
1 
 

Prisoners in Massachusetts are getting their Covid-19 vaccines -- and 
reduced sentences    CNN  4.2.2021 

…If they receive both doses, watch and read educational materials and submit 
a form for approval, they could shorten their sentence, the Department of 
Corrections said in a memo. 
The incentive is made possible by a Massachusetts law, which states that 
prisoners are "eligible to earn deductions from sentences and completion credits, 
collectively known as good conduct deductions, for participation in and 
completion of programs and activities" outlined in the law. 
That's what Department of Correction Commissioner Carol A. Mici described as 
"earned good time" (EGT) in a January 28 memo addressed to inmates/patients. 
 
https://www.bild.de/news/inland/news-inland/corona-impfung-
patientenschuetzer-fordern-haft-fuer-impf-vordraengler-75206516.bild.html 

Bis zu fünf Jahren: Patientenschützer fordern Haft für Impf-Vordrängler  
04.02.2021 
Sollen „Impf-Vordrängler“ hart bestraft werden, um die streng festgelegte 
Impfreihenfolge auch wirklich einhalten zu können? Die Deutsche Stiftung 
Patientenschutz meint: ja – und fordert drastische Strafen bei Verstößen. 

Chef-Patientenschützer Eugen Brysch erklärte am Donnerstag: „Die Begründung 
ist immer gleich: Der überschüssige Impfstoff hätte ansonsten weggeworfen 
werden müssen. Damit in der Praxis die Impfverordnung konsequent angewandt 
wird, müssen Verstöße sanktioniert werden.“ 

Angesichts des noch knappen Impfstoffs gilt eine strenge Reihenfolge, wer 
zuerst geimpft wird. Die über 80-Jährigen und die Menschen in Pflegeheimen 
erhalten den Schutz vorrangig, weil das Todesrisiko bei Covid-19 bei den 
Hochbetagten am größten ist. ... 

https://www.focus.de/corona-virus/impfung/gegen-die-vorgegebene-
reihenfolge-landkreis-in-sachsen-anhalt-impft-heimlich-320-
polizisten_id_12945147.html      4.2.2021 
 
In Sachsen-Anhalt sind Hunderte Polizisten gegen Corona geimpft worden, 
obwohl sie laut der vorgegebenen Reihenfolge nicht dazu berechtigt waren. 
Das bestätigte die Gesundheitsministerin. … 
Auch der Landkreis bestätigte den Vorgang. Es habe sich um einen Test für das 
Szenario gehandelt, dass plötzlich jenseits von Impfzentren und Pflegeheimen 
viele Menschen geimpft werden müssten, sagte ein Sprecher der Deutschen 
Presse-Agentur.... Der Kreis habe für den Probelauf Polizisten ausgewählt, 
da diese kurzfristig in ausreichender Anzahl zur Verfügung gestanden hätten. 
Außerdem habe man sich gedacht, wenn man schon einen solchen Test mache, 
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könnten auch diejenigen davon profitieren, "die uns schützen", sagte der 
Sprecher. ... 
 

https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/corona-hilfe-in-altenheimen-
bundeswehr-general-fordert-ende-17181171.html 
Bundeswehr-General fordert baldiges Ende des Einsatzes in Altenheimen   
4.2.2021 
Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer hat das Corona-Kontingent der 
Bundeswehr auf 25.000 Soldaten aufgestockt. Generalleutnant Martin Schelleis 
warnt nun: Die Einsatzbereitschaft der Truppe leidet darunter. 
…„Amtshilfe ist kein Dauerzustand“, sagte Generalleutnant Martin Schelleis. 
 

…Nach anfänglich unkomplizierter Amtshilfe gerate nun allmählich die Kern-
Einsatzbereitschaft der Truppe in Mitleidenschaft. Schelleis erläuterte, dass 
derzeit der Übungs- und Lehrgangsbetrieb bei Heer, Marine und Luftwaffe 
ernsthaft eingeschränkt werden müsse, um 25.000 aktive Soldatinnen und 
Soldaten überwiegend in hoher Corona-Bereitschaft zu halten.... 

https://www.focus.de/politik/deutschland/focus-online-interview-lindner-lehnt-
sonderrechte-fuer-geimpfte-ab-keine-zwei-klassen-
gesellschaft_id_12755496.html 

FOCUS-Online-Interview  FDP-Chef Lindner lehnt Sonderrechte für Corona-
Geimpfte ab: „Keine Zwei-Klassen-Gesellschaft"   10.12.2020 
... Wir wollen keine Zwei-Klassen-Gesellschaft. Sonderrechte für Geimpfte und 
diejenigen, die die Krankheit schon durchlebt haben, lehne ich ab. ... 
 

