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V O N  J O N A S  A S T O N

A

WENN POLITIK BRICHT, WAS SIE VERSPRICHT

Impfversagen und Nebenwirkungen

Die mRNA-„Impfung“ hält nicht, was man sich von ihr verspricht, es wird
nicht bei zwei „Impfungen“ bleiben und es wird Impfnebenwirkungen
geben: Wer dies vor einem Jahr gesagt hat, musste oft massivste
Anfeindungen hinnehmen. Doch nun haben sich genau diese Aussagen
bewahrheitet.

SafeVac App auf einem Smartphone zum Melden von Impfnebenwirkungen

n eine „Zeitenwende“ in der Corona-Politik ist dennoch nicht zu denken. „Tyrannen“,

„Blinddarm“, „asoziale Trittbrettfahrer“ oder „Sozialschädlinge“. Beschimpfungen,

eine niederträchtiger als die andere, mit denen sich Ungeimpfte im dystopischen Herbst und

Winter bewerfen lassen mussten. Wer sich Sorgen über Impfnebenwirkungen machte oder

auch nur auf fehlende Langzeitstudien hinwies, war für den Abschuss freigegeben und durfte

gesellschaftlich geächtet werden.

„Möge die gesamte Republik mit dem

Finger auf sie zeigen“, forderte der RTL-

Journalist Nikolaus Blome. Ein

Präzedenzfall wurde dann mit der Causa

Kimmich geschaffen. Den Ungeimpften

wurde deutlich gemacht, dass sie für

unbestimmte Zeit nichts, aber auch gar

nichts mehr zu melden haben. Das gleiche

Recht für alle wich der gleichen Pflicht für

alle. Wer diese nicht erfüllte, war eben

„raus aus dem gesellschaftlichen Leben“,

wie es der in der Versenkung

verschwundene, ehemalige saarländische

Ministerpräsident Tobias Hans formulierte.

Die klare Ansage war: Nebenwirkungen gibt es nicht und Langzeitstudien braucht es nicht.

„Das pseudoliberale und küchenphilosophische Geschwurbel von der Eigenverantwortung

und den Freiheits-, sogar Menschenrechten“ muss also endlich aufhören, wie es der

jahrelange Chefarzt Prof. Dr. Hajo Schneck erklärte. Auch diese Aussage steht nur

stellvertretend für zahlreiche teils noch menschenfeindlichere Grenzüberschreitungen. Es

wurde ein gesellschaftliches Klima aufgebaut, durch welches Millionen von Menschen zur

„Impfung“ genötigt wurden. Andere wurden über Monate ausgegrenzt, in Schubladen

gesteckt und in ihrer Würde verletzt.

Nun haben sich die vermeintlichen wissenschaftlichen Tatsachen auf einmal überlebt.

Impfnebenwirkungen gibt es plötzlich doch. Selbst Karl Lauterbach hat diesen Kampf gegen

Windmühlen inzwischen aufgegeben. Sprach er vor wenigen Monaten noch von einer

„nebenwirkungsfreien“ „Impfung“, musste er kürzlich deren Bestehen einräumen.

Selbstverständlich kommen diese jedoch äußerst selten vor und der Nutzen der „Impfung“

übersteigt deren Risiken bei Weitem, erklärte Lauterbach. Nur: Es ist derselbe Karl

Lauterbach, der einst behauptete, dass eine Impfpflicht keinen Sinn mache. Es ist derselbe

Karl Lauterbach, der gerne von der „nebenwirkungsfreien“ Impfung sprach.

Und so hält das Vertuschen, das Verzögern

und Verschleppen jeglicher Aufklärung an.

Vor kurzem suggerierte das

Gesundheitsministerium, dass auf 5.000

Geimpfte eine Person mit schweren

Nebenwirkungen kommt. Tatsächlich

ermittelte das Paul-Ehrlich Institut (PEI)

jedoch eine Impfnebenwirkung bei 5.000

Impfdosen. Das Risiko für schwere

Nebenwirkungen liegt demzufolge nicht bei

1 zu 5.000, sondern bei doppelt geimpften

Personen bei 1 zu 2.500, bei Geboosterten

bei 1 zu 1.667 und bei vierfach Geimpften

sogar bei 1 zu 1.250.

