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https://t.me/Corona_Fakten/661 

Über 60 Studien bestätigen: Ungeimpfte Kinder sind signifikant gesünder 

als geimpfte❗ 

 https://childrenshealthdefense.org/wp-content/uploads/Vax-Unvax-

Presentation-Parts-I-X.pdf 

Ein spezifisches Problem der Impfstoffe ist zusätzlich, dass - anders als 

bei allen anderen Arzneimitteln - keine Studien im Vergleich zu 

wirkstofffreien Prüfpräparaten (Placebo) durchgeführt werden, weil es, 

nach Ansicht der zuständigen Ethikkomissionen, ethisch nicht vertretbar 

wäre, der Kontrollgruppe den Nutzen einer Impfung vorzuenthalten.  

Impf-Info  https://www.impf-info.de/neben-

wirkungen/unerw%C3%BCnschtes/80-allgemeine-probleme-von-studien-

zu-impfnebenwirkungen.html 

Allerdings gibt es unabhängige Studien, die genau das untersuchten, bei 

der das Resultat ist, dass ungeimpfte Kinder signifikant gesünder als 

geimpfte sind. 

Weder die CDC noch das RKI konnten bis heute eine Studie vorlegen, die 

das Gegenteil vorweisen kann. Fragen Sie sich warum. Ich kann jedem 

nur empfehlen, schreiben Sie das RKI an und verlangen Sie nach diesen 

Studien. 

Bitte veröffentlichen Sie auch diesen Schriftverkehr auf unserer neuen 

Seite: 

👉 Rote Karte für Corona 

https://www.br.de/nachrichten/deutschland-welt/ethikratsvorsitzende-

warnt-vor-sozialen-spannungen,SWtDz0J    9.5.2021 

… Der Deutsche Ethikrat warnt angesichts der Aufhebung von Corona-

Auflagen für Geimpfte und Genesene vor einer sozialen Spaltung. Kinder, 

Jugendliche, Auszubildende und Studenten hätten "einen doppelten 
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Nachteil", denn sie seien nicht geschützt und dürften weniger, sagte die 

Ethikratsvorsitzende Alena Buyx den Zeitungen der Funke Mediengruppe.  

… 

Buyx schlug vor, Familien und jungen Menschen freiwerdende 

Testkapazitäten anzubieten. Eine Erhöhung des Impftempos könne "zu 

einer gesellschaftlichen Entspannung beitragen". Buyx mahnte zudem 

"mehr sichtbare Wertschätzung den Jüngeren gegenüber" an. Die jüngere 

Generation habe sich in den zurückliegenden Monaten der Pandemie "für 

die Alten und Schwachen hintenangestellt". … 

https://www.wochenblick.at/laehmung-kraempfe-tod-so-gefaehrlich-

kann-corona-impfung-fuer-kinder-sein/   6.5.2021 

… Lähmungen, unkontrollierte Zuckungen und sogar Todesfälle: bereits 

1.268 Fälle von Nebenwirkungen bei Kindern und Jugendlichen bis 17 

Jahren sind bisher in zeitlichem Zusammenhang mit einer Corona-

Impfung in der EMA-Datenbank verzeichnet, so ein Bericht von Peter F. 

Mayer. Unter Kleinkindern bis 2 Jahren betrifft dies fast 500 Fälle von 

Nebenwirkungen bei AstraZeneca, sowie knapp 100 Fälle bei 

Biontech/Pfizer. Besonders dramatisch: drei Todesfälle – zwei nach 

Biontech/Pfizer und einer nach AstraZeneca-Impfung, sind dokumentiert, 

wird im Weblog dargelegt (Wochenblick berichtete). … 

Quelle:  https://tkp.at/2021/05/03/ema-datenbank-1268-faelle-von-

nebenwirkungen-bei-kindern-bis-17-jahren/     3.5.2021 

Pfizer hat die Ausdehnung seiner bedingte Zulassung des mRNA 

Gentechnik Impfstoffes bei der Europäischen Medizinagentur EMA auch 

bis zu 12-Jährigen beantragt. Laut der Information seien bei 2000 

Probanden von 12 bis 15 eine klinische Erprobung durchgeführt worden, 

also 1000 davon geimpft. Obwohl also bei Kindern noch nirgends 

Zulassungen erteilt wurden, gibt es aber dennoch bereits in der EMA 

Datenbank 1268 Fälle von Nebenwirkungen und mindestens 3 Todesfälle 

in der Altersgruppe von 0 bis 17. 
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Derzeit sind von der EMA drei Corona Impfstoffe für Erwachsene ab 18 

Jahren zugelassen, nämlich von AstraZeneca, Moderna und Janssen. Das 

Präparat von BioNTech und Pfizer darf bereits ab 16 Jahren angewendet 

werden. …. 

https://www.n-tv.de/panorama/05-45-SPD-fordert-mobile-Impfteams-in-

Schulen--article21626512.html   9.5.2021 

DÜSSELDORF. Die SPD im Düsseldorfer Landtag fordert mobile 

Impfteams in Schulen und Kitas, sobald das Biontech-Vakzin für Kinder 

und Jugendliche zugelassen ist. Laut einem Positionspapier der SPD-

Fraktion, sollen die Schulen und Kitas zwar bei den Eltern nachhaken, 

dennoch bleibe die Impfung ein freiwilliges Angebot. 

