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Impfungen 

 

• Impfnebenwirkungen: 

 

EMA- und PEI-Daten im Vergleich, 21 Jahre Impfstoffsicherheit auf den Kopf 

gestellt, 94 Prozent Dunkelziffer, Erst verlierst du deine Gesundheit und dann deine 

Würde. 

https://reitschuster.de/post/ema-registriert-ueber-15-millionen-meldungen-von-impf-

nebenwirkungen/ 
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https://diesituation.wordpress.com/2021/12/03/anasthesie-schwester-packt-aus-wir-

haben-impfnebenwirkungen-wir-haben-impfreaktionen-wir-haben-junge-gesunde-

menschen-die-sterben-die-unter-reanimation-in-die-klinik-fahren-und-da/ 

 

http://www.impfnebenwirkungen.net/ 

 

 

Mehr als 1.000 Studien belegen Impfschäden 

https://www.reitschuster.de/post/impfen-oder-nicht-impfen-das-ist-die-frage/ 

 

Gesamtsterberaten des PEI und Wirkungen der Corona Impfungen 

https://www.reitschuster.de/post/schaetzt-das-pei-die-impfung-korrekt-ein/ 

 

Covid-Impfopfer – Geschädigte, die es eigentlich nicht geben darf 

https://servustv.com/aktuelles/v/aa2fcz9y1l5c4uuygsjz/ 

 

Im Stich gelassen- die Covid-Impfopfer 

https://servustv.com/aktuelles/v/aa1uhra88dp5llzqs7cp/ 

 

https://reitschuster.de/post/ema-datenbank-liefert-irrsinnige-zahlen-zu-impfschaeden/ 

 

Krankenhausabrechnungen belegen 21-mal mehr Nebenwirkungen seit 2021 

https://www.reitschuster.de/post/impfschaeden-durch-krankenhausabrechnungen-

belegt/ 

 

https://www.reitschuster.de/post/die-beunruhigenden-zahlen-zu-impfschaeden-und-

das-schweigen-der-medien/ 

 

http://www.blauerbote.com/2022/02/09/impfschaeden-update/ 

 

Viele Menschen wollten in den USA zum Ende der Corona-Pandemie beitragen. 

Kurz nachdem die Impfstoffe eine Notzulassung erhalten hatten, ließen sich diese 

Personen impfen. Sie vertrauten dabei den Gesundheitsbehörden und der US-

Regierung – nach der Impfung taten sie das nicht mehr. 

 

https://www.epochtimes.de/politik/ausland/impfstoff-tester-kaempfen-um-

anerkennung-ihrer-impfschaeden-a3749855.html 

 

Ein Tag Impf-Nebenwirkungen: 10 schwer geschädigte Kinder und Jugendliche 

https://report24.news/ein-tag-impf-nebenwirkungen-10-schwer-geschaedigte-kinder-

und-jugendliche/ 

 

Absolut alarmierend”: Berliner Arzt packt über Impfnebenwirkungen aus 

https://ansage.org/absolut-alarmierend-berliner-arzt-packt-ueber-

impfnebenwirkungen-aus/ 

 

PEI schließt eigene Datenbank zu Impfstoff-Nebenwirkungen - Verweis auf die 

Europäische Erfassung 

https://www.impf-info.de/coronoia/pei-schliesst-eigene-datenbank-zu-impfstoff-

nebenwirkungen-verweis-auf-die-europaeische-erfassung.html 
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Die Verleugnung der gewaltigen Impfnebenwirkungen – Ist das Paul-Ehrlich-

Institut ehrlich oder kriminell? 

https://fassadenkratzer.wordpress.com/2022/03/07/die-verleugnung-der-gewaltigen-

impfnebenwirkungen-ist-das-paul-ehrlich-institut-ehrlich-oder-kriminell/ 

 

 

 

Impfstoffe und Substanzen 
 

Der Impfstoff besteht ausweislich der eigenen Angaben von Pfizer/Biontech auf der 

eigenen Produktinformation unter anderem aus den folgenden zwei Hilfsstoffen: 

 