Schon diese Zahlen dürften an der tatsächlichen Anzahl der Impfnebenwirkungen weit vorbei

gehen. Schuld hieran hat unter anderem das umständliche Meldesystem des PEI. Opfer von

Impfschäden berichten jedoch auch davon, dass sie von Ärzten nicht ernst genommen

wurden. Ärzte berichten wiederum, sie würden ob des immensen bürokratischen Aufwandes

oft schlicht nicht melden. Die eigens für Personen mit Impfnebenwirkungen eingerichtete

Spezialambulanz an der Universität in Marburg ist hingegen völlig überfüllt. Nach Daten der

Kassenärztlichen Bundesvereinigung wurden 2021 sogar rund 2,5 Millionen Patienten wegen

Komplikationen mit der Impfung von ihren Vertragsärzten behandelt.

Der Tweet des

Bundesgesundheitsministeriums wurde

inzwischen gelöscht. Über den Vorfall

berichtete auch das ZDF und man kritisierte

die „schlechte Kommunikation“ von

Lauterbach & Co. Das geht allerdings an

der Realität völlig vorbei. Das Problem ist

nicht, dass das Gesundheitsministerium

seine gute und richtige Politik

unverständlich erklärt. Das Problem ist,

dass diese Politik schlicht falsch und

schädlich ist. Zumindest grob fahrlässig

wurden Unwahrheiten in Dauerschleife

verbreitet.

Vergangenen Sommer wurde dem Bürger nach zwei „Impfungen“ sterile Immunität

versprochen. Daraus wurde nichts, doch immerhin sollten zwei „Impfungen“ vor schweren

Verläufen schützen. Ob doppelt Geimpfte heute tatsächlich besser geschützt sind als Nicht-

Geimpfte lässt sich nicht sagen. Schließlich hat das RKI in seinen Wochenberichten die

Statistik zur Krankenhausbelegung nach Impfstatus herausgenommen. Dann reichte plötzlich

auch die zweite „Impfung“ nicht mehr und es musste „aufgefrischt“ werden, da die

Schutzwirkung schon nach wenigen Monaten stark nachlässt. „Gamechanger“ ist nun aber

mit Sicherheit die vierte „Impfung”, die Karl Lauterbach für die gesamte Bevölkerung

fordert. Kritik kommt inzwischen auch von Stiko-Chef Thomas Mertens, der die „viel hilft

viel“-Politik von Lauterbach ablehnt.

An eine „Zeitenwende“ in der Corona-Politik ist trotzdem nicht zu denken. Es wird

verschwiegen und bemäntelt, was ist. Impfversagen heißt nicht mehr Impfversagen, sondern

„Impfdurchbruch“ und all jene, die einst behaupteten, dass die Impfung „nebenwirkungsfrei“

ist, könnten doch irgendwie Recht behalten. Schließlich leidet man heute nicht mehr an einer

Impfnebenwirkung, sondern an dem sogenannten „post-vac-Syndrom“.

UNTERSTÜTZUNG

Wenn Ihnen unser Artikel gefallen hat: Unterstützen Sie diese Form des

Journalismus.

KOMMENTARE ( 30 )

Liebe Leser!
Wir sind dankbar für Ihre Kommentare und schätzen Ihre aktive Beteiligung sehr. Ihre
Zuschriften können auch als eigene Beiträge auf der Site erscheinen oder in unserer
Monatszeitschrift „Tichys Einblick“.
Bitte entwerten Sie Ihre Argumente nicht durch Unterstellungen, Verunglimpfungen oder
inakzeptable Worte und Links. Solche Texte schalten wir nicht frei. Ihre Kommentare werden
moderiert, da die juristische Verantwortung bei TE liegt. Bitte verstehen Sie, dass die
Moderation zwischen Mitternacht und morgens Pause macht und es, je nach Aufkommen, zu
zeitlichen Verzögerungen kommen kann. Vielen Dank für Ihr Verständnis. Hinweis
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Kraichgau   1 Stunde her

es zahlt sich IMMER aus,den eigenen Kopf zu benutzen und nicht mit der
„Herde“ zu rennen,auch wenn angebliche „Erleichterungen“ winken…
mal sehen,wie das Bild in 2-3 Jahren aussieht und auf welcher
Palau`anischen Insel sich dann unser „Wunderheiler-Klabauterbach“ sich
dann mitsamt seinen Aktiengewinnen vor den Mitmenschen verstecken wird

6

spindoctor   1 Stunde her

… und bewahre uns vor Lauterbach, Habeck, Faeser, Lehmann, Paul und
Konsorten.
So als Zusatz zum Abendgebet.

