
 

 Tod nach Corona-Impfung: Genozid durch 

Genmanipulation und Zwangsmaßnahmen?  

 
Prof. Dr. Sucharit Bhakdi: " 'Diese Impfung ist brandgefährlich.' Es seien auch junge Menschen 

inzwischen durch die Impfung zu Tode gekommen und niemand wolle darüber sprechen ...". 

Quelle: https://www.wochenblick.at/nach-grossdemo-prof-bhakdi-dankt-wien-und-informiert-

ueber-impfgefahren/ (siehe auch: https://www.goldegg-verlag.com/goldegg-verlag/wp-

content/uploads/corona-fehlalarm_anhang-immunitaet_2020-09-29.pdf )  

"Zu nennende Risiken sind beispielsweise: a. Das 'Antibody Dependant Enhancement' (ADE), 

eine bekannte unerwünschte Wirkung bei Impfstoffen, die für Dengue-, Ebola-, HI-, RS- und 

andere Coronaviren untersucht wurde. Hier kommt es zu einer überschießenden Immunreaktion 

bei der Infektion mit dem jeweiligen Virus nach der Impfung und damit zu einer in der Regel 

schwerwiegenden Erkrankung bis hin zu Todesfolgen ... b. Allergenität mit schweren und 

schwersten allergischen Reaktionen gegen Impfstoffe, denen Polyethylenglycol oder Nanopartikel 

zugesetzt werden(5). c. Antikörperentwicklung gegen Spike-Proteine und damit auch gegen 

Syncytin-1 mit einer potentiell sich hieraus ergebenden weiblichen Infertilität(9) und möglichem 

Einfluss auf die Ausbildung neuropsychiatrischer Erkrankungen wie MS und Schizophrenie(9,10) 

..." Quelle: https://reitschuster.de/wp-

content/uploads/2021/02/Impfbrief_freigegeben_30_01_21.pdf  

Prof. Dr. Thomas Aigner: "Angesichts erster gemeldeter schwerer Nebenwirkungen und nach 

Warnungen namhafter Experten wird klar, dass die völlig neuartigen RNA-Impfstoffe bei weitem 

nicht ausreichend getestet wurden, insbesondere hinsichtlich Langzeitfolgen. Warum schweigen 

die Akademien in solchen existentiellen Fragen?" Quelle: https://www.akanthos-

akademie.de/2020/12/28/protest-gegen-leopoldina-ad-hoc-gutachten-t%C3%BCbinger-professor-

verl%C3%A4sst-akademie-der-wissenschaften/ und: https://www.kla.tv/17942  

"Bei militärischen Aktionen spricht man von Kollateralschäden, Mediziner sprechen von 

Nebenwirkungen ... Wenn der Schaden einer Maßnahme größer ist als der Nutzen, dann läuft 

etwas ganz furchtbar falsch". Quelle: https://philosophia-perennis.com/2020/06/03/mehr-tote-

durch-coronamassnahmen-als-durch-corona-selbst/  

"Warum sagen diese über 500 Mediziner, dass die Pandemie ein globales Verbrechen sei?" 

Quelle: https://telegra.ph/Ultimativer-Beweis-Neue-Weltordnung-sollte-durch-Covid-19-einzug-

halten-Teil1-10-07  

"In der globalen Betrachtung könne man von der größten Katastrophe aller Zeiten sprechen. Alle 

Maßnahmen beruhen auf einem Test, der nicht valide ist und auch nie für die Diagnostik 

zugelassen wurde, erinnert Bhakdi". " 'Viele werden sehen, dass diese Impfstoffe 'sehr, sehr, sehr 

gefährlich' seien, prophezeit Rechtsanwalt Dr. Fuellmich ...: 'Es ist ja gar keine Impfung ... Das ist 

ein genetischer Eingriff und so etwas hat es noch nie gegeben.' Sich berufend auf einen in Wuhan 

ausgebildeten und in den USA lebenden chinesischen Arzt berichtet er von einer durch den 