👉🏻 (4-hydroxybutyl)azanediyl)bis(hexane-6,1-diyl)bis(2-hexyldecanoate) - ALC-

0315 

 

👉🏻 2--[(polyethylene glycol)-2000]-N,N-ditetradecylacetamide - ALC-0159 

 

Die Bestandteile sind in der Produktinformation von Comirnaty von Pfizer/Biontech 

bei der European Medicine Agency (EMA) eingereicht worden. Beide Stoffe ALC-

0315 und ALC-0159 sind auch im Sicherheitsbericht des für Impfstoffe zuständigen 

Paul-Ehrlich-Instituts (PEI) vom 4.2.2021 genannt. 

Beide Bestandteile sind auf der Homepage des Unternehmens Echelon Bioscienses 

(die diese Nano Lipide für Biontech/Pfizer herstellt) als "This product is for research 

use only and not for human use" gekennzeichnet, und wurden noch am selben Tag 

des Bekanntwerdens der Nichtzulassung dieser Stoffe für den Einsatz im Menschen 

am 19.12.2021 vom Unternehmen entfernt.  

 

‼ Dies bedeutet jedoch dasselbe, nämlich die fehlende Geeignetheit der Stoffe  

ALC-0315 und ALC-0159 als Inhaltsstoffe eines Arzneimittels zur Anwendung in 

oder am Menschen. 

 

https://www.echelon-inc.com/product/alc-0315/ 

https://www.echelon-inc.com/product/alc-0159/ 

 

Nach den allgemeinen Regelungen des Strafrechts machen sich nicht nur impfende 

Ärzte selbst nach § 95 Abs. 1 Nr. 1 AMG strafbar.  Auch alle Personen, die an einer 

Impfung mitwirken, machen sich nach den allgemeinen Regelungen der 

Mittäterschaft, der Anstiftung oder der Beihilfe strafbar. 

 

Dies sind neben den impfenden Ärzten auch Arbeitgeber, Betreiber von Alten- und 

Pflegeheimen, Richter, Kliniken und Gesundheitspersonal, Eltern, Betreuer und alle 

Personen die eine Impfung verlangen oder durchsetzen wollen. 

 

 

 Entdeckung von Graphen, Graphenoxid/-hydroxid nach Impfung: 

 

Eine kurze Zusammenfassung der von La Quinta Columna gemachten Erkenntnisse 

aufgrund der letzten optischen Analysen (https://t.me/GrapheneAgenda/426) und 

Vergleiche anhand von Aufnahmen und Beschreibungen  aus der Fachliteratur. 

 

https://fassadenkratzer.wordpress.com/2022/03/07/die-verleugnung-der-gewaltigen-impfnebenwirkungen-ist-das-paul-ehrlich-institut-ehrlich-oder-kriminell/
https://fassadenkratzer.wordpress.com/2022/03/07/die-verleugnung-der-gewaltigen-impfnebenwirkungen-ist-das-paul-ehrlich-institut-ehrlich-oder-kriminell/
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Man kann noch nicht sagen, um was es sich hier wirklich handelt und wir nehmen 

Abstand von pauschalen Behauptungen, es sei tatsächlich so (Mac Adresse, 

Nanorouter (https://t.me/GrapheneAgenda/418)). Es ist technisch nicht untersucht, 

und könnte sich auch in den Chargen unterscheiden.  

 

Dennoch gibt es aufgrund der zahlreichen Hinweise und dem Wissen über Graphen 

(https://t.me/GrapheneAgenda/4), durchaus Anlass es zu vermuten und diese Thesen 

aufzustellen um dem weiter nachzugehen. 

https://odysee.com/@FreieMedien:d/Indizien-f%C3%BCr-5G-gest%C3%BCtzte-

Graphene-basierte-Nanotechnologie-in-Pfizer-Impfstoff:2 

Original Video: 

https://futurenews.news/watch?id=61f94e7d17bdc33301c16f51 

 

La Quinta Columna hat nach rund 20.000 Stunden Forschungen und Recherchen 

interessante Ergebnisse zu vermelden. 