«Wir müssen (…) Familien und ihre Bedürfnisse konsequenter in den 

Vordergrund der Pandemiebekämpfung rücken», heißt es in dem SPD-

Papier. Gleichzeitig sei das Thema Impfen von Kindern für viele Eltern 

besonders sensibel – weshalb Aufklärung besonders wichtig sei. 

Weil das dezentrale Impfen über Haus- oder Kinderärzte vermutlich nicht 

ausreiche und die Verteilung in einer Schulklasse ungleich wäre, setzt die 

Fraktion auf Einladungen in Impfzentren und mobile Impfteams. Die 

könnten – bei entsprechender Zulassung des Impfstoffs für Kinder über 

zwölf – nach Ansicht der SPD schon im Juni aktiv werden. Die 

Landesregierung solle daher «zeitnah mit der Planung einer Kinder- und 

Jugend-Impfstrategie in der skizzierten Weise beginnen und diese bis 

Ende Mai abgeschlossen haben.» (dpa) 

https://www.n-tv.de/panorama/17-44-Indische-Mutante-Berlin-erwaegt-

neue-Risikowarnung-fuer-Grossbritannien--article21626512.html   

14.5.2021 

+++ 17:44 Indische Mutante: Berlin erwägt neue Risikowarnung für 

Großbritannien  

Die Bundesregierung plant Insidern zufolge, Großbritannien wieder als 

Corona-Risikogebiet einzustufen. Wie die Nachrichtenagentur Reuters aus 
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mehreren Quellen in Regierungskreisen erfuhr, ist der Grund die vermehrt 

in Großbritannien festgestellte Virus-Variante B.1.627.2 aus Indien. Eine 

finale Entscheidung könnte noch heute fallen, hieß es in der 

Bundesregierung. Die Weltgesundheitsorganisation hatte diese Mutation 

als besorgniserregend eingestuft, weil sie deutlich ansteckender sein soll 

als bisherige Erreger. … 

+++ 17:15 Spahn mit Astrazeneca geimpft +++ 

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat sich von seinem Hausarzt im 

münsterländischen Legden gegen Corona impfen lassen. Der 40-Jährige 

erhielt den Impfstoff der Firma Astrazeneca. Er habe sich nach einem 

Gespräch mit dem Arzt bewusst dafür entschieden, erklärte er nach 

Angaben eines Sprechers. Für den kompletten Schutz brauche Spahn nur 

eine Impfung, da er bereits eine Corona-Erkrankung durchgemacht habe, 

sagte der Sprecher weiter. "…. 

11:41 Berlins Gastronomie darf zu Pfingsten draußen öffnen +++ 

Zu Pfingsten soll es so weit sein: Die Cafés und Restaurants der 

Hauptstadt sollen ab 21. Mai (Freitag vor Pfingsten) zumindest im Freien 

wieder Gäste bedienen dürfen. Das beschließt der Berliner Senat nach 

Informationen der Deutschen Presse-Agentur. Demnach muss es nicht 

nur ein Hygienekonzept geben, sondern auch die Sieben-Tage-Inzidenz 

bis dahin weiter stabil unter 100 liegen. Gäste müssen außerdem einen 

negativen Corona-Test nachweisen oder vollständigen Impfschutz haben. 

Aktuell liegt die Berliner Sieben-Tage-Inzidenz laut RKI bei 71,5. 

12:41 Zahl der Covid-19-Intensivpatienten sinkt weiter +++ 

Die Zahl der Covid-19-Intensivpatienten in Deutschland ist abermals 

gesunken und bewegt sich auf dem Niveau von Anfang April. Wie aus dem 

aktuellen DIVI-Intensivregister hervorgeht, werden in deutschen Kliniken 

derzeit 4182 Covid-19-Patienten intensivmedizinisch behandelt. Im 

Vergleich zum Vortag ist das ein Rückgang um 74 Patienten. Demnach 

müssen 2635 Patienten invasiv beatmet werden, das sind 18 Personen 
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weniger als am Vortag. Insgesamt sind den Angaben zufolge noch 4346 

Betten in den deutschen Kliniken frei. 

+++ 14:46 Bayern lockert Besuchsregeln in Altenheimen +++ 

Geimpfte und genesene Menschen benötigen in Alten- und Pflegeheimen 

in Bayern künftig keinen negativen Corona-Test mehr. "Das ist für 

Bewohner, Angehörige und Personal ein weiterer Schritt zu einer 

Normalisierung des Lebens in den Einrichtungen", sagte 

Gesundheitsminister Klaus Holetschek. Geimpfte und Genesene würden 

nun Menschen, die negativ getestet sind, gleichgestellt. Für Geimpfte gilt 

die Erleichterung mit einem für sie ausgestellten Impfnachweis. So 

müssten etwa Besucher, deren abschließende Impfung mindestens 15 

Tage zurückliegt, beim Besuch einer entsprechenden Einrichtung keinen 

negativen Testnachweis mehr vorlegen, sagte der CSU-Politiker. 

++ 02:32 Maas: Sommerurlaub auch für Nicht-Geimpfte realistisch +++ 

Außenminister Heiko Maas geht davon aus, dass die Deutschen im 

Sommer wieder in den Urlaub fahren können. "Wir dürfen uns Hoffnung 

machen, dass sich das Leben bald wieder normalisiert, wenn die 

Infektionszahlen weiter sinken und die Impfkampagne Fortschritte 

macht", sagt er der Funke Mediengruppe. Demnach rechnet er damit, 

"dass wir im Sommer wieder in normaleren Verhältnissen leben werden – 

und das schließt Sommerurlaub ein." Zudem äußert er sich zuversichtlich, 

dass dies auch für Nicht-Geimpfte gelten wird. "Ich gehe derzeit davon 

aus, dass mit umfassenden Test- und Hygienekonzepten im Sommer auch 

Nicht-Geimpfte die Möglichkeit zu Urlaub haben werden", sagt der 

Minister. 

