Klientin,mitte 60, meines Mannes ist mit unklaren Bauchschmerzen und nach Impfung ins
Krankenhaus gekommen.
Sie haben den Bauch in einer OP geöffnet und auch gleich wieder zu gemacht...der ganze Bauch
voller Thrombosen...Einen Tag später ist sie gestorben.
Eine weitere Klientin...ende 20...und nach Impfung, bekam die Diagnose Thrombose im
Herzen...wurde 11 Std. operiert...und liegt bis heute im Koma...

REPLY
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Petra Herzuba 2 days ago

Ich kenne eine Person die auf der intensiv lag und es ganz knapp überlebt hat (angeblich
corona). Genaueres weiss ich nicht da ich es nicht von der person direkt erfahren habe sondern
über meine nahe verwandte die auch mit der anderen person verschwägert ist. Bisher kenne ich
zum glück niemanden der an der Impfung verstorben ist (zumindest weiss ich es nicht)

REPLY

Ralf Witte 2 days ago

0 Corona Tote. 0 Tote nach Impfung aber Lähmungserscheinungen in den Füßen. Nach vier
Wochen wieder weg. Keine Zweitimpfung gemacht.

REPLY

La Bö 2 days ago

Bei meinem Gotakind. Er ist 21. Nach der ersten Impfung ging es ihm schon schlecht. Nach der
2. Impfung ging es um Leben und Tod. Man hat Morbus Castleman festgestellt. Davor hat keine
Infektion diese Krankheit ausgelöst... Er war im Ausland unterwegs.... Hatte viele Erkrankungen
und sein Immunsystem hat all dies immer ohne Medikamente gemeistert. Momentan schaut es
anderst aus. Seine Blutwerte sind seit der Impfung sehr schlecht. Aber es wird von ihm und
auch den Ärzten nicht mit der Impfung in Zusammenhang gebracht.

REPLY

Phil Rosplesch 2 days ago

Kenne niemanden der an Corona verstorben ist. Hatte selber Corona und einen relativ milden
Verlauf. Fieber und Schlappheit. Die Cousine meiner Schwägerin ist urplötzlich nach der
Impfung verstorben. Kenne einige die heftige Nebenwirkungen nach der Impfung hatten. Bis zu
einer Woche im Bett waren. Übelkeit Kopfweh und Herzrhythmusstörungen waren die meisten
Symptome. Gemeldet hat es so viel ich weiß niemand von denen. Es gibt aber auch viele die in
meinem Bekannten Kreis die Impfung anscheinend gut vertragen haben. Armschmerzen war
meistens das einzige Symtom

REPLY

Connie M. 2 days ago

Familienmitglied Mitte 50, eine Woche nach der zweiten Impfung tot vom Radl gefallen. Trotz
sonst hochaltrigem Bekanntenkreis niemand an C erkrankt, auch niemand gestorben

REPLY

Matthias Fuchs 2 days ago

Ich kenne niemanden, der an oder mit Corona gestorben bzw. überhaupt Corona hatte. Eine
Freundin von mir hatte nach der 1. Impfung eine Woche lang extreme Nebenwirkungen (Fieber,
Schüttelfrost, Schmerzen) und wird sich mit Sicherheit keine 2. Impfung geben lassen. Nach
den Zahlen des RKI Deutschland (nachzulesen im Internet) liegen die Todesfälle im
Zusammenhang mit Corona bei 0,7 Promille im Jahr (bezogen auf 83 Mio. Einwohner). Die
gemeldeten Fälle gesamt bei ca. 3 Prozent. 97 Prozent der Bevölkerung sind also überhaupt
nicht von Corona betroffen!

REPLY
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Marys ́ TraumLand 2 days ago

Ich kenne persönlich niemanden, der an C. verstorben ist. Allerdings kenne ich jemanden mit
Vorerkrankung (Herzinfarkt), der nach der 2. Impfung so erkrankte, dass eine OP am Herzen
ansteht. Meine beste Freundin kennt jemanden, der nach der 2. Impfung verstarb (allerdings
auch vorerkrankt).
Es gibt da ein sehr interessantes Interview auf KaiserTV mit Sucharit Bhakdi und Karina Reiss.

REPLY

Alexander Kneucker 2 days ago

Kenne 3 die mit längeren Folgewirkungen nach C. sind aber wieder weg. Kenne keine, die an C
gestorben sind. Keine Alten, keine mit Vorerkrankungen...
Also gestorben wären an der Unfähigkeit zu atmen durch Lungenversagen.... Aber eine Oma, die
etwa 2 tage nach Impfung (1. shot) Halbseitensymptomatik hat - die hat aber schon
Vorerkrankungen, und einen Freund eines Freundes, 40 Jahre alt, Gesund, Gehirnschlag nach
Impfung auch nur wenige Tage danach. Auf die Obduktion warten wir noch...

REPLY

Seb G 2 days ago

Der Cousin meines Arbeitskollegen ist eine Woche nach der Impfung an einem Schlaganfall
gestorben

REPLY

Hubert Bächler 2 days ago

Ich kenne niemanden der an C gestorben ist. Hatte C sellber und empfand es wie eine Erkältung.
Kannte eine Person (50) die 4 oder 5 Tage nach dem 2. Piks gestorben ist. Ohne bekannte
Vorerkrankung und sportlicher Typ. MfgH

REPLY

Doreen Thiessen 2 days ago

Von meine Bekannte , sind zwei Arbeitskollegin verstorben nach der Impfung ,

REPLY

chrissi hein 2 days ago

Ich sagte zu meinen Freunden bei der Sylvesterparty 2019, dass Corona kommt und dies ein
großes Ding werden wird, falls wir Auslands�üge nicht sofort komplett unterbinden. Keiner von
den 14 Leuten hörte etwa davon und ich steckte mich vermutlich dort schon mit Corona an (ein
Freund musste beru�ich bedingt öfter nach China). War vom 2.-6- Jan leicht Grippekrank,obwohl
ich seit 13 Jahren nie krank war und wir u.A. jedes Sylvester gemeinsam feiern.
Kenne weder einen Coronatoten noch schwere Krankheitsverläufe.
Eine Freundin etwa 38j hatte 2 Tage nach 2.Impfung einen heftigen Krampfanfall (beinahe
Zunge verschluckt, Freund musste heftige Erste Hilfe leisten) und musste in die Notaufnahme.
Ein Junge 17j fuhr mit seinem Roller Tage nach seiner Impfung aus unerklärten Gründen
ungebremst geradeaus in eine Hauswand. Ob dies mit der Impfung zutun hatte,kann ich nicht
eindeutig sagen, aber bei der Freundin war es zu 100% eine Impfreaktion.<LG

REPLY
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A. L. 1 day ago

Ich habe tatsächlich bei Geimpften,Verhaltensauffälligkeiten festgestellt..(die ich
kenne.Darunter eine Ärztin...).Ich beobachte weiter...

REPLYMsDurli 2 days ago

das kann sogar nach der 2 impfung erfolgen

REPLY

7purna7 2 days ago

Mir (nicht persönlich, aber aus weiterem Umfeld) bekannt: Ein Paar (beide ca. 73) starb mit oder
wahrscheinlich an Corona. 60-Jährige starb 3 Tage nach Impfung an Lungenembolie und 54-
Jähriger starb 3 Tage nach Impfung an Herzinfarkt. Beide galten bis dahin als gesund. Ein 21-
Jähriger (schlank und sportlich) hatte 3 Tage nach Impfung einen Herzinfarkt - er lebt zum
Glück noch.
Mein Grossvater starb nur wenige Wochen nach der Impfung, er war allerdings schon älter und
vorerkrankt gewesen. Ein Arbeitskollege, der sich im Mai/Juni impfen liess (und sich so darüber
freute, da er zur Risikogruppe gehörte) verstarb letzte Woche unerwartet. Kann es immer noch
nicht fassen…

REPLY

Peter 2 days ago

Ich kenne keinen der mit bzw. an Corona gestorben ist... auch keinen der mit an Impfung
gestorben ist

REPLY

La Bö 2 days ago

Die Cousine (70)meines Vaters hatte einen Schlaganfall 2 Tage nach der Impfung. Lebt aber
noch.
Ein Arbeitskollege (40) meines Mannes ebenfalls. Lebt aber auch noch.

REPLY

Maria Fikenscher 2 days ago

Ich kenne eine Frau Anfang 70, top�t, sportlich, keine Vorerkrankungen. 1 Tag nach der Impfung
ist sie tot in ihrer Wohnung aufgefunden worden. Erkrankte Personen kenne ich nur wenige -
alles leichte Verläufe.