VERSUS: 
https://www.t-
online.de/nachrichten/deutschland/innenpolitik/id_89403236/tid_amp/fdp-chef-
lindner-fordert-gebt-geimpften-die-grundrechte-zurueck-.html   3.2.2021 
 
Christian Lindner in der Bundespressekonferenz: Der FDP-Chef ist dafür, 
Geimpften schneller ihre Grundrechte zurückzugeben. 
... 
Es handelt sich auch nicht um eine "faktische Impfpflicht", wie der 
Bundesinnenminister meint. Wir respektieren, dass jemand sich nicht impfen 
lassen will. Dann sind aber auch individuell Konsequenzen zu tragen. 
Es ist nicht unsolidarisch, Menschen die Freiheit wiederzugeben, während 
andere zu Hause auf ihre Impfung warten müssen. ... 
 
https://www.ndr.de/nachrichten/schleswig-holstein/Corona-In-SH-vergibt-
Eventim-Impftermine,impfen286.html     27.01.2021 

Impftermine: So gefragt wie ein Popstar 
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Das Land hat mit der Vergabe von Impfterminen den Veranstaltungsdienstleister 
Eventim beauftragt - für den ist es ein neues Geschäftsfeld. ... 

Denn das elektronische Terminvergabe-System für die Corona-Schutzimpfung ist 
darauf ausgelegt, viele Termine gleichzeitig zu vergeben - und dabei nicht 
zusammenzubrechen. Nur sorgte eben die geringe Menge an Impfstoff dafür, 
dass nicht genügend Termine verfügbar waren. Das Gesundheitsministerium 
hat mit der Terminvergabe den Dienstleister Eventim beauftragt. 
"Innerhalb von einer Minute waren mehr als 4.000 Termine in Warenkörben 
reserviert. In der Spitze des Anmeldeverfahrens gab es laut Eventim bis zu 3.225 Klicks 
pro Sekunde." ...  
Das sei vergleichbar mit dem Ticketverkaufsstart der Tournee eines 
internationalen Popstars.  
https://www.ndr.de/nachrichten/info/Eventim-Impfung-als-Voraussetzung-fuer-
Konzertbesuche,ndrinfo13574.html 
Eventim: Impfung als Voraussetzung für Konzertbesuche? 

Sendung: NDR Info | 03.02.2021 | 21:45 Uhr   

Das Unternehmen sei technisch bereit, Impfpässe auszulesen, wolle die 
Teilnahme an Konzerte aber nicht an Impfungen binden. 

Kopie aus telegram https://t.me/samueleckert/2113  : 
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https://www.oberhessische-zeitung.de/politik/deutschland/ethikrat-keine-
vorzeitigen-lockerungen-fur-geimpfte_23086327 

BERLIN - In der Debatte über Lockerungen für Geimpfte hat der Deutsche 
Ethikrat klar Stellung bezogen. Das Wissenschaftler-Gremium lehnt besondere 
Regeln für Menschen, die schon gegen das Coronavirus geimpft sind, zum 
gegenwärtigen Zeitpunkt ab.  
In der am Donnerstag in Berlin veröffentlichten Stellungnahme heißt es aber 
zugleich, es könne Gründe für unterschiedliche Regeln geben. Dabei geht 
es längerfristig um die Privatwirtschaft und kurzfristig vor allem um 
Bewohnerinnen und Bewohner von Pflegeheimen.  
Nach Ansicht des Ethikrats verbietet sich die Rücknahme staatlicher 
Freiheitsbeschränkungen gegenwärtig schon deshalb, weil nicht 
ausgeschlossen werden kann, dass auch Geimpfte das Virus 
weiterverbreiten.  .... 
 

https://de.rt.com/europa/112725-europarat-impfpflicht-und-diskriminierung-
von/ 

Europarat: Impfpflicht und Diskriminierung von Impfverweigerern sind 
unzulässig    4.2.2021 

...."Die Versammlung fordert daher die Mitgliedstaaten und die Europäische 
Union nachdrücklich auf, (…) dass die Bürger darüber informiert werden, dass 
die Impfung NICHT obligatorisch ist und dass niemand politisch, sozial oder 
anderweitig unter Druck gesetzt wird, sich impfen zu lassen, wenn er dies nicht 
selbst tun möchte." 

