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https://www.americasfrontlinedoctors.com/exclusive-former-pfizer-vp-to-

aflds-entirely-possible-this-will-be-used-for-massive-scale-depopulation/    

25.3.2021 

….by Mordechai Sones 

America’s Frontline Doctors (AFLDS) spoke to former Pfizer Vice President 

and Chief Science Officer Dr. Mike Yeadon about his views on the COVID-

19 vaccine, hydroxychloroquine and ivermectin, the regulatory 

authorities, and more. 

At the outset, Dr. Yeadon said “I’m well aware of the global crimes 

against humanity being perpetrated against a large proportion of the 

worlds population. 

“I feel great fear, but I’m not deterred from giving expert testimony to 

multiple groups of able lawyers like Rocco Galati in Canada and Reiner 

Fuellmich in Germany. 

“I have absolutely no doubt that we are in the presence of evil (not a 

determination I’ve ever made before in a 40-year research career) and 

dangerous products.   …. 

https://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/510961/Grundrechte-nur-

nach-Impfung-Praesident-des-Bundesverfassungsgerichts-sorgt-mit-

Aussage-fuer-EklatDer  3.4.2021 

Grundrechte nur nach Impfung? Präsident des Bundesverfassungsgerichts 

sorgt mit Aussage für Eklat   

Der umstrittene Präsident des Bundesverfassungsgerichts, Stephan 

Harbarth, hält mehr Freiheiten für Geimpfte dann für geboten, wenn diese 

nicht mehr ansteckend sind. „Wenn ein geimpfter Mensch niemanden 

anstecken kann, dürfte das von ihm ausgehende Infektionsrisiko 

grundrechtlich anders zu beurteilen sein als wenn er noch ansteckend ist, 

nur selbst nicht mehr erkranken kann“, so der Richter.   … 
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https://uncutnews.ch/exklusiv-chemikaliencocktail-in-gesichtsmasken-

gefunden/   4.4.2021 

Exklusiv: Chemikaliencocktail in Gesichtsmasken gefunden 

Deutsche Spitzenwissenschaftler haben herausgefunden, dass das Tragen 

bestimmter Arten von Gesichtsmasken über einen längeren Zeitraum 

dazu führen kann, dass potenziell gefährliche Chemikalien und 

schädliches Mikroplastik tief in die menschliche Lunge eingeatmet werden. 

Professor Michael Braungart, Direktor des Hamburger Umweltinstituts und 

Mitbegründer des weltbekannten Cradle-to-Cradle-Umweltstandards, 

erklärte gegenüber Ecotextile News, dass Maskenträger unwissentlich das 

Risiko eingehen, krebserregende Stoffe, Allergene und winzige 

synthetische Mikrofasern einzuatmen, wenn sie sowohl textile als auch 

vliesartige chirurgische Masken über einen längeren Zeitraum tragen. 

Seine jüngsten Erkenntnisse wurden von einem anderen führenden 

Textilchemiker der Branche, Dr. Dieter Sedlak, Geschäftsführer und 

Mitbegründer von Modern Testing Services Augsburg, Deutschland, in 

Zusammenarbeit mit Modern Testing Services Global, Hongkong, 

bestätigt, der erhöhte Konzentrationen von gefährlichen 

Fluorkohlenwasserstoffen, Formaldehyd und anderen potenziell 

krebserregenden Substanzen auf chirurgischen Gesichtsmasken fand: „Ich 

kann nur zu 100 Prozent sagen, dass ich ähnliche Bedenken habe wie 

Prof. Braungart.“ … 

https://corona-transition.org/25-regierungschefs-fordern-einen-

internationalen-vertrag-zur-bekampfung-von   2.4.2021 

Globale Leader wollen einen Internationalen Vertrag zur Bekämpfung von 

Pandemien  

25 Regierungschefs und die WHO fordern eine weltweite Gleichschaltung 

in Pandemiefragen.  
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Am 30. März 2021 veröffentlichten 25 Regierungschefs und weltweite 

Organisationen einen einzigartigen Aufruf. Sie fordern einen 

internationalen Vertrag, um die Welt vor zukünftigen Gesundheitskrisen 

zu schützen. 

Der Aufruf wurde unter anderem von Angela Merkel, Emmanuel Macron, 

Mario Draghi und Boris Johnson unterzeichnet. Die Regierungschefs 

schreiben: 

"Es wird weitere Pandemien und andere große Gesundheitsnotlagen 

geben. Keine einzelne Regierung oder multilaterale Organisation kann 

diese Bedrohung allein bewältigen. Die Frage ist nicht ob, sondern wann. 

Gemeinsam müssen wir besser darauf vorbereitet sein, Pandemien 

vorherzusagen, ihnen vorzubeugen, sie zu erkennen, sie zu bewerten und 

effektiv auf sie zu reagieren – und zwar in einer sehr koordinierten Weise. 

Die COVID-19-Pandemie war eine deutliche und schmerzhafte Erinnerung 

daran, dass niemand sicher ist, bis alle sicher sind."  .. 

https://tkp.at/2021/04/04/ansteckende-menschen-moeglichst-frueh-aus-

dem-verkehr-ziehen/  4-4-2021 

Das Robert Koch Institut (RKI) hat in Deutschland derzeit eine 

bestimmende Rolle dank der von der WHO ausgerufenen Corona 

Pandemie inne. Die Geschichte dieses Instituts lässt allerdings erheblich 

daran zweifeln, ob es eine ausreichende moralische und ethische Autorität 

besitzt um der Aufgabe gerecht zu werden. Die Geschichte des Instituts 

wird aufgezeigt von 

Gastautorin Anke Behrend 

Mit der im Titel erwähnten faschistoid tönenden Formulierung befindet 

sich Prof. Dr. Lothar Wieler, Präsident des Robert-Koch-Instituts, in einer 

überaus menschenverachtenden Tradition der von ihm geleiteten 

Einrichtung und ihres Namensgebers.  
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In den 1880er Jahren zur Zeit des Kolonialimperialismus herrschte in der 