4

Kruemelmonster   1 Stunde her

Es waren ja nicht nur die widerlichen Äußerungen von Prominenten in Funk
und Fernsehen. Die Wut auf die Ungeimpften war eine Massenbewegung. Im
Supermarkt, am Arbeitsplatz, überall ist einem dieser Hass begegnet.
Natürlich haben sich viele Geimpfte super anständig verhalten, aber
manchmal hab ich schon gedacht: das muss 1933 ganz ähnlich gewesen
sein.

13

Patrick Heinen   1 Stunde her

Und die Zahlen sind eine Momentaufnahme. Ein Impfstoff benötigt 8 bis 15
Jahre bis zur Zulassung aber eine Gentherapie die jetzt auch Impfung
genannt werden darf kriegt nach 8 Monaten eine Notzulassung. Die Studien
sind noch nicht abgeschlossen also alle die sich haben Impfen lassen sind
momentan die Versuchskaninchen. Nach meiner persönlichen Meinung haben
viele ein irreparabel geschädigtes Immunsystem wir werden sehen…

11

Fieselsteinchen   35 Minuten her

  Antworten an  

Danke Herr Heinen, wir sprechen tatsächlich bis jetzt nur von direkten

Nebenwirkungen/Schäden. Nicht mal im Ansatz ist absehbar, welche
Auswirkungen im Langzeitprotokoll auftreten. Es gibt jetzt Fälle von sich

sehr schnell entwickelnden Tumoren („Turbo-Krebs“), oft bereits bei
Patienten, die als geheilt oder zumindest „gut eingestellt“ gelten, aber
wie wird die Erkrankungsrate aber in den nächsten 5 bis 10 Jahren bei

der Normalbevoelkerung aussehen? Es treten bereits jetzt vermehrt
seltenere Typen gehäuft auf. Welchen Einfluss werden die derzeitigen

Herzmuskelentzuendungen auf die Sterberate des nächsten Jahrzehnts
haben? Immunitaet und körpereigene Abwehr sind bei
Mehrfachgeimpften bereits jetzt herabgesetzt, welche zukünftigen

Auswirkungen hat das?… Mehr

3

Cubus   1 Stunde her

Corona war die Vorbereitung auf das, was jetzt kommt: die totale Enteignung.
Spaltung, Entrechtung, Apathie haben der Zivilgesellschaft stark geschadet
und zur leichten Beute von Mr. Global gemacht.
Es gibt viele Indizien, dass das alles so geplant ist. Hier von
Verschwörungstheoretikern zu sprechen, greift zu kurz, denn welche
Verschwörungstheorie hat sich nicht bewahrheitet?

9

Kraichgau   1 Stunde her

  Antworten an  

nehmen Sie mal das Wort „Zivilgesellschaft“ ausser Gebrauch,das sind
heute NGO’s und Interessenvertreter von Mr.Global,aber nicht mehr die

Bürger

4

AnSi   1 Stunde her

„Das Risiko für schwere Nebenwirkungen liegt demzufolge nicht bei 1 zu
5.000, sondern bei doppelt geimpften Personen bei 1 zu 2.500, bei
Geboosterten bei 1 zu 1.667 und bei vierfach Geimpften sogar bei 1 zu
1.250.“ Ja wenn man da nicht „Lust“ auf eine (P)Impfung bekommt, dann weiß
ich es auch nicht… Das Risiko bei einer Tetanus-Impfung liegt wohl bei 1:10
Mio, aber das ist ja auch eine richtige Impfung und lang erprobt. Was mich am
meisten ärgert bei diesem Thema, ist die Abwehrhaltung der Gespikten mit
Nebenwirkungen. Sie haben seit der „Impfung“ plötzliche Zipperlein, wie z.B.
Bluthochdruck, Atemnot, Gesichtslähmungen halbseitig, Gürtelrose,… Mehr

8

Fieselsteinchen   30 Minuten her

  Antworten an  

Wir haben uns auch vor längerer Zeit zum Schweigen und

Machenlassen entschlossen. Da werden die Augen vor dem dicken rosa
Elefanten, der ihnen sogar schon mehrfach auf die Füße getreten ist,
fest zugekniffen. Keine Chance durchzudringen! Lasst sie sich impfen

und boostern und optimieren, bis nichts mehr bleibt und die letzte
Einraumwohnung bezogen wurde. Um die Kinder tut es uns leid, aber

wenn die Eltern von der Sinnhaftigkeit des Abspritzens 5Jaehriger
überzeugt sind und das zum 3. Mal, kann man gar nichts machen. Gar
nichts!

