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INTERESSEHALBER: 

https://de.rt.com/inland/113265-mit-schnelltests-zum-dauerlockdown-
interview/   17.2.2021 

Mit Schnelltests zum Dauerlockdown? Wie sich mit "manipulierten 
Zahlen" die Kurve hochhalten lässt 

Interview mit Mathematikprofessor Hans-Jürgen Bandelt: er beschreibt, wie 
unsinnige Teststrategien viel zu hohe Zahlen liefern. 
 

…Das Grundübel, das international inszeniert wurde und orchestriert wird 
durch die Johns Hopkins University, ist die Gleichsetzung von mutmaßlichem 
Kontakt mit dem Virus in den vorangegangenen rund ein bis zwei Monaten und 
einer aktuellen Erkrankung mit aktueller Infektiosität. … 
…. Nein, die Massentesterei von Kohorten ist in jedem Fall sinnlose 
Geldverschwendung: Gesunde testet man nicht – alles andere ist krank. 

….Für die verschleuderten Millionen hätte man besser zusätzliches 
Pflegepersonal ausbilden und einstellen können, um die hygienischen Standards 
in einem Krankenhaus auf den nötigen Stand zu bringen… 

…Die Absicht des RKI ist eigentlich nach wie vor immer noch die gleiche: 
möglichst viele positiv Getestete ausfindig zu machen.  

Antigentest:  Mit dem fischt man potenziell PCR-Positive mit einer Chance 
von mehr als 70 Prozent aus der Masse heraus. Das ist im Prinzip vergleichbar 
mit dem Schleppnetzeinsatz beim Fischfang.  … 

https://www.corodok.de/kostenlose-schnelltests-halle/   18.2.2021 

Kostenlose Schnelltests in Halle fast alle positiv 

»Die Einwohner von Halle können sich seit Donnerstag kostenlos auf das 
Corona-Virus testen lassen. Doch schon der erste Tag brachte überraschende 
Ergebnisse: Von den ersten 40 Tests waren 90 Prozent positiv. … 
"Viele sind hier, die tatsächlich mit Symptomen herkommen und da ist es auch 
so, dass die Ergebnisse dann positiv sind", sagte Einsatzleiter Daniel Schöppe 
MDR SACHSEN-ANHALT. Wenn ein Test positiv ist, wird mit derselben Probe ein 
PCR-Test durchgeführt. Die Ergebnisse werden für Freitag erwartet. …  
Die Kapazität der Teststation habe man nun mit Beginn der kostenlosen Tests so 
weit erhöht, dass 500 bis 1.000 Personen pro Tag abgestrichen werden 
könnten. … 
 

COMPACT IM VIRUSGLAUBEN: (Studie heruntergeladen, politisch korrekter 
Unsinn) 
https://www.compact-online.de/hamburger-wissenschaftler-corona-ist-eine-
chinesische-biowaffe/?cookie-state-change=1613738234907     19.2.2021 
Hamburger Wissenschaftler: Corona ist eine chinesische Biowaffe!  
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Muss die gesamte Geschichte der Corona-Pandemie völlig neu geschrieben 
werden? Laut einer Studie des Hamburger Nanowissenschaftlers Roland 
Wiesendanger handelt es sich bei dem Sars-CoV-2-Erreger doch um eine 
chinesische Biowaffe, die bei einem Laborunfall freigesetzt wurde. In 
unserem 84seitigen Sonderheft COMPACT-Aktuell Corona. Was uns der Staat 
verschweigt finden Sie Artikel über die Geschichte der Biowaffen, den 
ungeklärten Ursprung der Vogelgrippe und des Ebola-Virus sowie die 
merkwürdige genetische Struktur des Sars-CoV-2-Virus. Das Heft ist wegen des 
riesigen Interesses vergriffen, Sie können sich aber noch ein Exemplar per PDF-
Download sichern!   
 

https://reitschuster.de/post/ursprung-des-coronavirus-doch-ein-laborunfall-in-
china/ 

Ursprung des Coronavirus doch ein Laborunfall in China? Umstrittene 
Theorie   Von Christian Euler    19.2.2021 

Ein Forscher der bisher nicht für Unseriosität bekannten Universität Hamburg 
verortet den Ursprung des Corona-Virus nach China. In einer Studie kommt der 
Nanowissenschaftler Roland Wiesendanger zum Ergebnis, dass sowohl die Anzahl 
als auch die Qualität der Indizien für einen Laborunfall am virologischen Institut 
der Stadt Wuhan als Ursache der gegenwärtigen Pandemie sprechen. …. 

