
Warnungen von Fachkräften zu den Auswirkungen der Covid-Impfung  
(einige wenige Auszüge aus früheren Kla.TV-Sendungen, chronologisch geordnet) 

 

www.kla.tv/17550: Menschheit 2.0: Ärztin warnt vor neuer Impf-Technologie 

- Interview mit Frau Dr. Carrie Madej (Ausgestrahlt auf Kla.TV am 15.11.2020) 

„Nehmen wir also an, sie würden uns diesen Impfstoff verabreichen. Am Anfang sieht es bei 

allen gut aus, richtig? Und dann, was ist dann, wenn diese Personen einer ganz 

gewöhnlichen Erkältung, einer Grippe oder dem Covid-20 oder was auch immer dem ähnlich 

ist, ausgesetzt wird? Da erwarte ich, ebenso wie meine Kollegen, dass es bei den Menschen 

zu mehr Todesfällen, mehr Morbidität [= Häufigkeit einer Krankheit in einer Bevölkerung], 

mehr Problemen kommen wird. Und ich vermute, dass sie es nicht auf den Impfstoff 

schieben werden, denn die Impfstoffhersteller können derzeit nicht in Haftung genommen 

werden, sondern man wird nur sagen: Das ist eben die Natur dieses neuen Virus, das da 

draußen am Wirken ist. Dem Virus würden sie die Schuld geben! Deshalb müssen wir sehr 

vorsichtig sein, denn dieser Impfstoff ist, gemessen an den bisherigen Daten, die wir haben, 

nicht sicher!“ 

 

www.kla.tv/17616: Ist Impfung gegen Covid-19 sinnvoll und nötig? 

Stellungnahme von Prof. Dr. Bhakdi (Ausgestrahlt auf Kla.TV am 25.11.2020) 

„Es wird von vielen vermutet und ich gehöre dazu, dass diese Immunverstärker, genannt 

Adjuvantien, potenziell gefährlich sind. Ich kann es nicht beweisen, und was ich Ihnen jetzt 

sage, ist meine Hypothese, die ich gerne diskutiert haben möchte. Immunverstärker 

verstärken die Aussendung von Immunbotenstoffen, die eine Entzündung verstärken. Das 

heißt, wenn Sie eine Virusinfektion haben und Sie bekommen eine Entzündung und 

Immunverstärker sind mit im Spiel irgendwo, weil sie vorher gespritzt wurden, dann wird 

diese Entzündung durch SARS-CoV2 verstärkt. Es ist nämlich bekannt, dass Lymphozyten, 

und zwar die sogenannten T-Lymphozyten, Helferlymphozyten gegen Corona, die 

Ausschüttung von Zytokinen oder Immunbotenstoffen bedingen, die die Entzündung im 

Gegenteil bremsen. Das ist in einer wunderbaren Arbeit, in „Immunity 2016“, im Maus-

Modell, ganz klar dokumentiert worden, sodass wahrscheinlich bei einer Corona-Virus-

Infektion die Immunverstärker dazu führen könnten, werden, dass diese ausbremsende 

Reaktion - die Entzündung wird ausgebremst - im Prinzip aufgehoben wird und Sie haben 

doch eine verstärkende Entzündung, und das ist schlecht. (…) 

Glauben Sie mir, wenn Sie sich impfen lassen gegen SARS-CoV-2 mit einem 

konventionellen Impfstoff, werden Sie Immunverstärker in Ihren Körper bekommen (…) 

Nach meinem theoretischen Wissen ist es gemeingefährlich – warum? Weil - das haben wir 

schon mal gehabt! Wenn ein Virus-Gen reinkommt und diese Spikes gebildet werden und 

rausgeschleust werden, dann werden diese Spikes irgendwo abgebaut, und dann entstehen 

Abfallprodukte, und diese Abfallprodukte werden von der Zelle vor die Tür gestellt, und 

diese Abfallprodukte werden erkannt von Lymphozyten, „Killer-Lymphozyten“. Und 
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bedenken Sie bitte, dass 80 % von Ihnen, von jungen Menschen und älteren Menschen, 

Killer-Zellen haben, die zum Angriff bereit sind. Und das kann nur zu einem Selbstangriff 

führen! Es kann nicht anders sein, denn so funktioniert das Immunsystem.“ 

 

www.kla.tv/18408: Covid-Impfung: Bhakdi warnte EMA vor Blutgerinnseln 

(Ausgestrahlt auf Kla.TV am 27.3.2021) 

„Also wir befürchten zweierlei: Erstens, dass Menschen mit Vorerkrankungen geimpft 

werden und diese Nebenwirkungen nicht mehr vertragen und dann werden sie sterben. 