REPLY

Heike W. 2 days ago

Die einzigen, die in meinem Bekanntenkreis an Covid-19 erkrankt sind, war letzten Sommer eine
eine 12-köp�ge Familie, von asymptomatisch bis heftiger - wo selbst der schwer herzkranke
Vater die Erkrankung gut überstanden hat ohne Notarzt, Krh. Von Nachwirkungen (Long Covid)
aber jetzt bei 1 nach kürzlicher Moderna-Ämpfung. Jedoch Ämpfung: Der erste in der
Nachbarschaft meiner Mutter geimpfte über 80-jährige, hatte im April die 2.Impfung BionTech
erhalten. (Die Herz-OP im letzten Sommer hatte er gut überstanden). Auffallend grau, in den
letzten Monaten, ohne Wesensausstrahlung, sich aus dem Kontakt/Leben ziehend, und dann
Mitte Juni verstorben ("an vaskulärem Ileus verblutet", sie dachten tags zuvor an schlechtes
Essen, meine Info + Warnungen inkl. D-Dimere waren aus dem Sinn, keine Obduktion oder
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Zusammenhang angedacht). Meine beste 84-jährige Freundin hat nach 2.Impfung im April
kürzlich einen (leichten) Schlaganfall erlitten, Schwindel verblieben, man vermutete Gerinsel
(hatte vor 3 Jahren aber schon mal einen, der regenerierte, ansonsten auch "hirn-�t"). Sie hatte
sich gegen meine Warnungen entschieden, hab ihr heute nochmal D-Dimere Bestimmung
angeraten, weil Sehnerv noch nicht regeneriert. Wenn man das mal so sagen darf: Insgesamt
erscheint mir der Tod nach Ämpfung kürzer als der nach Lungen-Leiden auf der Intensivstation -
womöglich nach Beatmung mit oder ohne Rückkampf in ein würdiges Leben. Also hab ich mal
nix gesagt. Mit Verdacht allein sollte man keine Schuldgefühle produzieren, nur um sich selbst
mit womöglich-recht-haben zu bauchpinseln. Aber traurig war ich schon, auch wenn es jetzt
wieder gut ist. Was C nicht schafft, schafft offensichtlich die Impfung.
Meine 91-jährige Mutter konnte ich bisher noch von der 2.Ämpfung abhalten, nachdem sie nach
der 1. Ämpfung (sie konnte dem Druck der Nachbarn nicht standhalten) einen durch
Blutfarbstoff rötlich-schimmernden schwarzbraunen Urin bekam: 3h nach der Spritze, bis
nächsten Tag anhaltend. 5 Tage später zufälliger Bluttest: erhöhte Herzmarker, d.h. es waren
neben Erys auch Herzzellen kaputt gegangen. Lt. Hausarzt aber nicht besorgniserregend. Einige
Wochen später fragt meine Mutter, ob wir die Werte nochmal bestimmten sollten und wenn sie
ok wären, dann die 2.Spritze... - aber die 2.Ämpfung befand der Hausarzt denn doch für
unverantwortlich. Das Denken hat sich in ihrem Kopf automatisiert (guckt halt viel TV).
Achja: eine entfernter bekannte junge Familie hatte sich letzten Sommer relativ "bewußt"
in�ziert, sehr leichter Verlauf - vertrauen zutiefst auf Gott und ihr Immunsystem - bin sicher,
dass das besser für später funktioniert als Ämpfung.

REPLY

Manuel Leu 2 days ago

an c verstorben kenn ich niemanden... aber der schwiegervater meiner leider viel zu früh
verstorbenen schwester ( multiresistente krankenhaus keime!!) ist nach der impfung gestorben,
obwohl vorher nichts danach ausgesehen hat! und meine grossmutter hat nach der impfung,
anhand eines blut untersuches den bescheid bekommen das ihre herzklappe nicht mehr richtig
funktioniert und sie wahrscheinlich nicht mehr lange lebt.... ein schelm wer böses denkt!

REPLY

tigerauge 2 days ago

...Todesfall nicht, doch stelle ich seit der zweiten Impfung meiner Mutter fest,dass die Demenz
rasend schnell voranschreitet......erschreckend

Nachricht erreichte mich ...Bekannte liegt im Krankenhaus seit kurzem vor 6 Mon zweite P�zer,
Rote Blutkörperchen stark reduziert

REPLY

Marigny de Grilleau 2 days ago

Ich kenne noch keinen Todesfall. Aber ich kenne mittlerweile 4 Personen, die davon schwere
Nebenwirkungen davongetragen haben. Zwei davon werden es wahrscheinlich dieses Jahr nicht
überleben. Die Nebenwirkungen sind heftig.

REPLY

1SapereAude 2 days ago

Guten Tag Herr Bonelli, wenn sich die Aussagen der Kommentare bewahrheiten sollten, würden
mehr Menschen an der Impfung sterben als an Coronna. Dies wäre ein ungeheuerlicher Skandal,
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dies könnte man auf Dauer nur schwerlich geheim halten. Ich halte es für unwahrscheinlich,
dass die Impfung mehr Todesfälle als die Krankheit verursacht. Zumindest auf kurze Sicht,
mittel- und langfristig ist natürlich nichts auszuschliessen. Mit diesem Beitrag haben Sie die
Verantwortung auf sich genommen die Sache, mit den unmittelbaren Todesfällen nach Impfung
abzuklären. Sollte es nicht stimmen, würde vielen Menschen zu Unrecht Angst gemacht. Ich
kenne 2 Coronatodesfälle aus meinem erweiterndem Bekanntenkreis und eine schwere
Nebenwirkung plus mehrere Leichte, aber keine Impftoten. Gruss R.B.

REPLY

Saaa bine 2 days ago

Ich kenne eine Person, die an C. gestorben sein soll. War um die 60. Außerdem eine junge
Person, die angeblich an Long Covid leidet.

Weiters kenne ich eine Krebspatientin, die nach der Impfung gestorben ist sowie die Oma einer
Freundin. Die war aber auch schon sehr alt. In wie weit die Impfung hierbei schuld war, kann ich
nicht beurteilen, da die Voraussetzungen beides mal nicht ideal waren.

Aber ein weiterer Fall war mit schon sehr suspekt. Ein Bekannter Ende 60 hatte bei der
diesjährigen Gesundenuntersuchung top Werte. Blutwerte waren auch super. Ca. 2 Wochen
nach der Impfung dann ein Schlaganfall, den er überlebte. Blutwerte waren anschließend unter
aller .... Im weiteren Bekanntenkreis dann ebenfalls ein leichter Schlaganfall nach der Impfung.

REPLY

Edith Von Rotz 2 days ago

Ich kenne eine ältere Frau über 80 Jahre alt, die an Corona gestorben ist.
Weiss von einer Frau die nach der Impfung Röteln bekommen hat.

REPLY

Tom Croft 2 days ago

Von einer Bekannten deren Mutter ist nach der Impfung verstorben. Ich muss dazusagen dass
sie auch in einer Chemotherapie war. Trotzdem warne ich davor und appelliere an die Menschen
zu warten, vor allem wenn die Menschen jung sind. Siehe Israel und die Zahlen zu den
bekannten Folgen, aber vor allem sind die ungeklärten Folgen für mich beängstigend. Lg

REPLY

Elisabeth Heuser 2 days ago

Kenne niemanden der an den Folgen der Impfung gestorben ist. Ein Teil der großen Familie ist
geimpft ein Teil nicht. Ein paar hatten auch schon Corona mit leichtem Verlauf.
Ich selbst hatte am 31.05.2020 eine Lebertransplantation. Wurde am 10.06.2021 das zweite
Mal geimpft, da ich ja Risikopatient bin. Leider habe ich keine Antikörper gebildet bin jetzt wie
ein ungeimpfter. Lieber Herr Bonelli ich betrachte mich wie in einen Ihrer Vidoes erklärt als "OO".
Keine Angst vor der Impfung aber auch keine Angst vor Corona. Für Kinder würde ich die
Impfung aber auf jeden Fall für sehr bedenklich halten.

REPLY

Maria Singh 2 days ago

I m living in india. My young friend, in Delhi, got vaccinated. She is only 18 years old. Directly!!!!
After the vaccine, she got high fever and chills for around 4 days. Terrible
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REPLY

En Detail 2 days ago

Mal sehen, wie lange dieses Video ‚überlebt‘ …

REPLY

Sabine Gammert 1 day ago

Das war auch mein erster Gedanke. Ich habe es gleich runtergeladen...

REPLY 2

Gerda Lindner 2 days ago

Komisch, bei Corona hat man 97 jährige im Fernsehen gebracht und bei der Impfung heißt es
Vorerkrankung. Wir werden so verarscht!

REPLY

Jesusisthetruth1000 2 days ago

Mein Kenntnisstand im Bekannten und Verwandtenkreis.
Ein schwerst Vorerkrankter mit Corona verstorben.
Eine Verwandte von mir arbeitet in einem Altersheim und sagt, dass viele an oder mit Corona
verstorben sind und seit der Impfung ist es deutlich weniger.
Ein Fall von LOng Covid, EIn FAll von Corona ohne Probleme überstanden.
Ein Fall von Lungenembolie nach der Gentherapie (mittleres Alter) keine Vorerkrankungen.

REPLY

Icis88 2 days ago

Leider kenne ich inzwischen auch Menschen die mit der Impfung verstorben sind, leider immer
an Erscheinungen vor denen Dr. Wodarg und Dr. Bakhdi stark warnten.
Der Mann einer lieben Seniorin bekam ganz plötzlich eine Darmtrombose 84, ein früherer
Kollege bekam einen Schlaganfall liegt allerdings noch im Krankenhaus an Maschinen 60, ein
Nachbar fuhr regelmäßig Fahrrad, nach einer größeren Tour verstarb er einen Tag später an
einem Infarkt 64.
Natürlich wird von den Ärzten kein Zusammenhang geäußert, es ist quasi Pech. ��

REPLY

Elisabeth Schweighofer 2 days ago

Ich persönlich hätte schwer ansteckenden Corona, und alles gut überstanden. Ich kenne
niemanden, der an Corona gestorben ist, Sehr wohl kenne ich aber ein paar die nach der
Impfung gestorben sind.

REPLY

Kerstin 2018 2 days ago

Gleich ein paar !!!!, unglaublich!!!

REPLY

Mariposa Sonnenschein 2 days ago

Ich kenne einige die an Corona schwer erkrankt sind und auch gestorben (3 im näheren
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Bekanntenkreis). Und ich lebe im ländlichen Bereich. Und sehr viele die geimpft sind,und dabei 1
Verdacht, 60jährig und 2 Wochen danach verstorben. Die Risiken werden meiner Meinung nach
schon auch öffentlich diskutiert. Kommt immer auf die Brille an, die man auf hat, meiner
Einsicht nach. Ich habe mich dafür entschieden weder vor der Erkrankung noch vor der Impfung
Angst zu haben. Was ich meist auch ganz gut hinbekomme, solange ich in meiner Mitte bin.
Wollte das nur hier schreiben, als Gegenpol, um hier die eher einseitigen Kommentare hier
etwas gegenzusteuern. Meine Meinung und Erfahrung. Danke für ihre kritische
Berichterstattung.

REPLY

Brigitte Farmer 2 days ago

Kenne Leute die gestorben sind in Österreich...ein Bekannter war in einem P�egeheim ....mitte
40, lebte schon lange mit einem Spenderherz ....war aber schon ein P�egefall , wurde dort aber
angesteckt u starb...