Corona-Impfstoff hervorgerufenen Vielzahl von Todesfällen in China ... Quelle: 

https://www.wochenblick.at/horror-risiken-nach-corona-impfung-bekaempft-koerper-eigene-

zellen/ (siehe auch: https://corona-ausschuss.de/wp-

content/uploads/2020/09/Kurzbericht_Corona-Ausschuss_14-09-2020-1-4.pdf und: 

https://corona-ausschuss.de/ )  
"Dr. Tom Cowan, US-amerikanischer Arzt: Gesundheit kommt nicht durch die Injektion von 

Giftstoffen". Quelle: S&G im Anhang  
"Denn mit den neuartigen Impfstoffen, zu denen auch die Covid-19-Impfung gehören wird, 

programmiert man das Erbgut in unseren Zellen um - mit unabsehbaren Folgen". Quelle: 

https://www.zeitenschrift.com/artikel/covid-19-impfstoff-der-angriff-auf-unsere-genetik  

"Auch aus Zentralspanien erreichte uns eine Meldung, die jenen aus anderen Ländern gleicht: In 

einem Pflegeheim ... erkrankten kurz nach Verimpfung der ersten Dosis des Pfizer/Biontech 



mRNA-Wirkstoffs fast alle Heimbewohner an Corona. Mindestens sieben von ihnen starben 

bisher ..." Quelle: https://www.wochenblick.at/geimpft-erkrankt-gestorben-corona-ausbruch-nach-

impfung-in-spanien/ 

"In den letzten Wochen erreichten uns viele Meldungen von Suiziden von Kindern und 

Jugendlichen". Quelle: https://www.wochenblick.at/suizid-von-15-jaehriger-macht-fassungslos-

der-lockdown-nahm-ihr-die-freude/  

„Wir haben uns als unabhängige, keiner politischen Partei oder Bewegung angehörige 

Rechtsanwälte/innen aus Anlass der infolge COVID-19 … gesetzten staatlichen Maßnahmen zum 

Schutz von Freiheit und Demokratie, des Rechtsstaates und seiner rechtsschutzsuchenden 

Bevölkerung vernetzt …“. Quelle:  
https://www.afa-zone.at/ (siehe auch: https://www.afa.zone/ ; https://www.afa-zone.at/kostenlose-

info-downloads/)  

Petitionen (A): "... gegen Zwangstests und Zwangsimpfungen und für die Unversehrtheit unserer 

Kinder". Quelle: https://www.freiheit2021.at/ "... SARS, MERS und RSV kamen über das 

Entwicklungsstadium nie hinaus ... Die Probanden erkrankten danach stärker und wurden 

tatsächlich schwerer krank als ohne Impfung ..." Quelle: https://www.impfzwang.at/jetzt-dagegen-

unterschreiben/  

Petition (CH): "Für Freiheit und körperliche Unversehrtheit (STOPP Impfpflicht)" Quelle: 

https://fbschweiz.ch/index.php/de/stopp-impfpflicht-de  

Petition (D): "... die Corona-Impfstoffe bergen hohe Risiken. Noch dazu basieren viele von ihnen 

auf Zelllinien abgetriebener Babys ..." Quelle: 

https://www.patriotpetition.org/2021/01/08/impfpflicht-nein-danke/  
06.02.2021  

- https://www.wochenblick.at/phantomvirus-chinesisches-cdc-gibt-zu-das-virus-wurde-nicht-

isoliert/  

- https://www.wochenblick.at/usa-verkuerzte-haftstrafen-als-belohnung-fuer-geimpfte-haeftlinge/  
04.02.2021  

- Europarat-Resolution: Corona-Impfzwang ist rechtswidrig (wochenblick.at) - 
https://www.wochenblick.at/petition-explodiert-nein-zum-reintesten-nein-zum-test-zwang-in-

schulen/ - https://www.ocregister.com/2021/01/26/health-care-worker-dies-after-second-dose-of-

covid-vaccine-investigations-underway/ 03.02.2021 - 
https://www.youtube.com/watch?v=tLBfqdxmGDE - https://www.youtube.com/watch?v=9tt-

