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https://www.welt.de/politik/deutschland/article225864597/Interner-E-Mail-
Verkehr-Innenministerium-spannte-Wissenschaftler-ein.html 

Innenministerium spannte Wissenschaftler für Rechtfertigung von 
Corona-Maßnahmen ein     Stand: 07.02.2021  

….Das Bundesinnenministerium spannte in der ersten Welle der Corona-
Pandemie im März 2020 Wissenschaftler mehrerer Forschungsinstitute und 
Hochschulen für politische Zwecke ein. Es beauftragte die Forscher des 
Robert-Koch-Instituts und anderer Einrichtungen mit der Erstellung eines 
Rechenmodells, auf dessen Basis die Behörde von Innenminister Horst 
Seehofer (CSU) harte Corona-Maßnahmen rechtfertigen wollte. 

Das geht aus einem mehr als 200 Seiten starken internen Schriftverkehr 
zwischen der Führungsebene des Innenministeriums und den Forschern hervor, 
der WELT AM SONNTAG vorliegt. Eine Gruppe von Juristen hat den E-Mail-
Verkehr in einer mehrmonatigen rechtlichen Auseinandersetzung mit dem 
Robert-Koch-Institut erstritten.  

Im E-Mail-Wechsel bittet etwa der Staatssekretär im Innenministerium, 
Markus Kerber, die angeschriebenen Forscher, ein Modell zu erarbeiten, auf 
dessen Basis „Maßnahmen präventiver und repressiver Natur“ geplant 
werden könnten.  

Die Wissenschaftler erarbeiteten dem Schriftverkehr zufolge in nur vier Tagen 
in enger Abstimmung mit dem Ministerium Inhalte für ein als geheim 
deklariertes Papier, das in den folgenden Tagen über verschiedene Medien 
verbreitet wurde.  

Darin wurde ein „Worst-Case-Szenario“ berechnet, laut dem in Deutschland 
mehr als eine Million Menschen am Coronavirus sterben könnten, würde das 
gesellschaftliche Leben so weitergeführt wie vor der Pandemie. 

LINK zu diesem Papier: 

https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/veroeffentlichungen
/2020/corona/szenarienpapier-covid19.html  

Weiterer Link: 

https://www.youtube.com/watch?v=BfRWr_M4kF0&feature=youtu.be 

Bundesregierung hat Forscher gebeten Analyse d Pandemie mit 
Drastischen Schreckensszenarien Zu erstellen  9.2.2021 
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Die Bundesregierung hat Forscher vom RKI gebeten, ein Schreckensszenario 
zu erstellen, mit dem die Regierung ihre harten Corona-Maßnahmen 
rechtfertigen kann. Sie bestätigt damit, dass die Lockdowns nicht auf 
wissenschaftlichen Fakten basieren, sondern auf einem gekauften 
Rechenmodell. Bernhard Zimniok berichtet. 
Quelle: Journalistenwatch.com 

https://reitschuster.de/post/corona-gipfel-grundrechte-sind-nur-noch-firlefanz/ 
10.2.2021 

…. Die Bundesregierung kann keine einzige wissenschaftlich fundierte Studie 
zum Nutzen des Lockdowns vorlegen – ich habe mehrfach auf der 
Bundespressekonferenz danach gefragt und keine Antwort erhalten. ... 

Wenn etwa Berlins Regierender Bürgermeister Müller (SPD) äußert, alle 
Wissenschaftler hätten ihm gesagt, es gebe keine besonderen Auffälligkeiten 
bei den Kindern, so ist das ein Beweis dafür, dass er entweder absichtlich 
Menschen in die Irre führt, oder nicht einmal in der Lage ist, zu googeln. Was für 
ein Offenbarungseid. …. 

Es wäre fatal, jetzt zu sagen, die Zahlen sind runter, und dann könnte sich 
herausstellen, es war zu früh, sagte Müller – und offenbarte damit eine 
erschreckende Verachtung gegenüber den Grundrechten. .... 

Es wird immer offensichtlicher – auch durch die willkürlich wirkende Reduzierung 
des Inzidenzwertes auf 35: Die Regierenden haben Angst, die 
Einschränkungen der Grundrechte wieder zurückzudrehen und ihre bisher 
nie gekannte Machtfülle wieder aufzugeben. ... 

https://www.focus.de/gesundheit/coronavirus/sie-beraet-angela-merkel-
virologin-brinkmann-warnt-vor-mutanten-das-virus-hat-einen-raketenantrieb-
bekommen_id_12952147.html 

Sie berät Angela Merkel Virologin Brinkmann skizziert Horror-Szenario: 
"Virus hat Raketenantrieb bekommen" 
Samstag, 06.02.2021, 14:22 