Auch einer im Raum stehenden faktischen Diskriminierung von 
Impfverweigerern mittels einer Bevorzugung von Geimpften etwa durch 
Arbeitgeber, Behörden, Reiseanbieter, Restaurants, Kultur- und Freizeitanbieter 
und dergleichen wird eine klare Absage erteilt. Unter Punkt 7.3.2 wird 
ausgeführt: 

"Die Versammlung fordert daher die Mitgliedstaaten und die Europäische Union 
nachdrücklich auf, (…) sicherzustellen, dass niemand diskriminiert wird, 
weil er nicht geimpft wurde, weil er gesundheitliche Risiken hat oder nicht 
geimpft werden möchte."... 

https://www.ndr.de/nachrichten/niedersachsen/hannover_weser-
leinegebiet/TiHo-Hunde-erschnueffeln-Corona-Weil-ist-sehr-
angetan,coronahunde104.html 

TiHo-Hunde erschnüffeln Corona: Weil ist sehr angetan  3.2.2021 
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Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil kann sich den Einsatz von 
Corona-Spürhunden bei kleineren Veranstaltungen und 
Restaurantbesuchen vorstellen. Die Tiere können das Virus riechen. … "Es ist 
ein hochinteressantes Mittel, Menschen nach und nach zu kontrollieren", 
sagte Weil am Mittwoch in der Tierärztlichen Hochschule (TiHo) in Hannover. 
Auf Flughäfen und an Grenzübergängen sei es ebenfalls vorstellbar, bei 
Großveranstaltungen aus seiner Sicht dagegen weniger. Weil informierte sich bei 
seinem Besuch an der TiHo über die  Einsatzmöglichkeiten von Corona-
Spürhunden. ... 

https://de.rt.com/inland/112768-ermittlungen-gegen-teilnehmer-von-
wandergruppe/ 

Ermittlungen gegen Wandergruppe – Bürgermeister: "Das muss hart 
bestraft werden"   4.2.2021 

Einer Wandergruppe wird vorgeworfen, einen Corona-Ausbruch verursacht zu 
haben. Der Bürgermeister von Mühlheim an der Donau fordert Strafen, "dass 
es weh tun muss und eine abschreckende Wirkung hat" – es solle aber 
keine "Hexenjagd" sein. Die Teilnehmer berichten von "massiven Drohungen". … 

Der Bürgermeister von Mühlheim an der Donau, Jörg Kaltenbach (CDU), 
sagte gegenüber der Bild-Zeitung: 
"Die Wanderer stammen aus zehn Haushalten. Niemand aus der Gruppe hat sich 
an die Corona-Regeln gehalten, wie wir jetzt erfahren haben. Dabei haben sich 
Beteiligte gegenseitig angesteckt und später andere infiziert. Das muss hart 
bestraft werden!" 
Die Gruppe war am 16. Januar durch das verschneite Donautal gewandert. 
...Man wisse außerdem, "dass Personen aus dieser Gruppe, die positiv 
getestet und in Quarantäne waren, in ihre Betriebe gegangen sind und dort 
weitere Personen angesteckt haben". Man habe deswegen die Polizei 
eingeschaltet. … 
 

https://corona-transition.org/druck-auf-christian-drostens-pcr-studie-wird-
weiter-erhoht 

Druck auf Christian Drostens PCR-Studie wird weiter erhöht   
5. Februar 2021  

Immer mehr Wissenschaftler fordern die Zeitschrift Eurosurveillance auf, die 
Drosten-Studie zurückzuziehen.  
…„In der Zwischenzeit haben sich Dutzende von weiteren Wissenschaftler bei 
den Autoren des Rückzugsantrages gemeldet, in welchen sie die Beobachtungen 
der Autoren nicht nur teilen, sondern sogar noch mit weiteren eigenen 
Kontrollexperimenten untermauern“, schrieb Dr. Bruno H. Dalle Carbonare 
kürzlich.  
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Dalle Carbonare ist Molekularbiologe und Koautor des Rückzugsantrags. 
Aufgrund der Rückmeldungen habe die Forschergruppe nun auch noch einen 
Nachtrag verfasst und an Eurosurveillance eingereicht. In diesem hätten 
sie 20 weitere Publikationen von weltweiten Forschern untersucht, die sich 
mit der Leistungsfähigkeit und Robustheit des PCR-Test befasst hätten. ... 
https://2020news.de/ema-26-849-gemeldete-impfschaeden/ 