Und unsere zweite ganz große Sorge ist, dass auch jüngere Menschen krank, schwer krank, 

schwerstkrank werden, weil man nicht ausgeschlossen hat, das diese neuartigen 

genbasierten Impfstoffe vielleicht ganz andere Nebenwirkungen erzeugen könnten. (…) 

Was wird passieren? … Normalerweise, wenn die Tapete [damit meint er die Gefässwand] 

gerissen ist, wird die Blutgerinnung angeworfen, die Blutgerinnung. Das Blut müsste 

eigentlich in ihren kleinen Kapillaren fest werden. Ein unglaublich erschreckender Gedanke. 

Ein Gedanke, der mir sagt: „Ich werde mich nie impfen lassen bis das geklärt ist, ob das 

passieren kann. Ich will nicht, dass das Blut in meinen Adern gerinnt und zwar in allen 

Organen.“ Sie wissen nicht wo. Was passiert, wenn sich ein Gerinnsel bildet? Ihr Organ 

bekommt nicht genug Sauerstoff. Klar, vielmehr braucht es nicht geben. Damit können sie 

verdammt krank werden, verdammt krank, bis hin zu Gelähmtsein, bis hin zu Erblindung. 

Sie können Herzinfarkt bekommen. Alles kann passieren.“ 

 

www.kla.tv/18516: DRINGENDER WECKRUF: Tausende sterben nach Corona-

Impfung! (Ausgestrahlt auf Kla.TV am 17.4.2021) 

Eine sehr plausible Erklärung für das massenhafte Seniorensterben liefert Professor Bhakdi : 

„Diese Impfung gehört vor ein Tribunal. Sie ist nicht ausreichend geprüft. Die Lymphozyten 

fallen die von der Impfung befallenen Zellen an. Kopfschmerzen, Fieber, Muskelschmerzen 

usw. sind die Folge. Wenn Sie vorerkrankt sind, kann das der Tropfen auf den heißen Stein 

sein. Kommt dann ein anderes Coronavirus, haben Sie voraktivierte Lymphozyten. Wenn 

diese über Ihre Lunge herfallen, nennt man das immunbedingte Verstärkung eines 

Krankheitsverlaufes. Dieses Phänomen ist bekannt. Man hört aus Pflegeheimen, dass 

Menschen nach der Impfung an Covid 19 gestorben sind. Zufall? Das ist ein unethischer 

Menschenversuch, der vor ein Tribunal gehört.“ 

 

www.kla.tv/18984: Geimpfte sterben! – „Faktenchecker“ leugnen 

Zusammenhang! (Ausgestrahlt auf Kla.TV am 12.6.2021) 

Die Gefährlichkeit der Corona-Impfungen bestätigt auch der französische Top-Virologe und 

Nobelpreisträger Luc Montagnier. In Bezug auf die aktuellen Corona-Massenimpfungen 

sagte er: „Es ist ein inakzeptabler Fehler. Das werden die Geschichtsbücher zeigen, denn es 

ist die Impfung, die die Varianten erzeugt.“ Montagnier bestätigt auch die im Weckruf 
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dokumentierten Ergebnisse der „Bilanz über 3 Monate Impfpraxis“, denn er erklärte, dass 

der Trend in „jedem Land“ stattfinde, "wo die Kurve der Impfungen von der Kurve der 

Todesfälle gefolgt wird.“ 

 

www.kla.tv/19488: Ex-Vizepräsident von Pfizer: „Wir stehen an den Pforten 

der Hölle (April 2021)“ (Ausgestrahlt auf Kla.TV am 6.8.2021) 