REPLY

matrazke 2 days ago

Ich kenne niemanden direkt, der oder die an Corona gestorben ist, habe lediglich im weiteren
Bekanntenkreis von Gestorbenen gehört - allerdings da auch mit der Formulierung "an oder mit"
oder "im Zusammenhang mit Corona". Der Onkel meiner Lebensgefährtin hatte 5 Tage nach
seiner ersten Biontech-Spritze einen Schlaganfall (60, Nichtraucher, trinkt nicht, sportlich). Zum
Glück konnten die Schäden (aus heutiger Sicht) wieder komplett rückgängig gemacht werden,
er konnte wenige Wochen danach wieder arbeiten. Auf unser Drängen, den Vorfall unbedingt zu
melden, ging er nicht ein, weil er keinen Rummel um seine Person haben wollte. Der Fall ist also
nirgends gemeldet...

REPLY

Hans Hubacher 2 days ago

Die Euthenasie schreitet voran, dies gewollt. In ca. 6 Mte. heisst es dann in der Zeitung, Ur
plötzlich verstorben.??!!

REPLY

w0rkaholic 2 days ago

Männlich, 40 Jahre alt, sportlich - vor wenigen Wochen geimpft und am 15.07. gestorben.

REPLY

Natural1961 2 days ago

Das ist eine Injektion!!!
Und keine Impfung ��

REPLY

Marie-Pascale Gräbener 2 days ago

Der Mann einer Bekannten ist 2 Tage nach seiner Impfung verstorben. Er war Anfang vierzig.
Persönlich kenne ich 16 Menschen die diagnostizierte Corona hatten. 3 davon schwer, aber sie
sind zu Hause gesundet.Ich vermute die Sorge um die war wegen den Ängsten so groß. Allen
geht es wieder gut. Ich kenne mehrere Menschen, die mit Krankheiten wie z.B. einer Gürtelrose
auf die Impfung reagiert haben.
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Ich selber habe furchtbare Angst vor dem Impfstoff und kann mich schon alleine wegen meiner
Angst nicht impfen lassen.

REPLY

Wolfgang Semner 2 days ago

Es gibt immer beru�iche alternative Perspektiven Marie-Pascale

REPLY

Sa Not 2 days ago

Ich kenne weder so (C) noch so (I) verstorbene Personen. Ein Familienmitglied starb durch eine
schwere Krebserkrankung, eines mit Parkinson in gehobenem Alter.

REPLY

_リDXNIII__ 2 days ago

Ich kenne persönlich nur 1 Menschen der Corona hatte. Niemanden der wegen Corona zu
Schaden gekommen ist. Dafür mindestens 20, die wegen den Maßnahmen zu Schaden
gekommen sind

REPLY

Rebecca Heiduk 2 days ago

Ich arbeite in der mobilen P�ege als Alltagsbegleitung. Eine Patientin ist nach der Verlegung in
ein P�egeheim 3 Wochen später an/mit Corona verstorben. Die Angehörigen machten sich
große Vorwürfe, sie dahin gebracht zu haben.
Andere Patient/innen von mir wurden geimpft und hatten teils schwere Nebenwirkungen und
mußten ins Krankenhaus. Das wurde ebenfalls auf die Vorerkrankungen und das
fortgeschrittene Alter geschoben. Da liegt es dann letztendlich immer an einem selbst, was man
glaubt oder nicht glaubt.
Was ich aber ganz bestimmt weiß, ist, wie es mir nach der Impfung gegangen ist. Denn das
habe ich am eigenen Leib gespürt. Ich lasse eine kurze Aufzählung der Nebenwirkungen folgen
(Impfstoff war Moderna): nach der ersten Impfung:
ein Stechen im ganzen Körper,
das Gefühl, als würde sich Gift im Körper ausbreiten, Übelkeit, Kopfschmerzen,
Abgeschlagenheit, Gliederschmerzen und das Bedürfnis zu liegen und zu schlafen. Dauer drei
Tage.
Zweite Impfung: massives Stechen im Körper, als würde mich jemand mit Nadeln stechen, vor
allem in den Armbeugen und Kniekehlen, ein Reißen und Ziehen in den Adern, Übelkeit bis zum
Erbrechen, erdrückende Kopfschmerzen, Lichtunverträglichkeit, Bettlägerigkeit und unbändige
Reue, es getan zu haben. Dauer 5 Tage schwere Nebenwirkungen, leichte halten noch an (11
Tage). Fazit kein zweites Mal!!!

REPLY

M H 2 days ago

Kenne zwei junge Frauen mit neurologischen Problemen (zittern, Lähmungen) nach der
Impfung. Gehört habe ich von einem Todesfall ca. 50 Jahre nach der Impfung.
Kenne 10 Personen die Corona hatten. 1 Person war im Krankenhaus, der Rest leichte bis sehr
leichte Verläufe. Meines Wissens alle ohne Folgeschäden.

REPLY
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Germania 2 days ago

Mittlerweile 4 Leute in meiner nahen oder mittleren Umgebung.

REPLY

Tanja Schmid 2 days ago

In meinem Umfeld sind zwei an Corona verstorben. Beide waren über 80 Jahre und hatten
Vorerkrankungen. Eine Person - auch ca 80 Jahre alt - war Genesen und ist wenige Wochen
nach der Erkrankung verstorben. Auch diese hatte Vorerkrankungen. Zwei Personen mittleren
Alters, das wurde mir von Freunden berichtet, sind nach der Impfung verstorben. Fast mein
ganzes Umfeld ist geimpft.

REPLY

Zesso Zesso 2 days ago

Die Menschen in meinem Umfeld, die sich die Thrombose Suppe gegeben haben habe ich auch
schon vorher als Halbintelligenzler wahrgenommen. Ich kenne niemanden der an Corona
erkrankt ist oder der über die Nebenwirkungen der Impfung klagt. Ich kann aber Statistiken
lesen und ich kann Lügner erkennen. Wenn man das Gestammel von Merkel, Spahn, Söder,
Baerbock, Wieler, Drosten, Habek, Laschet usw usw ertragen hat? Intelligente Menschen können
das nicht sein. Redlich schon gar nicht. Würdet ihr von solchen Lügnern einen Gebrauchtwagen
kaufen? Dazu dann noch diese Bildungsfernen Medienleute, die wie in einer Sekte nur noch
blöken. Ich will mit all diesem Gesocks nichts mehr zu tun haben. Rücken die mir auf die Pelle,
dann rumst es.

REPLY

Dorothe Franz 2 days ago

Eine Bekannte von mir wurde zum zweiten geimpft und war ein Tag später bei mir,Sie drückte
mich und sagte mir es dann ,Ich hatte 3Tage Nase laufen, Halsschmerzen und Ich hatte
Hitzewallung vom schlimmsten

REPLY

Sonja Brilliant 2 days ago

Ich habe eine Ballettschule mit 150 Schülern, pro Kurs ca. 10 Schüler auf 60 qm Tanzsaal.
Unterrichte alle Altersklassen von 4-45 Jahre!
Ich kenne bis dato niemanden aus meinem Arbeitsumfeld und Freundeskreis der mit C. in�ziert,
erkrankt oder verstorben ist. Ich hatte bis März 20
kaum Krankheitsmeldungen, eher das Gegenteil sprich erstaunlich wenige für die Jahreszeit.
Das hat sich bis heute nicht geändert.(Führe Anwesenheitslisten)
Mein Freund ist 2fach Geimpft mit leichten Nebenwirkungen, er gehört zu den Risikopatienten.
Aus seinem Freundeskreis kennt er 3 an C. erkrankte.
Der Vater meiner besten Freundin ist kurze Zeit nach der Impfung aufgrund von Thrombose ins
Krankenhaus und wurde operiert! Die Ärzte haben keinen eventuellen Zusammenhang
hergestellt/erwähnt.

REPLY

Ellen Doerfert 2 days ago

Ich kenne auch Jemanden, ist erst ein paar Tage her.
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REPLYNocturnal Huntress 2 days ago

Noch nicht, aber über eventuelle Spätfolgen einer Corona-Impfung weiß man ja noch nichts.

REPLY

Nocturnal Huntress 2 days ago

Ein Kollege meines Sohnes soll allerdings vor einiger Zeit an / mit Corona verstorben
sein.

REPLY

nassim schulze 2 days ago

Ohne ende

REPLY

Susanne Kraus 2 days ago

Herzliches Beileid � ich kenne persönlich keinen

REPLY

Andrea Steiner 2 days ago

Nun, die Zahlen der nach Impfung erkrankten oder verstorbenen werden offenbar nicht oder
sehr wenig gemeldet oder sogar unterdrückt.
Insofern kann man nur vermuten, dass die erhöhten Todeszahlen im Zeitraum seit der ‚Spritze‘
damit zusammenhängen könnten.
Persönlich kenne ich nur Krankheitsfälle nach der ‚Spritze‘.
Ich mag es nicht Impfung nennen, denn das ist ein gesetzlich geschützter Bergriff der mit dieser
Spritze nicht konform geht. Meiner Meinung nach darf gar nicht so genannt werden, weil es eine
falsche Annahme begünstigt.

REPLY

Sabine R. 2 days ago

Ich kenne niemanden, der an oder mit C. gestorben ist, nur drei Leute mit leichten Symptomen.
Geimpfte kenne ich nur eine Person, und die ist (noch) gesund und munter. Irgendwie ist fast
mein gesamter Bekanntenkreis ungeimpft.

REPLY

heumann1 2 days ago

Eine weitere Person die ich persönlich kenne. Körperlich noch gut drauf- allerdings geistig schon
stark eingeschränkt. Ca. 80-83 Jahre alt, Wurde auf Anweisung von ihren Kindern im P�egeheim
geimpft. Danach ging es mit Ihr rasch bergab. Ich denke Sie ist ca. 6-8 Wochen nach der
Impfung gestorben. Die Kinder sind überzeugt -die Impfung war lebensverlängernd.

REPLY

Goose 2 days ago

Habe panische Angst vor der "Impfp�icht" in Deutschland ab Herbst nach den Wahlen bzw. kein
lebenswertes Leben mehr zu haben und als Bürger 2ter Klasse behandelt zu werden. Bitte
hierzu ein Video, was man aus Ihrer Sicht tun kann. Danke!
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REPLY

Alex G. 2 days ago

Kenne weder direkte C-Tote noch I-Tote.