….Die Virologin Melanie Brinkmann warnte, dass auch bei einer Inzidenz von 
knapp unter 50 Lockerungen "fatal" sein könnten. "Die Zahlen würden sofort 
wieder steigen. So eine Mittelinzidenz bedeutet letztlich eine Art Dauer-
Lockdown, aus dem man nur zwischendurch mal kurz auftauchen und nach Luft 
schnappen kann", sagte die Wissenschaftlerin vom Helmholtz Zentrum für 
Infektionsforschung dem "Spiegel". Bereits im Herbst habe die Politik zu spät 
reagiert, so Brinkmann, jetzt tue sie mit Blick auf die mutierten Varianten das 
Gleiche. 
…. 
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"Wenn wir diesen Mutationen die Möglichkeit zur Ausbreitung geben würden, 
riskierten wir einen erneuten Anstieg der Infektionszahlen."  
Der Präsident des Robert Koch-Instituts (RKI), Lothar Wieler, warnte, das 
Virus sei zuletzt gefährlicher geworden. Mehrere Länder denken darüber 
nach, welche Lockerungen Priorität haben, sobald das Infektionsgeschehen 
solche Schritte zulässt. ... 
 

 
https://youtu.be/6bQwkm_hscY   7.2.2021 
 
"Die Bauernproteste werden verschwiegen!", klagt Alf Schmidt, 
Organisator der Berliner Bauerndemo  im TreckerTalk mit Anni und Martin. Alf 
sagt, er nehme sich einen Strick, wenn er mit den Protesten scheitere.  
 
Gerhard Wisnewski:  https://t.me/GWisnewski/5495 
Der Kerl kapiert gar nichts: Hybrider Krieg gegen die Landwirtschaft und die 
Lebensmittel Versorgung! Siehe vvv 2020. 
 

https://www.eurosurveillance.org/content/10.2807/1560-
7917.ES.2021.26.5.2102041                                                                   
Response to retraction request and allegations of misconduct and 
scientific flaws 

https://corona-transition.org/stark-kritisierte-wissenschaftliche-arbeit-von-
christian-drosten-wird-nicht 
Stark kritisierte wissenschaftliche Arbeit von Christian Drosten wird 
nicht zurückgezogen  8.2.2021 
Ein Team von 22 Forschern hat am 27. November bei der wissenschaftlichen 
Fachzeitschrift Eurosurveillance einen detaillierten Antrag für den Rückzug 
der wissenschaftlichen Arbeit eingereicht, mit der Victor Corman und 
Christian Drosten von der Berliner Charité im Januar 2020 die von ihnen 
entwickelte Variante des PCR-Test für den Nachweis von SARS-CoV-2 
vorstellten. 
Während die Redaktionskommission die ursprüngliche Arbeit innert 24 Stunden 
prüfte und freigab, brauchte sie für die Ablehnung des Rückzugsantrags knapp 
zwei Monate. .. 
 

Auf die zehn wichtigsten Kritikpunkte des 250-seitigen Rückzugsantrags geht die 
Antwort nicht ein und kommt zu folgendem Schluss: 
«Nach einer gründlichen Untersuchung, bei der wir wissenschaftlichen Rat aus 
verschiedenen Quellen, einschliesslich mehrerer externer Gutachter, eingeholt 
haben, hat das Redaktionsteam – einstimmig unterstützt von seinen 
Mitherausgebern, mit Ausnahme derjenigen, die als Koautoren beteiligt waren – 
entschieden, dass die Kriterien für einen Rückzug des Artikels nicht 
erfüllt sind.» ... 
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https://www.bild.de/ratgeber/2021/ratgeber/astrazeneca-gibt-zu-impfstoff-
problem-bei-corona-mutation-75250320.bild.html    7.2.2021 

Der von AstraZeneca entwickelte Impfstoff bietet offenbar keinen 
umfassenden Schutz vor der Südafrika-Mutation des Coronavirus! 

Die Arznei schützt nicht vor leichten und mittelschweren Erkrankungen, 
die durch diese Virusvariante ... ausgelöst werden. Das berichtet die 
„Financial Times“ unter Berufung auf eine Studie, .... Durchgeführt wurde sie 
von der südafrikanischen „University of the Witwatersrand“ und der 
Universität Oxford. Letztere hat den AstraZeneca-Impfstoff 
mitentwickelt. ... Man gehe aber davon aus, dass schwere 
Krankheitsverläufe verhindert werden könnten, teilt das Unternehmen mit. 
Allerdings gebe es noch nicht genügend Erkenntnisse darüber, da es sich bei den 
Studienteilnehmern überwiegend um junge, gesunde Erwachsene gehandelt 
habe. 

 

https://2020news.de/gefaehrlich-und-unwirksam-indien-laesst-biontech-
impfstoff-nicht-zu/ 

Gefährlich und unwirksam? Indien läßt BioNTech-Impfstoff nicht zu    
7.2.2021 
BioNTech/Pfizer hatten bei den indischen Behörden die Zulassung ihres COVID-
19-mRNA-Impfstoffes beantragt. Wegen Sicherheitsbedenken und Fragezeichen 
hinsichtlich der Wirksamkeit des Impfstoffes ist die Zulassung verweigert 
worden. Deswegen haben BioNTech/Pfizer, wie die Deutsche Welle unter 
Berufung auf AP/reuters berichtet, ihren Zulassungsantrag zurückgezogen. ... 

