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https://www.focus.de/gesundheit/news/aktuelle-corona-lage-im-ticker-1244-
tote-in-24-stunden-aerzteverband-gegen-lockerungs-debatte_id_12867256.html 

Merkel prüft massive Verschärfung der Maßnahmen    14.1.2021  
Aus Angst vor den Coronavirus-Mutationen plant das Kanzleramt um Angela 
Merkel offenbar eine deutliche Verschärfung des Lockdowns. Das berichtet die 
"Bild"-Zeitung. 
Im Kanzleramt werde etwa überlegt, den öffentlichen Nah- und Fernverkehr 
bundesweit einzustellen. Insbesondere Merkel seien die vollen Busse und 
Bahnen ein Dorn im Auge, insbesondere im Vergleich zum Lockdown im 
Frühjahr. 
Einige Bundesländer würden sich zudem für eine Homeoffice-Pflicht einsetzen. 
Auch eine Ausgangssperre sei im Gespräch.  Der Vorstoß von Markus Söder für 
eine bundesweite FFP2-Maskenpflicht sei auch ein Thema bei den Gesprächen. 
 

Verkehrsminister Andreas Scheuer prüfe derzeit, wie die Versorgung der 
Bevölkerung in einem solchen Falle zu gewährleisten wäre. "Es herrscht die 
blanke Angst wegen der Mutation", zitiert die Zeitung einen Teilnehmer der 
Kabinettssitzungen.  ...--- 
 

https://www.n-tv.de/mediathek/videos/panorama/Mutierte-Coronavirus-
Varianten-bereiten-RKI-Sorge-article22290752.html 

14.01.2021 12:05 Uhr – 02:19 min  

RKI-Chef: "Noch ansteckender" Mutierte Coronavirus-Varianten bereiten 
RKI Sorge  

Die Corona-Entwicklung für Deutschland gibt weiter Anlass zur Sorge. Die 
Gesundheitsämter melden mehr als 22.000 Neuinfektionen und 1340 Todesopfer 
binnen eines Tages. Besondere Sorge bereitet das mutierte Virus aus England. 
In Irland steigen die Zahlen deshalb gerade sprunghaft an. …. 

 "Mobilität ist noch zu groß" Wieler: Verschärfung des Lockdowns ist eine 
"Option"  

https://reitschuster.de/post/sos-kanzleramt-prueft-riesen-lockdown/ 

…Insbesondere Merkel seien die vollen Busse und Bahnen ein Dorn im Auge, 
insbesondere im Vergleich zum Lockdown im Frühjahr. Einige Bundesländer 
würden sich zudem für eine Homeoffice-Pflicht einsetzen. Auch eine 
Ausgangssperre sei im Gespräch.“ …  

…dass es zwar eine wissenschaftlich fundierte Studie* gibt, die den Nutzen des 
Lockdowns widerlegt und sogar dessen Schaden nahelegt, aber keine, die 
seinen Nutzen belegt. Dass die Weltgesundheitsorganisation WHO von 
Lockdowns abrät. Dass der bisherige Lockdown den offiziellen Zahlen zufolge 
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nichts bringt, dass wir keine Übersterblichkeit haben. ...    BK: *Die Stanford-
Studie ist gemeint, s.u. 

https://tkp.at/2021/01/11/stanford-studie-mit-top-medizin-wissenschaftler-
ioannidis-zeigt-keinen-nutzen-von-lockdowns/       11.1.2021 

Ioannidis: Lockdown ohne Effekt auf Infektionszahlen 

• Lockdown ohne Effekt auf Infektionszahlen 
• Der Schaden wird dadurch sogar erhöht 

"es gibt keinen Beweis dafür, dass restriktivere nicht-pharmazeutische 
Interventionen ("Lockdowns") wesentlich dazu beigetragen haben, die Kurve der 
neuen Fälle in England, Frankreich, Deutschland, Iran, Italien, den Niederlanden, 
Spanien oder den Vereinigten Staaten zu biegen..." 

https://reitschuster.de/post/glauben-statt-studien-merkels-grundlage-fuer-den-
lockdown/     Merkel „glaubt“ an die Wissenschaft: 

Die Bundesregierung kann keine konkreten wissenschaftlichen Studien 
nennen, mit denen sie den Lockdown und damit die massiven 
Freiheitsbeschränkungen für 83 Millionen Deutsche sowie ein Herunterfahren von 
großen Teilen der Wirtschaft begründet. Das ergaben die Antworten von Angela 
Merkels Sprecherin Ulrike Demmer auf meine Fragen auf der heutigen 
Bundespressekonferenz. .... 