Wissenschaft Goldgräberstimmung. Robert Koch und andere, heute wie 

damals namhafte Zeitgenossen Kochs führten im Namen der 

Tropenmedizin u.a. in Afrika und Indien zahlreiche Menschenversuche 

durch, die in Europa nicht möglich gewesen wären und die man aus 

heutiger Sicht als Gräueltaten bezeichnen muss. Isolierung von Menschen 

in damals bereits so bezeichneten „Konzentrationslagern“ unter 

schlimmsten Bedingungen, Ansteckungsversuche, Medikamententests und 

Impfdesaster mit unzähligen Todesopfern zeichnen die Spur der 

Personalie Koch und seiner Nachfolger im Robert-Koch-Institut in den 

Nationalsozialismus und bis weit hinein in die Nachkriegszeit. Eine 

konsequente interne und öffentliche Aufarbeitung kann man bestenfalls 

als halbherzig bezeichnen. … 

https://www.wochenblick.at/deutsche-regierung-laesst-die-maske-fallen-

freiheiten-nur-fuer-geimpfte/    4.4.2021 

Deutsche Regierung lässt die Maske fallen: Freiheiten nur für Geimpfte 

„Wer geimpft ist, kann ohne weiteren Test ins Geschäft oder zum Friseur. 

Zudem müssen nach Einschätzung des RKI vollständig Geimpfte auch 

nicht mehr in Quarantäne“, verkündete der deutsche Gesundheitsminister 

Jens Spahn zu Ostern in deutschen Medien. 

Laut neuesten Forschungsergebnissen des Robert-Koch-Institus stellen 

geimpfte Personen weniger Gefahr dar als ungeimpfte, negativ getestete, 

symptomlose Menschen, die den Virus aber im Körper tragen. Aufgrund 

dieser Einschätzung verkündete der CDU-Politiker, dass – sobald die 

„dritte Welle“ gebrochen sei – völlig durchgeimpfte Menschen Privilegien 

bei ihren Grundfreiheiten bekommen würden.   … 

https://uncutnews.ch/kanada-hat-internierungslager-fuer-diejenigen-

eingerichtet-die-von-covid-19-infiziert-sind/    4.4.2021 

Der kanadische Premierminister Justin Trudeau, hat die Einrichtung von 

Internierungslagern, für die vom Coronavirus infiziert sind, angekündigt: 
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„Wenn ihre Testergebnisse positiv sind, müssen sie sich sofort in 

Einrichtungen unter Quarantäne stellen, die als Regierungsbehörden 

ausgewiesen sind. Dies ist nicht optional. “ 

So sehr die offiziellen Aussagen mit Euphemismen gefüllt sind, ist die 

Sache klar: Es ist eine vollständige Inhaftierung von jemandem, der kein 

Verbrechen begangen hat, oder mit anderen Worten, es ist die 

Gleichsetzung eines „Infizierten“ mit einem Verbrecher. 

Trudeau führt diese Richtlinie für diejenigen ein, die das Land per 

Flugzeug erreichen und verlassen. Gemäß dem Dekret müssen sich die 

Bürger vor und nach dem Verlassen des Landes mit dem Flugzeug Tests 

unterziehen. Wenn sie nach einem positiven Test zurückkommen 

möchten, müssen sie zur Quarantäne in die staatliche Einrichtung gehen.  

… 

https://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/510970/Tod-nach-Impfung-

doch-es-reicht-Jetzt-zieht-eine-Opfer-Familie-vor-Gericht   4.4.2021 

Tod nach Impfung, doch es reicht! Jetzt zieht eine Opfer-Familie vor 

Gericht 

Eine Französin ist kurz nach einer Impfung verstorben. Nun zieht die 

Opfer-Familie vor Gericht, um eine zusätzliche Autopsie zu erkämpfen. In 

Frankreich brodelt es innerhalb der Bevölkerung.   … 

https://www.journalistenwatch.com/2021/04/05/auch-

verfassungsgerichtspraesident-verlaengerung/    5.4.2021 

Auch das noch: Verfassungsgerichtspräsident offen für Verlängerung der 

Wahlperiode 

Berlin – Man kann ja nur froh sein, dass dieser Merkel-Fan-Boy erst jetzt 

auf diese Idee kommt: Der Präsident des Bundesverfassungsgerichts, 

Stephan Harbarth, hat Sympathie dafür gezeigt, die Wahlperiode des 

Bundestages von vier auf fünf Jahre zu verlängern. 
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Dies wäre „verfassungsrechtlich nicht zu beanstanden“, sagte er den 

Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Dienstagsausgaben). Harbarth 

verwies auf entsprechende Regelungen in den meisten Bundesländern, die 

für ihren Weg „beachtliche Gründe vorzuweisen“ hätten. 

Der Verfassungsrichter gab zu bedenken, dass zu Beginn einer 

Wahlperiode erfahrungsgemäß die Regierungsbildung einige Zeit in 

Anspruch nehme und gegen Ende einer Wahlperiode häufig bereits der 

nächste Wahlkampf seine Schatten vorauswerfe.   … 

https://www.bluewin.ch/de/news/international/in-italien-werden-kirchen-

und-museen-zu-impfstationen-655608.html    4.4.2021 

Italien hat bei seinen ehrgeizigen Plänen zur Beschleunigung der Corona-

Impfkampagne auch ungewöhnliche Orte wie Kirchen und Museen 

eingebunden. Wie die Zeitung «Corriere della Sera» am Sonntag 

berichtete, würden in Venedig ab Montag Menschen auf einem 

umgebauten Vaporetto, einem Wassertaxi, geimpft. Es werde an einem 

bestimmten Ort anlegen, um die über 80-Jährigen zu immunisieren. 

In Monza in der Lombardei würden an zwei Wochenenden auch 

Räumlichkeiten an der Tribüne der Motorsport-Rennstrecke genutzt. Im 

süditalienischen Neapel wiederum machten mehrere Museen mit, wie es 

hiess. Die Geimpften hätten die Ruhezeit nach der Spritze dort teilweise 

zwischen Gemälden verbringen können. Auf der Insel Sizilien lief gerade 

eine Impfaktion in zahlreichen katholischen Kirchen und Pfarreien. 