ERSTAUNLICH – HERR EULER SCHREIBT: … Doch gilt zu bedenken, dass das 
Virus bis heute weder in isolierter, gereinigter Form vorliegt, noch 
wissenschaftlich korrekt nachgewiesen werden kann.  !!!! 

https://5ljtnugtq33tfcnzwzfm4cvs3a--redpilluniversity-
org.translate.goog/2021/02/14/chinas-chief-epidemiologist-admits-covid-19-
was-never-proven-to-exist/    14.2.2021 

Chinas Chef-Epidemiologe gibt zu, dass COVID-19 nie nachgewiesen 
wurde 

….Dem Interview geht ein kurzer Clip aus einem NBC-Bericht vom 23. Januar 
2021 voraus, in dem Chinas Chef-Epidemiologe Dr. Wu Zunyou sagt: „Sie 
haben das Virus nicht isoliert, und das ist das Problem.“ Dr. Kaufman 
erklärt, warum dies bedeutet, dass es keinen Beweis dafür gibt, dass ein 
Covid-19-Virus überhaupt existiert und stattdessen nur eine Variante der 
Grippe sein könnte.  

http://www.mmnews.de/politik/160007-flensburg-totale-kontaktsperre-ab-
samstag    18.2.2021 

Flensburg: totale Kontaktsperre ab Samstag  Wegen  Mutante: Flensburg 
erlässt totale Kontaktsperre und Ausgangssperre ab 21:00 Uhr.In Flensburg 
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dürfen die Menschen ab Samstag mindestens eine Woche lang von 21.00 bis 
5.00 Uhr ihre Häuser nur noch aus triftigem Grund verlassen. Arztbesuche und 
der Weg zur Arbeit und zurück bleiben aber weiterhin erlaubt. Noch einmal 
verschärft wird die ohnehin strenge Kontaktbeschränkung: Nun darf sich in 
Flensburg ein Haushalt mit gar keiner weiteren Person mehr treffen. 
Ausnahmen gelten für Besuche im Krankenhaus sowie Paare mit getrennten 
Wohnsitzen und Kinder getrennt lebender Eltern. … 

https://www.merkur.de/welt/corona-deutschland-zahlen-aktuell-flensburg-
lauterbach-lockdown-leipzig-regeln-nrw-mutation-berlin-zr-90208709.html 

Update vom 19. Februar, 10.22 Uhr: Der SPD-Gesundheitspolitiker Karl 
Lauterbach äußerte sich via Twitter zur Ausbreitung der Virus-Mutanten in der 
Stadt Flensburg. Er sehe darin ein „erstes Beispiel, was uns mit weiterer 
Verbreitung von UK B.1.1.7 drohen könnte“. Lauterbach vertritt die Ansicht, 
dass nur ein „strikter Lockdown, bis wir klar unter der Zielinzidenz von 35 
liegen“ das verhindern kann. …. Laut der Oberbürgermeisterin Flensburgs, 
Simone Lange, gingen hier 33 Prozent der Neuinfektionen auf die Mutante 
B.1 

https://www.merkur.de/welt/corona-deutschland-zahlen-aktuell-flensburg-
lauterbach-lockdown-leipzig-regeln-nrw-mutation-berlin-zr-90208709.html 

Corona Deutschland: Lockdown-Verlängerung in Thüringen 

Update vom 18. Februar, 22.23 Uhr: Die Menschen in Thüringen müssen sich 
auf noch wochenlang anhaltende Einschränkungen wegen der Corona-Pandemie 
einstellen. Eine neue Verordnung, die am Freitag in Kraft tritt, sieht eine 
Verlängerung des Lockdowns mit Kontaktbeschränkungen und 
Ladenschließungen bis 15. März vor.  … 