Merkel habe gesagt, „sie glaube daran, dass es wissenschaftliche Erkenntnisse 
gebe, die real sind, und an die man sich besser halten sollte.“ Und sie sagte 
noch einen bemerkenswerten Satz: „Wissenschaftliche Erkenntnisse können und 
sollten also politische Entscheidungen grundieren, aber ersetzen können 
wissenschaftliche Erkenntnisse politische Entscheidungen selbstverständlich 
nicht.“  ... 

https://fraenkischer.de/bayerisches-kabinett-beschliesst-ffp2-maskenpflicht-im-
oepnv-und-im-einzelhandel-ab-18-januar-2021/ 

Bayerisches Kabinett beschließt FFP2-Maskenpflicht im ÖPNV und im 
Einzelhandel ab 18. Januar 2021 

Bayern, 12.01.2021 – Die Infektionslage aufgrund der Corona-Pandemie ist in 
Bayern und Deutschland weiter sehr angespannt. Die bislang ergriffenen 
Maßnahmen haben leider noch nicht zu dem erhofften spürbaren und 
nachhaltigen Rückgang der Infektionszahlen geführt. ... 

Ziel ist, eine Sieben-Tages-Inzidenz von unter 50 Fällen pro 100.000 Einwohner 
zu erreichen. ... 

Aktuell besonders besorgniserregend ist das Auftreten stark ansteckender 
Virusmutationen in einigen Ländern,... 
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https://msgiv.brandenburg.de/msgiv/de/themen/arbeitsschutz/arbeitsschutz-
corona-information/mns-und-ffp-in-gesundheitseinrichtungen/ 

Wir lernen aus dem Arbeitsschutz: 

..... Das Tragen einer FFP-Maske kann über längere Zeit körperlich anstrengend 
sein, daher darf nach Anlage 2 der berufsgenossenschaftlichen Regel 112-190 
„Benutzung von Atemschutzgeräten“ eine partikelfiltrierende Halbmaske ohne 
Ausatemventil ununterbrochen nur für eine Zeitdauer von 75 Minuten 
getragen werden. Im Anschluss ist eine Erholungsdauer von 30 Minuten 
einzuhalten. Pro Arbeitsschicht sind so 5 Einsätze möglich. … 

https://buendnis-landtag-abberufen.de/ 

Volksbegehren „Bündnis – Landtag – abberufen“ 

Unser „Bündnis – Landtag – abberufen“ möchte nach Artikel 83 
Landeswahlgesetz einen Antrag einbringen und mit einem 
Volksentscheid den Landtag in Bayern abberufen. 

Sobald die erforderliche Anzahl der persönlichen Unterschriften wahlberechtigter 
Stimmen erreicht ist und diese durch die Gemeinden als Wahlberechtigt bestätigt 
sind, werden wir den Antrag auf Volksbegehren nach Artikel 83 
Landeswahlgesetz beim zuständigen Ministerium einreichen. 

Für die Einreichung des Antrages werden 25.000 Unterschriften benötigt. ... 

https://www.achgut.com/artikel/die_justiz_und_corona_netzwerk_kritischer_ric
hter_und_staatsanwaelte_gegrue 

Die Justiz und Corona: Netzwerk kritischer Richter und Staatsanwälte 
gegründet 

*Initiiert Dr. Pieter Schleiter, Richter am Landgericht Berlin, der die 190seitige 
Beschwerde gegen die Corona-VOs beim Bundesverfassungsgericht eingereicht 
hat. 
….„Wir sind ein schnell wachsendes Netzwerk von Richtern und 
Staatsanwälten*, die das politische Handeln und das Handeln der Gesetzes- 
und Verordnungsgeber in der Corona-Krise aus rechtsstaatlicher Sicht mit großer 
Sorge beobachten. Wir setzen uns ein für das Grundgesetz und die freiheitlich-
demokratische Grundordnung. Dabei vertreten wir unsere private Meinung“….. 
 
https://uncut-news.ch/wissenschaftler-entwickeln-smart-pflaster-zur-
ueberwachung-des-covid-impfstoffes-und-mehr/   10.1.2021 
 
