
Covid-Impfstoffe und Krebs 

Kausalität? Metastasierter Brustkrebs nach der Impfung bei einer 31-jährigen US-Krankenschwester ( Quelle ) 

Veröffentlicht : 25. September 2021 (aktualisiert) 

 

Ein kurzes Update zu unerwünschten Ereignissen bei Covid-Impfstoffen. 

Bitte beachten : Kein medizinischer Rat; Patienten werden gebeten, einen Arzt aufzusuchen. 

Können Covid-Impfstoffe Krebs verursachen? In einigen Fällen scheint die Antwort ja zu 

sein. Zwar gibt es keine Hinweise darauf, dass Covid-Impfstoffe selbst krebserregend (also 

krebserregend) sind.  

@StopReset: Den Hinweis gibt’s durchaus bei den enthaltenen Nano-Partikel und Graphen. 

Es hat sich jedoch gezeigt, dass Covid-Impfstoffe bei bis zu 50 % der Geimpften eine 

vorübergehende Immunsuppression oder Immundysregulation (Lymphozytopenie) induzieren 

können, die etwa eine Woche oder möglicherweise länger andauern kann. 

Darüber hinaus wurde gezeigt, dass Covid-mRNA-Impfstoffe adaptive und angeborene 

Immunantworten „umprogrammieren“ (dh beeinflussen) und insbesondere den sogenannten TLR4-

Weg herunterregulieren, der bekanntermaßen eine wichtige Rolle bei der Immunantwort auf 

Infektionen spielt ... und Krebszellen. 

https://t.me/s/covidvaccineinjuries/2344
https://stopreset.ch/gallery/6637-rna-impfstoffe-schaffen-krebserregende-nanopartikel.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8379763/
https://www.nature.com/articles/s41586-020-2639-4/figures/5
https://europepmc.org/article/PPR/PPR334978
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/jcp.30166
https://swprs.org/wp-content/uploads/2021/09/covid-vaccine-breast-cancer-h.png


Wenn also irgendwo bereits ein Tumor - bekannt oder unbekannt - vorhanden ist oder eine 

Prädisposition für eine Krebsart besteht, kann ein solcher Zustand der impfstoffinduzierten 

Immunsuppression oder Immundysregulation in den Wochen möglicherweise ein plötzliches 

Tumorwachstum und Krebs auslösen nach Impfung. Bemerkenswert ist, dass Lymphozytopenie 

(eine unphysiologische Erniedrigung der Lymphozytenzahl im Blut) auch bei schweren Covid-

Fällen häufig beobachtet wurde. 

Auf immunologischer Ebene scheint ein ähnlicher Mechanismus die Reaktivierung latenter 

Virusinfektionen nach der Impfung auszulösen, insbesondere VZV (dh Gürtelrose ), aber auch 

EBV (Epstein-Barr) und HPV. Die durch den Impfstoff induzierte vorübergehende 

Immunsuppression ist auch ein wahrscheinlicher Faktor, der zu dem in vielen Ländern 

beobachteten Anstieg der Coronavirus-Infektionen nach der Impfung beiträgt . 

Das Ausmaß der durch Impfung verursachten Tumorwachstums- und Krebsproblematik bleibt 

ungewiss – es könnte sehr selten sein –, aber es gibt bereits einige Tausend solcher Fallberichte in 

den notorisch unvollständigen offiziellen Meldesystemen für unerwünschte Ereignisse und in 

impfbezogenen Online-Patientengruppen , obwohl einige dieser Fälle können sicherlich zufällig 

sein oder sogar auf eine verzögerte Diagnose im Zusammenhang mit Lockdowns zurückzuführen 

sein. 