W43eFpU - https://www-ilmessaggero-

it.cdn.ampproject.org/c/s/www.ilmessaggero.it/AMP/salute/vaccino_pfizer_reazioni_allergiche-

5743099.html 02.02.2021 - https://www.youtube.com/watch?v=OmiS-1TkdNU&feature=youtu.be - 
https://vaccinedeaths.com/2021-02-02-aborted-fetal-tissue-coronavirus-vaccines-spike-

proteins.html 01.02.2021 - https://www.jpost.com/health-science/19-year-old-hospitalized-with-

heart-inflammation-after-pfizer-vaccination-657428 - https://www.wochenblick.at/nach-

grossdemo-prof-bhakdi-dankt-wien-und-informiert-ueber-impfgefahren/ - 
https://telegra.ph/Kalifornien-lockert-Lockdown--Zahl-der-Sch%C3%BCler-Selbstmorde-

verdoppelt-02-01 - https://www.ddbnews.de/aus-protest-gegen-corona-politik-mathematik-

professor-verlaesst-leopoldina/ 31.01.2021 - https://www.youtube.com/watch?v=2P8gq41ghKQ - 
https://www.wochenblick.at/was-in-wien-gelang-friedliche-revolution-auf-der-strasse/ - 
https://www.wochenblick.at/prof-bhakdi-ruft-zu-protest-gegen-unmoralische-menschenversuche-

auf/ - https://www.wochenblick.at/tag-der-freiheit-trotz-verbot-ueber-20-000-bei-groesster-

massnahmen-demo/ 30.01.2021 - https://humansarefree.com/2021/01/horrific-latent-deaths-

predicted-among-the-elderly-by-genetics-professor-after-immunization-with-rna-vaccines.html - 
https://www.wochenblick.at/wissenschaftler-zerstoert-die-corona-maerchen-der-regierungen-und-

eliten/ - https://www.wochenblick.at/corona-urteil-weimar-eine-stange-dynamit-druck-auf-

drosten-pcr-test-steigt/ - https://humansarefree.com/2021/01/39-year-old-nurse-aide-died-within-

48-hours-of-covid-19-shot.html 

 

https://www.wochenblick.at/geimpft-erkrankt-gestorben-corona-ausbruch-nach-impfung-in-spanien/
https://www.wochenblick.at/geimpft-erkrankt-gestorben-corona-ausbruch-nach-impfung-in-spanien/


- https://nypost.com/2021/01/30/rep-stephen-lynch-gets-covid-19-after-second-vaccine-shot/ - 
https://humansarefree.com/2021/01/cdc-329-recorded-deaths-following-covid-mrna-vaccines-

usa.html - https://connectiv.events/merck-verschrottet-covid-impfstoffe-sagt-es-sei-effektiver-das-

virus-zu-bekommen-und-sich-normal-davon-zu-erholen/ - 
https://www.wochenblick.at/propaganda-der-woche-impfungen-haben-mit-todesfaellen-nichts-zu-

tun/ 29.01.2021 - https://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/corona-jahr-2020-keine-deutliche-

uebersterblichkeit-in-deutschland-a-e4524a2e-cc59-44ff-b63a-86ed8bbcf81d - 
https://reitschuster.de/post/wie-die-tagesschau-mit-uebersterblichkeit-trickst/ - 
https://orf.at/stories/3199449/ 28.01.2021 - https://www.youtube.com/watch?v=O0iQo-pmh8c - 
https://www.wochenblick.at/kapazitaeten-auf-psychiatrie-gesprengt-kinder-sind-suizidal-wegen-

corona/ - https://19vierundachtzig.com/2021/01/15/paul-ehrlich-institut-untersucht-zehn-deutsche-

die-kurz-nach-einer-corona-impfung-starben/ - https://archive.is/8eo4P - 
https://www.bazonline.ch/so-leer-ist-die-stadt-basel-baselbieter-duerfen-steuererklaerung-

verschieben-379217575727 - https://uncut-news.ch/innherhalb-von-zwei-wochen-starben-181-us-

