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11.Juni 2021 – Dr. Robert Kleinstäuber 

 

Mein Name ist Dr. Robert Kleinstäuber. Ich bin Anästhesist, Intensivmediziner, 

Notfallmediziner und spezieller Schmerztherapeut. Ich glaube, es ist an der Zeit, dass 

auch so ein kleines Licht, wie ich, in der Hierarchie der Bevölkerung und auch meines 

Standes, wo ich eben doch schon eine etwas höhere Position einnehme, zu der 

derzeitigen Problematik des Corona-Irrsinns und der Impfungen zu sagen. 

 

Mir fällt auf, dass in letzter Zeit besonders bei den älteren Leuten, die ich als Notarzt 

aufsuche, viele dabei sind, die zumindest im zeitlichen Zusammenhang nach einer 

MessengerRNA oder eben nach einer Vektor-Imfpung große Schwierigkeiten haben, 

Schmerzen haben, teilweise deutliche Anzeichen eines Infektes – auch im Sinne 

einer Corona-Infektion – zeigen, obwohl sie ja eigentlich nach der Impfung – so wird 

uns ja immer glauben gemacht – davor gefeit sein sollen. Im krassesten Fall sind in 

letzter Zeit sehr viele Patienten NACH einer Corona-Impfung verstorben, zumindest 

im zeitlichen Zusammenhang. 

 

Ob es da jetzt einen ursächlichen Zusammenhang gibt, das wird sicherlich 

Gegenstand vieler Untersuchungen sein, die in der Zukunft mit Sicherheit anlaufen 

werden, weil es eben so viele Ungereimtheiten gibt. 

 

Ich selbst habe mich NICHT impfen lassen, weil ich die Infektion selbst durchgemacht 

habe und nach circa 10 Tagen wieder gesundet bin. Und ich werde mich auf gar 

keinen Fall impfen lassen, weil ich angesichts der Tatsache, dass hier eine Impfung 

aus dem Boden gestampft worden ist. 

 

1. 

Eine solche Impfung braucht normalerweise 8-10 Jahre oder noch länger, um 

überhaupt verifiziert zu sein, um als sicher gelten zu können. 

 

2. 

Es wundert mich schon sehr, wenn man beispielsweise im Vergleich bei der HIV-

Infektion seit 25-30 Jahren keine Impfung bereitstellen kann, jetzt aber bei Corona, 

wo diese Viren auch schon seit 30-35 Jahren bekannt sind, urplötzlich innerhalb 

EINES JAHRES 4-5 Impfstoffe bereitgestellt werden. 

 

Das mutet doch ein bisschen komisch an. Ich, als Arzt, kann meinen Patienten diese 

Impfung NICHT guten Gewissens empfehlen. Wenn sie sich dennoch impfen lassen 

wollen, dann ist es die Sache der Patienten. Wenn ein Patient denn unbedingt meint, 



sich impfen lassen zu wollen, werde ich ihn davon nicht abhalten, aber empfehlen 

kann ich diese Impfung wirklich nicht. 

 

Dafür ist mir das Ganze mittlerweile zu suspekt, mit zu vielen Ungereimtheiten, mit 

zu vielen Variablen, und diese ganze Studienlage ist ausgesprochen verworren. Und 

das macht mich sehr nachdenklich und vor allen Dingen auch teilweise ziemlich 

wütend, weil ich glaube, dass hier nicht mit offenen Karten gespielt wird. 

 

Ich kann meine Kollegen nur bitten, sich kritisch an diese Sache heranzutasten und 

nicht unkritisch alles hinzunehmen, was uns von den Pharma-Firmen und von den 

politischen Institutionen unseres Landes glauben gemacht werden soll. Vieles davon 

mag vielleicht stimmen, aber vieles eben auch nicht. Man muss sich hier, als Arzt, 

wirklich einmal die Frage stellen: „Was ist das Beste für meine Patienten?“ 

 

Gerade bei vielen Patienten, die viele Vorerkrankungen haben, ist eine Impfung 

dieser Art in meinen Augen – und da nehme ich die freie Meinungsäußerung und 

meine Expertise, als Arzt, für mich in Anspruch – NICHT anwendbar. 