Im August berichtete der US-amerikanische klinische Pathologe Dr. Ryan Cole beschrieb einen 

signifikanten Anstieg bestimmter Krebsarten (zB Endometriumkarzinom) seit Beginn der Covid-

Massenimpfkampagne (siehe Videoausschnitt unten; vollständiges Video hier ). In jüngerer Zeit 

stellten deutsche Pathologen auch das Problem der Immundysregulation nach der Impfung und des 

plötzlichen Tumorwachstums bei einigen Patienten fest. 

https://swprs.org/covid-vaccine-adverse-events/#l-tumor-growth-and-cancer
https://swprs.org/covid-vaccine-adverse-events/#l-tumor-growth-and-cancer
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7305732/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8379763/
https://swprs.org/covid-vaccine-adverse-events/#h-shingles-and-other-virus-reactivations
https://dailysceptic.org/2021/04/24/new-oxford-study-confirms-spike-in-infections-following-vaccination/
https://dailysceptic.org/2021/04/24/new-oxford-study-confirms-spike-in-infections-following-vaccination/
https://openvaers.com/covid-data
https://t.me/s/covidvaccineinjuries/
https://www.brighteon.com/b22a9872-c1ed-43d6-b8c9-369f8c9065d4
https://pathologie-konferenz.de/en/


 

Dr. Ryan Cole über Krebs nach der Impfung ( vollständiges Video ; Lesen Sie einen Faktencheck ) 

 

Neben den bereits bekannten kardiovaskulären Nebenwirkungen – wie Blutgerinnsel, 

Schlaganfälle, Herzmuskelentzündungen und Menstruationsstörungen – wurden auch 

mehrere Autoimmunerkrankungen mit Covid-Impfstoffen in Verbindung gebracht, darunter 

neuroinflammatorische Erkrankungen wie das Guillain-Barré-Syndrom und Multiple 

Sklerose (MS), die durch antigene Kreuzreaktivität verursacht werden kann. 

Über Hörverlust und Tinnitus nach der Impfung wurde kürzlich von ABC News berichtet . Wie 

für schwangere Frauen , während viele "Gesundheitsbehörden empfehlen , dass sie sich impfen 

lassen, die tatsächliche Pfizer - Impfstoff - Studie bei Schwangeren verzögert mangels 

Teilnehmer. Inzwischen zählt das US-amerikanische VAERS-Meldesystem bereits mehr als 

2.000 Fehlgeburten nach der Impfung. 

Bei Kindern wurde angenommen, dass die Impfung das Covid-assoziierte pädiatrische 

entzündliche Multisystemsyndrom ( PIMS ) verhindern würde. Stattdessen stellte sich heraus, dass 

Covid-Impfstoffe selbst PIMS auslösen können , was höchstwahrscheinlich durch eine 

Immunreaktion auf das Spike-Protein verursacht wird. Impfinduziertes PIMS wurde erstmals in 

Israel festgestellt und wurde kürzlich von der EMA , der EU-Arzneimittelbehörde, bestätigt . 

Der Vorteil der covid Impfung bei Kindern ist so unsicher , dass Impfstoff - Studien zu Wechsel 

von relevanten Endpunkten hatten (dh Verringerung der Krankheit oder Tod) zu dubiosen Proxy -

 Indikatoren wie „Antikörperantwort“. Unterdessen ergab eine aktuelle US-Studie, dass bei 

https://www.brighteon.com/b22a9872-c1ed-43d6-b8c9-369f8c9065d4
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https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fimmu.2020.617089/full
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https://www.statnews.com/2021/09/20/pfizer-covid-19-vaccine-children/
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gesunden männlichen Jugendlichen das Risiko einer Myokarditis nach der Impfung etwa fünfmal 

höher ist als das Risiko einer Krankenhauseinweisung durch Covid-19. 

Eine kürzlich veröffentlichte Studie an Mäusen ergab, dass der Herzmuskel, wenn der mRNA-

Impfstoff in eine Vene gelangt, die mRNA absorbiert, mit der Produktion von Coronavirus-Spike-

Protein beginnt, vom Immunsystem angegriffen wird und Entzündungen und Zellschäden (dh 

Myokarditis) entwickelt. Dies passiert wahrscheinlich auch beim Menschen, wenn der Impfstoff 

versehentlich in ein Blutgefäß anstelle von Muskelzellen injiziert wird. 

