
Covid19-Impfung: sind das noch Nebenwirkungen? Rechercheergebnisse Anfang April 2021.

Gestorben trotz / mit / oder WEGEN der Impfung?

In hunderten deutschen – weltweit vielleicht in zehntausenden – Zeitungsartikeln über einzelne Seniorenheime, 
Kliniken und einzelne Mitarbeiter wird folgendes Narrativ beschrieben:
der Ausbruch kam, dann die Impfung, und dann erst wurde der Ausbruch bemerkt.

Nur warum kommt Covid-19 (und andere Krankheiten und Todesfälle) immer genau dann, wenn gerade geimpft 
wurde? Noch dazu oft in Heimen, die die geforderten Hygienekonzepte seit Monaten penibel umgesetzt haben, und die
vorher nie Fälle hatten?
Es folgt eine Liste in einer Länge, die jeder statistischen Wahrscheinlichkeit trotzt. 

Disclaimer: Die Inhalte dieses Dokuments wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Wir übernehmen jedoch keine 
Gewähr für Richtigkeit oder Aktualität der Inhalte der verlinkten Seiten.

Vorweg:  

Dieses Balkendiagramm ist aus einer von etlichen 
Quellen, die das Massensterben der Alten seit dem 
Beginn der Impfungen dokumentieren. 
Es veranschaulicht bildlich, was auch in der folgenden 
Liste zum Ausdruck kommt.

Bildquelle:
https://corona-blog.net/2021/03/02/dramatischer-anstieg-
der-todesfaelle-unter-senioren-seit-beginn-der-corona-
schutzimpfungen/

Stand: 2.3.2021

https://2020news.de/whistleblower-aus-
berliner-altenheim-das-schreckliche-sterben-
nach-der-impfung/
+
https://www.nordkurier.de/brandenburg/
impf-katastrophe-in-berliner-pflegeheim-
1742475902.html

Berührender Bericht eines Mitarbeiters des Berliner Altenheims 
"Pflegeheim der Agaplesion Residenz Havelgarten". Ein Film für starke 
Nerven.

Stand: 24.2.2021

2. Link: Obwohl unkritisch, hat der Nordkurier das meiste aus dem 
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oberen Bericht auch beschrieben.

Stand: 17.2.2021

https://www.anti-spiegel.ru/2021/
griechanland-mann-stirbt-nur-8-minuten-
nach-corona-impfung/

Griechenland, Iraklion: "In Griechenland starb ein 85-jähriger Mann 
acht Minuten nach seiner Impfung gegen das Coronavirus. Das berichtet
der griechische Fernsehsender EPT. "

"das ist offiziellen Angaben zufolge Zufall und nicht auf die Impfung 
zurückzuführen"

Stand: 15.2.2021

https://www.heute.at/s/rechte-koerperhaelfte-
nach-corona-impfung-gelaehmt-100128598

Bei deutschem Notfallsanitäter, geimpft mit AstraZeneca: 
"Rechte Körperhälfte nach Corona-Impfung gelähmt"
"Direkt nach der Injektion hatte er lediglich über Schmerzen im Arm 
geklagt. Doch dann verschlimmerte sich das Problem, seine rechte 
Körperhälfte ist inzwischen wie gelähmt", "Experten stellten daraufhin 
eine Entzündung des zentralen Nervensystems fest"

"die Ursache ist allerdings unbekannt."

Stand: 18.02.2021

https://www.waz.de/staedte/hattingen-tod-
von-zwei-heimbewohnerinnen-wird-
untersucht-id231331112.html

"Vormittags gegen Corona geimpft, am Abend verstorben - die 
Staatsanwaltschaft Essen ermittelt beim Tod von zwei 
Heimbewohnerinnen in Hattingen"

"Auf Totenscheinen wurde zunächst 'ungeklärte Todesart' angekreuzt"

Stand: 14.1.2021

https://www.t-online.de/nachrichten/
deutschland/id_89344410/fall-in-uelzen-
pflegekraft-starb-nicht-an-corona-
impfung.html
+
https://www.az-online.de/uelzen/stadt-
uelzen/todesfall-mit-fragezeichen-
90178696.html

Tod von Pflegekraft (42) [46 laut 2. Link], nach Impfung:
"Die Frau war am Mittwoch in einer Einrichtung geimpft worden und in 
der Nacht zum Donnerstag gestorben."

"es ist nach dem Ergebnis der Obduktion klar, dass es keinen 
Zusammenhang mit der Impfung geben kann"

Stand: 25.1.2021

https://www.youtube.com/watch?
v=iLgv_lEAXMI

Hellersdorf: Whistleblowerin (Therapeutin) berichtet aus Altenheim: 
von 111 Bewohnern waren knapp 25% der Bewohner (26 Personen) 
innerhalb von 2 Wochen nach der Impfung verstorben (Impftermine 
Ende Dezember/Anfang Januar). 
Laut ihr kompetentes, "fabelhaftes" Altenheim.
Es wurde hinterher "alles unter den Teppich gekehrt".
Vorher gab es keinen einzigen Corona-Ausbruch.

Stand: 4.3.2021
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https://www.suedkurier.de/region/
bodenseekreis/bodenseekreis/nach-der-
ersten-corona-impfung-elf-todesfaelle-und-
sieben-akute-infektionen-im-pflegeheim-in-
uhldingen-muehlhofen;art410936,10717656
+
https://www.suedkurier.de/region/
bodenseekreis/bodenseekreis/elf-  todesfaelle-  
im-  seniorenwohnpark-laut-buergermeister-  
ein-tragischer-zufall-und-ohne-
zusammenhang-  zum-  
impftermin;art410936,10719652

"Die Bewohner des Seniorenwohnparks in Uhldingen-Mühlhofen waren 
die ersten Menschen im Bodenseekreis, die gegen das Coronavirus 
geimpft wurden. Elf [von 41 geimpften Bewohnern] sind seitdem mit 
oder an Covid-19 gestorben. "

"Vermutlich waren sie bereits zum Zeitpunkt der Impfung unerkannt mit
dem Virus infiziert"

"Laut Bürgermeister ein 'tragischer Zufall' und ohne Zusammenhang 
zum Impftermin"

Stand: 22.1.2021

Statistisch wären 1,7 statt der 11 Bewohner gestorben.

https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/
120693/Coronaausbruch-in-Altenheim-15-
Bewohner-gestorben

Coronaausbruch im AWO-Seniorenzentrums Rheindorf: 150 geimpft, 15
Bewohner gestorben, 47 ältere Menschen und 25 Mitarbeiter angesteckt.
Impfungen am 30.12.

"Die Infektion sei bereits vor der ersten Impfung von Heimbewohnern 
und Mitarbeitern am 30. Dezember erfolgt."

Stand: 1. Februar 2021

https://uncutnews.ch/tote-und-positiv-tests-
nach-der-nonnen-in-einem-abgeriegelten-
kloster-in-kentucky-die-impfung-erhalten-
haben/

"Fünfunddreißig Nonnen der Benediktinerinnen von St. Walburg in 
Kentucky wurden Anfang des Monats gegen das Coronavirus (Covid-
19) geimpft, und nur zwei Tage später starben zwei von ihnen und 26 
weitere wurden positiv getestet."
"Laut Schwester Aileen Bankemper, der Priorin des Klosters, war das 
Kloster während dieser ganzen Zeit komplett abgeriegelt, und niemand 
verließ das Grundstück oder Kloster."
"(...), da wir seit Beginn der Pandemie extrem vorsichtig waren, und 
daher keine Besucher empfangen oder das Haus verlassen haben"

Stand: 3.3.2021

https://www.focus.de/politik/deutschland/
todesursache-unklar-koelner-
rechtsmediziner-untersuchen-drei-
ungeklaerte-  todesfaelle-nach-corona-  
impfung_id_12951992.html

2 von 3 Verstorbenen "im Alter zwischen 56 und 100 Jahren" aus Köln 
sind einige Tage nach der Impfung an einer schweren 
Lungenentzündung gestorben.

„Es ist plausibel, dass diese Grunderkrankungen [s. Bericht] zum 
Versterben geführt haben.“

Stand: 6.2.2021

https://www.merkur.de/lokales/
fuerstenfeldbruck/fuerstenfeldbruck-
ort65548/coronavirus-altenheim-ffb-
ausbruch-impfung-senioren-  mitarbeiter-  
mutation-90185079.html

Laurentiushaus in Olching: 

„Ein Jahr lang waren wir coronafrei"
"Nach der zweitem Impfung wurden im Heim Mitarbeiter positiv 
getestet. Inzwischen sind sechs Mitarbeiter und 18 Senioren mit dem 
Virus infiziert."

"Ob sie sich vor oder nach der zweiten Impfung angesteckt haben kann 
derzeit niemand sagen".

Stand: 04.02.2021
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https://www1.wdr.de/nachrichten/
rheinland/Coronafaelle-nach-Impftermin-in-
Bedburger-Pflegeeinrichtung-100.html

"In einer Bedburger Pflegeeinrichtung sind 21 Senioren [von 60] und 
zwei Mitarbeiter an Corona erkrankt. Laut dem Kreis waren alle von 
ihnen Ende Dezember gegen das Virus geimpft worden."

"Ansteckung vor oder kurz nach erster Impfung denkbar"

Stand: 14.01.2021

https://www.wochenblick.at/ein-massaker-
53-tote-in-gibraltar-seit-beginn-der-
impfungen/

"53 Tote in Gibraltar seit Beginn der Impfungen"

"Gibraltar mit seinen rund 32.000 Einwohnern hatte vor dem 9. Januar 
dieses Jahres so gut wie gar nicht unter der Corona [sic] zu leiden gehabt
– und bisher lediglich 17 Todesfällen seit Beginn der Pandemie vor 
knapp einem Jahr verzeichnet"

"Sämtliche Fälle wurden als „Covid-19-Verstorbene“ amtlich 
registriert."

Stand:  27.1.21

https://healthimpactnews.com/2021/cna-
nursing-home-whistleblower-seniors-are-
dying-like-flies-after-covid-injections-speak-
out/

Aussage eines Altenpflegehelfers:
Im ganzen Jahr 2020 gab es ca. 5 Corona Infektionen.
Kurz nach der Verabreichung der mRNA-Injektionen von Pfizer starben 
jedoch 14 innerhalb von zwei Wochen, und er berichtet, dass viele 
andere dem Tode nahe sind.

"geben dem COVID-Virus die Schuld an ihren Krankheiten und 
Todesfällen"

Stand: 26.1.2021

https://www1.wdr.de/nachrichten/  westfalen-  
lippe/corona-ausbruch-altenheim-telgte-
100.html

Corona-Fälle in Warendorf nach Impfungen

"Obwohl sie schon Ende Dezember geimpft worden waren, haben sich 
in einem Altenheim in Warendorf elf Bewohner und 13 Mitarbeitern mit 
dem Coronavirus angesteckt. "

Stand: 7.1.2021

https://www.wochenblick.at/in-schweden-
weiterer-toter-senior-  nach-corona-impfung/  

"In Schweden: Weiterer toter Senior nach Corona-Impfung", er "erlitt 
kurz nach der Injektion einen Herzinfarkt"

"Wie viele Stunden zwischen der Impfung und dem Eintritt des Todes 
lagen wurde nicht veröffentlicht"

Stand: 2. 1. 2021

https://www.echo24.de/welt/corona-
impfung-biontech-allergie-schock-pfizer-
nebenwirkung-patientin-  warnung-klinik-  
notfall-intensivstation-zr-90129661.html

"Frau wird nach Impfung zum Klinik-Notfall"
"rund zehn Minuten nach der Corona-Impfung [Pfizer] mit 
anaphylaktischen Reaktionen"

Update: "Eine Frau wurde laut der New York Times zu einem 
medizinischen Notfall, obwohl sie keine Vorgeschichte mit Allergien 
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hatte"

Stand: 11.01.2021

https://www.butenunbinnen.de/nachrichten/
gesellschaft/  heimbewohnerin-weyhe-  
gestorben-corona-impfung-100.html

"90 Jahre alte Pflegeheim-Bewohnerin in Weyhe stirbt nach Corona-
Impfung", "war am Mittwoch etwa eine Stunde nach der Impfung 
gestorben"

"Derzeit können noch keine Aussagen darüber getätigt werden, ob es 
einen Zusammenhang zwischen der Impfung und der Todesursache 
gibt."

Nach letzter Aktualisierung:  
Mittlerweile sind 95% der Senioren in den Bremer Seniorenheimen 
geimpft - die Infektionszahlen gehen allerdings hinauf, statt hinunter: 
"(...) dass es in 16 stationären Altenpflegeeinrichtungen in der 
Stadtgemeinde Bremen 221 Corona-Infektionen gebe. (...) In zwölf 
Einrichtungen gibt es Ausbrüche, in den vier weiteren Heimen einzelne 
Infektionen."

"Es dauere, bis der Impfschutz vollständig greife"

Artikel vom 14.1. 2021, Stand: 3.2.

https://www.epochtimes.de/politik/ausland/
norwegen-13-todesfaelle-nach-impfung-
nebenwirkungen-  der-mrna-impfstoffe-  
koennten-zum-tod-gefuehrt-haben-
a3424777.html

"Norwegen: 13 Todesfälle nach Impfung – Nebenwirkungen der mRNA-
Impfstoffe „könnten zum Tod geführt haben“"

Stand: 15.1. 2021

https://telebasel.ch/2021/01/28/corona-
ausbruch-im-pflegeheim-wendelin-
zwischen-impfterminen/

"(...) im Januar 2021 zehn Personen verstorben, wie das Basler 
Gesundheitsdepartement gegenüber Telebasel bestätigt. Sieben der 
Verstorbenen waren mit dem Coronavirus infiziert"
"Von den zehn im Januar Verstorbenen waren sechs geimpft. Von diesen 
sechs geimpften Personen wiederum haben sich vier nach der 1. 
Impfung mit Covid angesteckt und sind verstorben."

"(...) sind zwar im Januar 2021 zehn Personen verstorben, wir haben 
jedoch keine Hinweise darauf, dass ein Zusammenhang mit der Impfung
vorhanden wäre."

Stand: 28.01.2021

https://childrenshealthdefense.org/defender/
doctor-dies-second-dose-covid-vaccine/

"36-Year-Old Doctor Dies After Second Dose of COVID Vaccine" 
"multisystem inflammatory syndrome (MIS-A) caused by asymptomatic
COVID", "a condition caused when the immune system attacks the body
resulting in multi-system organ failure. MIS-A is considered extremely 
rare."
"about a month after receiving the second dose of a COVID 
vaccination"
In der Tabelle mit weiterführenden Links wird näher auf die 
Immunverstärkung eingegangen.

Stand: 12.2.2021
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https://www.newslocker.com/de-de/region/
leverkusen/corona-in-  leverkusen-ausbruch-  
nach-impfung-in-rheindorfer-heim-klner-
stadt-anzeiger/view/

"haben sich im Altenheim der Arbeiterwohlfahrt in Rheindorf 26 
Bewohner und zehn Pfleger mit dem Coronavirus infiziert"

"trotz eines ersten Impfdurchgangs"

Stand: 15.01.21 

https://www.mz-web.de/dessau-rosslau/
marthahaus-in-dessau-trotz-impfung--20-
bewohner-erkrankt---zwei-todesfaelle-
37991628

"Trotz Impfung: 20 Bewohner erkrankt - zwei Todesfälle"

Stand: 29.01.21

https://www.corodok.de/weiterer-ausbruch-
impfung/

"In einem Feudenheimer Pflegeheim ist es offenbar zu einem Corona-
Ausbruch gekommen" 
"das erste Mannheimer Pflegeheim, in dem ab 27. Dezember geimpft 
wurde"

"(...) stellt sich nach der ersten Impfung [erst] nach etwa zehn Tagen ein 
gewisser Schutz ein"

Stand: 07.1. 2021

https://www.nzz.ch/panorama/sars-  cov-2-  
ausbruch-bei-geimpften-
altersheimbewohnern-ld.1595459

"In zwei Altersheimen im oberfränkischen Landkreis Kronach sind 
mehrere Bewohner und Pflegekräfte, die Ende Dezember geimpft 
worden waren, in den letzten Tagen positiv auf das neue Coronavirus 
Sars-CoV-2 getestet worden", "Impfung am 28. Dezember"

"Das ist jedoch kein Grund, an der Wirksamkeit der Impfung zu 
zweifeln (...)"

Stand: 08.01.2021

https://www.tag24.de/thema/coronavirus/
corona-infektion-nach-erster-impfung-chaos-
im-altersheim-1797483

"Corona-Infektion nach erster Impfung: Chaos im Altersheim"

"Der Grund: Bis sich ein 50- bis 80-prozentiger Schutz nach der ersten 
Verabreichung ausbildet, dauert es ein paar Tage"

Stand: 14.01.2021

https://www.nw.de/lokal/  kreis_guetersloh/  
schloss_holte_stukenbrock/
22935059_Mehrere-Coronafaelle-nach-
Impfungen-in-Altenheim-in-Schloss-Holte-
Stukenbrock.html

"Mehrere Coronafälle nach Impfungen in Altenheim in Schloß Holte-
Stukenbrock"
"Schon einen Tag nach der Impfung erreichte Heimleiter Bernd Zilger 
die Nachricht, dass 13 Bewohner und drei Mitarbeiter positiv sind."

"Der Impfarzt ist sich sicher, dass die Coronaschutzimpfung eine weitere
Ausbreitung verhindert hat"

Artikel vom 13.01.2021 (aktualisiert 14.1.)

https://www.ndr.de/nachrichten/schleswig-
holstein/coronavirus/Nach-Impfungen-
Corona-Ausbruch-in-Pflegeheim-in-

"25 Bewohner und acht Mitarbeiter des Alten- und Pflegeheims Itzstedt 
(...) haben sich mit dem Coronavirus infiziert. Kurz zuvor hatten in dem 
Heim Impfungen stattgefunden."
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Itzstedt,pflegeheim352.html "dass bereits am 9. Januar Impfungen in dem Heim stattgefunden hätten.
Fast alle Bewohner hatten laut Heimleitung die erste von zwei 
Impfungen erhalten. Die ersten Fälle traten dann am 13. und 14. Januar 
auf." 
Sprich, die Infektionen traten 4-5 Tage nach der Impfung auf.

Stand: 18.01.2021

https://www.news.de/panorama/855901114/
coronavirus-news-  grossbritannien-meldet-  
23-tote-nach-corona-impfung-kein-
zusammenhang-zwischen-todesfaellen-und-
impfstoff/1/

"Coronavirus-Impfstoff-News: 143 Briten sterben kurz nach Corona-
Impfung! Behörde sieht keinen Zusammenhang"

Stand: 5.2.2021

https://abc7.com/tim-zook-covid-19-
vaccine-death-can-the-kill-you-
coronavirus/10105246/

60jähriger "got his second dose of the Pfizer vaccine on Jan. 5. A few 
hours later he had trouble breathing and an upset stomach. He was 
hospitalized and died four days later"

Stand: 29.1.2021

https://www.sueddeutsche.de/muenchen/
ebersberg/markt-schwaben-19-tote-corona-
1.5187146
+
https://www.merkur.de/lokales/ebersberg/
markt-schwaben-  ort29035/coronavirus-  
altenheim-  pflegeheim-tote-awo-markt-  
schwaben-ebersberg-ausbruch-covid-19-
90181552.html

u.v.m.