Laut Bericht der Deutschen Welle hatte die indische Zulassungsbehörde das 
Fehlern von Immunogenitätsstudien für den Impfstoff bemängelt. .. 

 

https://uncut-news.ch/nachdem-das-land-den-ersten-covid-fall-bei-einer-
hauskatze-bestaetigt-hat-beginnt-seoul-mit-dem-testen-von-haustieren-auf-
covid-19/ 

Die Stadtverwaltung von Seoul hat angekündigt, dass sie damit beginnen wird, 
Haustiere auf Covid-19 zu testen, wenn sie Symptome wie Atemprobleme, 
Husten, Fieber oder Sekret aus den Augen oder der Nase zeigen. .... 

Die neue Regelung tritt eine Woche nach der Ankündigung des südkoreanischen 
Ministeriums für Landwirtschaft, Ernährung und ländliche Angelegenheiten in 
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Kraft, dass Haustiere mit Covid-19-Symptomen einer 14-tägigen Quarantäne 
unterzogen werden sollen. ... 

https://uncut-news.ch/tragoedie-in-spanien-761-aeltere-menschen-starben-in-
einer-woche-in-pflegeheimen-die-meisten-von-ihnen-nachdem-sie-geimpft-
worden-waren/     8.2.2021 

Tragödie in Spanien: 761 ältere Menschen starben in einer Woche in 
Pflegeheimen, die meisten von ihnen, nachdem sie geimpft worden waren 

….Laut der Website „Actualidad RT„, die auf Informationen der Cadena SER 
basiert, sind in der vergangenen Woche 761 ältere Bewohner von Pflegeheimen 
gestorben, nachdem sie zum größten Teil einige Dosen des Impfstoffs von Pfizer 
und Moderna erhalten hatten. ... 
Einige der dramatischsten Situationen haben sich in der Residenz Novo Sancti 
Petri, in der Gemeinde Chiclana, in der Provinz Cádiz (im Süden des Landes) 
ereignet. 22 ältere Menschen sind an einem Ausbruch des Coronavirus 
gestorben, durch den mindestens 79 Bewohner und 24 Arbeiter infiziert worden 
sind. Die Ansteckungen begannen einige Tage, nachdem Praktikanten und 
Mitarbeiter die erste Dosis des Impfstoffs gegen Covid-19 erhalten hatten. ... 

 

https://reitschuster.de/post/kommt-jetzt-der-big-brother-fuer-die-masken-
kontrolle/ 

…es stammt aus dem Bayerischen Rundfunk: „Bayerns Wirtschaftsminister 
Aiwanger setzt im Kampf gegen Corona auf ein Software-System. Dieses 
erkennt in kürzester Zeit eine erhöhte Temperatur bei Kunden und ob die 
Maske richtig sitzt. Damit könnte man den Einzelhandel schnell und sicher 
öffnen“, schreibt der öffentlich-rechtliche Sender über einen Vorstoß des 
Politikers von den Freien Wählern, der in Bayern immerhin stellvertretender 
Ministerpräsident ist. 

…Weiter heißt es in dem Text des BR: „Passiert ein Kunde die Kamera – zum 
Beispiel am Eingang eines Einkaufszentrums – erscheint auf dem Computer-
Bildschirm die gemessene Körpertemperatur. Bei Fieber dürfe der Kunde oder 
die Kundin das Gebäude nicht betreten. Auch wenn die Maske nicht 
korrekt getragen wird, alarmiert das System einen Mitarbeiter, der dann 
den Kunden oder die Kundin darauf hinweist und ihr oder ihm gegebenenfalls 
den Zutritt verweigert. Auch zählt das KI-System, wie viele Personen das 
Gebäude bereits betreten haben, ob die gewünschte Obergrenze erreicht ist. 
Persönliche Daten würden nicht gespeichert, versichert die Firma.“ … 

https://snanews.de/20210209/wie-warnwesten-masken-autos-pflicht-
838121.html 
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Wie Warnwesten: Masken könnten bald in Autos Pflicht werden – 
Medien   9.2.2021 

Saarbrücker Zeitung:...Das Verkehrsministerium teilte auf eine Anfrage von dpa 
mit, dass es prüfe, bei der nächsten Änderungsverordnung der Straßenverkehrs-
Zulassungs-Ordnung (StVZO) eine Mitführpflicht von zwei Mund-Nasen-
Bedeckungen vorzuschlagen. 

Die Zeitung berichtet, dass sich das Ministerium an den Regelungen für 
Warnwesten orientieren wolle. Für sie gilt bereits eine „Mitführpflicht“. Dann 
können Verstöße mit einer Strafe von 15 Euro belegt werden. In der 
Stellungnahme heißt es, eine solche Vorgabe sei schneller umzusetzen, als 
Masken für den Verbandskasten vorzuschreiben. 

https://www.donau-ries-aktuell.de/blaulicht/trauerfeier-mit-ueber-hundert-
besuchern-rain-genehmigt-rain-58020 

Trauerfeier mit über hundert Besuchern in Rain genehmigt 

Am Freitag fand in Rain die Beerdigung einer Frau statt. Dabei waren mehr als 
einhundert Gäste aus dem ganzen Bundesgebiet anwesend. Stadt und 
Polizei hatten kurzfristig eine Ausnahmegenehmigung für die Trauerfeier auf 
dem Rainer Friedhof erteilt. 