+++ 00:36 Streeck warnt vor vierter Welle im Herbst +++ 

Der Bonner Virologe Hendrik Streeck warnt davor, die Corona-Krise schon 

für beendet zu erklären. "Es könnte sein, dass wir eine vierte Welle 

erleben im Herbst", sagte Streeck dem "Focus". "Die Zeit bis dahin sollten 

wir nutzen, die Strukturen und Prozesse zu optimieren." Der 43-Jährige 

hielte es für "sehr hilfreich", wenn "für die nächste Pandemie" auf 
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Bundesebene eine Art Pandemierat eingerichtet würde. In einem solchen 

interdisziplinären Gremium sollten dann "neben 

Wirtschaftswissenschaftlern, Soziologen oder Demoskopen auch 

Intensivmediziner und andere Praktiker eine Rolle spielen." 

https://norberthaering.de/news/eu-programm-stamina-will-durch-

belauschen-sozialer-medien-und-biosensoren-pandemiemanagement-

verbessern/   7.5.2021 

Die EU fördert ein Programm namens STAMINA, das unter anderem durch 

automatisierte Überwachung sozialer Medien und Wearables, also 

Biosensoren am Körper, künftige Pandemien früher erkennen und die 

staatliche Reaktion darauf verbessern soll. 

Schon mit der Bezeichnung ihres Subventions- und 

Informationsprogramm für „Faktenchecker“ mit dem Namen Soma, wie 

die Volksbefriedungsdroge in „Schöne neue Welt“, hat die EU-Kommission 

Sinn für unerschrockene Ironie bewiesen. So wundert man sich nicht 

mehr, dass sie als Logo für ihr bis 2022 laufendes STAMINA-Programm 

einen Globus mit Atemschutzmaske gewählt hat, die den Himmel über 

weiten Teilen Afrikas und Asiens verdunkelt. 

Stamina bedeutet Durchhaltevermögen oder Widerstandsfähigkeit. 

In der Mitteilung zum Start des Projekts auf dessen Webseite wird die 

Analyse der sozialen Medien folgendermaßen begründet: 

„Die Analyse des Internets und der sozialen Medien in Echtzeit werden 

helfen, gesellschaftliche Gefühle und Reaktionen zu erfassen und die 

Wahrnehmung von und das Vertrauen der Öffentlichkeit in offizielle 

Gesundheitsinstitutionen und Behörden zu steigern.“…. 

https://cordis.europa.eu/project/id/883441    

STAMINA  

Grant agreement ID: 883441  
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Status Ongoing project  

Start date 1 September 2020 

Smart support platform for pandemic prediction and management 

The goal of the EU-funded STAMINA project is to develop an intelligent 

decision support platform for pandemic prediction and management. The 

project will enable national agencies and first responders to anticipate 

pandemic threats and plan daily efforts to enhance health security. The 

objectives of the project include the creation of real-time web and social 

media analytics for the detection of possible disease outbreaks, predictive 

modelling of pandemic outbreaks and early warning systems. The crisis 

management part will define the roles of key actors during crisis 

management and include protection and diagnostic devices for first-line 

screening. Finally, STAMINA will develop a common operational picture as 

the main interface that enables coordinated response and demonstrate its 

application within and across EU borders.   … 

https://archive.is/o/tGmhQ/https://www.tagesschau.de/multimedia/video

/video-859559.html 

Verbot der Suizidbeihilfe aufgehoben  

Stand: 05.05.2021 18:38 Uhr  

Zugleich machte er klar: Ärztinnen und Ärzte blieben primär dem Leben 

verpflichtet.  

Die deutsche Ärzteschaft hat aus dem Urteil des 

Bundesverfassungsgerichts zur Sterbehilfe Konsequenzen gezogen: Mit 

deutlicher Mehrheit der Delegierten entschied der Deutsche Ärztetag, das 

bisherige Verbot der Suizidassistenz aus der Berufsordnung zu streichen.  

Bislang steht in der bundesweiten Musterberufsordnung der Satz "Der 

Arzt darf keine Hilfe zur Selbsttötung leisten." Diese Formulierung wird 

nun nach dem Beschluss der Delegierten gestrichen.  
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Bundesärztekammerpräsident Klaus Reinhardt betonte jedoch zugleich, 

dass "Suizidassistenz keine ärztliche Aufgabe" sei. Das schließe aber nicht 

aus, dass ein Arzt einem leidenden Patienten im Einzelfall nicht helfen 

dürfe. … 

https://kurier.at/chronik/oesterreich/vollbetrieb-rund-10000-schueler-

verweigern-corona-tests/401377406#wrapperapp  10.5.2021 

Österreich. Am 17. Mai startet wieder der Vollbetrieb an den Schulen, 

nach Volks- und Sonderschülern haben dann auch die anderen Kinder und 

Jugendlichen wieder fünf Tage pro Woche Unterricht im Klassenzimmer. 

Voraussetzung für einen Schulbesuch bleibt weiterhin, dass man dort 

regelmäßig Antigenschnelltests durchführt. Derzeit wird das von 0,9 

Prozent der rund 1,1 Millionen Schüler - also rund 10.000 - verweigert. 