„Ich sage noch einmal: Die Mutanten sind nicht so unterschiedlich, dass sie eine Gefahr für 

dich darstellen! Man muss die Impfungen nicht auffrischen. Dennoch werden sie hergestellt 

und die Regulierungsbehörden haben sie mehr oder weniger durchgewunken. Das macht 

mir große Angst. Es gibt keine mögliche harmlose Interpretation davon. Ich glaube, dass sie 

dazu benutzt werden, eure Gesundheit zu schädigen und euch möglicherweise zu töten. Im 

Ernst! Ich sehe keine andere vernünftige Interpretation, als einen ernsthaften Versuch der 

Massenentvölkerung. Dies wird die Werkzeuge dafür liefern und eine plausible 

Bestreitbarkeit, weil sie eine andere Geschichte über eine biologische Bedrohung schaffen 

werden. Und ihr werdet Schlange stehen und in ein paar Monaten oder in einem Jahr eure 

Auffrischungsimpfungen bekommen. Ihr werdet an irgendeinem seltsamen erklärbaren 

Syndrom sterben. Und man wird nicht in der Lage sein, es mit den Auffrischungsimpfungen 

in Verbindung zu bringen.“ 

 

www.kla.tv/20028: Kla.TV setzt Zeichen gegen YouTube-Zensur! Prof. Dr. 

Bhakdi zur Corona-Impfung (Ausgestrahlt auf Kla.TV am 30.9.2021) 

„Aber wenn man das zweite Mal impft – überlegt euch das mal – hier kommt das wieder 

rein, mRNA wird aufgenommen. Und jetzt werden die Spikes produziert in ein Meer von 

Antikörpern. Was für ein Horror! Es ist ein so schrecklicher Gedanke, dass ich – weil ich 

über „Komplement“ gearbeitet habe, mein Leben lang. Ich habe eigentlich dieses 

Zaubergeschoss des „Komplements“ beschrieben, das war 1978, eine meiner ersten Arbeiten 

– und dann binden die Antikörper an diese Spikes. Und das ist der Trigger für das 

Komplementsystem. Und ein Komplementsystem schießt wie ein Maschinengewehr, nicht 

ein Schuss pro Spike, sondern 100 und 1.000 Schüsse pro Spike. (…) 

Und das ist der Grund weswegen es jetzt beim zweiten Mal immer, unweigerlich – it’s no 

escape, there is no escape [= es gibt kein Entrinnen] – dort wo die Spikes produziert werden, 

wird diese Gefäßwand abgeschossen. Und zwar ist es nicht mehr ein Kratzen, sondern es ist 

ein Schießen. Und dann kommt es zum Leck. Dann gibt es richtige Lecks. Was leckt aus? 

Erythrozyten lecken aus, Plasma leckt aus, und da der Impfstoff mehrere Tage zirkuliert, 

wird auch der Impfstoff rauskommen. Das ist eine Horrorvision, weil stell dir mal vor, das 

ist ein Blutgefäß in der Leber oder im Pankreas [= Bauchspeicheldrüse] und in der Lunge 

oder im Gehirn oder im Herzen – raus in die Leberzelle aufgenommen und jetzt fängt die 

Leberzelle an, auch die Spikes zu produzieren (…)“ 
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www.kla.tv/20217: Pathologie-Konferenz Reutlingen: „Turbo-Krebs nach 

Covid-Impfungen“ (Ausgestrahlt auf Kla.TV am 16.10.2021) 

Rechtsanwalt Elmar Becker zitiert einen Fall, der von einer Ärztin an ihn herangetragen 

wurde: „Die Frau, siebzigjährig, hatte einen Brustkrebs. Dieser Brustkrebs war unter 

Kontrolle und ist nicht mehr gewachsen. Ergänzend dazu muss man sagen, dass bei älteren 

Menschen von Natur aus Krebse nicht mehr so schnell wachsen wie bei jüngeren. Die Dame 

hat sich impfen lassen, und wie mir die Kollegin berichtet, nach sechs Wochen ist der 

Tumor, der Brustkrebs, wieder gewachsen und musste nachher innerhalb von sechs 

Monaten, weil er explosionsartig gewachsen ist, entfernt werden. (…) Das hat bei mir die 

