
 

Mitarbeiter des Gesundheitswesens 
berichten von "Ganzkörperkrämpfen" 
nach COVID-19-Impfungen 
Ich hatte keine Ahnung, was los war, aber dann, als die Krämpfe begannen, wusste 
ich, dass es von dem Impfstoff kommen musste", sagte Angelia Gipson Desselle. 
"Ich war eine normale fünfundvierzigjährige gesunde Person... Ich hätte nie in einer 
Million Jahren gedacht, dass ich heute so sein würde. 
Di Mai 11, 2021 - 5:11 am EST 

  
  

  

Die 
Mitarbeiter des Gesundheitswesens Shawn Skelton, Angelia Gipson Desselle Kristi Simmonds erscheinen in einer 
aktuellen Folge von Del Bigtree's HighWire. The HighWire mit Del Bigtree / Rumble 

Von Raymond Wolfe 

 

LifeSiteNews wurde dauerhaft auf YouTube verbannt. Klicken Sie HIER, um sich 
anzumelden und E-Mails zu erhalten, wenn wir unsere Videobibliothek ergänzen. 

11. Mai 2021 (LifeSiteNews) - Drei Mitarbeiter des Gesundheitswesens sprechen über 
lähmende Gesundheitsprobleme, die sie kurz nach dem Erhalt eines COVID-19-Impfstoffs 
Anfang dieses Jahres erlebten.  

In einem Interview mit Del Bigtree auf The HighWire, die drei Frauen, alle zuvor pro-
Impfstoff, detailliert ihre Kämpfe mit Zittern, Gedächtnisverlust, und 
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"Ganzkörperkrämpfe" seit ihrer Coronavirus Schüsse. Sie sagten, dass die Probleme, die 
sie den Impfstoffen zuschreiben, sie unfähig gemacht haben, zu arbeiten oder für sich 
selbst zu sorgen.     

  

"Ich hatte nur leichte grippeähnliche Symptome" kurz nach der Einnahme der ersten 
Dosis des Moderna COVID-19-Impfstoffs im Januar, sagte Shawn Skelton, eine 
Pflegeheimangestellte aus Indiana, und fügte hinzu, dass sie von ihrem Arbeitgeber "sehr 
unter Druck gesetzt" wurde, die Spritze zu bekommen. "Am Ende des Tages taten meine 
Beine so weh, mein Körper schmerzte so sehr, dass ich es nicht aushalten konnte. Am 
nächsten Tag wachte ich auf, meine Zunge war spazzing, und es ging einfach weiter von 
dort," sagte sie.  

"Ich hatte Ganzkörperkrämpfe und blieb 13 Tage lang in diesem Zustand", so Skelton 
weiter. Videos von Skeltons Zustand, die online gepostet wurden, gingen viral, bevor sie 
von Social-Media-Plattformen geflaggt wurden. 

  



Angelia Gipson Desselle, die ein Operationszentrum in Louisiana leitete, berichtete von 
ähnlichen Problemen. Desselle sagte, dass sie ihre COVID-19-Impfung zum Teil deshalb 
erhielt, weil sie vermeiden wollte, ihre Eltern dem Virus auszusetzen, obwohl kein 
Coronavirus-Impfstoff die Übertragung des Virus nachweislich verhindert. 

"Innerhalb von zwei Stunden bekam ich starke Kopfschmerzen, von denen ich wusste, 
dass das eine der Nebenwirkungen war, also habe ich mir nicht viel dabei gedacht", sagte 
sie. "Am Donnerstagmorgen wachte ich auf und fühlte mich wirklich schwindlig, wurde 
fast ohnmächtig." In der folgenden Nacht "stand ich aus dem Bett auf und konnte mein 
linkes Bein nicht mehr spüren oder benutzen", sagte Desselle.   

 

"Und dann bin ich am Samstagmorgen aufgestanden und konnte keines meiner Beine 
benutzen, und es folgten schließlich Ganzkörperkrämpfe. Etwa zwei Stunden später 
brachte mich mein Mann in die Notaufnahme und von dort wurde ich ins Krankenhaus 
transportiert", fügte sie hinzu. "Ich wurde buchstäblich von Arzt zu Arzt geschoben... und 
hier bin ich heute und habe immer noch die gleichen Probleme", sagte Deselle. 

