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Vergessen Sie alle Assoziationen, die Sie vielleicht haben.

Es hat NICHTS mit COVID-19 Impfungen / Gentherapien zu tun.

Alles, was ungewöhlich ist, alles was sich in den letzten Wochen und Monaten gehäuft hat, es ist
ALLES Zufall.

Zufälle, die gleiche Merkmale teilen,
etwa, dass Leute einfach tot umfallen,
sind neu auftretenden Krankheiten, die,
weil wir nicht wissen, wo sie
herkommen, nicht wissen wollen, was
sie verursacht und weil wir wissen,
dass alles GAR NICHTS mit COVID-19
Impfungen / Gentherapien zu tun hat, SADS, oder SADs, Akronym für SAD sod oder für Sudden Adult
Death Syndrome nennen. Die Ursache des Sudden Adult Death Syndrome ist plötzlich (Sudden), die
Folge dieser plötzlich auftretenden Ursache ist “Death” und es trifft vor allem Erwachsene, die in der
Blüte ihrer Jahre stehen. Damit ist doch alles gesagt, was es zum Sudden Adult Death Syndrome zu
wissen gibt, oder?

Stellen Sie also keine Fragen, lassen Sie sich zum vierten Mal spritzen, so wie:

Dr. Paul Hannam, gestorben in der Nacht zum 17. Juli 2022;

Dr. Lorne Segall, gestorben am 17. Juli 2022;

Dr. Stephen McKenzie, gestorben am 18. Juli 2022;

Dr. Jakub Sawicki, gestorben am 21. Juli 2022;

Dr. Candace Nayman, gestorben am 28. Juli 2022

Die fünf Ärzte haben eine Reihe von Zufällen gemeinsam.

Alle fünf waren top�t, Hannam ist als Segler bei Olympischen Spielen dabei bzw. war dabei, und
ansonsten Marathon-Läufer, Nayman ist Triathlet, während eines Triathlons beim Schwimmen
zusammengebrochen und wenige Tage später verstorben. Segall, McKenzie und Sawicki waren alle bei
Mississauga Hospitals in der Greater Toronto Area in Kanada beschäftigt und sind innerhalb von Tagen
nach der Mandatierung der vierten COVID-19 Spritze für Medizinisches Personal in diesem Hospital
verstorben.

Die fünf genannten Ärzte waren alle in der Greater Toronto Area beschäftigt und sind im Zeitraum von
zwei Wochen verstorben.

Alles Zufall, denn natürlich haben die Tode nichts mit den vorausgehenden COVID-19 Impfungen /
Gentherapien zu tun. Alle Arbeitgeber der Verstorbenen haben, nachdem sie sich tagelang nicht
durchringen konnten, die Todesursache bekannt zu geben, festgestellt, dass die Tode NICHTS mit der
COVID-19 Impfung / Gentherapie zu tun haben. Und wer würde ihnen nicht glauben, schließlich haben
die Arbeitgeber der fünf Verstorbenen bestenfalls mit Schadensersatzforderungen der Hinterbliebenen
zu rechnen, wenn sich herausstellen sollte, dass die Zufälle zufällig dieselbe Ursache haben, jene
Ursache, die man nicht benennen darf, weil Twitter dann zensiert, Facebook löscht, YouTube sperrt und
die von Regierungen bezahlten Trolle versuchen, die wirtschaftliche Existenz des Häretikers, der es
wagt, das Offenkundige zu benennen, zu zerstören.

Also gehen Sie weiter.
Es hat nichts mit der COVID-19 Impfung / Gentherapie zu tun.
Die Spritzbrühen sind sicher.
Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie ihren Arzt oder Apotheker, die wissen im Zweifel auch nicht
mehr als sie, verdienen aber an jeder Spritze.
Die Häufungen bei Toten, die plötzlichen und unerwarteten Tode, sie sind Zufall, und wenn sie keine
Zufälle sind, dann werden sie von der Hitze verursacht. Die Hitze ist ein Killer und der Klimawandel die
Ursache der Hitze, die es vor der Er�ndung des Klimawandels nicht gegeben hat, denn vor der Er�ndung
des Klimawandels sind Menschen nicht an Hitze gestorben, bestenfalls an Durst… und nach dem
Massenexperiment in COVID-19 Spritzbrühe sterben sie wieder an Hitze und Durst…, der Klimawandel
rafft sie dahin, selbst gesunde, junge top �tte Sportler rafft der Klimawandel mit seiner nie gesehenen
Hitze dahin…

Lassen Sie sich impfen und sterben sie anschließend an den Folgen des Klimawandels, mithin das
Beste, das Sie für eine nachhaltige Zukunft tun können.

