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Eine Firma zwingt eine 23-jährige schwangere Mitarbeiterin zur Impfung, das Kind starb nach 42 Minuten und 
die Frau nach 6 Tagen. Werdende Mutter lässt sich wegen ein paar Donuts impfen – Fehlgeburt!  

 

Dr. Sara Beltran Ponce (Milwaukee, USA) freut sich über den Impfstoff, sie ist in der 14. Woche schwanger. Sie 
ermutigt zur Impfung, zum Schutze der eigenen und der Gesundheit von Familie und Umgebung. Einige Tage 
nach der Impfung erleidet sie eine Fehlgeburt und verliert Eva, ihre zukünftige Tochter.  

CDC: 6.113 Tote Nach COVID-19-Injektionen – Darunter 576 Todesfälle von ungeborenen Kindern  

New England Journal of Medicine macht einen Rückzieher – gibt jetzt zu, dass COVID-Impfungen für 
schwangere Frauen möglicherweise nicht sicher sind  

Stoppen Sie diesen Wahnsinn! - 920 Frauen haben den Verlust ihres ungeborenen Babys nach der Covid-
Impfung gemeldet  

Dies waren nur einige der Schlagzeilen der letzten Monate in Bezug zur Corona-Impfung von schwangeren 
Frauen. In Ländern wie Österreich, Israel, USA, Belgien und Großbritannien ist diese Impfung für diese 
Personengruppe bereits seit längerem in vollem Gange. Jetzt zieht auch Deutschland nach. Seit Anfang 
September 2021 empfiehlt die Ständige Impfkommission, kurz STIKO, auch Schwangeren ab dem zweiten 
Schwangerschaftsdrittel sowie stillenden Frauen die Covid-19-Impfung mit dem mRNA-Impfstoff BioNTech 
oder Moderna. Die STIKO empfiehlt für diese Personengruppe eine zweifache Impfung.  

„Laut aktuellen Studien führt eine COVID-19-Impfung bei Schwangeren nicht vermehrt zu 
schwangerschaftsspezifischen Komplikationen oder einem erhöhten Sterberisiko für die Schwangere oder die 
Föten.“ - so ist es auf der Internetseite vom Bundesministerium für Gesundheit zu lesen.  

@StopReset: Impfschäden bei Schwangeren und Ungeborenen 
 20211005 1.969 Todesfälle von Föten nach COVID-19-Schüssen registriert, aber die kriminelle CDC empfiehlt 

schwangeren Frauen, die Spritze zu erhalten ++ Quelle 

 20210819 „Ich kann mir nicht vorstellen, dass eine Schwangere einer solchen Impfung zustimmt“ Stephanie 

Seneff 

 20210704 CDC Schock-Studie: 81,8 Prozent Fehlgeburten bei früh geimpften Schwangeren? Quelle 

https://www.kla.tv/20409
https://stopreset.ch/gallery/1969-fetal-deaths-recorded-follow-covid-19-shots-crim-cdc.pdf
https://stopreset.ch/gallery/1969-fetal-deaths-recorded-follow-covid-19-shots-crim-cdc.pdf
https://www.globalresearch.ca/1969-fetal-deaths-recorded-following-covid-19-shots-criminal-cdc-recommends-pregnant-women-get-shot/5757505
https://uncutnews.ch/ich-kann-mir-nicht-vorstellen-dass-eine-schwangere-einer-solchen-impfung-zustimmt-stephanie-seneff/
https://uncutnews.ch/ich-kann-mir-nicht-vorstellen-dass-eine-schwangere-einer-solchen-impfung-zustimmt-stephanie-seneff/
https://stopreset.ch/gallery/cdc-schock-studie-81-proz-fehlgeburten-bei-frueh-geimpften.pdf
https://report24.news/cdc-schock-studie-818-prozent-fehlgeburten-bei-frueh-geimpften-schwangeren/
https://www.kla.tv/_files/video.kla.tv/2021/11/20409/ZunahmeDerFehlgeburtenNachCovi_480p.webm


 20210716 Impf-Nebenwirkungen: USA meldet bereits fast 11.000 Todesfälle - Als schwere Nebenwirkungen 

werden 2885 Gesichtslähmungen angeführt, 1073 Fehlgeburten, 3906 Herzattacken, 2466 Fälle von 

Herzmuskelentzündungen, 2552 Fälle von Thrombocytopenie und in 8832 Fällen bestand akute Lebensgefahr 

 

Wenn dieser Impfstoff für schwangere Frauen und ihr ungeborenes Kind kein Risiko darstellt – warum häufen 
sich dann die Berichte über Todesfälle nach der Impfung, oder auch auftretende Fehlbildungen bei den Föten? 
Im Gegensatz zu Deutschland werden in Großbritannien den Schwangeren bereits seit Anfang April 2021 die 
beiden genannten Impfstoffe empfohlen. Hier werden die Schwangeren seither geimpft, trotz den 
anfänglichen Bedenken, welche die britische Regierung noch vor der Impfempfehlung im April dieses Jahres 
bezüglich der Auswirkungen von Covid-19-Impfstoffen auf die Schwangerschaft geäußert hatte:  