Sizilianer konnten an kirchlichen Ritualen teilnehmen und sich dabei gleich 

immunisieren lassen. Dafür hatten die Region und Kirchenvertreter extra 

eine Übereinkunft geschlossen, wie die Nachrichtenagentur Ansa schrieb.   

… 

https://humansarefree.com/2021/04/ny-senate-passed-concentration-

camp-bill.html  5.4.2021 
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The Democrat-dominated New York state Senate has passed a bill 

“allowing” government officials to throw people in concentration camps 

indefinitely if they are deemed to be a public health threat. 

The next phase of the Wuhan coronavirus (Covid-19) plandemic, the 

legislation reflects what the Nazis did in World War II when they decided 

that human rights no longer apply during a “crisis.” 

Should the bill get signed into law by Gov. Andrew Cuomo, even healthy 

people who are deemed to be “contagious” could be scooped up and 

thrown in prison camps for the “safety” of the general public. 

Assembly Bill A416 “relates to the removal of cases, contacts and carriers 

of communicable diseases who are potentially dangerous to the public 

health,” the bill reads.  … 

https://www.bild.de/bild-plus/politik/2021/politik/corona-cdu-chef-

laschet-fordert-neuen-bruecken-lockdown-75964256,la=de.bild.html  

5.4.2021 

"CDU-Chef und NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (60) will für den 

April einen neuen „Brücken-Lockdown“ einführen. Damit müsse die Zeit 

überbrückt werden, bis viele Menschen geimpft seien.  … Die Lage 

erfordere es, „dass wir noch mal in vielen Bereichen nachlegen und uns 

Richtung Lockdown bewegen“. Er sei sich bei seiner Einschätzung mit 

vielen Ministerpräsidenten, der Kanzlerin und Bundesgesundheitsminister 

Jens Spahn (CDU) einig. (...) 

 

Es seien nun mehr Tempo und klare Entscheidungen notwendig. Die 

Runde der Ministerpräsidenten mit Merkel müsse in dieser Woche in 

Präsenz tagen. 

 



8 
 

„Wir dürfen nicht wieder eine Ministerpräsidentenkonferenz erleben wie 

beim letzten Mal. Mit stundenlangen Diskussionen, mit stundenlangen 

Auszeiten.“ 

 

► Gebraucht würden weniger private Kontakte, so Laschet. Das könnte 

auch Ausgangsbeschränkungen in den Abend- und Nachtstunden 

bedeuten. Diese seien ein effektives Mittel, um Kontakte im privaten 

Raum zu reduzieren. 

 

► Zudem müsse man sich auf das Notwendige bei Kitas- und Schulen 

fokussieren – bei gleichzeitiger Absicherung durch flächendeckende und 

eng getaktete Tests." 

 

Im Mai oder Juni könne man dann „in eine andere Phase“ übergehen, 

sagte Laschet am Montag nach dem Besuch eines Impfzentrums der 

Städteregion Aachen.   … 

 

https://www.welt.de/politik/deutschland/plus229668113/32-Jahre-alt-

geimpft-gestorben-war-AstraZeneca-schuld.html   6.4.2021 

 

Ein paar Tage nachdem sie das Vakzin von AstraZeneca erhalten hat, 

stirbt eine 32-jährige Frau. Lebensbedrohliche Vorerkrankungen hatte sie 

nicht. Nun sucht ihre Mutter nach der Antwort auf die Frage, ob der 

Impfstoff dafür verantwortlich war. 

Es ist Ende Februar, als Dana Ottmann erfährt, dass sie geimpft werden 

soll. Die 32-Jährige ist früh dran, das Impfen mit AstraZeneca hat erst 

begonnen. Ottmann kommt so schnell an die Reihe, weil sie als 

Psychologin in einer Rehaklinik im westfälischen Löhne arbeitet.   … 
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https://www.haufe.de/recht/weitere-rechtsgebiete/strafrecht-oeffentl-

recht/hamburger-maskenpflicht-beim-joggen-ist-

rechtmaessig_204_540628.html   9.4.2021 

Hamburger Maskenpflicht beim Joggen ist rechtmäßig 

Maskenpflicht als geeignetes Mittel der Pandemiebekämpfung 

 

Maskenpflicht als geeignetes Mittel der Pandemiebekämpfung 

„Nach Auffassung des OVG ist die Maskenpflicht auch geeignet, zum 

gewünschten Erfolg der Pandemieeindämmung beizutragen. An 

Wochenenden und an Feiertagen seien Alster, Elbe und Jenischpark in 

Hamburg attraktive Orte der Freizeitbeschäftigung. Auch im Freien 

könnten sich nach Einschätzung des RKI gerade bei einer erhöhten 

Atemfrequenz infolge sportlicher Betätigung Aerosole über längere Zeit in 

der Luft halten.“  … 

https://uncutnews.ch/22-jaehriges-israelisches-maedchen-stirbt-nach-

experimenteller-pfizer-mrna-covid-injektion/    8.4.2021 

22-jähriges israelisches Mädchen stirbt nach experimenteller Pfizer mRNA 

COVID-Injektion 

….Die Familie einer jungen israelischen Frau, die an einer Herzentzündung 

starb, nachdem sie gegen COVID-19 geimpft wurde, hat das Krankenhaus 

für ihren Tod verantwortlich gemacht. 

Shirel Hilel, 22, erhielt ihre zweite Impfstoffdosis vor zwei Wochen, ihre 

Schwester Nofar sagte dem Kanal 13 Nachrichtensender. Sie erzählte 

später, dass sie sich unwohl fühlte und sagte, sie habe Muskelschmerzen.   

…Im Krankenhaus wurde bei Hilel eine Myokarditis diagnostiziert, eine 

Entzündung des Herzmuskels,…. 



