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https://www.epochtimes.de/politik/deutschland/staedte-und-gemeindebund-
fordert-unterrichtsverbot-fuer-test-verweigerer-a3480601.html 

12:28 Uhr:  Neue Corona-Variante in Afrika entdeckt 

In Afrika ist laut der panafrikanischen Gesundheitsbehörde Africa CDC eine neue Corona-
Variante registriert worden. 

Sie sei bei Reisenden aus Tansania in Angola entdeckt worden, teilte der Leiter der Africa 
CDC, John Nkengasong, bei einer Pressekonferenz mit. 

Die neue Variante weise bis zu 40 Mutationen auf. „Das ist sicherlich eine Variante, die 
Anlass zur Sorge gibt“, sagte er. Das ostafrikanische Tansania hat seit Mitte vergangenen 
Jahres keine Daten über Covid herausgegeben. Auch aktuell gebe es keine Informationen zur 
genauen Zahl der Fälle dort, so die CDC. Der vor kurzem verstorbene tansanische Präsident 
John Magufuli hatte vergleichsweise lockere Corona-Einschränkungen spät eingeführt. 

http://www.mmnews.de/politik/162210-berlin-verschaerft-corona-massnahmen  
27.3.2021 

Der Berliner Senat hat in einer Sondersitzung die Verschärfung der Corona-
Maßnahmen beschlossen. "Demnach besteht in geschlossenen Räumen 
grundsätzlich die Pflicht zum Tragen einer FFP2-Maske. Das gilt auch für den 
ÖPNV", sagte Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) am 
Samstagabend. 

Für den Besuch des Einzelhandels sei ein tagesaktueller negativer Test auf 
eine Corona-Infektion erforderlich. "Davon ausgenommen sind Geschäfte, die 
Produkte des täglichen Bedarfs anbieten", so der SPD-Politiker. 

Arbeitgeber müssten ihren Mitarbeitern künftig zwei Mal in der Woche einen 
Corona-Test ermöglichen. "Für Arbeitgeber besteht eine Homeoffice-Pflicht. 
Sie dürfen nur noch maximal 50 Prozent ihrer Büroarbeitsplätze belegen", sagte 
Müller. 

Für körpernahe Dienstleistungen - auch Friseure - sei ein tagesaktueller 
negativer Test erforderlich, ebenso für Veranstaltungen und Zusammenkünfte in 
Innenräumen. "Davon ausgenommen sind Demonstrationen und 
Veranstaltungen von Religionsgemeinschaften", sagte Berlins Regierender. 

https://de.rt.com/gesellschaft/114967-maske-tragen-auch-beim-essen-die-nur-
nasen-maske/    25.3.2021 

Ein neues Produkt könnte bald den Corona-Markt entern: die Nur-Nasen-
Maske. Geht es nach den Entwicklern, soll diese beim Essen getragen 
werden, um das Infektionsrisiko zu minimieren. Ein Einsatz als zweite 
Schicht unter der FFP2-Maske ist ebenfalls angedacht. 

Mexikanische Forscher haben eine Nur-Nasen-Maske entwickelt, die nach ihren 
Angaben das Risiko einer Corona-Infektion während des Essens und Redens bei 



2 
 

Mahlzeiten minimieren soll. Bislang sei laut den Entwicklern die 
Nahrungsaufnahme eine der Risikomomente, da man dafür die herkömmliche 
Mund-Nasen-Maske abnehmen müsse.   … 

https://nichtohneuns-freiburg.de/texas-zwei-wochen-nach-aufhebung-der-
maskenpflicht-kein-anstieg-von-covid-faellen/    26.3.2021 

…..Zwei Wochen nach Aufhebung der Maskenpflicht und der Wiedereröffnung 
von Unternehmen bei voller Kapazität, ist in Texas kein Anstieg von neuen 
COVID-19-Fällen zu verzeichnen. Im Gegenteil. Die Zahlen der COVID-Fälle 
sinken weiter. 

In Texas war schon vor Gouverneur Abbotts Ankündigung, am 2. März die 
Beschränkungen aufzuheben ein Abwärtstrend bei COVID-19-Fällen und 
Krankenhauseinweisungen zu beobachten. 

Die Gesundheitsbehörde in Texas, das Department of State Health Services 
(DSHS), postete vor zwei Tagen ein Diagramm auf Twitter, auf dem ein 
siebentägiger durchschnittlicher Rückgang der täglichen Neuerkrankungen, 
Krankenhauseinweisungen und Todesfällen in Texas sichtbar ist.  ….. 

https://www.bild.de/bild-plus/politik/inland/politik-inland/ein-insider-berichtet-
die-wahrheit-ueber-die-arbeit-im-impfzentrum-75884940.bild.html   29.3.2021 

Ein Impfzentrums-Mitarbeiter packt aus!   https://t.me/WaldgangAlbdruck/13309 
 
Die Wahrheit über die Arbeit im Impfzentrum 

„(...)Das ganze Impfzentrum kommt mir vor wie eine Show für die Medien. 

Die in der Regel sehr alten Impf-Kandidaten müssen FFP2-Masken tragen. 
Und zwar nur weiße. Wer eine andersfarbige trägt, bekommt die Einheitsmaske. 
Grund: Falls ein Fotograf Bilder macht, soll alles schön einheitlich aussehen. 
Weiß. Unschuldig weiß. 

Wir wurden belehrt, dass wir, „falls die Presse auftaucht“, unbedingt alles 
„professionell aussehen lassen“ müssen. 

Dabei werden die vorgeschriebene Abstände weder von den Mitarbeitern im 
Impfzentrum noch von den Impf-Kandidaten eingehalten.   …. 

Wegen der Negativ-Schlagzeilen über AstraZeneca lassen viele alte Leute ihre 
Termine verstreichen. Sie haben schlicht Angst vor dem Impfstoff. Dabei wird in 
„meinem“ Impfzentrum Biontech gespritzt. 

Bei manchen Geschichten, die wir hier erleben, kann ich nur den Kopf schütteln. 
Etwa über Ärzte, die hier 180 Euro pro Stunde verdienen, sich selbst aber nicht 
impfen lassen wollen. Impfärzte, die ungeimpft Körperkontakt mit vielen alten, 
gebrechlichen Impf-Kandidaten haben? Geht nicht? Geht! Diese Impfärzte 
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kleben sich angeblich das Biontech-Blättchen in ihren Impfausweis, 
unterschreiben selbst und gelten somit als geimpft. 

