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https://corona-blog.net/2021/05/16/team-um-prof-schrappe-deckt-

irrationale-politik-der-angst-mit-fakten-auf-massive-maengel-bei-rki-und-

divi/   16.5.2021 

Zehn Wissenschaftler rund um Prof. Dr. med. Matthias Schrappe haben 

die Situation in den letzten Monaten – vor allem in den Krankenhäusern – 

analysiert und massive Unstimmigkeiten an den Darstellungen der 

Regierung und des RKI gefunden. Sie weisen eine irrationale Politik der 

Angst nach, die man mit Daten nicht begründen kann. 

Ein Bericht über 3.000 verschwundene Intensivbetten, mehr 

Intensivpatienten als Hospitalisierte und Milliarden Steuergelder für 

Krankenhäuser. 

….Heute hat er mit einem Team von weiteren 9 Wissenschaftlern (unter 

anderem Prof. Dr. med. Klaus Püschel) die „3. Ad hoc-Stellungnahme“ 

veröffentlicht, in der sie zur intensivmedizinischen Versorgung der letzten 

Monate Stellung nehmen.    … 

Finanzielle Fehlanreize und irreführende Warnungen 

Bis zum 31.12.2020 wurden laut Bundesamt für Soziale Sicherung 10,2 

Mrd. € als Ausgleichszahlungen für Einnahmeausfälle der Krankenhäuser 

ausgezahlt. 

Insgesamt wurden 530 Mio. € als Prämien für knapp 11.000 zusätzliche 

Intensiv-Betten abgerufen.  

Dieser Zuwachs ist größer als die Gesamtzahl der Intensivbetten, die 

Frankreich mit 66,97 Millionen Einwohnern überhaupt zur Verfügung 

stehen. 

Über das Jahr 2020 wurden zur Behandlung von CoViD-19-Patienten 

durchschnittlich 2% der stationären und 4% der intensivmedizinischen 

Kapazitäten benötigt.   … 

Seit Beginn der Epidemie gab es von politischer Seite, aber auch von 

Fachverbänden, laute Warnungen vor einer Überlastung der 

Intensivstationen und vor einer „Triage“ zur intensivmedizinischen 
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Versorgung. Implizit wurde damit gedroht, man müsse Patienten 

„ersticken lassen“.  

Diese Angst-basierte Kampagne spielte eine entscheidende Rolle bei der 

Durchsetzung der Maßnahmen zur Kontakteinschränkung. 

Hinsichtlich ihrer Faktenbasierung lassen sich diese Äußerungen jedoch 

nicht nachprüfen, zumindest steht der Dramatik der Aussagen ein 

deutlicher Mangel an verwertbaren Daten gegenüber. …. 

Dazu auch:  Boris Reitschuster. 

https://www.youtube.com/watch?v=fkuTTTb323I   17.5.2021 

Politische Bombe: Schummeleien mit den Zahlen aus den 

Intensivstationen? Brisantes Forscher-Papier. 

(BK:  von Samuel Eckert schon vor einigen Wochen veröffentlicht) 

https://www.luzernerzeitung.ch/wirtschaft/neue-mutanten-jetzt-ist-es-

offiziell-wef-in-singapur-wird-abgesagt-gruender-klaus-schwab-nimmt-

stellung-ld.2138311 

…. Doch in den vergangenen Tagen sind in Singapur, das für seine 

äusserst restriktive Coronapolitik bekannt ist, die neuen Indien-Mutanten 

aufgetaucht, die das Land bislang erfolgreich fernhalten konnte. Diese 

sind stark ansteckend. 

Die Regierung, die zuletzt mit Fallzahlen von nur gerade 10 Infektionen 

pro Woche glänzen konnte, vermeldete eine plötzliche Verfünffachung der 

Inzidenz. Sofort handelte sie: Die Quarantäne für einreisende Ausländer 

wurde auf 21 Tage verlängert.   … 

Nun hat das WEF reagiert. Gründer Klaus Schwab und andere WEF-

Manager haben wichtige Entscheidungsträger vorinformiert: Das für 17. 

bis 20. August geplante Jahrestreffen wird abgesagt. Zu fragil ist die 

Lage. Dies hat CH Media aus gut informierten Kreisen erfahren.   … 
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https://www.merkur.de/welt/corona-deutschland-virologe-streeck-

warnung-vierte-welle-lockerung-lauterbach-prognose-90576293.html  

18.5.2021 

Plötzlich warnt Virologe Streeck vor vierter Corona-Welle - und hält eine 

Änderung für elementar 

Deutschland hofft in der Corona-Pandemie auf einen Sommer mit 

deutlichen Lockerungen – im Herbst könnte es jedoch zu einer vierten 

Welle kommen. Virologe Hendrik Streeck warnt.  

Berlin – Zum ersten Mal seit Mitte März liegt die bundesweite 7-Tage-

Inzidenz am Freitag, 14. Mai, nach Angaben des Robert-Koch-Instituts 

wieder knapp unter 100, auch die Todesfälle im Zusammenhang mit 

Covid-19 sind gesunken – in der sogenannten dritten Welle scheint ein 

Aufatmen in Sicht. Erste Lockerungen für Geimpfte und Genese greifen, 

und auch die Außengastronomie darf mancherorts endlich wieder die 

Sonnenschirme aufspannen.  