…Bürgermeister Karl Rehm erklärte im Gespräch mit unserer Redaktion, warum 
er die Sondergenehmigung erteilte. "Im Vorfeld sicherten uns die Angehörigen 
zu, dass es maximal 25 Trauergäste werden... 

"Ich traf gemeinsam mit der Polizei die Entscheidung, der Veranstaltung eine 
Ausnahmegenehmigung zu erteilen, da eine Auflösung der Trauerfeier nur mit 
einem großen personellen Einsatz durch die Polizei möglich gewesen wäre. Dies 
erschien uns zu riskant, da wir eine Eskalation vermeiden wollten. ... "Wir 
mussten das Beste aus der Situation machen und eine Konfrontation mit 
Polizeikräften vermeiden...“ 

https://app.handelsblatt.com/politik/deutschland/fahrplan-fuer-schuloeffnungen-
nationaler-leitfaden-fuer-praesenzunterricht-steht-schueler-sollen-immer-
maske-tragen/26893916.html?utm_term=Autofeed&social=fb-hb_hk-li-ne-or-
&utm_medium=Social&utm_content=hb_hk&utm_source=Facebook&ticket=ST-
2833268-j5pkj4daqReIWlLrbrJk-ap4#Echobox=1612808716 

Fahrplan für Schulöffnungen   8.2.2021 

Nationaler Leitfaden für Präsenzunterricht steht: Schüler sollen immer 
Maske tragen 
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Wissenschaftler, Lehrer und Eltern haben sich auf Regeln für den Unterricht 
geeinigt. Masken sollen zum Normalfall werden. Und in Kitas soll es mehr Tests 
geben.  

Die Bundesbildungsministerin hat gemeinsam mit einer Expertengruppe ein 
Konzept erarbeitet. Danach sollen künftig von allen Schülern und Lehrern im 
Unterricht immer Masken getragen werden – ab einem hohen 
Infektionsgeschehen auch immer medizinische, also OP-Masken.  
Die Einteilung nach mäßigem, hohem und sehr hohem Infektionsgeschehen 
richtet sich nach dem RKI, das dazu neben den Infektionszahlen Faktoren wie 
den Trend, Gefahr durch Mutationen oder Auslastung der Kliniken 
berücksichtigt.itet, das einen Schulbetrieb möglich machen sollen. ... 

https://www.epochtimes.de/gesundheit/johns-hopkins-university-impfung-per-
wattestaebchen-moeglich-a3445060.html 

Ist ein PCR-Test eine geheime Impfung, fragt Wissenschaftsautor und 
Rechtsanalytiker John O’Sullivan.  

Eine Studie der Johns Hopkins University (JHU) zeigt, dass es die 
Möglichkeit gibt, Medikamente per Abstrichtupfer zu verabreichen. Mit 
Wattestäbchen, wie sie bei PCR-Tests verwendet werden. …. 

Befinden sich diese Staubkorn-großen Plättchen einmal im Körper, können 
sie sich in Schleimhäuten festkrallen und ihre medizinische Fracht über einen 
langen Zeitraum abgeben. Anschließend lockert sich ihr „Griff“ und sie werden 
ausgeschieden. … 

https://www.journalistenwatch.com/2021/02/10/bund-milliarden-euro/ 

Bund plant 2021 fast neun Milliarden Euro für Impfstoffe ein: Soll jeder 
von uns dreimal geimpft werden?   10.2.2021 

..... Das Bundesfinanzministerium gab Spahn jedenfalls nun satte 6,2 
Milliarden Euro zum Impfstoff-Einkauf frei – damit er den von Merkel 
angerichteten Schlamassel nach dem Motto „Geld spielt keine Rolle“ zumindest 
teilweise und schnell beseitigen soll. ...  

Um für 1,2 Milliarden überteuerte und teilweise unbrauchbare Masken zu 
beschaffen, zahlte er der Wirtschaftsberatung Ernst & Young im letzten März 
knapp 10 Millionen Euro. Wenn diese Relation beim Impfstoff ähnlich ist, 
klingeln demnächst so manche Kassen. .... 

Mit der Aufstockung würden im Haushaltsjahr 2021 dann insgesamt 8,89 
Milliarden Euro zur Impfstoff-Beschaffung zur Verfügung stehen. „Das 
Bundesgesundheitsministeriums beabsichtigt, damit insgesamt bis zu 635,1 
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Millionen Impfstoffdosen zu beschaffen„, schreibt Finanz-Staatssekretärin 
Bettina Hagedorn (SPD) in dem Dokument an den Bundestag. .... 