10 
 

https://uncutnews.ch/suedkoreaner-die-keinen-impfpass-vorweisen-

koennen-duerfen-nicht-zur-arbeit-und-keine-geschaefte-betreten/   

8.4.2021 

Südkoreaner die keinen Impfpass vorweisen können, dürfen nicht zur 

Arbeit und keine Geschäfte betreten 

….Der südkoreanische Premierminister Chung Sye-kyun kündigte am 

Dienstag, 30. März, an, dass die Regierung bis Ende April eine 

Smartphone-Anwendung einführen wird, die den Impfstatus einer Person 

anzeigt. 

„Die Einführung eines Impfpasses oder eines ‚grünen Passes‘ wird nur 

denjenigen, die geimpft wurden, die Möglichkeit geben, die 

Wiederherstellung ihres täglichen Lebens zu erfahren“, sagte Chung 

während eines ressortübergreifenden Treffens bezüglich der Reaktion der 

Regierung auf das Coronavirus.   … 

Rund 850.000 Menschen in Südkorea haben mindestens eine Dosis des 

Coronavirus-Impfstoffs erhalten, seit die Massenimpfkampagne des 

Landes Ende Februar begann. Das Land hat geplant, bis Ende Juni 12 

Millionen Menschen vollständig zu impfen und bis November eine 

Herdenimmunität zu erreichen.   …. 

https://www.journalistenwatch.com/2021/04/09/kampf-spritze-bund/   

9.4.2021 

Kampf um die Spritze: Bund reduziert massiv Impfstoff-Lieferungen an 

Hausärzte 

Berlin – Und wieder heißt es: Zu früh gefreut: Das 

Bundesgesundheitsministerium hat die in zwei Wochen geplante Lieferung 

von Corona-Impfstoff an die Hausärzte auf Wunsch der Länder massiv 

reduziert. Das geht aus einem neuen Lieferplan hervor, den das Haus von 

Jens Spahn (CDU) an die Länder geschickt hat und über den das 

Wirtschaftsmagazin „Business Insider“ berichtet. Demnach sollen in der 
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16. Kalenderwoche (19.-25. April) 463.320 Biontech-Dosen und 568.000 

Astrazeneca-Dosen in die Praxen kommen, insgesamt also 1.031.320. Als 

Bund und Länder vor knapp vier Wochen die Aufteilung der 

Impfstoffdosen im April beschlossen hatten, hätten laut der damaligen 

internen Unterlagen aber in der 16. Kalenderwoche rund 1,7 Millionen 

Dosen an die Praxen gehen müssen – also rund 700.000 mehr.   … 

https://www.journalistenwatch.com/2021/04/09/stimmt-klinik-dokument/  

9.4.2021 

Stimmt also doch! Klinik-Dokument bestätigt: 2 von 3 Corona-

Intensivpatienten haben Migrationshintergrund 

„Bild“ zitierte Anfang März den RKI-Chef Lothar Wieler mit der Aussage, 

dass bis zu 90 Prozent der Covid-Intensivpatienten einen 

Migrationshintergrund hätten. Tierarzt Wiehler wie auch die 

regierungsnahe Recherchegruppe Correctiv in einem ihrer 

„Faktenchecker-Artikel behaupteten zeitnah, diese Aussagen hätten keine 

statistische Grundlage – und wurden – so dann das RKI – „aus dem 

Kontext gerissen“. 

Nun beweist die Auswertung eines Dokumentes aus einem Kölner 

Großkrankenhaus jedoch genau diese alarmierende Aussage: Die 

Infektionswelle trifft besonders Menschen mit Migrationshintergrund. Der 

Informant möchte laut dem Focus – aus gutem Grund – anonym bleiben, 

ist das Thema ja- wie bereits Wiehler laut Bild feststellte – „heikel“.  …. 

https://www.epochtimes.de/politik/ausland/bund-und-laender-einigen-

sich-auf-vereinheitlichung-bei-corona-massnahmen-a3488725.html   

9.4.2021 

Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) hält eine rasche 

Verabschiedung einer neuer Infektionsschutzgesetzgebung zur Stärkung 

der Kompetenzen des Bundes für möglich. Andere Politiker hingegen sind 

skeptisch. Hier alle Neuigkeiten zu dem Thema:  9.4.2021 
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11:49 Uhr: Bund und Länder streben stärkere Vereinheitlichung bei 

Corona-Maßnahmen an 

Bund und Länder streben gemeinsam eine stärkere Vereinheitlichung der 

Corona-Schutzmaßnahmen an. Künftig soll es bundesweit einheitliche 

gesetzliche Regelungen für den Fall geben, dass der Inzidenzwert in 

einem Landkreis über den Wert von 100 steigt, teilte 

Vizeregierungssprecherin Ulrike Demmer am Freitag in Berlin mit. Bund 

und Länder hätten sich „in engem Einvernehmen“ auf diese Regelung 

verständigt, die für Montag geplante Ministerpräsidentenkonferenz zur 

Corona-Pandemie sei abgesagt.   … 

8:45 Uhr: Schäuble: Rasche Verabschiedung von neuem 

Infektionsschutzgesetz möglich 

Nachdem die Kanzlerin ankündigte die Bundeskompetenzen zu den 

Corona-Maßnahmen ausweiten zu wollen, äußerte Bundestagspräsident 

Wolfgang Schäuble (CDU) nun, dass er eine rasche Verabschiedung einer 

neuen Infektionsschutzgesetzgebung zur Stärkung der Kompetenzen des 

Bundes für möglich hält.   … 

https://de.rt.com/inland/115645-trotz-vollstaendiger-impfung-149-faelle-

positiver-corona-tests-in-mv/   8.4.2021 

….Nach Angaben des Landesamts für Gesundheit und Soziales in 

Mecklenburg-Vorpommern kommt es seit Beginn der Massenimpfungen 

im Dezember 2020 immer wieder zu Fällen, in denen Personen trotz einer 

vollständigen Corona-Impfung positiv auf SARS-CoV-2 getestet wurden 

und teilweise auch Krankheitssymptome entwickelten. Bisher hat die 

Behörde 149 Fälle (Stand: 7. April 2021) registriert.  … 

https://www.wochenblick.at/fahren-mit-ffp2-maske-kein-

versicherungsschutz-bei-unfall/ 8.4.2021  Österreich 

…Angenommen, eine Bewusstseinsstörung wird durch eine erhöhte CO2-

Rückatmung beim Maskentragen verursacht und führt zu einem Unfall. 
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Sehen Versicherer auch das als Unfallereignis an? Ein Weblog hat diese 

Frage verschiedenen Versicherungen gestellt und teils widersprüchliche 

Antworten erhalten. 