…. Wenn sie auch sonst oft gegensätzliche Meinungen haben, bei einer 

grundlegenden Einschätzung sind sie sich einig: Das Corona-Virus wird 

auch im weiteren Verlauf des Jahres keinesfalls komplett von der 

Bildfläche verschwinden, davon gehen sowohl Christian Drosten, als auch 

sein Kollege Hendrik Streeck aus. Streeck vermutet sogar eine erneute 

Verschärfung der Krise nach dem Sommer. „Es könnte sein, dass wir eine 

vierte Welle erleben im Herbst“, so Streek gegenüber dem Focus. „Die 

Zeit bis dahin sollten wir nutzen, die Strukturen und Prozesse zu 

optimieren“. … 

https://uncutnews.ch/ehemaliger-vizepraesident-von-pfizer-nimmt-an-

freiheitsmarsch-teil-ich-schaeme-mich/  17.5.2021 

Am Samstag kam es in zahlreichen Städten zu Demonstrationen gegen 

die Corona-Maßnahmen. In der englischen Stadt Canterbury schloss sich 

kein Geringerer als Mike Yeadon an, der ehemalige Vizepräsident des 

Impfstoffherstellers Pfizer. …. 
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Im Zentrum von Canterbury wandte sich Dr. Yeadon an die Menge. Er 

sagte, er demonstriere wegen des „absurden“ Corona-Ansatzes. Alles, 

was sie Ihnen über Lockdowns, Mundschutz, asymptomatische 

Ausbreitung und Varianten erzählen, ist falsch, sagte er. Laut Yeadon 

lügen sie, um uns in ein Impfpass-System zu pressen, das zur totalitären 

Kontrolle verwendet wird. 

„Sie machen dir Angst, dass deine Kinder das [Virus] bekommen und 

sterben werden, dass schwangere Frauen es bekommen und sterben 

werden. Das ist alles Unsinn“, sagte Dr. Yeadon. „Haben Sie keine Angst 

vor dem Virus. Es gibt sehr effektive Behandlungsmöglichkeiten.“ Er 

erwähnte u.a. Hydroxychloroquin und Ivermectin. 

„Aber das wissen Sie nicht, weil die Medien beschlossen haben, es Ihnen 

nicht zu sagen. Und außerdem ist es vielen Ärzten verboten, billige, 

wirksame, sichere, alte Heilmittel zu verschreiben“, fügte er hinzu. 

„Ich schäme mich“, betonte der ehemalige Pfizer-Mitarbeiter. „Ich habe 

mein ganzes Leben lang in der Pharmaindustrie gearbeitet und versucht, 

neue Medikamente zu entwickeln, und ich schäme mich dafür. Ich schäme 

mich für all die Leute in der medizinischen Gemeinschaft, die nichts 

unternehmen und all das zulassen.“ 

https://de.rt.com/asien/117613-indonesien-stoppt-verabreichung-

astrazeneca-charge/   17.5.2021 

….Das indonesische Gesundheitsministerium gab am Sonntag bekannt, 

dass man rund 450.000 Dosen einer Charge des Corona-Präparats von 

AstraZeneca derzeit nicht verabreichen wird. Die Aussetzung folgt auf den 

plötzlichen Tod eines 22-jährigen Mannes, der einen Tag nach der 

AstraZeneca-Impfung mit einer Dosis aus dieser Charge starb.   … 

Die beanstandete Charge, bekannt unter der Bezeichnung "CTMAV547", 

besteht aus 448.480 Dosen des Corona-Mittels. … Zuvor waren Impfdosen 

aus der "CTMAV547"-Charge in der Hauptstadt Jakarta sowie in den 
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Reihen des Militärs des Landes verabreicht worden, wie das 

Gesundheitsministerium weiter mitteilte. 

Nur bei der fraglichen Charge sollen nun "Sterilitäts- und Toxizitätstests" 

durchgeführt werden. Die Verabreichung des restlichen indonesischen 

Bestands an AstraZeneca-Impfdosen wird ohne Unterbrechung 

fortgesetzt. Das Ministerium teilt weiter mit:  

"Die Verwendung des AstraZeneca-Impfstoffs wird fortgesetzt, weil die 

Impfung gegen COVID-19 einen größeren Nutzen mit sich bringt."    … 

https://uncutnews.ch/eine-neue-studie-aus-deutschland-bestaetigt-dass-

der-impfstoff-von-astrazeneca-gefaehrliche-verunreinigungen-aufweist/    

21.5.2021 

BK:  Prof. Kekulé im Podcast: Beschreibt Herstellung der RNA/DNA 

„Impfstoffe“: 

Biotechnologische Herstellung:  „Das sind ja immer entweder Bakterien, 

die was produziert haben, oder menschliche oder tierische Zellen in der 

Zellkultur, aus denen irgendwelche gentechnisch veränderten Dinge 

produziert werden, und die müssen dann aufgereinigt werden. Und da 

haben wir immer das Problem, dass die Qualitätssicherung eigentlich 

Neuland ist.“    

Frage des Interviewers:  Wird das abgebaut?   (die Fremdeiweiße) 

Antwort Kekulé: …Tja, das wissen wir nicht so genau, aber die 

Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass es abgebaut wird, würde ich mal 

optimistisch sagen. … 

https://www.epochtimes.de/gesundheit/keine-corona-impfpflicht-fuer-

kinder-petition-erreicht-ueber-620-000-unterschriften-a3515182.html  

17.5.2021 

….. Seit einer Woche läuft die Petition von Johannes Augustin, in dem er 

sich gegen eine Corona-Impfpflicht für Kinder ausspricht. Inzwischen 
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haben 621.671 Menschen die Petition an Bundesgesundheitsminister 

Spahn und die Gesundheitsminister der Länder online unterschrieben. …. 

https://www.achgut.com/artikel/usa_macht_sich_frei_masken_weg_pani

ker_verzweifelt    17.5.2021 

Bereits 24 von 50 US-Bundesstaaten haben den Maskenzwang 

abgeschafft bzw. gar nicht erst verhängt. Die Unwirksamkeit der 

drakonischen, über Monate hinweg verhängten Maßnahmen von 

Lockdowns über Schul- und Geschäftsschließungen und Quarantäne bis 

zur Maskenpflicht wird immer offensichtlicher, weil die Staaten ohne (oder 

mit sehr wenigen) Einschränkungen auch nicht schlechter dastehen als 

die mit einem strengen Corona-Regime… 

https://dailyexpose.co.uk/2021/05/17/lawyers-and-medical-experts-

worldwide-say-they-have-all-the-evidence-they-need-to-convict-who-cdc-

phe-bill-gates-and-world-leaders-of-crimes-against-humanity/   

17.5.2021 

Legal proceedings have begun worldwide against various authorities, 

institutions and world leaders including the WHO, CDC, PHE, Bill and 

Melinda Gates Foundation and so on and so on, for committing Covid 

fraud, crimes against humanity and genocide, and every single lawyer 

and medical expert proceeding with the prosecutions say they have the 

evidence they need to ensure convictions.  