Falls Sie nicht an Zufälle glauben, empfehlen wir ihnen das folgende Video von Viva Frei, der sich über
Zufälle, die zur systematischen Erscheinung werden, aufregt.

Aber wer wird sich über Zufälle aufregen.
Bleiben Sie ruhig, dann sterben Sie im Stillen.

Texte, wie dieser, sind ein Grund dafür, dass versucht wird, ScienceFiles die �nanzielle Grundlage zu
entziehen.
Die Deutsche Bank und Paypal haben uns unsere Konten gekündigt.

Aber: Weil Sie uns unterstützen, lassen wir uns nicht unterkriegen.
Helfen Sie uns, ScienceFiles auf eine solide �nanzielle Basis zu stellen:

Entweder direkt über die ScienceFiles-Spendenfunktion spenden [das ist sicher und Sie haben die
volle Kontrolle über ihre Daten]:

Zum Spenden einfach klicken

Oder über unser Spendenkonto bei Halifax:
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monchichimitrosaschleife
Der plötzliche Erwachsenentod rafft wahrscheinlich auch ältere Erwachsene dahin, bloß
fällt ein Tod durch Herzversagen ab 70, ein Tod durch Schlaganfall sogar schon ab 50,
spätestens ab 60 nicht mehr auf. Erwähnenswert ist natürlich, dass jüngere Menschen,
die kurz nach einer Experimental”impfung” starben, teils auch mit Herz- und weiteren
Organschäden überlebten, so oft top�t oder gar Leistungssportler waren. Unter diesen
jungen Opfern der rätselhaften, neuen Todesursache sind sportliche Männer offenbar
mit weitem Abstand am meisten betroffen, sportliche Frauen immer noch häu�ger, als
man vor 2020 für zufällig gehalten hätte. Aber die vielleicht neunhundert jungen, vor der
“Impfung” gesunden Sportler, die seit einem Jahr plötzlich und unerwartet
zusammengebrochen sind und von denen mindestens die Hälfte tot ist, haben doch ihre
Entsprechung in DUTZENDEN von ähnlichen Fällen in den paar Tagen von 1920 bis 2020.
Also wirklich, das war schon immer so! – Und sollte dieses Argument vielleicht doch
nicht alle überzeugen, lässt sich ja der Klimawandel als neue Todesursache “entdecken”.
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Alex Micham
Das Video von Viva Frei ist von der Sorte Hilferuf, die man früher eher aus Nordkorea
oder Turkmenistan erwartet hätte. Oder aus dem Ostblock, wenn es Internet gegeben
hätte.
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Patrickfeldmann
“wenn sich herausstellen sollte, dass die Zufälle zufällig dieselbe Ursache haben”, -dann
bleiben es Einzelfälle und das Homophobe Gerede von KAUSALITÄT ist eine Putin
verliebte rassistische Schwurbelei! So! Jetzt ist es raus, das lag mir schon lange auf der
Zunge!
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Stephan
Hatte nicht bereits Winston Churchill eruiert, dass Sport Mord ist? Und stand nicht in
irgendeinem wissenschaftlichen Journal (ich glaube, es war die englische SUN) letztens
erst, dass zu viel Atmen das Risiko für einen Herzinfarkt erhöht?
Damit hätten wir also bereits die Ursache: Diese Doktoren haben Sport betrieben anstatt
in Quarantäne zu bleiben und das Essen vom Pizzaservice bringen zu lassen. Für so
einen groben Leichtsinn habe ich leider überhaupt kein Mitleid übrig.
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zdago
@plötzlich und unerwartet
sagt wer ?
wenn ich einen Hammer in einen Porzellanladen werfe – dann ist es vielleicht
“unerwartet” für einen bestimmten Teller, aber das es Scherben gibt, ist weder
unerwartet noch plötzlich!
Mit den Gen-Experimenten ist das nicht anders. Änderungen in den Genen werden auf
verschiedene Weisen angestoßen – gelegentlich sind sie von Vorteil, manche einfach
nur passiert und andere tödlich ! Genau das erleben wir hier – unerwartet, wer betroffen
ist – aber erwartet bei einer Vielzahl von veränderten Menschen !
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I am Ei
…dieses “…SADS, oder SADs, Akronym für SAD sod oder für Sudden Adult Death
Syndrome…” ist doch ein Schlag ins Gesicht für jeden intelligenten aufgeklärten
Menschen …ein wissenschaftlicher Offenbarungseid, eigentlich nur Kategorie
‘unbekannt’, John Doe, Jane Doe, Max Mustermann. Eine Frechheit sondergleichen, nach
dem Motto: abgehakt und weg damit, Ablage P oder /dev/null, da kann ich auch gleich
meinen Friseur fragen.
So etwas gibt es nicht, das Universum ist deterministisch-stochastisch, das kann gar
nicht anders sein, die Signaltheorie der Nachrichtentechnik/Elektrotechnik weist den
Weg, die Laplace Experimente zur Wahrscheinlichkeitsrechnung bestätigen es, die
Offenbarungen der Quantenmechanik als Quantencomputer… das erinnert mich an
meine Onkel’s, Klaus und (ja wirklich) Klaus. Klaus war Anhänger eines indischen
Brahma und der Ansicht “alles ist vorherbestimmt und Klaus meinte “der Geist ist frei”
und ich stand mit roten Ohren dazwischen… zusammen haben beide recht.
Das das überhaupt erlaubt ist, das Wissenschaftler so etwas behaupten…, was das mit
den Menschen macht…
Als Jugendlicher las ich einmal etwas über das 3 Dreikörperproblem oder auch 3
Planeten Problem, das ist ja so eigentlich nicht gelöst/lösbar, ausgehend von den
Anfangsbedingungen ist der Verlauf “chaotisch”, Quantencomputer werden uns
Antworten liefern, …ich dachte doch allen Ernstes “…jeden Moment kann das
Sonnensystem einstürzen und ein schwarzes Loch werden!!!”
“”Alles kündigt sich an””
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Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre mehr darüber, wie deine
Kommentardaten verarbeitet werden.