EMA: 26.849 gemeldete negative Corona-Impfeffekte    4.2.2021 

Die EMA (European Medicines Agency, Europäische Arzneimittel-Agentur) hat ein 
Dashboard eingerichtet, auf dem Anzahl die gemeldeten Impfschäden – und 
nebenwirkungen, aufgegliedert nach Altersgruppen beobachtet werden kann. 
Stand 31. Januar 2021 sind der EMA 26.849 adverse Impfeffekte der 
BioNTech/Pfizer Corona-Impfung gemeldet worden. Circa die Hälfte davon 
werden als schwer kategorisiert. … 
Als “schwerwiegende unerwünschte Wirkung” definiert die EMA: “Eine 
Nebenwirkung, die zum Tod führt, lebensbedrohlich ist, einen 
Krankenhausaufenthalt oder die Verlängerung eines bestehenden 
Krankenhausaufenthalts erfordert, zu einer anhaltenden oder erheblichen 
Behinderung oder Invalidität führt oder ein Geburtsfehler ist.” ... 
https://www.n-tv.de/panorama/Curevac-entwickelt-NextGen-Impfstoff-
article22334343.html    3.2.2021 

Gezielt gegen Virus-Mutanten:  Curevac entwickelt NextGen-Impfstoff  
 

....Das Biotechunternehmen Curevac will zusammen mit dem britischen 
Pharmakonzern Glaxosmithkline (GSK) Covid-19-Impfstoffe der nächsten 
Generation ("next generation mRNA vaccines") entwickeln. Diese sollen sich 
gegen die neuen aufkommenden Virus-Varianten richten, teilten die beiden 
Unternehmen mit. Verfügbar könnte das Vakzin bei erfolgreicher Entwicklung 
und Zulassung durch die Behörden im kommenden Jahr sein.  ....  
Die Covid-19-Impfstoffe der nächsten Generation sollen noch nicht geimpfte 
Menschen schützen oder als Auffrisch-Impfung dienen. Darüber hinaus wollen 
die Konzerne zusammen weitere Möglichkeiten prüfen, um neuartige mRNA-
Impfstoffe zum Schutz gegen andere Atemwegs-Viren zu entwickeln.   ,,, 
 

https://www.wochenblick.at/sterben-nach-impfung-geht-weiter-dutzende-tote-
in-deutschen-heimen/      3.2.2021 

Merkliche Schutzeffekte der Impfkampagnen lassen sich in Österreich und 
Deutschland bislang nicht belegen. Was sich hingegen sehr wohl feststellen 
lässt, ist die augenfällige Häufung von Sterbeereignissen in Alten- und 
Pflegeheimen unmittelbar nach (oder in nahem zeitlichen Zusammenhang mit) 
der Verabreichung der ersten Impfdosen. Dabei dürfte die Dunkelziffer 
beträchtlich sein, denn zugegeben wird nur, was sich nicht anders vermeiden 
lässt. ...  
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Auch ihre neueste Ausrede, die Virus-“Mutanten“ seien für die grassierenden 
Fälle verantwortlich, kann kaum überzeugen: ... 

„Die britische“ Variante B.1.1.7 soll nun auch für den Großausbruch in einem 
Seniorenheim bei Leverkusen-Rheindorf verantwortlich sein: Dort sind 13 
Bewohner in den letzten Wochen gestorben, 

Der weitaus wichtigere Hinweis als die Mutation ist dabei die Tatsache, 
dass alle verstorbenen Bewohner aus jener Gruppe von Heimbewohnern 
stammten, die zuvor die erste Impfdosis erhalten hatten. ... 

https://michael-mannheimer.net/2021/02/04/deutscher-toxilologe-und-
immunloge-corona-massenimpfung-ist-vorsaetzliche-koerperverletzung/ 

Deutscher Toxilologe und Immunloge: “Corona-Massenimpfung ist 
vorsätzliche Körperverletzung, die zu 4 Mio. Impfgeschädigten und 
80.000 Impftoten führen wird”       4.2.2021 