19 Tote nach massivem Ausbruch (63 von 89 Bewohnern infiziert). Die 
Tode ereigneten sich zwischen dem 10. und 29.1. Trotzdem gab es eine 
Impfung am 23.1.
Keiner der gefundenen Artikel (es sind etliche) beschreibt, wie viele 
nach, und wie viele vor der Impfung verstorben sind. Warum?

Beide Artikel vom / Aktualisiert am 28.01.2021

https://www.msn.com/de-ch/nachrichten/
other/nein-tiffany-dover-ist-nach-der-
impfung-nicht-gestorben/ar-
BB1c3hio#image=BB1c3f7i|2

Die junge Tiffany Dover bricht kurz nach der Impfung zusammen. 

"Ohnmachtsanfälle können viele verschiedene Ursachen haben. Sie 
können nach jeder Art von Impfung und auch nach medizinischen 
Eingriffen auftreten."

Stand: 18.12.2020

https://www.wochenblick.at/schon-zwei-
tote-nach-verabreichung-der-corona-
impfung/

"Im Schweizer Kanton verstarb ein Mann fünf Tage nach der Corona-
Impfung. ", "galt der Mann außer seiner Demenzerkrankung als 
gesund", "litt zwei Tage später unter Schmerzen der Harnröhre und des 
Bauches. Die Untersuchung durch den Heimarzt ergab eine Absenkung 
des Blutdrucks und eine Erhöhung des Pulses."

"Zuvor war ein Todesfall [eines 75-jährigen] in Israel gemeldet worden, 
wenige Stunden nach der Impfung.", "Die Familie des Verstorbenen 
habe darum gebeten, den Todesfall nicht in Zusammenhang mit der 
Impfung zu bringen"

Stand: 30.12. 2020
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https://www.wochenblick.at/28-jaehriger-
mediziner-aus-rio-starb-waehrend-corona-
impfstudie/

"28-jähriger Mediziner aus Rio starb während Corona-Impfstudie", 
"erfreute sich bester Gesundheit"

Stand: 9.12. 2020

https://www.ndr.de/nachrichten/
niedersachsen/oldenburg_ostfriesland/
Emden-Viele-  Krankmeldungen-nach-  
Corona-Impfungen-  in-  
Klinik,emden1370.html

"29 Mitarbeitende des Krankenhauses in Emden haben sich nach der 
ersten Corona-Impfung mit dem Wirkstoff von AstraZeneca krank 
gemeldet." 

"Klinikum stoppt Impfungen zunächst" 
"Nebenwirkungen laut RKI normal"

Stand:  15.02.2021

https://www.hna.de/lokales/  goettingen/  
goettingen-ort28741/corona-impfung-
goettingen-mann-  tod-polizei-siekhoehe-  
todesursache-90203413.html

Göttingen: "89-jährige Person war auf dem Heimweg nach einer 
Impfung gegen das Coronavirus Sars-CoV-2 kollabiert"

"Der plötzliche Tod des Mannes kurz nach der Impfung war damit nach 
Angaben von Oberstaatsanwalt Andreas Buick 'reiner Zufall'"

Stand: 15.02.2021

https://www.wa.de/nordrhein-westfalen/
nebenwirkungen-astrazeneca-
krankmeldungen-corona-impfung-fieber-
symptome-feuerwehr-dortmund-bochum-
nrw-90204449.html

Ein Viertel von 304 Mitarbeitern meldete sich nach Impfung mit dem 
Corona-Impfstoff AstraZeneca am Tag darauf krank. 

"Das entspreche aber laut Angaben der Stadtverwaltung dem 
Durchschnitt."

Stand: 15.02.2021

https://www.ndr.de/nachrichten/
niedersachsen/oldenburg_ostfriesland/
Weitere-Corona-Tests-nach-Todesfaellen-in-
Emsteker-  Pflegeheim,corona6696.html  
+
https://www.ndr.de/nachrichten/
niedersachsen/oldenburg_ostfriesland/Trotz-
Impfung-Erneut-Corona-Faelle-in-  Emsteker-  
Heim,aktuelloldenburg6688.html

"Mitte Januar alle Bewohner und Pflegepersonal zweimal geimpft"

"fünf Bewohner innerhalb kurzer Zeit mit schweren Corona-Symptomen
gestorben, nachdem sie bereits die Erst- und Zweitimpfung bekommen 
hatten"

"Auch die 13 weiteren Infizierten waren bereits geimpft - und auch unter
ihnen soll es nach NDR Informationen zumindest einzelne schwere 
Verläufe geben."

"Das Immunsystem der Bewohner ist oftmals durch das Alter und 
eventuelle Vorerkrankungen geschwächt"

"Wir können es uns nicht erklären", sagte der Geschäftsführer des 
Pflegezentrums, Hermann Schröer."

"erneut zwei Menschen mit Corona angesteckt"

Stand: 15.02.2021 + 19.02.2021

Die Meldung, dass sich zwei Menschen neu angesteckt haben, stammt 
aus dem 2. Artikel, im ersten kam dies noch nicht - das bedeutet, dass es
zu Neuinfektionen einen Monat nach der Zweitimpfung kam.
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https://t.me/unzensiert/40152 90jährige Frau kollabiert 40 Minuten nach der Impfung und stirbt, keine 
Stunde nach der Impfung.

"Selbstverständlich haben wir uns darüber Gedanken gemacht: Könnte 
es vielleicht damit zu tun haben? Und das war auch der Grund, warum 
wir das natürlich sofort auch gemeldet haben"

ARD-Beitrag, Datum unbekannt

https://www.mt.de/lokales/  minden/Nach-  
Impfung-mit-Astrazeneca-Zahlreiche-
Ausfaelle-im-Rettungsdienst-22953649.html

Am 11.02.2021 wurde in Minden-Lübbecke bei zahlreichen 
Rettungsdiensten eine Coronaimpfung durchgeführt – einen Tag darauf 
klagen die Rettungswachen über massiven Personalausfall. Mindestens 
21 Mitarbeiter sind krankheitsbedingt ausgefallen.

Der Kreis sagte dazu, dass „diese Nebenwirkungen normal seien“.

Stand: 12.02.2021

https://www.ndr.de/nachrichten/
niedersachsen/osnabrueck_emsland/Corona-
positiv-trotz-Impfung-Weitere-
Heimbewohner-  infiziert,belm272.html  

"Corona-Ausbruch unter bereits geimpften Pflegeheim-Bewohnern in 
Belm bei Osnabrück", "Die meisten der Infizierten waren zwei Mal 
gegen Corona geimpft."

"Auch der Bremer Virologe Andreas Dotzauer kann das nicht erklären. 
"Ich denke schon, dass es ein zufälliges Ereignis ist. Vielleicht kann man
so sagen: Es ist einfach blöd gelaufen."

Stand: 10.02.2021

https://corona-blog.net/2021/02/16/42-
jaehrige-mutter-  nach-zweiter-mrna-impfung-  
gelaehmt/

"42-jährige Mutter nach zweiter mRNA Impfung gelähmt"
"Jetzt sitzt sie im Rollstuhl", "Sie war bei bester Gesundheit", "kurz 
nach der zweiten Dosis bekam sie Fieber, hatte unerträgliche Schmerzen
und ihre Beine wurden gelähmt"

"Das griechische Gesundheitsministerium hat noch nicht auf den Fall 
reagiert"

Stand: 16.2.2021

https://t.me/Rolf_Kron/289 Videobotschaft eines Südtiroler Arztes, der über schwere 
Gelenkbeschwerden, Fieber und Herzarhythmien unmittelbar nach der 
2. Impfdosis bei einem Freund und Arbeitskollegen berichtet - die 
Symptome blieben, bis der Arzt 3 Wochen nach der 2. Impfdosis starb.

Stand: unbekannt

https://www.derwesten.de/panorama/
vermischtes/impfstoff-corona-altenheim-
ausbrueche-zweite-impf-dosis-belm-krempe-
id231529927.html

"Im Ahsbahsstift in Krempe (...) [wurden] 27 Personen positiv auf 
Corona getestet, davon 18 Senioren und neun Angestellte", "Alle 
Bewohner und viele Mitarbeiter wurden in der vergangenen Woche zum 
zweiten Mal gegen Covid-19 geimpft"

"Auch im Alten- und Pflegeheim St. Marien in Belm (Landkreis 
Osnabrück) gab es zuletzt einen Ausbruch, obwohl die Bewohner bereits
eine zweite Impfdosis erhalten hatten.", "am 25. Januar zum zweiten 
Mal mit dem Produkt von Produkt von [sic] Biontech/Pfizer geimpft"
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"Laut Biontech schützt der Impfstoff sieben Tage nach der zweiten 
Impfung zu 95 Prozent"

Stand: 10.02.2021

https://www.wp.de/staedte/kreis-olpe/
kirchhundem-corona-ausbruch-im-
pflegeheim-trotz-impfung-id231523443.html

+ https://www.sauerlandkurier.de/krei  s-  
olpe/corona-kreis-olpe-heute-15-02-2021-
aktuell-zahlen-inzidenzwert-fallzahlen-rki-
ausgangssperre-karte-pflegeheime-
90191971.html

"In Silberg (...) ist es im Seniorenheim der Bremm’schen Stiftung zu 
einem Corona Ausbruch gekommen, obwohl die zweite Impfung bereits 
vor über zwei Wochen (...) erfolgte."

Stand: 09.02.2021

"Im Zusammenhang mit Corona sind sieben Menschen aus der 
Einrichtung gestorben." Fünf der Verstorbenen waren 2x geimpft.

Stand: 15.02.2021

https://www.nw.de/lokal/  kreis_hoexter/  
brakel/22931945_Corona-Faelle-in-
Brakeler-Seniorenheim.html

"Mehrere Corona-Fälle in Brakeler Seniorenheim"
"Bewohner und Mitarbeiter wurden erst vor wenigen Tagen geimpft."

"Ein Zusammenhang sei jedoch 'ausgeschlossen'."

Stand: 8.1.2021

https://www.abendzeitung-muenchen.de/
muenchen/  gesundheitsreferat-bestaetigt-  
mehrere-muenchner-nach-corona-impfung-
infiziert-art-704394#kommentare

"In München hat es mehrere Fälle gegeben, in denen Personen, die 
gegen das Coronavirus geimpft waren, dennoch infiziert wurden."

"Das Gesundheitsreferat geht von Einzelfällen aus [Der Artikel ist vom 
Februar!]. Und davon, dass die Betroffenen bereits das Coronavirus in 
sich trugen, als sie geimpft wurden." "(...) müsse man davon ausgehen, 
dass sich die betroffene Person bereits vor der Impfung angesteckt hatte 
und in der Inkubationszeit geimpft wurde"

Stand: 8.2.2021

https://www.ndr.de/nachrichten/
niedersachsen/Corona-Infektionen-in-Belm-
beschaeftigen-
Bundesregierung,corona6612.html

"Corona-Infektionen [von 14 geimpften Heimbewohnern] in Belm 
beschäftigen Bundesregierung" 

"Eine Möglichkeit wäre, dass die Patientinnen und Patienten bereits vor 
vielen Wochen mit dem Coronavirus infiziert waren"

Stand: 8.2.2021

https://corona-blog.net/wp-content/uploads/
2021/02/Haus-Ahornhof-18.01.2021-
Aktuelle-Lage.pdf
+ 
https://www.op-online.de/region/  langen/  
langen-kreis-offenbach-corona-ausbruch-
coronavirus-  pflegeheim-altenheim-  
bundeswehr-einsatz-90193457.html

Haus Ahornhof in Langen, Schreiben vom Heim: 39 Bewohner und 13 
Mitarbeiter sind positiv.

Stand: 18.1.2021

+
"52 Bewohner und 24 Mitarbeiter positiv getestet", von 106 Bewohnern 
und 100 Mitarbeitern.
82 Prozent aller Bewohner Anfang wurden Anfang Januar geimpft, 
etliche davon Ende Januar zum 2. Mal.
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Stand: 7.2.2021

https://www.merkur.de/lokales/garmisch-
partenkirchen/garmisch-  partenkirchen-  
ort28711/corona-impfung-positiv-raetsel-
garmisch-partenkirchen-altenheim-faelle-
90188115.html

"Geimpfte plötzlich positiv"
24 Positive, davon nur 3 Ungeimpfte.

"Wie es zu dem Ausbruch kommen konnte, ist unklar. 'Wir sind ein 
bisschen ratlos'"

Stand: 05.02.2021

https://www.ndr.de/nachrichten/
mecklenburg-vorpommern/Neustrelitz-
Corona-Ausbruch-in-Pflegeheim-kaum-
Symptome,coronavirus4412.html

"34 der insgesamt gut 100 Bewohner positiv"
"von den 34 positiv getesteten Bewohnerinnen und Bewohnern acht 
noch nicht geimpft"
"16 Bewohnerinnen und Bewohner hatten beide Impfungen erhalten, die
zweite Anfang Februar"

Stand: 20.2.2021

https://www.ndr.de/nachrichten/
niedersachsen/oldenburg_ostfriesland/
Corona-Ausbruch-auf-Norderney-aber-
keine-Mutation,norderney830.html
+ 
https://www.sueddeutsche.de/gesundheit/
gesundheit-norderney-impfstoff-kommt-mit-
rettungskreuzer-nach-norderney-dpa.urn-
newsml-dpa-com-20090101-210126-99-
174101

"Schwerpunkte [des Infektionsgeschehens auf Norderney, Anm.] sind 
nach Informationen des NDR in Niedersachsen ein Seniorenwohnheim, 
in dem mehrere Infektionen gemeldet wurden, sowie das Krankenhaus. 
Dort hatten sich vier Patienten infiziert, von denen drei gestorben sind. 
Darüber hinaus wurden 17 Mitarbeitende des Krankenhaus positiv 
getestet. Insgesamt sind auf Norderney sechs Personen am oder mit dem
Corona-Virus gestorben."

Stand: 12.02.2021

+
... und das, nachdem laut der Süddeutschen Zeitung in einem 
Seniorenheim und dem Krankenhaus Norderneys geimpft wurde. 

Stand: 26.01.2021

Es wäre interessant zu wissen, ob es sich um das Seniorenheim im 
obigen Artikel handelt.

https://www.come-on.de/lennetal/  werdohl/  
erneut-corona-ausbruch-in-einem-werdohler-
seniorenheim-  90179914.html  
+
https://www.come-on.de/lennetal/  werdohl/  
hohe-impfbereitschaft-im-haus-versetal-in-
werdohl-90173492.html

Haus Versetal in Werdohl: "bei 24 [von 59] Bewohnern und acht 
Mitarbeitern eine Infektion mit dem Corona-Virus festgestellt"
"Mit Ausnahme eines Bewohners hatten in der vergangenen Woche alle 
Bewohner ihre erste Spritze mit dem Impfstoff erhalten." (+ 85% der 
Belegschaft, s.2. Link)

Den Ausbruch führt man auf eine Aufnahme von zwei Senioren zurück, 
die frisch aus dem Krankenhaus kamen.

Stand: 25.1.2021

https://www.idowa.de/inhalt.corona-
ausbruch-in-landshut-29-bewohner-des-
seniorenwohnparks-in-zwei-monaten-
verstorben.a0f580a1-b2d0-4b4e-a92e-
a08e0d496a38.html

"92 Bewohner leben aktuell im Landshuter Seniorenwohnpark. Am 28. 
Dezember waren es nach Angaben der Stadt noch 121. 29 Bewohner 
sind (...) zwischen Dezember und Januar verstorben."

Stand: 03.02.2021
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+
https://www.senioren-wohnpark-
landshut.de/Newsdetailseite?
newsId=1659&g=false

Impfung mit dem COMIRNATY®-Impfstoff war laut zweiter Quelle ab 
dem 30.12.2020. 

Stand: 5.1.2021

Hier hat man etwas mehr Daten, fast wie man sie bräuchte. Statistisch 
gesehen (den ergoogelten Wert von 1,5 Jahren durchschnittlicher Zeit 
im Altersheim angenommen) wären im Zeitraum nach der Impfung 7,7 
Personen, sprich 8, gestorben - bei einer typischen Winter-
Übersterblichkeit laut Internetquellen (Internet= natürlich mit Vorsicht 
zu genießen) vielleicht 10. Wie auch immer, solche extremen 
Übersterblichkeiten hat man derzeit in etlichen Heimen- und immer kurz
nach der Impfung.

https://www.klinikum-karlsburg.de/
Startseite/Quellseite_Aktuelles_1/Impfen
+
https://www.ostsee-zeitung.de/
Vorpommern/Usedom/Weitere-Corona-
Faelle-Klinikum-Karlsburg-vorerst-
geschlossen

Ab 29.12.2021 wurde in dem Klinikum Karlsburg das erste Mal 
geimpft.

Stand: unbekannt

 +
Knapp 5 Wochen später: "Corona-Fälle: Karlsburg nimmt weder Herz- 
noch Diabetespatienten auf", "Das komplette Haus bleibt nun vorerst 
geschlossen."

Stand: 3.2.2021

https://www.ovb-online.de/  muehldorf/  
corona-ausbruch-trotz-hoher-
impfbereitschaft-in-muehldorfer-
seniorenheim-90189052.html

"26 Bewohner und zehn Pflegerinnen wurden positiv getestet, fünf 
Infizierte sind gestorben."
80% der Bewohner geimpft.

„Vielleicht haben wir deswegen einen relativ milden Verlauf“

Stand: 03.02.2021

https://www.onetz.de/oberpfalz/amberg/
amberg-corona-ausbruch-seniorenheim-
hellstrasse-21-bewohner-infiziert-
id3173455.html

"Die ersten Impfungen im Seniorenheim an der Hellstraße waren laut 
Keil gleich nach Weihnachten am 29. und 30. Dezember erfolgt. Die 
Zweitimpfung folgte am 20. Januar."
Nun sind 21 Bewohner und 4 Mitarbeiter positiv getestet, 2 im 
Krankenhaus.

"Die Infektion sei glücklicherweise nach Impfung der Heimbewohner 
erfolgt"

Stand: 2.2.2021

https://www.shz.de/lokales/husumer-
nachrichten/ausbruch-im-husumer-liette-
eller-seniorenheim-darum-ist-infektion-trotz-
impfung-moeglich-id31135147.html

„Im Husumer Liette-Eller-Seniorenheim sind 21 von 24 Bewohnern, mit
Corona erkrankt."
Ein Großteil von ihnen hatte sich am 20.1. impfen lassen.