Haben offizielle Impfstoffstudien nicht gezeigt, dass Covid-Impfstoffe sicher sind? Die Antwort ist 

nein. Tatsächlich wurden bereits während der Covid-Impfstoffstudien mehrere schwerwiegende 

unerwünschte Ereignisse beobachtet , die jedoch als „nicht verwandt“ verworfen wurden . Darüber 

hinaus schloss die Pfizer-Impfstoffstudie fünfmal mehr Personen aus der Impfstoffgruppe aus als 

aus der Kontrollgruppe. In der Pfizer-Impfstoffstudie für Jugendliche erlitt ein 12-jähriges 

Mädchen eine dauerhafte Lähmung , Pfizer meldete ihren Fall jedoch lediglich als 

"Bauchschmerzen". 

Was das potenzielle Risiko einer impfstoffinduzierten antikörperabhängigen 

Krankheitsverstärkung (ADE) angeht, gibt es weiterhin keine realen Beweise für diesen Effekt, 

aber mehrere molekulare Simulationsstudien ergaben, dass zukünftige Varianten des Delta-Stamms 

möglicherweise ADE auslösen könnten  (d nicht neutralisierende Antikörper, die eine 

Virusinfektion verstärken, wie es bei Impfstoffen gegen SARS-1 und Dengue der Fall war). 

Der beste Kanal, um Fallberichte über Nebenwirkungen von Covid-Impfstoffen zu untersuchen, 

ist „Covid-Impfstoffverletzungen“ (18+). Der gut informierte Leser sollte jedoch auch eine 

Website namens „Sorry Antivaxxer“ studieren , die an Covid verstorbene Impfskeptiker (oder 

sogar Virenskeptiker) dokumentiert. 

Daten aus Israel zeigen, dass Covid-Impfstoffe keinen dauerhaften Schutz vor einer Infektion 

bieten, während der Schutz vor schweren Erkrankungen innerhalb eines halben Jahres von etwa 95 

% auf etwa 50 % sinkt . Daher sollten Menschen mit einem hohen Risiko für schweres Covid auf 

jeden Fall frühzeitige Behandlungsoptionen in Betracht ziehen, einschließlich monoklonaler 

Antikörper. In einem schweren Zustand wird die Covid-Behandlung viel schwieriger. 

Israel und einige andere Länder haben bereits mit "Auffrischimpfungen" begonnen , wichtige 

Sicherheitsfragen bleiben jedoch bestehen: Laut einem israelischen Bericht suchte ein Prozent der 

Menschen wegen Nebenwirkungen der dritten Impfdosis medizinische Hilfe ; in einem deutschen 

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.08.30.21262866v1
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.08.30.21262866v1
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https://www.sorryantivaxxer.com/
https://swprs.org/covid-vaccines-a-shot-in-the-dark/
https://swprs.org/on-the-treatment-of-covid-19/
https://www.jpost.com/breaking-news/coronavirus-in-israel-14-infected-7-days-after-booster-out-of-422k-676172
https://www.jpost.com/breaking-news/coronavirus-in-israel-14-infected-7-days-after-booster-out-of-422k-676172


Seniorenheim erlitten 10 % der Personen nach der dritten Impfdosis schwerwiegende 

unerwünschte Ereignisse und zwei Personen (von 90) mussten wiederbelebt werden. 

Apropos Israel: Eine israelische Bürgerrechtsgruppe hat kürzlich einen wichtigen einstündigen 

Dokumentarfilm mit dem Titel „The Testimonies Project“ produziert , in dem schwere Covid-

Impfstoffverletzungen anhand von Interviews mit israelischen Bürgern und ihren Angehörigen 

beschrieben werden (siehe Video unten). Weltweit haben Covid-Impfstoffe möglicherweise 

bereits mehr als 100.000 Menschen getötet oder schwer verletzt . 

