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Jung und tot: Warum?
Immer mehr Menschen berichten aus ihrem privaten Umfeld über auffällige Erkrankungen oder Todesfälle zuvor kerngesunder Freunde oder
Bekannter. Auch entsprechende Medienberichte nehmen zu. Geschieht jetzt das, was skeptische Wissenschaftler vorausgesagt haben?

Ein Bekannter erzählt mir vom plötzlichen Tod eines Mannes, den ich flüchtig kannte, der mir aber als sehr dynamischer und sympathischer Zeitgenosse
aufgefallen war. Der ungefähr 50-jährige Familienvater sei „plötzlich und unerwartet“ am Schreibtisch zusammengebrochen. Die nähere Todesursache sei
unbekannt. Ich bin bestürzt, denn die Mischung aus Vitalität und Tod formt in meinem Kopf einen merkwürdigen Kontrast. Gleichzeitig entfährt es mir: „War er
etwa geimpft?“ Das weiß mein Gesprächspartner nicht, der mich mit einem leisen Stirnrunzeln ansieht. Ich ärgere mich über meine Taktlosigkeit. Doch der
Verdacht bleibt als großes Fragezeichen im Raum stehen.

Ich weiß nicht, ob ich meiner Wahrnehmung vertrauen kann, wenn ich mehr und mehr der Ansicht bin, rätselhafte Symptome bei Menschen zu beobachten, die
einmal oder mehrfach geimpft sind. Ist die eingangs geschilderte Szene womöglich ein Anzeichen dafür, dass ich mittlerweile Gespenster sehe? Andererseits
häufen sich in den letzten Monaten auch in meinem Umfeld unter den Geimpften Befunde, die bemerkenswert sind.

Ohnmachtsanfälle, Thrombosen, Menstruations- und Durchblutungsstörungen sind mir bisher zu Ohren gekommen. Oft scheinen die Betroffenen selbst dies
nicht mit ihrer Impfung in Verbindung zu bringen. Wird mir Derartiges berichtet, beiße ich mir daher regelmäßig auf die Zunge, weil ich die ohnehin
Geschädigten nicht noch mehr beunruhigen will. Bestürzt hat mich vor allem der Fall des Berliner Kult-Schuhmachers John O'Hara, der nach seiner
AstraZeneca-Impfung das Guillain-Barré-Syndrom entwickelte und nun im Rollstuhl sitzt und nicht mehr arbeiten kann.

„Plötzlich und unerwartet“ verstorben
Doch ist dieses Sammelsurium persönlicher Beobachtungen in irgendeiner Form als evident? Immerhin bin ich nicht die Einzige, die sich derartige Gedanken
macht. Der Hashtag #ploetzlichundunerwartet ist bei Twitter sehr beliebt. Unter dieser Verschlagwortung teilen Nutzer Todesfälle und Gesundheitsschäden, die
mutmaßlich mit einer Impfung in Zusammenhang stehen. Die Geschädigten sind in der Regel jungen oder mittleren Alters. Natürlich schaffen es vor allem Fälle
Prominenter in die öffentliche Wahrnehmung, wie jener von Hailey Bieber, der Frau von Justin Bieber, die jüngst im Alter von 25 Jahren ein Blutgerinnsel im
Gehirn überstand.

Immer wieder ist von verstorbenen oder geschädigten Profisportlern, aber auch am Steuer ohnmächtig gewordenen Auto- und LKW-Fahrern zu lesen. Anfang
Februar ist etwa der 21-jährige griechische Fußballspieler Alexandros Lampis nach einem Herzstillstand während eines Fußballspiels tot zusammengebrochen.
Anfang März ist die 22-jährige US-amerikanische Fußballerin Katie Meyer überraschend verstorben. Der lettische Eishockeyspieler Vitalijs Jache betrauert den
plötzlichen Tod seiner jungen Frau, die in der vergangenen Woche unerwartet starb. Und gerade ist der 38-jährige Bürgermeister des österreichischen Ortes
Neuhofen an der Krems, Christian Maurer, auf ungewöhnliche Weise aus dem Leben geschieden. Er soll während einer Sitzung am 21. März aufgrund einer
Hirnblutung ohnmächtig geworden und nach wenigen Tagen im Krankenhaus verstorben sein.

