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Covid-"Impf"-Nebenwirkungen 
sind häufiger und schwerer als 
erwartet
Und die gute Nachricht: Unsere Lebenskraft - angeregt 
durch die Homöopathie - ist oft stärker!

Dr. rer. nat. Andrea Corinna Mayer, Projektleiterin der Dr. B. K. Bose Stiftung, 
Praxis für klassische Homöopathie in Locarno, Arbedo und Grono.

Im Rahmen des Projekts "Homöopathie bei Spätfolgen von Covid-19" bin 
ich immer wieder mit Fällen konfrontiert, bei denen Menschen geimpft 
wurden und dann an "Long-Covid" erkrankten oder nach der Diagnose 
Long-Covid geimpft wurden. Daraus resultiert oft eine unklare Situation, 
weshalb ich mich vertieft mit den Nebenwirkungen der Covid-Impfungen 
auseinandergesetzt habe.

Viele Menschen leiden an den 
Folgen der Covid-"Impfungen", 
teilweise ohne sich der Ursa-

che bewusst zu sein. Auch in den 
homöopathischen Praxen wird ein 
Anstieg dieser Fälle festgestellt. Seit 
meinem letzten Beitrag zu diesem 
Thema im Similia-Heft 120 gibt es 
viele neue Erkenntnisse. Ich möchte 
nun einen aktualisierten Überblick 
über den Stand des Wissens betref-
fend die häufigeren Nebenwirkungen 
der Covid-"Impfungen" geben, wobei 
auch die fragliche Wirksamkeit dieser 
Injektionen in die Diskussion mit ein-
bezogen wird. 

Fragliche Wirksamkeit der  
Covid-"Impfstoffe"
Das allgegenwärtige Argument für die 
Covid-"Impfung" ist, dass die Anste-
ckungen vermindert würden und der 
Verlauf abgemildert werde. Obwohl 
dies für einen kurzen Zeitraum nach 
der Impfung so zu sein scheint, bewei-
sen beispielsweise die im "Covid-19 
Vaccine Surveillance Report" aus dem 
Vereinigten Königreich publizierten 
Daten einen gegenteiligen Effekt: 
Geimpfte stecken sich doppelt so oft 
mit Covid-19 an wie Ungeimpfte. Mit 
jeder zusätzlichen Impfdose steigt die 
Wahrscheinlichkeit der Übertragung 
von Covid-19 an. Bei Menschen, die 
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gegen Covid geimpft wurden, entsteht 
offensichtlich eine Immunschwäche, 
das heisst es kommt zu einer Ver-
schlechterung der Abwehrkräfte1. 
Read et al. (2015)2 warnen davor, dass 
ein Impfstoff, der nicht zu steriler 
Immunität führt (d.h. die Übertragung 
des Virus wird durch die Impfung nicht 
verhindert), dazu führen könnte, dass 
sich virulentere, also aggressivere, 
Viren entwickeln. Die Ergebnisse der 
Studie von Riemersma et al. (2021)3  
deuten darauf hin, dass Geimpfte, die 
sich mit der Delta-Variante anstecken, 
zu Quellen für die Übertragung von 
SARS-CoV-2 werden können.
Gazit et al. (2021)4 kommen zum 
Ergebnis, dass die natürliche Immu-
nität einen länger andauernden und 
stärkeren Schutz bietet, und zwar 
sowohl gegen Ansteckung als auch 
gegen symptomatische Erkrankung 
und Hospitalisierung, verglichen mit 
Personen, die zwei Covid-"Impfungen" 
erhalten haben. Dies wird unterstützt 
von Eyran et al. (2021)5, die nach 
Covid-"Impfung" eine schnellere 
Abnahme der Antikörper gefunden 
haben, im Vergleich zu Genesenen, 
was vermuten lässt, das die Immuni-
tät nach natürlicher Infektion länger 
bestehen bleibt. 