Corona Deutschland: Schlimmer Ausbruch in Leipziger Pflegeheim - fast 
ein Viertel der Bewohner tot 

Update vom 18. Februar, 14.55 Uhr: Nach einem größeren Corona-Ausbruch 
in einem Leipziger Pflegeheim ist fast ein Viertel der Bewohner gestorben. Der 
Ausbruch begann wenige Tage, nachdem es erste Impfungen der Bewohner 
gegeben hatte, wie die Stadt am Donnerstag mitteilte. Es sei jedoch nicht 
nachvollziehbar, ob sich die Menschen vor oder nach dem Impftermin 
angesteckt haben. Für Corona-Impfungen sind zwei Termine nötig, damit 
sie ihren vollständigen Schutz entfalten. Zuvor hatte 
die „Leipziger Volkszeitung“ darüber berichtet.  … 
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Corona in Deutschland: Impf-Debakel nimmt groteske Züge an - 
Tausende Termine bleiben frei 

Update vom 18. Februar, 12.20 Uhr: Während viele Millionen Menschen 
aktuell auf einen Impftermin in Deutschland warten, sind in Sachsen mehr als 
2500 solcher Termine allein in dieser Woche noch frei. Probleme bereiten vor 
allem die Impfungen mit dem Produkt von Astrazeneca, das für über 65-
Jährige nicht geeignet ist und daher für medizinisches und 
Pflegepersonal vorgesehen ist…  

Die großen Organisationen der Ärzteschaft haben die Pflegerinnen und Pfleger 
eindringlich aufgerufen, sich impfen zu lassen. „Wer nicht geimpft ist, hat 
ein deutlich höheres Risiko, an Covid-19 zu erkranken.“ Alle zugelassenen 
Impfstoffe, auch der von Astrazeneca, „helfen, schwere Krankheitsverläufe und 
Krankenhausaufenthalte zu vermeiden“. 

https://childrenshealthdefense.org/defender/doctor-dies-second-dose-covid-
vaccine/       02/12/21  

36-Year-Old Doctor Dies After Second Dose of COVID Vaccine 

News reports attributed Dr. Barton Williams’ death to multisystem 
inflammatory syndrome (MIS-A) caused by asymptomatic COVID, though he 
never tested positive for the virus. 

(Infektionsverstärkende Antikörper, antibody-dependant enhancement ADE) 

The Centers for Disease Control and Prevention (CDC) is investigating the death 
of a 36-year-old doctor in Tennessee who died Feb. 8, about a month after 
receiving the second dose of a COVID vaccination. … 

https://detroit.cbslocal.com/2021/02/16/former-detroit-tv-anchor-dies-one-day-
after-taking-covid-vaccine/    16.2.2021 

Former Detroit TV Anchor Karen Hudson-Samuels Dies One Day After 
Taking COVID Vaccine 

…. The Detroit media icon was found dead at her home by her husband last 
Tuesday, just one day after taking the COVID-19 vaccine but the official 
cause of her death is still unknown. 

“We suspect it may have just been a stroke but because of the normal side 
effects of the vaccine it may have masked that. Hopefully we’ll know soon from 
the autopsy report,” said husband Cliff Samuels.   … 
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https://www.jpost.com/health-science/19-year-old-hospitalized-with-heart-
inflammation-after-pfizer-vaccination-657428   1.2.2021 

…A 19-year-old was hospitalized with myocarditis – inflammation of the heart 
muscle – five days after receiving his second dose of the coronavirus 
vaccine, Terem emergency medical clinic reported Monday. 

According to the clinic, it has still not been confirmed that the inflammation was 
developed as a side effect of the vaccination. However, a number of COVID-19-
related myocarditis cases have been reported, according to the US National 
Institutes of Health.  …. 