Ich habe das Gefühl, ich werde für eine Show bezahlt, aber nicht für ernsthaftes 
Arbeiten. Dafür kriege ich zu meinem Stundenlohn (11 Euro) eine Erschwernis-
Zulage – 20 Cent pro Stunde.“ 

https://sciencefiles.org/2021/03/27/erste-vollstandige-impffolgen-
zusammenstellung-2-500-tote-nach-impfung-mit-bnt162b2-comirnaty-
nebenwirkungen-fullen-124-seiten/  27.3.2021 

Erste vollständige Impffolgen-Zusammenstellung: >2.500 Tote nach 
Impfung mit BNT162b2/Comirnaty:  Nebenwirkungen füllen 124 Seiten ! 
Damit Sie wissen, worauf Sie sich einlassen. 
Bei der University of Uppsala wird eine Datenbank geführt, in der ALLE 
unerwünschten Nebenwirkungen gesammelt werden, die sich als Reaktion auf 
bestimmte Medikamente einstellen. 
Wir haben die LANGE, die sehr lange Liste der Nebenwirkungen auf eine Impfung 
mit BNT162b2/Cominarty, dem Impfstoff von Pfizer/Biontech, 
zusammengestellt und dabei unseren Browser an den Rand seiner Kapazität 
gebracht.   …. 
Zuerst ein paar zusammenfassende Informationen. 
§ 333.818 Meldungen über unerwünschte Nebenwirkungen von 

BNT162b2/Comirnaty sind bislang erfasst; 
§ darunter: 274.417 (82%) aus Europa; 
§ und 46.892 aus Nord- und Südamerika (14%);   ….. 

https://sciencefiles.org/2021/04/02/mutwillige-gefahrdung-astrazeneca-mit-
pfizer-biontech-kombinieren-stiko-spielt-mit-der-gesundheit-von-unter-
60jahrigen-lab-rats/    2.4.2021 
 
Mutwillige Gefährdung? AstraZeneca mit Pfizer/Biontech kombinieren – 
STIKO spielt mit der Gesundheit von unter 60jährigen [Lab Rats] 
Die Saga um den Impfstoff von AstraZeneca nimmt in Deutschland immer 
skurrilere und immer gefährlichere Formen an. Die neueste Entwicklung sieht 
nun die Ständige Impfkommission (STIKO) die folgende Empfehlung geben: 
“Hinsichtlich der zweiten Impfstoffdosis für jüngere Personen, die bereits eine 
erste Dosis der COVID-19 Vaccine Vaxzevria  
(AstraZeneca) erhalten haben, gibt es noch keine wissenschaftliche Evidenz zur 
Sicherheit und Wirksamkeit einer gemischten Impfserie. Bis entsprechende 
Daten vorliegen empfiehlt die STIKO für Personen <60 Jahre anstelle der 
zweiten Vaxzevria-Impfdosis von AstraZeneca eine Dosis eines mRNA-
Impfstoffs 12 Wochen nach der Erstimpfung zu verabreichen. Weiterhin 
empfiehlt die STIKO eine Studie, die immunologische Effekte nach dem 
heterologen Impfschema untersucht.” 
….. 
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https://www.rundschau-online.de/region/rhein-erft/wesseling/inzidenz-ueber-
200-wesselinger-krisenstab-verschaerft-corona-regeln-38239872   30.3.2021 

Wesselinger Krisenstab verschärft Corona-Regeln 
Mit einem Inzidenzwert von mehr als 200 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner 
in den vergangenen sieben Tagen liegt die Stadt Wesseling an der Spitze des 
Rhein-Erft-Kreises. Deshalb hat der Krisenstab der Stadt Wesseling in den 
vergangenen Tagen ergänzende Regeln zur für den Rhein-Erft-Kreis geltenden 
Ausnahme von der Corona-Notbremse erarbeitet. 

Die Maskenpflicht ist auf Grünflächen und Naherholungsgebiete 
ausgeweitet, es gilt ein Alkohol- und Grillverbot im gesamten öffentlichen 
Raum. „Wir hoffen jetzt auf die Zustimmung des Ministeriums für Arbeit, 
Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen zu unseren Plänen und 
könnten die entsprechende Allgemeinverfügung erlassen, sobald das 
Einverständnis da ist“, erklärt Gunnar Ohrndorf, Erster Beigeordneter und 
Ordnungsdezernent.   … 

https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/corona-impfungen-bei-hausaerzten-
beginnen-nach-ostern-17274061.html  1.4.2021 

1,4 Millionen Impfdosen bestellt – Hausärzte beginnen nach Ostern 

…. Am kommenden Dienstag sollen in den deutschen Hausarztpraxen die 
Impfungen gegen das Corona-Virus beginnen. 35.000 Hausarztpraxen hätten 
für die erste Woche nach Osten Impfstoff bestellt, insgesamt 1,4 Millionen 
Impfdosen, geliefert werden sollen 920.000, sagte 
Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) am Donnerstag in Berlin. „Das 
wird noch kein großer Schritt sein, aber ein wichtiger“, betonte er. Für die 
Impfzentren der Bundesländer seien 2,25 Millionen Dosen vorgesehen.  In den 
ersten beiden Wochen nach dem Start der Impfkampagne würden die Praxen 
ausschließlich mit dem Impfstoff von Biontech versorgt. Danach werde der 
Impfstoff von Astra-Zeneca geliefert, von der vierten Woche an werde dann 
auch das Präparat von Johnson&Johnson verabreicht. „Es geht jetzt um 
Schnelligkeit“, sagte Spahn. „Unser Ziel ist, dass jede Impfdose, die geliefert 
wird, auch schnellstmöglich verimpft wird.“…. 

https://www.epochtimes.de/politik/deutschland/mindestens-30-thrombose-
faelle-nach-astrazeneca-impfung-in-grossbritannien-a3481780.html    2.4.2021 

Mindestens 30 Thrombose-Fälle nach AstraZeneca-Impfung in 
Großbritannien 

Die britische Arzneimittelbehörde (Medicines and Healthcare products Regulatory 
Agency) gab nun bekannt, dass mittlerweile 30 Fälle der Blutgerinnseln nach 
einer AstraZeneca-Impfung aufgetreten sind (Stand: 24. März). 22 dieser 



5 
 

Thrombosen seien Hirnvenenthrombosen und acht seinen Thrombosen anderer 
Art.   … 

https://uncutnews.ch/die-finnische-regierung-beendet-lockdowns-in-
verschiedenen-staedte-da-die-massnahmen-vom-verfassungsrechtsausschuss-
des-landes-als-illegal-eingestuft-
wurden/?fbclid=IwAR1AZKIKSYx5DX_3zqnCFxqbXHNEpsf_I2Im_Bt9OWNL5kWrv
m1Ftvj6DzI    1.4.2021 

Die finnische Premierministerin Sanna Marin akzeptierte, dass die 
vorgeschlagenen Maßnahmen zur Einführung strenger Schließungen in fünf 
Städten, einschließlich der Hauptstadt Helsinki, vom verfassungsrechtlichen 
Ausschuss des Landes als illegal eingestuft wurden, und zog den Vorschlag 
daher zurück. 

Aufgrund der Einwände des Ausschusses für konstitutionelle Fragen  „ist die 
Regierung der Ansicht, dass … die vorgeschlagene vorübergehende 
Einschränkung der Freizügigkeit und der engen Kontakte aus dem Parlament 
zurückgezogen werden sollte“,  kündigte Marin  am Mittwoch via Twitter an. Die 
Premierministerin fügte hinzu, dass die Situation in Covid-19   in 
Finnland „ernst“ geblieben sei, obwohl es sich um eine der am wenigsten 
betroffenen Nationen in Europa handele.  