buerger-nach-erhalt-des-covid-19-impfstoffs/ - https://19vierundachtzig.com/2021/01/15/bild-bz-

loeschen-artikel-ueber-90-jaehrige-die-kurz-nach-einer-impfung-gegen-covid19-verstarb/ - 
https://humansarefree.com/2021/01/x-ray-worker-who-was-so-excited-to-get-covid-vaccine-dies-

days-after-severe-reaction.html 27.01.2021 - https://www.epochtimes.de/politik/deutschland/corona-

update-zur-weltweite-klagewelle-und-parteigruendung-team-freiheit-interview-mit-reiner-

fuellmich-a3434186.html - https://www.wochenblick.at/ein-massaker-53-tote-in-gibraltar-seit-

beginn-der-impfungen/ - https://express.deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/509207/Bodensee-

Elf-Pflegeheimbewohner-sterben-nach-Corona-Impfung-Zusammenhang-zwischen-Impfung-und-

Tod-wird-wieder-ausgeschlossen - https://bangaloremirror.indiatimes.com/news/india/odisha-

man-dies-after-taking-covid-19-vaccine-autopsy-report-awaited/articleshow/80484630.cms 

26.01.2021 - https://philosophia-perennis.com/2021/01/26/corona-impfung-aus-der-verheissenen-

rettung-wird-eine-katastrophe/ 25.01.2021 - 

https://www.suedkurier.de/region/bodenseekreis/bodenseekreis/mittlerweile-13-todesfaelle-und-

15-infektionen-in-pflegeheim-in-uhldingen-muehlhofen-zweiter-corona-impftermin-soll-

stattfinden;art410936,10719797 - 
https://www.suedkurier.de/region/bodenseekreis/bodenseekreis/elf-todesfaelle-im-

seniorenwohnpark-laut-buergermeister-ein-tragischer-zufall-und-ohne-zusammenhang-zum-

impftermin;art410936,10719652 - https://unser-mitteleuropa.com/spanischer-biologe-zu-sagen-

dass-dies-ein-sicherer-und-wirksamer-impfstoff-ist-ist-der-groesste-schwindel/ - 
https://www.theepochtimes.com/california-resident-dies-hours-after-getting-ccp-virus-

vaccine_3669992.html - https://www.sfgate.com/bayarea/article/California-vaccine-death-

COVID-Placer-County-15895656.php 24.01.2021 - http://blauerbote.com/2021/01/24/impf-tote-

und-corona-ausbrueche-nach-impfung/ - https://unser-mitteleuropa.com/impf-tote-ploetzlich-

corona-opfer-nachdem-25-der-geimpften-in-seniorenheim-starben/ - https://unser-

mitteleuropa.com/toedliche-menschenversuche-an-senioren/ - https://www.wochenblick.at/nach-

impfungen-11-tote-in-pflegeheim-weitere-massenausbrueche/ - 
https://www.focus.de/politik/thueringer-urteil-bringt-regierung-in-erklaerungsnot-corona-

hammer-gericht-nennt-lockdown-katastrophale-politische-fehlentscheidung_id_12899284.html  

 



https://www.wochenblick.at/amerikanische-baseball-legende-stirbt-kurz-nach-covid-impfung/ - 
https://www.wochenblick.at/nach-impfung-verschwunden-wo-ist-krankenschwester-tiffany-

dover/ - https://www.youtube.com/watch?v=SVpkVrtgXak - https://www.mirror.co.uk/news/uk-

news/beloved-great-gran-92-dies-23377675 23.01.2021 - https://kenfm.de/impftod-lasst-unsere-

alten-und-schwachen-in-ruhe-von-hermann-ploppa/ - 
https://prepareforchange.net/2021/01/23/why-people-will-start-dying-a-few-months-after-the-

first-mrna-vaccinations/ 22.01.2021 - https://multipolar-magazin.de/artikel/zweifel-an-wirksamkeit - 
https://www.wochenblick.at/weitere-fuenf-tote-in-frankreich-senioren-sterben-nach-impfungen/ - 
https://www.wochenblick.at/schule-in-corona-zeiten-chaos-und-improvisation/ - 
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 20.01.2021 - https://reitschuster.de/post/bayern-sieben-tote-nach-