Stand: 2.2.2021

https://www.badische-zeitung.de/impfungen-
in-seniorenheimen-laufen-weiter

Impfungen in der Woche vom 18.-24.1.
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+
https://www.badische-zeitung.de/27-
bewohner-und-13-mitarbeiter-in-
seniorenheim-mit-corona-infiziert--
199840500.html

Stand: 19.1.2021

+
"27 [von 71] Bewohner und 13 Mitarbeiter in Seniorenheim mit Corona 
infiziert".

Stand: 2.2.2021

https://www.goettinger-tageblatt.de/Die-
Region/Goettingen/Goettingen-Corona-
Infektionen-in-Altenpflegeheim-trotz-erster-
Impfung

"Obwohl die Beschäftigten mit FFP-2-Masken arbeiten und bereits ein 
Impfteam in der Pro Seniore Residenz am Friedländer Weg vor Ort war, 
sind insgesamt 19 Menschen, darunter neun Mitarbeiter, mit Covid-19 
infiziert"

Stand: 2.2.2021

https://www.pnp.de/nachrichten/bayern/
Trotz-erster-Impfung-  Corona-Ausbruch-in-  
Pflegeheim-3903143.html

"In einem Pflegeheim im oberbayerischen Geretsried haben sich seit 
Mitte Januar etwa 100 Menschen mit Corona infiziert. Rund die Hälfte 
von ihnen hatten bereits eine erste Impfdosis erhalten." "Bei drei Viertel 
der Infizierten handelt es sich um Bewohner, zwei von ihnen starben."

Stand: 1.2.2021

https://www.express.de/bonn/corona-drama-
schon-fuenf-tote-in-bonner-altenheim---
raetsel-um-infektionsweg-38003584?
cb=1612339785481

"101 Bewohnerinnen und Bewohner sowie 76 Mitarbeitende waren am 
11. Januar gegen Corona geimpft worden"
"In den letzten zwei Wochen wurden dort insgesamt 16 Mitarbeitende 
sowie 49 Bewohner positiv auf das Virus getestet."

"Experten sehen keinen Zusammenhang mit Impfungen"

Stand: 1.2.2021

https://www.jpost.com/health-  science/19-  
year-old-hospitalized-with-heart-
inflammation-after-pfizer-vaccination-
657428

"A 19-year-old was hospitalized with myocarditis – inflammation of the 
heart muscle – five days after receiving his second dose of the 
coronavirus vaccine"

"The fact that the symptoms started immediately after the vaccination 
raises the suspicion that an immunological reaction may have caused the
inflammation,” said Dr. Abdulhadi Farojeh, a Terem medical director"

"According to the clinic, it has still not been confirmed that the 
inflammation was developed as a side effect of the vaccination. 
However, a number of COVID-19-related myocarditis cases have been 
reported, according to the US National Institutes of Health."

Stand: 1.2.2021

https://www.abendblatt.de/hamburg/
article231455995/Nach-Impfungen-Corona-
Ausbruch-Hamburg-Marienthaler-
Pflegeheim-Pflegeheim-Katharinenhof-zum-
Husaren-Vorwuerfe-Heimleitung-Virus.html

"Nach Impfungen: Corona-Ausbruch in Marienthaler Pflegeheim"
"Vorwürfe gegen Heimleitung"

Stand: 1.2.2021
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meschede.de/corona-  ausbruch-im-  
seniorenhaus-st-franziskus-3-todesfaelle-
und-viele-infizierte/

viele Infizierte"
15 von 69 Bewohnern sind positiv getestet, von den 15 sind 13 geimpft.

Stand: 1.2.2021

https://www.nr-kurier.de/artikel/97935-
impfstart-in-der-drk-kamillus-klinik-in-
asbach
+
https://www.rhein-zeitung.de/region/aus-
den-lokalredaktionen/kreis-neuwied_artikel,-
kamillusklinik-asbach-nach-  coronaausbruch-  
sukzessive-zum-normalbetrieb-
_arid,2217855.html

Impfungen (z.Zt. des Artikels noch geplant) in der Woche vom 11.-17.1. 

Stand: 14.1.2021

+
Corona-Ausbruch: 31 positive Mitarbeiter, 32 positive Patienten, "Einer 
davon wird beatmet und liegt auf der Intensivstation. "

Stand: 1.2.2021

https://www.sol.de/news/update/News-
Update,534614/Saarbruecken-  Corona-  
Ausbruch-in-Seniorenhaus-St.-Irmina-in-
Dudweiler,534637

"11 Tote, 75 Infizierte: Corona-Ausbruch in Dudweiler Seniorenheim."
"Die Bewohner:innen seien kurz vor dem Ausbruch zum ersten Mal 
gegen Corona geimpft worden."

Stand: 31.1.2021

https://www.come-on.de/lennetal/
plettenberg/coronavirus-tod-nach-impfung-
in-plettenberg-im-mk-wilhelm-koch-mit-
corona-verstorben-90185435.html

"Neun Tage später [nach der Impfung] verstarb der 97-Jährige im 
Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung, wie der Märkische 
Kreis bestätigte. Sein Tod wirft Fragen auf. Zum Beispiel diese: Hat die 
Impfung darauf Einfluss gehabt, dass Wilhelm Koch am 22. Januar 
verstorben ist?" 👍

Stand: 31.1.2021

https://www.moz.de/lokales/oranienburg/
corona-impfung-terminvergabe-fuer-
impfungen-ist-auch-fuer-pflegeheime-in-
oberhavel-ein-abenteuer-54383219.html
+
https://www.maz-online.de/Lokales/
Oberhavel/Coronavirus-in-Oberhavel-14-
Tote-in-Oranienburger-Seniorenheim-
Mutante-in-Oberkraemer

Impfungen sollen in der Woche vom 18.-24.1. stattfinden, im 
Pflegeheim domino world

Stand: 12.1.2021

+
"Coronavirus: 14 Tote in Oranienburger Seniorenheim [domino world]".

Stand: 29.1.2021

https://www.kreisklinik-woerth.de/wp-
content/uploads/2021-01-12-MZ-Impfstart-
in-der-Kreisklinik.pdf
+
https://www.idowa.de/inhalt.kreisklinik-
woerth-corona-ausbruch-15-mitarbeiter-und-
8-patienten-infiziert.f77b0f52-ba15-449f-
9a43-4322e1a0ff13.html

Impfstart Montag, 11.1. für die Mitarbeiter der Kreisklinik Wörth

Stand: 12.1.2021

+
"Corona-Ausbruch: 15 Mitarbeiter und 8 Patienten infiziert"

Stand: 28.1.2021

https://www.mein-wadersloh.de/
2021/01/09/der-impfstoff-ist-da-st-josef-
haus-liesborn-macht-den-anfang-mw-
exklusiv/
+

Impfstart kurz vor oder am 9.1.

Stand: 9.1.2021

+
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https://www.radiowaf.de/nachrichten/kreis-
warendorf/  detailansicht/corona-ausbruch-in-  
einem-seniorenheim-in-liesborn.html

"Insgesamt sind jetzt (...) 13 Bewohner und zwei Mitarbeiter infiziert"

Stand: 28.1.2021

https://www.mdr.de/sachsen-anhalt/dessau/
dessau-rosslau/corona-ausbruch-in-
altenheim-trotz-impfung-100.html

"Bei 20 Bewohnerinnen und Bewohner des Dessauer Seniorenheims 
"Marthahaus" ist eine Corona-Infektion nachgewiesen worden. Dabei 
sind 66 [von vermutlich 68] Senioren des Heims bereits geimpft worden,
haben sogar schon beide nötigen Impfdosen erhalten."

"(...) dass die Infektion wahrscheinlich schon vor der zweiten Impfung 
ausgebrochen sei"

Stand: 28.1.2021

https://www.elbekliniken.de/de/aktuelles-
elbe-kliniken
+
https://www.kreiszeitung-wochenblatt.de/
stade/c-panorama/corona-faelle-am-elbe-
klinikum-stade_a190474

Mitarbeiter-Impfungen am 12. und 14.1.
+
"Zwei Patienten und sechs Mitarbeiter sind positiv getestet worden."

Stand: 28.1.2021

https://rp-online.de/nrw/staedte/leverkusen/
corona-zwoelf-tote-im-  seniorenheim-in-  
leverkusen-rheindorf_aid-55903831
+
https://www.youtube.com/watch?
v=rBWsJ2Ht3kM

Im AWO-Seniorenheim in Rheindorf "sind 34 Bewohner mit dem 
Coronavirus infiziert", davon sind 12 gestorben: "Zwölf Tote im 
Seniorenheim in Leverkusen-Rheindorf"
"Das Heim hatte laut Stadt zum Zeitpunkt des Ausbruchs erst die erste 
der beiden notwendigen  Impfrunden hinter sich."

"FDP-Politiker Friedrich Busch: 'Es ist eine dramatische Entwicklung, 
die augenblicklich keine Zeit für mögliche Schuldzuweisungen lässt.'"

+
Youtube-Interview: Offenbar sind noch 3 weitere Menschen gestorben.

"So dramatisch und so traurig wie diese Einzelmeldung ist, das kann 
passieren."

Stand: 27.1.2021 + 1.2.2021

https://www.med.uni-rostock.de/  medien/  
pressemitteilungen/aktuelles/news/
unimedizin-rostock-startet-impfung-der-
mitarbeiter-gegen-covid-19
+
https://www.nordkurier.de/mecklenburg-
vorpommern/corona-  ausbruch-an-  
unimedizin-rostock-2742212501.html

"In der Abteilung für Tropenmedizin und Infektionskrankheiten sind die 
Impfungen gegen Covid-19 gestartet."

"Mehrere Stationen der Universitätsmedizin Rostock meldeten Covid-
19-Ausbrüche. Das hat auch Einfluss auf geplante Eingriffe bei 
Patienten."
Es sind "insgesamt 25 Patienten und 14 Mitarbeiter betroffen"

Stand: 26.12.2020 + 27.1.2021

https://www.norderlesen.de/Heute/So-laeuft-
das-mobile-Impfen-in-Bremerhaven-
53781.html
+
https://www.nord24.de/  bremerhaven/  
Corona-Ausbruch-Pflegeheim-in-

Impfungen am 13.1. im Elisabeth-Haus in Bremerhaven
+
"Corona-Ausbruch im Elisabeth-Haus in Bremerhaven: 14 Bewohner 
und sieben Mitarbeiter des Altenpflegeheimes haben sich infiziert." 
"Infektionsweg unklar", "Nur noch fünf gesund"
+

https://www.nord24.de/bremerhaven/Corona-Ausbruch-Pflegeheim-in-Bremerhaven-dicht-54528.html
https://www.nord24.de/bremerhaven/Corona-Ausbruch-Pflegeheim-in-Bremerhaven-dicht-54528.html
https://www.nord24.de/bremerhaven/Corona-Ausbruch-Pflegeheim-in-Bremerhaven-dicht-54528.html
https://www.norderlesen.de/Heute/So-laeuft-das-mobile-Impfen-in-Bremerhaven-53781.html
https://www.norderlesen.de/Heute/So-laeuft-das-mobile-Impfen-in-Bremerhaven-53781.html
https://www.norderlesen.de/Heute/So-laeuft-das-mobile-Impfen-in-Bremerhaven-53781.html
https://www.nordkurier.de/mecklenburg-vorpommern/corona-ausbruch-an-unimedizin-rostock-2742212501.html
https://www.nordkurier.de/mecklenburg-vorpommern/corona-ausbruch-an-unimedizin-rostock-2742212501.html
https://www.nordkurier.de/mecklenburg-vorpommern/corona-ausbruch-an-unimedizin-rostock-2742212501.html
https://www.nordkurier.de/mecklenburg-vorpommern/corona-ausbruch-an-unimedizin-rostock-2742212501.html
https://www.med.uni-rostock.de/medien/pressemitteilungen/aktuelles/news/unimedizin-rostock-startet-impfung-der-mitarbeiter-gegen-covid-19
https://www.med.uni-rostock.de/medien/pressemitteilungen/aktuelles/news/unimedizin-rostock-startet-impfung-der-mitarbeiter-gegen-covid-19
https://www.med.uni-rostock.de/medien/pressemitteilungen/aktuelles/news/unimedizin-rostock-startet-impfung-der-mitarbeiter-gegen-covid-19
https://www.med.uni-rostock.de/medien/pressemitteilungen/aktuelles/news/unimedizin-rostock-startet-impfung-der-mitarbeiter-gegen-covid-19
https://www.youtube.com/watch?v=rBWsJ2Ht3kM
https://www.youtube.com/watch?v=rBWsJ2Ht3kM
https://rp-online.de/nrw/staedte/leverkusen/corona-zwoelf-tote-im-seniorenheim-in-leverkusen-rheindorf_aid-55903831
https://rp-online.de/nrw/staedte/leverkusen/corona-zwoelf-tote-im-seniorenheim-in-leverkusen-rheindorf_aid-55903831
https://rp-online.de/nrw/staedte/leverkusen/corona-zwoelf-tote-im-seniorenheim-in-leverkusen-rheindorf_aid-55903831
https://rp-online.de/nrw/staedte/leverkusen/corona-zwoelf-tote-im-seniorenheim-in-leverkusen-rheindorf_aid-55903831
https://www.kreiszeitung-wochenblatt.de/stade/c-panorama/corona-faelle-am-elbe-klinikum-stade_a190474
https://www.kreiszeitung-wochenblatt.de/stade/c-panorama/corona-faelle-am-elbe-klinikum-stade_a190474
https://www.kreiszeitung-wochenblatt.de/stade/c-panorama/corona-faelle-am-elbe-klinikum-stade_a190474
https://www.elbekliniken.de/de/aktuelles-elbe-kliniken
https://www.elbekliniken.de/de/aktuelles-elbe-kliniken
https://www.mdr.de/sachsen-anhalt/dessau/dessau-rosslau/corona-ausbruch-in-altenheim-trotz-impfung-100.html
https://www.mdr.de/sachsen-anhalt/dessau/dessau-rosslau/corona-ausbruch-in-altenheim-trotz-impfung-100.html
https://www.mdr.de/sachsen-anhalt/dessau/dessau-rosslau/corona-ausbruch-in-altenheim-trotz-impfung-100.html
https://www.radiowaf.de/nachrichten/kreis-warendorf/detailansicht/corona-ausbruch-in-einem-seniorenheim-in-liesborn.html
https://www.radiowaf.de/nachrichten/kreis-warendorf/detailansicht/corona-ausbruch-in-einem-seniorenheim-in-liesborn.html
https://www.radiowaf.de/nachrichten/kreis-warendorf/detailansicht/corona-ausbruch-in-einem-seniorenheim-in-liesborn.html
https://www.radiowaf.de/nachrichten/kreis-warendorf/detailansicht/corona-ausbruch-in-einem-seniorenheim-in-liesborn.html


Bremerhaven-dicht-54528.html
+
https://www.norderlesen.de/Heute/Corona-
Mehrere-groessere-Ausbrueche-in-
Bremerhaven-54898.html

"Eine Bewohnerin ist an den Folgen der Infektion gestorben."

Stand: 13.1.2021 + unbekannt + 2.2.2021

https://bnn.de/mittelbaden/ortenau/achern/
corona-ausbruch-in-acherner-pflegeheim-
bleibt-fast-folgenlos-hat-die-impfung-eine-
katastrophe-verhindert

"Im Acherner Altenpflegeheim St. Franziskus hat es Anfang Januar 
einen Corona-Ausbruch gegeben. 18 Senioren und vier Mitarbeiter 
wurden positiv getestet"
„Etwa 70 Prozent der Mitarbeiter und 80 Prozent der Bewohner haben 
sich impfen lassen“

"Waren die Senioren bereits vor der Impfung infiziert? Oder haben sie 
sich möglicherweise danach gegenseitig angesteckt?"

Stand: 27.1.2021

https://www.mdr.de/sachsen-anhalt/
magdeburg/magdeburg/zahlreiche-corona-
ausbrueche-infektionen-in-zwei-
pflegeheimen-100.html

"Corona-Ausbrüche in zwei Pflegeheimen in Magdeburg"
"In einer Einrichtung hatten sich 21 Bewohnerinnen und Bewohner 
angesteckt. Alle hätten schon eine Impfung gehabt, ergänzte Amtsarzt 
Henning. Zwei Personen lägen im Krankenhaus."

Stand: 27.1.2021

https://www.lahrer-zeitung.de/inhalt.lahr-
start-des-  kreisimpfzentrums-das-sagen-die-  
ersten-geimpften.6edca578-fdb5-422c-a099-
b9027e27b929.html
+
https://www.hitradio-ohr.de/artikel/corona-
ausbruch-im-ortenau-klinikum-lahr-
mutations-tests

Impfstart am 22.1.
+
"Über 40 Corona-Infizierte unter Personal und Patienten auf 
Normalstationen gibt es seit Beginn letzter Woche am Ortenau-Klinikum
Lahr"

Stand: 22.1.2021 + 27.1.2021

https://www.waz.de/staedte/oberhausen/
oberhausen-corona-  ausbruch-auf-zwei-  
stationen-im-eko-id231421755.html
+
https://www.waz.de/staedte/oberhausen/
oberhausen-corona-ausbruch-auf-zwei-
stationen-im-eko-id231421755.html

Impfungen ab 18.1.2021.
+
"Insgesamt wurde bei drei Mitarbeitenden und zehn Patienten eine 
Corona-Infektion festgestellt", "Das Evangelische Krankenhaus 
Oberhausen stellt ab sofort zwei Stationen in Haus A unter Quarantäne."

"„Aufgrund des Infektionsgeschehens und der langen Inkubationszeit 
lässt sich der Ursprung (...) nicht klären", sagt Dr. Peter Quaschner, 
Geschäftsführer des EKO".

Stand: 18.1.2021 + 27.1.2021

https://www.waz.de/staedte/  muelheim/  
corona-muelheimer-  krankenhaeuser-impfen-  
ihre-mitarbeitenden-id231356990.html
+
https://www.derwesten.de/staedte/
muelheim/muelheim-corona-ausbruch-st-
marien-hospital-krankenhaus-klinik-
vorwuerfe-id231420355.html

Impfstarts am 18. und 19.1.2021 in zwei Mülheimer KHs. "Nur neun 
Prozent der 748 Mitarbeitenden haben sich aktiv gegen eine Impfung 
ausgesprochen. Im EKM liegt die Impfbereitschaft bei rund 70 Prozent."

+
"'Totales Chaos' nach Corona-Ausbruch in Krankenhaus"

Stand: 18.1.2021 + 27.1.2021
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https://www.fnp.de/lokales/kreis-gross-
gerau/raunheim-ort888561/corona-faelle-
haeufen-sich-in-der-  seniorenresidenz-  
90184199.html

"Nach fast einem Jahr strenger Corona-Regeln, dem großem Einsatz der 
Pflegekräfte und der Residenzleitung hat es die 
K & S-Seniorenresidenz in Raunheim nun doch erwischt."
"26 Bewohnern und zwölf Mitarbeitern, die positiv getestet wurden. 
Vier Bewohner seien ins Krankenhaus eingeliefert worden, eine 
Bewohnerin sei am Donnerstag gestorben. Drei Mitarbeiter seien 
ebenfalls erkrankt, zeigten schwere Symptome"

- Schnelltest am 19.1.: vier Bewohner Corona-positiv
- Testung am 20.1. aller Bewohner und Mitarbeiter, Isolierung der 7 
Positiven, die Übrigen wurden immunisiert
- am 21.1. 166 Impfungen
- am 22.1. "Die Zahl der positiv Getesteten stieg weiter.", Quarantäne.
- am 26.1. "stieg die Zahl der positiv Getesteten, dieses Mal auf 26 
Bewohner und zwölf Mitarbeiter."