2

Biskaborn   2 Stunden her

„An eine „Zeitenwende“ in der Corona-Politik ist trotzdem nicht zu denken“.
Das ist der Kernsatz des Artikel, danke das er so schonungslos formuliert
wurde! Denn genauso wird es kommen. Da können wir hier kommentieren
was wir wollen.
Die Herrschenden, im Schlepptau der Großteil der Bevölkerung und nicht
zuletzt die prächtig verdienenden Impfdosenhersteller werden einer
Kursänderung niemals zustimmen. Zumindest nicht in einem absehbaren
Zeitraum!

5

Bernd Bueter   2 Stunden her

Mein Test der hat zwei Striche Mein Test der hat zwei Striche.. ..zwei Striche
hat mein Test ..und hätt er nicht zwei Striche, dann wär’s auch nicht mein
Test.. Der Test, der misst halt gar nichts, rein gar nichts misst mein Test .und
ich, ich hab auch gar nichts, rein gar nichts hab ich jetzt. Nur eines ist halt
sicher, der Drosten-Lügentest, der gibt mir freie Tage und der Demokratie den
Rest. Der Test, der misst dann doch was, dass was Betrüger gerne sehen, die
Dummheit unseres Volkes, das diesen Coronabetrug lässt geschehen.
Refrain: Mein Test der hat zwei Striche,… Mehr

4

NurEinPhilosoph   2 Stunden her

„Das Risiko für schwere Nebenwirkungen liegt demzufolge nicht bei 1 zu
5.000, sondern bei doppelt geimpften Personen bei 1 zu 2.500, bei
Geboosterten bei 1 zu 1.667 und bei vierfach Geimpften sogar bei 1 zu
1.250.“ Das Risiko dürfte noch viel höher sein, denn die Bundesregierung hat
Millionen an Impfdosen ans Ausland verschenkt bzw. gespendet. Wenn dort,
im Ausland, schwere Nebenwirkungen auftraten (z. B. in Afrika), dürften diese
schweren Nebenwirkungen kaum an das PEI gemeldet worden sein. Sie
fehlen also in der Statistik des PEI. Einige Millionen an Impfdosen verfielen
nutzlos und mussten weggeworfen werden. Auch diese müsste man
abziehen.… Mehr

3

NordPole   2 Stunden her

Als 4-fach Ungeimpfter und gesunder Mensch, der im Gegensatz zu vielen
Mehrfachgeimpften, die z.t. bereits mehrfach, zumindest in meinem Freundes-
und Bekanntenkreis mit teils schweren Symptomen an Covid erkrankt sind,
kann ich nur sagen, dass ich das was ich hier über Leute wie Lauterbach,
Montgomery, Spahn und den ganzen Rest dieser Polit-Clique zu sagen habe,
ohnehin nicht veröffentlicht worden wäre, dank „Lupenreinen-Demokraten“
wie Heiko Mass, die unser Justizsystem um das NetzDG unheimlich
bereichert haben. Es hat also fast schon keinen Sinn überhaupt noch etwas
dazu zu sagen, denn Daten, Zahlen, Fakten etc. sind alle bekannt. Die
Absicht Daten nicht zu… Mehr

4

Fieselsteinchen   23 Minuten her

  Antworten an  

Ein Nicht-Arzt, der nie am Patienten praktiziert hat und seine
Approbation 20 Jahre nach Abschluss seines Studiums abgeholt hat,

weder Epidemiologie noch Immunologie studiert hat, sich aber als
solcher geriert und zumindest nicht öffentlich in den Medien um
Korrektur bittet, ist ein Betrüger! Nur weil ich ein Semester das Fach

Biochemie belegt habe, weil es laut Studienordnung vorgeschrieben
war, bin ich kein Biochemiker! Aber heute scheint das zum guten Ton zu

gehören, sich bedeutender zu machen, als man nur ansatzweise ist. Die
Völkerrechtlerin und eine dauerstudierende, abgebrochene Juristin
machen es vor! Nichts sein, aber viel Schein!

2
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