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Pathologen: COVID-19-Impfstoffe
ursächlich für schwere bis tödliche
Schädigungen

Zwei renommierte Pathologen, Prof. Arne Burkhardt und Prof. Walter Lang, haben
in monatelangen Untersuchungen alarmierende Veränderungen in menschlichen
Organen gefunden, die Verstorbenen nach einer Gen-basierten Impfung
entnommen wurden. Es seien Erscheinungen selbstzerstörerischer Prozesse, die
zu schwerer Krankheit bis hin zum Tode führten und in den allermeisten der
untersuchten Fälle mit hoher Wahrscheinlichkeit auf die Impfung zurückzuführen
seien. Die Impfstoffe schützten auch nicht vor einer Corona-Infektion. Die
wissenschaftlichen Beweise verlangten einen sofortigen Stopp der Verwendung
dieser Impfstoffe.

Bereits am 20. September 2021 waren die beiden Pathologen in einer 1.
Pathologie-Konferenz in Reutlingen an die Öffentlichkeit getreten, weil sie ihre
Zwischenergebnisse als sehr besorgniserregend ansahen.1 Sie kündigten die
Präsentation ihrer Endergebnisse auf noch vor Weihnachten an.

Auch andere Pathologen fordern Obduktionen

Die beiden Pathologen standen mit ihren Aufklärungsbemühungen nicht ganz
allein. Am 1.8.2021 war schon ein dpa-Artikel durch einige Medien gegangen, der
Chef-Pathologe der Uni Heidelberg, Peter Schirmacher, dränge auf viel mehr
Obduktionen von Menschen, die im zeitlichen Zusammenhang mit einer Impfung
gestorben seien. Er warne gar vor einer hohen Dunkelziffer an Impftoten und
beklage: Von den meisten Patienten, die nach und möglicherweise an einer
Impfung sterben, bekämen die Pathologen gar nichts mit. 

 „Der Mediziner will nun verstärkt seltenen, schweren Nebenwirkungen des Impfens
– etwa Hirnvenenthrombosen oder Autoimmunerkrankungen – auf den Grund
gehen. Das Problem aus seiner Sicht: Geimpfte sterben meist nicht unter klinischer
Beobachtung. ´Der leichenschauende Arzt stellt keinen Kontext mit der Impfung her
und bescheinigt einen natürlichen Tod und der Patient wird beerdigt`, berichtet



Schirmacher. ´Oder er bescheinigt eine unklare Todesart und die
Staatsanwaltschaft sieht kein Fremdverschulden und gibt die Leiche zur Bestattung
frei.`“

Mehr als 40 Menschen habe man bereits obduziert, die binnen zwei Wochen
nach einer Impfung gestorben sind. Schirmacher geht davon aus, dass 30 bis 40
Prozent davon an der Impfung gestorben sind. Die Häufigkeit tödlicher
Impffolgen werde aus seiner Sicht unterschätzt.

Gegen die vielfältige Kritik, die ihm entgegenschlug, beharrte Schirrmacher auf
seiner Meinung. «Die Kollegen liegen da ganz sicher falsch, weil sie diese
spezifische Frage nicht kompetent beurteilen können», reagierte er.

 „Er wolle keine Panik verbreiten und sei keinesfalls ein Impfgegner, sagte der
Professor, der sich selbst nach eigenen Angaben gegen Corona impfen ließ. Die
Impfung sei ein wesentlicher Bestandteil im Kampf gegen das Virus, stellt er klar.
Aber man müsse die medizinischen Gründe für eine Impfung individuell abwägen.
Aus seiner Sicht wird die «individuelle Schutzüberlegung» überlagert vom
Gedanken der schnellen Durchimpfung der Gesellschaft.