Stand: 28.1.2021

https://www.nordkurier.de/neubrandenburg/
besuchsverbot-in-burg-stargarder-
pflegeheim-2642207501.html

"Besuchsverbot in Burg Stargarder Pflegeheim", "17 Bewohner und 15 
Mitarbeiter positiv auf das Coronavirus getestet", "Zwei von ihnen 
mussten jedoch ins Krankenhaus"

"Erst vergangene Woche habe es im Johanneshaus die erste von zwei 
nötigen Corona-Schutzimpfungen gegeben."

Stand: 26.1.2021

https://www-sueddeutsche-
de.cdn.ampproject.org/v/s/
www.sueddeutsche.de/gesundheit/
gesundheit-buechen-zwei-tote-  nach-corona-  
ausbruch-in-  seniorenpension-in-buechen-  
dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-
210125-99-162890

Eineinhalb Wochen nach erster Impfung großer Corona-Ausbruch. Zwei 
Infizierte sterben. Hohe Impfbereitschaft (40 der 49 Bewohner).

"Angaben zur genauen Todesursache der beiden Bewohner lagen nicht 
vor."

Stand: 25.1.2021

https://www.hl-live.de/text.php?  id=142581  
+
https://www.ndr.de/nachrichten/schleswig-
holstein/Corona-Ausbruch-in-Sana-
Kliniken-81-Infizierte,corona6466.html

Am 29.1. startete die Impfkampagne, "Das Impfprogramm wurde von 
den Mitarbeitenden gut angenommen."
Über die zweite Impfung habe ich nichts gelesen, man kann aber durch 
den frühen Impfstart davon ausgehen, dass sie erfolgt ist.

+
"Die Zahl der Infizierten in den Lübecker Sana-Kliniken ist laut einer 
Sprecherin auf 81 gestiegen.", "Insgesamt 99 Menschen seien in 
Quarantäne."

Stand: 17.2.2021 + 26.1.2021

https://www.ln-online.de/Lokales/
Ostholstein/Ostholstein-Grosse-Corona-
Ausbrueche-in-Heimen-nach-Impfung

"72 Bewohner und Pflegekräfte haben sich nach der neuartigen mRNA 
Impfung mit dem Coronavirus infiziert."

Stand: 22.1.2021
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https://www.westfalen-blatt.de/OWL/Kreis-
Herford/Buende/4351045-Experte-erklaert-
warum-es-trotz-erster-Impfung-zu-Corona-
Ausbruch-kommen-konnte-Drei-
Todesfaelle-im-Simeonsstift-in-Vlotho

" Im Alten- und Pflegeheim Simeonsstift in Vlotho sind mehrere 
Bewohner und Mitarbeiter [insg. 17] mit Corona infiziert. Drei 
Bewohner sind verstorben. Vor wenigen Tagen hatten die ersten 
Impfungen stattgefunden."
"Ein großer Teil der Betroffenen war vorab geimpft worden"

"Nach den vorliegenden Studien und Beobachtungen gebe es keine 
Hinweise auf kausale Zusammenhänge zwischen Impfungen und 
Todesfällen."

Stand: 22.1.2021

https://www.mittelbayerische.de/region/
cham-nachrichten/21-tote-  nach-corona-  
ausbruch-in-heim-20909-art1974114.html

"21 Tote nach Corona-Ausbruch in Heim [98 Bewohner]".

Stand: 21.1.2021

Erster Impftermin ist unbekannt, zweiter am 22.1.

https://www.mdr.de/sachsen/dresden/
meissen/corona-  infektionen-pflegeheim-  
groeditz-  trotz-impfung-100.html  

"Fast die Hälfte der Bewohner des Pflegeheims in Gröditz im Landkreis 
Meißen sind positiv auf Corona getestet worden, obwohl sie Anfang 
Januar geimpft wurden."
"schon wenige Tage später habe es positive Tests gegeben"

- Heim ist durchgeimpft
- 29 Bewohner und 19 Mitarbeiter positiv
- Impfung am 2.1.2021
- Pflegeheim derzeit geschlossen

"Ein erster Impfschutz werde erst etwa neun bis zehn Tage nach der 
ersten Impfung entwickelt, sagte Dalpke". 
Evtl. kausale Zusammenhänge zwischen Impfung und dem Ausbruch 
bringt er nicht zur Sprache.

Stand: 21.1.2021

https://www.augsburger-allgemeine.de/
illertissen/Impfung-kam-wohl-zu-spaet-
Corona-Ausbruch-im-Seniorenzentrum-
Dietenheim-id58897091.html

22 Bewohner und fünf Mitarbeiter positiv: 
"Am Montag [2 Tage zuvor] hatte im Seniorenzentrum Dietenheim noch
die erste Corona-Impfung im Alb-Donau-Kreis stattgefunden." 

"Die Impfung komme für den jetzigen Ausbruch wohl leider zu spät, so 
die Einrichtung."

Stand: 13.01.2021

https://www.nrz.de/staedte/dinslaken-
huenxe-voerde/corona-ausbruch-in-
dinslakener-seniorenheim-der-caritas-
id231325730.html

Im St. Benedikt-Haus in Dinslaken ist eine Woche, nachdem alle 80 
Bewohner die erste Impfung erhalten haben, Corona ausgebrochen. Eine
Etage wurde gesperrt.

Stand: 13.1.2021

https://www.nw.de/lokal/kreis_guetersloh/
versmold/22934745_Corona-Ausbruch-
durch-Impfaktion-in-Seniorenheim-
entdeckt.html

"Silvester waren 95 Prozent der Bewohner und 90 Prozent des Personal 
im Seniorenheim Haus Phönix am Versmolder Bruch gegen das Corona-
Virus geimpft worden".
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- 55 Bewohner
- "Mehrere Bewohner sind infiziert"
- Corona kam kurz vor den Impfungen ins Haus

Stand: 13.1.2021

https://en.gaonconnection.com/19-health-
workers-dead-after-covid-19-vaccination-
health-experts-demand-investigation/

"The COVID-19 vaccination drive was kicked off on January 16 in 
India. Since then, at least 19 health workers have died post-vaccination."

"the government has denied any connection between the deaths and the 
vaccine"

Stand: 5.2.2021

https://www.donau-ries-aktuell.de/corona-
virus/positive-tests-durch-  impfungen-sind-  
auszuschliessen-landkreis-57635

"Mittlerweile gelten sechzig Personen im BRK-Heim am Mangoldfelsen
als Infiziert. Darunter sind 44 Bewohner und 16 Pflegekräfte. Leider 
sind dort auch mehrere Todesfälle, fünf an der Zahl, zu beklagen."
"(...) muss von Ausbruchgeschehen ausgegangen werden, welche bereits
länger in den Einrichtungen abliefen"
"mRNA ist nicht infektiös und kann somit die Erkrankung nicht 
hervorrufen"

Stand: 13.1.2021

Ja, davon kann durchaus ausgegangen werden, da die Impfergebnisse sonst einheitlicher 
wären. Die Impfung öffnet dem Virus allerdings offenbar Tür und Tor, so wie zudem 
anderen Krankheiten.
Dass es den Virus gibt, bezweifelt keiner, auch der typische Coronakritiker nicht. Dass 
man dem offiziellen Narrativ wegen erheblichen logischen Grabenbrüchen Glauben 
schenken sollte, schon.

https://www.derwesten.de/staedte/bochum/
bochum-tot-nach-impfung-corona-mann-
gestorben-geimpft-obduktion-todesursache-
id231584985.html

In Köln "gab es Anfang Februar drei Fälle, die auf Anordnung der 
Staatsanwaltschaft durch das rechtsmedizinische Institut untersucht 
wurden. Dem „Kölner Stadt-Anzeiger“ teilte ein Behördensprecher mit, 
dass die Verstorbenen obduziert wurden, „um auszuschließen, dass eine 
strafbare Fehlbehandlung vorliegen könnte“."
"Laut Professor Markus Rothschild, Direktor der Kölner Rechtsmedizin,
handelte es bei allen „um erheblich vorerkrankte Personen“. Zwei von 
ihnen seien einige Tage nach der Impfung jeweils an einer schweren 
Lungenentzündung, eine weitere an einer Hirnblutung gestorben."

"Mittlerweile ist bekannt, dass es recht harmlose Nebenwirkungen nach 
Corona-Impfungen geben kann"

Stand: 17.2.2021

https://www1.wdr.de/nachrichten/westfalen-
lippe/corona-ausbruch-  altenheim-  
roedinghausen-nach-impfung-100.html

"In Rödinghausen sind Bewohnerinnen und Bewohner und 
Mitarbeitende eines Seniorenheims mit Corona infiziert. Wenige Tage 
zuvor waren sie geimpft worden."
"Zwölf Bewohnerinnen und Bewohner sowie zwei Mitarbeitende haben 
sich angesteckt"
"Noch nie seit Beginn der Corona-Pandemie war jemand in dem Heim 
positiv getestet worden"

"Laut Hermann Lorenz (...) kann die Impfung nicht der Auslöser für die 
Infektion gewesen sein"
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Stand: 8.1.2021

https://www.t-online.de/region/dortmund/
news/id_89244496/dortmund-corona-faelle-
im-pflegeheim-nach-impfstart.html

2. Fall in Dortmund:
"Das Heim gehörte zu den ersten, dessen Bewohner durchgeimpft 
wurden", "Die Bewohner der "Weißen Taube" sollen am 29. Dezember 
geimpft worden sein. Stand [Gemeint ist wohl: "Am"?] 
Donnerstagabend [3.1.] wurden in dem Altenheim 15 Corona-Fälle 
festgestellt: 14 Neuinfektionen bei Bewohnern und eine beim Personal."

"Wie es in dem Bericht heißt, könnten sich die Bewohner bereits vor der
Impfung angesteckt haben."

Stand: 8.1.12021

https://www.nordkurier.de/
mecklenburgische-schweiz/nach-impf-
aktion-erneut-mehrere-corona-faelle-
0641971801.html

"Gerade mal acht Tage ist es her, dass das Malchiner Seniorenzentrum 
an der Bleiche als erste Einrichtung in der Mecklenburgischen Schweiz 
Besuch von einem Impf-Team hatte [mehr als die Hälfte der Bewohner 
geimpft]. Und nun sind in dem Heim neue Covid 19-Fälle aufgetreten."

"Möglicherweise habe der Impfstoff seine Wirkung in der Kürze der Zeit
noch nicht entfalten können."

Stand: 8.1.2021

https://www.nordbayern.de/region/
gunzenhausen/57-pflegeheim-bewohner-in-
heidenheim-mit-corona-infiziert-1.10732739

Pflegeheim in Heidenheim:
85 Bewohner insgesamt; 57 Bewohner und 16 Mitarbeiter positiv 
getestet, 3 davon im Krankenhaus.
"Und das, obwohl die AWO, wie Mosandl beteuert, seit Monaten mit 
FFP2-Masken arbeite und sämtliche Hygienevorschriften einhalte."

"Die Infektionen wurden ausgerechnet dann bekannt, als das mobile 
Impfteam bereits begonnen hatte, die Bewohner und Mitarbeiter gegen 
das Virus zu impfen."

Stand: 5.1.2021

https://www.wochenblick.at/schon-zwei-
tote-nach-verabreichung-der-  corona-  
impfung/

"Schon zwei Tote nach Verabreichung der Corona-Impfung", "Wie die 
Times of Israel am Montag Nachmittag berichtete, verstarb ein 75-
jähriger mit schweren Vorerkrankungen zwei Tage nach der 
Verabreichung der Corona Impfung. "

"Die Familie des Verstorbenen habe darum gebeten, den Todesfall nicht 
in Zusammenhang mit der Impfung zu bringen".

"Vermutlich am Montag erhielt ein Patient einer Pflegeeinrichtung für 
Demenzkranke in Luzern eine Corona-Impfung. Fünf Tage später war er
tot."

"Nach neuesten Erkenntnissen galt der Mann außer seiner 
Demenzerkrankung als gesund." 

Stand: 30.12.2020

https://www.wochenblick.at/usa-6-tote- "USA: 6 Tote während Pfizer-Imfpfstofftestungen"
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waehrend-pfizer-  imfpfstofftestungen-  
warnung-fuer-allergiker/ "behauptete Pfizer schon im August, der Impfstoff sei 'sicher und 

wirksam'. (...) Die Pfizer Aktie stieg in Folge an der New Yorker Börse 
um 3,7 Prozent. Insgesamt erhöhte sich der Wert der Aktie in diesem 
Jahr bereits um 14 Prozent."

Stand: 10.12.2020

https://www.theepochtimes.com/deaths-of-
elderly-who-recovered-from-covid-19-but-
died-after-  vaccine-raise-  
questions_3692259.html

"In Kentucky, four seniors died the same day of their vaccination on 
Dec. 30, 2020", "three of the four reportedly already had had 
coronavirus prior to getting vaccinated."
"In Arkansas, four seniors died at a long-term care facility about a week 
after their vaccination. All tested positive for COVID-19 after 
vaccination."

Stand: 10.2.2021

https://www.mallorcazeitung.es/lokales/
2021/01/04/coronavirus-mallorca-ausbruch-
seniorenheim-  impfung/79819.html?  
fbclid=IwAR31BMmvqZmmUNwbhS7e0D
vsuNLkAcBmfOOEfuGgqPlFwHkevPGAU
xvnwjw

"In einem der exklusivsten privaten Seniorenheime der Insel, einer 
Einrichtung des Betreibers DomusVi in Costa d'en Blanes, ist fünf Tage 
nach Beginn der Impfungen ein größerer Covid-19-Ausbruch festgestellt
worden."

"15 Bewohner in Krankenhäuser verlegt."

"Ausbrüche nach Impfungen seien durchaus 'normal'"

Stand: 4.1.2021

https://www.wochenblick.at/41-jaehrige-
pflegerin-stirbt-nach-covid-impfung-in-
portugal/

"41-jährige medizinische Angestellte stirbt nach Covid-Impfung in 
Portugal", "zwei Tage nachdem sie die erste Dosis des Covid-Impfstoffs 
gespritzt bekam"

Stand: 5.1.2021

http://www.wochenblick.at/mann-  56-starb-  
an-corona-impfung-jetzt-will-seine-witwe-
wachruetteln/

"Mann (56) starb nach Corona-Impfung"
"Drei Tage später [nach der Impfung] sah er starke Petechien an Füßen 
und Händen, die ihn dazu veranlassten, sich in die Notaufnahme zu 
begeben. Das Blutbild, das bei seiner Ankunft durchgeführt wurde, 
zeigte, dass seine Thrombozytenzahl bei 0 war"
"Drei Wochen später ist Michael tot"

Stand: 7.1.2021

https://uncut-news.ch/junger-arzt-wird-nach-
impfstoff-von-pfizer-gelaehmt/

"Wenige Stunden nach der Impfung wurde Karla Cecilia Perez an den 
Armen und Beinen gelähmt. Sie wurde sofort auf die Intensivstation 
eines Krankenhauses in Coahuila im Bundesstaat Nuevo Leon verlegt. 
Sie hatte auch Schwierigkeiten zu sprechen", "Außerdem litt sie eine 
halbe Stunde nach Erhalt des Impfstoffs unter Krämpfen, Hautausschlag 
und Atemproblemen"

Stand: 7.1.2021

http://www.wochenblick.at/indien-42- "Indien: 42-jährige Testperson stirbt nach Corona-Impfung mit Covaxin"
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jaehrige-testperson-stirbt-nach-corona-
impfung-mit-covaxin/

"Wenige Tage später [nach der Impfung] spuckte er Schaum. Ein Arzt 
beschwichtigte ihm, es würde ihm bald besser gehen. Doch der Zustand 
verschlechterte sich rapide. Am 21. Dezember wurde der Notarzt 
gerufen. Er starb wenig später im Krankenhaus."

"Das Mittel ist hochumstritten, da es in den Testreihen schon zu 
wiederholten Komplikationen mit Vergiftungssymptomen kam. Dennoch
will die indische Bundesregierung den Stoff zu schnell wie möglich 
verspritzen."

"der Mann sei den Obduktionsergebnissen zufolge tatsächlich an einer 
Vergiftung gestorben."

Stand: 11. Januar 2021

https://www.timesnownews.com/india/
article/moradabad-man-dies-day-after-
taking-the-jab-family-alleges-death-due-to-
coronavirus-vaccine/708455

"A 46-year-old man(...) died a day after taking the vaccine for 
coronavirus."

"It appears that Mahipal was suffering from a cardiac disease". "no 
relation with corona vaccine"

Stand: 18.1.2021

https://uncut-news.ch/ein-pflegeheim-hatte-
null-covid-todesfaelle-dann-wurden-die-
bewohner-geimpft-und-viele-  starben/  

"dass es bis zum 29. Dezember keine Coronavirus-Todesfälle in The 
Commons gegeben habe.
Der 29. Dezember, an dem die Todesfälle von Bewohnern mit 
Coronavirus im The Commons auftraten, ist auch, wie Mulders Artikel 
zeigt, der siebte Tag nachdem das Pflegeheim begonnen hatte, den 
Bewohnern Coronavirus-Impfungen zu verabreichen, wobei bisher 80 
Prozent der Bewohner geimpft worden waren."

"In einem Zeitraum von weniger als zwei Wochen seit dem 29. 
Dezember sind laut Mulder 24 mit dem Coronavirus infizierte Bewohner
des 300-Betten-Pflegeheims gestorben."

Stand: 12.1.2021

Statistisch wären 7,6, also 8 Personen gestorben.

https://www.echo-online.de/lokales/kreis-
gross-gerau/riedstadt/corona-ausbruch-in-
altenheim-vor-der-zweiten-
impfung_22962651

" Corona-Ausbruch in Altenheim vor der zweiten Impfung.
Von 32 Infizierten im Seniorenhaus in Riedstadt im Kreis Groß-Gerau 
waren 16 einmal geimpft."

"Der Impfstoff hatte nicht genug Zeit, um seine Wirkung zu entfalten, 
sagen Experten."

Stand: 15.1.2021

https://mpr21.info/un-anciano-  recluido-en-  
un-asilo-frances-fallecio-dos-horas-despues-
de-recibir-la-vacuna/

Franzose zwei Stunden nach Impfung tot.
"Inicialmente los médicos no observaron efectos adversos inmediatos 
después de la vacuna."