Wissenschaftler entwickeln „Smart-Pflaster“ zur Überwachung des 
Covid-Impfstoffes und mehr  
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….Nach Angaben des Forschungsteams wird das Pflaster Mikronadeln 
verwenden, um sowohl den Impfstoff gegen das Coronavirus zu verabreichen 
als auch seine Wirksamkeit für den Patienten zu überwachen, indem die 
Immunantwort des Körpers verfolgt wird. Die Wissenschaftler des IMPACT-
Forschungszentrums in Swansea hoffen, in Zusammenarbeit mit dem Imperial 
College London klinische Studien am Menschen durchführen zu können, mit 
dem Ziel, das Gerät innerhalb von drei Jahren kommerziell verfügbar zu 
machen. 

https://uncut-news.ch/daenemark-fuehrt-covid-impfpass-ein/ 

Dänemark führt als erstes Land einen „Covid-Pass“ ein, der es denjenigen, die 
den Impfstoff genommen haben, erlauben soll, sich ohne Einschränkungen in der 
Gesellschaft zu engagieren. 

Reuters schreibt, dass der Immunitäts-Pass von der dänischen Regierung 
entwickelt wird. ... 

https://www.bgland24.de/bgland/region-bad-reichenhall/landkreis-
berchtesgadener-land-ort77362/berchtesgadener-land-allgemeinverfuegung-ab-
13-januar-gueltig-touristische-tagesausfluege-untersagt-90165855.html 
 

Touristische Tagesausflüge in den Landkreis Berchtesgadener Land ab 
13. Januar untersagt     12.01.2021  
 

Das Landratsamt Berchtesgadener Land hat aufgrund der aktuell hohen Corona-
Infektionszahlen entschieden, Tagesausflüge in das Berchtesgadener Land zu 
untersagen....... Die Verfügung tritt zum Mittwoch, 13. Januar, 0 Uhr in Kraft 
und gilt vorerst bis Sonntag, 31. Januar, 24 Uhr. … 
 
https://www.t-online.de/leben/reisen/id_89265660/corona-regeln-auf-mallorca-
reden-in-bus-und-bahn-verboten.html 
 

Mallorca verbietet Fahrgästen das Reden  
 

Zur Eindämmung von Corona-Infektionen sollen Fahrgäste in Bussen und 
Bahnen auf Mallorca und den anderen beliebten Ferieninseln der Balearen 
möglichst den Mund halten. Das sei eine der Maßnahmen, an die sich die 
Menschen nach dem Willen der Regionalregierung ab Mittwoch halten sollten, 
schrieb die deutschsprachige "Mallorca-Zeitung". Neben der schon lange 
geltenden Maskenpflicht könne dies das Risiko einer Ansteckung vermindern. ... 
https://www.wochenblick.at/nach-impfkampagne-explodieren-in-israel-die-
corona-zahlen/ 12.1.2021 

Widersinnig:  Nach Impfkampagne explodieren in Israel die Corona-
Zahlen 

…Bereits 20% der israelischen Bevölkerung haben eine Impfdosis erhalten… 
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….1,85 Millionen (20%) der mehr als neun Millionen Bürger Israels wurden 
bereits mit der ersten Dosis des Corona-mRNA-Impfstoffs behandelt. Doch mit 
der versprochenen Immunität scheint es vorerst nichts zu werden: Seit 
Einsetzen der Impfungen gehen die Corona-Infektionszahlen im Levante-Staat 
erst recht durch die Decke. ... 

https://www.echo-online.de/lokales/darmstadt-dieburg/kreis-darmstadt-
dieburg/zahl-der-corona-toten-in-darmstadt-dieburg-explodiert_22930887 

Zahl der Corona-Toten in Darmstadt-Dieburg explodiert    10.1.2021 

22 Menschen sterben im Kreis Darmstadt-Dieburg an einem Tag. Spielen 
Pflegeeinrichtungen dabei eine Rolle? Das Gesundheitsamt will sich am Montag 
äußern. … 

ZUM VERGLEICH:   Zusammenhang???? 

https://www.echo-online.de/lokales/darmstadt-dieburg/kreis-darmstadt-
dieburg/das-impfen-im-landkreis-darmstadt-dieburg-beginnt-in-
asbach_22858842 

Das Impfen im Landkreis Darmstadt-Dieburg beginnt in Asbach  
27.12.2020 

Im Landkreis Darmstadt-Dieburg haben mobile Teams mit dem Impfen gegen 
Covid-19 begonnen. In zwei Pflegeheimen haben gut 100 Menschen mitgemacht. 
Zum Start ruckelt es ein wenig.  … 

https://www.imolaoggi.it/2021/01/11/teramo-infermiera-colpita-da-paresi-
facciale-dopo-vaccino-medici-no-allarmismo/     11.1.2021 