 Auch der Bundesverband Deutscher Pathologen dringt auf mehr Obduktionen von
Geimpften. Nur so könnten Zusammenhänge zwischen Todesfällen und Impfungen
ausgeschlossen oder nachgewiesen werden, sagt Johannes Friemann, der Leiter der
Arbeitsgruppe Obduktion in dem Verband.“ 3

Auch Dr. med. Antje Greve, ärztliche Mitarbeiterin des Gesundheitsamtes
Karlsruhe, ging gegenüber der Berliner Zeitung vom 21.9.2021 von einer
„erheblichen Untererfassung von Impfkomplikationen inklusive Todesfolge“ aus.
„Leider halten sich manche Ärzte nicht an die Meldepflicht nach Paragraph 6 (1)
Satz 3 IfSG, demnach jede über das übliche Ausmaß gehende Impfreaktion an das
Gesundheitsamt zu melden ist. Dieses gibt die Daten an das Paul-Ehrlich-Institut
weiter. … Bei deutlich sinkenden Todeszahlen durch Covid nähern sich die
Todesraten von Covid-Toten und Impftoten weiter an und es wäre fatal, wenn eines
Tages Gleichstand oder ein Überhang von Impftoten herrschte, ohne dass diese
Tatsache anhand der Untererfassung überhaupt bemerkt würde.“ 4

Die Endergebnisse der beiden Pathologen

Während man von den obigen Warnern nichts mehr hörte und die
Impfkampagne unaufhörlich weitergetrieben wurde, blieben Prof. Arne Burkhardt
und Prof. Walter Lang dagegen am Ball. Am 4. 12.2021 präsentierten sie in einer
2. Pathologie-Konferenz in Berlin ihre schockierenden Endergebnisse.4 

Am 10. Dezember 2021 fand darüber ein internationales Symposium in englischer
Sprache statt, an dem auch der weltweit renommierte Prof. Sucharit Bhakdi, bis
zu seiner Emeritierung 2012 Leiter des Instituts für Medizinische Mikrobiologie



und Hygiene an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz, teilnahm.
 Eine Kurzfassung des englischen Videos veröffentlichten Prof. Bhakdi und Prof.

Burkhardt am 24. Dezember 2021 auf Deutsch. Nach einer Einleitung von Prof.
Bhakdi skizzierte Prof. Arne Burkhardt kurz die Entstehungsgeschichte der
pathologischen Untersuchungen:

„Ich wurde von Angehörigen angesprochen, die der Meinung waren, dass die
Verstorbenen nach der Impfung unter Umständen nicht an normalen Krankheiten
gestorben sind, sondern dass der Tod mit der Impfung zusammenhängen könnte.
Und sie wollten, dass das durch eine Obduktion geklärt wird. Die zuständigen
Berufsverbände und Fachverbände haben zwar generell eine Obduktion in diesen
Fällen befürwortet, aber in der Realität wurden die Obduktionen letztlich teilweise
verhindert, und meine Anfragen diesbezüglich wurden nicht beantwortet, so dass
ich dann in Eigeninitiative den Angehörigen angeboten habe, die bei der Obduktion
entnommenen Organe nachzuuntersuchen und eventuell mit Spezialmethoden
einen Zusammenhang mit der Impfung nachzuweisen oder eben nicht
nachzuweisen.

Insgesamt haben wir Stand heute 15 Verstorbene untersucht, die in anderen
Instituten obduziert wurden, wobei wir die Organe zur Untersuchung zur Verfügung
gestellt bekommen haben. Sie waren 28 bis 95 Jahre alt, 7 Männer und 8 Frauen.
Der Tod trat 7 Tage bis 6 Monate nach der Injektion auf. … Wir haben bei allen,
außer einem Fall, relativ regelmäßig Veränderungen gefunden, die – weil sie
durchweg vorhanden waren – mit hoher Wahrscheinlichkeit auf die Impfung
zurückzuführen sind. Diese waren natürlich unterschiedlich ausgeprägt und hatten
für den Todeseintritt, der insbesondere bei älteren Menschen multifaktoriell ist,
unterschiedliche Bedeutung.