"Ich hatte keine Ahnung, was los war, aber als dann die Krämpfe anfingen, wusste ich, 
dass es von dem Impfstoff kommen musste", sagte sie. "Ich war ein normaler 
fünfundvierzigjähriger gesunder Mensch, der nicht täglich irgendwelche Medikamente 
einnahm. Ich hätte nicht in einer Million Jahren gedacht, dass ich heute so sein würde." 

"Es gab einen Tag, an dem ich 16 aufeinanderfolgende Krämpfe hatte", sagte Kristi 
Simmonds, eine klinische Managerin für eine häusliche Gesundheitsagentur, ebenfalls 
gegenüber The HighWire. Tage nach der Impfung, "jeder Muskel in meinem Körper 
würde verkrampfen und nur kontinuierlich Krampf," Sie sagte. "Ich hatte das Gefühl, dass 
ich nicht atmen konnte. Als ob ich keine Luft bekäme."  

Simmonds sagte, dass sie sich Anfang des Jahres impfen ließ, um den Impfstoff bei ihren 
Ärzten zu bewerben. "Zwei Tage später war ich in der Notaufnahme mit Hals und Mund 
Schwellung," sagte sie. Nach der Rückkehr von der Arbeit in der nächsten Woche, 
Simmonds Gliedmaßen "zog sich in eine fötale Position und begann einfach zu krampfen."  



"Und ich wurde tatsächlich mit dem Hubschrauber zur Behandlung in ein Krankenhaus 
ausgeflogen", fügte Simmonds hinzu. "Ich war dort, glaube ich, ein oder zwei Tage. Ich 
kann mich nicht wirklich erinnern. Ich hatte eine Menge Gedächtnisverlust während 
dieser Zeit." "Ich hatte sechs Besuche in der Notaufnahme", bemerkte sie.  

"Nun sitzen wir alle drei heute hier, ohne Arbeit, ohne Einkommen", sagte Skelton. 
"Unsere Arztrechnungen stapeln sich, und wir haben immer noch keine Antworten und 
keine Hilfe." 

'Wir können nicht funktionieren' 

"Ich wurde von meiner Familie gebadet, ich wurde von meiner Familie gefüttert, ich 
wurde von meiner Familie angezogen", sagte Simmonds. "Ich ging auf die Toilette und 
meine Schwester oder mein Mann mussten kommen und mich ... von und auf die Toilette 
heben." 

"Ich bin seit dem 8. Januar nicht mehr mit dem Auto gefahren. Ich habe meinen Vater als 
Betreuer dabei. Ich könnte nicht allein reisen. Wir können nicht funktionieren", erklärte 
Desselle. "Ich habe Angst, in die Öffentlichkeit zu gehen, weil ich Krämpfe habe. 

"Wir waren keine Leute, die zu Hause sitzen", sagte sie, bevor sie Krämpfe bekam. "Und 
jetzt starre ich jeden Tag in meinem Haus auf meine vier Wände." 

Die Frauen sagten, dass sie eine Organisation gebildet haben, die mindestens 37 
Mitglieder umfasst - 90 Prozent von ihnen Frauen -, die ähnliche gesundheitliche 
Probleme nach der Einnahme eines der drei COVID-19-Impfstoffe, die für den 
Notgebrauch in den Vereinigten Staaten zugelassen sind, erlebt haben. Skelton sagte, dass 
sie bisher mit mehr als 100 Menschen in Kontakt stand, die scheinbare Impfschäden 
erlitten haben. LifeSiteNews wird weiterhin Updates über diese neue Organisation zu 
liefern, wie sie verfügbar werden. 

"Ich kann mir die Opfer dieses Impfstoffs gar nicht vorstellen", sagte Desselle. "Was wird 
in zehn Jahren mit allen passieren? Welche Art von Autoimmunkrankheiten oder 
neurologischen Erkrankungen werden auftreten, weil unsere DNA verändert wird?", 
fragte sie. "Was ist, wenn ein Kind das bekommt? Das wird ihr Leben für immer 
beeinflussen." 

Forscher haben gewarnt, dass die neuartige mRNA-Impfmethode, die von den 
Impfstoffen von Pfizer und Moderna verwendet wird, "systemische Entzündungen", 
unerwünschte Reaktionen des Immunsystems und andere "toxische Effekte" verursachen 
könnte. Alle COVID-19-Impfstoffe, die in den USA eingeführt werden, wurden auch mit 
Vorfällen von seltenen Blutgerinnungsproblemen in Verbindung gebracht.  