Mein Vater hatte C, mit schweren Vorwrkrankungen wegen Angst der Verschlechterung im
Krankenhaus, problemlos auskuriert.

Meine Großmutter und die Großmutter meiner Freundin verloren beide aufgrund des Lockdowns
den Lebenswillen und starben in kurzer zeitlicher Folge. Meine Oma Mitte 80, kerngesund, die
Oma meiner Freundin im Heim, konnte nicht mehr besucht werden, hörte auf zu essen.

Mein Großvater (auch schwer vorerkrankt) ist wenige Tage nach seiner Erstimpfung zwei Mal in
seiner Wohnung kollabiert und eine Woche später ins Heim gekommen. Er ist auch vorher
immer wieder umgefallen, das war nicht neu, der zeitliche Zusammenhang und die Schwere
waren dann doch interessant.

Ansonsten höre ich auch von vielen Nebenwirkungen Geimpfter bis zu mehrwöchigem Ausfall
junger Menschen.

REPLY

Jim Knopf 2 days ago

Ich kenne niemanden der an Corona verstorben ist, wie ich auch niemanden kenne, der an der
Impfung verstorben ist.
Ich habe Anfang des Jahres, nach dem Weihnachtskurzurlaub vermutlich Corona gehabt, weil
ich Symptome (leicht) hatte.
Angesteckt vermutlich über meine Schwester, die als Krankenschwester regelmäßig immer
PCR-negativ war, die aber über einen Antikörpertest nachgewiesen Corona hatte.
Angesteckt wurde meine Schwester vermutlich über meine Nichte (Ärztin). Die Symptome
entsprachen bei weitem nicht denen einer klassischen Grippe !
Mehr kann ich zu diesem "Nichts" nicht sagen !
Wären die Begriffe "Corona" und "PCR-Test" nicht so transportiert worden, wäre nichts
auffälliges registirert worden.

REPLY

Korr Mobb 2 days ago

Genauso bei mir. Kenne niemanden an/mit dem Virus gestorbenen, aber bereits 2 gestorbene
mit Impfung. Einer war 52J, mit Frau und Kind. Er ließ sich impfen, paar Tage später war ihm
unwohl, er kam ins Krankenhaus, bekam überall Schläuche. Das KH hat gesagt, man hätte
Krebszellen gefunden. Ich dachte da schon, die suchen Ausreden. Nach einer Woche war er tot,
ich war vor einer Woche bei seiner Verabschiedung. Etwa 80 Leute und Pfarrer m
Leichenschauhaus. Der andere ist in den USA, ein Onkel von einem Bekannten dort. Der war
nach der Impfung auch im KH und starb dort.

REPLY

Mirjam Seifert 2 days ago

Der Onkel meines geschiedenen Mannes ist ziemlich bald nach der zweiten Impfung (Biontec)
gestorben, nachdem nach der Zweitimpfung in seinem Seniorenheim in Sachsen angeblich
Corona ausgebrochen ist.
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Es sind fast alle gestorben auf der Station, angeblich an Lungenentzündung. Uwe war nicht
auffällig krank gewesen, nur dement.

REPLY

Nadia T.M. 2 days ago

Ich kenne keiner, der an Corona gestorben ist, aber 3 Personen in meiner näheren Umgebung,
die Tagen nach der Corona Impfung gestorben sind. Zwei von der Frauen(53, 55) sind an
Gehirnblütungen im KH gestorben und es wurde bestätigt, dass sie an der Impfung(Astra
Zeneca) gestorben sind. Ausserdem hat der Freund(30) meiner Kusine nach der 2te
Impfung(Astra Zeneca) ständig Höhen Blutdruck(160 +) . Direkt nach der Impfung ist er
umgekippt und war bis jetzt 4 mal im KH wegen Schwindelgefühl, sehr starke Kopfschmerzen,
höhen Blutdruck. Es sind mittlerweile fast 8 Wochen vergangen, aber es wird nicht besser.

REPLY

WG A 2 days ago

Ich kenne einige Geimpfte, im Alter zwischen 40 und 70, die seitdem Schmerzen haben, im Arm,
im Kopf, in zwei Fällen liegen sie im Krankenhaus. Sind älter und eine davon hatte eine Infektion
geheilt vorher überstanden.

REPLY

Christina Schönfeld-Schöllhammer 2 days ago

Der Zimmerkollege im Krankenhaus eines Bekannten ist nach der 2.Impfung gelähmt. Ca 40
Jahre, ohne Vorerkrankung.

REPLY

heumann1 2 days ago

Eine Person (80 Jahre alt) die ich persönlich kenne wurde geimpft (ob 1. oder 2. Impfung!?). Sie
war noch sehr �del und hat sich noch selber versorgt. Nach 4-6 Tagen fuhr sie mit ihrem Pkw
zum Arzt, es ging ihr sehr schlecht, dort ist sie zusammgebrochen und wurde mit dem
Hubschrauber abgholt, ins künstliche Koma für ca. 4 Wochen gesetzt. Nach 2-4 Wochen war sie
wieder wach- in einem extrem schlechten Zustand- Rollstuhl und geistig weggetreten. Nach
weiteren 4 Wochen ist sie in der Senioren-Reha gestorben.

REPLY

vegancoder 2 days ago

Es ist nicht nur ein ungleiches Maß. Es ist mathematisch als antisymmetrische Beziehung der
herrschenden Meinung und ihren Befürwortern zu den Szenarien vor einem Jahr und dem
aktuellen Szenario modellierbar. Als Psychoanalytiker würde ich jetzt fragen - welche kollektive
Verdrängung, welches Introjekt oder welche Selbstbild-erhaltene Maßnahme steht dahinter. Klar
bei der Regierung geht es um die Glaubwürdigkeit. Auch bei der Pharmaindustrie geht es um
Glaubwürdigkeit aber vor allem um Milliarden. Bei der Virologie geht es um die Existenz, wenn
man sich sachlich mit Dr. Stefan Lanka auseinandersetzt! Hier geht es für einige um's Überleben
und dafür werden Millionen, vielleicht sogar Milliarden geopfert. Typische Psychopathie.

REPLY

Seth Herztod 2 days ago

Die Mutter einer Freundin, 77, gesund, zeitnah nach der 2. X-ung an multiplem Schlaganfall
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verstorben.

REPLY

Angelika Munk 2 days ago

Hallo Herr Bonelli,
ich kenne niemanden in meinem Bekanntenkreis, der schwer an Corona erkrankt ist oder gar
gestorben…. eine Freundin jedoch ist nach der Impfung (Zeitraum mir nicht genau bekannt)
innerhalb von 30 sec an einer Hirnthrombose verstorben. Der Notarzt stellte keinerlei Ursache
fest, da sie außer Diabetes top�t war und empfahl eine Obduktion um den Zusammenhang zur
Impfung festzustellen, die der Ehemann leider nicht veranlasste! Mittlerweile habe ich schon
öfters gelesen, dass wohl Diabetes eine ungünstige Vorerkrankungen für die Impfung sein
könnte??
Herzliche Grüße Angelika

REPLY

Martina 2 days ago

Ich kenne eine Frau die nach Johnson Impfung über eine Woche sehr, sehr krank
(Grippeähnlich) und eine Woche keine Gefühle in den Händen, null !! sowas neurologisches. Der
Arzt sagt, sie soll 2. Impfung nicht

REPLY

Frau Sofaheldin 2 days ago

Bei Johnson & Johnson gibt es sowieso keine Zweitimpfung (mal abgesehen von den
"Boostern", die angedacht sind)

REPLY

Martina 2 days ago

@Frau Sofaheldin Ah, okay, danke Info

REPLY

Susanne Matzig 2 days ago

Weiss von 2 Fällen die in der Nacht nach der Impfung an einem ''Herzinfarkt'' verstarben.

REPLY

Peter Forstner 2 days ago

Mir ist keine Person bekannt die an Corona verstorben wäre, aber ein Bekannter ca. 75 jähriger
(Alzheimer) 3Tage nach einer verstarb.

REPLY

WG A 2 days ago

Ich kannte einige Coronaerkrankte, eine ist gestorben. Doch die Verstorbene ich drei Jahre nicht
gesehen. Früher hatte ich sie öfters nach dem Gottesdienst nach Hause gefahren. Dann war sie
im Altersheim und es ging ihr seit mindestens zwei Jahren sehr schlecht, weit über 80.

REPLY
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Heidi Scholz 2 days ago

Ich habe bereits von vier Personen gehört, die nach dieser Giftspritze gestorben sind. Ich kenne
niemanden der an C gestorben ist.

REPLY

Pattysch 2 days ago

Ich kenne niemanden der C. hatte - die Krankheit, nicht den positiven Test.
Ich kenne niemanden, der an der Ompfung gestorben ist.
Meine Schwiegereltern und ihre Freunde, alle um die 80, hatten die üblichen Nebenwirkungen (
Kopfschmerzen, Fieber, Mattigkeit) . Mehr nicht! Bisher.....

REPLY

Woll Faden 2 days ago

1 Person hatte einen Herzinfarkt (Biontech), 1 Person hatte einen Schlaganfall (Biontech) und 1
sehr junge Freundin musste wegen Thrombosegefahr ins Krankenhaus und hat sich 6 Wochen
lang die Seele aus dem Leib gekotzt gepaart mit Durchfall (Astrazeneca). Gestorben ist Gott sei
Dank aber keiner.

REPLY

Maschinensetzer 2 days ago

Zwei Nachbarn, einer 82, einer 90, beide rüstige Radfahrer und im Männergesangsverein tätig,
sind wenige Wochen nach der Impfung gestorben (Herzinfarkt bzw. Schlaganfall). Eine
Bekannte, 46, P�egerin, geimpft, wurde vor 5 Tagen tot in ihrer Wohnung gefunden!