Marin bat die Öffentlichkeit, Ostern mit ihren Familien zu verbringen, um 
unnötige Kontakte und Reisen zu vermeiden. „Wir müssen noch 
zusammenarbeiten, um den Sommer für alle heller zu machen“,  schrieb Marin. 
… 

https://www.focus.de/finanzen/boerse/mainzer-impfstoffhersteller-biontech-
legt-zahlen-fuer-4-quartal-vor-rueckenwind-durch-neue-ema-
entscheidung_id_13144240.html    30.3.2021 

Impfstoffhersteller Biontech hat am Dienstag seine Ergebnisse für das vierte 
Quartal vorgestellt. Das Mainzer Unternehmen konnte seinen Umsatz mehr als 
vervierfachen. Zudem teilte es mit, dass es gemeinsam mit US-Partner Pfizer 
die Impfstoffproduktion auf 2,5 Milliarden Dosen steigern möchte. Angedacht 
waren 2 Milliarden. 
Der Mainzer Corona-Impfstoff-Hersteller Biontech und sein US-Partner Pfizer 
peilen eine Ausweitung ihrer Produktionskapazität auf 2,5 Milliarden Dosen bis 
Ende dieses Jahres an. Das teilte das Mainzer Unternehmen am Dienstag bei 
der Vorlage seiner Geschäftszahlen für das vergangene Jahr mit. Bislang war 
von 2 Milliarden Dosen die Rede. 
Weitere Impfstoff-Lieferungen werden verhandelt 
"Der Anstieg wurde hauptsächlich ermöglicht durch verbesserte 
Herstellungsprozesse, die Inbetriebnahme von Biontechs Produktionsstätte in 
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Marburg, die Zulassung der Entnahme einer sechsten Impfdosis sowie durch die 
Erweiterung unseres Hersteller- und Lieferantennetzwerks", erklärte das 
Unternehmen. 
https://www.n-tv.de/panorama/Erstes-Bundeswehr-Zentrum-impft-nonstop-
article22462905.html  31.3.2021 

Bis zu 1000 Impfungen pro Tag Erstes Bundeswehr-Zentrum impft nonstop 
…… Im saarländischen Lebach geht das Impfzentrum der Bundeswehr als 
bundesweit erstes ab Ostersonntag (4. April) in den 24-Stunden-Betrieb. Rund 
110 Soldaten werden dann rund um die Uhr an sieben Tagen die Woche in 
einem Drei-Schicht-Betrieb bis zu 1000 Impfungen pro Tag vornehmen 
können. Ein entsprechender Amtshilfe-Antrag der Landesregierung an die 
Bundeswehr sei genehmigt worden, teilte die Staatskanzlei in Saarbrücken mit. 

Nach Angaben von Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer könnte 
die Bundeswehr bis zu 28 Impfzentren sieben Tage die Woche, Tag und 
Nacht, betreiben - wenn genug Impfstoff verfügbar sei. "Ich bin für eine große 
nationale Impfaktion, wenn jetzt die vielen Lieferungen der Impfstoffe 
eingehen", teilte sie mit. Das Impfzentrum Nord in Lebach, das seit Anfang März 
auf dem Gelände der Graf-Haeseler-Kaserne betrieben wird, ist eines von 
insgesamt vier Zentren im Saarland. …. 

https://t.me/EvaHermanOffiziell/48939 

Dr. Viola Priesemann. Leiterin einer Max-Planck-Forschungsgruppe Theorie 
neuronaler Systeme, am 24. März 2021 bei Maischberger, mit erschütternder 
Aussage:  

‼Wo viel geimpft wird, dort entstehen "Escape"-Varianten - sie können den 
Impfschutz umgehen ‼ 

"Escape-Varianten des Corona-Virus enzwickeln sich dort, wo viel geimpft 
wird. Die Escape-Varianten sind dort erfolgreich, wo schon viele Menschen 
geimpft sind. Dann sind die Viren erfolgreich, die es schaffen, den Immunschutz 
zu umgehen. 

Es gibt erste Hinweise darauf, - oder es gibt erste Erkenntnisse, dass manche 
der Virus-Varianten das zumindest zum Teil schon können. 

Im schlimmsten Fall - und jetzt bin ich wieder diejenige, die die ganz schlechten 
Nachrichten überbringt, im schlimmsten Fall entwickelt sich eine Variante, die 
uns zwingt, mit dem Impfen bei Null wieder anzufangen. Und zwar im 
Sommer - im Zweifel. Denn je mehr Menschen geimpft werden, und wenn wir 
da gleichzeitig eine hohe Inzidenz haben, züchten wir uns hier in Deutschland 
diese Escape-V… 
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https://www.rnd.de/politik/im-bayerischen-hof-maskenpflicht-auf-spielplatzen-
fur-alle-kinder-ab-sechs-jahren-EOZJMTJSJUX76PMJELZMESED6U.html 2.4.2021 

Im bayerischen Hof: Maskenpflicht auf Spielplätzen für alle Kinder ab 
sechs Jahren 
Hof. Maskenpflicht am Klettergerüst: Ab Karfreitag müssen Kinder ab sechs 
Jahren in Hof auf dem Spielplatz einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Bei dem 
schönen Wetter drängen immer mehr Menschen nach draußen, erklärte die Stadt 
in einer Pressemitteilung. Es bilden sich Grüppchen, obwohl die Infektionszahlen 
in der Region nach wie vor sehr hoch sind. 
„Die Kinder sollen sich austoben und miteinander spielen können, aber dies 
muss unter sicheren Bedingungen stattfinden. Die neuen Virusmutationen 
sind weitaus ansteckender und gefährlicher“, betonte Oberbürgermeisterin Eva 
Döhla (SPD). Mit der Maskenpflicht wolle die Stadt verhindern, dass die 
Spielplätze bald wieder gesperrt werden müssen.   … 
 
https://www.rubikon.news/artikel/das-immunflucht-marchen  2.4.2021 

"Nicht überall, wo „Kritik“ drauf steht, ist auch Kritik drin. Geert Vanden 
Bossche, belgischer Virologe und früherer Mitarbeiter der Gates Foundation und 
der GAVI Impfallianz, hat einige Unruhe erzeugt mit seinem offenen Brief an die 
Weltgesundheitsorganisation (WHO).  

Zusätzlich veröffentlichte er Interviews und Vorträge, mit denen er 
vordergründig vor Immunevasion durch die Impfstoffe warnt. Unterschwellig 
versuchte er jedoch, Angst zu schüren vor angeblich hoch infektiösen Varianten, 
die durch Immunevasion, also Immunflucht, entstehen. Letztlich fordert er damit 
nur einen besonders wirksamen Impfstoff, den er zur einzigen Rettung 
hochstilisiert." … 

https://www.achgut.com/artikel/geimpfte_in_sachsen_als_infizierte_getestet 
2.4.2021 

Geimpfte in Sachsen als Infizierte getestet 

In einem internen Rundschreiben an seine Mitarbeiter teilte das 
Universitätsklinikum Leipzig kürzlich Erstaunliches mit. Darin heißt es: 

„Aktuell kann nicht von einer sterilen Immunität als Ergebnis der Schutzimpfung 
ausgegangen werden. Geimpfte können  weiterhin ansteckend sein und das 
Virus weitergeben. Es ist natürlich erfreulich, dass die Impfung gut vor der 
COVID-Erkrankung schützt, aber die dann meist asymptomatischen Verläufe 
sind für Übertragung und mögliche Ausbreitung des Virus umso tückischer. Das 
bedeutet, dass trotz Impfungen die Schutzmaßnahmen wie die AHA-L-Regeln 
auch in internem Umgang miteinander weiterhin aufrechterhalten werden 
müssen. Das gilt auch und vor allem für die Pausen. Auch im privaten Umfeld 
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sollten Kontaktbeschränkungen weiterhin ernst genommen werden. Seien Sie 
weiterhin vorsichtig und aufmerksam!“ 
Was war passiert? 