Vor mehr als einem halben Jahr hatten sie Graphenoxid in Injektionslösungen von 

Pfizer, Moderna, Oxford-AstraZeneca und Janssen der sogenannten SARS-CoV-2-

Impfstoffe gefunden. 

 

Graphenoxid und seine Derivate können Nebenwirkungen wie Blutgerinnung, 

Thrombose, Myokarditis, Perikarditis, neurologische Degeneration und andere 

Symptome/Schäden verursachen, die heute als Nebenwirkungen der Injektionen 

bekannt sind. 

 

 

Quellen und Belege auf: 

www.laquintacolumna.net 

Ihr internationaler Kanal: 

https://t.me/laquintacolumnainternational 

 

 

Dr. Matt Shelton und Anwältin Sue Grey über bizarre Funde im Pfizer Impfstoff, die 

neuseeländische Mediziner jüngst machten.  Diese decken sich mit denen, der 

spanischen Gruppe LaQuintaColumna.info (https://t.me/GrapheneAgenda/426) 

, deren Arbeiten von Orwell.city (http://orwell.city/) ins englische übersetzt werden 

und auch mit den Entdeckungen, die deutsche Mediziner der Pathologie-Konferenz 

unter der Leitung von Prof. Arne Burkhardt (https://pathologie-konferenz.de/) (Video 

hier) machten. 

https://odysee.com/@FreieMedien:d/Neuseel%C3%A4ndisches-Labor-findet-

Nanotech-in-Pfizer-Impfstoff:0 

https://www.bitchute.com/video/DVpViLjToDrH/ 

Original Video: https://rumble.com/vtlt4q-undeclared-nanotech-in-the-pfizer-shots-

new-zealand-scientists-have-also-fo.html 

 

 

Auch ein britisches Labor hat eine Probe mit RAMAN-Spektroskopie analysiert und 

Graphen in leeren Impfstoffampullen gefunden. 

(Die RAMAN-Spektroskopie ist die gleiche Technik, die Dr. Campra in Spanien 

verwendet, um GO in spanischen Proben zu bestätigen) 

https://www.notonthebeeb.co.uk/post/uk-lab-finds-graphene-in-vaccine-vials 
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Aktivkohlespezialist Dr. A. Noack über GRAPHENOXID 

Welche Stoffe genau enthalten sind, ob Graphenoxid, Graphenhydroxid, oder beide, 

wäre interessant weiter zu untersuchen. 

Letztendlich sind beide hochgefährlich. 

https://t.me/archenoack/3720 

 

 

• Impfpflicht für Gesundheitsberufe 

https://www.corona-blog.net/2022/02/11/gesundheitsaemter-muessen-handeln-

ungeimpften-pflegekraeften-droht-bussgeld-von-2-500-euro/ 

 

!!! RA Matthias Brandes Empfehlung auf Beantragung der Impfunfähigkeit 

mittels Überweisung des Gesundheitsamtes an eines der 12 allergologischen 

Fachzentren.    

https://t.me/RA_Ludwig/5014 

 

Musterschreiben von Prof. Martin Schwab an den Arbeitgeber bei Nötigung zur 

Impfung: 
Entgegen der allgemeinen Darstellung gibt es keine Impfpflicht, sondern ab dem 

15.03.2022 lediglich eine einrichtungsbezogene Meldepflicht von Nicht-Geimpften 

durch den Arbeitgeber beim zuständigen Gesundheitsamt. 

Dennoch gibt es leider Arbeitgeber, welche auf ungeimpfte Arbeitnehmer zugehen 

und ihnen mit Kündigung drohen, falls sie sich nicht impfen lassen. 

Immer mehr Arbeitnehmer sind nicht gewillt, dieser Impfnötigung nachzugeben und 

lassen es darauf ankommen. Für genau diese Arbeitnehmern hat Prof. Dr. jur. Martin 

Schwab zwei Mussterschreiben vorbereitet, welche den Arbeitgeber auf die 

Unrechtmäßigkeit und Strafbarkeit seines Tuns hinweisen. 

