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childrenshealthdefense.org: Eine Krankenschwester aus Louisiana berichtete 
den Gesetzgebern des Bundesstaates im vergangenen Monat, dass in ihrem 
Krankenhaus „erschreckende“ Reaktionen auf COVID-Impfstoffe beobachtet 
werden, die jedoch von den Krankenhausbehörden nicht gemeldet werden. 

Colette Martin, R.N., die seit 17 Jahren als Krankenschwester arbeitet, sagte, 
dass in ihrem Krankenhaus in Louisiana Blutgerinnsel, Herzinfarkte, 
Schlaganfälle, Enzephalopathie und Herzrhythmusstörungen nach COVID-
Impfungen auftreten, und dass das Personal nichts an das Vaccine Adverse 
Event Reporting System (VAERS) meldet. 

Martin sagte bei einer Anhörung des Ausschusses für Gesundheit und Wohlfahrt 
des Repräsentantenhauses von Louisiana gegenüber dem Abgeordneten 
Lawrence Bagley aus, dass die meisten medizinischen Fachkräfte in ihrem 
Krankenhaus nicht einmal wissen, dass VAERS existiert. 

„Die meisten unserer Krankenschwestern, Pflegedienstleiter und einige Ärzte 
wissen nicht einmal, was VAERS ist“, sagte Martin. „Ich habe mit unseren 
leitenden Medizinmanagern und anderen Krankenschwestern darüber 
gesprochen, warum wir keine Meldungen an VAERS machen, und die häufigste 
Antwort war: ‚Was ist VAERS?'“ 
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Martin sagte, sie habe ihre Besorgnis über die Nebenwirkungen der COVID-
Impfstoffe und deren Nichtmeldung bei der Krankenhausverwaltung geäußert, 
sei aber „wiederholt abgewiesen“ worden. 

Martin machte den Abgeordneten klar, dass VAERS zum Zeitpunkt ihrer 
Aussage mehr als 18.000 Todesfälle nach COVID-Impfungen meldete, und dass 
sie glaubt, dass nur ein Bruchteil der Todesfälle gemeldet wird, weil ihr 
Krankenhaus und andere Krankenhäuser in der Region „nichts melden“. 

Martin sagte den Abgeordneten auch, sie sei besorgt über die Einführung von 
COVID-Impfungen für Kinder. 

Sie sagt: 

Wir sehen nicht nur schwere akute [kurzfristige] Reaktionen mit diesem Impfstoff, 
sondern wir haben auch keine Ahnung, was für Langzeitreaktionen auftreten 
können. Krebserkrankungen, Autoimmunerkrankungen, Unfruchtbarkeit. Wir 
wissen es einfach nicht. 

Wir opfern möglicherweise unsere Kinder aus Angst, vielleicht zu sterben, an 
einem Virus zu erkranken, einem Virus mit einer Überlebensrate von 99 %. 

Martin sagte, in ihrem Krankenhaus seien „mehr Kinder durch den COVID-
Impfstoff gestorben als durch COVID selbst“. 

Es ist zum Verrücktwerden, und ich verstehe nicht, warum nicht mehr Menschen 
das sehen. Ich glaube, sie sehen es, aber sie fürchten sich davor, es 
auszusprechen und, noch schlimmer, gefeuert zu werden“, sagte Martin. 

Video hier zu finden. 

QUELLE: MORE KIDS DYING FROM VACCINES THAN FROM COVID, NURSE TELLS 
LOUISIANA LAWMAKERS 
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