Sie müssen sich den Stoff weiter daheim in Eigenregie beibringen. Zu 

Beginn des Testprogramms hatten noch fast doppelt so viele Schüler 

(bzw. im Falle von Unter-14-Jährigen deren Eltern) die Durchführung 

eines anterionasalen Selbsttests ("Nasenbohrer"-Test) abgelehnt. Für eine 

Teilnahme am Präsenzunterricht müssen die Schüler sich laut Verordnung 

alle 48 Stunden testen, also drei Mal pro Woche. … 

https://humansarefree.com/2021/05/2-infants-dead-during-covid-clinical-

trials.html  9.5.2021 

CDC: 2 More Infants DEAD Following COVID Clinical Trials  

The CDC released more data in their Vaccine Adverse Event Reporting 

System (VAERS) today, and it included two new deaths of infants age 2 

and age 1. 

While none of the COVID injections have emergency use authorization for 

children under the age of 17 yet, there are ongoing trials with children 

being injected with the experimental shots as young as 6 months old. 

One of the infants who died was apparently in a Pfizer trial, while the 

other one was apparently in a Moderna trial. 
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VAERS ID 1255745 involved a 2-year-old baby girl in Virginia who died 5 

days after she was injected. 

The VAERS entry appears to be made by a family member who laments 

that the child’s death “was going to happen anyway,” apparently 

repeating what health officials were telling them, and that they would 

probably claim her death “had nothing to do with the shot.” 

VAERS ID: 1255745 – Pfizer 

https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1255745&WAYB

ACKHISTORY=ON 

 

https://www.wochenblick.at/biontech-will-globales-machtzentrum-der-

immuntherapie-werden/   11.5.2021 

Mit einer entlarvenden Äußerung machte Biontech-Gründer Ugur Sahin 

nun von sich reden. Dass seine Firma im Zuge von Corona seinen Umsatz 

um das 70-fache steigerte und nun zu den Milliarden-Unternehmen zählt, 

reicht ihm nicht: Der türkischstämmige Firmengründer denkt bereits 

einen Schritt weiter. Man will langfristig nämlich weiter im Spiel der Kräfte 

im Pharma-Milieu oben mitspielen. Am Ende will man das „globale 

Machtzentrum der Immuntherapie“ sein. 

Alleine im ersten Quartal diesen Jahres – in den meisten Ländern ist die 

Impf-Kampagne angelaufen und das umstrittene mRNA-Vakzin von 

Pfizer/Biontech wird von den Eliten quasi als „Ferrari unter den 

Impfstoffen“ verkauft – verdreifachte das Unternehmen seinen 

Nettogewinn. Dieser betrug in den ersten drei Monaten des Jahres stolze 

1,1 Milliarden Euro, der Umsatz betrug 2,05 Milliarden Euro – gegenüber 

27,7 Millionen zwischen Jänner und März 2020. … 

https://www.german-foreign-policy.com/news/detail/8595/ 

Die Pandemie als Chance 
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Berlin kämpft in der Pandemie für den "mRNA-Standort Deutschland". 

BioNTech erzielt Milliardenprofite und strebt damit globale Expansion an. 

BERLIN/MAINZ (Eigener Bericht) - Die Bundesregierung nutzt den Kampf 

gegen die Covid-19-Pandemie, um deutschen Biotech-Unternehmen zu 

einer globalen Spitzenstellung bei der mRNA-Zukunftstechnologie zu 

verhelfen. Hauptprofiteur ist BioNTech aus Mainz: Die Firma hat auf Druck 

Berlins und gegen Pariser Widerstände faktisch ein Monopol bei der 

künftigen Belieferung der EU erhalten; ein Konkurrent aus Frankreich ging 

leer aus. ….. 

https://corona-blog.net/2021/05/07/insiderin-aus-gesundheitsamt-packt-

aus/  7.5.2021 

Die Whistleblowerin aus dem Gesundheitsamt erzählt: Aus Angst sich 

„neue Fälle“ ins Haus zu holen, greifen manche Einrichtungsleitungen zu 

Methoden, die vor Corona vermutlich noch als „freiheitsentziehende 

Maßnahme“ einen richterlichen Beschluss gebraucht hätten. … 

Ich bin seit Beginn der Pandemie fast ausschließlich im Infektionsschutz 

tätig und bin wie 11 andere Mitarbeiter des Gesundheitsamtes und des 

Ordnungsamtes am „Infotelefon“, das an sieben Tagen die Woche 

erreichbar ist. Nicht nur die Mitarbeiter am Infotelefon, alle Kollegen die 

nun im Infektionsschutz arbeiten (und das sind fast alle Mitarbeiter des 

Gesundheitsamtes), haben Überstunden ohne Ende. Ich weiß, dass es in 

manchen Städten an den Gesundheitsämtern zu keinem Zeitpunkt zu 

einer Überlastung kam, und kann nur Vermutungen anstellen an was es 

liegt. 

Aus den Telefonaten: 

Viele trauen sich nicht mehr ins Ausland um z.B. nahe Familienangehörige 

zu besuchen. Wenn man nachfragt, steht dabei dann meist nicht die 

Angst vor einer Infektion im Vordergrund, sondern der Umstand, dass sie 

sich den ganzen Auflagen nicht mehr gewachsen fühlen, bzw. diese schon 

gar nicht mehr verstehen. 
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Die Sorge irgendetwas falsch zu machen ist bei fast allen Anrufern zu 

spüren. Symptomlose Kontaktpersonen in Quarantäne, die anrufen um zu 

fragen, ob sie eigentlich ihren Müll aus der Wohnung bringen dürfen, 

wenn sie hierzu durch das Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses gehen 

müssten. Häufig die Frage, ob man auch in Quarantäne müsse, wenn man 

zu einer Kontaktperson Kontakt hatte. Anrufer die wissen wollen, ob sie 

Familienangehörige in einem anderen Bundesland noch besuchen dürfen. 