REPLY

mine gabel 2 days ago

Ich kenne persönlich niemand der daran gestorben ist noch in der Klinik gelegen ist. Von
meinem Arbeitskollege der Bruder mit knapp unter 40 nach der zweiten Impfung. Wurde
natürlich nicht auf die Impfung geschoben o�ziell.
Keine Ahnung was man überhaupt noch glauben soll.
Menschen die doppelt geimpft sind kenne ich und sich trotzdem nicht mit anderen treffen
wollen... Dann nur wenn jeder noch nen Test vor der Gartenparty macht... Verrückte Welt.

REPLY

Elena Illenseer 2 days ago

An Corona gestorben - kenne ich niemanden.
Geimpfte kenne ich mindestens 60 - viele haben keine NW gehabt , einige hatten Schüttelfrost,
Müdigkeit, Grippesymptome.Einer konnte nach der Impfung nicht laufen, Arm , Bein und eine
Gesichtshälfte schwarz angelaufen. Nach 10 Tagen sah er wieder"normal"aus. Der Witz ist , er
bereut es nicht , sich geimpft zu haben. Verspricht sich viele Freiheiten.
Gestern hab ich einen Bekannten getroffen- total aufgeklärt und ......geimpft.
Seiner Aussage nach - früher oder später werden wir sowieso gezwungen uns zu impfen .
So eine Denkweise kann ich nicht nachvollziehen.

REPLY

Brigitte Zajonc 2 days ago

Ja 2 Personen, 2 Mal geimpft, einer Schlaganfall, einer Corona aber die Familie zieht die
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Impfung nicht in Betracht

REPLY

Helga Frauenlob 2 days ago

Kenne keinen, der an der Krankheit gestorben ist, auch keinen an der Imp####
Im Bekanntenkreis : 2 Personen mittleren Alters 50+ jeweils einige Wochen danach verstorben.

REPLY

Peet Plus 2 days ago

Ich kenne niemanden der and der Corona Impununng oder Corona selbst gestroben ist.
Dennoch höre ich von Nebenwirkungen nach der Impung bei einigen Leuten.

REPLY

Dashing Blade TV 2 days ago

Mein Großvater war an Blutkrebs erkrankt, man hat ihn 3 mal in einer Woche aufgefordert er
sollte zur Impfung gehen. und das über drei Wochen hinweg. Er wollte sich aber nicht impfen
lassen und fand das aufdringliche nur noch nervig. Irgendwann hat er sich überreden lassen zur
Impfung zu gehen. 10 Tage danach bekam er starke Kopfschmerzen und wurde jeden Tag
verwirrter, er ist dann an einer Hirneinblutung verstorben. IM alter von 78 Jahren. Er war zum
Zeitpunkt vor der Impfung sehr klar im Kopf und dann das...Natürlich wurde das nicht gemeldet,
weil laut Krankenhaus seine Vorerkrankung schuld war.

REPLY

Mario G. 2 days ago

1.
Ein Bekannter von mir(47), mit dem ich letztes Jahr im Urlaub war, hatte 2 Wochen nach der
ersten Impfung eine Gehirnhautentzündung, seitdem nicht mehr arbeitsfähig und schläft 90%
seiner Zeit
2. Ein Arbeitskollege (55) , knapp 2 Wochen nach der zweiten Impfung mit beidseitiger
Lungenembolie eingeliefert und zum Glück überlebt und wird demnächst wieder arbeiten gehen.
Das Spital bestätigte den Zusammenhang mit der Impfung.
3.
In der Verwandtschaft auch kurze Zeit nach der zweiten Impfung (46, Frau ) Hirnschlag und liegt
seit einer Woche im Koma... ����
Mir reicht das an Zufällen.
Die letzten Jahre über gab es in meinem persönlichen Umfeld keine derartigen Vorfälle, welche
allesamt höchst auffällig sind.
An C Versorbene kenne ich persönlich noch Niemanden...

REPLY

Sandra Stark 2 days ago

Ich kenne 2 Menschen die an Corona erkrankten (beide 30) und es wie eine starke Grippe
beschrieben haben - ich kenne niemanden der an Corona gestorben ist.
Ich kenne noch niemanden persönlich der bleibende Impfschäden erlitten hat (schon aber
welche die Grippe ähnliche Symptome entwickelten) oder daran verstorben ist.
Mein Mann hat sich Impfen lassen und hat jetzt 3 Tage nach der 2. Impfung über starke
Kopfschmerzen geklagt will da aber keinen Zusamnenhang sehen.
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Das beunruhigt mich sehr und ich hoffe er wird keine stärkeren Nebenwirkungen entwickeln.

REPLY

Elisabeth 2 days ago

Aufwachen oder Wiedergeboren werden sind Wehen zu erkennen wer wir ohne JesusChristus
sind.
Das Wort Gottes
Die Wahrheit JesusChristus macht uns frei.
Video Empfehlung:
Amir Tsarfati:Das Tausendjährige Reich.
Bringt den Menschen Jesus Christus Gottes Wort.Amen.
Shalom

REPLY

Robert Polikarp 2 days ago

Ja, 3 Personen.

REPLY

Annabelle Poertner 2 days ago

Kenne keinen Gestorbenen, weder auf der einen noch auf der anderen Seite....

REPLY

Ahmet Armando 2 days ago

Wir lassen alles mal bei seite., wie seriös kann das sein das man alle über einen kam Schären
will..!?

REPLY

Bauern Lümmel 2 days ago

Guten Tag, ich kenne eine Person (50, m), die eine Woche nach der C-Impfung gestorben ist. Er
hatte anscheinend Probleme mit dem Herz.

REPLY

ednesierred 2 days ago

Tante und Onkel im Spital nach der Impfung. Einmal Bauchvenentrombose und beim anderen
Mal plötzlich eine Allergie gegen praktisch alle Lebensmittel, muss künstlich ernährt werden.
Bekannte außerhalb der Familie ist am Tag nach der Impfung plötzlich während des
Autofahrens tot gewesen.

REPLY

Gio 2 days ago

3x

REPLY

Ramona Mysik 2 days ago

Hallo Herr Bonelli, meine Ex- Schwiegermutter ist in November und Dezember 2020 2mal
geimpft worden und ist jetzt am 13.07.2021 gestorben an ein Blutgerinnsel , sie war 83 Jahre.
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Lg.

REPLY

acosua 2 days ago

Menschen mit Impfung dürfen nicht sterben laut Impfgegener ... also macht uns die Impfung
unsterblich? Und falls wir doch sterben - liegt es an der Impfung?

REPLY

JugglerJonny 2 days ago

Naja aber wenn junge frauen und männer plötzlich (meist 1 - 2 wochen ) nach impfung
sterben ist dass schon sehr seltsam…aber wenn du hier mal etwas durchliest wird
natürlich immer seitens der ärzte und kliniken von einem zusammenhang zur imfung
abgewiesen :) klar kanns bei dem ein oder anderen wirklich zufall gewesen sein… sterben
müssen wir alle… aber bei so vielen fällen von thrombosen etc. ist halt auffällig.meinst
nicht?

REPLY

acosua 2 days ago

@JugglerJonny jeder Tot ist tragisch und muss vermieden werden.

Allerdings wann haben wir das letzte mal in diesem großen stil Weltweit so viele
Menschen geimpft? Jede Impfung kann Nebenwirkungen haben. Schauen Sie mal wie es
den Leuten nach einer Tollwut Impfung geht …

REPLY

acosua 2 days ago

@JugglerJonny aber ich muss auch sagen. ich bin gegen eine Impfp�icht. Wenn jemand
angst davor hat - sollte man das nicht MÜSSEN.

REPLY

JugglerJonny 1 day ago

@acosua absolut. Aber die meisten lassen sich garnicht wegen corona impfen…sondern
weil sie denken ihre freiheit zurück zu bekommen… also ist ja schon gewisser zwang
dabei.ich sag mal so…jeder soll machen was er für richtig hält und mit der entscheidung
anderer auch umgehen können.

REPLY

Ahmet Armando 2 days ago

Die Wahrheit kann man eben nicht zu Agenda..

REPLY

Tina Stoll 2 days ago

Ich arbeite im P�egebereich.
Ich kenne fünf Personen, die eine Corona Infektion hatten.
Nach der Genesung haben alle fünf weiterhin gesundheitliche Einschränkungen.
Erhöhter Blutdruck, der vor Corona normal war.
Atemprobleme und sie sind immer noch nicht belastbar.
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Ich kenne keine Menschen, die an oder mit Corona verstorben sind.
Ich kenne ca. 250 Menschen, die seit einigen Wochen zweimal die Corona Impfung erhalten
haben.
Ich weiß von keinem, dass er nach der Impfung erhebliche Nebenwirkungen gehabt hätte.
Bisher jedenfalls nicht.
Dass einer dieser Geimpften im Zusammenhang mit der Corona Impfung verstorben ist, hätte
ich erfahren.
Was an Impfnebenwirkungen in Zukunft auftauchen könnte, das wird sich zeigen oder auch
nicht.

REPLY

Ruchweiha Moon 2 days ago

Mich erschreckt, dass Menschen die mit einer notfallszugelasenen Impfung geimpft werden, ja
praktisch zu Studienteilnehmern werden und es aber überhaupt kein ordentliches Protokol gibt
nach dem man die Nebenwirkungen/Erkrankungen melde soll/kann, um so zu korrekten Daten
zu kommen. Oder ist es so ,dass die aktuellen neuen Daten nur von o�ziellen
Studienteilnehmern kommen? ...mich würde interessieren wieviele dieser hier genannten Fälle
sozusagen im Dunkeln bleiben....korrekt arbeiet in einem so kritischen Bereich ist hier wohl
nicht erforderlich..ich blick nimmer durch...ich höre auf mein Bauchgefühl..die Fakten sind nur
mehr verwirrend..mein Erfahrungswert mit Bauchgefühl ist ja langjährig sehr positiv.
Ich möchte diese Impfung nicht, weil ich schlicht weg kein Vertrauen in die Pharma mehr
habe..die sind selber schuld..zu viel Lobbyismus..zu viel Ein�uss auf alles...und ausserdem ist
das was politisch dranhängt ein No.Go....es geht hier für mich um die Unantastbarkeit der
Menschenwürde..und eine rote Linie die hier überschritten wird...ich bin gespannt ,wieviel mir
das Wert ist..denn ich weiss selbst noch nicht wo das alle hinführt und die Grenze ist , wo auch
ich dann nachgebe...Heute genieße ich den Sommer!