Der Rundbrief wies darauf hin, dass es Einzelfälle gegeben habe, wo beobachtet 
worden sei, dass symptomfreie Mitarbeiter trotz „vollem Impfschutz“ im 
regulären SARS-CoV-2-Screening positiv getestet worden seien. Da in dem 
betroffenen Bereich die Schutzmaßnahmen nicht vollständig eingehalten worden 
wären, seien sieben Mitarbeiter in Quarantäne. …. 

https://www.welt.de/politik/deutschland/article229635813/Kommunen-fordern-
Ausschluss-ungetesteter-Schueler-vom-Praesenzunterricht.html  2.4.2021 

Kommunen wollen ungetestete Schüler vom Präsenzunterricht 
ausschließen 
„Wer sich nicht testen lassen möchte, sollte nach den Osterferien nicht am 
Schulunterricht in Präsenz teilnehmen dürfen“, sagt Gerd Landsberg, der 
Hauptgeschäftsführer des Städte- und Gemeindebundes. Von Lehrer-Präsident 
Heinz-Peter Meidinger kommt Unterstützung. 

Der Städte- und Gemeindebund fordert den Ausschluss vom Präsenzunterricht für 
Schülerinnen und Schüler, die sich keinem Corona-Test unterziehen wollen. „Wer 
sich nicht testen lassen möchte, sollte nach den Osterferien nicht am Schulunterricht 
in Präsenz teilnehmen dürfen“, sagte Hauptgeschäftsführer Gerd Landsberg den 
Zeitungen der Funke Mediengruppe. „Wir brauchen jetzt keine Diskussionen, 
sondern konkrete Maßnahmen.“ 

Nötig sei „ein klares und verständliches Konzept, das konsequent umgesetzt werden 
muss und dann auch die Akzeptanz und Unterstützung der Bevölkerung haben 
wird“, sagte Landsberg. So könnten „Gemeinsinn und Verantwortung“ gewonnen 
werden. „Mangelnde Solidarität und Unvernunft müssen aber auch Konsequenzen 
haben – wer Testung und Quarantäne nicht einhält, darf nicht hoffen, wie alle 
anderen behandelt zu werden“, betonte Landsberg. „Das gilt auch für die Schulen.“ 

Auch der Präsident des Deutschen Lehrerverbandes, Heinz-Peter Meidinger, 
befürwortet eine Testpflicht für Schüler nach den Osterferien. …. 

https://reitschuster.de/post/wie-bei-eltern-corona-angst-geschuert-wird/   
2.4.2021   Von Christian Euler 

Wie bei Eltern Corona-Angst geschürt wird  Manipulierte Inzidenzen 

Viele Medien nähren mit sensationslüsternen Überschriften die Panik. 
„Zahl der Corona-Fälle in Kitas und Schulen in Rheinland-Pfalz steigt stark an“, 
titelte etwa SWR aktuell, „Mehr Infektionen bei Kindern“, hieß es bei der 
Tagesschau, während das ZDF so für Verunsicherung sorgt: „Erstmals seit 
Pandemiebeginn – Inzidenz bei Kindern steigt über 100.“ Das Zweite, mit dem 
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man angeblich besser sieht, erhebt zugleich den mahnenden Zeigefinger: „Doch 
die Bund-Länder-Beschlüsse zu Kitas und Schulen bleiben vage.“ 

Was angesichts solcher Meldungen verlorengeht: Um tatsächlich einen besseren 
Durchblick zu bekommen, bedarf es ausschließlich des gesunden 
Menschenverstands. So zeigt ein Blick zurück, dass es im vergangenen Jahr nur 
sporadische Tests bei den Jüngsten gab. Doch mittlerweile finden sie 
flächendeckend statt. Die einfache Arithmetik, die daraus folgt, dürfte auch 
Grundschülern kein Kopfzerbrechen bereiten: Mehr Tests = mehr Fälle. Kaum 
Wunder also, dass der Anstieg bei Kindern und Jugendlichen vor diesem 
Hintergrund „sehr rasant“ verläuft, wie RKI-Chef Lothar Wieler am 12. März 
warnte.    …. 

https://www.unsertirol24.com/2021/04/01/italien-fuehrt-impfpflicht-ein/  
1.4.2021 

Die italienische Regierung hat am Mittwochabend ein neues 
Gesetzesdekret verabschiedet. Dieses sieht neben vielen anderen 
Bestimmungen auch die Impfpflicht für das Gesundheitspersonal vor. 

Der Ministerrat tagte am Mittwochabend, den 31. März 2021 im Palazzo Chigi 
unter dem Vorsitz von Präsident Mario Draghi. Das neue Gesetzesdekret 
beinhaltet folgende Punkte: 

• keine gelben Zonen bis 30. April 2021 
• die Ausweitung der für die rote Zone vorgesehenen Maßnahmen im 

Falle eines besonderen Auftretens von Ansteckungen (mehr als 250 
Fälle pro 100.000 Einwohner und in Gebieten mit Mutationen) sowohl 
durch Verordnung des Gesundheitsministers als auch durch Maßnahme 
der Präsidenten der Regionen 

• die Möglichkeit, in den orangen Zonen täglich einen Besuch in einer 
anderen Privatwohnung im Gemeindegebiet zu machen  

Das Dekret sieht weiters vor, dass für das Gesundheitspersonal eine Impfpflicht 
eingeführt wird. Sollte sich jemand nicht impfen lassen, dann würde ihm/ihr eine 
andere Aufgabe zugeteilt werden, welche nicht in Kontakt mit Patienten steht. 
Sollte dies nicht möglich sein, so wird kein Lohn mehr ausbezahlt.  … 

https://www1.wdr.de/nachrichten/landespolitik/corona-ostern-schulen-100.html 
31.3.2021 

Nun kommt die Testpflicht für Schüler. Die Landesregierung will 
noch beraten, ob es Unterricht in Schulen trotz steigender Corona-
Zahlen nach den Osterferien. 
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Die NRW-Landesregierung will eine Testpflicht für Schülerinnen und Schüler 
einführen. Die konkrete Ausgestaltung und die rechtlichen Grundlagen 
würden derzeit im Austausch mit anderen Ländern erarbeitet und rechtzeitig 
vor Schulbeginn bekannt gegeben, teilte Schulministerin Yvonne Gebauer 
(FDP) am Donnerstagabend mit. Alle Schülerinnen und Schüler sollen 
demnach zweimal pro Woche Selbsttests durchführen. 