corona-impfung-in-altersheim/ - http://blauerbote.com/2021/01/20/italy-to-surrect-centralized-

camps-to-concentrate-positively-tested-children/ - https://reitschuster.de/post/corona-impfung-

explosives-im-kleingedruckten/ - https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/frankreich-fuenf-

ungeklaerte-todesfaelle-nach-corona-impfung-17155886.html - 
https://www.wochenblick.at/ehemaliger-pfizer-mitarbeiter-leakt-daten-warnt-vor-impfung/ 

19.01.2021 - https://paulschreyer.wordpress.com/2021/01/19/rki-raumt-ein-geringe-evidenz-fur-

eine-wirksamkeit-der-impfung-bei-alten-menschen/ - https://www.compact-online.de/geleakte-

geheimdokumente-eu-pfiff-bei-zulassung-der-mrna-impfstoffe-auf-alle-warnungen/ - 
https://france3-regions.francetvinfo.fr/grand-est/meurthe-et-moselle/nancy/covid-19-france-mort-

cinq-personnes-apres-avoir-recu-vaccin-pfizer-biontech-trois-sont-localisees-nancy-1916860.html 

18.01.2021 - https://www.youtube.com/watch?v=nbKXuEzW1CU - https://www.rtl.de/cms/weyhe-

seniorin-stirbt-nach-corona-impfung-kein-zusammenhang-laut-staatsanwaltschaft-4684276.html - 
https://www.oe24.at/coronavirus/23-tote-nach-corona-impfung-wirbel-um-bericht-aus-

norwegen/461560837 17.01.2021 - https://www.anti-spiegel.ru/2021/corona-impfungen-teil-1-was-

ueber-wirksamkeit-nebenwirkungen-und-haftung-fuer-impfschaeden-bekannt-ist/ 16.01.2021 - 

https://de.rt.com/europa/111878-weiteres-impfopfer-belgier-stirbt-funf-tage-nach-verabreichung-

von-biontech-pfizer-vakzin/ 15.01.2021 - https://nypost.com/2021/01/15/23-die-in-norway-after-

receiving-pfizer-covid-19-vaccine/ - https://www.legitim.ch/post/schockierende-bilder-

beh%C3%B6rden-verschweigen-massenhaft-corona-impfsch%C3%A4den - 
https://www.msn.com/de-de/gesundheit/medizinisch/10-tote-nach-impfung-experten-

%C3%A4u%C3%9Fern-sich/ar-BB1cMA0T - https://www.mzwnews.com/politik/vitale-89-

jaehrige-stirbt-nach-impfung-behoerden-wiegeln-ab/ - 
https://www.bmj.com/content/372/bmj.n149 14.01.2021 - https://www.n-tv.de/panorama/Institut-

prueft-zehn-Todesfaelle-nach-Impfung-article22292066.html - 
https://www.wochenblick.at/deutschland-zehn-menschen-sterben-nach-covid-impfung/ - 
https://www.wochenblick.at/niedersachsen-89-jaehrige-seniorin-stirbt-nach-corona-impfung/ 

13.01.2021 (Petition) - https://www.wochenblick.at/nicht-mit-unseren-kindern-petition-gegen-tests-in-

schulen-gestartet/ 12.01.2021 

 



https://alexandrabader.wordpress.com/2021/01/12/raus-aus-der-corona-matrix/ - https://uncut-

news.ch/ein-pflegeheim-hatte-null-covid-todesfaelle-dann-wurden-die-bewohner-geimpft-und-

viele-starben/ - https://www.ddbnews.de/ein-pflegeheim-hatte-null-covid-todesfaelle-dann-

wurden-die-bewohner-geimpft-und-viele-starben/ - 
https://www.nytimes.com/2021/01/12/health/covid-vaccine-death.html 11.01.2021 - 