Bitte keine Beleidigungen, keine wilden Behauptungen und keine strafbaren
Inhalte ... Wir glauben noch an die Vernunft!

CRYPTO-CURRENCY ETHEREUM:
0xFB4D6bf441BAB5193e4DCaA1Ff8542e54eE

SPENDENKONTO HALIFAX - ---------- - IBAN:
GB15 HLFX 1100 3311 0902 67 ---- ----------
BIC: HLFXGB21B24 -------------------------------

BlogNetzwerk

Back to Top ↑© 2022 SciFi | WordPress Theme by SuperbThemes.com

SciFi
ScienceFiles  Grundsatzprogramm Publikationen  Rezensionen

Schließen und akzeptieren
Datenschutz & Cookies: Diese Website verwendet Cookies. Wenn du die Website weiterhin nutzt, stimmst du der Verwendung von Cookies zu.
Weitere Informationen, beispielsweise zur Kontrolle von Cookies, �ndest du hier: Cookie-Richtlinie

https://sciencefiles.org/2022/08/02/shot-to-kill-in-kanada-sterben-aerzte-ploetzlich-und-unerwartet-nach-dem-zweiten-booster/thp-segall/
https://sciencefiles.org/2022/08/02/shot-to-kill-in-kanada-sterben-aerzte-ploetzlich-und-unerwartet-nach-dem-zweiten-booster/thp-mckenzie/
https://sciencefiles.org/2022/08/02/shot-to-kill-in-kanada-sterben-aerzte-ploetzlich-und-unerwartet-nach-dem-zweiten-booster/thp-sawicki/
https://www.outbrain.com/what-is/default/de
https://sciencefiles.org/2022/08/02/shot-to-kill-in-kanada-sterben-aerzte-ploetzlich-und-unerwartet-nach-dem-zweiten-booster/?share=jetpack-whatsapp&nb=1
https://sciencefiles.org/tag/canada/
https://sciencefiles.org/tag/covid-19/
https://sciencefiles.org/tag/dr-candace-nayman/
https://sciencefiles.org/tag/dr-jakub-sawicki/
https://sciencefiles.org/tag/dr-lorne-segall/
https://sciencefiles.org/tag/dr-paul-hennam/
https://sciencefiles.org/tag/dr-stephen-mckenzie/
https://sciencefiles.org/tag/impfstoffe-gentherapien/
https://sciencefiles.org/tag/kanada/
https://sciencefiles.org/tag/sars-cov-2/
https://sciencefiles.org/tag/viva-frei/
https://torontosun.com/news/local-news/warmington-triathlete-27-becomes-5th-gta-doctor-to-die-in-july
https://torontosun.com/news/local-news/warmington-triathlete-27-becomes-5th-gta-doctor-to-die-in-july
https://sciencefiles.org/product/sciencefiles-spende/
https://sciencefiles.org/product/sciencefiles-spende/
https://i0.wp.com/sciencefiles.org/wp-content/uploads/2021/10/Halifax.jpg?ssl=1
https://www.amazon.de/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&linkCode=sl2&tag=kritiscwissen-21&linkId=b99b26a2ea844289b2735ef946081dc0&language=de_DE
https://www.amazon.de/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&linkCode=sl2&tag=kritiscwissen-21&linkId=b99b26a2ea844289b2735ef946081dc0&language=de_DE
http://www.fundus-fuer-3d-denker.net/
https://c.kopp-verlag.de/kopp,verlag_4.html?1=305&2=4&3=1217&d=https%3A%2F%2Fwww.kopp-verlag.de%2F
https://sciencefiles.org/get-real-information/
https://sciencefiles.org/youtube/%22