"Verpflichtende Selbsttests als zusätzliche Sicherheit tragen dazu bei, das 
Dunkelfeld von symptomlos Erkrankten aufzuhellen und die weitere 
Ausbreitung der Pandemie zu verhindern", so Gebauer.   ….. 
 

https://www.epochtimes.de/politik/ausland/reaktion-auf-covid-19-impfstoff-
haut-schwillt-an-und-schaelt-sich-ab-a3483352.html   1.4.2021 

Reaktion auf COVID-19-Impfstoff: Haut schwillt an und schält sich ab 

….Bei einem Mann aus dem US-Bundesstaat Virginia verursachte der COVID-19-
Impfstoff von Johnson & Johnson einen schweren Hautausschlag und führte 
letztlich dazu, dass sich seine Haut ablöste. Richard Terrell erhielt das Vakzin 
Anfang des Monats, musste aber bald darauf zur Behandlung ins Krankenhaus, 
dem Virginia Commonwealth University’s (VCU) Medical Center. 

„Es ging einfach alles so schnell. Meine Haut löst sich jetzt immer noch an 
meinen Händen“, sagte Terrell gegenüber dem amerikanischen 
Nachrichtensender „WRIC“.  

Die Probleme seien vier Tage nach der Injektion aufgetreten. Das anfängliche 
Unwohlsein habe sich in einen juckenden Ausschlag verwandelt, der 
anzuschwellen begann, so Terrell. Auf Bildern war zu sehen, wie Terrells Beine 
und Füße durch die zunehmende Schwellung knallrot wurden. 

„Es war stechend, brennend und juckend“, beschrieb der 74-Jährige die 
Symptome. Er klagt über Schmerzen, wenn er seine Arme oder Beine beugt und 
an Stellen, wo die Haut geschwollen war und gegeneinander rieb, wie 
beispielsweise an den Kniekehlen. 

Fnu Nutan, eine Dermatologin an der VCU, und weitere Ärzte hatten bei dem 
Patienten COVID-19 und alle viralen Infektionen ausgeschlossen und dann 
sichergestellt, „dass Terells Nieren und seine Leber in Ordnung waren, bevor wir 
schlussfolgerten, dass er eine Reaktion auf den Impfstoff hatte“, erzählte Nutan 
der „WRIC“. … 

https://corona-transition.org/in-brasilien-sterben-sehr-viele-menschen-aber-an-
was   1.4.2021 

Die Statistiken über Todesfälle, Impfungen und Testreihen in Brasilien legen 
einen schlimmen Verdacht nahe.   
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«3869 Todesfälle in 24 Stunden und neue Corona-Variante in Brasilien», 
«Brasilien – der gefährlichste Ort der Welt», so lauten die heutigen, 
angsteinflössenden Schlagzeilen in den Hauptmedien. Doch was verbirgt sich 
hinter den hohen Sterbezahlen wirklich? 

Die Zahl der neuen Corona-Todesfälle – gerechnet auf 1000 Einwohner – 
steigt seit Anfangs Februar 2021 in Brasilien beinahe exponentiell, … 

Die Zahl der Tests wird allerdings seit September 2020 nicht mehr publiziert, wie 
hier zu sehen ist:   … 

Hingegen lassen sich ebenfalls seit Anfangs Februar 2021 viel mehr Menschen in 
Brasilien mit einem der neuen Gen-Vakzine impfen:  …. 

Der Verdacht liegt nahe, dass die markant höhere Mortalität auf die stark 
zunehmende Verimpfung der neuen Gen-Vakzine zurückzuführen ist – die 
zeitliche Korrelation ist jedenfalls nicht zu übersehen. Was sonst könnte der 
Grund dafür sein? Denn evidente wissenschaftliche Befunde für die durch die 
Hauptmedien behauptete Gefährlichkeit der aus Brasilien stammenden Variante 
P1 existieren nicht (wir berichteten). 

Die Anzahl der «Coronafälle» sagt zudem nichts über eine höhere 
Infektiositätsrate aus, da die Fälle direkt mit der Anzahl von PCR-Tests und 
dem damit verbundenen Ct-Wert (Replikationszyklen) korrelieren. Wenn viel 
mehr – und mit höheren Ct-Werten – getestet wird, steigt logischerweise auch 
die Zahl der Fälle. Diese Testdaten werden jedoch seit September 2020 
erstaunlicherweise nicht mehr veröffentlicht. 

https://www.mmnews.de/politik/162402-wegen-corona-merkel-will-wahlen-
aussetzen   1.4.2021 

Bundeskanzlerin Merkel will die Wahlen aussetzen bis die Corona-Krise 
vorbei ist. SPD und Grüne begrüßen den Vorstoß. 

Brisanter Inhalt eines Geheim-Papiers aus dem Kanzleramt: Dort wird die 
Möglichkeit diskutiert, Wahlen auszusetzen bis die Corona-Krise vorbei ist. 
Begründet wird der Vorstoß mit der Befürchtung, dass sich viele Menschen 
wegen Corona nicht aus dem Haus trauen um zu wählen. Dies könnte die 
Ergebnisse verfälschen. 

Gesundheits Experte Karl Lauterbach, SPD, begrüßte das Vorhaben ausdrücklich. 
Lauterbach warnte: "Solange die Inzidenz nicht unter 20 sinkt, kann man 
niemanden zumuten, in eine Wahlkabine zu gehen. Das Infektionsrisiko ist 
einfach zu groß, insbesondere auch für die Freiwilligen, die in 
den Wahllokalen arbeiten. Jeder Kontakt zur Außenwelt muss vermieden 
werden." 

Auch Katrin Göring-Eckardt (Grüne) begrüßte die Aussetzung der Wahlen. "Wir 
müssen die Bevölkerung schützen. Der vorübergehende Verzicht auf Wahlen ist 
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vernünftig. Außerdem spart das CO2, weil viele Bürger mit dem Auto zu 
Wahllokalen fahren. Die Aussetzung der Wahlen ist deshalb nicht nur gut für die 
Gesundheit, sondern auch für das Klima". 

Der SPIEGEL kommentiert: "Merkel macht alles richtig. Sie beweist Mut. Es ist 
die mutigste Regierung, die Deutschland je hatte."  Kritik an der Wahl-
Aussetzung äußerte die AfD. Der stellvertretende Bundesvorsitzende der 
Alternative für Deutschland, Stephan Brandner, bezichtigte Merkel des 
Größenwahns. "Mit ihren Gedanken und Taten bricht Merkel wieder die 
Verfassung, wie schon bei der Eurorettung und der Grenzöffnung. Sie agiert 
mehr und mehr als Alleinherrscherin über Deutschland. Widerstand von den 
Altparteien gibt es so gut wie keinen."  

http://reitschuster.de/post/wie-merkel-die-laender-bei-der-lockdown-politik-
aushebeln-koennte/ 2.4.2021 

Wie Merkel die Länder bei der Lockdown-Politik aushebeln könnteDie 
Kanzlerin erhöht den Druck – und will Macht an sich reißen 

Von Christian Euler 

Mehr davon, lautet das Mantra der Kanzlerin, wenn es um das alternativlose 
Anziehen der Daumenschrauben geht. Nach ihrer Entschuldigung (die viele Polit-
Beobachter als reines Kalkül werten) und dem Einkassieren der so genannten 
„Osterruhe“ gibt Merkel nun wieder die eiserne Kanzlerin und fordert mehr 
Entscheidungsgewalt in Bundeshand. 