Bei diesen Fällen aus den letzten Wochen ist natürlich nicht erwiesen, dass die jeweiligen Personen geimpft waren. Aufgrund der gängigen Corona-
Bestimmungen für Sport und Verwaltung ist jedoch davon auszugehen. Als gesichert dürfte es im Fall der vehementen Impf-Verfechterin und Covid-
Impfkoordinatorin der US-amerikanischen Stadt Louisville, Dr. Sarah Beth Hartlage gelten. Diese ist ebenfalls Mitte März im Alter von 36 Jahren „plötzlich und
unerwartet“ verstorben.

„Lungenembolie, ausgelöst durch einen Blutstau
im Knie“
In Deutschland sorgte gerade die Meldung des plötzlichen Todes von Kristian Willem Tangermann für Aufsehen. Am vergangenen Dienstag ist der
Bürgermeister der niedersächsischen Stadt Lilienthal im Alter von 45 Jahren überraschend verstorben. Der CDU-Politiker war mit Ina Brandes, der
Verkehrsministerin von Nordrhein-Westfalen, verheiratet. Er ist laut Weserkurier gegen Mittag von Angehörigen zu Hause tot aufgefunden worden. Zunächst
gab es zu den näheren Todesumständen keine weiteren Details.

Am 26. März schrieb jedoch die Lokalzeitung „Kreiszeitung Wochenblatt. Nordheide Elbe & Geest“:

„Bezüglich der Todesursache hält sich die Polizei bedeckt. Fremdverschulden oder Suizid seien aber auszuschließen, heißt es. Und weiter: In dem Fall seien die
Ermittlungen abgeschlossen. Es sei nicht Aufgabe der Behörden, nachzuforschen, ob der Verstorbene unter irgendwelchen Krankheiten litt. Parteifreunde
Tangermanns werden da schon etwas genauer. Er habe eine Lungenembolie erlitten, ausgelöst durch einen Blutstau im Knie, heißt es.“

Tangermann galt als außerordentlich sportlich, im Ort war er durch seine regelmäßigen Joggingrunden aufgefallen. Ob Tangermann geimpft war, ist nicht
bekannt. Da er auf seinem Facebook-Profil jedoch regelmäßig für die Impfung warb und zudem ein politisches Amt bekleidete, ist wohl davon auszugehen.

„Erhebliche Untererfassung von
Impfkomplikationen“
Was nun aber mit all diesen Fällen anfangen? Das Nächstliegende wäre ein Blick auf aktuelle Zahlen, die Aufschluss über Vorkommen und Häufigkeit von
Impfschäden beziehungsweise Todesfällen durch Impfung geben. Jedoch ist fraglich, inwiefern hierzu verlässliche Daten vorliegen. Das Paul-Ehrlich-Institut
gab bekannt, dass bis zum 30. November 2021 für Deutschland 1919 Verdachtsmeldungen für Todesfälle in Zusammenhang mit der Corona-Impfung vorlägen.
Diese korrigierte es noch auf lediglich 78 Fälle herunter, die tatsächlich im Zusammenhang mit der Impfung stünden.