Professor Dr. Stefan Hockertz ist Immunologe und Toxikologe. In einem 
Interview äußert er sich kritisch zu der offenbar von der Bundesregierung 
geplanten Corona-Massenimpfung und bezeichnet diese als “vorsätzliche 
Körperverletzung“. Hockertz verweist außerdem wie zahlreiche andere 
Experten auch darauf, dass diese mRNA-Corona-Impfung ein gentechnischer 
Eingriff ist, der das Erbgut des Menschen verändert. ... 

https://www.epochtimes.de/china/ohne-ruecksicht-auf-verluste-kp-china-und-
tonghua-vor-hunger-werden-haustiere-gegessen-a3438118.html 
 

In China wird der Lockdown ins Extrem getrieben, wie in der 
nordostchinesischen Großstadt Tonghua – oder schon in Wuhan im Frühjahr 
2020. Die Stadt Tonghua in der Provinz Jilin, Nordostchina, mit rund 500.000 
Einwohnern ist seit des Auftretens von Corona-Fällen am 15. Januar nahezu 
komplett abgeriegelt. … 
 
https://www.rtl.de/cms/tonghua-china-corona-total-lockdown-wohnungstueren-
werden-zugeschweisst-4694214.html 

Katastrophale Zustände wegen Corona-Maßnahmen in China 
„Die Menschen essen aus der Not heraus sogar ihre eigenen Haustiere"  
…Durch die Internetzensur in China dringt fast nichts über die katastrophalen 
Zustände nach Außen 

Teils wurden die Türen sogar von außen mit Eisenstangen zugeschweißt, wie 
Videos demonstrieren. Viele konnten sich nicht mehr mit dem Nötigsten 
eindecken. Mit einem selbstgebauten Seilzug, der teils über mehrere Stockwerke 
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von einer in die andere Wohnung reicht, helfen sie sich gegenseitig mit 
Lebensmitteln und Medikamenten aus. 

Die chinesische Publizistin Qin Liwen; "Die ganzen Vorräte, die die Menschen 
hatten, sind inzwischen aufgebraucht und sie sind jetzt komplett abhängig 
von der Versorgung durch die Behörden. Es gibt ein paar freiwillige Helfer aus 
Nachbarorten, die versuchen, die Menschen zu versorgen. Aber sie sind einfach 
nicht in der Lage, so vielen Menschen das Nötigste zu liefern, ...Die Menschen 
essen aus der Not heraus sogar ihre eigenen Haustiere, wie zum Beispiel 
Schildkröten, und andere haben gesagt, dass sie planen, ihren Hund zu essen...“ 

https://www.compact-online.de/zitat-des-tages-spahn-will-lockdown-bis-zum-
sankt-nimmerleins-tag/     4.2.2021 

Zitat des Tages:  Spahn will Lockdown bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag  

„Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat die Hoffnung auf baldige starke 
Lockerungen der Corona-Maßnahmen gedämpft. (…) Wann und ob es 
Lockerungen geben könne, werde erst nächste Woche entschieden. Was das 
erklärte Ziel der Maßnahmen, einen Inzidenzwert unter 50, betreffe, sagte 
Spahn: ‚Im Zweifel müssen wir sogar noch weiter runter mit den 
Zahlen.‘“ (Süddeutsche Zeitung) … 

https://www.apotheke-adhoc.de/nachrichten/detail/politik/streeck-eheman 

Streeck-Ehemann erhält Posten im BMG APOTHEKE ADHOC, 04.02.2021   

Berlin - Paul Zubeil erhält einen Posten im Bundesgesundheitsministerium 
(BMG). Der Ehemann von Virologe Professor Dr. Hendrik Streeck wird 
kommende Woche neuer Unterabteilungsleiter im Ministerium von Jens Spahn 
(CDU). 

Zubeil wird Unterabteilungsleiter für europäische und internationale 
Angelegenheiten, wie das BMG auf Anfrage bestätigt. Europäische und 
internationale Erfahrungen bringt Zubeil mit, sein Karriereweg hat ihn durch 
verschiedene Länder und Sektoren geführt, von der Großbank UBS in Zürich 
wechselte er 2005 nach Paris zur Europäischen Weltraumorganisation ESA 
und 2007 weiter zum Bevölkerungsfonds der Vereinten Nationen. 