Ihre Kritik richtet sich gegen die Länder, die bisher weitgehend alleine 
verantwortlich für die Lockdown-Politik sind. Nach Meinung Merkels halten 
sich diese nicht strikt genug an die Beschlüsse, sondern setzen ihre eigenen 
Regeln großzügiger um als die Vorgaben der Bund-Länder-Konferenzen. Zudem 
dürfte Merkel ein Dorn im Auge sein, dass sie keine Vorgaben machen kann. 

Nun macht sie im „Basta“-Stil ihres Vorgängers Gerhard Schröder Druck. Zur 
Not werde sie das Infektionsschutzgesetz anpassen, um die Länder zum 
Handeln zu zwingen, so die Kanzlerin: „Ich werde jetzt nicht 14 Tage lang 
tatenlos zusehen!“…. 

https://reitschuster.de/post/wie-staatsanwaltschaften-die-obduktionen-von-
impfschaeden-hintertreiben/  1.4.2021 

Wie Staatsanwaltschaften die Obduktionen von Impfschäden 
hintertreiben "Kausalität mit den Impfungen eher ausgeschlossen" 

Ein Gastbeitrag von Gregor Amelung 
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Am Freitag, dem 12. Februar 2021, wurde das Göttinger Impfzentrum Siekhöhe 
im Osten der Stadt eröffnet. 150 ältere Menschen standen für den ersten Tag 
auf dem Programm. ….. 

Am folgenden Tag, dem 13. Februar, kam es auf der Siekhöhe dann zu einem 
»tragischen Vorfall«, so der Harz-Kurier. Ein 89-Jähriger war auf dem Heimweg 
nach seiner Corona-Impfung kollabiert. »Geistesgegenwärtig hatte die 
Begleitperson den Impfling zurück ins Impfzentrum gefahren. Dort war die 
Person dann trotz sofort eingeleiteter Hilfsmaßnahmen verstorben«, so 
der Harz-Kurier weiter. Der Leichnam wurde von der hinzugezogenen Polizei 
beschlagnahmt. Noch am selben Abend ordnete die Staatsanwaltschaft 
Göttingen eine Obduktion zur Klärung der Todesursache an. 

Bis zu ihrem Ergebnis brauchte man als Leser von T-Online allerdings nicht zu 
warten. Dem Nachrichtenportal gelang das Kunststück, den Göttinger Todesfall 
ganz ohne Obduktion kausal von der Impfung abzukoppeln, indem man wie folgt 
formulierte: »Eine 89 Jahre alte Person ist auf dem Heimweg nach einer Impfung 
gegen das Coronavirus in Göttingen kollabiert und kurz darauf gestorben …… 

Und alle meldeten das Gleiche. Der Leichnam des 89-Jährigen sei am 
Sonntagvormittag in der Göttinger Rechtsmedizin obduziert worden. Dabei sei 
als Todesursache eine »bereits vorhanden gewesene Vorerkrankung« festgestellt 
worden, deren Existenz erst durch die rechtsmedizinische Untersuchung 
herausgekommen war.   »Der plötzliche Tod des Göttingers«, so die 
Polizeiinspektion Göttingen, »sei angesichts der vorliegenden 
Ermittlungsergebnisse auf eine tragische Verkettung von Umständen 
zurückzuführen.« Es gäbe »keinen kausalen Zusammenhang zwischen der 
erfolgten Impfung und dem kurz danach eingetretenen Ableben des Mannes«.  
…. 

https://m.tagesspiegel.de/berlin/richter-sehen-rechtswidrigkeit-potsdamer-
verwaltungsgericht-kippt-shopping-
testpflicht/27053898.html?utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2
F    31.3.2021 

Das Potsdamer Verwaltungsgericht hat die von Oberbürgermeister Mike Schubert 
(SPD) mit einer Allgemeinverfügung erlassene Shopping-Testpflicht gekippt. Das 
bestätigte Gerichtssprecher Ruben Langer am Dienstag.  
Die Allgemeinverfügung erweise sich "nach summarischer Prüfung als 
rechtswidrig", teilte das Gericht mit. Sie sei unter anderem "inhaltlich nicht 
hinreichend bestimmt". 

Die gerichtliche Überprüfung hatte nach Informationen der Potsdamer Neuesten 
Nachrichten der Baumarkt Hornbach in einem Eilantrag angestrengt. Die Stadt 
Potsdam hatte angeordnet, dass ab vergangenen Samstag das Einkaufen im 
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Einzelhandel und auch in Baumärkten nur mit Vorlage eines aktuellen negativen 
Corona-Schnelltests möglich ist. 
Davon nicht betroffen sind die Läden des täglichen Bedarfs wie Supermärkte 
oder Drogerien und der Buchhandel, die auch im harten Lockdown geöffnet 
bleiben.  … 

https://www.epochtimes.de/gesundheit/unabhaengige-laboruntersuchungen-
bestaetigen-unbekannte-schwarze-fasern-an-corona-teststaebchen-
a3483265.html    2.4.2021 

Unabhängige Laboruntersuchungen bestätigen unbekannte schwarze 
Fasern an Corona-Teststäbchen 

Seit einigen Tagen kursieren im Internet vermehrt Videos und Bilder von 
vermeintlichen Parasiten – sogenannten „Morgellonen“ – auf Teststäbchen von 
Corona-Tests und in Masken. Unzählige Nutzer trauten beim Blick durch ein 
Mikroskop ihren Augen kaum. Diese Dinger gibt es wirklich. Epoch Times ließ 
unabhängige Laboruntersuchungen durchführen.  … 
 
Auf dem Stäbchen von Noble Biosciences konnte nur eine einzige derartige Faser 
gefunden werden. Sie ist in der richtigen Größenordnung, jedoch nicht so dunkel 
gefärbt, wie die gesuchten schwarzen Fäden. Daher ist die Einordnung hier nicht 
eindeutig. 

Der Mediziner, der die Untersuchungen für Epoch Times durchgeführt hat, 
konnte somit eindeutig schwarze unbekannte Fasern auf allen 
Teststäbchen der untersuchten Corona-Antigentests nachweisen. Auch auf 
der Maske fand sich eine deutlich dunkel gefärbte Faser der passenden Größe. 
Auf den Wattestäbchen zeigten sich ebenfalls schwarze Fäden. Diese waren 
jedoch länger und möglicherweise nicht dasselbe Material, wie die anderen 
Fasern. Daher ist die Bestimmung hier wiederum nicht eindeutig. 

Zusammenfassend lässt sich sagen: 

• Auf allen untersuchten Corona-Teststäbchen sowie auf weiteren Produkten 
existieren unbekannte schwarze Fasern. 

• Die gefundenen Fasern reagierten nicht auf den Neodymium-Magneten. Es 
ist daher davon auszugehen, dass es sich nicht um Metall handelt. 

• Die schwarzen Fasern zeigten in warmem Wasser (37° C) keine aktive 
Bewegung wie Schlängeln, Schwimmen, etc. 