REPLY

Sabine Spies 2 days ago

Ich kenne fünf Personen zwischen 30 und 60, die Corona hatten, von stärker Grippe mit hohem
Fieber und ein paar Wochen Rekonvaleszenz bis zu asypmptomatischen Fällen. Ich kenne
niemand, der im Krankenhaus war oder daran verstorben ist. Die heftigsten
Impfnebenwirkungen in meinem Umfeld waren drei Tage Arbeitsunfähigkeit mit Temperatur,
Schwäche und Kopfschmerzen. Ich kenne sehr viele Leute.

REPLY

Heike Knapp 2 days ago

In der Familie eines Nachbarn ist die Oma nach der Impfung gestorben und zwei Mitglieder der
Familie sind nach der ersten Impfung an Corona erkrankt aber inzwischen genesen. In einer
befreundeten Familie brach Corona bei mehreren Familienmitgliedern aus, nachdem der Vater
die erste Impfung erhalten hatte.

REPLY

Chiara 2 days ago

Das grosse sterben beginnt mit der neuen Grippesaison. Deswegen machen die auch so einen
Druck ueber die Medien....
sieh den Beitrag => EMF Frequencies Of The Sting Site / Image Of The Beast & More =>
LOGICBEFOREAUTHORITY
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- The magnetic Sting
- Operation Warp Speed
- The Matrix Sentinel
- FDA's Sentinel
- D-e-a-g-e-l-dot-com
- Satan's puppets E-l-o-n and D-o-n-a-l-d
- Abomination game 1999: The Nemesis Project

REPLY

Dana V. 2 days ago

Die die schon älter sind, wurden als Erste mit dieser Substanz behandelt. Deshalb sind die
Älteren die Ersten, die daraus die Konsequenzen ziehen. Die Fälle, die dem PEI als
Impfnebenwirkungen und Todesfälle gemeldet werden, dürften im Bereich 1-5% liegen. Das
Gleiche im Amerikanischen Meldesystem VAERS. Hier werden auch Todesfälle aus der Statistik
gelöscht. Darüber gibt es Beobachtungen von aufmerksamen Ermittlern. Auf Telegram Seiten
wie z.B. 'Corona Impfschäden Deutschland' oder 'Impfschäden Schweiz' darf man sich gerne ein
Bild machen von Betroffenen und Angehörigen. Sicher gibt es solche Seiten auch für Österreich.
Zwei Erstere sind mir aber völlig ausreichend für meine Bedürfnisse. Und ja, meine Tante (88)
hat sich bereits 2x behandeln lassen und bei jedem Anruf von mir hat sie andere Beschwerden,
wie z.B. Schmerzen in der Leistengegend, die im Liegen erträglicher sind, Laufen fällt ihr sehr
schwer, der Arzt weiss nicht, was es sein könnte. Beim nächsten Anruf war es ein komischer
Druck in der Brustgegend. Beim letzten Anruf eine große Müdigkeit, Schmerzen in den Knochen
und am Schienbein, kalte Füsse und kalte Hände. Aber sie meinte, sie will nicht jammern, wird
halt das Alter sein und will sich nicht beklagen. Sie ist für ihr Alter selbständig, schmeißt noch
ihren eigenen Haushalt und sieht 20 Jahre jünger aus als sie ist. Meine Lieblingstante, ich hatte
sie gewarnt, aber sie meinte: Sie hat es machen lassen, denn sie will ja die Krankheit nicht
kriegen. Vor jedem weiteren Anruf habe ich Angst.

REPLY

Regina Niederreiter 2 days ago

Ich kenne eine Junge Frau die sich aus Angst das sie ihre Eltern mit C. anstecken könnte impfen
lassen.
Sie war davor mit C. in�ziert gewesen. Nach der Impfung ging es ihr sehr schlecht sie bekam
migräne artige Anfälle obwohl sie diese vor der Impfung nicht kannte.
Sie ging ins Spital und wurde dort mit sehr starken Schmerzmittel behandelt. Es dauerte so. 2
Monate bis sie wieder halbwegs gut ging.

REPLY

Regina Niederreiter 2 days ago

Anhang:ich kenne niemanden der an C. gestorben ist.

REPLY

Sabine 2 days ago

Erblindung nach Astra. Frau um die 40. Erste Impfung. Wenn man fragt ob das gemeldet wurde?
Weiss kaum jemand. C krank oder tot kenne ich keinen, mekn Kreis ist auch klein.

REPLY
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rici rici 2 days ago

Ich kenne nur eine Familie die C hatte, für eine war es wie eine Erkältung und für einen jungen
Mann wie eine schwere Grippe aber es geht ihnen wieder sehr gut. In meiner Familie hat sich
eine Frau Impfen lassen und sie muss seit dem zuf Physiotherapie weil ihr arm immer taub wird
und kribbelt wenn er länger liegt. Der Artzt meinte bei der Untersuchung, dass es wahrscheinlich
nicht von der Impfung kommt und hat die Nebenwirkungen nicht gemeldet. Obwohl ein
zeitlicher Zusammenhang mit der Impfung besteht und obwohl es sogar der Arm ist in dem
geimpft wurde. Habe die Meldung dann für sie übernommen. In der Physiotherapie meinten die
dann, dass es schon möglich sei, dass das von der Impfung kam. Nach der ersten Impfung
hatte sie auch sehr starke Lungenschmerzen, sie wurde im Krankenhaus komplett untersucht
aber es wurde keine Ursache gefunden.

REPLY

Frank Enstein 2 days ago

Ich/wir kennen niemanden der an Corona gestorben oder schwer erkrankt ist. Aber der
Lebenspartner meiner Schwiegermutter ist ca. 6 Wochen nach der 2. sogenannten Impfung an
einer irreparablen Gehirnblutung im Krankenhaus verstorben. Die Ärzte haben ihn relativ schnell
„aufgegeben“ und gesagt, dass sie nichts mehr tun könnten. Ein Zusammenhang zwischen
„Impfung“ und Tod wurde seitens des Krankenhauses nicht thematisiert trotz (leider sehr)
zaghafter Nachfrage.

REPLY

Di ana 2 days ago

Ich arbeite in Deutschland in einer Allgemein Praxis mit 1 Arzt. Keiner unserer Patienten (trotz 2
Seniorenheimen) ist an C verstorben.
Im Zusammenhang nach der Impfung haben wir absolut ungewöhnlich viele Fälle von
Nebenwirkungen alle Art, auch schwere wie Paresen, Apoplex, eine fast Erblindung und unklarer
Genese. Viele Senioren sind nach der Impfung verstorben was aber o�ziell in keinem Fall an der
Impfung lag. Wir beobachten auch dass viele Senioren massiv abbauen seither.

REPLY

Wilhelm Petet 2 days ago

Ein mir persönlich Bekannter wurde im Zuge einer Chemotherapie vom bereits länger geimpften
Personal der Onkologie mit Corona in�ziert und starb daran. Hier gilt: der Glaube mit der
Impfung ist man gegen Corona immun stimmt nicht! Übrigens wurden danach Tests in der
Onkologie gemacht: Fazit: fast alle waren Coronapositiv. ....so "tötet" die Impfung indirekt!

REPLY

Tristan- Tiln 2 days ago

Einen Schlaganfall und eine Fehlgeburt bei zwei Freunden von 30-35.
Bei Corona war das schlimmste 3 Tage wenig Geschmack und leichtes Fieber.
Ein Freund (89) ist 3 1/2 Wochen nach positiven PCR Test verstorben. Er hatte die weitere
Dialyse verweigert, weil die Quarantäne nochmal um 3 Wochen verlängert werden sollte. Nach
10 Monaten Isolation hatte er einfach keine Lust mehr.

REPLY

 

 

 

 

 

Youtube Comments Downloader https://youtubecommentsdownloader.com/comments/list

722 of 731 7/28/21, 10:39



seelenlerche 2 days ago

Sie sind sehr schlecht zu verstehen... Bitte die Einstellung des Mikrofons überprüfen...

REPLY

Petra Walter 2 days ago

Ich kenne keinen ...weder ohne.. noch mit Impfe ����������

REPLY

J. W. 2 days ago

Ich kenne niemanden der an c. verstorben ist. Meine Mutter (82, gentherapeutisch unbehandelt)
wurde positiv getestest, hatte nen leichten Schnupfen; meine Tante (70, gentherapeutisch
behandelt), vorher kerngesund, kann noch acht Wochen nach dem zweiten gentherapeutische
Eingriff kaum die Treppen hochgehen und aus dem Bekanntenkreis haben sich zwei
nachweislich aufgrund des Irrsinns das Leben genommen. So siehts aus.

REPLY

Mechthild Frische 2 days ago

Mir ist weder ein schwer Erkrankter noch ein Toter wegen COVID-19 bekannt. Stattdessen war
mein umgeimpfter Vater vor wenigen Wochen wegen einer anderen Problematik im
Krankenhaus. Zufällig erzählten 2 Mitpatienten während seines 16-tägigen Aufenthaltes, dass
im zeitlichen Zusammenhang mit der Impfung wegen einer Herzproblematik ein
Krankenhausaufenthalt unvermeidbar war. Einer der Männer ist bei der Arbeit(Schreiner) ganz
plötzlich umgekippt - litt lt. eigenen Angaben an einem chronischen Asthma. Der Andere, etwas
ältere Mann, hatte wohl nur einen höheren Blutdruck.

REPLY

Petra G. 2 days ago

Ich kenne persönlich einige, die Corona hatten und es überlebt haben.
Meine Familie und ein paar Freunde sind geimpft, mit bisher kaum Nebenwirkungen.
Was mir allerdings auch auffällt, ist die Zunahme an Notarzt - Einsätzen. Gefühlt hat sich die
Summe der Signalhörner verdreifacht.