https://www.neopresse.com/gesundheit/immer-mehr-tote-nach-impfung-bekannt/ - 
http://www.wochenblick.at/indien-42-jaehrige-testperson-stirbt-nach-corona-impfung-mit-

covaxin/ 10.01.2021 https://www.wochenblick.at/auch-in-oesterreich-starben-senioren-kurz-nach-

corona-impfung/ 08.01.2021 - https://www.kla.tv/17877 - https://www.wochenblick.at/norwegen-

zwei-todesfaelle-in-pflegeheim-nach-covid-impfung/ 07.01.2021 - 

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

wachruetteln/ 06.01.2021 - https://www.youtube.com/watch?v=emFRM32LyHI - 
https://www.youtube.com/watch?v=emFRM32LyHI&feature=youtu.be 05.01.2021 - 

https://www.wochenblick.at/41-jaehrige-pflegerin-stirbt-nach-covid-impfung-in-portugal/ - 
https://humansarefree.com/2021/01/moderna-mrna-jabs-operating-system-program-humans.html - 
https://www.pandemic.news/2021-01-05-mainstream-science-covid19-vaccines-mrna-

nanoparticles-anaphylaxis.html 03.01.2021 - 

http://www.thepeoplesvoice.org/TPV3/Videos.php/2021/01/03/professor-dolores-cahill-why-

people - https://dolorescahill.com/pages/experience - https://tkp.at/2021/01/03/gefahren-

ausgehend-von-lipidnanopartikeln-in-mrna-impfstoffen/ - https://nuoviso.tv/home/talk/wie-

konnte-es-soweit-kommen-dr-reiner-fuellmich-bei-steinzeit/ - 
https://www.wochenblick.at/ueberraschung-fuer-israel-trotz-impfung-corona-positive-und-vier-

todesfaelle/ - https://www.wochenblick.at/weltweit-impfpannen-und-tote-aerzte-und-

pflegepersonal-verunsichert/ 02.01.2021 - https://www.wochenblick.at/in-schweden-weiterer-toter-

senior-nach-corona-impfung/ 31.12.2020 - https://tkp.at/2020/12/31/todesfall-in-der-schweiz-durch-

impfung-mit-pfizer-biontech-impfstoff/ - https://www.bitchute.com/video/ZxL1i5NJAE6N/ 

30.12.2020 - https://de.rt.com/europa/111220-weitere-todesfalle-kurz-nach-corona/ - 
https://www.wochenblick.at/schon-zwei-tote-nach-verabreichung-der-corona-impfung/ 26.12.2020 - 

https://www.wochenblick.at/horror-risiken-nach-corona-impfung-bekaempft-koerper-eigene-

zellen/ 25.12.2020 - https://paulschreyer.wordpress.com/2020/12/25/pandemie-planspiele-

vorbereitung-einer-neuen-ara/ 19.12.2020 - https://www.wochenblick.at/franzoesischer-experte-

warnt-eindringlich-vor-corona-impfung-von-pfizer/ 18.12.2020 - Vaccine Whistleblower Brandy 

Vaughan Found Dead Inside Her Own Home as Police Open Investigation (medicalkidnap.com)  

- IMPF-KRITIKERIN BRANDY VAUGHAN ÜBERRASCHEND GESTORBEN (bitchute.com)  

12.12.2020 - https://www.rubikon.news/artikel/gefahr-aus-der-spritze 10.12.2020 - 
https://www.vaccinedeaths.com/2020-12-10-cnn-people-dying-after-taking-the-vaccine.html 

08.12.2020 - https://alexandrabader.wordpress.com/2020/12/08/corona-vor-der-massenimpfung-

wird-gewarnt/ 07.12.2020 

 



- https://www.bitchute.com/video/o2ElrINp0l9x/ 01.12.2020 - https://2020news.de/dr-wodarg-und-

dr-yeadon-beantragen-den-stopp-saemtlicher-corona-impfstudien-und-rufen-zum-mitzeichnen-

der-petition-auf/ 30.11.2020 - https://www.epochtimes.de/politik/deutschland/tausendfache-schwere-
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