Vielfältige Nebenwirkungen  
der Covid-"Impfstoffe"
Zur fraglichen Wirksamkeit der 
Covid-"Impfstoffe" kommen alar-
mierende Meldungen betreffend die 
Nebenwirkungen hinzu. Kuhband-
ner (2022)6 fand einen starken zeit-

lichen Zusammenhang zwischen 
den COVID-Impfungen und einem 
Anstieg der Todesfälle: steigt die 
Anzahl der Covid-Impfungen, so steigt 
auch die Anzahl der Todesfälle, sinkt 
die Anzahl der Covid-Impfungen, so 
sinkt auch die Anzahl der Todesfälle. 
Eine Ende August 2022 publizierte 
Risiko-Nutzen-Analyse von Forschern 
der Harvard und John Hopkins Uni-
versity betreffend die ethische Vertret-
barkeit von "Impfzwang" an Universi-
täten hat ergeben, dass das Risiko 
den Nutzen der Covid-Impfungen 
bei weitem übersteigt7. Die Studie 
kam zum Schluss, dass die Covid-
Impfungen 98 Mal gefährlicher als das 
Virus seien. 
Unsere Beobachtung, dass die Pati-
enten nach der Covid-Impfung häufig 
einen Rückfall früherer Beschwer-
den haben, wird inzwischen durch 
viele wissenschaftliche Publikationen 
unterstützt. Es kann zur Reaktivie-
rung degenerativer Krankheiten wie 
Multiple Sklerose kommen, wie von 
Maniscalco et al. (2021) beschrieben8. 
Die Aussage von Prof. Dr. Arne Bur-
khardt aus der Pathologiekonferenz9 
im Herbst 2021, dass es kein Gewebe 
oder Organ gibt, das nicht durch die 
Covid-"Impfungen" geschädigt wer-
den kann, wird nun durch viele weitere 
Studien bestätigt. Palmer and Bhakdi 
(2022)10 kommen zum Schluss, dass 
die Covid-Impfungen autoimmun-
induzierte Entzündungen hervor-
rufen, die schweren Schaden in allen 
Organen und vor allem an den Blut-
gefässen verursachen können - teils 
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mit tödlichem Ausgang. Fujimori et 
al. (2021)11 beschreiben einen Fall 
von Multipler Sklerose nach Covid-
Impfung. Oster et al. (2022) fanden 
ein erhöhtes Myokarditis-Risiko nach 
Covid-Impfung, insbesondere bei 
männlichen Jugendlichen und jungen 
Männern12. Dies wird unterstützt durch 
die Ergebnisse von King et al. (2021)13 
und Malhotra (2022)28. Wiedemann et 
al. (2021)14 beschreiben mehrere Fälle 
von Hirnvenenthrombose nach Covid-
Impfung, wobei dies in deren Studie in 
vier von fünf Fällen zum Tod führte. 
Insgesamt wurden bisher in der WHO-
Datenbank "Vigiaccess" 4'363'443 
Nebenwirkungen der Impfung 
"Comirnaty" (Pfizer/BioNTech) gemel-
det (Stand: 26.9.2022), also etwa dop-
pelt so viele wie bis zum 21. November 
2021, vergleiche hierzu meinen Beitrag 
im Similia-Heft Nr. 12015. Die Daten 
sind öffentlich zugänglich unter http://
www.vigiaccess.org, dann "search 
database" klicken und "comirnaty" ein-
geben. In der nun folgenden Auflistung 
der Vigiaccess-Ergebnisse wird jeweils 
zuerst der englische Originalbegriff 
genannt, gefolgt von der deutschen 
Übersetzung ("Disorder" teils abge-
kürzt mit "B.i.B." = Beschwerden im 
Bereich ...) und dahinter in Klammern 
die Anzahl der eingegangenen Mel-
dungen der jeweiligen Beschwerde:
-  Blood and lymphatic system dis-

orders / B.i.B. des Blutes und des 
Lymphsystems (194'836)

-  Cardiac disorders / Herzbeschwer-
den (273'715) 

-  Congenital, familial and genetic dis-

orders / angeborene, familiäre und 
genetische Veränderungen (3'128) 

-  Ear and labyrinth disorders / (Innen-) 
Ohrbeschwerden (131'895) 

-  Endocrine disorders / hormonelle 
Beschwerden (9'746) 

-  Eye disorders / Augenbeschwerden 
(147'593) 

-  Gastrointestinal disorders / Magen-
Darm-Beschwerden (756'005) 

-  General disorders and administra-
tion site conditions (2'633'844) 

-  Hepatobiliary disorders / Beschwer-
den von Leber und Gallenblase 
(10'236) 

-  Immune system disorders / 
Beschwerden in Bezug auf das 
Immunsystem (75'988) 

-  Infections and infestations / Infekti-
onen (559'606) 

-  Injury, poisoning and procedural 
complications / Verletzungen, Ver-
giftungen etc. (269'537) 