REPLY

Sonnlinde Elfenstern 2 days ago

Da schmeckt s aber jemand im Hintergrund, das Bobbeli :-)

REPLY

Elke Neu 2 days ago

Kenne niemanden, der an C gestorben ist und auch niemanden, der an der Impfung gestorben.
Mein Bekanntenkreis ist ziemlich groß, allerdings zur Hälfte bestehend aus nicht geimpften...

REPLY

Ela Kapunkt 2 days ago

Gestern ist plötzlich und unerwartet der beste Freund meines Vaters gestorben. Er war
allerdings schon Anfang 70 und wegen Herzprobleme in ärztlicher Behandlung. Dennoch ging
es ihm seit Jahren gut und er hat vorgestern noch Holz gehackt und im Garten gearbeitet.
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Gestern morgen soll er keine Luft mehr bekommen haben. Der Notarzt kam zu spät... mein
Vater erzählte mir dann, dass er vor Wochen schon seine zweite Impfung bekommen hat. Dies
allerdings in einem Impfzentrum ohne ärztliche Aufklärung. Letzte Woche hat er sich noch bei
meinem Vater enttäuscht geäußert, dass sein Hausarzt ihn schon seit Monaten nicht mehr
persönlich untersucht oder nach der Impfung gefragt hat. Ob das einen Zusammenhang hat,
weiß ich nicht. Er gilt nur als klassischer Herzinfarkt Toter...

REPLY

vlnd fee 2 days ago

Ich habe gehört von zwei gestroben mit corona.
Aber auch zwei nach imfung...
Und enige mit kränkungen.. wie erkältung, blasen entzundung, zwierigkeit warm du bleiben.

REPLY

Christa Marth 2 days ago

An- oder mit Corona verstorbene Personen sind mir nicht bekannt. Nach der "Impfe" verstorbene
Personen allerdings gleich mehrere. Eine 84-jährige Dame in vor der "Impfe" ansonsten gutem,
altersentsprechenden Zustand bekam 4 Tage nach der "Impfung" einen akuten Herzinfarkt, an
dem sie letztendlich verstarb. Eine weitere, weibliche Person (42 Jahre, eine 13-jährige Tochter)
bekam einige Tage nach der "Impfung" sehr starke Schmerzen im Impfarm, suchte den
Hausarzt auf und bekam die Diagnose "Tennisarm", wurde mit Verband und
Schmerzmittelverordnung nach Hause geschickt.....am Abend bekam die Patientin stärkste
Luftnot, wurde in ein Krankenhaus eingeliefert und verstarb am darauffolgenden Morgen. Es
wurde kein Zusammenhang mit der "Impfe" gesehen.

REPLY

Inda Cakka 2 days ago

Ich kenne zwei junge Menschen, die nach der Impfung Autoimun erkrankt sind. Einen der seit
wochen im Krankenhaus ist, die Kontrolle über großteils seines Körpers verloren hat, und nach
zwei Monaten intensiever Tests diagnostiziert wurde als "Geisteskrank". Zwei meiner Bekannten
sind nach ca zwei Monaten nach der Impfung verstorben. Fast Erwachsene Kinder von
Bekannten sind nach der Impfung dauerhaft schwer erkrankt.

REPLY

daggi Von ihrer Insel 2 days ago

Sorry, aber bitte kuemmer dich um dein kind, nicht so halbe sachen machen

REPLY

Victor Vance 2 days ago

? Bist du bescheuert?

REPLY 1

urmel urms 2 days ago

ich kenne - noch - keinen einzigen Fall, aber ich kenne leider Leute, die die Nachwirkung ab
Impfung in Abrede stellen, so sehr, das sie das Schwachsinn nennen. Sind aber Angsthasen, die
im Freien die Maske tragen, weil die frische Luft wohl für sie schon schädlich ist. Ich wurde da
gestern beleidigt: mein Freund hatte da körperliche Probleme: Kopf-und Gliederschmerzen XYZ-
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Tage ab 2.Impfung, hätte doch sein können, das...? Aber nein: der sogenannte "Experte" nimmt
das alles als Unsinn wahr. Aus meinem Freundes-und Bekanntenkreis fast alles Ungeimpfte,
sprich Aufgeklärte, die das nicht in der Vene haben wollen, also alles Coronaleugner? Wie ich?!
Bekenne mich: bin Verschwörungstheoretiker, aber leugne doch Viren nicht, Grippe existiert
auch noch, wissen Mediziner alle! Im Krankenhaus konnten Ärzte bei meinem Freund nix
Auffallendes erkennen, irgendwoher kommen aber verstärkte Kopf-und Gliederschmerzen,
evtl.auch verstärkte Migräneanfälle, man möchte das genau wissen, aber man erfährt nix!

REPLY

Lucas Graf 2 days ago

Ich kenne weder jemanden der mit/an COVID-19 gestorben ist, noch mit/an der Impfung.

REPLY

Lea V. 2 days ago

Mein Nachbar ist laut Doktor vom Corona Impfung gestorben.

REPLY

Christian GoAnd 2 days ago

Kenne jemanden der unmittelbar nach der Impfung schwer erkrankte.

REPLY

Allan Young 2 days ago

Kenne einen der Im Koma ist durch die Impfung. Kenne keinen Coronatoten.

REPLY

Milos Welten 2 days ago

Auch wenn Sie nicht leugnen wollen, benutzen Sie die Narrative der Querdenker, sie zitieren fast
Bodo Schiffmann (vielleicht zufällig). Übrigens lebe ich noch. Irgendwann sterbe ich auch mal.
In meinem Bekanntenkreis haben sich viele impfen lassen, niemand ist tot. Ich kenne zwei, die
COVID19 überlebten, einer mit Long-COVID, einen In�zierten ohne Symptome.

REPLY

HILDA BATZAKIS 2 days ago

Kenne auch einen Fall... schaun ma mal...

REPLY

Andreas Lessiak 2 days ago

Ich Persönlich denke wenn in Europa 5G in Betrieb geht dann werden wir ALLE Viele kennen die
am Piks Gest.... sind !!! Das ist natürlich nur meine Persönliche Einschätzung.... lg

REPLY

Victor Vance 2 days ago

Wie soll das dann funktionieren?
Und ich hab teilweise schon 5G an manchen Orten.

REPLY
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Beate Mousty 2 days ago

Die Tante meines Freundes, hat nach der Impfung Probleme mit dem Herz und Wasser in der
Lunge. War vorher kerngesund ��

REPLY

Vanessa cardui 2 days ago

Ich habe in meinem Umfeld niemand gehabt, der an Covid19 gestorben ist - aber bereits drei, die
nach der Impfung verstorben sind. Darunter ein 35-jähriger, der nach der Impfung eine
Hirnblutung erlitt.

REPLY

Peacemaker Extrem 2 days ago

Meine 65Jährige Nachbarin 1 1/2 Monate nach Astra Impfung

REPLY

Matthias Staudigl 2 days ago

Der Vater von einer Arbeitskollegin 2 Tage nach der Impfung.

REPLY

Dany Heinzel 2 days ago

Ganz ehrlich, ganz persönlich kenne ich niemanden der an Corona verstorben ist und alle die ich
kenne die daran erkrankten , hatten zum Glück leichte Verläufe. Andererseits kenne ich auch
niemanden der an der Impfung verstorben wäre. Und da kenne ich wirklich einige. Allerdings
Menschen die danach vermehrt an Rheumatischen Beschwerden leiden oder auch an Arthrose.

REPLY

Sigrid Traut-Hauel 2 days ago

Eine Arbeitskollegin von meinem Stiefsohn um die 50 und geimpft war nach einer
Zahnarztbehandlung Betäubung nach ca. 6 Std. Tot .

REPLY

Onki Thor 2 days ago

Ja kenn ich, einige!

REPLY

Anneliese Siestrup 2 days ago

Ich bin 76 , habe 4 Kinder die ihrerseits Familien mit je 2 Kindern sind. Ein Enkel von mir hat
schon eine Familie mit Kind. Alle die rundherum dazu gehören sind bis auf 2 Menschen nicht
geimpft. Wir alle sind gesund. Hier an meinem Wohnort kenne ich 2 Personen die
Nebenwirkungen nach der Impfung haben. Nasenbkuten, Herzrhythmusstörungen und
Schwäche.
.

REPLY
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Sabine Sandoz 2 days ago

Man kann doch auf eine Obduktion bestehen, oder etwa nicht?!

REPLY

nyood mono 2 days ago

Kann man wohl, muss dann aber auch darauf bestehen und die Kosten aufbringen, so
weit ich weiss.

REPLY

Heidi Berger 2 days ago

You are so right but you are running against a wall!

REPLY

Marcin Van Hi 2 days ago

Ich bin schon bei 4 ! 3 Frauen 1 Mann

REPLY

Heidi Berger 2 days ago

It’s very ����
About all this manipulation
To frighten us and gain control over our life.
It’s disgusting ������!

REPLY

iPhroni 2 days ago

Ich kenne niemand der an der Krankheit gestorben ist, aber ich weiß zwei Damen über 60, die
nach der Schlumpfung gestorben sind. Eine sogar direkt nach dem ersten Shot im Auto, noch
am Parkplatz. Bin gespannt, ob ich jetzt gelöscht werde.

REPLY

Matthias '68 2 days ago

Ich kenne eine Frau die ca. 36 Std. nach der Erstimpfung einen leichten Schlaganfall hatte.
Hausärztin kam nach gewisser Zeit zur Zweitimpfung zu ihr nach Hause, danach nässende
Waden und einen porösen, brüchigen Darm. Sechs Wochen nach der Erstimpfung tot. Meine
Patentante eine Woche nach Impfung schwerer Schlaganfall, jetzt P�egeheim in höchster
P�egestufe - kennt Niemanden mehr, kann nichts mehr, zuvor noch den ganzen Haushalt
geschmissen. Ein Bekannter, zuvor �t und aktiv, eine Woche nach Erstimpfung einen
Schlaganfall, jetzt in Reha. Ein Freund von mir nach Erstimpfung schwere Symptome, nach
Zweitimpfung Thrombose in der rechten Wade, nässende Waden und kaum noch in der Lage
seine Spätschicht zu meistern... Einen Coronatoten kenne ich nicht, auch Niemanden mit
angeblichen Spätfolgen nach einer Coronaerkrankung.