Eine lange Reihe von wissenschaftlichen Beiträgen auf Achgut.com, zuletzt „mRNA-Impfungen”: Der perfekte Sturm, zeigen jedoch, dass es sich eben nicht nur
um anekdotische Wahrnehmungen handelt, sondern dass es durchaus empirische Zahlen und vor allem gut beschriebene Wirkungsmechanismen gibt, die
Schlimmes befürchten lassen. Dort heißt es unter anderem:

„Leistungssportler, insbesondere solche, die eine unbeabsichtigte, intravenöse Injektion der Partikel erhalten, verteilen die Lipid-Nanopartikel schnell und
effektiv von der Injektionsstelle bis zum Herzmuskelgewebe, wo sie ihr Zerstörungswerk beginnen. Bei der großen Belastung des Herzens auf dem Spielfeld
kommt es dann zum Stillstand des entzündeten und überlasteten Herzens, wie es seit Beginn der Impfkampagne erschreckend häufig passiert ist.“

Die Dunkelziffer der nicht gemeldeten Fälle dürfte erheblich sein. Es ist bekannt, dass die Meldung des Impfschadens eines Patienten durch den behandelnden
Arzt im Schnitt 30 bis 45 Minuten in Anspruch nimmt und daher sehr zeitaufwändig ist. Viele Ärzte werden es schlichtweg nicht schaffen, Impfschäden zu
melden. Dr. med. Antje Greve, ärztliche Mitarbeiterin des Gesundheitsamtes Karlsruhe, wies schon im vergangenen September in der Berliner Zeitung auf eine
„erhebliche Untererfassung von Impfkomplikationen inklusive Todesfolge“ hin. Im selben Beitrag warf die Opernsängerin Bettina Ranch, die durch ihre
Impfung unter anderem eine Gesichtslähmung erlitten hatte, ihrem Arzt vor, den Schaden nicht gemeldet zu haben.

Selbst der MDR brachte in der letzten Woche in der Sendung „Umschau“ einen Beitrag zum Thema „Impfkomplikationen: Warum sich Betroffene
alleingelassen fühlen“. Auch wenn der Beitrag betont, dass Impfschäden selten seien, wird die Tabuisierung des Problems angeprangert. Auf Anfrage des MDR
teilte das Paul-Ehrlich-Institut mit, man nehme die Fälle ernst, habe bisher aber kein Risikosignal, also kein gehäuftes Auftreten im Zusammenhang mit der
Impfung erkennen können. „Wie kann das sein?“, fragt der MDR-Bericht.

Im Bericht kommt außerdem der Berliner Arzt Erich Freisleben zu Wort. Nachdem er im Internet ein Video zum Thema Impfnebenwirkungen veröffentlicht
hatte, rannten ihm Patienten aus der ganzen Bundesrepublik die Praxis ein, weil sich herausstellte, dass viele seiner Kollegen Impfschäden nicht ernst nehmen.
Auch Freisleben weist daraufhin, dass er für fünf Meldungen von Impfschäden ungefähr vier Stunden benötigt. Dies lässt er von einer Mitarbeiterin erledigen,
da er selbst nicht dazu kommt. Er hat mittlerweile 86 Fälle von Impfschäden an das Paul-Ehrlich-Insititut gemeldet. Eine Antwort bekam er bislang nicht.

Nur eine genaue Erfassung von Impfnebenwirkungen und Impftodesfolgen kann ein klares Bild vom tatsächlichen Schaden durch die Corona-Impfstoffe
vermelden. Erst dann wird sich zeigen, in welcher Größenordnung sich die Verluste abspielen. Und es wird sich herausstellen, ob der Eindruck zahlreicher
Impfschäden, der manchen von uns ein schlechtes Bauchgefühl vermittelte, eine irrige Annahme oder eine durch Beweise erhärtete Erkenntnis ist.
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Gabriele Klein / 30.03.2022

Das"Rumoren"rund um offenkundige Menschenrechtsverletzungen v.denen n.meinen Recherchen an die 7-8 internationale Abkommen (1) zeugen, 
erinnert irgendwie an Folgendes: Man stelle sich einen Bankraub vor,der sich vor aller Augen u. Ohren mit entsprechenden Schüssen abspielt. Die
“Bystander” wiegen nun d.Köpfe u.sinnieren, inwieweit das Bankraub u.Mord sei. Dass sich der Bankangestellte zum...
mehr