…..Aufgrund des „weiterhin schweren Verlaufs der Pandemie“ werden die 
Hilfen nun bis zum 28. Februar 2021 verlängert, zusätzlich wird der Kreis 
der für Finanzhilfen anspruchsberechtigten Krankenhäuser erweitert. 
Krankenhäuser sind angehalten, planbare Aufnahmen, Operationen und 
Eingriffe zu verschieben, um die stationäre Versorgung von Covid-19-Patienten 
zu gewährleisten – was sie hohe Einnahmen kostet (und ganz nebenbei zahllose 
Menschenleben gefährdet). Wie diese Planungen mit konstant 
leerenden Intensivbetten zusammengehen sollen, wird nicht näher erläutert. 

https://www.nordkurier.de/politik-und-wirtschaft/experten-zerpfluecken-studie-
ueber-querdenken-demos-1142400602.html    11.2.2021 

Experten zerpflücken Studie über Querdenken-Demos 

Große Querdenken-Demos sollen Superspreader-Events gewesen sein, 
wollen zwei Wissenschaftler herausgefunden haben. Experten zweifeln das 
Ergebnis an und diagnostizieren politisch motivierte Zahlenschieberei.  

....Zwei Wissenschaftler des Leibniz-Zentrum für Europäische 
Wirtschaftsforschung (ZEW) und der Berliner Humboldt-Uni präsentieren 
eine Studie zu den großen Querdenken-Demos in Berlin und Leipzig und 
kommen zu dem Ergebnis: Durch die Veranstaltungen haben im Vorjahr 16.000 
bis 21.000 Mehr-Infektionen stattgefunden. Querdenker, die in dem Papier 
durchgehend als „Covid-Leugner“ bezeichnet werden, hätten damit zur starken 
Ausbreitung des Virus definitiv beigetragen. 
 

….. „Auf jeden Fall grober Unfug sind die 21.000 Mehrinfektionen“, sagt 
Statistik-Professor Walter Krämer von der Uni Dortmund dem Nordkurier. Die 
mächtig klingende Zahl sei Ergebnis eines „ausgefeilten statistischen Modells“, 
das auf Schätzungen beruhe und somit erhebliche Zufallsfehler enthalte. 
„Die angeblich 21.000 Mehrinfektionen sind nicht im wahren Leben tatsächlich 
beobachtet worden, sondern das Artefakt eines statistischen Modells. 

Auch Mathematiker Prof. Thomas Rießinger äußert Zweifel an der 
Wissenschaftlichkeit der Studie. Die Autoren hatten ihren Berechnungen 
angenommene Zahlen eines Busunternehmens, das Demonstranten aus 
ihren Heimatregionen abgeholt und nach Berlin und Leipzig gefahren hatte, 
zugrundegelegt. Prof. Rießinger zum Nordkurier: „Sie haben keine Ahnung, wie 
viele Leute in den Bussen saßen, sie wissen auch nicht, in welcher Weise sie 
in den Bussen saßen. Sie wissen über diese Busse gar nichts – außer, dass es 
Haltestellen an verschiedenen Orten gab. Das ist als Input für so weitreichende 
Aussagen für meine Begriffe ein bisschen wenig.“    ... 
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https://uncut-news.ch/covid-krise-inmitten-steigender-selbstmorde-ernennt-japan-einen-
minister-fuer-einsamkeit/ 

https://www.rt.com/news/515343-japan-minister-loneliness-covid-crisis/ 

Covid-Krise: Inmitten steigender Selbstmorde ernennt Japan einen 
Minister für „Einsamkeit“ 

 
Die japanische Regierung hat einen Kabinettsminister damit beauftragt, sich mit 
den Sorgen über die zunehmende soziale Isolation in der Bevölkerung 
auseinanderzusetzen, die mit einem Anstieg der Selbstmorde in Verbindung 
gebracht wird. 
Premierminister Yoshihide Suga gab am Freitag bekannt, dass Tetsushi 
Sakamoto die Bemühungen zur Bekämpfung des Problems der Einsamkeit und 
Isolation leiten wird. Sakamoto arbeitet bereits daran die sinkende Geburtenrate 
des Landes umzukehren.   .... 
Nach vorläufigen Daten des Gesundheitsministeriums starben im Jahr 2020 
20.919 Menschen durch Suizid, was einem Anstieg von 3,7 % gegenüber 
dem Vorjahr entspricht. Japan verzeichnete im gleichen Zeitraum 3.459 
Coronavirus-bedingte Todesfälle. ….. 

https://unser-mitteleuropa.com/britische-regierung-veroeffentlicht-
schockierenden-bericht-ueber-covid-impfstoff-nebenwirkungen/ 

Britische Regierung veröffentlicht schockierenden Bericht über COVID-
Impfstoff-Nebenwirkungen 

Die britische Regierung hat einen Bericht veröffentlicht, der die Nebenwirkungen 
der Impfstoffe von Pfizer/BioNTech und Oxford/AstraZeneca aufzeigt, die 
seit dem Beginn der Einführung am 8. Dezember aufgetreten sind. .... 