VAERS, der Impfstoff Verletzung Tracking-System der Bundesregierung, hat mehr als 
4,000 Berichte von Todesfällen möglicherweise mit den Impfstoffen ab Mai verbunden 
erhalten, die US-Zentren für Seuchenkontrolle hat gesagt,. VAERS, die harsch von 
Experten kritisiert worden ist, kann nur fangen rund ein Prozent aller Impfstoff-
bezogenen Verletzungen, ein Regierungsbericht anerkannt in 2010. 

Skelton und Desselle sagten, dass sie vor der Einnahme des COVID-19-Impfstoffs nicht 
vor möglichen Verletzungen gewarnt wurden. "Wenn sie sagen würden, wenn du diesen 
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Impfstoff bekommst und du eine unerwünschte Reaktion hast, bist du auf dich allein 
gestellt, du wirst wahrscheinlich deinen Job verlieren, deine Arztrechnungen werden sich 
stapeln, du bist für sie verantwortlich, es gibt keine Hilfe für dich, würden sie 
wahrscheinlich ihre Meinung ändern und den Impfstoff nicht bekommen. Aber es wird 
alles verschwiegen," sagte Skelton.  

"Wissen Sie, Ihr Arzt würde Sie nicht bitten, sich einer Herzoperation zu unterziehen, 
ohne Ihnen alle Fakten zu nennen", fügte Simmonds hinzu. "Als amerikanisches Volk 
haben wir das Recht, die Risiken und den Nutzen zu kennen und eine informierte 
Entscheidung zu treffen." 

"Das ist der Hintergrund unseres Gesundheitssystems, ist Risiken gegen Nutzen," sagte 
sie. "Jetzt werden wir in Situationen gebracht, wissen Sie, wo das ist nicht mehr eine 
Wahl, Sie fühlen sich Druck, etwas ohne alle Fakten zu tun," Simmonds sagte.  

Die Überlebensrate von COVID-19 beträgt bis zu 99,8 % und praktisch 100 % bei 
Personen unter 50 Jahren. 
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Healthcare workers report suffering 
‘full body convulsions’ after COVID-19 
vaccines 
'I had no idea what was going on, but then when the convulsions started, I knew it 
had to be from the vaccine,” Angelia Gipson Desselle said. “I was a normal forty-
five-year-old healthy person… I never in a million years thought I would be like this 
today' 
Tue May 11, 2021 - 5:11 am EST 

  
  

  

Healthcare workers Shawn Skelton, Angelia Gipson Desselle Kristi Simmonds appear on a recent episode of Del 
Bigtree’s HighWire.The HighWire with Del Bigtree / Rumble 

By Raymond Wolfe 

 

LifeSiteNews has been permanently banned on YouTube. Click HERE to sign up to 
receive emails when we add to our video library. 

May 11, 2021 (LifeSiteNews) – Three healthcare workers are speaking out about 
debilitating health problems they experienced shortly after receiving a COVID-19 vaccine 
earlier this year.  

In an interview with Del Bigtree on The HighWire, the three women, all previously pro-
vaccine, detailed their struggles with tremors, memory loss, and “full-body convulsions” 
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since their coronavirus shots. They said that the issues, which they attribute to the 
vaccines have, left them unable to work or care for themselves.   

  

“I just had mild flu like symptoms” soon after taking the first dose of the Moderna COVID-
19 vaccine in January, Shawn Skelton, an Indiana nursing home worker, said, adding that 
she was “very pressured” by her employer to get the shot. “By the end of the day my legs 
hurt so bad, my body hurt so bad I couldn’t stand it. The next day I woke up, my tongue 
was spazzing, and it just went on from there,” she said.  

“I was in full body convulsions and stayed that way for 13 days,” Skelton continued. Videos 
of Skelton’s condition posted online went viral before being flagged by social media 
platforms. 

  

Angelia Gipson Desselle, who managed a surgery center in Louisiana, reported similar 
issues. Desselle said that she received her COVID-19 shot in part because she wanted to 



avoid exposing her parents to the virus, though no coronavirus vaccine has been proven to 
stop viral transmission. 

“Within two hours, I started having a severe headache that I knew that was one of the side 
effects, so I didn't think that much of it,” she said. “Thursday morning I woke up and I felt 
really dizzy, almost passed out.” The following night, “I got out of the bed and I couldn’t 
feel or use my left leg,” Desselle said.   