https://sciencefiles.org/bloggosphere/
https://sciencefiles.org/2022/08/01/furchtbare-juristen-in-zuerich-ist-christentum-nicht-mehr-zeitgemaess-aus-der-bibel-zu-zitieren-nun-strafbar/
https://sciencefiles.org/2022/07/31/covid-esoterik-naechster-spin-im-wahnsinn/
https://sciencefiles.org/2022/08/02/shot-to-kill-in-kanada-sterben-aerzte-ploetzlich-und-unerwartet-nach-dem-zweiten-booster/
https://sciencefiles.org/2022/07/31/nicht-en-vogue-wo-westliche-werte-mit-folter-und-exekution-verteidigt-werden-ein-blick-hinter-die-fassade-von-strahlemann-zelenskys-ukraine/
https://sciencefiles.org/2022/08/01/furchtbare-juristen-leseraktion-zur-rettung-des-rechtsstaats/
https://sciencefiles.org/genderistawiki/aktuell/
https://sciencefiles.org/genderistawiki/projektphasen/
https://sciencefiles.org/genderistawiki/zielsetzung/
https://sciencefiles.org/genderistawiki/gender-studies-professorinnenprogramm/
https://sciencefiles.org/genderistawiki/aktuell/
https://sciencefiles.org/genderistawiki/gender-studies-professuren-volldenomination/
https://sciencefiles.org/genderistawiki/gender-studies-professuren-teildenomination/
https://sciencefiles.org/genderistawiki/gender-studies-wirtsfacher/
https://sciencefiles.org/genderistawiki/gender-studies-maria-goeppert-mayer-programm/
https://sciencefiles.org/genderistawiki/gender-studies-neben-hauptfach-abschluss/
https://sciencefiles.org/feed/
https://www.bloggerei.de/
http://lotto.blogtotal.de/
http://www.bloggeramt.de/
http://www.blogeintrag.de/
https://sciencefiles.org/
https://sciencefiles.org/category/gesundheit/
https://sciencefiles.org/category/gesundheit/corona-virus/
https://pro-verbraucher.info/trick-hotel-l2t-ob/?ob_clickid=$ob_click_id$&utm_source=outbrain&utm_medium=display&utm_campaign=001c9fac933a195fa4d7ac746e8a22d319&utm_term=$publisher_name$_$section_name$&utm_content=Vor+1987+geboren%3F+Sie+haben+Anspruch+auf+diesen+Krankenhaus-Trick&obOrigUrl=true
https://pro-verbraucher.info/kostenlose-beerdigung-l2t-ob/?ob_clickid=$ob_click_id$&utm_source=outbrain&utm_medium=display&utm_campaign=00f6b94cab7f22087dacefcd609501b238&utm_term=$publisher_name$_$section_name$&utm_content=1949-1982+geboren%3F+Sie+haben+Anspruch+auf+diesen+Bestattungsschutz&obOrigUrl=true
https://dadsnews.com/trending/geld-und-hauser-der-stars-sehen-sie-wo-und-wie-die-promis-wirklich-leben-sbob5?utm_source=outbrain&utm_campaign=00231bb75011a9b54f3290e185248da928&utm_medium=$section_name$__$section_id$&utm_term=%5BFotos%5D+So+luxuri%C3%B6s+lebt+Carola+Rackete&ts=$time_stamp$&tbv=$cpc$&pcl=1&obOrigUrl=true
https://sciencefiles.org/2022/04/29/herzinfarkt-herzstillstand-die-kosten-von-mrna-impfstoffen-werden-immer-klarer-israelische-studie/?relatedposts_hit=1&relatedposts_origin=178650&relatedposts_position=0&relatedposts_hit=1&relatedposts_origin=178650&relatedposts_position=0