Auch bei einer Versicherung mit Sitz in Deutschland ist das wortgleich 

formuliert,…. 

Diese reichen von einem knappen „Unser Unfallbegriff wird nicht erfüllt“ 

über „Es gibt keine Linie, wie auf so einen Einzelfall reagiert wird“ bis zu 

dem Hinweis darauf, dass „eine CO2 Vergiftung bzw. ein 

Sauerstoffmangel durch langes Tragen einer Maske eine allmähliche und 

entrinnbare Einwirkung“ darstelle, „weshalb für eine etwaige CO2-

Vergiftung kein Versicherungsschutz besteht„….. 

https://www.businessinsider.com/florida-sue-cdc-cruise-industry-pause-

2021-4   9.4.2021 

Florida Gov. Ron DeSantis announced Thursday that the state will be 

suing the federal government and the US Centers for Disease Control and 

Prevention to bring back the cruise industry "immediately."  

…The CDC has maintained its halt on cruising since the start of the 

COVID-19 pandemic when cruise ships around the world initially became 

superspreaders. However, several major cruise lines like Royal Caribbean 

have since found workarounds to this by offering "fully vaccinated" 

sailings from ports outside of the US, including Bermuda and the 

Caribbeans, a move DeSantis says takes business away from Florida.  …. 

https://sciencefiles.org/2021/04/08/die-covid-19-impfpflicht-fur-kinder-

wird-kommen-europaischer-gerichtshof-fur-menschenrechte-macht-den-

weg-frei/  8.4.2021 

Die COVID-19-Impfpflicht (für Kinder) wird kommen: Europäischer 

Gerichtshof für Menschenrechte macht den Weg frei 

Impflicht, so heißt es in der Zusammenfassung des Urteils der 17 Richter, 

die die Große Kammer beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte 
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bilden, könne in einer demokratischen Gesellschaft notwendig sein (Das 

Urteil stammt vom heutigen Tag). Die Verpflichtung eines Individuums, 

gegen seinen Willen eine Impfung vornehmen zu lassen, wird von 15 der 

17 Richter, nur die Richter aus Polen (Krzysztof Wojtycek) und Belgien 

(Paul Lemmens) haben sich ein abweichendes Urteil erlaubt, als 

demokratische Notwendigkeit gesehen und wie immer, wenn Richter 

solche irren Urteile fassen, wird individuelle Freiheit einer Entität am 

Begriffshimmel geopfert, ein Begriff, den es im Gegensatz zum konkreten 

Menschen, dessen Freiheitsrechte übergangen werden, nicht real 

existiert: die “Verpflichtung eines Staates individuelle und öffentliche 

Gesundheit zu sichern und vor Krankheiten zu schützen….Im konkreten 

Fall geht es um Kläger aus Tschechien, die gegen die in Tschechien 

vorhandene Impfpflicht, die die Impfung von Kindern gehen neun 

Krankheiten umfasst, geklagt haben. Geimpft wird in Tschechien u.a. 

gegen Diphtherie, Mumps, Masern, Röteln, Hepatitis B, Polio, Tetanus 

usw. 

https://19vierundachtzig.com/2021/04/08/urteil-europaeischer-

gerichtshof-stimmt-fuer-zwangsimpfungen/   8.4.2021 

Urteil: Europäischer Gerichtshof stimmt für Zwangsimpfungen! 

Vordergründig ging es bei dem Prozess um eine Beschwerde, die 

tschechische Familien wegen der Pflichtimpfungen für Kinder vor das 

Gericht gebracht hatten. Doch wir sollten uns nichts vormachen: Auf 

genau so ein Urteil hat die Verbrecher-Clique im Berliner Politbüro nur 

gewartet. Das, was der Europäischer Gerichtshof beschlossen hat, 

bedeutet nichts anderes, als grünes Licht für die Corona-

Zwangsimpfungen.    …. 

https://www.welt.de/politik/deutschland/article229935043/Infektionsschu

tzgesetz-Ueber-50-Unionsabgeordnete-fuer-Aenderung.html   8.4.2021 

52 Unions-Abgeordnete für Änderung des Infektionsschutzgesetzes 



15 
 

Der Vorstoß, das Infektionsschutzgesetz zu ändern und dem Bund mehr 

Kompetenzen im Kampf gegen Corona zu geben, wird von 52 

Unionsabgeordneten untersützt. Die Initiative ging von einer Gruppe um 

den CDU-Politiker Norbert Röttgen aus.  

Die Initiative zur Änderung des Infektionsschutzgesetzes, die dem Bund 

mehr Einfluss im Pandemie-Krisenmanagement geben soll und von einer 

Gruppe um den CDU-Politiker Norbert Röttgen auf den Weg gebracht 

wurde, wird von 52 Unionsabgeordneten unterstützt. Wie Röttgen WELT 

sagte, wurde ein Schreiben mit den 52 Unterschriften an Fraktionschef 

Ralph Brinkhaus (CDU) und Landesgruppenchef Alexander Dobrindt (CSU) 

versandt.  … 

https://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/coronakrise-deutsche-

moebelbauer-kaempfen-mit-lieferengpaessen-a-8c97fec6-9614-41dc-

a758-cb78084376b7    8.4.2021 

Die Verbände der deutschen Möbelindustrie (VDM/VHK) warnen vor 

Lieferengpässen wegen der Coronapandemie. Für viele Betriebe 

verschärfe sich »derzeit die Versorgungssituation bei wesentlichen 

Zulieferprodukten dramatisch«, sagte Verbandsgeschäftsführer Jan Kurth. 