Description: https://shirapranskyproject.org/business-directory/7123/terem-
emergency-medical-centers/ Terem is the largest provider of urgent and 
emergency care in the greater Jerusalem region treating over 400,000 patients 
annually and providing a high quality, quick and comprehensive service for 
urgent medical needs that are not immediately life-threatening. 
 
https://www.wochenblick.at/schock-in-italien-bestuerzende-serie-von-
todesfaellen-nach-corona-impfung/  11.2.2021 

Schock in Italien: Bestürzende Serie von Todesfällen nach Corona-
Impfung 

Eine Serie von Todesfällen bestürzt Italien: seit Jahresbeginn starben dort vier 
Menschen an Herzstillstand, in kurzem Abstand nach einer Covid-19-
Impfung. Alle arbeiteten im Gesundheitsbereich, waren angeblich fit und 
gesund und jünger als 50. 

…In den sozialen Medien trauert ein Freund: „Ich bin Zeuge für den jungen Mann 
Luigi. Er arbeitete im selben Krankenhaus wie mein Bruder. Alle wurden sie vor 
vier bis fünf Tagen mit dem zweiten „Booster“ geimpft. Leider war er einer 
von ihnen. Es macht mich so wütend, dass sie keine Autopsie durchführen 
wollten. Der zuständige Arzt sagte, es sei nicht notwendig, denn es sei ja 
offensichtlich Herzstillstand.  … 

https://www.wochenblick.at/kindesentzug-bei-demobesuch-in-tirol-ist-offene-
diktatur-ausgebrochen/     18.2.2021 

Kindesentzug bei Demobesuch: In Tirol ist offene Diktatur ausgebrochen 
Drakonische Strafen und Drohung mit Jugendamt 
 

Nach Maßgabe der mutmaßlich verfassungswidrigen Untersagung der 
Großdemos in Wien verbot man auch in Innsbruck die Veranstaltung am 
Samstag. …..Wie die „Krone“ berichtet, will man Leute, die trotzdem kommen 
mit Strafen von bis zu 1.450 Euro belegen. … 
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…teilt die Polizei mit, dass es eine „Gefährdung des Kindeswohles“ sei, 
wenn Eltern ihre Kinder zu einer behördlich untersagten Demonstration 
mitbringen. Es folge in diesen Fällen jedenfalls ein Bericht an die 
Jugendwohlfahrtsbehörde.  …. 

https://www.wochenblick.at/gipfel-der-absurditaet-ungetestete-skifahrer-haben-
in-tirol-nun-pistenverbot/    15.2.2021 

Gipfel der Absurdität: Ungetestete Skifahrer haben in Tirol nun 
Pistenverbot 

Es vergeht kaum ein Tag, ohne dass nicht eine willkürliche neue Maßnahme in 
Kraft tritt. Besonders anfällig dafür sind Instanzen, in denen türkis-grüne 
Akteure die Fäden ziehen. Weil das in Tirol bekanntlich für Land und Bund 
zutrifft, hat man sich im Heiligen Land jetzt eine besondere Faschingsaktion 
überlegt. Denn künftig darf man dort nur mehr mit einem negativen Corona-
Test Skifahren gehen. … 

https://www.alexander-wallasch.de/politik/boris-reitschuster-soll-aus-
bundespressekonferenz-entfernt-werden    19.2.2021 

Boris Reitschuster soll aus Bundespressekonferenz entfernt werden 

Süddeutsche Zeitung entert mit Störartikel Bundespressekonferenz 

…. Dann nennt die Süddeutsche Zeitung Roß und Reiter und erklärt, warum sie 
einen Angriff gegen Boris Reitschuster fährt: Es hätten sich – aufgepasst! – 
mehrere Sprecher und Sprecherinnen der Bundesregierung beschwert, dass die 
Bundespressekonferenz „gekapert“ worden sei. Auch der Name Reitschuster sei 
dabei immer wieder gefallen. … 

Die Süddeutsche Zeitung hat unter der Überschrift „Bundespressekonferenz: 
Störsender“ einen Artikel veröffentlicht, der als Zäsur gelesen werden muss. 
Denn hier wird Kollegen – insbesondere Boris Reitschuster (reitschuster.de) – 
vorgeworfen, sie würden mit ihrer Befragung der Bundesregierung die 
Bundespressekonferenz für „Propaganda und Verschwörungsmythen“ 
missbrauchen.   …. 

