
avr./ef. Seit sich der Fußballstar
Joshua Kimmich vom FC Bay-
ern München öffentlich geäußert
hat über seine persönliche Ein-
stellung zum Impfen, kam eine
regelrechte Lawine ins Rollen:
Diskussionen unter Fußballern,
Fans und an Stammtischen bre-
chen nicht ab. Doch auch der
Medienhype um den Fußball-
profi kommt mit überzogenen
Anklagen und Vorwürfen zu sei-
ner Entscheidung gegen das
Impfen nicht zur Ruhe.
Während der Fall Kimmich eine
ganze Nation beschäftigt, gehen
andere Fälle, die wirklich dra-
matisch sind und die volle Auf-
merksamkeit der Öffentlichkeit
erfordern müssten, mit einer
Randnotiz im medialen Dunkel
des Stillschweigens unter.
Tatsache ist, dass seit einigen
Monaten immer häufiger meist
junge Sportler in Ausübung ih-
res Sports plötzlich und uner-
wartet zusammenbrechen oder
sogar versterben. In vielen Fäl-
len sind Herzprobleme die Ursa-
che – eine der bekannten lebens-
gefährlichen Nebenwirkungen
der Gentherapiespritzen, sprich
der Covid-Impfungen. Sogar die
Lebensmittelüberwachungs-
und Arzneimittelbehörde (FDA)
in den USA warnte am 25. Juni
2021 offiziell vor Herzmuskel-
entzündung (Myokarditis) und
Herzbeutelentzündung (Perikar-
ditis) nach mRNA-Impfungen.
Doch auch der deutsche Inter-

nist, Sozial- und Umweltmedizi-
ner Dr. Wolfgang Wodarg be-
stätigt genau dieses Problem,
dem nun so viele junge Men-
schen zum Opfer fallen, deren
sportliche Karriere oder sogar
Leben zu Ende ist. Er erklärt,
durch welche Vorgänge es im
Körper zu Herzmuskelentzün-
dungen kommen kann und wel-
che möglichen Lösungen es
gibt. Einzusehen unter fol-
gendem Link:
https://www.bitchute.com/video
/jofOwoWE6okM/
Was spielt sich hier ab vor aller
Augen?! Wer mag da noch „das
Herz“ haben, Joshua Kimmich
zu verurteilen, der sich nicht
impfen lassen will? Schließlich
ist der Spitzensport seine Exis-
tenz!
Um einigen der vielen betrof-
fenen Sportler zu gedenken, die
während der Ausübung ihres
Leistungssportes schwer er-
krankten oder den Tod fanden,
schreiben wir hier, stellvertre-
tend für die Vielen einige Na-
men auf. [2]
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INTRO
Diese Ausgabe widmet sich
den Sportlern – sie genießen in
der Bevölkerung meist ein ho-
hes Ansehen, müssen gesund,
fit und durchtrainiert sein, um
ihrem Ruf und Stand gerecht
zu werden.
Jüngst wurde der Fußball-Na-
tionalspieler Joshua Kimmich
(Bayern München) in den
Schlagzeilen massiv angegrif-
fen und zerrissen, weil er eine
kritische Stellungnahme zur
Covid-Impfung abgegeben hat.
Dass seine Bedenken nicht
von weit hergeholt, sondern
äußerst real sind, belegen Dut-
zende tragische Erkrankungs-
und Todesfälle z.B. von jungen
gesunden Sportlern, die einen
Herzstillstand erlitten und rea-
nimiert werden mussten. Sol-
che rätselhaften Erscheinun-
gen gab es in früheren Jahren
so gut wie nie.
Die Zahlen sind erschreckend,
wie viele meist junge Sportler
innerhalb der letzten vier Mo-
nate von derartigen Ausfällen
und Todesfällen betroffen wa-
ren. In acht Fällen ist eine Co-
rona-Impfung öffentlich zu-
gängig nachgewiesen, in ca.
30 weiteren ist ein Zusammen-
hang mit einer Corona-Imp-
fung noch nicht bekannt, je-
doch bei einer Durchimpfungs-
quote von 70,1 %* recht wahr-
scheinlich.
Solche extremen Ausnahme-
erscheinungen müssten alle
Alarmglocken läuten lassen sei-
tens der Medien, um Ursachen-
forschung anzuregen und alles
Volk zu informieren. Aber Fehl-
anzeige. Schändlich vernach-
lässigen die meisten auch hier
ihre Verantwortung. Umso
wichtiger ist es, dass Informati-
onen auf anderen Wegen der
Öffentlichkeit zugängig ge-
macht werden. [1]

Die Redaktion (wou./avr./ef.)
*mind. 1-mal Corona geimpft, lt. RKI
Stand 17.11.21 (Deutschland)