Stand: 15.1.2021

Update: die französische Seite https://www.cnews.fr/videos/france/2021-
01-20/vaccination-9-deces-en-france-apres-la-premiere-injection-mais-
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pas-de-lien berichtet über mittlerweile (nur) 9 anerkannte Todesfälle 
nach Impfungen. 
Vermutlich läuft die Anerkennung wie in Deutschland.

Stand: 22.1.2021

https://www.europe-israel.org/  2021/01/  
israel-4-500-personnes-infectees-par-le-
covid-apres-avoir-recu-le-vaccin-17-des-
patients-gravement-malades-avaient-recu-  le-  
vaccin/

Übersetzt: "Israel: 4.500 Personen, die mit Covid infiziert waren, 
nachdem sie den Impfstoff erhalten hatten"

Stand: 15.1.2021

https://www.timesofisrael.com/88-year-old-
dies-hours-after-vaccine-doctors-stress-he-
was-seriously-ill/

"88-year-old dies hours after vaccine"

"doctors stress he was seriously ill"

Stand: 29.12.2021

https://www.merkur.de/bayern/corona-
impfungen-bayern-altenheim-impfteams-
seniorenheim-vorwurf-lichtenfels-zr-
90167519.html

"Nach dem Besuch eines Impfteams kam es in einer Senioreneinrichtung
in Lichtenfels zu einem massiven Corona-Ausbruch"
"51 Bewohner und 28 Mitarbeiter positiv"

Vorwürfe durch die Heimleitung, das Impfteam hätte die Krankheit ins 
Heim gebracht, konnten nicht bestätigt werden: das Impfteam war 
durchweg negativ getestet.

Stand: 18.01.2021

https://www.n-tv.de/regionales/  thueringen/  
Corona-Ausbruch-in-Pflegeheim-nach-
erstem-Impfdurchgang-article22307818.html

Pflegeheim im Ostthüringer Saale-Orla-Kreis:
"24 Neuinfektionen in der Einrichtung bestätigt, die bisher coronafrei 
gehalten werden konnte."
"Die Bewohner, die sich aufgrund von Demenz bei gleichzeitig hohem 
Bewegungsdrang kaum voneinander isolieren ließen, habe sich das 
Virus offenbar schnell ausbreiten können."

"Dass es ausgerechnet in dem Zeitfenster zu einem Corona-Ausbruch 
kam, bevor ein wirksamer Impfschutz aufgebaut werden konnte, ist 
einfach Pech."

Stand: 21.1.2021

https://www.cbc.ca/news/canada/  montreal/  
chsld-saint-antoine-covid-vaccine-outbreak-
1.5857578

Quebec: "On Dec. 11, as the Quebec City health region was preparing to
administer the first Canadian doses of the COVID-19 vaccine, two 
residents at the CHSLD Saint-Antoine tested positive for coronavirus. 
The next day, 15 more did." (...) 
Stand kurz vor Silvester, trotz vorangegangener Isolationen: "More than 
80 people [66 von 230 Bewohnern plus Pflegepersonal] at the centre, 
including 66 residents, have tested positive for the novel coronavirus 
since receiving the first of two vaccine doses."

"The vaccine itself contains no viral or infectious material and the 
outbreak should not be taken as an indication that it is not effective, a 
health region official stressed"

https://www.cbc.ca/news/canada/montreal/chsld-saint-antoine-covid-vaccine-outbreak-1.5857578
https://www.cbc.ca/news/canada/montreal/chsld-saint-antoine-covid-vaccine-outbreak-1.5857578
https://www.cbc.ca/news/canada/montreal/chsld-saint-antoine-covid-vaccine-outbreak-1.5857578
https://www.cbc.ca/news/canada/montreal/chsld-saint-antoine-covid-vaccine-outbreak-1.5857578
https://www.n-tv.de/regionales/thueringen/Corona-Ausbruch-in-Pflegeheim-nach-erstem-Impfdurchgang-article22307818.html
https://www.n-tv.de/regionales/thueringen/Corona-Ausbruch-in-Pflegeheim-nach-erstem-Impfdurchgang-article22307818.html
https://www.n-tv.de/regionales/thueringen/Corona-Ausbruch-in-Pflegeheim-nach-erstem-Impfdurchgang-article22307818.html
https://www.n-tv.de/regionales/thueringen/Corona-Ausbruch-in-Pflegeheim-nach-erstem-Impfdurchgang-article22307818.html
https://www.merkur.de/bayern/corona-impfungen-bayern-altenheim-impfteams-seniorenheim-vorwurf-lichtenfels-zr-90167519.html
https://www.merkur.de/bayern/corona-impfungen-bayern-altenheim-impfteams-seniorenheim-vorwurf-lichtenfels-zr-90167519.html
https://www.merkur.de/bayern/corona-impfungen-bayern-altenheim-impfteams-seniorenheim-vorwurf-lichtenfels-zr-90167519.html
https://www.timesofisrael.com/88-year-old-dies-hours-after-vaccine-doctors-stress-he-was-seriously-ill/
https://www.timesofisrael.com/88-year-old-dies-hours-after-vaccine-doctors-stress-he-was-seriously-ill/
https://www.timesofisrael.com/88-year-old-dies-hours-after-vaccine-doctors-stress-he-was-seriously-ill/
https://www.europe-israel.org/2021/01/israel-4-500-personnes-infectees-par-le-covid-apres-avoir-recu-le-vaccin-17-des-patients-gravement-malades-avaient-recu-le-vaccin/
https://www.europe-israel.org/2021/01/israel-4-500-personnes-infectees-par-le-covid-apres-avoir-recu-le-vaccin-17-des-patients-gravement-malades-avaient-recu-le-vaccin/
https://www.europe-israel.org/2021/01/israel-4-500-personnes-infectees-par-le-covid-apres-avoir-recu-le-vaccin-17-des-patients-gravement-malades-avaient-recu-le-vaccin/
https://www.europe-israel.org/2021/01/israel-4-500-personnes-infectees-par-le-covid-apres-avoir-recu-le-vaccin-17-des-patients-gravement-malades-avaient-recu-le-vaccin/
https://www.europe-israel.org/2021/01/israel-4-500-personnes-infectees-par-le-covid-apres-avoir-recu-le-vaccin-17-des-patients-gravement-malades-avaient-recu-le-vaccin/
https://www.europe-israel.org/2021/01/israel-4-500-personnes-infectees-par-le-covid-apres-avoir-recu-le-vaccin-17-des-patients-gravement-malades-avaient-recu-le-vaccin/


Stand: 30.12.2020

https://www.mittelhessen.de/lokales/
dillenburg/dillenburg/91-jahrige-stirbt-in-
wetzlar-kurz-nach-ihrer-corona-
impfung_22996606

"91-Jährige stirbt in Wetzlar kurz nach ihrer Corona-Impfung" 

"Anhaltspunkte für einen ursächlichen Zusammenhang zwischen 
Impfung und dem Tod der Frau gibt es derzeit nicht."

Stand: 21.01.2021

https://www.corodok.de/sechs-faelle-
nebenwirkungen/

Pflegeheim-Bewohner wurde am 13. Januar mit dem Comirnaty-
Impfstoff geimpft. "Der Tod trat etwa zwei Stunden nach der Impfung 
ein. Der Patient zeigte keine körperlichen Anzeichen einer allergischen 
Reaktion."

"(...), gibt es keine Hinweise darauf, dass dieser Tod mit der Impfung in 
Zusammenhang steht."

Stand: 15.1.2021 (zitiert Quelle vom 14.1.)

https://www.kreisbote.de/lokales/landsberg/
landkreis-landsberg-corona-ausbruch-in-
seniorenheim-90184705.html 

"alle zehn Bewohner sowie sieben Personen des Personal positiv auf 
Covid19 getestet", "vier Bewohner der ersten Senioreneinrichtung in das
Klinikum Landsberg verlegt". "Bei einer dieser vier Personen handele es
sich um einen schweren Krankheitsverlauf"

Stand: 1.2.2021

Vielleicht lässt sich der Impfstatus des Heims herausfinden - in dieser 
Gegend war zu diesem Zeitpunkt die erste Impfrunde nämlich schon 
sehr weit fortgeschritten.

https://dailyuknews.com/us-news/former-
detroit-tv-anchor-karen-hudson-samuels-
dies-after-taking-vaccine/

"A former Detroit TV anchor and news director of WGPR-TV passed 
away last week, just a day after she received the COVID-19 vaccine. 
Karen Hudson-Samuels, 68, died on February 9, according to her 
husband, Cliff, who found his wife dead at their home."

"Cliff told CBS that the official cause of her death is still unknown, but 
‘we suspect it may have just been a stroke but because of the normal 
side effects of the vaccine it may have masked that’."

Stand: Woche ab 14.2.2021

https://nypost.com/2021/01/23/californian-
dies-hours-after-getting-covid-19-vaccine-
prompting-probe/

"Californian dies hours after getting COVID-19 vaccine", gestorben am 
21.1. 2021

Stand: 23.1.2021

https://vorarlberg.orf.at/stories/  3086577/  Lustenau: "Ein 73-Jähriger starb wenige Tage nach einer CoV-Impfung."

"Laut Landessanitätsdirektor Wolfgang Grabher hat die Impfung aber 
nichts mit dem Tod des Mannes zu tun."

Stand: 23.1.2021
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https://uncut-news.ch/ein-mann-und-eine-
frau-in-south-dakota-sterben-einen-tag-nach-
der-verabreichung-des-covid-impfstoffs/

"Der Epidemiologe des Bundesstaates South Dakota hat bestätigt, dass 
zwei Menschen im Bundesstaat innerhalb von 24 Stunden nach der 
ersten Impfung mit dem Impfstoff COVID-19 gestorben sind"

Stand: 25.1.2021

https://www.merkur.de/welt/corona-
deutschland-zahlen-aktuell-flensburg-
lauterbach-lockdown-leipzig-regeln-nrw-
mutation-berlin-zr-90208709.html

"Schlimmer Ausbruch in Leipziger Pflegeheim - fast ein Viertel der 
Bewohner tot", "Der Ausbruch begann wenige Tage, nachdem es erste 
Impfungen der Bewohner gegeben hatte, wie die Stadt am Donnerstag 
mitteilte"

"Es sei jedoch nicht nachvollziehbar, ob sich die Menschen vor oder 
nach dem Impftermin angesteckt haben."

Stand: 18.1.2021

https://fromrome.info/2021/01/27/italian-
doctor-takes-vaxx-and-drops-dead-from-
heart-attack/

"morto medico di 45 anni per arresto cardiaco. 'Aveva fatto il vaccino'"

Stand: 27.1.2021

https://www.augsburger-  allgemeine.de/  
neuburg/Nach-  Erstimpfung-Fuenf-  
Neuburger-Senioren-mit-Corona-infiziert-
id58995366.html

"Fünf Heimbewohner wurden nach einer Corona-Impfung positiv 
getestet, dazu zwei Mitarbeiter."

Stand: 28.1.2021

https://rp-online.de/nrw/staedte/viersen/hno-
praxis-in-viersen-wegen-impf-
nebenwirkungen-geschlossen_aid-56299629

Nach Impfung mit AstraZeneca.

Stand: 16.2.2021
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https://t.me/marioamenti/11453

Einziger gefundener Artikel über diesen Ausbruch - Zeitung unbekannt.

Stand: 8.2.2021

https://www.tagesanzeiger.ch/13-betagte-
erkrankt-kurz-vor-zweiter-impfung-
782713664468

"Im Alterszentrum Sonne in Räterschen bei Winterthur haben sich 13 
Betagte und fünf Angestellte mit dem Corona-Virus angesteckt. Die 
betroffenen Bewohner, alle über 75 Jahre alt, wurden Mitte Januar ein 
erstes Mal mit dem Wirkstoff von Pfizer-Biontech geimpft."

"Auch das angeschlossene Heim Staub/Kaiser-Haus ist betroffen. Dort 
steckten sich ein Bewohner und drei Mitarbeiter an"

"in der Walliser Ortschaft Steg 15 Personen nach der ersten Impfung mit
dem Virus angesteckt"

Alles Biontech/Pfizer.

Stand: 24.2.2021

https://usareally.com/9134-28-year-  old-  
woman-dies-5-days-after-pfizer-vaccine

"28-year-old woman dies 5 days after Pfizer vaccine"
"the girl died from a brain aneurysm"

Die Fotos von ihrem Sterben kann man - es ist dramatisch, wie in den 
USA oft üblich - im Internet finden, sie hieß Sara Stickles.

Stand: 13.2.2021

https://www.dailymail.co.uk/news/  article-  
9198345/24-elderly-residents-die-
Hampshire-second-tragedy-Midlands-leaves-
nine-  dead.html  

"Twenty four elderly residents have died after an outbreak of Covid-19 
at a Hampshire care home, while a second care home tragedy in the 
Midlands has left nine dead."

"Avery Healthcare [der Betreiber der Heime, Anm.] did not confirm if 
residents at the home had received their first dose of the coronavirus 
vaccine at the time of the outbreak of the virus, but the newspaper 
reported residents had begun to receive the jabs."

Stand: 28.1.2021

https://www.dailymail.co.uk/news/article-9198345/24-elderly-residents-die-Hampshire-second-tragedy-Midlands-leaves-nine-dead.html
https://www.dailymail.co.uk/news/article-9198345/24-elderly-residents-die-Hampshire-second-tragedy-Midlands-leaves-nine-dead.html
https://www.dailymail.co.uk/news/article-9198345/24-elderly-residents-die-Hampshire-second-tragedy-Midlands-leaves-nine-dead.html
https://www.dailymail.co.uk/news/article-9198345/24-elderly-residents-die-Hampshire-second-tragedy-Midlands-leaves-nine-dead.html
https://www.dailymail.co.uk/news/article-9198345/24-elderly-residents-die-Hampshire-second-tragedy-Midlands-leaves-nine-dead.html
https://usareally.com/9134-28-year-old-woman-dies-5-days-after-pfizer-vaccine
https://usareally.com/9134-28-year-old-woman-dies-5-days-after-pfizer-vaccine
https://usareally.com/9134-28-year-old-woman-dies-5-days-after-pfizer-vaccine
https://www.tagesanzeiger.ch/13-betagte-erkrankt-kurz-vor-zweiter-impfung-782713664468
https://www.tagesanzeiger.ch/13-betagte-erkrankt-kurz-vor-zweiter-impfung-782713664468
https://www.tagesanzeiger.ch/13-betagte-erkrankt-kurz-vor-zweiter-impfung-782713664468
https://t.me/marioamenti/11453


https://uncut-news.ch/39-jaehrige-
pflegehelferin-janet-stirbt-  innerhalb-von-48-  
stunden-nach-vorgeschriebener-corona-
impfung/

"Eine 39-jährige Frau aus dem nördlichen US-Bundesstaat Ohio ist 
plötzlich gestorben und das weniger als 48 Stunden nachdem sie einen 
Corona-Impfstoff erhalten hatte."
"'Sie kam von der Arbeit nach Hause und starb', sagte er [ihr Bruder]. 
Nach Angaben ihrer Nachbarn fühlte sie sich direkt nach der Impfung 
nicht wohl. Ihr war übel und sie litt unter Migräne."
"Gregory sagte, dass, soweit er weiß, seine Schwester keine 
Grunderkrankungen hatte, die zu ihrem frühen Tod beigetragen haben 
könnten. Er sagte auch, dass Janet das Coronavirus hatte, bevor sie 
geimpft wurde."

Stand: 29.1.2021

https://uncut-news.ch/mitarbeiter-  im-  
gesundheitswesen-schlaegt-  alarm-48-  
stunden-nach-der-pfizer-impfung-gab-es-
drei-todesfaelle/

Eine Pflegekraft postete am Sonntagabend einen Tweet über drei 
Todesfälle in dem Heim, in dem sie arbeitet. "Die Bewohner starben 
innerhalb von 48 Stunden, ohne an etwas anderem zu leiden."

Die Pflegekraft wird nachgesagt, "'Aufmerksamkeit zu suchen“ und 
„Ärger zu schüren'".

Stand: 1.2.2021

https://uncut-news.ch/krankenschwester-
wird-gegen-corona-geimpft-und-wird-krank-
corona/

Coronaausbruch im Pflegezentrum Heelwijk in Heesch: "Mindestens 20 
der 30 Bewohner und eine Reihe von Mitarbeitern der Abteilung 
'Kleines Wohnen' sind infiziert worden."
"Am vergangenen Mittwoch erhielten alle Bewohner dieser Abteilung 
ihre erste Impfung gegen das Virus."

Stand: 1.2.2021

https://www.westfalen-blatt.de/OWL/Kreis-
Minden-Luebbecke/  Huellhorst/4357107-  
Benediktuspark-in-Schnathorst-Proben-
werden-auf-Mutationen-untersucht-Elf-
aktive-Corona-Faelle

"Im Benediktuspark in Hüllhorst-Schnathorst hat es bis zum jetzigen 
Zeitpunkt 42 Infektionen – bei sechs Mitarbeitern und 36 Bewohnern – 
mit dem Coronavirus gegeben."

"Nach Angaben der Benediktuspark Zentrum für Seniorenbetreuung 
GmbH sind von 91 Mitarbeitern und 101 Bewohnern am 16. Januar 50 
Mitarbeiter und 86 Bewohner erstmals geimpft worden."

Stand: 1.2.2021

https://www.legitim.ch/post/schock-bericht-
aus-england-mrna-impfstoff-verursacht-978-
neue-augenerkrankungen-und-173-tote

Dritter Bericht über die Nebenwirkungen des mRNA-Impfprogramms: 
"Insgesamt sind 24'207 Impfschäden dokumentiert worden, wovon 173 
tödlich verliefen. Die statistische Wahrscheinlichkeit einen Impfschaden 
zu erleiden, liegt bei ungefähr 1 zu 250"
"978 Menschen haben einen Augenschaden erlitten, wovon 9 erblindet 
sind."

Stand: Februar 2021

https://t.me/vereinigteWahrheitsbewegung/
22039

+ (Kanal der Geschädigten):

Erschütternder Film (bebender Körper mit "Schüttelfrost"):
"Sie hat sich vor 2 oder 3 Tagen mit dem Moderna Impfstoff impfen 
lassen und postet nun: "(...) Jeden Tag wird es schlimmer und ich 
bekomme keine Hilfe! Ich habe Todesangst! Und jemanden zu finden, 
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https://www.facebook.com/shawn.skelton.73
der bereit ist herauszufinden was schief ging, ist nicht sehr erfolgreich 
gewesen! Ich bin heute in 2 Krankenhäuser gegangen, bin zur Diakonie 
gegangen und bin nach St. Vincent gegangen."
"Heute hat sich mein ganzer Körper den ganzen Tag über verkrampft! 
Sie haben mich nach Hause geschickt!!"

Stand: 10.1.2021 (von Telegram; Datum bei Facebook unbekannt)

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/
11530/4840170

"Am Samstag, 13. Februar, ist ein 32-jähriger Bochumer verstorben, der 
einen Tag vorher in Bochum gegen Corona geimpft worden war."