Hier finden Sie zwei Versionen eines solchen Schreibens an den Arbeitgeber zum 

Download: 

 

http://www.kv-rh-diebasis.de/media/2022-02-06-MS-Musterschreiben-Impfung-

trotz-Druck-nicht-zugestimmt-AfA.docx 

 

http://www.kv-rh-diebasis.de/media/2022-02-06-MS-Musterschreiben-Impfung-

unter-Druck-zugestimmt-AfA.docx 

 

 

https://www.pflegezeigtgesicht.de 

 

https://www.aerztefueraufklaerung.de/news/index.php#410325ae2f0be3204 

 

Offener Brief von 708 Ärzten an den Vorstandsvorsitzenden der Kassenärztlichen 

Bundesvereinigung, Dr. med Andreas Gassen, gegen die Impfpflicht im 

Gesundheitswesen 

https://freieaerzterheinmain.wixsite.com/my-site 

 

 

 

 

Impfstoff-Studien und Zulassungen 
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In den USA wurde gerichtlich verfügt, das Pfizer seine Impfstoff-Studien 

veröffentlichen muss, die Pfizer eigentlich für 55 Jahre unter Verschluss halten 

wollte. Da kamen jetzt schon sehr gravierende Nebenwirkungen heraus und  

die Gabe des Impfstoffes, hätte sofort gestoppt werden müssen. (Der erste Stapel von 

Dokumenten, zeigt über 1.200 Impfstoff-Todesfälle in den ersten 90 Tage.) 

 

FDA verliert vor Gericht mit ihrem Wunsch Informationen zum Pfizer-Impstoff für 

55 Jahre unter Verschluss zu halten https://t.me/rabbitresearch/6561 

 

Die FDA veröffentlichte jetzt den ersten Stapel von Impfstoff-

Zulassungsdokumenten, die zeigen, dass der Impfstoff von Pfizer in den ersten drei 

Monaten zu 1.223 Todesfällen geführt hat. https://t.me/s/QuantumNews1/4088 

 

Sensationeller Beschluss: FDA muss Dokumente zur Pfizer Zulassung im Rahmen 

von FOIA zügig herausgeben  

https://tagesereignis.de/2022/01/politik/sensationeller-beschluss-fda-muss-

dokumente-zur-pfizer-zulassung-im-rahmen-von-foia-zuegig-herausgeben/29196/ 

 

Lancet-Wissenschaftspapier ZERSTÖRT die falsche Behauptung über Covid19-

Impfstoffe und zeigt, dass Geimpfte die Pandemie AUFRECHTERHALTEN… 

https://pressecop24.com/lancet-wissenschaftspapier-zerstoert-falsche-erzaehlungen-

von-covid19-impfstoffen-zeigt-dass-geimpfte-die-pandemie-aufrechterhalten/ 

 

60.000 Wissenschaftler fordern Stopp der Massenimpfungen 

https://t.me/s/QuantumNews1/4173 

 

EXPLOSIVE Lancet-Publikation: SARS-CoV-2 ist ein fehlerhaftes Computer-

Modell! 

https://www.legitim.ch/post/explosive-lancet-publikation-das-corona-virus-ist-eine-

fehlerhafte-computer-simulation 

 

 

 

Grundgesetz/Infektionsschutzgesetz/Erlasse/Verfügungen/Urteile 

Widersprüche/Anhängige Klagen/ Corona-Ausschuss 

 

• allgemeine Impfpflicht 

https://afaev.de/ 

http://www.corona-ausschuss.de 

http://grand-jury.net 

https://beatebahner.de/ 

https://www.covidwegweiser.de/ 

https://www.pathologie-konferenz.de/ 

 

 

Deutsches Rechtsgutachten: Allgemeine Corona-Impfpflicht ist verfassungswidrig! 

Ein Rechtsgutachten zerlegt die in Deutschland geplante allgemeine Impfpflicht und stellt fest: Sie 

ist klar verfassungswidrig. 