Dort durchlief er verschiedene Stationen von New York bis Haiti, um schließlich 
2017 in Brüssel den Posten des stellvertretenden Direktors zu übernehmen. 
Gerüchten, wonach die Vergabe über Seilschaften – gute Verbindungen 
seines Ehemannes zu Spahn – erfolgt sei, tritt das BMG entschieden 
entgegen: Zubeil bringe nicht nur „viel Erfahrung in internationalen 
Organisationen mit“, sondern habe sich auch in einer externen Ausschreibung in 
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einem mehrstufigen Verfahren gegen ein gutes Dutzend qualifizierter 
Bewerber durchgesetzt, so ein Sprecher auf Anfrage. .. 

https://vera-lengsfeld.de/2021/02/04/wie-der-deutschlandfunk1/ 

Wie der Deutschlandfunk die Wahrheit über die Schädlichkeit der 
Atemmasken berichtet 

Von Gastautorin Angelika Barbe 

Der öffentlich rechtliche Rundfunk DLF ging am 3.02.21 in der 11:30 Uhr-
Sendung „Umwelt und Verbraucher“ mit dem Beitrag „Umweltschützer 
warnen vor Giften und Mikroplastik in Schutzmasken“ auf Distanz zu 
den staatlich verordneten FFP-2 Masken, die in Bayern sogar alternativlos 
vorgeschrieben wurden. 

Michael Baumgart, Leiter des Hamburger Umweltinstituts, warnte vor 
herkömmlichen FFP2 Masken. Sie bestünden aus Kunstfasern, aus Polypropylän 
(flüchtige organische Kohlenwasserstoffe), außerdem enthalten sie 
Formaldehyd, polyzyklische aromatische Verbindungen und Klebstoffe. Hinzu 
kommen Zutaten, die die Maske stabil halten, wenn sie feucht wird. Zusätzlich 
sind UV-Stabilsisatoren und Silber-Ionen enthalten. 

Beim Einatmen werden diese Stoffe inhaliert, sie reichern sich in der 
Lunge an und entfalten schädliche Wirkungen. Der DLF wies sogar auf 
Studien hin, die das belegen. 

Geschätzte 1,5 Milliarden  Atemmasken sind inzwischen auf dem Müll und in 
den Weltmeeren gelandet, die nicht biologisch abbaubar sind und schon 
deshalb eine Umweltbelastung darstellen. Schadstoffe und ein größeres 
Müllproblem sind die Folgen. 

Die Anfrage beim Umweltbundesamt ergab, daß dort keine eigenen Erkenntnisse 
vorliegen. ... 

 

https://t.me/RASattelmaier/359 

Pressebericht zur heutigen Verhandlung !  

Alleine die Überschrift ist schon irreführend: Nicht die Anwälte sind verpflichtet, 
die Maske zu tragen (was der Richter auch bestätigt hat).  

Vielmehr ist es dem Richter und allen anderen unmittelbar am Prozess 
Beteiligten verboten, eine solche zu tragen, 176 Abs. 2 GVG.  
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Dieses Verbot wollte der Richter nicht durchsetzen, weshalb er vertagt hat 
!  

https://www.ksta.de/koeln/corona-verstoesse-koelner-richter-bricht-prozess-ab-
-weil-anwaelte-maske-verweigern-38020852 
 

 
Corona-Verstöße:  Kölner Richter bricht Prozess ab, weil Anwälte Maske 
verweigern  

Das Kölner Amtsgericht hat am Freitagmorgen eine Verhandlung abgebrochen, 
nachdem sich die Angeklagten und die Anwälte geweigert hatten, eine Maske im 
Gerichtssaal zu tragen. Vor dem Justizgebäude kam es zudem zu einer 
Ansammlung von Maskenverweigerern.  ... 

@RASattelmaier 

https://www.spiegel.de/wissenschaft/medizin/corona-bis-zu-hundert-kinder-
muessen-pro-woche-wegen-komplikation-ins-krankenhaus-a-23f0971f-6fa4-
4bbc-b3b7-caa53faa5ec8      5.2.2021 

Bis zu hundert Kinder müssen pro Woche wegen Corona-Komplikation ins 
Krankenhaus  
In Großbritannien steigt die Zahl der Kinder, die wegen einer Corona-
Komplikation behandelt werden. Wöchentlich gibt es neue Fälle mit dem 
Pädiatrischen Inflammatorischen Multisystem-Syndrom.  