 

Auch bei KINDERN ist es – in meinen Augen – völlig obsolet, auch nur darüber 

nachzudenken, Kinder damit impfen lassen zu wollen. Es ist schon eigenartig, dass 

ausgerechnet die Bevölkerungsgruppe, die am wenigsten von Corona betroffen ist 

und am wenigsten Symptome zeigt – wobei auch immer wieder propagiert wurde, 

Kinder seien keine Überträger – nun geimpft werden sollen. Warum ist das so? Diese 

Frage sollte man sich einfach einmal stellen, sowohl als verantwortliche Politiker und 

eben auch als Eltern, die ja über ihr Kind entscheiden. 

 

Hier setzt in meinen Augen der gesunde Menschenverstand ein, wenn man sagt: „Ich 

werde mein Kind nur dann impfen lassen, wenn der Impfstoff wirklich absolut als 

sicher gilt und meinem Kind nicht schadet“. 

 

Doch diese Garantie kann NIEMAND geben – NIEMAND AUF DIESER WELT!!! 

 

Und es mutet auch schon ein bisschen eigentümlich an, dass die vielen Fall-Berichte 

über die Impf-Reaktionen entweder verharmlost oder unter den Teppich gekehrt 

werden. 

 

Ich kann nur an jeden appellieren, der eine solche Impfung in Erwägung zieht, sich 

genauestens zu informieren, was dabei eigentlich mit ihm gemacht wird. Und ich 

appelliere diesbezüglich auch an den gesunden Menschenverstand der Politiker; nur 

glaube ich, dass ich da leider bei vielen nicht ankommen werde. Denn bei ihnen 

steht da gar nicht so sehr das Gesundheitliche im Vordergrund, sondern leider 

Gottes – und das merken wir ja immer wieder und immer stärker – die monetären 



Interessen. 

 

Das ist betrüblich und für unseren Berufsstand eine elendige Bredouille, dass wir 

immer wieder zwischen diesen beiden Idealen – bei den monetären kann man nicht 

wirklich von Idealen sprechen -, zwischen diesen beiden Kriterien zerrissen werden. 

 

Wir, als Ärzte, sind dazu verpflichtet, unseren Patienten Gutes zu tun oder zumindest 

ihr Leiden zu lindern. Wir sind aber nicht dazu verpflichtet, ihnen etwas zu geben, 

von dem wir selbst nicht wissen, ob es gut ist oder nicht. Das kann kein Politiker von 

einem Arzt verlangen. 

 

Aber leider wird das derzeit gemacht, dass die Politiker versuchen, die 
Verantwortung auf die Ärzteschaft abzuwälzen, was ich ausgesprochen 
NIEDERTRÄCHTIG finde. 
 

Und sofern wende ich mich jetzt an die Öffentlichkeit, auch wenn dies mir seitens 

der Ärztekammer vielleicht – wenn dies publik wird – zum Nachteil gereichen wird. 

Aber ich bin mittlerweile an einem Punkt angelangt, an dem ich sage, dass meine 

Meinung und mein Gewissen stärker wiegen als meine Angst vor einer eventuellen 

Sanktion dessen, was ich hier von mir gebe. 

 

Ich danke für die Aufmerksamkeit. 

 

Quelle: https://kenfm.de/die-impftoten-bilanz-von-jens-bernert/ 

 

EudraVigilance, die Datenbank der Europäischen Union für Verdachtsmeldungen von 

Arzneimittelreaktionen, die auch für die Registrierung von Impf-Nebenwirkungen 

zuständig ist, meldet — Stand 17. Juli 2021 — die fast unglaubliche Anzahl von 
18.928 Todesfällen und 1.823.219 Verletzungen in der Europäischen Union NACH 
COVID-19-„Impfungen“ (ANHANG: 1 bis 6). 