Der Bericht hat die Daten zusammengetragen, die bis zum 24. Januar 2021 über 
das MHRA Yellow Card Scheme eingegeben wurden. Zu diesem Zeitpunkt waren 
schätzungsweise 5,4 Millionen Erstdosen des Impfstoffs von Pfizer/BioNTech 
und 1,5 Millionen Dosen des Impfstoffs der Universität Oxford/AstraZeneca 
verabreicht worden, und etwa 0,5 Millionen Zweitdosen, hauptsächlich des 
Impfstoffs von Pfizer/BioNTech, waren verabreicht worden. 

Aber wie vorhergesagt, kam es mit dem Anstieg der verabreichten Impfstoffe 
auch zu einem Anstieg der unerwünschten Reaktionen: 49.472 gemeldete 
Reaktionen auf den Impfstoff von Pfizer/BioNTech und 21.032 Reaktionen auf 
den Impfstoff von Oxford/Astrazeneca. Für beide Impfstoffe bedeutet dies, dass 
1 von 333 Personen eine unerwünschte Reaktion erleidet. Diese Rate 
könnte tatsächlich höher sein, da einige Fälle möglicherweise nicht an das Yellow 
Card Scheme gemeldet wurden. 
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The Daily Expose hat sich den Regierungsbericht (den Sie hier finden können) 
angesehen und die Reaktionen auf den Pfizer-Impfstoff eingehend untersucht. 

Dank des Pfizer-Impfstoffs, der die MRNA-Technologie verwendet, um 
menschliche Zellen anzuweisen, „eine bestimmte Aufgabe“ auszuführen, sind 
nun 5 Menschen blind und bei weiteren 31 wurde das Sehvermögen 
beeinträchtigt. Insgesamt wurden bis jetzt 634 Augenerkrankungen 
gemeldet.   

https://www.gov.uk/government/publications/coronavirus-covid-19-vaccine-
adverse-reactions/coronavirus-vaccine-summary-of-yellow-card-reporting 

https://reitschuster.de/post/droht-jetzt-der-dauer-lockdown-wieler-inzidenz-
von-10-waere-gut/    12.2.2021 

Droht jetzt der Dauer-Lockdown? Wieler: Inzidenz von 10 wäre gut Live 
von der Bundespressekonferenz mit Spahn und Wieler 

…Wieler hatte zuvor gesagt: „Die Maßnahmen wirken, das zeigt der 
Rückgang anderer Krankheiten…normalerweise haben wir jedes Jahr 
eine Grippewelle, im Moment sehen wir nur 20 bis 30 Grippefälle…., so viel wie 
im Sommer, die Grippewelle ist weltweit ausgeblieben, das ist auch ein schöner 
Erfolg. Anders sieht es auch bei anderen Erkrankungen aus.“ 

Wieler rief bisher in der Bundespressekonferenz immer dazu auf, Covid-19 
keine Chance zu geben: Gerade eben erweiterte er diesen Aufruf auf 
diverse andere Krankheiten. „Wir müssen kein Orakel befragen, um zu 
sehen, dass unsere Maßnahmen wirken. Wir sehen, dass unsere Maßnahmen 
wirken. Auch gegen andere Krankheiten!“ Und kurz darauf: „Geben wir all diesen 
Krankheiten keine Chance…Meine Bitte: Verhindern wir doch alle neue 
Ansteckungen!“ ....... 

Tilo Jung von „Jung und Naiv“ fragte die anwesende Virologin, ob sie auch die 
„Null Covid“ -Strategie unterstützt. „Es ist ja auch eine politische Diskussion, und 
es würde helfen, wenn sich da mehr Virologen zusammenfinden, gegen die 
Fraktion von Spahn, die dagegen sind: Dazu Spahn: „Herr Jung, Sie haben es 
doch gut eingeleitet, das ist eine politische Frage. Auf der einen Seite geht 
um Fakten, und auf der anderen Seite um die politische Entscheidung“. Damit 
bestätigte er erneut, dass die Corona-Maßnahmen politische Entscheidungen 
sind. ... 

https://www.compact-online.de/corona-amok-jetzt-werden-die-grenzen-zu-tirol-
und-tschechien-dicht-gemacht/?cookie-state-change=1613155875542 

Corona-Amok: Jetzt werden die Grenzen zu Tirol und Tschechien dicht 
gemacht    12.2.2021 
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Markus Söder (CSU) und Jens Spahn (CDU) kündigen in Absprache mit 
Kanzlerin Merkel nun plötzlich die Grenzschließungen an, die vor einigen Jahren 
angeblich noch unmöglich waren. .... 
 
Die deutschen Außenbehörden lassen sich weder durch deutsche Soldaten noch 
durch die Grenzschützer auch nur halbwegs absichern – das lernten die 
Deutschen in der damaligen Krise.  
Doch davon ist nun im Zuge der Corona-Pandemie keine Rede mehr.  
Bayerns Ministerpräsident Markus Söder, ein Lockdown-Junkie vor dem Herrn, 
verkündet heute über die Süddeutsche Zeitung unverzügliche 
Grenzschließungen. Hier äußerte er: 
Der Freistaat Bayern und der Freistaat Sachsen haben heute die 
Bundesregierung gebeten, Tirol und grenznahe Gebiete Tschechiens als 
Virusmutationsgebiete einzustufen und stationäre Grenzkontrollen 
vorzunehmen. 