Italien / Abbruzen. Mehrfach Gesichtslähmung nach Impfung 

"Der Fall der Krankenschwester aus den Abruzzen, die nach Erhalt der Dosis des 
Anti-Covid-Impfstoffs Pfizer-BioNTechan Bell-Syndrom leidet,sorgt für 
Aufsehen... Dies wäre die zweite Episode dieser Art in den Abruzzen, wo jetzt 
knapp 10 000 Dosen des Impfstoffs verabreicht wurden." ... 

https://flexikon.doccheck.com/de/Bell-Lähmung 
 

Als Bell-Lähmung oder idiopathische Fazialisparese bezeichnet man eine akute 
periphere Parese (Lähmung) des Nervus facialis (Gesichtsnerv) 
unbekannter Ursache. 

https://de.rt.com/europa/111814-norwegischer-chefarzt-todesfaelle-nach-
corona-impfungen/ 
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Nachdem über 20 Menschen möglicherweise an Nebenwirkungen von 
Corona-Impfungen in Seniorenpflegeeinrichtungen gestorben sind, 
veranlasste das die norwegische Gesundheitsbehörde, alten oder vorerkrankten 
Menschen eine Risiko-Nutzen-Abwägung vor der Impfung zu empfehlen. ... 

https://www.t-online.de/nachrichten/panorama/id_89278772/zugelassene-
corona-impfstoffe-gamechanger-bei-der-pandemie-.html 

Corona-Impfstoffe gelten als einzige Rettung aus der Krise. Doch die 
Skepsis scheint groß. Das Paul-Ehrlich-Institut hat über ihre 
Wirksamkeit, Sicherheit und mögliche Nebenwirkungen informiert.  

325 Verdachtsfälle von Nebenwirkungen nach Impfungen sind dem Paul-
Ehrlich-Institut bisher gemeldet worden. Das entspreche 0,53 Verdachtsfällen 
pro 1000 Impfdosen und sei konsistent mit den bekannten 
Fachinformationen, teilten Instituts-Präsident Klaus Cichutek und Brigitte 
Keller-Stanislawski, Abteilungsleiterin Sicherheit von Arzneimitteln, am 
Donnerstag mit. Insgesamt sind in Deutschland laut Robert Koch-Institut bisher 
rund 842.000 Menschen geimpft worden (Stand 14. Januar). … 

https://odysee.com/@StefanFranz:a/Dr.-Bodo-Schiffmann--Impfschaeden-nach-
der-Covid-19-Impfung--Video-Beweise-2021-01-
14:5?r=DtiS87C2495wiE3gp85DWL93dU6wQTZ9  VIDEO 

Dr. Bodo Schiffmann - Impfschäden nach der Covid 19 Impfung - Video 
Beweise - Bitte weiter teilen!   14.1.2021 

Min. 9:05 Dr. Schiffmann: „Die junge Frau ist jetzt ein neurologisches  Wrack 
mit unkontrollierbaren Körperzuckungen, und das ist nicht der einzige Fall.“ 

https://www.epochtimes.de/politik/deutschland/stundensatz-deutlich-ueber-
100-euro-streit-um-aerzte-honorare-fuer-corona-impfung-a3422588.html 

Ausgehend von Bayern ist eine Debatte über die Höhe der Honorare für Ärzte 
ausgebrochen, die sich derzeit in Impfzentren oder mobilen Teams an der 
Corona-Impfung im Freistaat beteiligen. In Bayern sind derzeit einem Bericht 
von „nordbayern.de“ zufolge etwa 500 Kassenärzte in das Impfprogramm 
integriert. Für eine Stunde Einsatz dürfen sie 130 Euro in Rechnung stellen, an 
Wochenenden 160. ... 

https://www.bild.de/regional/berlin/berlin-aktuell/angehoerige-fassungslos-
impf-einladungen-in-berlin-an-tote-verschickt-74843532.bild.html   11.1.2021 

Angehörige fassungslos: Impf-Einladungen in Berlin an Tote verschickt 
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Berlin – Viele Berliner Senioren warten sehnsüchtig auf ihre Einladung ins 
Impfzentrum. Manche Briefe lösen aber tiefe Wut aus – wenn die Empfänger 
längst an Corona verstorben sind. ... 