 

Da üblicherweise nur ein kleiner Teil der Anzahl von Impfschäden gemeldet wird und 

der Halbsatz „steht nicht im Zusammenhang mit der Impfung“ im Falle von Schäden nach 

einer „Corona-Impfung“ mittlerweile Standard ist, muss man sogar von einer 
erheblich größeren Zahl von Todesfällen und Verletzungen ausgehen. Bei den 

Piloten von British Airways lag der „Todesfaktor“ bei etwa 1:1000 (ANHANG: 7). 
 

An die Zahlen von „EudraVigilance“ zu kommen, ist nicht so einfach. Die Qualitäts-

Medien kommunizieren diese nicht, die EU veröffentlicht dazu auch keine 

Mitteilungen. Bei „vb‘s weblog“ findet sich eine Anleitung, wo genau die relevanten 

Zahlen in der „EudraVigilance“-Datenbank zu finden sind und wie man diese 

auswertet, erstellt anlässlich einer Auswertung dieser EU-Daten von Ende März 



2021, die 3350 gemeldete Todesfälle zum damaligen Zeitpunkt zu Tage förderte 

(ANHANG: 4, 8). Die Meldezahlen sind für jeden zugänglich und überprüfbar. 

 

Das „Centre for Research on Globalization“ (Forschungszentrum zur Globalisierung) 

schreibt zu der Auswertung der aktuellsten Zahlen (5): 
 

„Die Datenbank der Europäischen Union für Berichte über Verdachtsfälle von 
Arzneimittelreaktionen heißt 'EudraVigilance', und dort werden derzeit 18.928 
Todesfälle und 1.823.219 Verletzungen NACH COVID-19-Injektionen gemeldet. 
 

Von der Gesamtzahl der erfassten Verletzungen sind die Hälfte (904.609) schwere 
Verletzungen. Dazu heißt es: 'Die Schwere gibt Auskunft über die vermutete 
unerwünschte Auswirkung; sie kann als ’schwerwiegend‘ eingestuft werden, wenn 
sie: 
 

• Einem medizinischen Ereignis entspricht, das zum Tod führt 

• Lebensbedrohlich ist 

• Einen stationären Krankenhausaufenthalt erfordert 

• Einen anderen medizinisch wichtigen Zustand oder eine Verlängerung eines 
bestehenden Krankenhausaufenthalts zur Folge hat 

• Zu einer anhaltenden oder erheblichen Behinderung oder Invalidität führt 

• Eine angeborene Anomalie/ein Geburtsfehler ist.‘“ 

 

Die in „EudraVigilance“ aufgelisteten Zahlen dürften nur die Spitze des Eisbergs 
sein. 
 

Mittlerweile kennt sicherlich jeder Schilderungen von Impf-Nebenwirkungen aus 

dem Bekanntenkreis oder gar Todesfälle NACH der Impfung ebenso wie die 

Qualitäts-Pressemeldungen, dass Todesfälle oder „plötzliche Krankheiten“ nach der 

Injektion nichts mit der Impfung zu tun hätten und die zahlreichen Schilderungen zu 

Impf-Nebenwirkungen im Internet, auch wenn letztere unterdrückt werden. 

 

„Schwelm. Ein Mann lässt sich im Impfzentrum des Ennepe-Ruhr-Kreises gegen 
Covid-19 impfen, bricht zusammen und stirbt unmittelbar danach. Nun liegen die 
Ergebnisse der Obduktion vor. ‚Der Mann hatte eine schwere Vorerkrankung. 'Sein 
Tod steht nicht im Zusammenhang mit der Impfung‘, sagt ein Sprecher der 
Staatsanwaltschaft Hagen am Donnerstag auf Anfrage. (…) Kurz darauf erlitt der 
Mann im Impf-Zentrum einen Zusammenbruch, in dessen Verlauf sich sein 
Gesundheitszustand so sehr verschlechterte, dass er vom Rettungsdienst in eine 
Klinik gebracht wurde. Dort starb er eine Stunde später:“ (ANHANG: 9). 
 