"Die Staatsanwaltschaft Bochum hat daraufhin eine Obduktion 
veranlasst. Diese wurde heute durchgeführt und kommt zu dem 
Ergebnis, dass der Bochumer eines natürlichen Todes verstorben ist."

Stand: 16.2.2021

https://www.wochenblick.at/wenige-
wochen-nach-impfung-prinz-philip-ringt-
offenbar-um-sein-leben/

"Wenige Wochen nach Impfung: Prinz Philip ringt offenbar um sein 
Leben", "Anfang Jänner die erste Gabe eines Corona-Impfstoffes 
verabreicht", "seit über einer Woche im Spital".

"Angeblich kein Corona-bedingter Krankenhaus-Aufenthalt"

Stand: 23.2.2021

https://www.cbc.ca/news/canada/saskatoon/
tom-thomas-covid-19-care-aid-north-
battleford-1.5918560

"death of a health-care worker" "34-year-old" "had recently tested 
positive for COVID-19"
Der Mann wurde Anfang Februar geimpft.

Stand: 18.2.2021

https://amp.ksta.de/koeln/uniklinik-schliesst-
kausalitaet-aus-mitarbeiterin-starb-nach-
zweiter-corona-impfung-38087382

"Mitarbeiterin kurz nach der zweiten Coronaschutzimpfung verstorben",
"Die Uniklinik Köln hatte Mitte Januar begonnen, das Personal gegen 
Covid-19 zu impfen."

"Uniklinik schließt Kausalität aus"

Stand: 19.2.2021

https://m.faz.net/aktuell/politik/inland/
astrazeneca-impfstoff-viele-
krankmeldungen-nach-corona-impfung-
17199936.amp.html

"Bei der niedersächsischen Landesregierung gehen derzeit Meldungen 
ein, dass sich viele Klinikmitarbeiter krankmelden", "in einer Klinik 
rund die Hälfte der Geimpften krankgemeldet"

Stand: 15.2.2021

https://www.wochenblick.at/nach-impfung-
in-zwettl-zweite-krankenschwester-rang-mit-
dem-tod/

Zwei Fälle aus einem Krankenhaus in Zwettl:
"In Niederösterreich starb eine 49-Jährige Krankenschwester nur wenige
Tage nach ihrer Impfung, Vorerkrankungen waren keine bekannt."
"35-Jährige Kollegin, die eine Impfung aus derselben Charge des Astra 
Zeneca-Mittels bekam, ebenfalls mit schweren Komplikationen"

"Mehrere Mitarbeiter des Zwettler Krankenhauses gaben auf Anfrage 
des Wochenblick an, nicht mit uns über Details sprechen zu können", 
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"Das Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen (BASG) 
dementierte in der Folge einen Zusammenhang"

Stand: 7.3.2021
 

Whistleblower/In aus Luxemburg 
[Echternach], per Email

"Am 28.012021 wurde zum ersten Mal geimpft", "ca 2 Wochen nach der
ersten Impfung ist ein Bewohner gestorben, sein Allgemeinzustand 
veränderte sich [Tage nach der Impfung] von einer Minute auf die 
andere rapide", "offizielle Todesursache : Herzinfarkt".

"ein Bewohner entwickelte ein paar Tage nach der [2.] Impfung eine 
heftige Gürtelrose, ein Bewohner ist noch im Krankenhaus mit 
Verschlechterung des Allgemeinzustandes", "Vorgestern wurde eine 
Bewohnerin zu 2. mal geimpft die schon sehr schlecht dran war, es war 
so schrecklich, gestern mussten wir sie im Krankenhaus verlegen"
Zum Personal wird von heftigen Nebenwirkungen berichtet. "Was genau
darüber wird nicht gesprochen".
"In anderen Häusern in Luxemburg gibt es ähnliche Situationen"

https://www.wort.lu/de/lokales/92-
infektionen-in-altenheim-in-niederkorn-
fuenf-todesfaelle-
6040fdbdde135b923631a146

"Im Altersheim "Um Lauterbann" in Niederkorn gibt es ein Corona-
Cluster: 67 Bewohner und 25 Mitarbeiter wurden positiv getestet." 
"Fünf Bewohner sind verstorben. Momentan befinden sich noch drei 
Personen im Krankenhaus."
"Die Bewohner hatten am 18. Februar die erste Impfdosis erhalten. (...) 
Die ersten Fälle tauchten dann am 23. Februar auf. "

Stand: 4.3.2021

https://www.oe24.at/coronavirus/
herzstillstand-nach-corona-impfung/
467412844

"Polizisten retteten einen Familienvater, der fast an der Corona-Impfung 
starb.", "Nur durch die schnelle Hilfe seiner Söhne und durch drei 
Polizisten überlebte er. Der 52-Jährige war gerade von seiner 2. Corona-
Impfung nach Hause gekommen", "Laut Ärzten der Intensivstation hat 
der 52-Jährige allergisch auf die Impfung von BioNTech/Pfizer 
reagiert."

Stand: 2.3.2021

Whistleblower/In, Quelle: Telegram
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Stand: unbekannt, nach dem 4.3.2021

https://napoli.repubblica.it/cronaca/
2021/03/11/news/
covid_bidello_muore_dopo_la_prima_dose_
di_vaccino_sequestrata_la_salma-
291780150/?
fbclid=IwAR06FKM4ugvMIBumRZE  wXKt  
1sb8cyJ0MZfC0cNQlg8x6iygajoyoqnxFH7s

Hausmeister einer Schule stirbt nach erster Covid-Impfdosis. Er hatte 
die Injektion am Sonntag (den 7.3.) erhalten. Er starb am 10.3. in der 
Klinik Acerra Villa dei Fiori.

Stand: 11.3.2021

https://t.me/corona_impftod/1673

Stand: 12.3.2021

https://www.excelsior.com.mx/nacional/
muere-abuelita-tras-15-minutos-de-recibir-
la-vacuna-contra-covid/1437352

75jährige stirbt 15 Minuten nach Erhalt der Covid-Impfung. Impfstoff 
von Sinovac. 

Übersetzt: "Inoffiziell war bekannt, dass die Frau unter hohem 
Blutdruck litt und als Prä-Diabetikerin diagnostiziert wurde.", "In Bezug
auf den Fall berichtete der Gouverneur von Hidalgo, Omar Fayad 
Meneses, dass er Anweisungen gab, um den Grund für den Tod der Frau 
so schnell wie möglich zu definieren. " 

Stand: 11.3.2021

https://www.radioprimaton.de/  2021/03/12/  
wuerzburg-todesfall-  nach-impfung-im-  
impfzentrum-auf-der-wuerzburg-talavera/

"Am Abend des 11. März 2021 ist ein 82-jähriger Mann nach erfolgter 
Erstimpfung mit dem Impfstoff von BioNTech/Pfizer auf dem Gelände 
des Impfzentrums auf der Würzburger Talavera verstorben."

"Der Patient litt an schwersten, lebensbedrohlichen Vorerkrankungen." 
Aber, immerhin: "Nach dem Tod des 82-Jährigen wurde die Polizei 
informiert, auch die Staatsanwaltschaft ist eingeschaltet."

Stand: 12.3.2021

https://t.me/AllesAusserMainstream/3160 Videomeldung: 32jährige Intensivmedizinerin ohne Vorerkrankungen 
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bricht 6 Stunden nach der Impfung über einem Patienten zusammen und 
stirbt 4 Tage später.

"Es wird verheimlicht (...) es darf nicht an die Öffentlichkeit gebracht 
werden."

Stand, beide Links: 12.3.2021

https://www.butenunbinnen.de/nachrichten/
kurz-notiert/corona-impfung-weyhe-
pflegeheim-100.html

„Tod nach Corona-Impfung in Weyhe: 90-Jährige „war... etwa eine 
Stunde nach der Impfung gestorben.“ 
„Aufgrund der Daten... gehen wir davon aus, dass die Patienten an ihrer 
Grunderkrankung gestorben sind – in zeitlich zufälligem 
Zusammenhang mit der Impfung.“ 
"Abschließende Bewertung von Paul-Ehrlich-Institut steht noch aus"

Stand: 16.1.2021

Moradabad man dies day after receiving 
COVID vaccine shot; autopsy report says 
death caused by   cardiac disease  

"Moradabad man dies day after receiving COVID vaccine shot; autopsy 
report says death caused by cardiac disease"

Stand: 18.1.2021

https://www.affaritaliani.it/cronache/aversa-
morto-medico-di-45-anni-per-arresto-
cardiaco-aveva-fatto-il-vaccino-718505.html

Aversa, morto medico di 45 anni per arresto cardiaco. "Aveva fatto il 
vaccino" - Aversa, 45-jähriger Arzt stirbt an Herzstillstand. "Er hatte den
Impfstoff genommen".
„a 45 anni da un arresto cardiaco dopo una partita a tennis“ -“durch 
einen Herzstillstand nach einem Tennisspiel“.

„Tra gli ultimi messaggi del dottor D’Auria sulla sua pagina social, 
l’adesione convinta alla campagna vaccinale“ - „Zu den letzten 
Botschaften von Dr. D'Auria auf seiner sozialen Seite gehört das 
überzeugte Festhalten an der Impfkampagne“

Stand: 24.1.2021

https://www.hindustantimes.com/india-
news/two-women-die-in-andhra-pradesh-
telangana-days-after-taking-covid-19-
vaccines-101611499294905.html

"Two women die in Andhra Pradesh, Telangana days after taking Covid-
19 vaccines“

„there was no way it could be established that it was vaccine-induced 
death.“

Stand: 24.1.2021

https://www.wochenblick.at/amerikanische-
baseball-legende-stirbt-kurz-nach-covid-
impfung/

Baseball-Legende Hank Aaron: „Er starb (...) kurz nachdem er (...) die 
erste Dosis des Moderna-Impfstoffs erhalten hatte."

"eine Todesursache sei angeblich nicht festgestellt worden."

Stand: 24.1.2021

https://www.lifesitenews.com/news/39-year-
old-nurse-aide-dies-within-48-hours-of-
receiving-mandated-covid-19-shot

"39-year-old nurse aide dies ‘within 48 hours’ of receiving mandated 
COVID-19 shot". "She was coming home from work and as soon as she 
drove into her parking lot she passed away". 
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Stand: 27.1.2021

https://www.newindianexpress.com/states/
kerala/2021/jan/30/kerala-nurse-dies-a-day-
after-taking-covid-vaccine-2256894.html

„Kerala nurse dies a day after taking Covid vaccine“
„In the preliminary examination, the cause of her death was cardiac 
arrest“

Stand: 30.1.2021

https://bnn.de/mittelbaden/rastatt/corona-
ausbruch-in-rastatter-seniorenheim-kurz-
nach-erstem-impfdurchgang

"Corona-Ausbruch in Rastatter Seniorenheim kurz nach erstem 
Impfdurchgang". "Das Gesundheitsamt Rastatt geht davon aus, dass die 
Impfung ihre Schutzwirkung noch nicht entfaltet hatte."

Stand: 4.2.2021

https://www.hessenschau.de/panorama/
seniorenheim-in-solms-33-bewohner-und-
pfleger-trotz-erstimpfung-mit-corona-
infiziert,corona-nach-erstimpfung-100.html

https://www.epochtimes.de/politik/
deutschland/pflegeheim-in-solms-erster-
todesfall-nach-corona-ausbruch-nach-
impfung-a3449728.html

„33 Bewohner und Pfleger trotz Erstimpfung mit Corona infiziert“, "16 
Tage später dann der Schock. Bis dahin hatte es im Heim keinen 
einzigen Coronafall gegeben, wie ein Sprecher der Betreiberfirma dem 
hr sagte. Nun wurde ein Bewohner positiv getestet und zwar einer 
derjenigen, die schon die erste Impfdosis erhalten hatten."

Stand: 5.2.2021

„Nachdem 51 Personen in einem Pflegeheim in Solms, Hessen, nach 
einer Corona-Impfung positiv getestet worden sind, verstarb nun eine 
der Bewohnerinnen im Krankenhaus offenbar an COVID-19, wie das 
Portal „Mittelhessen“ berichtet.“

Stand: 16.2.2021

https://www.bunte.de/stars/star-life/
schicksalsgeschichten-der-stars/katie-price-
schock-sohn-harvey-nach-corona-impfung-
im-krankenhaus.html

Katie Price: „Nach Covid-19-Impfung ist Sohn Harvey jetzt im 
Krankenhaus“, „Harveys Erkrankung führte dazu, dass er als einer der 
ersten eine Corona-Impfung erhalten konnte. Doch kurz danach hatte er 
mit schlimmen Symptomen zu kämpfen und musste ins Krankenhaus 
eingeliefert werden, berichtet 'thesun.co.uk.'" 

„Harvey habe unkontrolliert gezittert, bevor er ins Krankenhaus 
eingeliefert wurde. Seine Körpertemperatur habe 39,9 Grad Celsius 
betragen.“

Stand: 7.2.2021
 

https://sevilla.abc.es/andalucia/cadiz/sevi-
brote-residencia-barrios-provoca-46-
muertes-coronavirus-
202102040941_noticia.html?ref=https:%2F
%2Fwww.google.com%2F

Cadiz: „Un brote en una residencia de Los Barrios provoca 46 muertes 
por coronavirus“ - “Ein Ausbruch in einer Residenz von Los Barrios 
verursacht 46 Todesfälle durch Coronavirus“
„Anfang dieses Jahres wurden Bewohner und Arbeiter mit der ersten 
Dosis von Pfizer geimpft, (...) die Impfung der zweiten angesichts des 
Auftretens der Pandemie unterbrochen werden musste.“

Stand: 7.2.2021

https://www.schwarzwaelder-bote.de/
inhalt.ausnahmezustand-in-  calw-ganzes-  

„53 Mitarbeiter und zwölf Patienten infizieren sich wohl mit Virus-
Mutation."
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krankenhaus-muss-in-corona-
quarantaene.0f80cdd7-03f8-40b5-8136-
a3309e09ca7d.html

„Von den infizierten Mitarbeitern waren fast alle bereits geimpft“, 
„Mitarbeiter des Krankenhauses meldeten sich jedoch am Montag bei 
unserer Zeitung und widersprechen dieser Aussage.“

Stand: 7.2.2021

https://www.dailymail.co.uk/news/article-
9237735/Man-70s-collapses-dies-just-25-
minutes-receiving-COVID-19-vaccine-
NYC.html

„Man in his 70s collapses and dies just 25 minutes after receiving 
COVID-19 vaccine in NYC - as officials say he 'didn't have allergic 
reaction.“
„It's currently unclear if the man's death is linked to the vaccine, with an 
investigation now underway.“

Stand: 8.2.2021

https://www.thehealthsite.com/news/28-
year-old-woman-dies-after-taking-covid-19-
vaccine-in-andhra-pradesh-autopsy-report-
awaited-795003/

„28-year-old woman dies after taking Covid-19 vaccine in Andhra 
Pradesh, autopsy report awaited“
„The deceased, Pilla Lalitha, took the vaccine along with eight other 
village volunteers on Sunday. While all others suffered headache and 
fever-like symptoms, Lalitha's condition aggravated, leading to her 
death."
„Till February 4, as many as 16 deaths of health care and frontline 
workers had been reported from across the country following 
coronavirus vaccination. However, the district or State officials have 
clarified that all these deaths were unrelated to the vaccine.“

Stand: 9.2.2021

https://greekcitytimes.com/2021/02/12/
partially-paralysed-  covid-19-corfu/?amp  

„A 42-year-old woman suffered paralysis of the lower body after 
receiving the second dose of the COVID-19 vaccine.“
„has developed symptoms closely matching with the autoimmune 
neurological Guillain-Barré syndrome after receiving the second 
COVID-19 vaccination jab.“ 

Stand: 11.2.2021

https://www.mt.de/lokales/minden/
Ausfaelle-im-Rettungsdienst-Vorwuerfe-
und-Erklaerungen-Alle-Hintergruende-zu-
den-Auswirkungen-der-umstrittenen-
Impfaktion-22954005.html

„Nachdem Mitarbeiter von Rettungsdienst, Feuerwehr und 
Pflegediensten eine Impfung von AstraZeneca erhalten hatten, klagten 
am Freitag zahlreiche Mitarbeiter über Nebenwirkungen.“

Stand: 12.2.2021 

https://mpr21.info/236-personas-han-
muerto-en-gran-bretana-poco-despues-de-
recibir-la-vacuna/

„236 personas han muerto en Gran Bretaña poco después de recibir la 
vacuna“
„236 Menschen sind in Großbritannien kurz nach Erhalt des Impfstoffs 
gestorben“

Stand: 12.2.2021

https://dailymemphian.com/article/19893/
surgeon-died-of-suspected-delayed-immune-
response#/questions

„A young orthopedic surgeon with OrthoSouth who died early Monday, 
Feb. 8, may be the nation’s first case of an adult who died of a delayed 
immune response to COVID and had received the vaccine.“

Stand: 12.02.2021

https://dailymemphian.com/article/19893/surgeon-died-of-suspected-delayed-immune-response#/questions
https://dailymemphian.com/article/19893/surgeon-died-of-suspected-delayed-immune-response#/questions
https://dailymemphian.com/article/19893/surgeon-died-of-suspected-delayed-immune-response#/questions
https://mpr21.info/236-personas-han-muerto-en-gran-bretana-poco-despues-de-recibir-la-vacuna/
https://mpr21.info/236-personas-han-muerto-en-gran-bretana-poco-despues-de-recibir-la-vacuna/
https://mpr21.info/236-personas-han-muerto-en-gran-bretana-poco-despues-de-recibir-la-vacuna/
https://www.mt.de/lokales/minden/Ausfaelle-im-Rettungsdienst-Vorwuerfe-und-Erklaerungen-Alle-Hintergruende-zu-den-Auswirkungen-der-umstrittenen-Impfaktion-22954005.html
https://www.mt.de/lokales/minden/Ausfaelle-im-Rettungsdienst-Vorwuerfe-und-Erklaerungen-Alle-Hintergruende-zu-den-Auswirkungen-der-umstrittenen-Impfaktion-22954005.html
https://www.mt.de/lokales/minden/Ausfaelle-im-Rettungsdienst-Vorwuerfe-und-Erklaerungen-Alle-Hintergruende-zu-den-Auswirkungen-der-umstrittenen-Impfaktion-22954005.html
https://greekcitytimes.com/2021/02/12/partially-paralysed-covid-19-corfu/?amp
https://greekcitytimes.com/2021/02/12/partially-paralysed-covid-19-corfu/?amp
https://greekcitytimes.com/2021/02/12/partially-paralysed-covid-19-corfu/?amp
https://www.thehealthsite.com/news/28-year-old-woman-dies-after-taking-covid-19-vaccine-in-andhra-pradesh-autopsy-report-awaited-795003/
https://www.thehealthsite.com/news/28-year-old-woman-dies-after-taking-covid-19-vaccine-in-andhra-pradesh-autopsy-report-awaited-795003/
https://www.thehealthsite.com/news/28-year-old-woman-dies-after-taking-covid-19-vaccine-in-andhra-pradesh-autopsy-report-awaited-795003/
https://www.thehealthsite.com/news/28-year-old-woman-dies-after-taking-covid-19-vaccine-in-andhra-pradesh-autopsy-report-awaited-795003/
https://www.dailymail.co.uk/news/article-9237735/Man-70s-collapses-dies-just-25-minutes-receiving-COVID-19-vaccine-NYC.html
https://www.dailymail.co.uk/news/article-9237735/Man-70s-collapses-dies-just-25-minutes-receiving-COVID-19-vaccine-NYC.html
https://www.dailymail.co.uk/news/article-9237735/Man-70s-collapses-dies-just-25-minutes-receiving-COVID-19-vaccine-NYC.html
https://www.schwarzwaelder-bote.de/inhalt.ausnahmezustand-in-calw-ganzes-krankenhaus-muss-in-corona-quarantaene.0f80cdd7-03f8-40b5-8136-a3309e09ca7d.html
https://www.schwarzwaelder-bote.de/inhalt.ausnahmezustand-in-calw-ganzes-krankenhaus-muss-in-corona-quarantaene.0f80cdd7-03f8-40b5-8136-a3309e09ca7d.html
https://www.schwarzwaelder-bote.de/inhalt.ausnahmezustand-in-calw-ganzes-krankenhaus-muss-in-corona-quarantaene.0f80cdd7-03f8-40b5-8136-a3309e09ca7d.html
https://www.schwarzwaelder-bote.de/inhalt.ausnahmezustand-in-calw-ganzes-krankenhaus-muss-in-corona-quarantaene.0f80cdd7-03f8-40b5-8136-a3309e09ca7d.html


https://uncut-news.ch/schweden-meldet-69-
todesfaelle-im-zusammenhang-mit-den-
covid-19-impfungen/

„Die schwedische Arzneimittelbehörde meldete, dass bereits 69 
Menschen an den Nebenwirkungen der Impfstoffe gegen das chinesische
Virus gestorben sind.“ 

Stand: 14.2.2021

https://www.focus.de/regional/hamburg/in-
hamburg-nach-astrazeneca-impfung-klagt-
feuerwehr-ueber-neurologische-
ausfaelle_id_12984661.html

Viele Geimpfte klagen danach über Beschwerden, einer sogar über 
„neurologische Ausfälle“. Die Feuerwehr meldet einen „Anstieg 
personeller Ausfälle“. 