Das alles sei mit der Kanzlerin bereits abgestimmt.   ... 
Mittlerweile ist übrigens auch Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) zu 
einem glühenden Befürworter von Grenzschließungen geworden. Auf einer 
Pressekonferenz heute Vormittag äußerte er: 
Wir müssen unser Land vor weiteren Viren schützen. Diese Entscheidung 
schmerzt, sie ist aber für eine gewisse Zeit unumgänglich.    ... 
 

https://www.spiegel.de/politik/ausland/corona-in-tschechien-parasitologe-
jaroslav-flegr-ueber-immer-toedlicher-werdendes-virus-a-e88bc6f7-70ef-4f91-
a7c4-82d4371adb01 

Corona-Pandemie in der Tschechischen Republik      12.2.2021 
»Das Virus wird immer tödlicher«  
Hohe Infektionszahlen, mehr schwere Verläufe auch bei jungen Erwachsenen 
und Kindern: In Tschechien breitet sich offenbar eine eigene Mutante aus. Nur 
auf den Impfstoff zu warten, sei zu passiv, sagt Parasitologe Flegr.  .... 

https://uncut-news.ch/uk-10-jahre-gefaengnis-wegen-urlaub-nigel-farage-
reagiert/     12.2.2921 

UK: 10 Jahre Gefängnis wegen Urlaub? Nigel Farage reagiert 
 

Internationale Reisende, die bei der Rückkehr nach Großbritannien nicht 
angeben, dass sie in Hochrisikogebieten gewesen sind, riskieren eine 10-
jährige Gefängnisstrafe, hat der britische Gesundheitsminister Matt 
Hancock angekündigt. 

Die Haftstrafe kann gegen Reisende verhängt werden, die bei der Einreise auf 
einem Formular über den Besuch eines Landes das auf der „Roten Liste“ gelistet 
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ist lügen. Sie können auch mit einer Geldstrafe belegt werden, wenn sie sich 
weigern, sich einem obligatorischen Coronaltest zu unterziehen. 

Und das ist noch nicht alles: Ab kommenden Montag müssen sich Reisende nach 
der Ankunft in England einer obligatorischen Quarantäne in einem Hotel 
unterziehen. Die Kosten, knapp 2000 Euro pro Person und das geht auf die 
eigene Rechnung. 

Der Politiker Nigel Farage, der eine Anti-Lockdown-Partei gegründet hat, 
findet, dass die Maßnahmen viel zu weit gehen. .... 

Farage glaubt, dass Hancock zu weit gegangen ist. „Ich warne schon seit einem 
Jahr davor, dass die Regierung sich viel zu viel Macht nimmt und zu viele 
unserer Freiheiten wegnimmt“, sagte er in seinem Video. „Das Corona-Gesetz 
erlaubt es den Ministern, die drakonischsten Maßnahmen zu ergreifen, ohne das 
Parlament konsultieren zu müssen.“ .... 

https://de.rt.com/der-nahe-osten/113071-impfskepsis-in-israel-nimmt-zu/ 

Corona-Impfskepsis in Israel nimmt zu      12.2.2021 

In Israel geht die Impfbereitschaft zurück. Beim selbst ernannten 
"Impfweltmeister" sind Impfzentren teilweise verwaist, auch muss Impfstoff in 
manchen Fällen entsorgt werden. Die Regierung treibt die Impfkampagne 
offenbar nicht ohne Kalkül voran.  

Laut einer Umfrage des israelischen Senders KAN hat etwa ein Drittel der 
Bevölkerung Bedenken wegen möglicher Nebenwirkungen und 
Spätfolgen des Impfstoffs. Besonders in den Teilen der Bevölkerung, in denen 
die Infektionsraten besonders hoch sind, scheint auch die Impfskepsis größer zu 
sein. Bei den Ultraorthodoxen und arabischen Israelis sind die Impfquoten 
deutlich niedriger als im Gesamtdurchschnitt der Bevölkerung. Doch auch 
säkulare Juden äußern sich skeptisch,.... 

 

https://www.wochenblick.at/heidelberg-umstrittener-prof-drosten-muss-gericht-
pcr-test-erklaeren/ 

Heidelberg: Umstrittener Prof. Drosten muss Gericht PCR-Test erklären 
11.2.2021 

Die Luft für Professor Drosten wird immer dünner. Nachdem eine Frau nach der 
Einreise in die BRD wegen Missachtung der Einreisebestimmungen im Sinne des 
Infektionsschutzgesetzes ein Bußgeld erhielt, legte diese mit einer bekannten 
Anwältin Einspruch ein. .... 
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Die Frau schaltete eine Fachanwältin für Medizinrecht ein und wandte sich an 
Beate Bahner, die dem Gericht am 19. November im Sinne ihrer Mandantin 
einen Einspruch gegen das Bußgeld zustellen ließ. Rechtsanwältin Bahner 
begründete den Einspruch mit der fehlenden Beweiskraft eines PCR-Tests, der 
schon wiederholt durch falsch-positive Ergebnisse aufgefallen war.  