Anrufer die fragen, wie sie ihr Kind am besten in der Wohnung isolieren, 

wenn es als Kontaktperson (z.B. zu einem positiv getesteten Freund 

außerhalb der Familie) in Quarantäne muss. Anrufer, die meinen, sie und 

ihre gesamte Familie müssten schon aufgrund eines positiven Selbst- oder 

Schnelltests in Quarantäne. 

Es gibt Anrufer die sich im Dienste der „Volksgesundheit“ – ja, so habe ich 

das schon gehört – bei uns melden. Sie teilen mit, dass sich ihre 

Nachbarn nicht regelkonform verhielten. Dass diese z.B. nach der 

Ausgangssperre noch auf der Straße waren, dass diese sogar Besuch 

hatten! Häufig sind es Menschen, die sich gut ausdrücken können und 

betonen, dass sie „so etwas“ normalerweise nicht tun würden, dass dieses 

Verhalten der Nachbarn aber nun doch zu weit gehe und schließlich ginge 

es ja um unser aller Gesundheit…. usw. Wir bekommen Mails, in denen 

Kunden vermeintliche Regelverstöße von Geschäften, Friseursalons, 

Fahrschulen usw. melden.   ….. 

Andererseits bin ich sehr verwundert darüber, wie unhinterfragt und 

unkritisch es meist hingenommen wird, wenn jemand z.B. als 

asymptomatisch Getesteter mit einem CT Wert von 36 eine 

Quarantäneanordnung von 14 Tagen erhält. Kaum Widerspruch. Auch 

selten einmal Widerspruch von den dazugehörigen Kontaktpersonen 

dieser „Indexperson“ die dann folglich auch 14 Tage in Quarantäne 

müssen! Auf vielen Befunden wird er CT Wert nicht ausgewiesen. Aber bei 

denen die ich sehe, liegt der CT Wert sehr häufig über 30. … 
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https://www.wochenblick.at/seychellen-hoechste-impfquote-weltweit-

todeszahlen-explodieren/   11.5.2021 

Wegen des enormen Anstiegs der Infektionszahlen auf den Seychellen 

werden die Corona-Maßnahmen verschärft. Der momentane Impf-

Weltmeister verzeichnet die höchsten Zahlen an täglichen Neuinfektionen 

seit Beginn der Corona-Krise. Auch die Zahl der Toten steigt enorm. Ist 

die Impfung schuld? 

Die Seychellen sind ein kleiner Inselstaat im Indischen Ozean und 

weltweit führend, was die Durchimpfung der Bevölkerung betrifft. 62,2 

Prozent der Inselbewohner sind laut einem Bericht von Bloomberg 

vollständig geimpft. Zum Vergleich: in Israel sind „erst“ 55,9 Prozent 

zweimal geimpft worden. Auch hier sind die Corona-Zahlen in Verbindung 

mit der Impfung explodiert (Wochenblick berichtete). … 

https://www.journalistenwatch.com/2021/05/13/maskenpflicht-freien-

kaum/  13.5.2021 

So sieht also die Dankbarkeit für jahrzehntelange Treue gegenüber 

Touristen und Stammurlaubern in Deutschlands beliebtesten Reisezielen 

aus: Trotz niedriger Inzidenzwerte von teilweise unter 50 (die ja 

überhaupt erst die ersten Hotelöffnungen möglich machen) schreiben 

viele Urlaubsorte den Reisenden und Hotelgästen, die an der frischen Luft 

den Frühsommer genießen wollen, die Maske im Freien vor – und 

versauen ihnen die Erholung. 

Ohne jeden wissenschaftlichen und medizinischen Sinn kerngesunde 

Menschen an der frischen Ostsee- oder Nordseeluft unter die OP- oder 

besser gleich FFP2-Maske zu zwingen und sie so gerade an Luftkurorten 

beim Einatmen der heilsamen Brise maximal zu behindern: Das ist nicht 

nur in St. Peter Ording oder Travemünde, sondern an vielen Orten 

Schleswig-Holsteins notwendig.  …. 
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https://www.epochtimes.de/politik/deutschland/warnung-vor-

gefaelschten-corona-impfpaessen-wendt-fordert-zugriff-auf-impf-

datenbank-des-rki-a3512918.html  13.5.2021 

Warnung vor gefälschten Corona-Impfpässen: Wendt fordert Zugriff auf 

Impf-Datenbank des RKI 

Polizeivertreter haben angesichts der Lockerungen für Corona-Geimpfte 

und Genesene vor gefälschten Impfpässen gewarnt. Die Deutsche 

Polizeigewerkschaft forderte Zugang zu den Impfdaten des Robert-Koch-

Instituts. 