 

“And then Saturday morning I got up and I could not use either of my legs, and it 
eventually was followed by full body convulsions. About two hours later, my husband took 
me to the E.R. and from there I was transported over to the hospital,” she added. “I have 
literally been shuffled from doctor to doctor… and here I am today, still having the same 
issues,” Deselle said. 

“I had no idea what was going on, but then when the convulsions started, I knew it had to 
be from the vaccine,” she said. “I was a normal forty-five-year-old healthy person, didn’t 
take any routine meds on a daily basis. I never in a million years thought I would be like 
this today.” 

“There was one day where I had 16 back-to-back convulsions,” Kristi Simmonds, a clinical 
manager for a home health agency, also told The HighWire. Days after vaccination, “every 
muscle in my body would tense up and just continuously spasm,” she said. “I would feel 
like I couldn’t breathe. Like I couldn’t catch my breath.”  

Simmonds said that she took the shot earlier this year to promote the vaccine to her 
clinicians. “Two days later, I was in the E.R. with throat and mouth swelling,” she said. 
After returning from work the next week, Simmonds limbs’ reportedly “pulled up into a 
fetal position and just started convulsing.”  

“And I was actually flown out by helicopter to a hospital for treatment,” Simmonds added. 
“I was there, I think, one or two days. I can’t really remember. I had a lot of memory loss 
during that time.” “I’ve had six E.R. visits,” she noted.  

“Now, all three of us sit here today with no job, no income,” Skelton said. “Our medical 
bills are stacking up, and we still have no answers and no help.” 



‘We can’t function’ 

“Probably about two months out of the last three… I was being bathed by my family, I was 
being fed by my family, I was being dressed by my family,” Simmonds said. “I would go to 
the bathroom and my sister or my husband would have to come and lift me… off and on 
the toilet.” 

“I haven’t driven my car since January the 8th. I have my father with me as my caregiver. I 
couldn’t travel alone. We can’t function,” Desselle explained. “I’m afraid to go out in public 
because of a convulsion. 

“We weren’t sit at home people” before developing convulsions, she said. “And now I stare 
at my four walls every day at my house.” 

The women said that they have formed an organization that includes at least 37 members 
– 90 percent of them women – who have experienced similar health issues after taking 
one of the three COVID-19 vaccines authorized for emergency use in the United States. 
Skelton said that she has been in contact with more than 100 people suffering apparent 
vaccine injuries, so far. LifeSiteNews will continue to provide updates about this new 
organization as they become available. 

“I can’t even imagine the casualties of this vaccine,” Desselle said. “What’s going to 
happen to everybody ten years down the road? What kind of autoimmune diseases or 
neurological diseases are going to show up because our DNA is being altered?” she asked. 
“What if a child gets this? This is going to affect their life forever.” 

Researchers have warned that the novel mRNA vaccine method, used by the Pfizer and 
Moderna vaccines, could cause “systemic inflammation,” adverse immune system 
reactions, and other “toxic effects.” All COVID-19 vaccines being rolled out in the 
U.S. have also been linked to incidents of rare blood clotting issues.  

VAERS, the vaccine injury tracking system of the federal government, has received more 
than 4,000 reports of deaths possibly connected to the vaccines as of May, the U.S. 
Centers for Disease Control has said. VAERS, which has been harshly criticized by experts, 
may only catch around one percent of all vaccine-related injuries, a government 
report acknowledged in 2010. 

Skelton and Desselle said that they were not warned about potential injuries before taking 
the COVID-19 vaccine. “If they were to say, if you get this vaccine and you have an adverse 
reaction, you’re on your own, you probably are going to lose your job, your medical bills 
are going to pile up, you’re responsible for them, there is no help for you, they probably 
would change their mind and not get the vaccine. But it’s all being kept quiet,” Skelton 
said.  

“You know, your doctor wouldn’t ask you to go in and have heart surgery without giving 
you all the facts,” Simmonds added. “As an American people, we have the right to know 
the risks versus the benefits and to make an informed decision.” 

“That’s the background of our health care system, is risks versus benefits,” she said. “Now 
we're being put in situations, you know, where that's no longer a choice, you're feeling 
pressure to do something without all the facts,” Simmonds said.  
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The survival rate of COVID-19 has been found to be as high as 99.8% and virtually 100% 
for those younger than 50. 
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