Anhand der bisherigen Beobachtungen lässt sich nicht eindeutig feststellen, um 
was es sich handelt. Bei Vergleichen mit der Literatur, zeigen die gefundenen 
Fasern auffällige Ähnlichkeiten mit Mikroplastik …. 
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Genauere Ergebnisse zur Zusammensetzung, sowie gegebenenfalls zur Herkunft 
und Schädlichkeit der Fasern bedürfen weiterer Untersuchungen wie einer 
Materialanalyse. 

Berichte über eine Vermehrung der Fäden bei getragenen Masken gegenüber 
neuen Masken konnte Epoch Times bislang nicht bestätigen.  … 

https://m.focus.de/politik/deutschland/keine-lockerungen-trotz-impfung-immun-
aber-isoliert-in-seniorenheimen-offenbart-sich-blinder-fleck-der-
impfstrategie_id_13141443.html?s=09    31.3.2021 

Öffnungsverbot für Altenheim-Kantine 
Geimpfte Senioren dürfen nicht zusammen Mittag essen: "Ihnen wurde 
die Würde genommen" 

Ein Streit in einem Seniorenzentrum nahe Freiburg wird zum Präzedenzfall. 
Obwohl alle Bewohner geimpft sind, dürfen sie nicht zusammen Mittag 
essen. Inzwischen liegt der Disput beim Bundesverfassungsgericht. Die Frage 
nach Lockerungen für Geimpfte ist auch in anderen Heimen ein heikles Thema.  
Wolfram Uhl hätte nicht damit gerechnet, dass sein Einsatz für die 
Wiedereröffnung einer Altenheim-Kantine so hohe Wellen schlagen würde. 
"Eigentlich ging es nur darum, den Senioren ihren Treffpunkt zurückzugeben, 
damit sie wieder zusammen Mittag essen können", sagt der Leiter des 
Seniorenzentrums Mühlehof nahe Freiburg im Gespräch mit FOCUS Online. 
Doch die Behörden machten Uhl einen Strich durch die Rechnung.  …. 
 

https://www.epochtimes.de/politik/deutschland/ein-voellig-seltsamer-fall-in-
halle-super-spreader-nach-impfung-a3482873.html 31.3.2021 

Ein völlig seltsamer Fall in Halle: Super-Spreader nach Impfung? 

In einem Krankenhaus in Halle an der Saale gibt es seit dem 30. März eine völlig 
neue Situation. "Das Virus hat offenbar eine neue Strategie", erklärt der 
ärztliche Direktor des Elisabeth-Krankenhauses, Dr. Liedtke. Es umschiffe alle 
Abwehrmaßnahmen, die "wir bisher hatten". 
In Halle / Saale gibt es einen ungewöhnlichen SARS-CoV-2-Fall: Ein Mann, der 
beide Impfungen erhalten hat, erschien symptomfrei im Elisabeth-Krankenhaus 
und war im Schnelltest negativ. Ein PCR-Test zur Kontrolle brachte jedoch 
eine „enorm hohe Virenlast“ zum Vorschein. 

Der ärztliche Direktor des Elisabeth-Krankenhauses, Herr Dr. Liedtke erklärt: 
„Das Virus hat offenbar eine neue Strategie und umschifft alle 
Abwehrmaßnahmen, die wir bisher hatten. Das ist eine völlig neue Situation.“ …   

https://de.rt.com/inland/115220-es-bleibt-nur-holzhammer-virologe-drosten-
plaediert-neuen-lockdown/  31.3.2021 
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"Es bleibt nur der Holzhammer": Virologe Drosten plädiert für neuen 
Lockdown 

Der Berliner Virologe Christian Drosten fordert einen erneuten Lockdown, 
um das Coronavirus einzudämmen. Ohne diese Maßnahme – fürchtet er – sei die 
Dynamik nicht zu stoppen. Die Situation sei "sehr ernst und sehr kompliziert", so 
der Experte.  Deutschland habe viel verpasst hinsichtlich der Gelegenheiten, die 
Werkzeuge zu optimieren. "Ich habe das Gefühl, dass wir eigentlich im Moment 
immer noch die gleichen Werkzeuge benutzen müssen, die wir schon in der 
ersten Welle benutzt haben." Es bleibe nur noch der "Holzhammer", der 
Lockdown. … 

https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2098647-Urteil-
Belgien-muss-Einschraenkungen-aufheben.html   1.4.2021 

Belgien muss nach einem Gerichtsurteil wegen unzureichender 
Rechtsgrundlage innerhalb von 30 Tagen alle Maßnahmen zur Eindämmung 
des Coronavirus zurücknehmen. Dies habe ein Gericht der Hauptstadt Brüssel in 
erster Instanz nach einer Klage der Liga für Menschenrechte entschieden, 
berichteten am Mittwoch mehrere Medien. Eine Sprecherin des 
Innenministeriums bestätigte das Urteil. 

Die Liga für Menschenrechte hatte den belgischen Staat vor einigen Wochen 
verklagt, weil die Entscheidungen während der Corona-Pandemie keine 
Rechtsgrundlage hätten. Das Urteil sieht nun eine Strafe von 5.000 Euro täglich 
- aber maximal 200.000 Euro - vor, falls es nicht umgesetzt wird. Der flämischen 
Zeitung "De Standaard" zufolge kann der belgische Staat Berufung einlegen. 
Diese hätte jedoch keine aufschiebende Wirkung.  …. 

https://www.epochtimes.de/politik/deutschland/trotz-kritik-von-kanzlerin-
saarland-startet-nach-ostern-mit-corona-modellversuch-a3484503.html  
2.4.2021 

Trotz Kritik von Kanzlerin: Saarland startet nach Ostern mit Corona-
Modellversuch 

Das schwarz-rot regierte Saarland startet am Dienstag mit seinem Corona-
Modellversuch, dem sogenannten Saarland-Modell. 

Der Ministerrat habe die entsprechende Verordnung am Donnerstagabend 
beschlossen, teilte die Landesregierung am Freitag mit. Bei Vorlage eines 
negativen Tests, mit Kontaktnachverfolgung und unter bestimmten 
Hygienevorkehrungen sollen so weitere Bereiche wieder geöffnet werden. 
Restaurants und Cafés sollen laut Mitteilung ihren Außenbereich wieder öffnen 
können, wenn die Gäste vorher reservieren und die Kontakte nachverfolgt 
werden können. 
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Zudem dürfen sich draußen wieder bis zu zehn Menschen treffen, wenn alle 
einen negativen Test vorlegen können. Veranstaltungen müssen vorher bei der 
Polizei angemeldet werden, zudem müssen die Kontaktdaten der Gäste 
angegeben werden. 

Mit Kontaktnachverfolgung und negativem Test dürfen Kinos, Theater 
und Konzerthäuser wieder öffnen. Kontaktsportarten sind dann draußen mit 
negativem Test ebenfalls wieder möglich, Sportarten ohne Körperkontakt auch in 
der Halle. 

