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 Kann ich aufhören, den Mundschutz zu tragen? Nein. 
 Können sie Restaurants, Geschäfte und das gesamte SMB wieder öffnen 

und alle arbeiten wieder normal? Nein. 
 Bin ich resistent gegen Covid-19? Vielleicht, aber wir wissen es nicht 

genau. Sie können es wahrscheinlich immer noch bekommen. 
 Ich bin nicht mehr ansteckend für andere, oder? Nein, Sie können es 

trotzdem weitergeben. 
 Wenn wir alle Kinder impfen, wird der Schulbetrieb dann wieder normal 

ablaufen? Nein, wird es nicht. 
 Wenn Sie geimpft sind, kann ich aufhören, Kontakte zu knüpfen? Nein, das 

können Sie nicht. 
 Wenn ich geimpft bin, kann ich dann aufhören, meine Hände zu 

desinfizieren? Nein. 
 Wenn ich geimpft werde und mein Großvater auch, können wir uns dann 

wieder umarmen? Nein. 
 Werden Theater, Kinos und Stadien wieder öffnen, wenn es wieder 

Impfstoffe gibt? Nein. 
 Können sich die geimpften Menschen dann versammeln? Nein. 
 Was ist der wirkliche Nutzen der Impfung? Das Virus wird Sie nicht 

umbringen. Sind Sie sicher, dass es mich nicht umbringen wird? Nein 
 Wenn mich das Virus statistisch gesehen nicht umbringt, warum sollte ich 

dann geimpft werden? Um andere zu schützen. 
 Wenn ich mich also impfen lasse, sind die anderen zu 100 Prozent sicher, 

dass ich sie nicht anstecke? Nein. 
 Werde ich nach einer Impfung nie wieder positiv auf die PCR getestet? 

Nein. Tatsächlich werden Sie mit einem PCR-Test sogar schneller positiv 
getestet. 
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 Besteht bei einer Impfung nicht die Gefahr von schweren tödlichen 
Nebenwirkungen? Das weiß noch niemand. Nach Ansicht der WHO und 
des RIVM ist es zu früh, um dies zu beurteilen. 

QUELLE: SVEN HULLEMAN LEGT IN 2 MINUTEN DE ABSURDITEIT VAN DE 
CORONAVACCINATIE BLOOT 
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