
 

Bei der ersten Autopsie eines Toten, der gegen Covid geimpft war, wurden im 
ganzen Körper verteilt Spike-Proteine gefunden 
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Forscher aus Deutschland haben die weltweit erste Obduktion einer Leiche 
durchgeführt, die vor ihrem Tod gegen das Wuhan-Coronavirus (Covid-19) 
„geimpft“ worden war. Sie stellten fest, dass jedes einzelne Organ des 
Verstorbenen durch die Impfung mit Spike-Proteinen infiziert war. Studie hier zu 
finden. 

@StopReset: Wie vom Impfstoff-Forscher Bridle vorhergesagt 

Etwa einen Monat vor seinem Tod hatte der 86-jährige Mann seine erste Dosis 
einer Fauci-Grippeimpfung erhalten. Später infizierte er sich mit chinesischen 
Keimen und musste zur Behandlung in ein nahe gelegenes Krankenhaus 
gebracht werden. 

Doch da war es bereits zu spät. Der Körper des Mannes wurde von den Spike-
Proteinen des Impfstoffs übersät, die seine lebenswichtigen Organe auffraßen 
und ihn dem Tod überließen. Berichten zufolge hatte der Mann einen mit Lipid-
Nanopartikeln formulierten, nukleosidmodifizierten RNA-Impfstoff BNT162b2 in 
einer Dosis von 30 μg erhalten. 

„An diesem Tag und in den folgenden zwei Wochen zeigte er keine klinischen 
Symptome“, heißt es in einem Artikel über den Fall, der im International Journal 
of Infectious Diseases veröffentlicht wurde. 

https://uncutnews.ch/author/uncut-news-ch/
https://uncutnews.ch/2021/08/05/
https://uncutnews.ch/category/gesundheit/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8051011/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8051011/
https://stopreset.ch/gallery/vaccine-researcher-admits-big-mistake-says-spike-protein.pdf
https://uncutnews.ch/kontakt/#newsletter


„Am 18. Tag wurde er wegen einer Verschlechterung der Diarrhöe ins 
Krankenhaus eingeliefert. Da er keine klinischen Anzeichen von COVID-19 
aufwies, erfolgte keine Isolierung in einem speziellen Umfeld. Die 
Laboruntersuchungen ergaben eine hypochrome Anämie und erhöhte 
Kreatininwerte im Serum. Der Antigentest und die Polymerase-Kettenreaktion 
(PCR) für SARS-CoV-2 waren negativ. 

Am 25. Tag wurde der Mann schließlich „positiv“ auf chinesische Keime 
getestet. 

Es dauerte bis zum 25. Tag, bis der Mann schließlich „positiv“ auf die Fauci-
Grippe getestet wurde. Nur einen Tag später starb er im Krankenhaus an Nieren- 
und Atemwegsversagen, verursacht durch den Impfstoff. 

Später stellten die Forscher fest, dass der gesamte Körper des Patienten mit 
einer hohen viralen RNA-Last, auch bekannt als impfstoffinduzierte Spike-
Proteine, überzogen war. Der Mann wurde eindeutig durch die Impfung 
getötet. 

„Zusammenfassend bestätigen die Ergebnisse unserer Autopsie-Fallstudie an 
einem Patienten mit mRNA-Impfstoff die Ansicht, dass bereits mit der ersten 
Impfdosis gegen SARS-CoV-2 Immunogenität induziert werden kann, während 
die sterile Immunität noch nicht ausreichend entwickelt ist“, so das Fazit der 
Studie. 

Es wurde zwar festgestellt, dass die tödliche Injektion im Körper des Mannes 
eine Immunreaktion auslöste, doch konnte sie weder die Ausbreitung des Virus 
noch die Spike-Proteine, die das Versagen seiner Organe verursachten, 
aufhalten. 

Dies alles zeigt natürlich, dass die Trump-Impfstoffe mehr schaden als nützen – 
wenn sie überhaupt etwas nützen. Sie scheinen auch die Ausbreitung des Virus 
und der damit verbundenen Krankheiten zu beschleunigen. 

Deshalb fordern wir unsere Leserinnen und Leser auf, experimentelle 
Medikamentenspritzen der Regierung einfach abzulehnen. Es gibt einfach 
keinen Grund, diese Spritzen zu nehmen, es sei denn, man hat eine Art 
Todeswunsch. In diesem Fall gibt es Selbstmord-Hotlines, die einem ausreden 
können, sich mit Faucis tödlichen Injektionen das Leben zu nehmen. 

„Traurigerweise wird nach ein paar Monaten die Wahrheit ans Licht kommen, 
und dann werden diejenigen, die sich geimpft haben, zu den Parias (jemand, der 

unterprivilegiert, von der Gesellschaft ausgestoßen ist) der Gesellschaft“, schrieb ein 
Kommentator bei Infowars. „Denken Sie daran, dass diese ganze Affäre mit den 
gefälschten Impfstoffen gegen jeden einzelnen Artikel des Nürnberger Kodex 
verstößt, den die USA vor Jahrzehnten angenommen haben. 



„Das Unglaubliche an der ganzen Sache ist, dass weder die Erfinder des 
Medikaments noch die Hersteller für irgendwelche nachteiligen Folgen im 
Zusammenhang mit ihren Covid-19-Impfstoffen haften, weil sie im Rahmen einer 
Notstandserklärung entwickelt wurden und als immun gegen jegliche 
Unregelmäßigkeiten gelten, weil ihre Absicht war, die Menschheit zu retten“, 
bemerkte ein anderer und deutete an, dass dieses Format, tödliche, 
haftungsfreie Medikamente den Massen aufzudrängen, Teil der „neuen 
Normalität“ ist. 

@StopReset: Trotzdem wurden noch entsprechende Knebel-Verträge mit 
den Ländern aufgesetzt. 

QUELLE: FIRST AUTOPSY OF COVID VACCINATED PATIENT FOUND VIRAL RNA IN 
EVERY ORGAN OF BODY 
ÜBERSETZUNG: FIRST AUTOPSY OF DEAD PERSON VACCINATED FOR COVID 
FOUND TO CONTAIN SPIKE PROTEINS IN EVERY BODILY ORGAN 
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