Die Tests dürfen dabei nicht älter als 24 Stunden sein, das Ergebnis muss von 
der Teststelle bescheinigt werden. Alternativ könnten Selbsttests auch vor Ort 
unter Aufsicht gemacht werden, hieß es. Kinder unter sechs Jahren seien von 
der Testpflicht ausgenommen.  … 

 

https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/berliner-senat-beschliesst-corona-
ausgangssperre-light-an-ostern-17274260.html  1.4.2021 

In Berlin dürfen Bürger sich von Karfreitag an nachts nur noch allein 
oder zu zweit im Freien aufhalten. Weitere Verschärfungen gibt es nach 
Ostern. 

Der Berliner Senat hat wegen der steigenden Corona-Infektionszahlen in der 
Hauptstadt am Donnerstag eine „Ausgangssperre light“ für die Ostertage 
beschlossen. Von Karfreitag an dürfen sich Personen zwischen 21 Uhr und fünf 
Uhr morgens nur noch alleine oder zu zweit im Freien aufhalten. Kinder unter 15 
Jahren werden dabei nicht mitgezählt. Mit der jetzigen Regelung sollen Feiern 
und Gruppenansammlungen im Freien, etwa in Parks, verhindert werden, 
zugleich aber der Spaziergang zu zweit nicht sanktioniert werden. 

„Wir haben Bilder aus Parkanlagen gesehen, wo 100 oder 200 Leute feiern“, 
sagte Müller. So etwas gehe überhaupt nicht, „schon nicht mit zehn oder 20 
Leuten“. Damit könnten Infektionsketten entstehen, durch die sich innerhalb 
weniger Stunden hunderte Personen infizieren könnten. … 

https://www.spiegel.de/wissenschaft/medizin/corona-news-am-samstag-18-
000-neuinfektionen-inzidenz-faellt-weiter-a-edd59a79-a2ae-48a4-9a99-
b4bf7a945d2a   3.4.2021  

Tourismusverbot: Mecklenburg-Vorpommern weist Dutzende Autofahrer aus 

7.05 Uhr: Bei verstärkten Verkehrskontrollen über Ostern sind in Mecklenburg-
Vorpommern die Insassen von 82 Fahrzeugen wegen Verstößen gegen die 
Corona-Regeln des Landes verwiesen worden. Bei den Überprüfungen am Freitag 
in Neubrandenburg (Kreis Mecklenburgische Seenplatte) ging es unter anderem 
um verbotene touristische Einreisen, wie die Polizei mitteilte. Demnach wurden 
152 Menschen aufgefordert, das Bundesland wieder zu verlassen, weil sie keinen 
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triftigen Grund für ihren Aufenthalt darlegen konnten. Insgesamt wurden 800 
Fahrzeuge von der Polizei überprüft. Die verstärkten Kontrollen finden über die 
Osterfeiertage statt. 

6.37 Uhr: Argentiniens Präsident Alberto Fernández ist nach eigenen 
Angaben positiv auf das Coronavirus getestet worden, obwohl ihm bereits 
vor Wochen der russische Impfstoff Sputnik V gespritzt wurde. Der 
ernüchternde Testbefund habe ihn ausgerechnet an seinem 62. Geburtstag 
ereilt, schrieb der Staatschef in der Nacht zu Samstag auf Twitter. Aufgrund 
seiner Kopfschmerzen und erhöhten Temperatur von 37,3 Grad habe er sich 
zunächst einem Antigen-Test unterzogen und nach dem positiven Ergebnis in 
Quarantäne begeben. Zur Bestätigung habe er einen genaueren PCR-Test 
vornehmen lassen, dessen Resultat noch ausstehe. … 

 

https://www.journalistenwatch.com/2021/03/31/testen-einkaufen-supermarkt/  
31.3.2021 

Greifen hier die großen Handelskonzerne etwa schon der nächsten 
geplanten Verschärfung des „Test-Regimes“ vor? Wie gestern bekannt 
wurde, will die Schwarz-Gruppe, zu der unter anderem Lidl und 
Kaufland gehören, auf den Parkplätzen vor ihren Filialen ab sofort 
Schnelltestzentren errichten, wo sich die Kunden künftig „kostenlos auf 
Corona“ testen lassen können. Auch andere Einzelhandelsketten 
verfolgen derartige Pläne. Handelt es sich um die Vorbereitung auf eine 
kommende flächendeckende Testpflicht beim Einkaufen?   ….. 

Da der Aufbau dieser Logistik mit erheblichen Kosten und Investitionen 
verbunden ist und es sich um einen flächendeckendes Angebot handelt, steht zu 
erwarten, dass hier über das im im Rahmen der Corona-Testverordnung 
gefordert Angebot kostenloser Schnelltest hinaus schon bald eine obligatorische 
Testpflicht vorm Einkaufen – und damit der Versorgung mit Gütern der 
elementaren Grundversorgung – greifen wird. 

Beispiellose Erpressung droht …. 

https://www.epochtimes.de/gesundheit/chile-starker-ansteg-der-corona-faelle-
nach-massenimpfung-gesundheitssystem-kurz-vor-ueberlastung-a3484130.html 

2.4.2021 

In Chile sind schon über ein Drittel der 19 Millionen Einwohner geimpft, jeder 
Fünfte hat bereits eine zweite Dosis erhalten, dennoch steigen die 
Infektionszahlen. Rasant. In der Folge sind 95 Prozent aller Intensivbetten 
belegt, das Gesundheitssystem befindet sich kurz vor der Überlastung. Aufgrund 
der „unsicheren Situation“ möchte Präsident Piñera die Erarbeitung der unter 
Massenprotesten geforderten Verfassungsänderung verschieben.  … 

Die ersten Impfungen in Chile erfolgten laut „Our World in Data“ bereits um 
Weihnachten. Seit Mitte Februar wurden wöchentlich etwa 200.000 Menschen 



19 
 

geimpft, sodass bis Ende März 6,8 Millionen Menschen – 36 Prozent der 
Landesbevölkerung – eine erste Impfung erhalten haben. 3,67 Millionen 
Menschen (20 Prozent) haben bereits eine zweite Impfdosis erhalten. --- 

https://www.epochtimes.de/politik/ausland/wiener-urteil-im-wortlaut-pcr-test-
als-diagnostik-nicht-geeignet-antigentests-ohne-symptome-hochfehlerhaft-
a3483619.html  1.4.2021 

Am 24. März hat das Wiener Verwaltungsgericht ein bahnbrechendes Urteil 
erlassen. Das Gericht hat die Untersagung einer am 31. Januar von der 
Freiheitlichen Partei Österreichs (FPÖ) angemeldeten Versammlung  für 
rechtswidrig und darüber hinaus die ihr zugrunde liegende Datenbasis des 
Gesundheitsministers für unzureichend erklärt. Denn, so das Gericht, diese 
genüge nicht den Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation (WHO). 

Das Urteil des Richters lautete: „Das alleinige Abstellen auf den PCR-Test 
wird von der WHO abgelehnt. Sollte die Corona-Kommission die Falldefinition 
des Gesundheitsministers zugrunde gelegt haben, und nicht jene der WHO, so 
ist jegliche Feststellung der Zahlen für ‚Kranke/lnfizierte‘ falsch.“ Gegen die 
Untersagung der Demonstration hatte die FPÖ Beschwerde eingelegt. --- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