https://sciencefiles.org/2022/04/29/herzinfarkt-herzstillstand-die-kosten-von-mrna-impfstoffen-werden-immer-klarer-israelische-studie/?relatedposts_hit=1&relatedposts_origin=178650&relatedposts_position=0&relatedposts_hit=1&relatedposts_origin=178650&relatedposts_position=0
https://sciencefiles.org/2022/06/12/wir-werden-fuer-dumm-verkauft-neil-oliver-und-die-ploetzlichen-unerwarteten-todesfaelle/?relatedposts_hit=1&relatedposts_origin=178650&relatedposts_position=1&relatedposts_hit=1&relatedposts_origin=178650&relatedposts_position=1
https://sciencefiles.org/2022/06/12/wir-werden-fuer-dumm-verkauft-neil-oliver-und-die-ploetzlichen-unerwarteten-todesfaelle/?relatedposts_hit=1&relatedposts_origin=178650&relatedposts_position=1&relatedposts_hit=1&relatedposts_origin=178650&relatedposts_position=1
https://sciencefiles.org/2022/04/30/forschungsstand-covid-19-impfstoff-nebenwirkungen-zeit-die-verantwortlichen-strafrechtlich-zu-verfolgen/?relatedposts_hit=1&relatedposts_origin=178650&relatedposts_position=2&relatedposts_hit=1&relatedposts_origin=178650&relatedposts_position=2
https://sciencefiles.org/2022/04/30/forschungsstand-covid-19-impfstoff-nebenwirkungen-zeit-die-verantwortlichen-strafrechtlich-zu-verfolgen/?relatedposts_hit=1&relatedposts_origin=178650&relatedposts_position=2&relatedposts_hit=1&relatedposts_origin=178650&relatedposts_position=2
https://sciencefiles.org/2022/07/27/hoffentlich-bleibt-ihnen-nicht-die-spucke-weg-speichel-schuetzt-vor-covid-19-neue-studie/
https://sciencefiles.org/2020/11/19/masken-schutzen-nicht-oder-doch-die-danische-maskenstudie/
https://sciencefiles.org/2021/11/12/pandemie-der-geimpften-das-versagen-von-impfstoffen-und-die-ignoranz-von-polit-darstellern/
https://sciencefiles.org/2022/08/02/shot-to-kill-in-kanada-sterben-aerzte-ploetzlich-und-unerwartet-nach-dem-zweiten-booster/?replytocom=202568#respond
https://sciencefiles.org/2022/08/02/shot-to-kill-in-kanada-sterben-aerzte-ploetzlich-und-unerwartet-nach-dem-zweiten-booster/?replytocom=202569#respond
https://sciencefiles.org/2022/08/02/shot-to-kill-in-kanada-sterben-aerzte-ploetzlich-und-unerwartet-nach-dem-zweiten-booster/?replytocom=202570#respond
https://sciencefiles.org/2022/08/02/shot-to-kill-in-kanada-sterben-aerzte-ploetzlich-und-unerwartet-nach-dem-zweiten-booster/?replytocom=202572#respond
https://sciencefiles.org/2022/08/02/shot-to-kill-in-kanada-sterben-aerzte-ploetzlich-und-unerwartet-nach-dem-zweiten-booster/?replytocom=202573#respond
https://sciencefiles.org/2022/08/02/shot-to-kill-in-kanada-sterben-aerzte-ploetzlich-und-unerwartet-nach-dem-zweiten-booster/?replytocom=202575#respond
https://sciencefiles.org/2022/08/02/shot-to-kill-in-kanada-sterben-aerzte-ploetzlich-und-unerwartet-nach-dem-zweiten-booster/?replytocom=202576#respond