Die Branche sieht sich in einer Art Zangenangriff: Zum einen hat die 

Pandemie die Nachfrage der Kunden in die Höhe getrieben. Weil zum 

Beispiel Urlaubsreisen oder andere Freizeitaktivitäten ausgefallen sind, 

haben viele Bürger mehr Geld in die Ausstattung ihrer Wohnungen 

gesteckt, auch in neue Möbel.   … 

https://www.journalistenwatch.com/2021/04/08/enteignungen-

umverteilung-lastenausgleich/  8.4.2021 

Enteignungen, Umverteilung, Lastenausgleich: SPD-Gabriel stimmt auf 

Katerstimmung nach Corona ein 

Die Caterer beginnen im Hintergrund schonmal damit, die Rechnung für 

die große Party zu überschlagen – und schnell wird deutlich: In weit 
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höherem und akuterem Ausmaß als bei der Deutschen Einheit wird die 

Corona-Krise finanzielle Lastenverteilungen erzwingen, die sich die 

meisten der Besitzenden noch gar nicht vorstellen können. Vermutlich 

wird diese unvermeidliche, bis nach der Wahl hinausgeschobene 

Zumutung dann den Befürwortern der derzeitigen Irrsinnspolitik im 

Namen einer aufgebauschten „Pandemie“ final die Augen öffnen, was hier 

eigentlich angerichtet wurde.   … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maskenpflicht als geeignetes Mittel der Pandemiebekämpfung 

Nach Auffassung des OVG ist die Maskenpflicht auch geeignet, zum 

gewünschten Erfolg der Pandemieeindämmung beizutragen. An 

Wochenenden und an Feiertagen seien Alster, Elbe und Jenischpark in 

Hamburg attraktive Orte der Freizeitbeschäftigung. Auch im Freien 

könnten sich nach Einschätzung des RKI gerade bei einer erhöhten 

Atemfrequenz infolge sportlicher Betätigung Aerosole über längere Zeit in 

der Luft halten. Ein Mund-Nasen-Schutz könne das Risiko einer 
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Übertragung von Partikeln jeglicher Größe im unmittelbaren Umfeld einer 

infizierten Person deutlich reduzieren. 

Maskenpflicht als geeignetes Mittel der Pandemiebekämpfung 

Nach Auffassung des OVG ist die Maskenpflicht auch geeignet, zum 

gewünschten Erfolg der Pandemieeindämmung beizutragen. An 

Wochenenden und an Feiertagen seien Alster, Elbe und Jenischpark in 

Hamburg attraktive Orte der Freizeitbeschäftigung. Auch im Freien 

könnten sich nach Einschätzung des RKI gerade bei einer erhöhten 

Atemfrequenz infolge sportlicher Betätigung Aerosole über längere Zeit in 

der Luft halten. Ein Mund-Nasen-Schutz könne das Risiko einer 

Übertragung von Partikeln jeglicher Größe im unmittelbaren Umfeld einer 

infizierten Person deutlich reduzieren. 

Maskenpflicht als geeignetes Mittel der Pandemiebekämpfung 

Nach Auffassung des OVG ist die Maskenpflicht auch geeignet, zum 

gewünschten Erfolg der Pandemieeindämmung beizutragen. An 

Wochenenden und an Feiertagen seien Alster, Elbe und Jenischpark in 

Hamburg attraktive Orte der Freizeitbeschäftigung. Auch im Freien 

könnten sich nach Einschätzung des RKI gerade bei einer erhöhten 

Atemfrequenz infolge sportlicher Betätigung Aerosole über längere Zeit in 

der Luft halten. Ein Mund-Nasen-Schutz könne das Risiko einer 

Übertragung von Partikeln jeglicher Größe im unmittelbaren Umfeld einer 

infizierten Person deutlich reduzieren. 

 

https://www.epochtimes.de/politik/deutschland/die-massnahmen-

schlimmer-als-corona-selbst-psychologe-erforscht-lockdown-schaeden-

bei-kindern-a3488814.html?telegram=1      9.4.2021 

Während Kinder und Jugendliche kaum Gefahr laufen, von Corona 

ernsthaft betroffen zu werden, haben die Regierungsmaßnahmen gegen 

die Pandemie die junge Generation bereits nachhaltig geschädigt, sagte 
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der Psychologe Professor Manuel Schabus von der Uni Salzburg. Doch die 

Folgen würden wohl erst in Monaten und Jahren vollständig zu sehen sein. 

Er brachte die Kinder-Umfrage „Jetzt sprichst Du“ ins Rollen. 

Masketragen, Lockdown, Ausgangssperren und Kontaktbeschränkungen – 

für Kinder sind die Pandemiemaßnahmen noch viel schrecklicher als für 

die meisten Erwachsenen. Die Folgen von Bewegungsmangel und zu 

wenig Sonnenlicht, von Nicht-Treffen mit Freunden und Isolierung sind 

Smartphone-Exzesse und Internetsucht, Verhaltensauffälligkeiten und 

Aggressionen, bis hin zu Depressionen und Suizidgedanken. 

Den bisherigen Ergebnissen nach beeinträchtige die Pandemie – und noch 

mehr die verhängten Maßnahmen – die psychische und körperliche 

Gesundheit vieler Kinder negativ, erklärt Schabus. Viele der Folgen seien 

gar nicht mehr abzuwenden und nur noch durch schnelle und gezielte 

Interventionen zu begrenzen.   …. 

https://www.insuedthueringen.de/inhalt.coronavirus-eu-kommission-will-

impfstoff-fuer-kinder-bestellen.3656144c-88eb-4b7b-bd7f-

086210947a89.html    9.4.2021 

Brüssel - Die EU-Kommission will bis zu 1,8 Milliarden Corona-Impfdosen 

für Auffrischungen und für Kinder bestellen. 

Entsprechende Pläne stellte die Brüsseler Behörde am Freitag im 

zuständigen Ausschuss der Mitgliedsstaaten vor, wie die Deutsche Presse-

Agentur aus EU-Kommissionskreisen erfuhr. Zunächst werde man mit 

dem Hersteller Biontech/Pfizer verhandeln. Zuvor hatte die "Welt" über 

die Pläne berichtet. 