Since July 2020 the Corona Investigative Committee in Germany has 

taken testimony from a large number of international scientists and 

experts.   

The committee led by Attorney Dr. Reiner Fuellmich, have since 

concluded the following – 

The corona crisis must be renamed the “Corona Scandal” 

It is: 
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The biggest tort case ever 

The greatest crime against humanity ever committed   … 

https://mutigmacher.org/zentrum-fu%CC%88r-aufarbeitung-geplant-ralf-

ludwig-im-interview-bei-mutigmacher-tv/   16.5.2021 

Zentrum für Aufarbeitung geplant – Ralf Ludwig im Interview bei 

Mutigmacher TV 

.....Aktuell werden die Politiker und Wissenschaftler, die millionenfaches 

Leid und Tod verursacht haben, noch von Gerichten und Staatsanwälten 

geschützt, die selber mitgemacht haben.   …. 

Das wird eine desaströse Bilanz zeigen: 

Der Grund für das ganze Leid der letzten 15 Monate sind die Maßnahmen. 

Die Zahlen und Fakten liegen auf dem Tisch. Unsere Politiker (unterstützt 

von narzisstischen Wissenschaftlern, selbstüberhobenen 

Medienschaffenden und einer verängstigten Gesellschaft) haben – im 

Namen der Gesundheit – die größte Katastrophe nach dem Zweiten 

Weltkrieg angerichtet.   …. 

Wir werden unseren Teil zur Aufklärung und Aufarbeitung beitragen. 

Ich habe das Zentrum zur Aufarbeitung, Aufklärung und Verfolgung von 

Verbrechen gegen die Menschheit aufgrund staatlicher Corona-

Maßnahmen gegründet. Im Rahmen dieses Zentrums werden wir 

– Aufklären 

– Dokumentieren 

– Ermitteln 

– Anklagen vor internationalen Gerichten erheben … 

https://reitschuster.de/post/umarmungen-trotz-corona-auflagen-1-350-

euro-strafe-fuer-hartz-iv-empfaenger/   16.5.2021 Gastbeitrag 

Weil er zur falschen Zeit am falschen Ort Freunde umarmt hat, verurteilt 

das Nürnberger Amtsgericht einen Hartz-IV-Empfänger zu 1.350 Euro 

Strafe. Das berichten heute die Nürnberger Nachrichten. Auf 
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Sozialleistungen ist der 44-Jährige erst aufgrund der Corona-Maßnahmen 

der Regierung angewiesen. Zuvor hatte er seinen Lebensunterhalt als 

Türsteher und selbstständiger Süßigkeitenverkäufer verdient. 

Ungefähr zwischen 30 und 50 Menschen kamen auf seinen beiden 

Demonstrationen im Nürnberger Westpark und im Archivpark zusammen. 

Darunter befanden sich viele Bekannte und Freunde. ….   Freudig gab er 

zur Begrüßung die Hand, manche umarmte er auch. …. 

Es kam zur Anzeige durch die Bayerische Polizei. Das Amtsgericht 

verhängte nun also eine Geldstrafe in 90 Tagessätzen zu jeweils 15 Euro, 

also insgesamt 1.350 Euro. 

Absurd: Hätte der Mann vor oder nach der Demonstration einen 

Bekannten umarmt, wäre es straffrei geblieben.   …. 

https://www.rtl.de/cms/ennepetal-mann-stirbt-kurz-nach-corona-

impfung-im-krankenhaus-4760668.html    18.5.2021 

Nach einer Corona-Impfung in einem Impfzentrum in Ennepetal im 

Ennepe-Ruhr-Kreis hat es am Samstag einen Todesfall gegeben. Ein 

älterer Mann mit Vorerkrankungen soll am Morgen in der nordrhein-

westfälischen Stadt geimpft worden sein. Laut einem Sprecher erhielt er 

den Impfstoff von Biontech. Kurze Zeit später war er tot. Woran genau 

der Mann starb, ist noch unklar.    ….. 

Ob es einen ursächlichen Zusammenhang mit der Impfung gebe, sei noch 

nicht geklärt, teilte der Ennepe-Ruhr-Kreis am Samstag mit. Wie die 

Behörden mitteilten, ermittelt nun auch die Polizei.  

https://amp.diepresse.com/5975368     

Wer nicht erneut impfen geht, soll Rechte wieder verlieren 

In drei Phasen wird aus einer Zettelwirtschaft ein internationaler, digitaler 

Ausweis, mit dem man reisen und essen gehen kann. Jeder Staat darf 

aber eigene Stichtage und Regeln verfügen.   … 
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Allerdings sind bei den meisten Impfungen zwei Vorgänge nötig, um 

vollen Schutz zu haben.  

Deswegen sollen die Rechte der Betroffenen auch wieder ablaufen 

können, wenn sie nicht zum Zweitstich erscheinen. …. 

Und auch danach könnte man die Rechte wieder verlieren, wenn man 

künftige Auffrischungsimpfungen für Corona nicht durchführen lässt. …. 

Auch lasse sich nicht vorhersagen, wie lang man den Grünen Pass 

überhaupt benötigen wird. ….. 