Frage entstehen lassen, kann es sein, dass das im Impfzusammenhang steht und kann es 

sein, dass möglicherweise die schon in der Fachliteratur diskutierte Frage der 

Immunsuppression hierbei eine Rolle spielt.“ 

 

www.kla.tv/20378: Interview: Bestattungsunternehmer bestätigt Betrug bei 

Corona-Toten (Ausgestrahlt auf Kla.TV am 31.10.2021) 

Bestattungsunternehmer John O’Looney aus Großbritannien im Interview: „So meinte ich zu den 

Leuten: Ich wette, dass die Todesrate im Januar ansteigen wird, wenn mit dem Impfen 

begonnen wird. Und jeder lachte mich aus. Sie sagten: Nein, sei nicht dumm, du bist 

verrückt. Und wir gingen am 2. wieder an die Arbeit und am 6. begannen sie mit der 

Impfung und die Todesrate war außergewöhnlich. Ich habe so etwas in 15 Jahren meines 

Bestattungsunternehmerdaseins noch nie erlebt, und auch sonst niemand, mit dem ich 

gesprochen habe, hat es erlebt. Und es begann genau in dem Moment, wo sie die Spritzen 

in die Arme steckten. Das war die sogenannte zweite Welle, die etwa 12 Wochen 

andauerte und in der zweiten Aprilwoche abrupt endete. Und um ehrlich zu sein, solch 

eine Todesrate möchte ich nie wieder erleben! Es war furchtbar, es war so furchtbar, und 

diesmal war es sehr unterschiedlich, eine Mischung aller Altersgruppen, auch 

unterschiedlichster Herkunft: Sie kamen nicht nur aus Pflegeheimen, sondern auch aus 

Krankenhäusern, Wohnheimen, – nun, um ehrlich zu sein, die meisten Todesfälle waren im 

Krankenhaus … Es war furchtbar. Das waren pandemische Zahlen. Doch dies begann erst, 

als man mit dem Impfen begann, nie vorher. (…) 

Vor etwa drei Wochen nahm die Sterblichkeitsrate dann wieder zu und ich sehe jetzt 

Menschen aller Altersgruppen, alles Geimpfte. Es handelt sich fast ausschließlich um 

Herzinfarkte, plötzliche unentdeckte Herzprobleme, die zu einem Herzinfarkt geführt 

haben, Blutgerinnsel, Schlaganfälle und multiples Organversagen. Das sind die vier sich 

zeigenden Gruppen, die ich sehe, oder die vier sich zeigenden Todesarten, die ich sehe. (…) 

Und dann sahen wir die extreme Sterblichkeitsrate, als tatsächlich zu impfen begonnen 

wurde. Es ist definitiv 100% so. Das kann ich als Bestattungsunternehmer jetzt sagen. (…) 

In Kürze werden zwei Dinge geschehen, und das kann ich mit erstaunlicher Voraussicht 

sagen, denn schon jetzt haben sie damit begonnen Kinder zu impfen. Sie haben neue 

„Varianten“ erfunden, jeden zweiten Monat eine neue Variante, und die Idee dahinter 

ist…  – es gibt keine neue Variante – es geht darum, dass man sich an den Gedanken 
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gewöhnt, dass da eine neue Variante sei. Und was in Kürze mit all den Kindern passieren 

wird, denen sie diese Injektionen verabreichen, ist, dass Kinder krank werden und Kinder 

als direkte Folge dieser Injektionen sterben werden. Das wird dann schnell als neue 

Variante bezeichnet werden. Sie werden sogenannte Krisendarsteller und trauernde Eltern 

in den Mainstream-Medien vorführen, und darauf drängen, dass man sich impfen lässt, um 

die Kinder zu schützen. Das ist gewiss. Das wird passieren, ich warte darauf, dass es passiert. 

Mit 100%iger Sicherheit, daran habe ich keinen Zweifel, und alle werden erstaunt sein über 

meine erstaunliche Voraussicht. Wenn Sie Zweifel haben, dann schauen Sie mal, wo Sie 

leben und was dort passiert und wer dort stirbt. Es sind alles Geimpfte. Und jeder Bestatter 

mit einem Funken Integrität und Ehrlichkeit wird Ihnen das sagen.“ 

 

 

 

 

 

 