https://m.tagesspiegel.de/berlin/kritik-an-berliner-impfzentrum-es-fehlt-nicht-
der-impfstoff-es-fehlt-an-menschen-die-sich-impfen-lassen/26788312.html 

Kritik an Berliner Impfzentrum „Es fehlt nicht der Impfstoff, es fehlt an 
Menschen, die sich impfen lassen“   13.1.2021 

Einsatz im Impfzentrum „Arena“ in Treptow. ....  Doch die Bilanz der sieben 
Stunden fällt ernüchternd aus.  Die Impfärztin: „Ich war gelinde gesagt entsetzt. 
Das läuft alles super ineffektiv ab. Es fehlt nicht der Impfstoff, es fehlt an 
Menschen, die sich impfen lassen wollen.“ .. 

https://www.spiegel.de/politik/ausland/coronavirus-eu-abgeordnete-erhalten-
erstmals-einblick-in-impfstoff-bestellungen-a-fab2f09d-40cf-4d86-bf42-
dc1debf91e53     13.1.2021 

Geheime Dokumente EU-Abgeordnete bekommen teils geschwärzten 
Impfstoffvertrag zu sehen  

Die Verträge der EU mit den Herstellern von Corona-Impfstoffen sind geheim. 
Jetzt hat Curevac erstmals Europaabgeordneten Einblick gewährt – doch das 
Ergebnis lässt nichts Gutes ahnen für die Transparenz der EU-Bestellungen.  

…Welches Land wann wie viel Impfstoff erhält, ist bislang geheim 

Der Grund für die Enttäuschung: Zentrale Passagen des Dokuments sind 
geschwärzt. Dabei wäre der Erklärungsbedarf groß. Die Kommission hat 
mittlerweile 1,5 Milliarden Dosen Corona-Impfstoffe bei insgesamt sechs Firmen 
bestellt, mit Optionen auf 760 Millionen weitere – eine gigantische Investition.... 

https://www.wochenblick.at/usa-bestaetigen-covid-19-nur-bei-6-der-corona-
toten-alleinige-ursache/    10.1.2021 

Ein Drittel der Toten über 85 Jahre alt 

USA bestätigen: Covid-19 nur bei 6% der Corona-Toten alleinige 
Ursache! 

Schon im September hatte die damalige Datenlage der US-Gesundheitsbehörde 
CDC (Centers of Disease Control and Prevention) das Narrativ des für jedermann 
potenziell tödlichen Killervirus SARS-CoV-2 zerschlagen. Nun hat die Behörde die 
Zahlen der Corona-Toten in den USA vom 4. Januar 2020 bis zum 2. Januar 
2021 ausgewertet: Covid-19 ist nach wie vor lediglich bei 6% der als „Corona-
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Toten“ gehandelten Fälle die alleinige Todesursache. In allen anderen Fällen 
bestanden Begleiterkrankungen! … 

https://de.rt.com/inland/111812-landtagswahl-in-thuringen-wegen-corona/ 

Landtagswahl in Thüringen wegen COVID-19-Pandemie verschoben  

14 Jan. 2021 19:10 Uhr  

Nach der Thüringer Regierungskrise im März 2020 waren Neuwahlen für April 
2021 vereinbart worden. Nun soll – wegen der Corona-Situation – doch später 
gewählt werden, und zwar zusammen mit der Bundestagswahl im 
September. Wegen der hohen Zahlen positiv Getesteter wird die Neuwahl des 
Thüringer Landtags nun verschoben. Und zwar auf den 26. September, wenn 
auch der Bundestag gewählt wird. … 

https://www.bild.de/regional/dresden/dresden-aktuell/corona-sachsen-plant-
knast-fuer-quarantaene-verweigerer-74898904.bild.html 

Geheimes Bauprojekt Sachsen plant Knast für Quarantäne-Verweigerer! 

Von: Thomas Fischer  15.01.2021   

Dresden – Der Freistaat Sachsen plant eine landesweite Corona-
Einrichtung zur „zwangsweisen Unterbringung“ in Dresden. Wie BILD 
erfuhr, handelt es sich dabei um einen Corona-Knast für wiederholte 
Quarantäne-Brecher und -Verweigerer. 

Jetzt soll auch die Entscheidung für den Standort gefallen sein: die 2017 
errichtete Erstaufnahme-Einrichtung für Flüchtlinge (rund 30 Mio. Euro teuer) an 
der Stauffenbergallee. 