Diesbezüglich müsse man darauf warten, wann die WHO das Ende der 

Pandemie ausruft, erklärte Mückstein. (...)“ …. 

Ab dem 26. Juni soll es dann eine EU-weite Gesetzesgrundlage für den 

Grünen Pass geben.  

https://www.youtube.com/watch?v=raC6uOjW9-M  21.5.2021 

CORONA-LAGE in Deutschland: Briefing von Jens Spahn & Lothar H. 

Wieler | WELT LIVE DABEI 

Bundesminister für Gesundheit Jens Spahn, Prof. Dr. Lothar H. Wieler, 

Präsident Robert Koch-Institut (RKI) und Henriette Reker, 

Oberbürgermeisterin der Stadt Köln informieren in der 

Bundespressekonferenz über die aktuelle Corona-Lage in Deutschland. 

Die Geimpften sollen bei ihrer Covid-Impfung künftig das Zertifikat als 

QR-Code erhalten, den sie in die künftige App oder in die bereits 

vorhandene Corona-Warn-App einscannen können.  

Spahn verwies darauf, dass der elektronische Impfpass für Reisen ins 

Ausland keineswegs erforderlich ist (so sagt er heute), das sei aber 

"vielleicht nicht so praktisch", so der Minister.    

https://tube.querdenken-711.de/videos/watch/2e42df74-8cdb-46ef-

9108-3ab0972ed78e    21.5.2021 
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"Ich werde meine Maske noch lange tragen" – Wieler sieht kein Ende von 

Maskenpflicht 

Sinkende Inzidenzen, weitere Öffnungen, steigende Impfraten: 

Gesundheitsminister Spahn, RKI-Chef Wieler und Henriette Reker, 

Bürgermeisterin von Köln informierten heute morgen über die aktuellen 

Entwicklungen der Corona-Lage in Deutschland. 

BK: Wieler beruft sich u.a. auf neue Publikation MPI Mainz:  „...Studie 

erschienen, die zeigt, wie WIRKSAM das Tragen von Masken eben nicht 

nur im Krankenhaus, sondern in Alltagssituationen ist. Insofern werde ich 

meine Maske noch lange tragen, und ich hoffe, dass diese Erkenntnis 

auch weiter hält…“ 

http://te.legra.ph/EU-einigt-sich-auf-Impf--und-Testnachweis-05-20    

20.5.2021 

Europaweit steigen die Impfquoten, die Fallzahlen sinken. Viele 

Urlaubsregionen hoffen daher auf eine anständige Sommersaison. Nach 

monatelangen Verhandlungen einigt sich die EU nun rechtzeitig auf einen 

Nachweis für Corona-Impfungen. Kostenlose Corona-Tests gibt es 

dagegen nicht. 

Rechtzeitig vor der Sommersaison haben sich die EU-Länder und das EU-

Parlament auf Details eines europaweiten Zertifikats zum Nachweis von 

Corona-Impfungen, -Tests und überstandenen Covid-19-Erkrankungen 

geeinigt. Das teilte die portugiesische Ratspräsidentschaft am Abend in 

Brüssel mit. Damit wächst die Chance auf weitere Reiseerleichterungen in 

der EU. …. 

https://www.epochtimes.de/politik/deutschland/rund-40-prozent-corona-

erstgeimpfte-in-deutschland-a3512241.html 

15.5.2021 14:23 Uhr: Koordinator der Impfkampagne in Kanada tritt 

wegen Ermittlungen des Militärs zurück 
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In Kanada hat der für die Corona-Impfkampagne zuständige 

Militärvertreter seinen Posten geräumt. Grund sei eine gegen 

Generalmajor Dany Fortin eingeleitete Untersuchung des Militärs, teilte 

das Verteidigungsministerium am Freitag mit, ohne weitere Details zu 

nennen. Der frühere Kommandeur der Nato-Mission im Irak war im 

November von Premierminister Justin Trudeau mit der Logistik der 

Impfkampagne beauftragt worden. 

In den vergangenen Monaten waren mehrere hochrangige Offiziere des 

kanadischen Militärs des sexuellen Fehlverhaltens beschuldigt worden. 

Verteidigungsminister Harjit Sajjan ordnete daraufhin eine unabhängige 

Untersuchung über den Umgang des Militärs mit Fällen sexueller 

Belästigung an. 

In Kanada ist das Militär gemeinsam mit der Gesundheitsbehörde für die 

Verteilung der Impfstoffe in abgelegenen Gebieten des weitläufigen 

Landes verantwortlich.  (afp) 

https://www.epochtimes.de/politik/deutschland/rund-40-prozent-corona-

erstgeimpfte-in-deutschland-a3512241.html   16.5.2021 

16:35 Uhr: Grüne für zwei Corona-Testwochen vor den Sommerferien 

Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt warnt vor Rückschlägen in 

der Corona-Pandemie durch eine Reisewelle im Sommer. 

Sie fordere daher zwei bundesweite Testwochen vor den Sommerferien 

für alle Regionen mit weiterhin hohen Corona-Zahlen, sagte Göring-

Eckardt dem „Tagesspiegel“. 

Und weiter: „In diesen zwei Wochen sollen alle Menschen in Landkreisen 

und kreisfreien Städten mit einer Inzidenz über 50 drei Selbsttests für zu 

Hause zugesandt bekommen.“ 

Ziel sei es, neue Cluster zu entdecken. „So kann die Inzidenz dort weiter 

gedrückt werden, bevor durch die Ferien die Mobilität auch innerhalb von 

Deutschland wieder steigt“, sagte die Grünen-Politikerin. 
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https://www.epochtimes.de/politik/deutschland/rund-40-prozent-corona-

erstgeimpfte-in-deutschland-a3512241.html 

7:13 Uhr: Bundesweite Coronavirus-Inzidenz sinkt auf 67,3 

Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Deutschland ist 

erneut gesunken. Wie das Robert-Koch-Institut (RKI) am Freitagmorgen 

unter Berufung auf Angaben der Gesundheitsämter mitteilte, wurden 

innerhalb eines Tages 8769 neue Ansteckungsfälle verzeichnet. Vor einer 

Woche hatte das RKI noch 11.336 Neuinfektionen an einem Tag 

bekanntgegeben. 