Polizeivertreter haben angesichts der Lockerungen für Corona-Geimpfte 

und Genesene vor gefälschten Impfpässen gewarnt. „Das Problem besteht 

schon heute und wird noch eine ganze Weile aktuell bleiben, da mit einer 

vollständigen Impfung entweder eine Befreiung von 

Grundrechtseinschränkungen oder perspektivisch zunehmend auch Ein- 

oder Ausreisevorteile verbunden sein werden“, sagte der Vorsitzende des 

Bundes Deutscher Kriminalbeamter (BDK), Sebastian Fiedler, dem 

Handelsblatt (Donnerstagsausgabe).   …. 

https://www.journalistenwatch.com/2021/05/13/unglaublich-essener-

klinikchef/  13.5.2021 

Unglaublich: Essener Klinikchef fordert harte Strafen für Impfverweigerer 

Für Impfverweigerer soll möglichst rasch ein Regel- und Strafwerk 

erarbeitet werden. Das fordert der Chef der Essener Uniklinik, Professor 

Jochen A. Werner. Werner, der Schauspieler Jan-Josef Liefers nicht auf 

seiner „Corona-Station“ Schicht schieben lassen wollte, hat auch schon 

ganz konkrete Vorstellungen, welche Strafsanktionen erfolgen sollen. …… 

Jetzt müsse darüber entschieden werden, sonst gerät das Thema in den 

Bundestagswahlkampf“, so die Sorge des Corona-Panikers, der sein 

wichtiges Gesicht im Videoformat „19 – die Chefvisite“ zur „Lage in der 

Corona-Pandemie“ täglich in die Kamera hält.    ….. 
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Es müsse aber auch klar sein, dass ein Nein zum Piks von bis zu zehn 

Millionen Einwohnern für diese „bedeutet, dass etwas wegfällt“, so Werner 

laut der Schwäbischen. Als Strafen seien zum Beispiel die Untersagung 

des Besuchs einer Kirmes oder Sportveranstaltung bis hin zum Verbot, 

eine Urlaubreise zu machen, denkbar. Werner schämt sich indes nicht, zu 

betonen, dass die Corona-Impfung „selbstverständlich“ freiwillig sei.    

Dabei beruft sich der selbsternannte Corona-Inquisitor auf „Experten“ wie 

Christian Drosten. ….. 

https://de.rt.com/europa/117431-schweden-mehr-als-30000-falle/  

13.5.2021 

….Derzeit wird die schwedische Arzneimittelbehörde mit Berichten über 

Nebenwirkungen nach den COVID-19-Impfungen überschwemmt. 

Insgesamt wurden in diesem Jahr 31.844 Meldungen über 

Nebenwirkungen von Corona-Impfstoffen registriert. Dies entspricht 

normalerweise dem, was die Behörde in einem Zeitraum von vier Jahren 

erhält. Drei Viertel der Meldungen sollen von Privatpersonen stammen. 

"Dadurch, dass das Thema nun im Fokus steht, werden sicherlich viel 

mehr Berichte generiert, als wir sonst vielleicht gesehen hätten. 

Normalerweise bekommen wir nur einen Bruchteil der Zahl, die wir heute 

sehen. Üblicherweise sprechen wir von der Spitze eines Eisbergs, also 

haben wir jetzt wahrscheinlich einen Blick unter die Wasseroberfläche 

geworfen." 

Die meisten Berichte, bisher 20.004, betreffen den Impfstoff des 

Pharmakonzerns AstraZeneca. Etwa 16.026 davon stammen von 

Privatpersonen, doch der gleiche Trend ist auch bei den anderen beiden 

Impfstoffen zu beobachten. Rund 6.205 der insgesamt 9.146 Meldungen 

zum BioNTech/Pfizer-Impfstoff kommen von Privatpersonen. Beim 

Moderna-Vakzin stammen 1.508 von 2.106 Meldungen von 

Privatpersonen. In einigen Berichten ist nicht vermerkt, welcher Impfstoff 

verabreicht wurde.  … 
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https://www.20min.ch/story/laut-bag-sollen-kinder-ab-zehn-selbst-

ueber-impfung-entscheiden-822743826313   14.5.2021 

Zehnjährige Kinder sollen selbst entscheiden können, ob sie sich impfen 

lassen wollen, so das BAG. Jus-Professorin Regina Aebi-Müller unterstützt 

die Empfehlung.  

Sollen sich bereits Zehnjährige ohne die Einwilligung der Eltern impfen 

lassen können? Mit dieser Frage befasst sich das Bundesamt für 

Gesundheit in einem Informationsschreiben, das momentan in den 

sozialen Medien kursiert. …. 

Wie das BAG schreibt, sei entscheidend, dass die Einwilligung «zu einer 

Verletzung der körperlichen Integrität» nur gegeben werden kann, wenn 

die betreffende Person urteilsfähig sei. Die Urteilsfähigkeit habe jedoch 

keinen Zusammenhang mit der Volljährigkeit einer Person. «Damit ein 

Kind oder ein Jugendlicher in Bezug auf die Impfung als urteilsfähig gilt, 

muss dieses oder dieser die Tragweite des Eingriffs für seinen Körper 

abschätzen können», schreibt das BAG. Man dürfe davon ausgehen, dass 

eine echte Zustimmung bis zehn Jahre unmöglich erscheint. «Zwischen 

zehn bis 15 Jahren kann ihnen die Fähigkeit nach und nach zugestanden 

werden und ab 15 Jahren kann die Urteilsfähigkeit vermutet werden […].» 