Hier soll ein Gebäude umgebaut werden. Die danebenliegende Asyl-Kantine war 
bereits vor Jahren zum Hochsicherheitsgericht umgebaut worden. 

https://www.welt.de/politik/deutschland/article224044124/Corona-und-
Sicherheit-Markus-Soeder-warnt-vor-einer-Corona-RAF.html    10.1.2021 

Mit Blick auf die Ereignisse in den USA fürchtet Bayerns Ministerpräsident 
Markus Söder auch um die Stabilität der Demokratie in Deutschland. Im 
Interview mit WELT AM SONNTAG sagte der CSU-Vorsitzende: „Aus bösen 
Gedanken werden böse Worte und irgendwann auch böse Taten. Deswegen 
müssen wir auch in Deutschland nicht nur die Sicherheitsmaßnahmen für die 
demokratischen Institutionen verbessern, sondern grundlegend die 
sektenähnliche Bewegung der ,Querdenker‘ und anderer vergleichbarer 
Gruppierungen in den Blick nehmen.“ .... 
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Der Verfassungsschutz habe dabei eine zentrale Aufgabe zu spielen. Söder 
sagte: Es bestehe die Gefahr, dass sich aus dem Umfeld der AfD heraus „in 
Deutschland ein Corona-Mob oder eine Art Corona-RAF bilden könnte, die 
zunehmend aggressiver und sogar gewalttätig werden könnte“. ... 

 
https://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/warenverkehr-spediteure-
warnen-wegen-quarantaeneregeln-vor-versorgungskollaps/26786304.html 

Nun aber droht neues Ungemach: Die neue Musterquarantäneverordnung, die 
die Bundesregierung vergangenen Freitag erlassen hat, sorgt für große Unruhe 
in der Logistik- und Speditionsbranche.  
Für den Verband Güterkraftverkehr, Logistik und Entsorgung (BGL) steuert die 
Bundesregierung „wissentlich in den Versorgungskollaps“, wie Präsident 
Dirk Engelhardt dem Handelsblatt sagte. 

Die Verordnung sieht vor, dass Reiserückkehrer aus Risikogebieten zehn Tage in 
Quarantäne müssen und direkt vor oder nach der Einreise einen Test 
absolvieren. Es gibt allerdings Ausnahmen: So gilt die Regelung nicht …. 

Gefunden hier mit Kommentar:  https://t.me/unzensiert/38202 

Mit Hunger zur Gen-Spritze gezwungen: Merkel steuert heimlich und 
"wissentlich in den Versorgungskollaps" ..... 

Schäuble könnte am 18. Dezember 2020 mit erwarteten "Hungertoten" 
womöglich sogar die eigene BRD-Bevölkerung gemeint haben. Die Menschen 
sollen offenbar tatsächlich mit Hunger in die Impfung gezwungen werden. Die 
Fahrer brauchen nicht in Quarantäne mit der Gen-Spritze. 

https://www.rnd.de/politik/corona-regeln-in-bus-und-bahn-kommt-ein-
passagierlimit-merkel-diskutiert-am-19-januar-mit-den-landern-
IPS7OGH7MBDVVBBM5VPXNBXPBQ.html 

Passagierlimit in Bussen und Bahnen? Merkel diskutiert mit den Ländern 
15.1.2021 

• Das Bundeskanzleramt dringt im Corona-Lockdown auf schärfere Regeln 
für den öffentlichen Nahverkehr. 

• Vor der Ministerpräsidentenkonferenz am kommenden Dienstag wird über 
eine Obergrenze für Passagiere in Bussen und Bahnen diskutiert. 

• Wenn ein Drittel der maximalen Beförderungskapazität erreicht ist, 
sollen keine weiteren Passagiere mehr zusteigen dürfen. 

https://www.journalistenwatch.com/2021/01/15/merkels-mega-lockdown/ 
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Merkels Mega-Lockdown: Danach kommt nur noch die Leichenstarre 

15. Januar 2021 

…..Diese Pandemie wird durchgezogen, und wenn die Welt darüber 
zugrundegeht. ...... 

Unbeirrt schaukeln sich die Alarmisten weiter hoch – und auch wenn es 
zweifelhaft ist, ob die „senkrechte Kurve“ in Irland wirklich mit der neuesten 
Virusmutation B.117 zu tun hat, so werden Merkel und ihr kakophonischer 
Ministerpräsidentenchor nicht müde, ebendies wieder und wieder zu behaupten – 
und die dortige Situation 1:1 auf Deutschland zu übertragen .... 

 

 

 

 

 