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz ging laut den jüngsten RKI-

Angaben erneut zurück und lag an diesem Freitag bei 67,3. Dies war 

allerdings kein so deutlicher Rückgang des Inzidenzwertes wie noch an 

den Vortagen. Am Donnerstag hatte dieser Wert bei 68 gelegen, am 

Mittwoch bei 72,8, am Dienstag bei 79,5. 

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist ein wesentlicher Maßstab für die 

Verschärfung oder Lockerung von Corona-Auflagen. Sie gibt die Zahl der 

Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern innerhalb dieses Zeitraums an.   

… 

https://www.epochtimes.de/politik/deutschland/rund-40-prozent-corona-

erstgeimpfte-in-deutschland-a3512241.html   20. Mai 

16:29 Uhr: Berliner Senat will Hotels voraussichtlich erst Mitte Juni wieder 

öffnen 

Die Berliner Landesregierung will die Hotels in der Hauptstadt 

voraussichtlich erst ab Mitte Juni wieder öffnen lassen. 

Finanzsenator Matthias Kollatz (SPD) nannte am Dienstag nach 

Senatsberatungen über weitere Lockerungen der Corona-Beschränkungen 

den 18. Juni als möglichen Termin. 
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Erst in der übernächsten Stufe des Öffnungsplans, die dann in Kraft tritt, 

könnten Hotels absehbar wieder öffnen. Berlin wolle sich zudem mit 

Brandenburg abstimmen. 

Der Berliner Plan sieht vor, dass Öffnungen im Zweiwochenrhythmus 

erfolgen. Über weitere Lockerungen ab dem 4. Juni soll laut Kollatz in der 

nächsten Senatssitzung am 1. Juni beraten werden. Mit den ersten 

Lockerungen beginnt Berlin bereits in dieser Woche. 

So dürfen ab Mittwoch wieder kulturelle Veranstaltungen mit maximal 250 

Teilnehmern stattfinden, zudem Kinos, Theater und Opern unter 

Einhaltung der Hygienevorschriften öffnen. Ab Freitag können dann auch 

Gaststätten, Bars und Kantinen draußen wieder Gäste empfangen. 

https://www.epochtimes.de/politik/deutschland/rund-40-prozent-corona-

erstgeimpfte-in-deutschland-a3512241.html 

14:14 Uhr: Kinder unter 16 müssen künftig nur einfache OP-Maske im 

Nahverkehr tragen 

Für Kinder und Jugendliche zwischen sechs und 16 Jahren sollen in Bus 

und Bahn künftig die einfachen OP-Masken reichen. 

Die Pflicht zum Tragen einer FFP2-Maske soll entfallen, wie die 

gesundheitspolitische Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion, Sabine 

Dittmar, am Dienstag der Nachrichtenagentur AFP sagte. 

Die Erleichterung solle auch für Friseure und therapeutischen Leistungen 

gelten. Über die entsprechende Änderung des Infektionsschutzgesetzes 

hatte zunächst die „Bild“-Zeitung berichtet. 

„Die FFP2-Maskengrößen sind aufgrund ihrer herkömmlichen Verwendung 

im Arbeitsschutz hauptsächlich auf Erwachsene zugeschnitten und für 

Kinder nicht ausreichend geprüft“, sagte Dittmar. 

„Für den Infektionsschutz zugunsten von Kindern bringen sie kaum etwas, 

wenn sie nicht richtig sitzen.“ Dann sei es besser und ausreichend, einen 
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gut sitzenden medizinischen Mund-Nase-Schutz zu tragen. Es bleibe aber 

bei der Pflicht zum Tragen einer Maske, betonte Dittmar. 

 

https://www.epochtimes.de/politik/deutschland/rund-40-prozent-corona-

erstgeimpfte-in-deutschland-a3512241.html   20.5.2021 

12:41 Uhr: Impfgipfel von Bund und Ländern in kommender Woche 

geplant 

Bund und Länder wollen sich in der kommenden Woche zu einem weiteren 

Impfgipfel treffen. Das Treffen zwischen Bundeskanzlerin Angela Merkel 

(CDU) und den Ministerpräsidenten der Länder ist für Donnerstag 

kommender Woche geplant, wie am Dienstag aus Länderkreisen 

verlautete. 

Auf der Tagesordnung stehen demnach die weitere Impfstrategie und 

andere Corona-Themen. Zuvor hatten die Sender RTL und n-tv über den 

Termin berichtet. Zuletzt hatte es Ende April einen Impfgipfel von Bund 

und Ländern gegeben.  

https://www.epochtimes.de/politik/deutschland/rund-40-prozent-corona-

erstgeimpfte-in-deutschland-a3512241.html  21.5.2021 

11:46 Uhr: Rund 40 Prozent Corona-Erstgeimpfte in Deutschland 

Am Tag 145 nach Beginn der europaweiten Corona-Impfkampagne ist die 

Zahl der erstmals verabreichten Dosen in Deutschland auf 32,7 Millionen 

angestiegen.  

Das entspricht 39,3 Prozent der Bevölkerung, wie Daten des RKI vom 

Freitag zeigen. Das Institut selbst zeigt eine andere Impfquote an, weil es 

Impfungen mit Johnson&Johnson nicht zu den Erstimpfungen zählt. 

13,1 Prozent der Bevölkerung haben einen vollen Schutz laut offizieller 

Zulassung. Das Tempo hat am Donnerstag im Wochenvergleich nach 

tagelangem Rückgang zwar nominell wieder in allen Kategorien zugelegt, 
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was aber vor allem daran liegt, dass letzten Donnerstag wegen des 

Feiertags besonders wenig geimpft wurde. 