Wie das BAG folgert, sei daraus zu schliessen, dass – wenn ein Kind oder 

Jugendlicher urteilsfähig ist – die Inhaber der elterlichen Sorge die 

Zustimmung zur Impfung nicht geben müssen. Das heisst: Ein 

urteilsfähiges zehnjähriges Kind soll sich auch gegen den Willen der Eltern 

impfen lassen können. Möglich ist das Szenario aktuell noch nicht. Aber in 

vielen Kantonen können sich bereits 16-Jährige zur Impfung anmelden, 

zudem hat der Impfstoffhersteller Pfizer/Biontech ein Zulassungsgesuch 

für das Impfen ab zwölf Jahren bei Swissmedic eingereicht.   …. 

https://www.merkur.de/politik/fahrverbote-klimagesetz-lockdown-

wissenschaft-2045-merkel-emissionen-elekromobilitaet-co2-preis-

90576480.html   14.5.2021 
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Klima-Lockdown“ nach neuem Klimagesetz? Wissenschaftler deuten 

drastische Einschränkungen an 

Am Mittwoch beschloss das Kabinett ein neues Klimagesetz. Deutschland 

will bis 2045 treibhausgasneutral werden. Um dies zu erreichen, könnte 

es zu Fahrverboten kommen.  

Berlin - Das beschlossene Klimagesetz sorgte bereits für viel Kritik. Nicht 

nur Klimaschützer hatten sich geäußert, sondern auch die Präsidentin des 

Verbands der Automobilindustrie (VDA) - wenn auch mit anderen 

Forderungen. Das Gesetz ging am Mittwoch durch das Bundeskabinett. Es 

beinhaltet ambitionierte Ziele zur Reduktion von Treibhausgasen. 

Deutschland setzt sich das nationale Ziel, bis 2045 seine 

Treibhausgasemissionen im Vergleich zu 1990 auf nahezu Null zu senken. 

In dem Positionspapier, das focus online vorliegt, kritisieren Experten, 

dass Deutschland auf Technologie-Offenheit verzichte und im nationalen 

Alleingang handele. „Es steht zu befürchten, dass eine unüberlegt-

hektische und ohne ausreichende Würdigung von zu erwartenden 

Folgekosten und Kollateralschäden vorgenommene Verschärfung des 

Klimaschutzgesetzes anstelle tatsächlichen Klimaschutzes lediglich eine 

Kaskade schädlicher marktwidriger Interventionen nach sich ziehen wird“, 

schreiben Prof. Dr. Alexander Eisenkopf, Prof. Dr. Thomas Koch, Prof. Dr. 

Thomas Willner und der Rechtsanwalt Stefan Buske. …. 

 

https://www.epochtimes.de/politik/deutschland/gesundheitsminister-

benennt-konkrete-oeffnungsschritte-a3513843.html    14.5.2021 

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) benennt präzise 

Öffnungsschritte für den Weg aus der Pandemie. 

In einem Schreiben an die Gesundheitsminister der Länder, über das die 

„Süddeutsche Zeitung“ berichtet, formuliert Spahn, es scheine zu 
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gelingen, die dritte Welle zu brechen. Laut Spahn soll nun in allen 

Lebensbereichen intensiv getestet werden. 

Zudem benennt er einige „Faustformeln“, nach denen die Länder ihre 

Maßnahmen ausrichten sollen, wenn die Inzidenz in der Region unter den 

Schwellenwert 100 gesunken ist. 

Spahn: „Draußen ist es mindestens zehnmal so sicher wie drinnen“ 

So schreibt Spahn etwa über das Ansteckungsrisiko: „Draußen ist es 

mindestens zehnmal so sicher wie drinnen.“ Private Treffen sollten 

demnach in den kommenden Wochen nur mit einem weiteren Haushalt 

und unter Berücksichtigung einer der möglichen Schutzmaßnahmen 

stattfinden: Masken, Schnelltests, vollständiger Impfschutz oder eben 

„eine Verlagerung des Treffens nach draußen“. 

In Schulen und Kitas seien zwei negative Tests pro Woche Voraussetzung 

für die Teilnahme am Präsenzunterricht. Außengastronomie soll mit 

tagesaktuell negativem Test und gesicherter Kontaktverfolgung möglich 

sein, Innengastronomie jedoch „unbedingt geschlossen“ bleiben, heißt es. 

Kontaktloser Sport auch drinnen möglich 

Einzelhandel, Museen und körpernahe Dienstleistungen sollten mit 

tagesaktuell negativem Test und Einhaltung der Maskenpflicht ermöglicht 

werden. Kontaktsport werde draußen, kontaktloser Sport auch drinnen 

möglich, jeweils mit abgeschlossener Impfung oder aktuellem Test und 

der Möglichkeit zur Kontaktnachverfolgung. 

Die Maskenpflicht am Arbeitsplatz sei inzidenzunabhängig aufrecht zu 

erhalten, dazu müssen die Arbeitgeber Schnelltests zur Verfügung stellen.   

…. 

https://www.berliner-zeitung.de/news/aufstand-der-aerzte-gegen-

impfpflicht-fuer-kinder-und-jugendliche-li.158776   13.5.2021 

Aufstand der Ärzte gegen Impfzwang für Kinder und Jugendliche 
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Zahlreiche Ärzte protestieren gegen den Deutschen Ärztetag: Sie lehnen 

eine Koppelung von Schulbesuch an eine Corona-Impfung ab. 