Konkret soll es um eine Bestellung von 900 Millionen Dosen sowie eine 

Option auf weitere 900 Millionen gehen, wie es hieß. Damit sollen zum 

einen die 70 bis 80 Millionen Kinder in der EU geimpft werden. Bislang ist 

in der Staatengemeinschaft kein Impfstoff für Kinder und Jugendliche 

zugelassen. …. 
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https://www.pharmazeutische-zeitung.de/impfreaktionen-koennen-sehr-

heftig-sein-122410/seite/2/ 

Impfreaktionen können sehr heftig sein 

Reaktion auf die Nanopartikel, nicht auf die mRNA  

Einen ganz ähnlichen Bericht eines Probanden, der im Rahmen der 

Impfstudie von Moderna deren Vakzine mRNA-1273 erhalten hatte, 

veröffentlichte kürzlich auch das Fachjournal »Science« auf seiner 

Nachrichtenseite. Sehr starke Reaktionen auf die zweite Injektion 

scheinen also bei beiden mRNA-Impfstoffen möglich zu sein, allerdings ist 

der Auslöser dem »Science«-Artikel zufolge nicht die mRNA selbst, 

sondern es sind die Lipid-Nanopartikel, in die die mRNA verpackt ist.  

Auch in diesem Text betonen Experten, dass Impflinge auf die Reaktionen 

vorbereitet werden müssten, weil anderenfalls die Akzeptanz verloren 

gehe. Auch wenn die Akutreaktionen teilweise sehr heftig seien, deute 

momentan nichts darauf hin, dass es negative Langzeitfolgen geben 

könnte.  … 

https://de.rt.com/international/115577-superreiche-steigern-vermoegen-

in-corona-krise/ 

Superreiche konnten ihr Vermögen in der Corona-Krise bisher um mehr 

als 50 Prozent steigern  

9 Apr. 2021 09:32 

Milliardäre haben laut einer Studie in der von der WHO ausgerufenen 

Corona-Pandemie exorbitante Vermögenszuwächse verzeichnet. Der 
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Mittelstand und prekär Beschäftige müssen dagegen existenzbedrohende 

Einbußen hinnehmen. Forderungen nach höheren Steuern für 

Vermögende werden lauter.  … 

https://www.welt.de/politik/deutschland/article229987619/Pflegeheime-

Geimpfte-muessen-zwei-Meter-Abstand-halten-absurd.html  8.4.2021 

„Geimpfte müssen zwei Meter Abstand halten und Maske tragen – absurd“ 

Für geimpfte Heimbewohner gibt es weiterhin kaum Lockerungen – oft 

aus nichtigen bürokratischen Gründen. Manche Heimleiter haben genug: 

Sie ermöglichen den Alten auf eigene Faust die Rückgewinnung von 

Freiheiten. Unabhängig davon, ob sie rechtlich korrekt handeln.  … 

https://telegra.ph/Russland-ist-das-erste-Land-der-Welt-das-Covid-19-

Leichen-seziert-hat-und-nach-einer-gr%C3%BCndlichen-Untersuchung-

wurde-festgestellt-03-14 

Russland ist das erste Land der Welt, das Covid-19-Leichen seziert hat, 

und nach einer gründlichen Untersuchung wurde festgestellt, dass Covid-

NICHT ALS VIRUS existiert.   

Quelle: Quelle: Gesundheitsministerium Russlands. 

@technicus_news [11.03.2021]   

…… Ärzte in Russland haben nicht auf das WHO-Protokoll gehört und die 

Leichen an Covid-19.-Leichen seziert. 

Ärzte öffneten Arme, Beine und andere Körperteile, und nachdem sie 

korrekt getestet wurden, bemerkten sie, dass Blutgefäße und Adern, die 

mit Blutgerinnsel gefüllt waren, die normalerweise den Blutfluss 

verhinderten, sowie den Sauerstofffluss im Körper verringern, der den 

Patienten zum Sterben bringt . 

Nach den Nachrichten dieser Studie hat das Gesundheitsministerium 

Russlands das Covid-19-Behandlungsprotokoll geändert und seinen 
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positiven Patienten Aspirin gegeben-100 mg und begonnen, den 

Empromak zu verabreichen. 

Daraufhin begannen die Patienten sich zu erholen und ihre Gesundheit 

begann sich zu verbessern.  … 

https://www.welt.de/vermischtes/live221095606/Corona-live-

Thrombosen-auch-bei-Johnson-Johnson-Impfstoff.html   8.4.2021 

Charité besorgt über dritte Pandemie-Welle - „kritische Situation“ 

Die Zahl der Neuzugänge auf den Intensivstationen der Charité ist in den 

vergangenen Wochen deutlich gestiegen. Besonders betroffen sei nun die 

Altersgruppe zwischen 30 und 60. Alle Entwicklungen im Live-Ticker. 

Die Berliner Charité betrachtet mit großer Sorge die Entwicklungen in der 

dritten Pandemie-Welle. „Wenn die Anzahl schwer kranker Covid-

Patienten die zweite Welle übertrifft, kommen wir in eine kritische 

Situation“, sagte Martin Kreis, Vorstand für die Krankenversorgung in 

Deutschlands größter Uniklinik.   … 

https://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/flughafen-dienstleister-

beklagen-fehlende-coronahilfen-der-luftverkehr-droht-

zusammenzubrechen-a-13c6ab4b-9fde-4180-8091-21d31d7bc72b    

9.4.2021 

….Die privaten Bodenverkehrsdienstleister an den Flughäfen sehen sich 

bei den staatlichen Coronahilfen für die Luftverkehrsinfrastruktur 

weiterhin übergangen. »Mittlerweile stehen mehr als tausend 

Arbeitsplätze auf dem Spiel – und der Luftverkehr droht 

zusammenzubrechen«, erklärte der Vorsitzende des 

Arbeitgeberverbandes ABL, Thomas Richter.  … 

https://www.zeit.de/news/2021-04/09/koeln-alarm-wegen-steigender-

zahlen-auf-intensivstationen 
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Köln (dpa/lnw) - Nordrhein-Westfalens größte Stadt Köln schlägt wegen 

steigender Zahlen auf den Intensivstationen Alarm. Die Kölner 

Krankenhäuser und Kliniken sähen sich auf den Intensivstationen einer 

bedrohlichen Situation gegenüber, erklärte die Stadt am Freitag. Die Zahl 

der Patienten auf den Intensivstationen steige dynamisch an, allein in den 

vergangenen drei Tagen von 91 auf 106. Im Vergleich dazu habe der 

Höchstwert in der zweiten Corona-Welle bei 112 gelegen…. 