In den allermeisten Fällen bereitet eine Coronavirus-Infektion Kindern kaum 
Probleme. Doch mit steigenden Corona-Fallzahlen nehmen auch seltene 
Beschwerden zu. Wie der »Guardian« berichtet, kommen zurzeit in 
Großbritannien wöchentlich bis zu hundert Kinder ins Krankenhaus, die am 
Pädiatrischen Inflammatorischen Multisystem-Syndrom, kurz PIMS, erkrankt 
sind. Im Schnitt seien die Kinder elf Jahre alt, zwei Drittel der Fälle betrafen 
Jungen. Die meisten Kinder seien zuvor gesund gewesen, hätten also keine 
Vorerkrankungen gehabt.  ... 

BK: DA MUSS MAN DOCH MAL FRAGEN, WANN DIE LETZTE IMPFUNG GEGEN 
EINE DER KINDERKRANKHEITEN WAR...UND WIE DIESE KINDER IM LOCKDOWN 
LEBEN... 
Im Originaltext:  In a phenomenon that is worrying paediatricians, 75% of the 
children worst affected by paediatric inflammatory multi-system syndrome 
(PIMS) were black, Asian or ethnic minority (BAME). …/ 
https://www.theguardian.com/world/2021/feb/05/up-to-100-uk-children-a-
week-hospitalised-with-rare-post-covid-disease         
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https://www.focus.de/gesundheit/news/mehr-herztote-weniger-krebs-ops-
daten-zeigen-verheerende-corona-kollateralschaeden_id_12914874.html 

Folgen der LockdownsMehr Herztote, weniger Krebs-OPs: Daten zeigen 
verheerende Corona-Kollateralschäden 
… Herzinfarkte: zwölf Prozent mehr Todesfälle 

So trauen sich viele Herzpatienten aus Angst vor einer Ansteckung mit dem 
Coronavirus nicht, zum Arzt zu gehen, berichtet die Deutsche Herzstiftung mit 
Sorge. …Offenbar scheuen sich während eines Lockdowns auch manche, den 
Notruf zu wählen, selbst wenn sie einen Herzinfarkt erleiden. ... 

Rund 50.000 verschobene Operationen meldete im Sommer vergangenen 
Jahres allein die Deutsche Krebshilfe. Patienten kämen kränker und später im 
Krankheitsverlauf in eine Praxis, berichtet Radioonkologe Hendrik Wolff im 
Gespräch mit FOCUS Online: "Wir sehen momentan deutlich mehr Menschen mit 
höheren Tumor-Stadien als vor der Pandemie. Die Tumore hatten durch 
Corona einfach mehr Zeit, zu wachsen. ... 

Auch im Falle eines Schlaganfalls ist schnelles Handeln wichtig. Doch vor allem 
während des ersten Lockdowns suchten auch weniger Patienten nach einem 
Schlaganfall Hilfe im Krankenhaus. .... 
 
https://www.stuttgarter-nachrichten.de/inhalt.coronavirus-isle-of-man-beendet-
lockdown-offene-pubs-und-keine-maskenpflicht.2e7fa140-4653-4b75-9ade-
5bae90afbd1b.html 

Die britische Insel Isle of Man hat den Corona-Lockdown beendet. Ab 
sofort sind Schulen, Restaurants, Geschäfte und Pubs wieder geöffnet. Auch die 
Maskenpflicht wurde abgeschafft.  1.2.2021 

Douglas - Schulen, Restaurants, Geschäfte und Pubs dürfen öffnen, es besteht 
keine Maskenpflicht mehr: Wegen äußerst geringer Neuinfektionen hat die 
britische Insel Isle of Man ihre Corona-Maßnahmen beendet. „Das Ende des 
Lockdowns bedeutet, dass das Leben auf der Insel zur Normalität zurückkehren 
kann“, teilte die Regierung des Kronbesitzes in der Irischen See am Montag mit. 
Es muss kein Abstand zu anderen Menschen mehr gehalten werden. Die ersten 
Pubs öffneten um eine Minute nach Mitternacht ihre Türen. Zuvor hatte es 17 
Tage lang keinen „unerklärten“ Corona-Fall gegeben. .. 