Angesichts des fehlenden Impfschutzes vor Ansteckung und Übertragung sowie des eher 

besorgniserregenden Sicherheitsprofils ist klar, dass es keine medizinische, ethische oder 

epidemiologische Rechtfertigung für Covid-Impfaufträge oder „Impfstoffpässe“ gibt . Tatsächlich 

hat der WHO-Regionaldirektor für Europa kürzlich eingeräumt, dass Covid-Impfstoffe die 

Pandemie nicht beenden können . 

Stattdessen wird die Pandemie wie gewohnt enden: durch eine weit verbreitete und 

nachhaltige natürliche Immunität. Im besten Fall können Covid-Impfstoffe helfen, Erstinfektionen 

in Hochrisikogruppen abzumildern. 

 

Covid-Impfstoffe: Das Testimonies-Projekt 

"Ich warte ehrlich gesagt nur auf die dritte Dosis, um es zu beenden." 

 

Quelle : Das Zeugnisse-Projekt 

 

https://www1.wdr.de/nachrichten/ruhrgebiet/probleme-nach-drittimpfung-bei-senioren-100.html
https://www.vaxtestimonies.org/en/
https://swprs.org/covid-vaccine-adverse-events/
https://swprs.org/the-vaccine-passport-agenda/
https://medicalxpress.com/news/2021-09-vaccines-pandemic.html
https://medicalxpress.com/news/2021-09-vaccines-pandemic.html
https://www.science.org/news/2021/08/having-sars-cov-2-once-confers-much-greater-immunity-vaccine-vaccination-remains-vital
https://www.vaxtestimonies.org/en/
https://swprs.org/covid-vaccines-and-cancer/


Israel: Anstieg der Gesamtmortalität 

Die israelische Gesamtsterblichkeit bei Menschen unter 45 Jahren ist seit dem Frühjahr deutlich 

gestiegen. Lesen Sie mehr . 

Israel: 

Anstieg der Gesamtmortalität ( DS / OECD ) 

 

Globale pandemiebedingte Übersterblichkeit 

Die weltweite pandemiebedingte Übersterblichkeit liegt seit Januar 2020 bei etwa 15 Millionen 

oder etwa 15 %. Dazu gehören Covid-Todesfälle und Todesfälle aufgrund wirtschaftlicher 

Störungen. ( Der Ökonom ) 

https://swprs.org/israel-why-is-all-cause-mortality-increasing/
https://dailysceptic.org/2021/09/22/vaccines-failing-against-serious-disease-data-from-israel-suggests/
https://swprs.org/covid-19-mortality-overview/
https://swprs.org/wp-content/uploads/2021/09/israel-all-cause-mortality-2021-44.png


Die weltweite pandemiebedingte Übersterblichkeit liegt bei etwa 15 Millionen oder etwa 15% ( The Economist ) 

Covid-Impfschutz nach Alter 

Maximaler Covid-Impfschutz vor dem Tod (log-Skala), Dauer etwa ein halbes Jahr. 

Maximaler Covid-Impfschutz vor dem Tod (log-Skala), etwa ein halbes Jahr dauernd ( Financial Times / PK ) 

Ressourcen 

 „Entschuldigung Antivaxxer“ 

https://swprs.org/covid-19-mortality-overview/
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https://swprs.org/wp-content/uploads/2021/09/vax-lethality-age-groups-ft-1.jpg


 Covid-Impfstoffverletzungen 

 Covid Legal USA 

Verwandt 

 Videos: Impfstoffe: Erfolge und Kontroversen (15 Dokumentationen) 
 

https://t.me/s/covidvaccineinjuries/
https://thecovidblog.com/
https://swprs.org/vaccines-successes-and-controversies/