https://www.rnd.de/politik/stimmung-spitzt-sich-zu-lauterbach-sagt-wegen-
gefahrdungslage-arbeit-als-impfarzt-ab-
HU4WEEZXL5FMFMTRAH73QVMW5Y.html 

Der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach wollte Ende kommender Woche 
als Impfarzt in einem Leverkusener Impfzentrum arbeiten und sich dabei den 
Impfstoff von Astrazeneca verabreichen lassen. Doch daraus wird erst einmal 
nichts. 
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Wie der Mediziner und Bundestagsabgeordneter auf Twitter mitteilte, sagt er 
den Start erst einmal ab, weil es schon im Vorfeld viele angekündigte Proteste 
gegen das Leverkusener Impfzentrum gegeben habe. Lauterbach in seinem 
Tweet: „Polizei und Sicherheitsbehörden sahen Gefährdung.“ 

https://www.br.de/nachrichten/deutschland-welt/piks-oder-kuendigung-corona-
impfung-wird-pflicht-im-vatikan,SPNTUnb    18.2.2021 

Piks oder Kündigung: Corona-Impfung wird Pflicht im Vatikan 

Der Vatikan ergreift drastische Maßnahmen im Kampf gegen das Coronavirus. 
Angestellten des Kirchenstaats droht künftig bei einer Verweigerung der Impfung 
gegen Covid-19 die Entlassung. 

Den rund 5.000 Bediensteten des Vatikans droht künftig bei einer Verweigerung 
der Corona-Impfung die Entlassung. Das geht aus einem Dekret hervor, das 
jetzt vom Kirchenstaat veröffentlicht wurde.  … 

https://www.swr.de/swraktuell/rheinland-pfalz/biontech-schwangere-studie-
100.html 

Biontech testet Corona-Impfstoff an Schwangeren    19.2.2021 

Das Mainzer Unternehmen Biontech und sein US-Partner Pfizer testen ihren 
Corona-Impfstoff nun auch an Schwangeren. Werdende Mütter und Kinder waren 
bei den bisherigen Impfempfehlungen meist außen vor gelassen worden, weil es 
keine gesicherten Daten gibt. 

Der Impfstoff soll nun im Rahmen einer klinischen Studie bei rund 4.000 
gesunden schwangeren Frauen ab 18 Jahren erprobt werden. Damit wolle 
man die Sicherheit, Verträglichkeit und Wirksamkeit des Impfstoffs für werdende 
Mütter klären, teilten die beiden Unternehmen mit.   …. 

https://www.pharmazeutische-zeitung.de/astra-zeneca-will-covid-impfstoff-an-
kindern-ab-sechs-testen-123741/   15.2.2021 

Studie startet bald 
Astra-Zeneca will Covid-Impfstoff an Kindern ab sechs testen  

Mit einer klinischen Studie wollen Forscher prüfen, ob der Covid-19-Impfstoff des 
Herstellers Astra-Zeneca auch bei Kindern und Jugendlichen wirkt. Wie die 
Universität Oxford am Samstag mitteilte, soll die Studie noch im Februar 
starten. 

Der Vektorimpfstoff mit dem offiziellen Namen Covid-19 Vaccine Astra-Zeneca, 
den der Konzern gemeinsam mit der Universität Oxford entwickelt hat, soll 
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demnach an 300 Freiwilligen zwischen 6 und 17 Jahren getestet werden. 
Die ersten Impfungen sollen noch diesen Monat beginnen. Dabei erhalten bis zu 
240 Teilnehmer den Impfstoff, die restlichen hingegen ein Kontrollmittel.   … 

https://reitschuster.de/post/nichtigkeitsklage-gegen-die-zulassung-des-
biontech-impfstoffs/      Von Christian Euler 

Nichtigkeitsklage gegen die Zulassung des BioNTech-Impfstoffs Erster 
Impfstoff unter Beschuss, weitere Klagen zu erwarten 