Darüber hinaus erwartet Nordrhein-Westfalens einzige Millionenstadt vom 

Land kurzfristig weitergehende Maßnahmen. «Als Stadt haben wir mit den 

heutigen Entscheidungen unsere Handlungsmöglichkeiten nahezu 

ausgeschöpft», erklärte die Leiterin des Krisenstabes, Andrea Blome. Das 

Land sei hier auch deshalb gefragt, da die aktuelle Situation nicht nur 

Köln alleine betreffe. «Schon heute nehmen wir in Köln Patienten aus 

anderen Kreisen und Städten auf. Daher ist hier ein landesweites Handeln 

dringend notwendig. Die Zeit drängt.»   … 

https://www.focus.de/gesundheit/news/analyse-von-mobilfunkdaten-

corona-gefahr-im-supermarkt-fast-jeder-dritte-kontakt-findet-beim-

einkaufen-statt_id_13172762.html    9.4.2021 

Corona-Gefahr im Supermarkt? Fast jeder dritte Kontakt findet beim 

Einkaufen statt 

….Wo und wann gibt es aktuell die meisten Kontakte – und damit 

potenzielle Corona-Ansteckungen? Diese Fragen können Robert-Koch-

Institut (RKI) und Gesundheitsämter weiter nur sehr eingeschränkt 

beantworten. Bei vielen Infizierten ist Ort und Zeitpunkt der Ansteckung 

auch mehr als ein Jahr nach Ausbruch der Pandemie unklar. 

Umso interessanter sind die Auswertungen, die ein Berliner 

Dataunternehmen jetzt veröffentlicht hat. Die Firma Net Check hat dafür 

anonymisierte GPS- und Mobilfunkdaten analysiert und daraus den 

sogenannten Kontaktindex berechnet. Er spiegelt das Ausmaß der 

Kontakte der Menschen im Land.  … 
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https://corona-transition.org/eilmeldung-solothurner-behorden-

schliessen-praxis-eines-naturheilpraktikers   10.4.2021 

….Die willkürliche Jagd nach kritischen Medizinern und Naturheilpraktikern 

geht weiter. Neustes Ziel der Behörden: der Naturheilpraktiker Daniel 

Ruiz, der in Solothurn eine Praxis für Altchinesische Medizin führt. Die 

Solothurner Behörden wollen dem Alternativmediziner die Praxis 

schliessen. Am Mittwoch, 7. April 2021, hat das Departement des Innern 

eine superprovisorische Schliessung der Praxis für den kommenden 

Montag, 12. April 2021, verfügt. 

Ruiz’ Vergehen: Er machte Gebrauch von seinem Recht auf freie 

Meinungsäusserung. Der Alternativmediziner hält die Corona-

Massnahmen wie viele Menschen für masslos übertrieben und sieht keinen 

Nutzen in der Mund-Nasen-Bedeckung, die in seiner Praxis freiwillig sei.  

… 

https://www.rnd.de/gesundheit/corona-hendrik-streeck-gegen-lockdown-

mit-ausgangssperren-2MSAU4EXQWDIFV4FT3JPP72JUM.html   9.4.2021 

Hamburg. Der Bonner Virologe Hendrik Streeck warnt vor einem härteren 

Lockdown mit Ausgangssperren. „Dadurch feuern wir das 

Infektionsgeschehen weiter an“, sagte er im Videocast „19 – die 

Chefvisite“. Aktuell würden sich laut Robert-Koch-Institut (RKI) vor allem 

sozial Schwache in beengten Wohnverhältnissen infizieren. Diese 

Menschen hätten bei einer Ausgangssperre nicht die Möglichkeit, sich 

Corona-konform aus dem Weg zu gehen, so Streeck.   …. 

https://de.rt.com/europa/115683-gegen-eigene-corona-regeln-

verstossen/  9.4.2021 

Die norwegische Regierungschefin hat gegen die Corona-Regeln 

verstoßen, indem sie zu ihrem 60. Geburtstag mehrere Familienmitglieder 

eingeladen hatte. Sie muss nun eine Geldstrafe in Höhe von 20.000 

Kronen (knapp 2.000 Euro) zahlen, teilte die Polizei am Freitag mit.  … 
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https://www.berlinstehtauf.de/aufruf-klage-gegen-testpflicht-an-berliner-

schulen/  10.4.2021 

AUFRUF / Klage gegen Testpflicht an Berliner Schulen 

Wir klagen gegen die Testpflicht an Schulen in Berlin/Brandenburg! 

Liebe Eltern, wir, ein paar Eltern, haben uns mit einer Anwältin von 

Anwälte für Aufklärung zusammengetan und werden gegen die Testpflicht 

gerichtlich vorgehen. Wir benötigen hierfür noch unterstützende Eltern! 

In einem ersten Schritt wird die Anwältin, von den Eltern mandatiert, die 

jeweiligen zuständigen Gesundheitsämter und das RKI auffordern, 

Auskunft über die durchzuführenden Testungen, der Einhaltung der WHO-

Richtlinien und den Auswertungen dieser zu geben (mit kurzer 

Fristsetzung). 

„Das dient der Vorbereitung eines Eilantrag an den VGH, der auf 

argumentativ andere Basis gestellt ist, als ein herkömmlicher Eilantrag im 

Normenkontrollverfahren und daher auch Erfolg haben und dann die 

Situation für alle verbessern kann.“ 

Kosten: der erste Teil wird jede Familie jeweils 200,- Euro kosten; die 

Verfahrenskosten und Anwaltskosten (ca. 3750,-) werden von den 

Familien gemeinsam getragen.   … 

 

 