 Wir haben unterschieden zwischen einer hohen Wahrscheinlichkeit, dass die
Impffolgen mit zum Todeseintritt geführt haben – davon hatten wir 5; einen
wahrscheinlichen Zusammenhang in 7 Fällen; einen unklaren Zusammenhang in 2
Fällen; in 1 Fall offensichtlich keine Verbindung zum Todeseintritt.“

Als inhaltliche Kurzinformation wird nachfolgend der Begleittext zu dem Video
eingestellt und den Lesern ans Herz gelegt, sich das Video anzuschauen:

„COVID-Impfstoffe: Warum sie nicht wirken können und zwingende Beweise
für ihre ursächliche Rolle bei Todesfällen nach der Impfung

Prof. Sucharit Bhakdi und Prof. Arne Burkhardt legen hier wissenschaftliche Beweise
vor, die einen sofortigen Stopp der Verwendung von COVID-19-Impfstoffe auf
Genbasis verlangen. Sie legen dar, warum diese Impfstoffe nicht vor einer
Virusinfektion schützen können. Es kann keinerlei positiver Effekt erwartet werden.
Die Professoren zeigen, dass die Vakzine vielmehr selbstzerstörerische



Prozesse auslösen können, die zu schwerer Krankheit bis hin zum Tod führen.

Prof. Burkhardt liefert eine Zusammenfassung seiner neuesten histopathologischen
Erkenntnisse nach der Untersuchung von 15 Patienten, die innerhalb weniger Tage
bis Monate nach der Impfung starben. Er beschreibt eine auffällige und einzigartige
lymphozytäre Infiltration, die in den Blutgefäßen zentriert ist, aber viele Organe
befällt, allen voran Herz und Lunge. Für Bhakdi und Burkhardt sind diese Befunde
»eindeutige Beweise für eine vakzininduzierte autoimmunähnliche Pathologie«.

Die Vakzine können zu selbstzerstörerischen Prozessen im Körper führen.

Es ist zu erwarten, dass solche selbstzerstörerischen Prozesse Myriaden von
Nebenwirkungen bei allen Geimpften, insbesondere nach Booster-Impfungen,
haben werden. Zweifellos stellt die Injektion genbasierter COVID-19-Impfstoffe eine
Gefahr für Leib und Leben dar. Bhakdi und Brukhardt betonen, dass bei den
untersuchten Todesfällen sowohl mRNA als auch vektorbasierte Vakzine sowie alle
vier großen Impfstoffproduzenten vertreten waren.“

Video: rumble.com-kopp-verlag 24.12.2021

Wer Zeit hat, kann auch noch mit Gewinn die unten verlinkten Pathologie-
Konferenz-Viedos verfolgen.

 ——————————————  
 1   https://www.pathologie-konferenz.de/

 2   zeit.de 1.8.2021
 3   berliner-zeitung 21.9.2021

 4   2. Pathologie-Konferenz (odysee.com)
 ———————————————

Zu den beiden Pathologen:
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Prof. Dr. Arne Burkhardt blickt auf langjährige Lehrtätigkeit an den
Universitäten Hamburg, Bern und Tübingen zurück sowie auf Gastprofessuren/
Studienaufenthalte in Japan (Nihon Universität), USA (Brookhaven National
Institut), Korea, Schweden, Malaysia und der Türkei. Er hat 18 Jahre lang das
Pathologische Institut in Reutlingen geleitet, war danach als niedergelassener
Pathologe tätig. Prof. Burkhardt hat über 150 Artikel in Fachzeitschriften und als
Beiträge in Handbüchern veröffentlicht. Er hat zudem pathologische Institute
zertifiziert.

Prof. Dr. Walter Lang war von 1968-1985 als Pathologe an der Medizinischen
Hochschule Hannover tätig. Danach leitete er 25 Jahre lang ein von ihm
gegründetes Privatinstitut für Pathologie in Hannover mit den Schwerpunkten
Transplantationspathologie, extragynäkologische Cytologie, Schilddrüsentumore,
Lungen/ Pleurapathologie. Er führte Konsultations-Diagnostik für 12 große
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Lungen-Kliniken durch und nahm Leberpathologie-Untersuchung für zahlreiche
Kliniken vor. Im Zeitraum 1985-2020 führte er Konsultations-Untersuchungen für
die Pathologie der Lungenklinik in Herne durch.