Quellen: [1] + [2] www.bitchute.com/video/jofOwoWE6okM/ |
www.tichyseinblick.de/meinungen/kein-interesse-an-aufklraeung-statistiken-ueber-die-

impfschaeden-verschwinden/ | www.tagesschau.de/inland/gesellschaft/kimmich-
impfweigerung-101.html | https://reitschuster.de/post/insider-erklaert-zum-fall-kimmich-

warum-profis-sich-nicht-impfen-lassen/ | https://report24.news/usa-fda-warnt-nun-
offiziell-vor-myokarditis-und-perikarditis-nach-mrna-impfungen/ |

www.achgut.com/artikel/kimmich_und_die_medien_uebles_foulspiel |
https://reitschuster.de/post/der-impf-fall-kimmich-jetzt-schaltet-sich-auch-noch-die-

bundesregierung-ein/  |
www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Daten/Impfquotenmonitoring.
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Medien: Fall Kimmich
lenkt von der wahren Impf-Dramatik ab!

14.07.2021 Kjeld Nuis, 31 Jahre,
niederländischer Eisschnelllauf -
Olympiasieger, erkrankt nach Co-
rona-Impfung schwer.
www.rtlboulevard.nl/entertainment/show
bizz/artikel/5241690/kjeld-nuis-ziek-na-
vaccinatie

20.07.2021 Jacke  Kramek,
32 Jahre, polnischer Star-Trainer
und Bodybuilder, 2-fach geimpft,
verstirbt nach einem Schlaganfall.
www.schildverlag.de/2021/07/24/promi
nenter-star-trainer-und-bodybuilder-32-
gesund-tot-aufgefunden-wieviele-impfop-
fer-gibt-es-wirklich/

17.8.2021 Roy Butler, 23 Jahre,
irischer Fußballstar, verstirbt 3 Ta-
ge nach der Impfung mit dem Co-
vid-Vaccine Johnson & Johnson
an einer schweren Hirnblutung.
https://report24.news/von-medien-
vertuscht-23-jaehriger-irischer-
fussball-star-stirbt-drei-tage-nach-
impfung/?feed_id=4680

22.08.2021 Pedro Obiang,
29 Jahre, italienischer Fußballprofi,
erkrankt nach Covid-Impfung im
Juli an Myokarditis.
https://thecovidworld.com/pedro-obiang-
29-year-old-professional-footballer-
suffers-myocarditis-after-covid-19-vaccine/

11.09.2021 Andrea Astolfi,
45 Jahre, Sportdirektor aus Italien,
2-fach geimpft, verstirbt nach dem
Training an einem Herzinfarkt.
https://corrieredelveneto.corriere.it/tre
viso/cronaca/21_settembre_11/treviso-
dirigente-sportivo-muore-45-anni-l-
allenamento-84b27b18-130c-11ec-
8a90-29d83ddfbd2a.shtml

16.09.2021 Greg Luyssen,
22 Jahre, belgischer Radsportpro-
fi, erleidet nach zweiter Impfung
mit Pfizer einen Herzmuskelscha-
den und beendet Radsportkarriere.
https://thecovidworld.com/greg-luyssen-
22-year-old-cyclist-forced-to-end-his-
career-after-heart-problems-due-to-the-
covid-19-vaccine/

02.10.2021 Jake Kazmarek,
28 Jahre, amerikanischer Body-
builder, verstirbt 4 Tage nach der
zweiten Impfung mit dem Moder-
na Covid-19-Impfstoff.
https://thecovidworld.com/jake-kazarek-
28-year-old-body-builder-dies-4-days-
after-receiving-the-moderna-covid-19-
vaccine/

03.10.2021 Brandon Goodwin,
26 Jahre, amerikanischer Basket-
ballprofi, Karriere-Aus nach Blut-
gerinnsel durch Corona-Impfung.
www.peachtreehoops.com/2021/10/3/2270
6769/former-atlanta-hawks-guard-
brandon-goodwin-claims-covid-19-vacci-
ne-ended-his-season

„Ich habe den Eindruck,
dass maßgebliche Figuren

der Coronapolitik
ein Interesse daran haben,
der neuen Regierung ein
in Hysterie versetztes Volk

zu hinterlassen.“
Hans-Ulrich Jörges

(bis 2017 Chefredakteur des „Stern") bei
Viertel Nach Acht (Bild online) am 7.11.2021



26.09.2021 Benny Taft, 33 Jahre
des SV Unterferrieden, erleidet
beim Auswärtsspiel einen Herzstill-
stand und stirbt einen Tag später.
https://sv-
unterferrieden.de/aktuelles/der-svu-trau-
ert-um-benny-taft