Gerhard Schäfer / 30.03.2022

@Matthias Claußen: Zu: “Sicher bin ich mir in einem: bei 90 Prozent der Betroffen wird kein Umdenken oder eine Verhaltensänderung erfolgen.” //
Meine Hoffnung auf ein Umdenken der Betroffenen wird jetzt mit jedem “Pieks” ansteigen! Das Impf-Abo von Karl Lauterbach sowie ein
gesetzlicher Impfzwang werden scheitern! Mit jedem “Pieks” verlieren...
mehr

Klaus Keller / 30.03.2022

Es gibt doch auch gute Nachrichten. ” MAINZ (dpa-AFX) - Der Corona-Impfstoffhersteller Biontech hat im vergangenen Jahr einen Nettogewinn
von rund 10,3 Milliarden Euro erwirtschaftet. Der Umsatz lag bei knapp 19 Milliarden Euro, wie das Mainzer Unternehmen am Mittwoch mitteilte.
Sowohl beim Nettogewinn als auch beim Umsatz lag Biontech damit...
mehr

Gerhard Schäfer / 30.03.2022

@Matthias Claußen: Zu: “Sicher bin ich mir in einem: bei 90 Prozent der Betroffen wird kein Umdenken oder eine Verhaltensänderung erfolgen.” //
Meine Hoffnung auf ein Umdenken der Betroffenen wird jetzt mit jedem “Pieks” ansteigen! Das Impf-Abo von Karl Lauterbach sowie ein
gesetzlicher Impfzwang werden scheitern! Mit jedem “Pieks” verlieren...
mehr

Arnold Balzer / 30.03.2022

@G. Weinbehr, ihr Zitat: “Dazu passt ja die aktuelle Meldung, dass Lauterbach auf die Viertimpfung für das Ü60-Publikum drängt.”  Genau das ist
die Art Propaganda von diesen Impf-Nazis, die mich im übertragenen Sinne KOTZEN lässt: Gerade diese Gruppe der “VULNERABLEN” (ich gehör
auch dazu) soll angeblich geschützt werden, wobei bekannt...
mehr

STeve Acker / 30.03.2022

H. Milde zu den Todesfällen in der Us Army. Schon krass. Da spricht man aktuell von der Bedrohung des Westens durch Russland, und hier werden
die eigenen Soldaten kaputtgespritzt. für mich ganz klar.  Dekadenz des westens.

Wolfgang Pfaller / 30.03.2022

In der Pressemitteilung Nr. 113 vom 15. März 2022 des Statistischen Bundesamtes lese ich: Anfang Februar hohe bis sehr hohe Übersterblichkeit in
Frankreich, Italien, Spanien und Israel. Und ich frage mich, was war da los?

s. bollinger / 30.03.2022

Folgende Gesetze und Verordnungen wurden nach §3 Abs. 1 der MedBVSV für Corona-Impfstoffe außer Kraft gesetzt: § 8 Absatz 3, die §§ 10, 11,
11a und 21 Absatz 1, § 21a Absatz 1 und 9, § 32 Absatz 1, die §§ 43, 47 und 72 Absatz 1 und 4, §...
mehr

Bernd Keller / 30.03.2022

Pardon, Sabine Heinrich! Jepp, komische Zufälle das ganze. Als Schmied, der leider ein paar Jahren an der Uni vergeudet hat, bin ich ebenfalls
einfach umgekippt. Thrombose. Man wird sehen. Last man standing. Man sollte auch die wirtschaftlichen Folgen beachten. Die braven geimpften
fallen reihenweise aus. Meine alte Stelle wird wohl...
mehr

STeve Acker / 30.03.2022

aktuell kriegen in meinem Umfeld viele viele Geimpfte corona. Sehr wirksam der Stoff.