"In dem 87 Seiten starken Dokument erläutert Boehme-Neßler im Detail, dass der Impfzwang 

wichtige Grundrechte verletzt, dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit widerspricht und gegen 

wichtige Prinzipien des Rechtsstaats verstößt." 
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https://report24.news/deutsches-rechtsgutachten-allgemeine-corona-impfpflicht-ist-

verfassungswidrig/?feed_id=11600 

Kommentar: Gute Zusammenfassung des Rechtsgutachtens von Prof. Dr. jur. habil. Dr. rer. nat. 

Volker Boehme-Neßler mit Link zum dem Gutachten, das eindeutig die Verfassungswidrigkeit einer 

Impfpflicht bestätigt. 

 

Österreich: Sensations-Urteil des OGH in Corona-Frage: Gesunde können niemanden 

anstecken. 

https://report24.news/oesterreich-sensations-urteil-des-ogh-in-corona-frage-gesunde-

koennen-niemanden-anstecken/ 

 

 

Neuseeländisches Höchstgericht entscheidet gegen Impfpflicht für Polizei und 

Soldaten: Es gibt keine "vernüftige Begründung" dafür! 

 

In Neuseeland hat am Freitag, den 25.02.2022 das Höchstgericht gegen die Impfpflicht für 

Polizisten und Soldaten entschieden.  

 

Niederlage für „Young Global Leader“ und Premierministerin von Neuseeland Jacinda 

Ardern und ihre Politik. Die Impfpflicht für die Polizei und die Armee wurde am Freitag 

vom neuseeländischen Höchstgericht gekippt. 

https://tkp.at/2022/02/26/niederlage-fuer-wef-ardern-neuseelaendisches-hoechstgericht-

schmeisst-impfpflicht-zurueck/ 

 

 

Untersuchung von Todesfällen durch die Pathologen Prof. Dr. Arne Burkhardt 

und Prof. Dr. Walter Lang: Pathologie-Konferenz 1 + 2 

Erstmaliger Nachweis des Impf-Spikeproteins bei einer nach der Impfung gegen 

Covid-19 verstorbenen Person 

https://pathologie-konferenz.de/ 

 
Pressekonferenz vom 3.2.2022  mit dem Team rund um Professor Arne Burkhardt und 

eingeladenen  Fachleuten. Ab  Zeitpunkt 1:57 Std.ff (Teil 2) wird es richtig interessant. 

 

http://www.kv-rh-

diebasis.de/media/Pressekonferenz_Tod_durch_Impfung_Undeklarierte_Bestandteile_der.mp4 

 

Weiterer Uni-Pathologe klagt: Sehr hohe Dunkelziffer bei Impftoten 

https://reitschuster.de/post/uni-pathologe-klagt-sehr-hohe-dunkelziffer-bei-impftoten/ 

 

https://www.rnz.de/politik/hintergrund_artikel,-corona-werden-viele-impftote-gar-nicht-erkannt-

plus-podcast-_arid,846085.html 

 

Universität Lund (Schweden) - Genom-Veränderungen durch mRNA Impfungen 

bestätigt! 
 

Die Studie von Markus Aldén et al von der Universität Lund in Malmö bestätigt eine unserer 

schlimmsten Befürchtungen. Das exogene genetische Material, das für das gefährliche Spike-

Protein kodiert, wird in das menschliche Genom zurückgeschrieben. Die Folgen davon sind zum 

Beispiel die mögliche langfristige Produktion von krankheitsfördernden, tödlichen Spikes. 