Ein juristischer Paukenschlag gegen die Impfstoffhersteller. Gestern reichte die 
Bozner Rechtsanwältin Renate Holzeisen eine Nichtigkeitsklage laut Art. 
263 AEUV gegen den Durchführungsbeschluss der EU-Kommission hinsichtlich 
der zentralisierten Zulassung des Impfstoffs „Comirnaty“ samt Antrag auf ein 
beschleunigtes Verfahren beim Europäischen Gericht ein. Dem Verfahren wurde 
heute Vormittag die Nummer T-96/21 von der Kanzlei des Europäischen Gerichts 
zugewiesen.  … 
Kläger sind 36 Südtiroler, die sämtlich im Gesundheits- bzw. Pflegewesen 
tätig sind und einem immer stärkeren Impfzwang ausgesetzt werden. Der 
Druck ist immens und reicht von einem sozial moralisierenden Druck bis hin zur 
Anordnung arbeitsrechtlicher Konsequenzen.  
Die Aggression gegen jene, die sich nicht diesen experimentellen 
„Impfstoffen“ unterwerfen wollen, hat Holzeisen zufolge in Italien kürzlich einen 
Höhepunkt erreicht, als der Haus- und Hof-Virologe der italienischen 
Regierung (praktisch das italienische Pendant von Drosten), wörtlich zum 
„Abschuss“ der Covid-Impfgegner und zu einem noch mindestens zwei 
bis drei Monate andauernden Lockdown aufgerufen hat. „Wir haben längst 
die Grenzen des Erträglichen verlassen“, mahnt die Juristin, die auch an den 
obersten Gerichtshöfen Italiens zugelassen ist.   … 

https://www.mopo.de/hamburg/nach-impfung-in-hamburg-retter-klagen-ueber-
nebenwirkungen-38062148    16.2.2021 

Nach Impfung in Hamburg Retter klagen über Nebenwirkungen  
Hamburger Retter melden sich nach Impfung krank 
Nachdem nun genügend Impfstoff des Herstellers AstraZeneca geliefert wurde, 
konnten auch die Retter berücksichtigt werden. Am 10. Februar erhielten die 
ersten die erste Dosis. Mit unliebsamen Folgen: Schon am Folgetag gab es die 
ersten Krankmeldungen auf den Wachen. 
Wie die MOPO erfuhr, klagten einige der geimpften Feuerwehrleute kurze Zeit 
nach der Injektion über „Gliederschmerzen, Schüttelfrost, Kopfdröhnen 
und Schlappheit“. In einem Fall soll es laut Feuerwehrgewerkschaft besonders 
dramatisch gewesen sein. 
„Der Kollege litt unter schlaganfallähnlichen Symptomen, mit 
neurologischen Ausfallerscheinungen. Eine Kausalität mit dem erhaltenen 
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Vakzin liegt nahe“. Dennoch ist Daniel Dahlke, Landesvorsitzender der 
Deutschen Feuerwehr-Gewerkschaft (DeFeuG) sehr erleichtert, dass seine 
Kollegen überhaupt geimpft werden. 
Die Feuerwehr bestätigte einen starken „Anstieg personeller Ausfälle“. Ob das 
eine Folge der Impfung sei, könne man jedoch nicht sagen. … 

https://archive.is/O3PAe    18.2.2021 

Schweden bereitet einen Lockdown vor 

Die schwedische Regierung hat eine Verordnung vorbereitet, die ihr die 
Schliessung von Restaurants und anderen Betrieben ermöglicht. Derzeit wird sie 
von den Behörden geprüft. Der schwedische Sonderweg ist damit endgültig 
gescheitert. 
Schweden beendet seinen Corona-Sonderweg. Nachdem Staatsvirologe 
Anders Tegnell diese Woche zugegeben hatte, einige Fehler gemacht zu 
haben und der schwedische König Carl XVI. Gustav (74) die Corona-Politik im 
eigenen Land als gescheitert bezeichnete, reagiert nun die Politik. 
Die Regierung will eine Verordnung einführen, die einen Lockdown vorbereitet. 
Wird sie angenommen, können unter anderem Geschäfte, Einkaufspassagen, 
Restaurants und Fitnessstudios geschlossen werden. 