https://www.youtube.com/watch?v=sSlK2HpCZ6k&feature=youtu.be 

Markus Langemann von „Club der klaren Worte“: Es ist ein 
Informationskrieg entbrannt. 
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Abgeordneter fordert Söder-Rücktritt. BR zeigt es nicht. Keiner 
berichtet. Propagand 

Vielleicht haben Sie schon aus dem jüngsten Video erfahren, dass im 
Bayerischen Landesparlament der erste Abgeordnete den Rücktritt von 
Markus Söder fordert. Warum Sie davon bisher noch nichts gehört oder 
gelesen haben, in der SZ, der F.A.Z., Ihrer lokalen Zeitung, im TV oder 
anderswo, liegt  daran, dass es bisher nicht aus dem Parlament nach außen 
drang.  
Gar nicht nach außen? Nun, nicht ganz. Ich habe in diesem Video am 
Sonntagabend die Manipulationstechniken des Bayerischen Rundfunk erläutert. 

 

https://www.youtube.com/watch?t=372&v=z0CSbkc-Ld0&feature=youtu.be 

Gestammel statt Kompetenz in der Regierung: Zu entscheidenen Fragen 
haben Spahn & Co. keine Antwort. 

Zero-Kompetenz? Nach elf Monaten Pandemie kann die Regierung nicht mal die 
Frage beantworten, ob es einen einheitlichen Ct-Wert gibt, obwohl der für alle 
Maßnahmen mit entscheidend ist. Die psychischen Folgen des Lockdowns? Nur 
Gestammel von Spahn! Details hier: https://reitschuster.de/post/corona-g... 

BK: Min. 6:37 Reitschuster fragt in BPK nach Regelung für Ct-Wert bei PCR 
Test:  „Gibt es da inzwischen eine einheitliche bundesweite Regelung oder 
entscheidet das jedes Labor, ab welchem Ct-Wert ein Test als positiv gewertet 
wird?“  Antwort: „ Meines Wissens nach, em, em, gilt dies bundesweit?, em, 
aber das kann ich gerne nochmal nachreichen, ob es Unterschiede in den 
Bundesländern gibt.“   

https://www.journalistenwatch.com/2021/02/05/kein-interesse-covid/ 

Kein Interesse an Covid-Obduktionen: Bloß keine Aufklärung der 
wahren Todesursachen!    5.2.2021 

Was immer Licht ins Dunkel der großen Corona-Unbekannten bringen 
könnte, wird – so scheint es – von offizieller Seite geradezu vorsätzlich 
sabotiert oder unterlassen. ... 

Wie der „Norddeutsche Rundfunk“ gestern berichtet,  wurden etwa in 
Mecklenburg-Vorpommern von bislang 474 dort erfassten Corona-Toten bis 
heute gerade einmal acht Obduktionen durchgeführt. Diese erbärmliche Quote 
ist keine Ausnahmeerscheinung: Deutschlandweit sieht das Bild nicht viel anders 
aus. Nun erhebt auch der Bundesverband der Deutschen Pathologen die Stimme 
und fordert die massive Erhöhung der Autopsiezahlen bei verstorbenen Covid-
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Patienten. Nur so sei „ein wirksamer Beitrag zum Verständnis der Krankheit und 
bei der Entwicklung angepasster Therapien“ möglich. . 

Politisches Aufklärungsinteresse fehlt offenkundig …. 

https://www.anti-spiegel.ru/2021/deutsche-wissenschaftler-schlagen-alarm-
political-correctness-behindert-die-forschung/ 

Deutsche Wissenschaftler schlagen Alarm: Political Correctness 
behindert die Forschung 

70 deutsche Wissenschaftler, fast alle Professoren, haben eine 
Vereinigung gebildet, die für die Freiheit der Forschung kämpfen will, 
die durch die Political Correctness und politische Ideologie zunehmend 
eingeschränkt wird. ... 

Siehe auch:   https://www.netzwerk-wissenschaftsfreiheit.de/ 

https://www.netzwerk-wissenschaftsfreiheit.de/ueber-uns/mitglieder/ 

BK:  Bis jetzt kein Mediziner oder Virologe darunter, von verwandten 
Disziplinen ein Physiker, ein Biologe, ein Gesundheitsökonom 

UND:  Prof. Dr. Michael Esfeld (Philosoph, Universität Lausanne), der die 
Leopoldina zum Rückzug ihrer Stellungnahme zum Lockdown aufgefordert hatte 
und dann dort ausgetreten ist. 
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