https://report24.news/deutsches-rechtsgutachten-allgemeine-corona-impfpflicht-ist-verfassungswidrig/?feed_id=11600
https://report24.news/deutsches-rechtsgutachten-allgemeine-corona-impfpflicht-ist-verfassungswidrig/?feed_id=11600
https://report24.news/oesterreich-sensations-urteil-des-ogh-in-corona-frage-gesunde-koennen-niemanden-anstecken/
https://report24.news/oesterreich-sensations-urteil-des-ogh-in-corona-frage-gesunde-koennen-niemanden-anstecken/
https://tkp.at/2022/02/26/niederlage-fuer-wef-ardern-neuseelaendisches-hoechstgericht-schmeisst-impfpflicht-zurueck/
https://tkp.at/2022/02/26/niederlage-fuer-wef-ardern-neuseelaendisches-hoechstgericht-schmeisst-impfpflicht-zurueck/
https://pathologie-konferenz.de/
http://www.kv-rh-diebasis.de/media/Pressekonferenz_Tod_durch_Impfung_Undeklarierte_Bestandteile_der.mp4
http://www.kv-rh-diebasis.de/media/Pressekonferenz_Tod_durch_Impfung_Undeklarierte_Bestandteile_der.mp4
https://reitschuster.de/post/uni-pathologe-klagt-sehr-hohe-dunkelziffer-bei-impftoten/
https://www.rnz.de/politik/hintergrund_artikel,-corona-werden-viele-impftote-gar-nicht-erkannt-plus-podcast-_arid,846085.html
https://www.rnz.de/politik/hintergrund_artikel,-corona-werden-viele-impftote-gar-nicht-erkannt-plus-podcast-_arid,846085.html


 

https://tkp.at/2022/02/26/studie-bestaetigt-genom-veraenderungen-durch-mrna-impfungen/ 

 

 

!!! Daten der Betriebskrankenkasse BKK Provita deuten auf Millionen nicht gemeldeter 
Impfschäden hin — doch die Leitmedien schweigen: 

https://www.rubikon.news/artikel/impfopfer-unter-dem-radar 

 

Hier der Wortlaut des brisanten Briefes ans zuständige Paul-Ehrlich-Institut von der BKK:   

https://www.youtube.com/watch?v=7lfa1ylvMJM 

 

!!!Alarmstufe ROT!!!  

Nur noch 2 Monate Zeit ein Ablehnungsschreiben zu versenden!!! 

In der letzten Januarwoche 2022 hielt die WHO in Genf eine Dringlichkeitssitzung ab und beriet 

über die Ausweitung ihrer Befugnisse, im Falle einer Pandemie und "jeder anderen Form von 

Bedrohung oder Katastrophe" alle Mitgliedsstaaten zu übernehmen. Die WHO möchte, dass die 

Mitgliedsstaaten einen neuen Vertrag über Covid-19 unterzeichnen, der den Vertrag von 2005 

erweitert. Nach der Unterzeichnung durch die Gesundheitsminister hat die WHO-Verfassung 

(gemäß Artikel 9) bei Naturkatastrophen oder Pandemien Vorrang vor der Verfassung eines 

Landes (194 Länder haben den Vertrag von 2005 unterzeichnet). Da die Definition der Pandemie 

vor einigen Jahren geändert wurde (Fälle auf der Grundlage des PCR-Tests), kann sie in jedem 

Land Gehorsam erzwingen und der Öffentlichkeit WHO-Richtlinien aufzwingen, die nicht nur 

empfohlen, sondern auch vorgeschrieben werden. Und das klingt nach Macht über das Land und 

die Welt".https://www.consilium.europa.eu/en/policies/coronavirus/pandemic-treaty/ 

 

Dr. Astrid Stuckelberger, die seit 20 Jahren für die WHO arbeitet, warnt, dass jedes Land einen 

öffentlichen Protestbrief an die WHO schicken sollte. Die "Regierungen" sollten einen Brief 

verfassen, in dem sie erklären, dass die Bevölkerung nicht akzeptiert, dass die Unterschrift des 

Gesundheitsministers ohne ein Referendum über das Schicksal von Millionen von Menschen 

entscheiden kann. Es ist sehr wichtig, diesen Brief aus jedem Land an die WHO in Genf zu 

schicken. Die WHO fordert alle Länder auf, die Maßnahmen bis Mai 2022 umzusetzen. Dr. 

Stuckelberger teilte mit, dass bisher nur die Russen ein solches Ablehnungsschreiben verschickt 

haben!" https://greatreject.org/who-is-world-government-power-grab/ 

 

Die Bevölkerung muss unverzüglich aufgeklärt werden !! 

 

 

 

UK-Desaster: 92 Prozent der Covid-Toten geimpft 

https://tkp.at/2022/03/24/uk-desaster-92-prozent-der-covid-toten-geimpft/ 
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