R-Wert sinkt langsamer 
Grund für den Strategiewechsel ist laut Sozialministerin Lena Hallengren (47), 
dass der Rückgang der Neuinfektionszahlen abgenommen hat. Es bestehe 
damit ein konkretes Risiko für eine dritte Infektionswelle. … 

https://www.mmnews.de/politik/159849-schweden-einreise-nur-noch-mit-
corona-impfung    15.2.2021 

Schweden: Einreise nur noch mit Corona-Impfung  
Nach Schweden dürfen ab 1. Juni nur noch Geimpfte einreisen. 
Voraussetzung: Digitaler Impfpass. 
Nach Schweden soll in Zukunft nur noch einreisen dürfen, wer geimpft ist. Dafür 
soll es einen digitalen Corona-Impfpass geben. 
Schwedens Minister für digitale Entwicklung, Anders Ygeman im BILD-Talk „Die 
richtigen Fragen“: „Ich glaube, dass die Impfung ein Akt der Solidarität ist. 
Denn wenn man die Impfung hat, dann schützt man die Älteren, man schützt die 
anfälligsten Personen vor Ansteckungen.  … 
 

https://www.wiwo.de/unternehmen/dienstleister/reiseveranstalter-urlaub-in-
alltours-hotels-ist-kuenftig-nur-mit-corona-impfung-moeglich/26933890.html 

19. Februar 2021  

Urlauber werden vom Herbst an in Alltours-Hotels eine Corona-Impfung 
vorweisen müssen. Der genaue Zeitpunkt hänge vom Verlauf der Impfungen ab. 
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Der Düsseldorfer Reiseveranstalter Alltours will vom Herbst an in seinen eigenen 
Urlaubshotels der Marke Allsun nur noch Gäste mit einer Corona-Impfung 
beherbergen. Diese Regel solle voraussichtlich ab dem 31. Oktober gelten, teilte 
das Unternehmen am Freitag mit. Der genaue Zeitpunkt hänge vom Verlauf der 
Impfungen ab. Alltours betreibt unter dem Namen Allsun 35 Hotels auf Mallorca, 
den Kanaren und in Griechenland.  … 

https://rp-online.de/nrw/staedte/viersen/hno-praxis-in-viersen-wegen-impf-
nebenwirkungen-geschlossen_aid-56299629 

HNO-Praxis wegen Impf-Nebenwirkungen geschlossen    16.2.2021 

…Die Ärzte hatten ihre Praxis am Ostring kurzfristig geschlossen. Den Grund 
konnte man auf einem großen gelben Schild lesen: „Wir sind alle gestern 
Abend gegen Corona geimpft worden. 2/3 des Teams leidet unter 
Nebenwirkungen, so dass keine Sprechstunde stattfinden kann.“ 

Seit Freitag wird im Viersener Impfzentrum der Impfstoff von Astrazeneca an 
priorisierte Bevölkerungsgruppen verimpft, darunter auch Ärzte und 
medizinisches Personal, das in Krankenhäusern Dienst tut, Rettungskräfte, 
Pflegepersonal.  … 

http://www.ndr.de/nachrichten/niedersachsen/oldenburg_ostfriesland/Emden-
Viele-Krankmeldungen-nach-Corona-Impfungen-in-Klinik,emden1370.html 

Emden: Viele Krankmeldungen nach Corona-Impfungen in Klinik 
15.02.2021   

29 Mitarbeitende des Krankenhauses in Emden haben sich nach der ersten 
Corona-Impfung mit dem Wirkstoff von AstraZeneca krank gemeldet. Der 
Impfplan wird deshalb angepasst. 