Zu diesem Artikel können keine Leserbriefe angenommen werden.
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Baerbock: ZDF rudert zurück, taz fordert Rücktritt
Felix W. Zimmermann vollzog am Wochenende eine 180-Grad-Wende. In einer 16-
teiligen Tweet-Serie hatte der ZDF-Rechtsexperte am 29. Juni die grüne …

ACHGUT

2-Prozent-Pandemie: Die Bundesregierung wusste alles
Boris Reitschuster fragte auf der Bundespressekonferenz in Sachen Corona-
Krankenhausbelegung ("Zwei-Prozent-Skandalzahl" auf Achgut.com) nach. Das …
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Ausgestoßener der Woche: Rechtsmediziner Klaus Püschel
ACHGUT

Nebenwirkungen bei Senioren: Norwegen ändert Impfempfehlung

Verwandte Themen

Ulrike Stockmann / 27.03.2022 / 12:00 / 77

Ist Sex normal?
Immer wenn du denkst, dümmer geht’s nicht mehr, kommt ein Beitrag der
taz daher. Die Autorin Lou Zucker stellt in der neuesten Ausgabe der
Kolumne…/ mehr

Ulrike Stockmann / 21.03.2022 / 12:00 / 57

Wenn Experten wissen, dass sie nichts wissen
Ein Ausschnitt aus einer öffentlichen Anhörung des
Gesundheitsausschusses zum Infektionsschutzgesetz gibt ein sehr
befremdliches Schauspiel wieder. Die offiziellen Experten geben zu, dass
sie nichts wissen.…/ mehr

Ulrike Stockmann / 20.03.2022 / 11:00 / 20

„Das Maß ist voll“: Peter Hahne im Gespräch
Der langjährige ZDF-Moderator Peter Hahne spricht mit Ulrike Stockmann
über seinen neuen Bestseller „Das Maß ist voll. In Krisenzeiten hilft keine
Volksverdummung“ und über die Frage: Wie…/ mehr

Ulrike Stockmann / 17.03.2022 / 10:00 / 51

„Allesdichtmachen“ zurück, „Freedom Day“
futsch
#allesdichtmachen meldet sich zurück und führt in destillierter Weise vor
Augen, welch haarsträubende Aussagen von sogenannten Spitzenpolitikern
und Virologen des medialen Vertrauens in den letzten…/ mehr

Ulrike Stockmann / 12.03.2022 / 12:00 / 46

Kurzfilm mit veritabler Dummheit
Bei der UN-Vollversammlung 2018 warnte Donald Trump Deutschland vor
Nord Stream 2. Die deutsche Delegation um Heiko Maas lachte höhnisch.
Hochmut kommt eben vor dem…/ mehr

Ulrike Stockmann / 08.03.2022 / 11:00 / 67

Frauenrechte? Ich will meine Bürgerrechte
zurück!
Es ist März 2022, und ein harmloser Restaurantbesuch mutiert wahlweise
zu einer logistischen Meisterleistung oder zur Präsentation der
Gesundheitsakte. Ich fühle mich nicht als Frau…/ mehr

Ulrike Stockmann / 28.02.2022 / 14:00 / 37

Stromausfall in Friedrichshain
In der ganzen Wohnung gibt es keinen Strom mehr. Ein Blick in den
Stromkasten offenbart: Alle Sicherungen sind noch drin. Das kann nur eines
bedeuten:…/ mehr

Ulrike Stockmann / 17.02.2022 / 14:00 / 51

Drosten und die Labortheorie: Lügen wie
gedruckt
Aktuell ist ein Streit zwischen BILD-Autor Julian Röpcke und Christian
Drosten entbrannt. Auslöser war ein Artikel Röpckes, in dem er Drosten
vorwirft, in Bezug auf…/ mehr

Unsere Liste der Guten
Ob als Klimaleugner, Klugscheißer oder
Betonköpfe tituliert, die Autoren der Achse
des Guten lassen sich nicht darin beirren, mit
unabhängigem Denken dem Mainstream der
Angepassten etwas entgegenzusetzen. Wer
macht mit? Hier
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Unerhört!
Warum senken so viele Menschen die Stimme,
wenn sie ihre Meinung sagen? Wo darf in
unserer bunten Republik noch bunt gedacht
werden? Hier
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