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Offizielle Zahlen der britischen Gesundheitsbehörden zeigen, dass 
doppelt Geimpfte, die positiv auf die Delta-Variante getestet wurden, 
mehr als vier Mal so häufig sterben, wie ungeimpfte positiv Getestete. 
Offenbar macht die Impfung diejenigen Menschen, die sich dennoch 
infizieren, in dramatischem Umfang anfälliger für einen tödlichen 
Ausgang. 

Von Paul Schreyer 

Die Zahlen, auf die am vergangenen Freitag zunächst das Portal 
Alschner Klartext aufmerksam machte, stammen aus einem Dokument  
 
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uplo
ads/attachment_data/file/1012644/Technical_Briefing_21.pdf 

https://alschner-klartext.de/2021/08/20/im-auge-des-skandals/ 

der britischen Gesundheitsbehörde Public Health England (PHE), die 
dem britischen Gesundheitsministerium untersteht. PHE veröffentlicht  

https://www.gov.uk/government/publications/investigation-of-novel-sars-
cov-2-variant-variant-of-concern-20201201 

seit mehreren Monaten zweiwöchentlich sogenannte „Technical 
Briefings“, die sich an ein Fachpublikum richten und in denen die aktuelle 
Verbreitung von Coronavirus-Varianten in Großbritannien statistisch 
untersucht wird. Die Dokumente bestehen vor allem aus Tabellen und 
Diagrammen, die erhobenen Zahlen werden dort zum großen Teil 
unkommentiert präsentiert. 
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Der Autor des hiesigen Artikels hat die letzten fünf Technical Briefings 
untersucht und aus den angegebenen absoluten Zahlen zur Menge der 
positiv Getesteten und Gestorbenen – die von der Behörde nach 
Impfstatus differenziert werden – Sterberaten errechnet und in einer 
Grafik aufbereitet. Die zugrundeliegenden Daten finden sich in den 
Briefings Nr. 17 bis 21  

https://www.gov.uk/government/publications/investigation-of-novel-sars-
cov-2-variant-variant-of-concern-20201201 

(in letzterem auf den Seiten 22 bis 23). Wie aus den Daten klar 
hervorgeht, ist die stark erhöhte Todesrate doppelt Geimpfter gegenüber 
Ungeimpften nicht neu, sondern den Behörden offenbar seit vielen 
Wochen bekannt. 

Zu den möglichen Ursachen einer schädigenden Wirkung der Impfung 
existieren naheliegende Erklärungsansätze.  
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So wiesen französische Wissenschaftler der Universität Aix-Marseille in 
einer am 9. August im „Journal of Infection“ veröffentlichten,  

https://www.anonymousnews.org/2021/08/25/das-sterben-der-geimpften/ 

peer-reviewten Studie nach, dass beim Kontakt von Geimpften mit der 
Delta-Variante das sogenannte ADE auftreten kann, wobei die durch die 
Impfung gebildeten Antikörper die Infektion nicht etwa abschwächen, 
sondern im Gegenteil verstärken. Der Biologe Clemens Arvay erläuterte  

https://www.youtube.com/watch?v=aZz0uZKvXJ8 

diese Forschungsergebnisse am Montag für ein deutschsprachiges 
Publikum. 
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