Wie NDR 1 Niedersachsen berichtet, sind etwa 15 Prozent der geimpften 
Personen betroffen. Viele von ihnen klagten über Übelkeit, Kopfschmerzen und 
teilweise sogar hohes Fieber. Wie lange die angegebenen Nebenwirkungen 
anhielten, war zunächst nicht bekannt. Die Impfreaktionen seien schlimmer 
ausgefallen als gedacht, sagte ein Oberarzt. Am Freitag und Sonnabend 
waren insgesamt 194 Mitarbeitende, darunter Pflegekräfte und Ärzte, geimpft 
worden.  … 

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11530/4840170   16.2.2021 

POL-BO: Der Tod eines Mannes (32) steht nicht im Zusammenhang mit 
einer erfolgten Impfung - gemeinsame Presseerklärung der 
Staatsanwaltschaft Bochum und der Polizei Bochum 
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Am Samstag, 13. Februar, ist ein 32-jähriger Bochumer verstorben, der einen 
Tag vorher in Bochum gegen Corona geimpft worden war.  

Die Staatsanwaltschaft Bochum hat daraufhin eine Obduktion veranlasst. Diese 
wurde heute durchgeführt und kommt zu dem Ergebnis, dass der Bochumer 
eines natürlichen Todes verstorben ist. Die kurz zuvor erfolgte Impfung hatte 
keinen Einfluss auf das Versterben.  

https://www.focus.de/gesundheit/news/hohe-zahl-an-doppeldiagnosen-30-
prozent-zufaellig-positiv-zahl-der-corona-patienten-in-kliniken-
ueberschaetzt_id_12994057.html    17.2.2021 

Überraschendes Ergebnis: Zwischen 20 und 30 Prozent der Personen, 
die in der offiziellen Statistik auftauchen, liegen nicht wegen Corona im 
Krankenhaus. Ein Grund liegt offenbar im deutschen Meldesystem. 

Die Anzahl von Personen, die wegen des Coronavirus im Krankenhaus behandelt 
werden müssen, wird nach Recherchen der "Zeit" überschätzt: Zwischen 20 und 
30 Prozent der Menschen, die die offizielle Statistik führt, sind 
nicht wegen Covid-19 in stationärer Behandlung, sondern wurden zufällig positiv 
getestet. 

Etwa Schwangere, die zur Entbindung kommen, oder verunfallte Personen. Auch 
bei der viel diskutierten Zahl von Patienten auf Intensivstationen gibt das 
Robert-Koch-Institut zu hohe Werte an: Auf den Intensivstationen werden zehn 
Prozent der als Corona-Fälle gemeldeten Patienten wegen einer anderen 
Ursache behandelt. Das bestätigte der Deutsche Verband der Intensivmediziner 
(Divi) auf "Zeit"-Anfrage. 

https://vera-lengsfeld.de/2021/02/17/merkeldeutschland-ist-stolz-auf-seine-
denunzianten/    17.2.2021 

Merkeldeutschland ist stolz auf seine Denunzianten 

Im besten Deutschland, das wir je hatten, war heute Morgen die Spitzenmeldung 
bei MDR-Kultur, dass den Landesärztekammern in Sachsen, Thüringen und 
Sachsen-Anhalt zahlreiche Fälle von Corona-Leugnung unter den Ärzten 
gemeldet worden sind. In Sachsen soll es sich um 50 Fälle handeln, in 
Thüringen um 22 und in Sachsen-Anhalt um 10. Dabei ginge es um Mediziner, 
die in ihren Praxen kein Masken trügen, ihre Patienten beruhigten, dass die 
Pandemie nicht so schlimm sei, wie angenommen, oder gar 
Maskenbefreiungen ausstellten. … 

https://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/509758/Verbaende-warnen-Merkel-
Nahrungsmittelversorgung-wegen-Grenzkontrollen-in-Gefahr   19.2.2021 
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Verbände warnen Merkel: Nahrungsmittelversorgung wegen 
Grenzkontrollen in Gefahr 

Verbände der Logistikbranche und des Einzel- und Fruchthandels fordern eine 
Lockerung der Grenzkontrollen. Ansonsten drohe ein Versorgungskollaps. Genau 
vor diesem Szenario hatten die Deutschen Wirtschaftsnachrichten am 26. Januar 
2021 gewarnt.  … 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