Im Wochendurchschnitt werden täglich aktuell rund 395.000 

Erstimpfungen durchgeführt und 290.000 Zweitimpfungen. Der Anteil von 

AstraZeneca hat sich in den letzten Tagen wieder etwas stabilisiert und 

liegt nun bei rund 26 bis 28 Prozent der Erstimpfungen. 

Moderna wird bei etwa 11 bis 14 Prozent der Erstimpfungen genutzt, 

Johnson&Johnson bei zwei Prozent. Platzhirsch ist weiterhin der Wirkstoff 

von Biontech und Pfizer, der bei knapp unter 60 Prozent der 

Erstimpfungen in Deutschland eingesetzt wird. 

https://www.americasfrontlinedoctors.org/frontline-news/eric-clapton-

after-covid-vaccination-i-should-never-have-gone-near-the-needle   

12.5.2021 

Monotti Protocol  Producer Robin Monotti Graziadei today forwarded a 

message he received from singer Eric Clapton in which Clapton reports 

adverse reactions he suffered after submitting to the shot, regrets having 

undergone the procedure, and asks, "where have all the rebels gone?"  …. 

In February this year, before I learned about the nature of the vaccines, 

(and being 76 with emphysema) I was in the avant garde. I took the first 

jab of AZ and straight away had severe reactions which lasted ten days, I 

recovered eventually and was told it would be twelve weeks before the 

second one... 

About six weeks later I was offered and took the second AZ shot, but with 

a little more knowledge of the dangers. Needless to say the reactions 

were disastrous, my hands and feet were either frozen, numb or burning, 

and pretty much useless for two weeks, I feared I would never play again, 

(I suffer with peripheral neuropathy and should never have gone near the 

needle.) But the propaganda said the vaccine was safe for everyone.... 
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https://www.epochtimes.de/gesundheit/neu-delhi-richtet-

spezialabteilungen-wegen-toedlicher-pilzinfektion-bei-corona-patienten-

ein-a3517987.html  20.5.2021 

…Wegen des unter Corona-Patienten grassierenden „Schwarzen Pilzes“ 

richtet die indische Hauptstadt Neu-Delhi spezielle 

Krankenhausabteilungen ein. In drei Kliniken solle es gesonderte 

Abteilungen für die wachsende Zahl von Mukormykose-Patienten geben, 

teilte Neu-Delhis Regierungschef Arvind Kejriwal am Donnerstag (20. Mai) 

mit. Immer mehr Covid-19-Patienten in Indien sind von der seltenen, 

aber lebensbedrohlichen Pilzinfektion betroffen. ….. 

Einige Ärzte machen den weitverbreiteten Einsatz von Steroiden gegen 

das Coronavirus für die Ausbreitung der Pilzerkrankung verantwortlich. 

Mehr als 50 Prozent der vom „Schwarzen Pilz“ befallenen Patienten 

sterben innerhalb weniger Tage. In einigen Fällen müssen Augen und 

Oberkiefer chirurgisch entfernt werden, um die Ausbreitung der Infektion 

zu stoppen. Im ohnehin überlasteten indischen Gesundheitssystem 

herrscht auch ein Mangel an Anti-Pilz-Medikamenten.    …. Die Krankheit 

wird durch den Mucor-Schimmelpilz verursacht. …. 

https://www.tagesspiegel.de/berlin/querdenker-protest-zu-pfingsten-in-

berlin-gericht-bestaetigt-verbot-von-corona-demos-in-erster-

instanz/27212374.html 21.5.2021 

Der Streit um Verbote von Demonstrationen von Kritikern der Corona-

Maßnahmen wird jetzt vor Gericht ausgetragen. Das Berliner 

Verwaltungsgericht wies am Freitag zwei Eilanträge gegen mehrere 

Verbote von Protesten am Pfingstwochenende ab. 

Das teilten die Organisatoren am Mittag mit. Sie wollen nach Angaben 

ihres Anwalts nun das Oberverwaltungsgericht als nächsthöhere Instanz 

anrufen. Ein Sprecher des Verwaltungsgerichts bestätigte dem 

Tagesspiegel die Entscheidung. …. 
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Die Polizei hatte eine Reihe von Demonstrationen der Corona-Kritiker 

untersagt. Zunächst waren es fünf, am Freitag war von acht oder neun 

Verboten die Rede. Darunter waren auch zwei große Demonstrationen am 

Samstag und Sonntag mit dem Titel „Für Frieden, Freiheit und 

Grundrechte“ und jeweils 16.000 angemeldeten Teilnehmern. 

Auch der Sprecher des Verwaltungsgerichts sagte zum 

Tagesspiegel, Grund für die Bestätigung der Verbote seien die 

Gefahrenprognosen. Es stehe zu befürchten, dass die Mindestabstände 

erneut unterschritten werden. Der Gesundheitsschutz überwiege.  

"Mit der beabsichtigten Durchführung der Versammlungen gingen 

unmittelbare Gefahren für die Grundrechte Dritter auf Leben und 

körperliche Unversehrtheit einher", heißt es in einer Pressemitteilung des 

Gerichts. Zur Abwehr dieser Gefahr habe die Versammlungsbehörde ein 

Verbot aussprechen dürfen, welches – auch unter Berücksichtigung des 

hohen Gutes der Versammlungsfreiheit – verhältnismäßig sei. – 

Auch Demo palästinensischer Gruppen verboten 

Verboten hatte die Polizei außerdem eine erneute Demonstration 

palästinensischer Gruppen gegen die Politik Israels am Samstag in Berlin-

Kreuzberg. Auch dabei hieß es zur Begründung, bei ähnlichen 

Demonstrationen hätten viele Teilnehmer die Infektionsschutz-Regeln 

nicht beachtet. Die Demonstration war mit dem Titel „Nahostkonflikt“ und 

2000 Teilnehmern angemeldet worden. 

https://t.me/RA_Friede/990  RA Friedemann Däblitz:   22.5.2021 

Update: Gegen das Versammlungsverbot und die Beschlüsse des VG 

Berlin und OVG Berlin-Brandenburg haben wir nun 

Verfassungsbeschwerde zum Verfassungsgerichtshof des Landes Berlin 

eingelegt. 