27.09.2021 Antonello Campus,
53 Jahre, Fußballtrainer aus Sizilien,
stirbt während des Trainings mit
seiner Jugendmannschaft an einem
Herzinfarkt.
https://theworldnews.net/it-
news/tragedia-in-campo-l-allenatore-
antonello-campus-muore-a-53-anni

08.10.2021 49-jähriger Spieler
vom SC Massay verstirbt während
eines Fußballspiels vermutlich an
einem Herzstillstand.
www.francebleu.fr/infos/faits-divers-
justice/un-joueur-de-foot-meurt-en-
plein-match-dans-le-cher-1633808920

10.10.2021 Alessandro Cabrio,
59 Jahre, Langstreckenläufer aus
Biella, stirbt bei Rennen in Nordita-
lien an Herzversagen.
https://torino.repubblica.it/cronaca/202
1/10/10/news/runner_colto_da_infarto_
muore_mentre_corre_una_gara_nel_bi
ellese-321628446/

15.10.2021 Christophe Ramassamy,
54 Jahre,  AH-Spieler, stirbt wäh-
rend eines Matches an einem Herz-
infarkt.
www.archysport.com/2021/10/death-of-
christophe-ramassamy-its-a-great-loss-
for-reunion-football/
03.11.2021 Boris Sadecky,
24 Jahre, Eishockeyspieler, erleidet
bei der ICE Hockey League in Dorn-
birn einen Herzinfarkt und stirbt.
www.rosenheim24.de/sport/mix/ice-
hockey-league-eishockey-profi-boris-
sadecky-tot-nach-herzstillstand-im-
spiel-gegen-dornbirn-bulldorgs-
91093298.html

06.11.2021 Shawn Rhoden,
46 Jahre, Profi-Bodybuilder, stirbt
an einem Herzinfarkt.
www.spiegel.de/sport/mr-olympia-
stirbt-mit-46-jahren-an-einem-
herzinfarkt-a-179eccfa-36b8-430a-
878a-53fc2e0f26cb

26.07.2021 Whitnee Abriska,
19 Jahre, niederländische Handbal-
lerin, verstirbt nach Herzstillstand.
www.handball-
world.news/o.red.r/news-1-2-17-
43217.html
22.08.2021 Alexaida Guedez,
30 Jahre, venezolanische Mara-
thon-Landesmeisterin, stirbt wäh-
rend eines 5.000-Meter-Laufs an
einem Herzinfarkt.
https://today.in-
24.com/sport/News/106320.html
02.09.2021 Dylan Rich, 17 Jahre,
englisches Fußballtalent, verstirbt
aufgrund eines Herzinfarktes wäh-
rend eines Spiels.
www.bunte.de/panorama/news-aus-
aller-welt/dylan-rich-17-herzinfarkt-
auf-feld-englisches-fussball-talent-
gestorben.html
04.09.2021 Jens De Smet,
27 Jahre, belgischer Hobby-Fuß-
baller, bricht auf dem Platz zusam-
men und stirbt wenig später im
Krankenhaus.
www.archysport.com/2021/09/jens-27-
collapses-on-the-football-field-and-di-
es-this-is-not-maldegem/
10.09.2021 Frederic Lartillot,
französischer Fußballspieler, stirbt
nach einem Freundschaftsspiel in
der Umkleidekabine an einem
Herzstillstand.
www.leprogres.fr/culture-
loisirs/2021/09/11/deces-d-un-joueur-
de-foot-apres-un-match-ses-coequipiers-
ont-tout-tente-pour-le-sauver
19.09.2021 Francis Perron,
25 Jahre, kanadischer Footballspie-
ler, verstirbt nach Spiel.
https://ottawa.ctvnews.ca/university-of-
ottawa-student-athlete-francis-perron-
dies-shortly-after-gee-gees-football-
game-1.5591964
20.09.2021 Dirk Splisteser, 50
Jahre, Trainer beim SG Traktor
Divitz, erleidet während des Spiels
seines Teams einen Herzinfarkt
und stirbt.
www.ostsee-
zeitung.de/Nachrichten/MV-
aktuell/Tragoedie-bei-Fussballspiel-in-
Divitz-bei-Barth-Trainer-bricht-
zusammen-und-stirbt-am-Spielfeldrand

Sportler
verstorben
26.7.21 - 20.9.21
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Schlusspunkt ●
Es kann also durchaus lebensrettend sein,

sich wie Joshua Kimmich nicht nur auf die propagan-
distische Berichterstattung der Medien zu verlassen,

sondern sich gut zu informieren und zu prüfen, wem oder
was man Vertrauen schenken will und wem nicht!