Berlin - Der Verein „Ärzte für individuelle Impfentscheidung eV“ hat ein 

Papier des Deutschen Ärztetages scharf kritisiert, in dem eine Corona-

Impfung zur Voraussetzung an der Teilnahme von Kindern und 

Jugendlichen am Unterricht postuliert wird. In einer Stellungnahme sagte 

der Vorsitzende des Vereins, Steffen Rabe: „Das Recht auf Bildung und 

soziale Teilhabe ist unveräußerliches Menschenrecht.“  

Die Ärztinnen und Ärzte distanzieren sich „aufs Schärfste von diesem 

Papier“. Schulen und Kitas können, Schulen und Kitas müssten sofort 

wieder geöffnet werden – „ohne sinnlose Massentests und ohne 

fragwürdige Impfexperimente an Kindern und Jugendliche“.  … 

In dieser Woche ist außerdem eine Petition gestartet, die sich gegen die 

Impfpflicht bei Kindern und Jugendlichen wendet. Die Petition wurde 

innerhalb kürzester Zeit von hunderttausenden Unterstützern 

unterzeichnet. 

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hatte am Mittwoch in Berlin 

gesagt, dass es keine Impfpflicht für Kinder und Jugendliche geben 

werde. Die Entscheidung sei, so Spahn, eine Entscheidung, die „Eltern, 

Kinder und Ärzte gemeinsam treffen müssen“. 

https://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/511913/Impfung-fuer-

Kinder-Sturm-der-Entruestung-gegen-Spahn-und-Wieler-Portal-sammelt-

innerhalb-weniger-Stunden-hunderttausende-Unterschriften    14.5.2021 

Impfung für Kinder? Sturm der Entrüstung gegen Spahn und Wieler, 

Portal sammelt innerhalb weniger Stunden hunderttausende 

Unterschriften 

Gegen die Pläne von Gesundheitsminister Spahn und RKI-Chef Wieler, 

auch Kinder zu impfen, mobilisiert sich massiver Widerstand.  ….. 
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https://www.epochtimes.de/politik/deutschland/lambrecht-erwartet-

vollstaendige-rueckkehr-zu-grundrechten-in-wenigen-wochen-

a3513111.html 14 

14.5.2021 

Lambrecht erwartet vollständige Rückkehr zu Grundrechten in wenigen 

Wochen 

Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD) rechnet damit, dass 

schon in wenigen Wochen wesentliche Freiheitsbeschränkungen 

bundesweit wieder aufgehoben werden können. „Ich möchte, dass es nun 

Veränderungen für uns alle gibt, nicht nur für Geimpfte und Genesene“, 

sagte die SPD-Politikerin dem „Handelsblatt“. „Wir alle müssen Schritt für 

Schritt wieder die Möglichkeit bekommen, unsere Grundrechte wieder 

vollständig auszuüben.“ 

Wenn sie sich die Lockerungsentscheidungen aus den Bundesländern 

anschaue, dann sei dies „eine Frage von wenigen Wochen, teilweise auch 

nur von Tagen, aber ganz bestimmt nicht mehr von einem halben Jahr“, 

sagte sie. 

Kritisch sieht die Ministerin aber eine vorschnelle Öffnung der 

Innengastronomie und Hotelbesuche, selbst wenn ein geimpfter Betreiber 

nur geimpfte Gäste einlässt. „Wir haben die Kontrolle über die Fallzahlen 

gerade erst zurückgewonnen und müssen weiterhin sehr vorsichtig sein“, 

warnte sie. Zudem sei es fraglich, ob es überhaupt betriebswirtschaftlich 

sinnvoll wäre, nur für diese Zielgruppe ein Restaurant zu öffnen, fügte sie 

hinzu. „In jeder Hinsicht sinnvoller erscheint mir bei weiter sinkenden 

Inzidenzzahlen die Öffnung der Außengastronomie für alle – natürlich mit 

entsprechenden Hygienekonzepten.“…. 

https://www.berliner-zeitung.de/news/rund-13000-corona-infektionen-

bei-vollstaendig-geimpften-li.159033    14.5.2021 
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Berlin - In Deutschland wurden bisher rund 13.000 vollständig Geimpfte 

noch positiv auf das Coronavirus getestet. Das entspricht bei insgesamt 

mehr als acht Millionen Zweitimpfungen etwa 0,16 Prozent. Es sei aber 

nicht klar, ob die Erkrankung bei vollem Impfschutz, also mehr als 14 

Tage nach der zweiten Impfung, auftrat oder in den Tagen davor, erklärte 

das Gesundheitsministerium am Freitag.  

Impfungen können Corona-Infektionen zwar in den meisten Fällen 

verhindern, allerdings nicht zu hundert Prozent. Man geht außerdem 

davon aus, dass der Körper nach der zweiten Impfung rund zwei Wochen 

braucht, um den vollen Impfschutz aufzubauen. In der Regel verlaufen 

Corona-Infektionen nach einer Impfung aber milder als ohne Impfung. 

Nach der ersten Impfung wurden nach Daten des 

Gesundheitsministeriums rund 44.000 Covid-19-Fälle gemeldet. Das 

entspricht bei mehr als 28,5 Millionen Erstgeimpften etwa 0,15 Prozent. 

662 zweifach Geimpfte und rund 2000 einfach Geimpfte starben. … 

https://reitschuster.de/post/stoppt-saemtliche-covid-19-impfungen-

sofort/ 15.5.2021 

„Stoppt sämtliche COVID-19-Impfungen – sofort“ Aufruf von 57 

internationalen Wissenschaftlern und Ärzten 

Von Christian Euler 

57 internationale Wissenschaftler und Ärzte haben einen Bericht 

veröffentlicht, der die Sicherheit und Wirksamkeit der aktuellen COVID-

19-Impfstoffe in Zweifel zieht. Laut der französischen Internet-

Tageszeitung „France Soir“ fordern sie das unmittelbare Ende aller 

Impfprogramme.    …. 

 