Stand: 16.2.2021

https://amp.ksta.de/koeln/uniklinik-schliesst-
kausalitaet-aus-mitarbeiterin-starb-nach-
zweiter-corona-impfung-38087382

„Am Universitätsklinikum Köln ist eine Mitarbeiterin kurz nach der 
zweiten Coronaschutzimpfung verstorben.“

"Der Tod stehe „in keinem kausalen Zusammenhang mit der kurz zuvor 
erfolgten zweiten Corona-Impfung, wie wir nach einer Obduktion 
gesichert wissen."
"(...) litt die Frau an einer Herzmuskelentzündung. Ob diese bis zur 
Impfung unerkannt geblieben war, ist unklar."

Stand: 19.2.2021

https://wim-zeitung.de/auch-in-bad-
duerkheim-tote-nach-impfung-mit-wim-
anfrage-bestaetigt-vertuschungen-und-
taeuschungen/

"(...) dass die mindestens vier Toten in Altersheimen in Bad Dürkheim, 
jetzt offiziell bestätigt, nach Corona-Impfungen gestorben sind."
"es böte 'die erste Impfung noch keinen ausreichenden Schutz vor einer 
Infektion.'"

Stand: 20.2.2021

https://thevaccinereaction.org/2021/02/
woman-dies-immediately-after-getting-
covid-19-vaccine-in-virginia/

„A 58-year-old mother, grandmother and minister died on Jan. 30, 2021 
in Tappahannock, Virginia less than an hour after receiving the first dose
of Pfizer/BioNTech’s experimental messenger RNA (mRNA) 
BNT162b2 vaccine for COVID-19.“

Stand: 21.2.2021

https://uncutnews.ch/in-diesem-  pflegeheim-  
in-den-niderlanden-sind-bereits-10-
menschen-nach-der-corona-impfung-
gestorben/

„Die ersten Infektionen wurden ein paar Tage nach der ersten Impfrunde
festgestellt. In der vergangenen Woche stieg die Zahl der Infektionen 
rapide an“, sagte ein Sprecher, der hinzufügte, dass „die Quelle der 
Infektion nicht bestimmt werden kann." "Sie werden bald ihre zweite 
Dosis erhalten."
"Am Mittwoch berichtete RTV Utrecht, dass seit dem Ausbruch der 
Corona in dem Pflegeheim bereits 10 Bewohner gestorben sind." 

Stand: 21.2.2021

https://www.lifesitenews.com/news/france-
considers-slowing-vaccine-rollout-for-
hospital-staff-with-many-unable-to-  work-  
following-jab

„In the university hospital of Brest in Brittany, during the first week of 
the vaccine rollout, 20 to 25 percent of the recipients of the vaccine had 
to stop work because of influenza symptoms including bad headaches, 
high fever and sore muscles.“
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Stand: 22.2.2021
 

https://uncutnews.ch/italien-nach-der-
impfung-von-astrazeneca-sind-dutzende-
von-lehrerkrankgeschrieben/

„Mehrere Lehrer sind heute, Montag, 22. Februar, wegen Krankheit 
ausgefallen, nachdem sie die COVID-Impfung erhalten hatten“, schreibt
die Tribuna di Treviso.“

Stand: 24.2.2021

https://www.infowars.com/posts/greek-
vaccination-committee-confirms-cases-of-
severe-side-effects-from-covid-shot/

“There were five cases of serious side effects associated with the 
anaphylactic reaction“ There is another case, on which there are no final 
records regarding its connection with vaccination,” Theodoridou said on 
Monday at a briefing.“

„So far, over 730,000 inoculations have already been conducted, with 
some 243,600 people having received both shots.“

Stand: 24.2.2021

https://www.latestnewssouthafrica.com/
2021/02/24/haley-brinkmeyer-death-hailey-
link-brinkmeyer-reportedly-dies-two-days-
after-getting-covid-19-vaccine/

"(...) her daugther took the COVID vaccine on a tuesday and died by 
Thursday". "She further stated that Haley's autopsy showed no health 
isssues."

Stand: 24.2.2021

https://www.gdnonline.com/Details/
937235/Kuwaiti-actor-Mishary-Al-Balam-
dies-  following-Covid-19-complications  

Ammann: „Celebrated Kuwaiti actor Mishary Al Balam died on 
Thursday, days after being transferred into intensive care after 
contracting Covid-19.“

„Mishary had contracted Covid-19 while receiving the first dose of a 
vaccine, according to the actor himself.“

Stand: 25.2.2021

https://www.burbuja.info/inmobiliaria/
threads/medico-polaco-w-rogiewicz-se-
vacuno-ante-la-camara-riendose-de-los-
antivacunas-poco-despues-de-recibir-la-
inyeccion-anti-covid-entro-en-shock-y-
murio.1509767/#

„Der polnische Arzt Witold Rogiewicz impft sich vor laufender 
Kamera(...) scherzt darüber, eine 5G-Antenne für Bill Gates zu werden, 
(... ) Eine ziemliche Tirade gegen Impfgegner.“
Kurz nachdem er die Anti-Covid-Spritze erhalten hatte, bekam er einen 
Schock und starb.“

Stand: 25.2.2021

https://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/
509974/Alarm-in-Frankreich-Astrazeneca-
Impfstoff-hat-mehr-Nebenwirkungen-als-
vermutet

„Weil sich ein beträchtlicher Teil des Personals nach der Impfung mit 
dem Vakzin von Astrazeneca krankmelden musste, konnte in manchen 
Rettungsdiensten, Klinikstationen, Praxen oder Pflegeheimen nicht mehr
richtig gearbeitet werden."

"Wir haben diese Nebenwirkungen erwartet, aber sie sind stärker als wir 
dachten"

Stand: 25.2.2021 
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https://www.theepochtimes.com/mkt_app/
indonesian-nurse-dies-after-being-given-
chinese-made-covid-19-
vaccine_3710171.html

„Indonesien: Krankenschwester stirbt nach Erhalt des Chinesischen 
Covid-Impfstoffs.“

Stand: 25.2.2021

https://humansarefree.com/2021/02/spain-9-
care-home-residents-dead-and-69-infected-
with-covid-19-after-pfizer-vaccine.html

El Salvador Seniorenheim, Toledo, Spanien: "Another 9 Care Home 
Residents Dead and 78 Infected with COVID-19 Days After Receiving 
Pfizer’s mRNA Jab". "After six days, ten residents began to demonstrate
symptoms of COVID-19". "during the so-called 'first' and 'second 
waves' of the virus, the home had been 'completely free' from any 
instances of the infection, and that the virus had only appeared after the 
vaccine had been administered.". "COVID hygiene protocols had been 
carefully adhered to within the care home."

"Despite this peculiar correlation in events, Mella [der Generaldirektor 
der Organisation, die das Seniorenheim leitet] did not attribute anything 
to the injections, but called the deaths and infections a 'coincidence.'"

Stand: 27.2.2021

https://uncutnews.ch/tote-und-positiv-tests-
nach-der-nonnen-in-einem-abgeriegelten-
kloster-in-kentucky-die-impfung-erhalten-
haben/

„Fünfunddreißig Nonnen der Benediktinerinnen von St. Walburg in 
Kentucky wurden Anfang des Monats gegen das Coronavirus (Covid-
19) geimpft, und nur zwei Tage später starben zwei von ihnen und 26 
weitere wurden positiv getestet.“

„Laut Schwester Aileen Bankemper, (...), war das Kloster während 
dieser ganzen Zeit komplett abgeriegelt“

Stand: 3.3.2021

https://www.unsertirol24.com/2021/03/04/
nach-social-media-vorfall-krankenhaeuser-
uebermitteln-akten-an-landesgericht/

„Der Arzt brachte darin den Tod seines 64-jährigen Freundes und 
Berufskollegen aus Brixen mit einer Corona-Impfung in 
Zusammenhang. Der am Krankenhaus von Brixen praktizierende Arzt 
erlitt vergangene Woche einen Schlaganfall und verstarb nach 
Aufenthalten in den Krankenhäusern von Brixen und Bozen.“
„Das Gericht entscheidet nun, ob ermittelt wird."

Stand 4.3.3021

https://de.rt.com/meinung/114026-covid-19-
impfung-werden-kollateralschaden/amp/

Laut der Bilanz aus dem Sicherheitsbericht des Paul-Ehrlich-Instituts 
(PEI), der den Zeitraum vom 27. Dezember 2020 bis 26. Februar 2021 
umfasst: die "jüngste betroffene Person war erst 16 Jahre alt".

Stand: 5.3.2021

https://www.reuters.com/article/us-australia-
politics-healthmin-idUSKBN2B10WM

„Australia health minister in hospital after vaccination“
„after being admitted to hospital with a suspected infection two days 
after taking a COVID-19 vaccine“

“His condition is not considered to be related to the vaccine.”

Stand: 9.3.2021
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https://steiermark.orf.at/stories/3094042/ „Grazer Krankenschwester hat eine Lungenembolie erlitten. Kurze Zeit 
davor war sie mit dem AstraZeneca-Vakizin geimpft worden.“

„Die Obduktion ist noch nicht abgeschlossen“ „Zusammenhänge noch 
unklar“

Stand: 10.3.2021

https://palermo.repubblica.it/cronaca/
2021/03/10/news/
militare_muore_per_arresto_cardiaco_si_era
_vaccinato_il_giorno_prima_aperta_un_inch
iesta-291528151/

„Militare muore dopo il vaccino anti Covid: aperta un'inchiesta. La 
moglie: "Voglio giustizia"“, „Soldat stirbt nach Covid-Impfung: Eine 
Untersuchung wurde eingeleitet. Seine Frau: "Ich will Gerechtigkeit".“

"I medici non sono riusciti a capire da cosa fosse stato determinato 
quello stato", "Die Ärzte konnten nicht verstehen, was diesen Zustand 
verursachte"

Stand: 10.3.2021

https://kurier.at/wissen/gesundheit/corona-
impfstoff-  daenemark-stoppt-verabreichung-  
von-astrazeneca/401214960

„Dänemark stoppt Impfungen mit dem Wirkstoff des schwedisch-
britischen Konzern AstraZeneca. Bei mehreren geimpften Personen 
seien Komplikationen durch Blutgerinnsel aufgetreten.“

Stand: 11.3.2021

https://www.welt.de/wissenschaft/
article228056791/Blutgerinnsel-Daenemark-
und-Norwegen-setzt-AstraZeneca-
Impfungen-aus.html

„Weil bei einigen Geimpften schwere Fälle von Blutgerinnseln 
aufgetreten sind, verimpfen Dänemark, Norwegen und Island das Vakzin
von AstraZeneca zunächst nicht mehr. In Deutschland plant man keinen 
solchen Schritt, heißt es aus dem Gesundheitsministerium.“
„Grund dafür sind Berichte über Komplikationen durch Blutgerinnseln 
nach der Impfung. In Dänemark starb eine 60-Jährige, die eine Dosis aus
derselben Charge erhielt, die auch in Österreich zum Einsatz kam“

Stand: 11.3.2921

https://www.wochenblick.at/schock-in-
italien-bestuerzende-serie-von-todesfaellen-
nach-corona-impfung/

"(...) seit Jahresbeginn starben dort vier Menschen an Herzstillstand, in 
kurzem Abstand nach einer Covid-19-Impfung. Alle arbeiteten im 
Gesundheitsbereich, waren angeblich fit und gesund und jünger als 50.“

„Autopsien wurden abgelehnt, ein Zusammenhang mit der Impfung in 
allen Fällen ausgeschlossen.“

Stand: 11.3.2021

https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/
politik/europa/2095924-AstraZeneca-
Charge-in-Italien-konfisziert.html?
fbclid=IwAR0u7QXytwU5anO66ri_7zJZBx
vQYht2ipsOB2wmno--  nAXZk_xHFhsjRKc  

„Nach Todesfällen prüfen die Gesundheitsbehörden die Impfvorgänge.“,
„Zwei Militärangehörige und ein Polizist starben auf Sizilien, einige 
Stunden nachdem sie mit dem Vakzin der Charge ABV 2856 geimpft 
worden waren.“V
„Vergangene Woche war eine 62-jährige Lehrerin in Neapel nach der 
Impfung verstorben.“

"Die Gesundheitsbehörden befürchten, dass viele Impfungen abgesagt 
werden könnten." 
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Stand: 12.3.2021

https://www.merkur.de/lokales/region-
holzkirchen/warngau-ort66932/corona-
impfung-bayern-astrazeneca-rathaus-
warngau-buergermeister-90233347.html

„Insgesamt drei Covid-Fälle - Corona: Bürgermeister nach AstraZeneca-
Erstimpfung infiziert - Ausbruch in Rathaus“

„Wo ich mich angesteckt habe, weiß ich nicht“, (...) Termine im Rathaus
seien stets mit Abstandsregeln und Hygienekonzept abgehalten worden. 
(...)  Ihn konnte auch eine erste Impfung nicht schützen. Am 23. Februar 
hatte der Bürgermeister eine AstraZeneca-Injektion bekommen: 'Der 
Impftermin wurde mir kurzfristig angeboten, weil viele den Astra-
Impfstoff abgelehnt haben.'"

Stand: 12.3.2021

https://www.n-tv.de/panorama/Drei-neue-
Blutgerinnsel-Faelle-nach-Impfung-
article22423079.html

„Nach einer Impfung mit dem Astrazeneca-Vakzin stirbt ein Mensch in 
Dänemark.“
„In Norwegen sind bei drei jungen Menschen Blutgerinnsel 
beziehungsweise Hirnblutungen aufgetreten, nachdem sie mit dem 
Impfstoff des Unternehmens Astrazeneca geimpft worden sind.“

"Zusammenhang noch unklar"

Stand: 13.3.2021

https://snanews.de/amp/20210314/
menschen-hongkong-corona-impfung-tod-
1273765.html

"Zwei Menschen sind am Samstag in Hongkong nach einer Covid-19-
Impfung gestorben." "Vakzine Sinovac verabreicht"

Stand: 14.3.2021

https://reitschuster.de/post/schon-wieder-
probleme-mit-astrazeneca-schule-macht-
dicht/

"Praktisch das gesamte Lehrerkollegium falle demnach wegen der 
Nebenwirkungen der am Wochenende erhaltenen AstraZeneca-Impfung 
aus. Den Angaben zufolge gibt es nur eine Notbetreuung bis 13 Uhr."

Stand: 15.3.2021

https://www.mdr.de/sachsen/politik/corona-
impfstopp-astrazeneca-100~amp.html?
__twitter_impression=true

„Nach rund 30 Meldungen von Hirnvenen-Thrombosen im zeitlichen 
Zusammenhang mit der Impfung in Deutschland und Europa hält das 
Paul-Ehrlich-Institut weitere Untersuchungen für notwendig.“

Stand: 15.3.2021

https://uncutnews.ch/italienischer-
staatsanwalt-beschlagnahmt-charge-von-
astrazeneca-impfstoffen-und-leitet-
ermittlungen-wegen-totschlags-ein/

Am Montag ordnete der Staatsanwalt von Biella, (...) die präventive 
Beschlagnahme der gesamten Charge ‚ABV5811‘ von Oxford / 
AstraZeneca-Impfstoffen aus dem Land an.
"57-jähriger Mann Stunden nach der Impfung gestorben" 

"Die Anfallsaktivität …, für die es derzeit keinen direkten 
Zusammenhang mit den gemeldeten Todesfällen gibt, erfolgt 
vorsorglich, um mit entsprechenden klinischen Analysen die 
Gefährlichkeit des Medikaments zu widerlegen.“ 

Stand: 16.3.2021
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https://www.redactie24.be/coronavirus/
belgische-verpleegster-rechteroog-voorgoed-
kwijt-na-inenting-met-vaccin-astrazeneca-
120843?
fbclid=IwAR3codxAxwaK7AO2tdevMBhP
4en4DH-CN_-
GpswG_CuaUKrZJBGCPmzZoJE

"Die 30-jährige Catherine aus Lüttich stellte sich am 1. März im 
Impfzentrum von Bierset vor, um ihre erste Dosis des AstraZeneca-
Impfstoffs zu erhalten. In der folgenden Nacht wachte die junge Frau, 
eine Krankenschwester von Beruf, auf. Sie stellte fest, dass sie von 
ihrem rechten Auge nichts mehr sehen konnte."
Der Schaden ist irreversibel, die Patientin leidet unter Angst, auch das 
Augenlicht des linken Auges zu verlieren.