#pfingsteninberlin     #WirwerdenALLEdasein 
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https://www.anti-spiegel.ru/2021/auf-welcher-datenlage-entschieden-

wurde-nach-einer-astra-impfung-als-zweitimpfung-pfizer-zu-spritzen/  

20.5.2021 

 

Schon Ende März hat die Stiko empfohlen, Patienten unter 60 Jahren, die 

eine erste Impfung mit dem Impfstoff von AstraZeneca bekommen haben, 

als Zweitimpfung den experimentellen mRNA-Impfstoff von 

BionTech/Pfizer zu spritzen. … 

Die Stiko empfiehlt Ende März die Vermischung der Impfstoffe 

Nachdem es nach Impfungen mit dem AstraZeneca-Impfstoff vor allem 

bei Frauen unter 60 Jahren zu einer leicht erhöhten Zahl von Thrombosen 

gekommen ist, hat die Stiko Ende März empfohlen, Patienten unter 60 

Jahren, die eine Erstimpfung mit AstraZeneca bekommen haben, als 

Zweitimpfung BionTech/Pfizer zu spritzen. Der Skandal dabei: Über die 

Verträglichkeit dieser Vermischung der Impfstoffe gab es damals keinerlei 

Daten. …. 

Am 18. Mai wurde endlich gemeldet, es gäbe eine erste Studie mit 

Ergebnissen zur Vermischung der Impfstoffe von AstraZeneca und 

BionTech/Pfizer. Die Studie kommt aus Spanien, Reuters hat darüber 

berichtet und einen Tag später hat auch der Spiegel unter der Überschrift 

„Kombination von Impfstoffen – Erst AstraZeneca, dann Biontech – ist das 

eine gute Idee?“ in der Einleitung geschrieben:  

„Erste Studienergebnisse legen nahe, dass eine Kreuzimpfung gegen 

Sars-CoV-2 nicht nur möglich ist, sondern die Wirksamkeit sogar erhöhen 

könnte. Die wichtigsten Fragen und Antworten im Überblick.“ 

Das sind „erste Studienergebnisse.“ Es ist noch nicht einmal eine 

vollwertige Studie und vor allem bestätigt das noch einmal, dass die Stiko 

ihre Empfehlung zur Vermischung der Impfstoffe gegeben hat, als absolut 

keine Daten über die Verträglichkeit des Impfstoff-Cocktails vorlagen. …. 
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https://rp-online.de/panorama/coronavirus/corona-newsblog-kanzlerin-

angela-merkel-mahnt-menschen-zu-besonnen-verhaltem_aid-

49194351?output=webview&tickaroo_more=00000000608e55f3    

21.5.2021 

Merkel mahnt Menschen zu „verantwortungsvollem Umgang“ mit 

Lockerungen 

Liveblog Düsseldorf Trotz der Lockerungen sollen die Menschen laut 

Kanzlerin Merkel weiter vorsichtig sein. Der Europapark nahe Freiburg hat 

seine Pforten geöffnet. Die Corona-Pandemie hat nach WHO-Schätzung 

mindestens zwei bis drei Mal so viele Leben gekostet wie offiziell 

gemeldet. Alle Entwicklungen im Newsblog.  

"Ich hoffe nach der langen Zeit des Schließens und der nicht-gegebenen 

Möglichkeiten, dass die Menschen auch sehr verantwortungsvoll mit 

diesen Möglichkeiten umgehen", sagte sie am Freitagabend in Berlin. "Das 

Virus ist nicht verschwunden." Es sei "von allergrößter Bedeutung", 

weiterhin die Regeln einzuhalten.“…. 

https://www.kopp-verlag.de/a/krank-geimpft?&6=9650887&&6=9650895 

📖 Dr. med. Carola Javid-Kistel, Rolf Kron, Ulrike Gerstmayer: Krank 

geimpft  

Dr. med. Carola Javid-Kistel und Rolf Kron runden mit ihren ärztlichen 

Kommentaren die Geschichten von Betroffenen ab und verbinden 

persönliche Erfahrungen mit wissenschaftlichen Erkenntnissen. 

In diesem Buch geben sie einen Einblick in das »Geschäft mit der Angst«. 

Sie haben jahrzehntelange Erfahrung in der Behandlung impfgeschädigter 

Kinder. Beide leiten einen impfkritischen Elternstammtisch und halten 

deutschlandweit Vorträge zum Thema Impfungen. 

https://report24.news/pfizer-studie-79-geimpfter-kinder-ueber-12-jahre-

entwickelten-nebenwirkungen/    20.5.2021 
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Pfizer/Biontech veröffentlichten am 19. Mai ein 37-seitiges „Factsheet“ zur 

Sicherheit und Anwendung ihres Impfstoffes. Es bezieht sich auf den 

aktuellen Stand der Impf-Studien im Rahmen der Notfallzulassung EUA 

(Emergency Use Authorization). Solche Inhalte werden von den 

Mainstream-Medien verschwiegen, die lieber das Dogma der Regierenden 

nachbeten: Der Nutzen wäre größer als der Schaden, Kinder wären 

gefährdet. In Wahrheit erkranken Kinder äußerst selten oder mild – dafür 

aber mindestens 80% mit traumatisierenden Nebenwirkungen zu rechnen 

haben. 