-  Metabolism and nutrition disorders 
/ Beschwerden betreffend Stoff-
wechsel und Ernährung (86'252) 

-  Musculoskeletal and connective tis-
sue disorders / B.i.B. der Muskeln, 
der Knochen oder des Bindegewe-
bes (1'115'678) 

-  Neoplasms benign, malignant and 
unspecified / Gut- und bösartige 
Neoplasien bzw. Tumoren (10'633) 

-  Nervous system disorders / B. i. B. 
des Nervensystems (1'663'692) 

-  Pregnancy, puerperium and perina-
tal conditions / Beschw. rund um 
Geburt u. Schwangerschaft (12'373) 

-  Psychiatric disorders / Psychiat-
rische Beschwerden (196'983) 
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-  Renal and urinary disorders / B.i.B. 
der Nieren und der Blase (38'239) 

-  Reproductive system and breast dis-
orders / B.i.B. der Fortpflanzungs-
organe und der Brust (235'522) 

-  Respiratory, thoracic and mediastinal 
disorders / B.i.B. der Atmungsor-
gane u. d. Mediastinums (448'918) 

-  Skin and subcutaneous tissue disor-
ders / Hautbeschw. und B.i.B. des 
subkutanen Gewebes (521'932) 

-  Surgical and medical procedures 
/ Chirurgische und medizinische 
Eingriffe (92'268) 

-  Vascular disorders / B.i.B. der Blut-
gefässe (211'084)

Steve Kirsch kam aufgrund des Ver-
gleichs der Häufigkeit bestimmter 
Nebenwirkungen in einer prospekti-
ven Kohortenstudie mit derjenigen 
im US-Amerikanischen System zur 
Meldung von Impfschäden (VAERS) 
zum Schluss, dass die gemeldeten 
Impfschaden-Verdachtsfälle mit 
einem "Unter-Repräsentations-
Faktor" (URF) von 40 multipliziert 
werden müssen, um ein realistisches 
Bild zu erhalten16. Leider ist es immer 
noch ein weit verbreitetes Phänomen, 
dass nur ein Bruchteil der Covid-
Impfschäden gemeldet wird. Bei 
Swissmedic, der Schweizerischen 
Zulassungs- und Aufsichtsbehörde für 
Arzneimittel und Medizinprodukte, wur-
den bisher 15'781 Fälle von Neben-
wirkungen der Covid-"Impfstoffe" 
gemeldet (Stand 24.8.22)17. Multipli-
ziert man diese Fälle mit dem Unter-
Repräsentations-Faktor von Kirsch, 

ist davon auszugehen, dass in der 
Schweiz bisher bei circa 4% der Impf-
dosen Nebenwirkungen aufgetreten 
sind. Die Impfdosen verteilen sich auf 
6.12 Mio. Menschen, folglich müssten 
inzwischen über 10% aller Geimpf-
ten in der Schweiz Nebenwirkungen 
irgendeiner Art erlitten haben. Abrech-
nungs-Daten der BKK-Krankenkasse 
in Deutschland belegen, dass 13 Mal 
so viele Patienten wegen Impf-Neben-
wirkungen behandelt wurden, als das 
Paul-Ehrlich-Institut als Impfschaden-
Verdachtsfälle erfasst hat. Die ausführ-
liche Zusammenstellung bei Science-
Files18 bietet weitere Informationen zur 
Vielfältigkeit der Nebenwirkungen.

Weltweit massiver Geburtenrück-
gang seit Beginn 2022
Allein bei Vigiaccess wurden über 
235'000 Nebenwirkungen betref-
fend die Fortpflanzungssorgane und 
über 12'300 betreffend die Zeit um 
die Geburt gemeldet. Die Geburten-
rate ist weltweit signifikant gesun-
ken. Beispielsweise ist in Deutsch-
land seit Beginn des Jahres 2022 
ein Geburtenrückgang um 12% zu 
beobachten, Stand August 202219. In 
Österreich waren es 5.1% in den ersten 
sechs Monaten dieses Jahres, und hier 
zeigt sich ein hoch signifikanter zeit-
licher Zusammenhang mit der Covid-
Erstimpfung in der Altersgruppe 18-49 
Jahre neun Monate davor20. Auch in 
der Schweiz wurden deutlich weniger 
Kinder geboren. Im Juni 2022 betrug 
der Einbruch der Geburten in Zürich 
31% gegenüber dem Durchschnitt der 