Die Anwältin verwies darauf, dass eine Infektion mit dem SARS-Cov 2 Virus nach 
§ 1 Testpflicht-Verordnung vom 6.8.2020 bislang auf Basis des PCR-Tests bei 
gesunden Menschen nicht nachgewiesen werden kann und dass die logische 
Schlussfolgerung daraus sein müsse, dass ein PRC-Test daher nicht zur 
Bestimmung einer Infektion im Sinne des § 2 Infektionsschutzgesetz (IfSG) 
geeignet ist. Um den Sachverhalt zu erklären, bat Frau Bahner um Ladung eines 
Zeugen, der zum PCR-Test Auskunft geben soll und benannte Prof. Christian 
Drosten. ... 

...Das Amtsgericht informierte in dem Schreiben, dass zur Behauptung von Frau 
Bahner jetzt ein schriftliches Sachverständigengutachten angefordert wurde – 
tatsächlich von Prof. Christan Drosten. 

https://t.me/rechtsanwaeltin_beate_bahner/809 

‼ Hier kommt der absolute Knüller des Tages:  

Meine Mandantin hat nach ihrer Einreise nach Deutschland einen PCR-Test 
verweigert und deswegen ein Bußgeld erhalten. In meiner Begründung habe ich 
dargelegt, dass der PCR-Test keine Infektion nachweisen könne. Das 
Amtsgericht hat jetzt auf meinen Antrag hin ein Sachverständigengutachten in 
Auftrag gegeben.  

Und jetzt ratet mal, wer beauftragt wurde 😜  

Lest selbst in den beigefügten Seiten! Wir kommen voran....  

Dies ist für mich das Highlight des Monats 

 

https://www.onvista.de/news/spediteure-warnen-wegen-grenzkontrollen-vor-
leeren-supermarkt-regalen-433920453 

Spediteure warnen wegen Grenzkontrollen vor leeren Supermarkt-Regalen   
12.2.2021 Berlin (Reuters) ... 

Wir sind stinkesauer", sagte der Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes 
Güterverkehr und Logistik (BGL), Dirk Engelhardt, am Freitag der 
Nachrichtenagentur Reuters.  

Der Bund habe die Kontrollen und verpflichtende Tests für Lkw-Fahrer ohne eine 
praktikable Strategie beschlossen. "Wer ohne Ausnahme für den Güterverkehr 
negative Corona-Tests vor der Einreise fordert, muss auch dazu sagen, wo man 
diese Tests machen kann", forderte Engelhardt.  
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Entweder müssten unverzüglich Testzentren an den Grenzen errichtet oder 
Schnelltests von Lkw-Fahrern ohne ärztliche Bescheinigung akzeptiert werden. 
"Anderenfalls bleiben nicht nur viele Supermarkt-Regale leer, weil uns die Lkw-
Fahrer fehlen, sondern die Laufbänder vor allem auch in der Automobilindustrie 
stehen still, weil sie nicht mehr beliefert werden können." 

Wegen der Virus-Mutanten hatte Deutschland verschärfte Kontrollen an den 
Grenzen zu Tschechien und Tirol beschlossen. Im Gespräch ist dies auch im 
Grenzgebiet zu Frankreich….  

https://www.youtube.com/watch?v=Ops9surBHTA&feature=youtu.be 

Sitzung 39: Die globalen Zusammenhänge und die Presse: Russland, Schweden, 
Italien etc 

Weitergeleitet aus Renate Holzeisen (Rechtsanwältin) 

In dieser gestern statt gefundenen Corona-Ausschuss-Sitzung hat Richter Angelo 
Giorgianni (ehemals Antimafia-Staatsanwalt), der auch der international tätigen 
Organisation „Organizzazione Mondiale per la Vita“ (OMV) vorsteht, die globale 
Entwicklung umrissen. Er hat auch über sein kurz vor Veröffentlichung (Ende 
Februar) stehendes Aufdeckungsbuch gesprochen, zu dem das Vorwort vom 
bekannten italienischen Antimafia-Staatsanwalt Nicola Gratteri geschrieben 
wurde, und in dem fakten- und dokumentenbasiert, nachgewiesen wird, dass wir 
es von Anfang an nicht mit Evidenz basierten Maßnahmen der Regierung zu tun 
hatten, sondern mit einem, letztendlich, multiplen globalen Staatsstreich. Seine 
in dieses Buch eingeflossenen Ermittlungsergebnisse (die bestimmten 
italienischen Staatsanwaltschaften bereits vorliegen) sieht er als Anstoß und 
Basis für eine dringende notwendige staatsanwaltschaftliche und gerichtliche 
Intervention, zum Schutze der Demokratie und der Menschheit. Aufgrund seiner 
direkten Kontakte nach Israel (Rabiner, die OMV angehören) konnte er auch 
über sehr beunruhigende Umstände berichten, die über die gängigen Medien 
nicht transportiert werden. 

 

 

 


