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Von Beat Süess 

Die letzten Zweifel sind ausgeräumt, die Booster verursachen die vielen unerwarteten 

Todesfälle! 

Mit dem Rückgang der Booster-Impfungen über die Festtage sind auch gleichzeitig die Todesfälle in 

allen in Abbildung 1 gezeigten Kategorien zurückgegangen. Über 7 Wochen haben sich die Booster-

Impfungen und Todesfälle in den Altersklassen bis und über 65 Jahre somit analog entwickelt. Sogar 

die mutmasslichen Covid-Todesfälle folgen dem Muster der verabreichten Booster-Impfungen. Ein 

Zufall ist aufgrund mehrerer Korrelationen sowohl beim Anstieg als auch beim Rückgang der 

Todesfälle mit höchster Wahrscheinlichkeit auszuschliessen. 

Damit ist die Mehrheit der über 1900 unerwarteten Todesfällen seit Beginn der Booster-Kampagne 

auf die Impfung selbst zurückzuführen. Es ist davon auszugehen, dass auch die 886 Menschen, die in 

diesem Zeitraum mit einem positiven SARS-CoV-2 Test verstorben sind, mehrheitlich an der Booster-

Impfung und nicht an Covid-19 verstorben sind. Darauf weisen sowohl der gleichzeitige Anstieg 

dieser Todesfälle mit den verabreichten Booster-Dosen hin, als auch die vielen Schilderungen aus 

Pflegeeinrichtungen, die von grossen SARS-CoV-2 Ausbrüchen unmittelbar nach den Booster-

Impfungen berichten. 
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Abbildung 1: Alle Todesfalldaten korrelieren mit den Booster-Impfungen und belegen somit deren Gefährlichkeit 

Wie im Beitrag vom 16. Dezember erläutert, hatte die Gesundheitsbehörde in Italien, dessen 

Behörden und Politiker man gerne Nachlässigkeit und Korruption vorwirft, im Jahr 2014 einen Grippe-

Impfstoff der Firma Novartis nach nur 3 Todesfällen sistiert. Wäre es daher nicht angebracht, die 

Frage nach Nachlässigkeit oder Korruption bei den Schweizer Behörden zu stellen, wenn diese nach 

weit über 1000 Todesfällen und der erdrückenden Offensichtlichkeit des Zusammenhanges zwischen 

Impfstoffen und Todesfällen immer noch inaktiv bleiben? 

«Flatten the Curve» heisst in der aktuellen Welle sofort die Impfstoffzulassungen zu sistieren! 

Im Vergleich zu den 1900 unerwarteten Todesfälle in der aktuellen Booster-Welle starben während 

der gesamten ersten Welle im Frühjahr 2020 etwas über 1700 Menschen unerwartet. Während man 

damals und seither mit ruinösen und nachweislich unwirksamen Massnahmen das gesellschaftliche 

und wirtschaftliche Leben an die Wand gefahren hat, kann die aktuelle Welle ganz einfach mit einer 

Sistierung der Impfstoffe beendet werden. Politik und Behörden machen jedoch das Gegenteil und 

erhöhen sogar den Druck auf die gesamte Bevölkerung mit immer härteren und verfassungswidrigen 

Massnahmen, um noch mehr erwiesenermassen wirkungslosen und gefährlichen Impfstoff zu 

verspritzen, neu auch an Kinder ab 5 Jahren. Wann ziehen Regierung und Behörden die Notbremse? 

 

 

Quelle: https://coronagate.blog/2022/01/06/die-booster-welle-ist-toedlicher-als-die-corona-welle-im-fruehjahr-2020/ 

20220107 DT (https://stopreset.ch) 

 

https://coronagate.blog/2021/12/16/haben-die-booster-impfungen-in-der-schweiz-bereits-1000-tote-verursacht/
https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/61038/Italien-nimmt-nach-Todesfaellen-Chargen-des-Grippe-Impfstoffs-Fluad-vom-Markt
https://juristen-komitee.ch/
https://juristen-komitee.ch/
https://aletheia-scimed.ch/Offener-Brief-an-Swissmedic-ALETHEIA-fordert-sofortige-Sistierung-der
https://aletheia-scimed.ch/Stellungnahme-von-ALETHEIA-zur-Zulassung-der-COVID-mRNA-Impfstoffe-bei-Kindern
https://coronagate.blog/2022/01/06/die-booster-welle-ist-toedlicher-als-die-corona-welle-im-fruehjahr-2020/
https://stopreset.ch/

