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Gemeinsam mit Prof. Arne Burkhardt legt Prof. Sucharit Bhakdi nun wissenschaftliche 
Beweise vor, die nicht nur besagen, dass die Impfstoffe nicht wirken können, er belegt 
sogar die ursächliche Rolle dieser Stoffe bei Todesfällen nach der Impfung. 

Ein Beitrag von Edith Brötzner 
 
Hier finden Sie das einstündige Video, erschienen via Kopp-Verlag: 

 

Anstatt die Menschen weiterhin zur Impfung zu treiben, sollte nach Vorlage dieser 
wissenschaftlichen Beweise die Verwendung von COVID-19-Impfstoffe auf Genbasis 



sofort gestoppt werden. Diese Impfstoffe können weder vor einer Virusinfektion schützen, 
noch konnte bis dato irgendein positiver Effekt beobachtet werden. Die beiden Professoren 
zeigen, dass die Vakzine vielmehr selbstzerstörerische Prozesse auslösen können, die 
zu schwerer Krankheit bis hin zum Tod führen können. 

Prof. Burkhardt liefert hierzu eine Zusammenfassung seiner neuesten histopathologischen 
Erkenntnisse nach der Untersuchung von fünfzehn Patienten, die innerhalb weniger 
Tage bis Monate nach der Impfung starben. Er beschreibt eine auffällige und einzigartige 
lymphozytäre Infiltration, die in den Blutgefäßen zentriert ist, aber viele Organe befällt, allen 
voran Herz und Lunge. Für Bhakdi und Burkhardt sind diese Befunde „eindeutige Beweise für 
eine vakzininduzierte autoimmunähnliche Pathologie“. 

Die Vakzine können zu selbstzerstörerischen Prozessen im Körper führen  
Prof. Bhakdi, Prof. Burkhardt 

 
Die Professoren gehen sogar so weit zu sagen: „Es ist zu erwarten, dass solche 
selbstzerstörerischen Prozesse Myriaden von Nebenwirkungen bei allen Geimpften, 
insbesondere nach Booster-Impfungen, haben werden. Zweifellos stellt die Injektion 
genbasierter COVID-19-Impfstoffe eine Gefahr für Leib und Leben dar.“ Bhakdi und 
Burkhardt betonen, dass bei den untersuchten Todesfällen sowohl mRNA- als auch 
vektorbasierte Vakzine sowie alle vier großen Impfstoffproduzenten vertreten waren. 

In diesem spannenden Video werden alle Fakten offengelegt. Wer sich überlegt, sich die 
Booster-Impfung zu holen, sollte unbedingt vorab einen Blick darauf werfen. Nach der 
Impfung könnte es zu spät sein. Am Ende des Tages tragen wir alle die Verantwortung 
für unser Leben und das Leben unserer Kinder und die Konsequenzen, wenn der Stich 
schiefgeht. 
 

 

Quelle: https://report24.news/bhakdi-ist-sicher-dass-impfung-nicht-hilft/ 

20211227 DT (https://stopreset.ch) 

 

https://report24.news/bhakdi-ist-sicher-dass-impfung-nicht-hilft/
https://stopreset.ch/