REPLY

Heidi Berger 2 days ago

You are running against a Wall!
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REPLY
Mohnblume 2 days ago

Niemand ist in meinem Umfeld bisher an Corona erkrankt.

REPLY

WeLove Israel 2 days ago

Hm...MIT oder AN der Impfung....?
Irgendwann sterben alle Geimpften MIT der Impfung.....

REPLY

Joachim Schuchert 2 days ago

Bei mir im Bekannten- und Freundes Kreis kein einziger an C. verstorben.

REPLY

André Grauvogel 2 days ago

Frage an alle: Warum ist im Sommer kaum einer krank ?  Und ? Ja: Es ist die Sonne. Über die
Haut wird das Hormon D3 erzeugt - essenziell lebenswichtig, wird ca. 6 Wochen gespeichert,
dann weg. Sonnen im Winter sinnlos, da physikalisch nur möglich, wenn dein Schatten kürzer ist
als du. Musst du also ab September supplemementieren. Hier aber täglich ca. 8000 IE/Tag:
Risikoreduktion für z. B. Corona ca. Faktor 18: Heidelberger Studie. Gesunde Ernährung/Sport
wäre gut, stärkt aber euer Immunsystem. Unerwünscht. TV und Politik werden  gesteuert vom
�nanziellen Komplex, Big Pharma etc. Wer denkt, erkennt den Betrug. Also, wozu der Impfmist ?
Die paar Milliarden für Pharma sind  nur Peanuts. Ergo: Rockefeller-Plan wird real. Deep State ist
zufrieden (500 mio. Überlebende, Rest: ��). Was mit den Kindern, wenn die Eltern allmählich an
den  Impffolgen sterben ? Lösung: Auch wegimpfen.
Mal zum Ablauf: 2020 : Coronaangst machte die Kliniken leer. Die Politik wußte sehr genau,
dass der Köder mit Bettengrenze diese zum Schummeln verleiten würde. Durch die
Finanzzpritzen und auch durch Prämien für Covid auch bei Herztot usw. hatten alle in den
Kliniken weiter ihren Job und die Politik konnte weiter Panik machen mit Kliniküberlastung und
Covidzahlen. Nun, die Lämmer lassen sich impfen wie blöd und mit den Nebenwirkungen bis
zum Tod ist jetzt der Klinikjob noch sicherer. Wenn jetzt alle Nebenwirkungen zu Delta erklärt
werden, gibt's noch mehr Panik und das gesamte Klinikpersonal hat �nanziell ausgesorgt.

REPLY

nyood mono 2 days ago

Du beziehst alles auf das Vitamin D. Hinzu kommt das die Viren selbst mit einem
gewissen Sonnenstand gar nicht klarkommen, sie mutieren sich dann kaputt. Nächsten
Winter geht dann alles von vorne los und deswegen kann ich für immer prohezeien:
Corona kommt wieder und wieder und wieder, so wie alle respiratorischen Viren und die
Impfung ändert nichts daran, siehe In�uenza

REPLY 1

singha86 2 days ago

Vorgesetzter von der Mutter meines Freundes verstarb 2 Tage nach der Impfung. Vorher war er
gesund.

REPLY
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singha86 2 days ago

An Corona ist die Mutter eines Freundes gestorben. Aber sie war schon schwach und
aelter und hatte einige Erkrankungen. Es war vorauszusehen, dass sie nicht mehr lange
leben wuerde.

REPLY

Coco Nu 2 days ago

Da den Menschen sein Re�ectionsfähigkeit vom Tier unterscheidet und ihn loslöst von seinen
reinen Überlebensinstinkten, müssen wir hellhörig werden, wenn wir eine Regierung haben, die
uns auf unsere Instinkte zurückwirft, indem es nur noch um den Überlebensinstinkt geht und
alles was Menschsein und Autonomie gegenüber vereinnahmenden Trieben ermöglicht, indem
er sich durch Lobpreis Gottes in allen Dingen und Gedanken kultiviert auszudrücken gelernt hat
und indem er seinem Mitmenschen, ihn ehrend begegnet, als jeweils einzigartiger, liebevoller
Gedanke Gottes, behindert, unterbindet, verunmöglicht.
Wir lassen geschehen, dass wir auf reines Überleben reduziert werden sollen, aber niemand
fragt wofür, -niemand ist mutig genug, sich diese Schwabsche Dystopie im Detail
durchzudenken, in der es sich morgens nicht mehr lohnen wird aufzustehen, da sich Niemand
vom Anderen mehr unterscheiden wird.
Wenn wir diesen Kampf ,"Gott oder Nichts" nicht bereit sind zu führen, werden wir automatisch
das Nichts wählen.
Noch können wir vielleicht die vorletzte Szene von Orwells "1984" überspringen. Entweder zur
Schlussszene oder unserer ersehnten Entrückung zum Meet and Greet mit unserem Erlöser,
Heiland und Bräutigam in de Wolken. ����������������������������

REPLY

S. W. 2 days ago

Ich kenne niemanden der an Corona gestorben ist.
Ich kenne Menschen die leicht daran erkrankt waren.
Ich kenne bisher niemanden der nach der Impfung gestorben ist. Aber ich kenne geimpfte
Personen, die nach der 2. Impfung gesundheitliche Probleme haben. Z.B. einmal Nierenleiden,
einmal schlimme Atemwegsinfektion, einmal Augenerkrankungen, einmal Herzinfarkt, einmal
Rheuma-Schub, einmal Erschöpfungssymptome, einmal ernsthafte Darmerkrankung

REPLY

Mohnblume 2 days ago

Nein ,bisher kenne ich Gott sei Dank niemanden der geimpft worden ist und verstorben ist.
Jedoch kenne ich zahlreiche Menschen die an Nebenwirkungen erkrankt sind.

REPLY

Astrid Müller 2 days ago

Ich habe eine Bekannte, die von ihrer Schwiegertochter (Altenp�egerin) mit Corona angesteckt
wurde. Meine Bekannte hatte Angst vor Lungenkomplikationen, da sie seit Jahren Raucherin ist,
doch sie sagte mir, wenn es nicht durch eine ärztliche Diagnose festgestellt worden wäre, hätte
sie gar nicht bemerkt, dass es keine "normale Grippeerkrankung" war. Sie hatte also einen
leichten verlauf und ließ abschließend noch feststellen, ob sie für andere Personen ein Risiko
wäre, ehe sie sich wieder unter ihre Mitmenschen begab. Bekannte erzählten mir
(Impfverweigerer), dass sie nach der 2. Impfung hohes Fieber, Schüttelfrost, Migräne und dgl.
bekamen, wobei ich leider nicht weiß, welchen Impfstoff sie bekamen. Diese Reaktionen waren
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teils sehr heftig, unabhängig vom Alter der Geimpften. Eine Nachbarin verlor ihren 84jährigen
Mann (chronische Vorerkrankungen) durch Corona, wobei sie, wie der Rest der Familie Corona
in häuslicher P�ege gut überstand.

REPLY

Adelheid Gillesberger 2 days ago

Ich kenne eine Person aus dem Nachbarort der mit Corona verstorben ist. Und einen im eigenen
Ort der innerhalb einer Woche nach der Impfung verstorben ist. Zwei Fälle von einem
Schlaganfall nach der Impfung und einen 50jährigen der im April seine 2. Impfung hatte und zur
Zeit (seit 10 Tagen) mit schwerem Corona im Krankenhaus liegt.

REPLY

Шамаханская Царица 2 days ago

Die Freundin meiner Schwiegermutter nach 2te Impfung biontech, Schlaganfall! Davor war sie
nie im KH, hat nichts chronisches eca.. Jetzt ist sie ein P�egefall:(((((. Gruß aus der Saarland �����

REPLY

Turel Dragoon 2 days ago

Bei mir ist bis jetzt keiner verstorben.

REPLY

HARRY FOX 2 days ago

Zuerst ; mein herzlichstes Beileid Doc!
Bis heute kenne ich absolut niemanden der mit oder an Corona gestorben ist.
Und bis heute kenne ich persönlich auch niemanden der mit oder an der Impfung gestorben ist.
Ich muss aber auch dazu sagen das ich ein absoluter Gegner dieser Maßnahmen und Impfung
bin. Und daher wenige geimpfte Leute kenne.
Nicht persönlich gekannt habe ich aber von Leuten in meinem Umfeld gehört das sie nach der
zweiten Impfung gestorben sind.
Eine Person mit etlichen Vorerkrankungen welche geimpft wurde vor etwa zwei Monaten , hat
jedoch nun einige neue gesundheitliche Beschwerden und hat sehr zugenommen. Ob diese
Beschwerden von der Impfung sind, weiß ich leider nicht. Da ich die Impfung für ein unnötiges
Risiko halte, kann ich jedem davon nur abraten!
Auch ich denke mit sehr hoher Sicherheit das die negativen Nebenwirkungen der Impfstoffe
verschwiegen werden!
Liebe Grüße!

REPLY

Kathrin Ve 2 days ago

Ich kenne keinen der an C verstorben ist,
kenne einen der unmittelbar nach der Impfung verstorben ist, dem ist das Hirn quasi geplatzt.
C0/Impf1

REPLY

Berthold Mai 2 days ago

Camilla Canepa in Ligurien, aber auch ein Vater einer Bekannten starben mit Impfung.ich weiss,
nicht ob ich ihn öffentlich machen darf?
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REPLY

Sven Eriksson 2 days ago

Ich kenne niemanden der schwer an Corona erkrankt ist.Nur ein Nachbar hatte, mit positivem
Test, grippeähnliche Symptome.Ich kenne eine Frau, die hatte nach der Impfung eine
vollständige Lähmung aller Extremitäten. Jetzt,nach 3 Wochen, bildet sich diese langsam
zurück .

REPLY

Boris Karloff 2 days ago

Moin.

REPLY
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