https://akismet.com/privacy/
https://www.bloggerei.de/
http://lotto.blogtotal.de/
http://www.bloggeramt.de/
http://www.blogeintrag.de/
https://superbthemes.com/
https://sciencefiles.org/
https://sciencefiles.org/sciencefiles/
https://sciencefiles.org/grundsatzprogramm/
https://sciencefiles.org/publikationen/
https://sciencefiles.org/rezensionen/
https://sciencefiles.org/privacy-policy/
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fsciencefiles.org%2F2022%2F08%2F02%2Fshot-to-kill-in-kanada-sterben-aerzte-ploetzlich-und-unerwartet-nach-dem-zweiten-booster%2F
http://twitter.com/intent/tweet?text=Shot%20to%20Kill%3A%20In%20Kanada%20sterben%20%C3%84rzte%20%22pl%C3%B6tzlich%20und%20unerwartet%22%20nach%20dem%20zweiten%20Booster&url=https%3A%2F%2Fsciencefiles.org%2F2022%2F08%2F02%2Fshot-to-kill-in-kanada-sterben-aerzte-ploetzlich-und-unerwartet-nach-dem-zweiten-booster%2F
http://reddit.com/submit?url=https%3A%2F%2Fsciencefiles.org%2F2022%2F08%2F02%2Fshot-to-kill-in-kanada-sterben-aerzte-ploetzlich-und-unerwartet-nach-dem-zweiten-booster%2F&title=Shot%20to%20Kill%3A%20In%20Kanada%20sterben%20%C3%84rzte%20%22pl%C3%B6tzlich%20und%20unerwartet%22%20nach%20dem%20zweiten%20Booster
https://api.whatsapp.com/send?text=Shot%20to%20Kill%3A%20In%20Kanada%20sterben%20%C3%84rzte%20%22pl%C3%B6tzlich%20und%20unerwartet%22%20nach%20dem%20zweiten%20Booster%20https%3A%2F%2Fsciencefiles.org%2F2022%2F08%2F02%2Fshot-to-kill-in-kanada-sterben-aerzte-ploetzlich-und-unerwartet-nach-dem-zweiten-booster%2F
http://vkontakte.ru/share.php?&url=https%3A%2F%2Fsciencefiles.org%2F2022%2F08%2F02%2Fshot-to-kill-in-kanada-sterben-aerzte-ploetzlich-und-unerwartet-nach-dem-zweiten-booster%2F
https://www.blogger.com/blog_this.pyra?t&u=https%3A%2F%2Fsciencefiles.org%2F2022%2F08%2F02%2Fshot-to-kill-in-kanada-sterben-aerzte-ploetzlich-und-unerwartet-nach-dem-zweiten-booster%2F&l&n=Shot%20to%20Kill%3A%20In%20Kanada%20sterben%20%C3%84rzte%20%22pl%C3%B6tzlich%20und%20unerwartet%22%20nach%20dem%20zweiten%20Booster
https://sciencefiles.org/wp-admin/press-this.php?u=https%3A%2F%2Fsciencefiles.org%2F2022%2F08%2F02%2Fshot-to-kill-in-kanada-sterben-aerzte-ploetzlich-und-unerwartet-nach-dem-zweiten-booster%2F&t=Shot%20to%20Kill%3A%20In%20Kanada%20sterben%20%C3%84rzte%20%22pl%C3%B6tzlich%20und%20unerwartet%22%20nach%20dem%20zweiten%20Booster
https://telegram.me/share/url?url=https%3A%2F%2Fsciencefiles.org%2F2022%2F08%2F02%2Fshot-to-kill-in-kanada-sterben-aerzte-ploetzlich-und-unerwartet-nach-dem-zweiten-booster%2F&text=Shot%20to%20Kill%3A%20In%20Kanada%20sterben%20%C3%84rzte%20%22pl%C3%B6tzlich%20und%20unerwartet%22%20nach%20dem%20zweiten%20Booster
https://sciencefiles.org/2022/08/02/shot-to-kill-in-kanada-sterben-aerzte-ploetzlich-und-unerwartet-nach-dem-zweiten-booster/