„Schwangerschaft: Es gibt keine oder nur begrenzte Daten über die Verwendung des Impfstoffs Covid-19 
BNT162b2 mRNA. Studien zur Reproduktionstoxizität [= Beeinträchtigung der Fortpflanzungsfähigkeit von 
Mann und Frau, sowie Schädigung des ungeborenen Kindes] an Tieren wurden nicht durchgeführt. Der Covid-
19 BNT162b2 mRNA-Impfstoff wird während der Schwangerschaft nicht empfohlen. Bei Frauen im 
gebärfähigen Alter sollte eine Schwangerschaft vor der Impfung ausgeschlossen werden. Darüber hinaus sollte 
Frauen im gebärfähigen Alter geraten werden, eine Schwangerschaft für mindestens 2 Monate nach der 
zweiten Dosis zu vermeiden.“ Aber auch zur Impfung bei stillenden Müttern wurden Zweifel geäußert: „Es ist 
nicht bekannt, ob Covid-19 BNT162b2 mRNA in die Muttermilch ausgeschieden wird. Eine Gefährdung von 
Neugeborenen/Säuglingen kann nicht ausgeschlossen werden. Der Covid-19 BNT162b2 mRNA-Impfstoff sollte 
nicht während der Laktation [= Stillen des Babys mit Muttermilch] verwendet werden“. Was die Fruchtbarkeit 
betrifft, hieß es: „Es ist nicht bekannt, ob der Impfstoff Covid-19 BNT162b2 mRNA einen Einfluss auf die 
Fruchtbarkeit hat.“  

@StopReset: »SPIKE PROTEIN IN DER MUTTERMILCH IST TOXISCH« (31. Mai 2021) Quelle 

Und was ist nun das Ergebnis dessen, dass sich die britische Regierung über ihre anfänglichen Empfehlungen 
und Warnungen hinweggesetzt hat? Bei schwangeren Frauen im Land, die sich impfen haben lassen, wird ein 
Anstieg der Fehlgeburtenrate verzeichnet – auch wird über Totgeburten berichtet!  

 

Die medizinische Fachzeitschrift „The New England Journal of Medicine“ macht einen Rückzieher und gibt zu, 
dass COVID-Impfungen für schwangere Frauen möglicherweise nicht sicher sind – so berichtet die 
Aufklärungsplattform Uncut-News in einem Artikel vom 21. September 2021. Die Studie wurde am 8. 
September 2021 aktualisiert, da festgestellt worden war, dass von den 827 schwangeren Teilnehmerinnen 
104 nach der Covid-Impfung einen Spontanabort erlitten haben. In anderen Zahlen ausgedrückt wäre das also 
etwa eine von acht Schwangeren, die ihr Baby nach der Impfung verloren haben. Es bleibt jedoch nicht nur bei 
den zunehmenden Berichten über Todesfälle von Ungeborenen, deren Mütter die Covid-19-Impfung erhalten 
haben. Auch sind Geburtsfehler bei den Babys nicht ausgeschlossen. Im Weiteren gibt es viele Berichte von 
Ärzten, die belegen, dass die Fruchtbarkeit von Mann und Frau durch den Corona-Impfstoff negativ 
beeinflusst werden kann.  

 

Verehrte Zuschauer – geht es hier wirklich um den Schutz der Menschheit, oder stecken andere Ziele hinter 
diesen Entwicklungen? Wer profitiert davon, Schwangere einer weitgehend unerforschten 
Experimentalimpfung auszusetzen? Ist es möglich, dass die erklärten Ziele von eugenischen [von Eugenik – 
Reduktion von „unerwünschter“ Bevölkerung] Weltführern wie Bill Gates, die Weltbevölkerung zu reduzieren, 
in vollem Gange sind, wenn jetzt bereits bei den ungeborenen Lebewesen die Folgen dieses Impfstoffes 
sichtbar werden? Kann es sein, dass die zahlreichen tödlichen Abgänge der Babys nach der Covid-19-Impfung 
ihrer Mütter nicht rein zufälliger Natur sind, sondern hier gewissenlos eine Agenda durchgesetzt wird – und 
das auf dem Rücken der Schwächsten und Wehrlosesten?! Kla.TV hat bereits in verschiedenen Sendungen Bill 
Gates‘ globalistische [= weltweite] Impf-Agenda kritisch unter die Lupe genommen und berichtet, was er mit 
seiner Stiftung vorangetrieben hat. Wird er es mit der Covid-19-Impfung plötzlich nur gut mit uns meinen?  
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Verehrte Zuschauer – diese Sendung soll ein Aufruf an jeden Menschen sein, aktiv zu werden! Informieren Sie 
sich, klären Sie auf und verbreiten Sie diese Sendung an möglichst viele Arbeitskollegen, Freunde und 
Verwandte. Jeder bekannte Impfschaden muss an die Öffentlichkeit – begonnen bei den Fehlgeburten! Lassen 
wir es nicht zu, dass das menschliche Leben schon im Keim erstickt wird!  

von haf. 
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