Stand: 13.3.2021
 

https://www.lagacetadesalamanca.es/castilla-
y-leon/los-efectos-adversos-de-la-
astrazeneca-dos-casos-en-valladolid-de-
ictus-y-encefalitis-inmunologica-tras-
vacunarse-EG6778776

„Los efectos adversos de la AstraZeneca: Dos casos en Valladolid de 
ictus y encefalitis inmunológica tras vacunarse“
Übersetzung: "Die unerwünschten Wirkungen von AstraZeneca: Zwei 
Fälle in Valladolid von Schlaganfall und immunologischer Enzephalitis 
nach Impfung"

Stand: 12.3.2021

https://www.sueddeutsche.de/muenchen/
freising/freising-corona-reihenimpfung-
erzieher-nebenwirkungen-1.5236625

„Nach Reihenimpfung in Freising: 75 Geimpfte melden sich krank"

Stand: 15.3.2021

https://uncutnews.ch/einer-von-drei-in-
norwegen-hospitalisierten-aerzten-stirbt-
nach-erhalt-des-astrazeneca-impfstoffs/

"Am Montag gab der Leiter der norwegischen Arzneimittelbehörde 
Steinar Madsen bekannt, dass einer der drei Ärzte, die letzte Woche ins 
Krankenhaus eingeliefert wurden, nachdem sie mit dem Impfstoff von 
AstraZeneca geimpft worden waren, gestorben ist, so ein Bericht der 
lokale Medien."
"(...) hatten alle drei Patienten 'eine sehr ungewöhnliche Kombination 
aus niedrigen Thrombozytenzahlen, Blutgerinnseln in großen und 
kleinen Gefäßen und Blutungen'."
Alle drei waren vorher gesund.

Stand: 16.3.2021

https://www.frankenpost.de/inhalt.corona-
ausbruch-in-hof-38-infizierte-im-brk-
seniorenheim.66376ab4-7e8f-4aef-8ad5-
f117b3c9f39d.html

"Corona-Ausbruch in Hofer Seniorenheim"
"In ihrem Haus habe es seit Frühjahr vergangenen Jahres immer mal 
wieder positive Tests gegeben. 'Wir konnten einen größeren Ausbruch 
immer verhindern'".
"Das Haus war eines der ersten, das von einem mobilen Impfteam 
angefahren wurde. Das war am Silvestertag."

Stand: 16.3.2021

Der Artikel ist von Mitte März, geimpft wurde an Silvester das erste 
Mal. Nachdem es mittlerweile üblich ist, in Infektionsgeschehen 
hineinzuimpfen, kann davon ausgegangen werden, dass im Januar das 
zweite Mal geimpft wurde. Warum der Ausbruch, wenn die Impfung 
schützt?

https://www.rtl.de/cms/thrombose-mann-
aus-gladbeck-nach-astrazeneca-impfung-im-
krankenhaus-4724675.html

„Ein Mann aus Gladbeck wird seit Montag wegen einer Bein-
Thrombose in einem Krankenhaus in Gelsenkirchen-Buer behandelt, 
(...). Er war wenige Tage zuvor mit dem Corona-Impfstoff von 
AstraZeneca geimpft worden.“
"Eine knappe Woche vor der Krankenhausaufnahme habe der 
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Gladbecker die AstraZeneca-Impfung erhalten. Noch am selben Abend 
habe er über heftige Kopfschmerzen geklagt."

Stand: 17.3.2021

https://www.merkur.de/bayern/astrazeneca-
corona-bayern-tot-frau-stirbt-impfung-
zusammenhang-unklar-schwester-news-zr-
90248262.html

„Eine 37-Jährige aus dem Raum Straubing ist am vergangenen Freitag 
gestorben. Die Frau hatte bereits eine Impfung* gegen das Coronavirus 
mit dem Vakzin von Astrazeneca erhalten.“

Stand: 18.3.2021
 

https://www.swr.de/swraktuell/rheinland-
pfalz/trier/trier-corona-astrazeneca-frau-
nach-impfung-im-krankenhaus-100.html

"Fall von Hirnvenen-Thrombose in Rheinland-Pfalz Frau aus Raum 
Trier nach Astrazeneca-Impfung im Krankenhaus"
"Bei der 47-Jährigen ist nach einer Corona-Schutzimpfung mit 
Astrazeneca eine Thrombose (Blutgerinnseln) in den Hirnvenen 
festgestellt worden."

Stand: 18.3.2021

https://www.rtl.de/cms/nach-astrazeneca-
impfung-frau-aus-halle-erleidet-
lungenembolie-4725455.html

„Zwölf Tage nach einer Corona-Impfung mit dem AstraZeneca-
Impfstoff hat eine junge Frau (Jahrgang 1985) im Raum Leipzig/Halle 
eine Lungenembolie erlitten, teilte die Stadt Halle mit.“
"Halles Amtsärztin Christine Gröger erklärte im Sozialausschuss, dass 
man Personen ab sofort nur noch impfe, wenn zuvor ein 
Beratungsgespräch stattgefunden habe, berichtete die 'Mitteldeutsche 
Zeitung'."

Stand: 19.3.2021

Interessant ist, dass jahrzehntelang eine Aufklärung bei zugelassenen 
Impfungen stattgefunden hat; bei Corona-Impfungen mit unklarem 
Zulassungsstatus entfällt diese im Allgemeinen.

https://dubisthalle.de/77-hallenser-trotz-
impfung-corona-positiv

„In Halle (Saale) haben sich 77 Personen mit dem Corona-Virus 
infiziert, obwohl sie schon geimpft waren. (...) 25 Hallenser haben sogar
bereits die zweite Impfung hinter sich.“

Stand: 19.3.2021 

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

„Eine Pflegerin des Klinikums Immenstadt hatte kürzlich ihre erste 
Corona-Impfung mit Astrazeneca erhalten. Kurze Zeit später sei sie 
schwer erkrankt und schließlich am gestrigen Sonntag verstorben, (…).“
„Die verstorbene Mitarbeiterin war jünger als 55, (…).“

"Um die Todesursache abschließend zu klären, wird der Leichnam nun 
obduziert."

Stand: 22.3.2021

https://de.rt.com/europa/114924-frankreich-
medizin-student-stirbt-nach/

"Anthony Rio aus dem französischen Ort La Turballe (Loire-Atlantique)
war 24 Jahre alt und absolvierte im Rahmen seines fast vollendeten 
Medizinstudiums gerade ein Praktikum in einem Krankenhaus in 
Nantes.“ „Der junge Mann starb zehn Tage nach einer Corona-Impfung 
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mit dem Präparat des britisch-schwedischen Herstellers AstraZeneca.“
Erste Untersuchungen ergaben als Todesursache innere Blutungen, die 
durch eine Thrombose verursacht wurden. 

Stand. 24.3.2021

https://www.wiesbadener-kurier.de/lokales/
untertaunus/taunusstein/schulen-mussen-
unterricht-wegen-impfungen-
absagen_23389142

„Weil mehrere Lehrer nach einer Coronaimpfung eine Reaktion zeigten, 
mussten viele Schüler im Rheingau-Taunus-Kreis zu Hause bleiben.“ 

Stand: 24.3.2021

https://www.pnp.de/lokales/landkreis-
traunstein/Gesichtslaehmung-nach-der-
Impfung-3946412.html

„Eine Trostbergerin (49) kämpft mit schlimmen Symptomen – 
Zusammenhang mit Covid-Impfung unklar“
„Gesichtslähmung nach der Impfung“

Stand: 24.3.2021

https://www.ndr.de/nachrichten/
mecklenburg-vorpommern/49-Jaehrige-
stirbt-nach-Impfung-in-
Rostock,coronavirus4728.html

„An der Unimedizin Rostock ist eine 49-Jährige elf Tage nach einer 
Impfung mit dem AstraZeneca-Impfstoff gestorben.“
„Es handle sich um eine Mitarbeiterin der Uniklinik.“

„Es gebe Hinweise auf einen "impfindizierten Zwischenfall im 
Nachgang einer Covid-19-Erstimpfung mit dem Impfstoff AstraZeneca",
hieß es in einer Erklärung der Uniklinik.“

Stand: 25.3.2021

Auffallend in der obigen Liste: 
Die Presse schweigt in fast allen Fällen über den Impfstatus der Verstorbenen. Somit muss durch private Sammlungen, 
wie dieser, stattdessen ein zeitlicher Zusammenhang jeweils im Kontext mit dem gesamten Pflegeheim erstellt werden.

Natürlich gab es in dieser Wintersaison auch Fälle von Corona-Ausbrüchen, die ohne Impfung kamen, sowie plötzliche
andere Tode, etc. Jeder sei angeregt, selbst nachzuforschen und Meldungen nach den Impfungen sowie Meldungen 
ohne Impfung gegenzurechnen. 
Ob man die Erklärungen des Narrativs als normal annehmen kann, oder als unverhältnismäßig.

Weiteres zum Thema:

https://www.heise.de/forum/Telepolis/
Kommentare/Corona-Daenemarks-
Sonderwege/Impfexperte-warnt-vor-
Impfung/posting-38533821/show/

Geert Vanden Bossche, ehemaliger Leiter des 
Impfstoffentwicklungsbüros am Deutschen Zentrum für 
Infektionsforschung, fällt ein vernichtendes Urteil über die Corona-
Impfung.

https://corona-transition.org/der-skandal-hat-
jetzt-eine-sichere-zahl-mrna-impfungen-
sind-40-mal-gefahrlicher

Dieser Artikel erklärt genau das, was durch die obige Liste zum 
Ausdruck kommt.

https://www.epochtimes.de/wirtschaft/
unternehmen/stundenlohn-ab-100-euro-
aerzte-verdienen-gut-an-einsaetzen-in-
corona-  impfzentren-a3454557.html  

"Ärzte werden für ihre Einsätze in deutschen Impfzentren gut entlohnt. 
In Thüringen und Sachsen wird für eine Stunde Impfdienst 175 Euro 
bezahlt. Am wenigsten Geld, nämlich nur 100 Euro, gibt es in Sachsen-
Anhalt."
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"Würde ein Arzt ein Jahr lang Vollzeit impfen, käme er auf bis zu 
300.000 Euro – rund dreimal so viel wie das Durchschnittsgehalt eines 
Arztes."

Stand: 22.2.2021

https://t.me/corona_ausschuss_videos/106 Rechtsanwälte Viviane Fischer und Dr. Rainer Fuellmich über das 
rechtliche Nicht-Einschreiten trotz erdrückender Beweislage. 
Sehenswert!  

https://www.pressetext.com/news/-
rztenetzwerk-aletheia-haelt-impfkampagne-
fuer-einen-strafrechtlich-relevanten-
feldversuch-.html

Offener Brief eines Ärzte- und Wissenschaftlernetzwerks: Die 
Impfkampagne ist ein strafrechtlich relevanter Feldversuch.

Mit Link auf den Brief (38-seitiges pdf).

https://2020news.de/  generalstaatsanwalt-  
stuttgart-will-obduktionen-nach-impfungen-
verhindern/

"Generalstaatsanwalt von Stuttgart, Achim Brauneisen, [lehnt] die 
generelle Durchführung von Obduktionen an kurz nach der Corona-
Impfung verstorbenen Personen kategorisch ab“

"Einen nach der Strafprozessordnung für eine Leichenöffnung 
erforderlichen Anfangsverdacht für einen nichtnatürlichen Tod oder ein 
Fremdverschulden könne er nicht erkennen. "

Stand: 26.2.2021

https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/mehr-
wirtschaft/corona-  impfung-im-saarland-  
viele-aerzte-lassen-sich-nicht-impfen-
17199011.html

Mehr als die Hälfte der saarländischen Ärzte, die zur Impfung 
eingeladen waren, sind nicht erschienen.

Diese Staaten rudern mit dem AstraZeneca-
Impfstoff zurück.
(Liste nicht zwangsläufig vollständig)

Ö  sterreich   / Vorangegangener   Streik  
Zwei Provinzen Schwedens
Dänemark, Estland, Lettland, Litauen, Luxemburg
Norwegen
Italien
Thailand
Deutschland

https://www.berliner-zeitung.de/  news/zu-  
haeufige-nebenwirkung-mit-astra-zeneca-
impfstopp-in-  teilen-von-schweden-li.139917  

In Teilen von Schweden ist die Impfung mit dem Impfstoff von 
AstraZeneca vorerst gestoppt worden. Der Grund dafür ist nach 
Angaben die Häufung von Nebenwirkungen bei Krankenhaus-Personal. 
Dem Bericht zufolge litten 100 von 400 Personen an Nebenwirkungen. 

Was war die Reaktion von AstraZeneca? "Der Impfstoff wurde laut 
Hidini [dem medizinischen Chef von AstraZeneca Nordeuropa] 
'inzwischen vielen Millionen Menschen auf der ganzen Welt und sogar 
in klinischen Studien verabreicht, und dort haben wir keine wirklich 
schwerwiegenden Nebenwirkungen gesehen'."

https://de.rt.com/meinung/112456- Vor Impfung Verstorbene gelten als "an Corona verstorben".
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https://www.bbc.com/news/amp/world-asia-56369550?__twitter_impression=true
https://www.stol.it/artikel/chronik/italien-stoppt-verdaechtige-charge-von-astrazeneca-impfstoff
https://www.ariva.de/news/nach-daenemark-setzt-auch-norwegen-astrazeneca-impfungen-aus-9250875
https://uncutnews.ch/daenemark-estland-litauen-luxemburg-lettland-setzen-covid-impfstoff-von-astrazeneca-nach-berichten-ueber-potenziell-toedliche-blutgerinnsel-aus/
https://www.badische-zeitung.de/schweden-stoppt-teilweise-impfungen-mit-astrazeneca-wirkstoff--200090571.html
https://fingersblog.com/2021/02/12/offener-brief-800-steirische-spitalsmitarbeiter-verweigern-die-astrazeneca-impfung/
https://fingersblog.com/2021/02/12/offener-brief-800-steirische-spitalsmitarbeiter-verweigern-die-astrazeneca-impfung/
https://www.n-tv.de/panorama/Wien-zieht-Astrazeneca-Charge-aus-Verkehr-article22408273.html
https://www.n-tv.de/panorama/Wien-zieht-Astrazeneca-Charge-aus-Verkehr-article22408273.html
https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/mehr-wirtschaft/corona-impfung-im-saarland-viele-aerzte-lassen-sich-nicht-impfen-17199011.html
https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/mehr-wirtschaft/corona-impfung-im-saarland-viele-aerzte-lassen-sich-nicht-impfen-17199011.html
https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/mehr-wirtschaft/corona-impfung-im-saarland-viele-aerzte-lassen-sich-nicht-impfen-17199011.html
https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/mehr-wirtschaft/corona-impfung-im-saarland-viele-aerzte-lassen-sich-nicht-impfen-17199011.html
https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/mehr-wirtschaft/corona-impfung-im-saarland-viele-aerzte-lassen-sich-nicht-impfen-17199011.html
https://2020news.de/generalstaatsanwalt-stuttgart-will-obduktionen-nach-impfungen-verhindern/
https://2020news.de/generalstaatsanwalt-stuttgart-will-obduktionen-nach-impfungen-verhindern/
https://2020news.de/generalstaatsanwalt-stuttgart-will-obduktionen-nach-impfungen-verhindern/
https://2020news.de/generalstaatsanwalt-stuttgart-will-obduktionen-nach-impfungen-verhindern/
https://aletheia-scimed.ch/IMG/pdf/offener-brief-hp-20210212.pdf
https://www.pressetext.com/news/-rztenetzwerk-aletheia-haelt-impfkampagne-fuer-einen-strafrechtlich-relevanten-feldversuch-.html
https://www.pressetext.com/news/-rztenetzwerk-aletheia-haelt-impfkampagne-fuer-einen-strafrechtlich-relevanten-feldversuch-.html
https://www.pressetext.com/news/-rztenetzwerk-aletheia-haelt-impfkampagne-fuer-einen-strafrechtlich-relevanten-feldversuch-.html
https://www.pressetext.com/news/-rztenetzwerk-aletheia-haelt-impfkampagne-fuer-einen-strafrechtlich-relevanten-feldversuch-.html
https://t.me/corona_ausschuss_videos/106


todesfaelle-nach-corona-impfung-laut-
behoerden-rein-statistisch-zu-erwarten/

In nahem zeitlichen Zusammenhang mit der Impfung Verstorbene gelten
als "an Vorerkrankungen oder Corona verstorben".

"(...) häufen sich massive COVID-19-Ausbrüche in Pflegeheimen 
unmittelbar nach den Impfungen, teils mit vielen Toten. Das lässt 
zumindest vermuten, dass die dem PEI gemeldeten Sterbefälle nach 
Impfungen nur die Spitze des Eisberges sein könnten."

https://reitschuster.de/post/todesfaelle-nach-
corona-impfung-staatsanwalt-ermittelt/

"Todesfälle nach Corona-Impfung: Staatsanwalt ermittelt."

https://www.tagesschau.de/  investigativ/ndr-  
wdr/corona-pandemie-eu-impfstoffe-
101.html

"Die Mehrheit der EU-Mitgliedsstaaten (...) bevorzugten zunächst 
Impfstoffe, die auf die traditionelle Weise hergestellt wurden und nicht 
mithilfe der neuartigen mRNA-Technologie", "Streit um 
Haftungsrisiken"

Artikel vom 05.02.2021

https://connectiv.events/dr-lee-merritt-in-
tierstudien-starben-alle-  tiere-nach-injektion-  
mit-mrna-technologie-bei-reinfektion/

"Dr. Lee Merritt: In Tierstudien starben alle Tiere nach Injektion mit 
mRNA-Technologie bei Reinfektion"
"Alle Tiere starben… aber sie starben nicht an dem Impfstoff. Sie 
starben an dem, was man früher Immunverstärkung nannte, heute nennt 
man es Antikörperabhängige Verstärkung (ADE)"
(... Folgendes sehr interessant, es geht u.a. darum, was passiert, wenn 
der geimpfte Körper in Kontakt mit dem Virus kommt) 
(siehe auch der o.g. Fall des 36-jährigen Doktors)

Quelle: Telegram-Kanal "Impfdilemma" auf 
Basis der Daten des RKI.

Stand: 9.3.2021

https://www.neopresse.com/gesundheit/
unglaublich-50-und-mehr-mit-astra-zeneca-
geimpfte-pfleger-mit-nebenwirkungen/

Astra Zeneca: "50 bis 70 % der Pflegekräfte, die sich mit diesem 
Impfstoff impfeln lassen", haben Nebenwirkungen.
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"Die Maßnahmen dürfen niemals hinterfragt werden."
   Lothar Wieler

Diese Sammlung wurde als Argumentationsgrundlage für diejenigen Mitarbeiter von Organisationen erstellt, die sich 
an dem laufenden Skandal nicht mit schuldig machen wollen.
Sie steht jedem Menschen zur freien Verfügung, der an der Ungefährlichkeit der Impfungen zweifelt und aufklären 
möchte. 

Levana Verbund, April 2021
https://levana-verbund.de/

https://levana-verbund.de/
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