Die Redaktion (nm./awe./avr./ef.)
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Sportler
verstorben
26.9.21 - 6.11.21

Sportler mit Herzinfarkt oder Herzstillstand
in der Zeit vom 12.6.21 - 1.11.21

12.06.2021 Christian Eriksen,
29 Jahre, dänischer Fußballprofi,
bricht bei einem EM-Spiel leblos zu-
sammen und wird wiederbelebt.
www.faz.net/aktuell/sport/fussball-
em/christian-eriksen-kollaps-daenemark-
verliert-em-spiel-gegen-finnland-
17325035.html
11.07.2021 Marvin Schumann,
Gifhorner Amateurspieler, muss nach
Herzstillstand reanimiert werden.
https://kurt-gifhorn.de/wenn-das-herz-
nicht-mehr-schlagt-gifhorner-
rettungskrafte-retten-marvin-schumann-
das-leben
31.07.2021 Rune Coghe, 18 Jahre,
belgischer Fußballspieler erleidet
während des Spiel einen Herzinfarkt.
www.newsy-today.com/he-collapsed-in-
the-middle-of-a-game/
18.08.2021 Jente Van Genechten,
25 Jahre, belgischer Fußballspieler,
erleidet in der Anfangsphase eines
Pokalspiels einen Herzstillstand.
https://new.in-
24.com/sport/soccer/141192.html
03.09.2021 13-jähriger Fußballer
des Vereins Janus Nova/Italien bricht
auf dem Spielfeld mit Herzstillstand
zusammen.
https://theworldnews.net/it-news/si-ferma-
il-cuore-mentre-gioca-tredicenne-salvato-
dai-medici-il-papa-si-e-accasciato-a-
terra-eravamo-paralizzati-dal-terrore
04.09.2021 Diego Ferchaud,
16 Jahre, französischer Fußballspie-
ler, erleidet während einem Ligaspiel
einen Herzstillstand und wird ins
Krankenhaus gebracht.
https://actu.fr/normandie/caen_14118/un-
jeune-joueur-de-l-asptt-caen-victime-d-
un-malaise-cardiaque-en-plein-
match_44641306.html
06.09.2021 Ein Spieler des ASV
Baden bricht in der achten Spielminu-
te auf dem Spielfeld plötzlich zusam-
men und wird reanimiert.
www.fanreport.com/at/noe/news/spieler-
bricht-bei-unterhaus-partie-zusammen-
1360143

16.09.2021 19-jähriger Fußball-
spieler des FC Nantes erleidet wäh-
rend des Trainings einen Herzstill-
stand und wird ins Koma versetzt.
www.butfootballclub.fr/fc-
nantes/actualite/fc-nantes-drame-a-la-
joneliere-un-jeune-du-club-dans-le-coma-
679937
27.09.2021 Schiedsrichter erleidet
Herzstillstand in der Partie des Lauber
SV gegen SG Buchdorf.
www.augsburger-
allgemeine.de/donauwoerth/Herzstillstand
-von-Schiedsrichter-schockt-Amateur-
Fussball-in-der-Region-Donauwoerth-
id60657326.html
28.09.2021 17-jähriger Fußballspie-
ler der JSG Hoher Hagen kollabiert
auf dem Spielfeld und muss reani-
miert werden.
www.sportbuzzer.de/artikel/nach-kollaps-
auf-dem-platz-17-jahriger-fussballer-auf-
dem-weg-der-besserung/
07.10.2021 17-jähriger Leichtathlet
aus Colverde/Italien bricht beim Trai-
ning mit Herzstillstand zusammen
und wird wiederbelebt.
www.laprovinciadicomo.it/stories/Cronac
a/arresto-cardiaco-in-pista-latleta-di-
colverde-e-ancora-grave-salvato-dal-
defib_1409337_11/
13.10.2021 Fellipe de Jesus Moreira,
18 Jahre, brasilianischer Fußballspie-
ler, erleidet einen Herzinfarkt im Trai-
ningszentrum, einen weiteren in der
Notaufnahme des Krankenhauses.
https://es.besoccer.com/noticia/un-jugador-
sufrio-una-doble-parada-cardiaca-1055104
16.10.2021 Ava Azzopardi, 14 Jahre,
Fußballspielerin, bricht auf dem Platz
zusammen und wird ins künstliche
Koma versetzt.
www-mygc-com-au.translate.goog/gold-
coast-teen-critical-after-collapsing-
during-soccer-
game/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=de&_x_tr_
hl=de&_x_tr_pto=nui,sc
01.11.2021 Emil Palsson, 28 Jahre,
isländischer Fußballprofi, erleidet auf
dem Platz einen Herzstillstand und
wird wiederbelebt.
www.sportbuzzer.de/artikel/profi-
erleidet-herzstillstand-zweitligaspiel-in-
norwegen-abgebrochen-
reaktionen/toralarm/?utm_source=toralarm