„Nachdem ein 82-Jähriger am vergangenen Donnerstag kurz nach der Impfung mit 
dem Vakzin von Biontech/Pfizer gestorben war, liegen jetzt die 



Obduktionsergebnisse vor. Laut Angaben der Würzburger Staatsanwaltschaft, die 
dem BR vorliegen, starb der Mann an einer natürlichen Todesursache. ‚Ein 
Zusammenhang bzw. eine Kausalität mit der erfolgten Impfung liegt nicht vor‘, so 
Pressesprecher Thorsten Seebach“ (ANHANG: 10). 
 

„Ein Freund und Kollege von mir wurde Mitte Januar im Krankenhaus Brixen zum 
ersten Mal mit dem Biontech/Pfizer Impfstoff gegen Corona geimpft. Drei Wochen 
später erhielt Dr. Strüning seine zweite Impfung im Krankenhaus Brixen. Nach der 
zweiten Impfung kam es unmittelbar zu schweren Gelenkbeschwerden, Fieber und 
Arrhythmien des Herzens und erneut drei Wochen nach der zweiten Impfung zu 
einem schweren Iktus. Seitdem liegt Dr. Strüning auf der Intensivstation des 
Bozener Krankenhauses. Man wird ihnen sagen, der Iktus — hätte nichts mit der 
Impfung zu tun. Man wird ihnen sagen, Herr Strüning leidet aufgrund seiner 
Vorerkrankungen. Ich wiederhole noch einmal: Unmittelbar NACH der zweiten 
Impfung kam es zu starken Gelenkschmerzen, kam es zu Fieber und 
Herzarrhythmien“ (ANHANG: 11). 
 

„Ein junger Mann (32) aus Bochum (NRW) stirbt nach einer Impfung gegen Corona. 
(…) Natürlich würde man sich Gedanken über das Corona-Virus und die 
dazugehörige Corona-Impfung machen. In dem Fall des 32-Jährigen habe die 
Obduktion allerdings schnell Antworten gegeben — das Ableben hatte nichts mit 
der Impfung zu tun, der Mann litt an einer anderen Krankheit“ (ANHANG: 12). 
 

„Impfnebenwirkungen — auch die von offiziellen Seiten wie z.B. der EMA — 
werden als ’sehr, sehr selten‘ abgetan! Bei sooooo vielen Impfdosen, die 
mittlerweile in der EU gegeben wurden! Eine mickrige Zahl! Dabei hat KEIN 
EINZIGER meiner Kollegen auch nur irgendeine Nebenwirkung offiziell gemeldet!!! 
Es kann auch Zufall sein — mittlerweile hatten wir in den letzten Wochen drei 
Fehlgeburten bei Kolleginnen und einen Todesfall bei einer fitten, gesunden 
Kollegin mittleren Alters — allesamt innerhalb von drei Monaten NACH der 
zweiten Impfung“ (ANHANG: 13). 

 

Auch ohne die Dunkelziffer an Toten und Verletzten sollten jetzt eigentlich alle 
Warnglocken klingeln. Meldungen über Tausende von Toten nach den COVID-
„Impfungen“… 

 

Normalerweise würde die „Notfallzulassung“ dieser injizierten Mittel sofort 

aufgehoben werden. Doch nichts geschieht. Und die World Health Organization 

(WHO = Weltgesundheitsorganisation) zündet schon die nächste Stufe nach den 

mRNA-Impfungen: 

 

Die Weltgesundheitsorganisation WHO hat in diesen Tagen ganz offiziell und voller 

Stolz Empfehlungen zur Gen-Manipulation des Menschen veröffentlicht, „zur 



Förderung der öffentlichen Gesundheit. Die Bearbeitung des menschlichen 
Erbgutes — DNA — hat das Potenzial, unsere Fähigkeit zur Behandlung und 
Heilung von Krankheiten zu verbessern (ANHANG: 14, 15). Was kann da schon 

schiefgehen? … 
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FORTSETZUNG FOLGT 
 
Mach mit beim http://endzeit-reporter.org/projekt/!* 

 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache 
 
https://humansarefree.com/2021/07/cdc-withdraws-fraudulent-pcr-testing.html 