Ähnlich wie in Deutschland, wo wir gestern eine entsprechende Statistik 

auf Basis der Daten des Paul-Ehrlich-Instituts veröffentlicht haben 

(Statistik legt nahe: Impfrisiko für unter 50-Jährige massiv höher als 

Covid-Risiko), fällt die Altersverteilung von problematischen Covid-

Erkrankungen in den USA aus. Beispielsweise werden in New York City 

(8,4 Mio Einwohner) bis zum heutigen Tag insgesamt 24 Todesfälle von 

Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren mit Covid-19 in Verbindung 

gebracht. 18 davon hatten schwere Vorerkrankungen, bei 2 ist dies 

unbekannt. Kinder und Jugendliche erkranken, wenn überhaupt, äußerst 

mild an Covid-19. Dies bestätigt auch die US-Gesundheitsbehörde CDC: 

Most children with COVID-19 have mild symptoms or have no symptoms 

at all.      ….. 

Die Daten von Pfizer/Biontech zeigen nun, dass bis zu 80% der Kinder 

Nebenwirkungen entwickeln, die zu einer schweren Traumatisierung 

führen können und sehr wahrscheinlich tiefes Misstrauen gegenüber dem 

Gesundheitssystem im Bewusstsein der Zwangsgeimpften verankern. 

Denn Kinder und Jugendliche ab 12 Jahren können die Entscheidung über 

ihre Impfung nicht alleine treffen, bei Schutzbefohlenen und 

Bevormundeten ist eine Impfung stets Zwang.   … 

https://www.wochenblick.at/gruener-pass-ist-der-erste-baustein-eines-

globalen-ueberwachungssystems/     20.5.2021 
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Der "gläserne Bürger" ist perfekt...  

„Grüner Pass“ ist der erste Baustein eines globalen Überwachungssystems 

Langsam lassen die Mächtigen alle Masken fallen: Es geht ihnen nicht um 

eine wie auch immer geartete Pandemie, sondern um den radikalen 

Umbau der Welt, an dessen Ende der gläserne Bürger steht, der auf 

Schritt und Tritt unter der Überwachung der Eliten steht – in einer Welt, 

in der obendrein die Nationalstaaten ausgedient haben und alle 

tatsächliche Macht bei den Globalisten liegt. Die Umsetzung dafür ist – auf 

verschiedenen Ebenen gleichzeitig – längst im Gange. Dies zeigt sich am 

Beispiel des „Grünen Passes“ in Österreich.   …. 

https://www.nordkurier.de/neustrelitz/querdenken-anwalt-muss-mega-

strafzettel-nicht-bezahlen-2143612805.html    21.5.2021 

ERFOLG VOR GERICHT 

Querdenken-Anwalt muss Mega-Strafzettel nicht bezahlen 

Prominente Querdenker beschäftigen zurzeit auch offene Baustellen in 

MV. Querdenken-Jurist Ralf Ludwig kassierte ein Bußgeld wegen 

unerlaubter Einreise, jetzt wurde über seinen Einspruch entschieden.  

Der Richter hört aufmerksam zu 

Freitag, 11.30 Uhr, Gerichtssaal 1 – die Juristen kommen gleich zur 

Sache. Der Vorsitzende Richter Roland Traeger lässt Anwalt Däblitz über 

mehrere Minuten seine Argumente vortragen, hört dem jungen Kollegen 

aufmerksam zu. Kurzversion: Das Einreiseverbot war unwirksam. Das 

Infektionsschutzgesetz habe eine derart grundrechtsinvasive Regelung 

durch die damals geltende Corona-Verordnung nicht erlaubt. Schlagworte 

wie Wesentlichkeitsformel und Nutzen-Schaden-Abwägung fallen, Däblitz 

schließt mit den Worten, die Corona-Verordnung sei „generell 

verfassungswidrig” gewesen. 



22 
 

Als Beobachter rechnete man an diesem Punkt mit der inzwischen fast 

schon üblich gewordenen Reaktion…… 

„Ich kann Ihnen da nur zustimmen.” 

Umso erstaunlicher die Antwort des Warener Amtsrichters. Roland 

Traeger zu Anwalt Däblitz' Ausführungen: „Ich kann Ihnen da nur 

zustimmen.” Huch?! Überraschend. Aber im Gerichtssaal ist natürlich 

Pokerface angesagt. Richter Traeger weiter: „Es gibt da tatsächlich einige 

Ungereimtheiten. Ich teile Ihre rechtlichen Bedenken und würde die 

Einstellung des Verfahrens vorschlagen.” Anwalt Däblitz ungerührt: „Ich 

würde auf Freispruch bestehen wollen.” 

Die beiden argumentieren noch eine Weile. Warum, will Däblitz wissen, 

wird sein Mandant nicht freigesprochen, wenn das Gericht seiner 

Argumentation doch grundsätzlich folgt? Naja, meint Richter Traeger, ein 

bisschen provozierend hätten sich Anwalt Ludwig und Mitstreiter damals 

ja schon verhalten. Däblitz hält dagegen, Ludwig habe sich nur gegen 

Unrecht gewehrt, man müsse sich als Bürger doch nicht verhalten wie ein 

Untertan. Richter Traeger geht darauf nicht weiter ein, erklärt aber, er 

wolle die „Signalwirkung” eines Freispruchs vermeiden. Als Zugeständnis 

in Richtung Freispruch würde die Staatskasse Kosten und Auslagen des 

Betroffenen übernehmen. Dabei bleibt es. … 

https://www.nw.de/lokal/bielefeld/mitte/23012459_Impfaktion-fuer-

Supermarkt-Mitarbeiter.html    17.5.2021 

Bielefeld Stadt startet Impfaktion für Supermarkt-Mitarbeiter  

Am heutigen Montag werden in Bielefeld zusätzliche Termine für 

Beschäftigte im Lebensmitteleinzelhandel und den Drogeriemärkten mit 

dem Moderna-Impfstoff freigeschaltet. 

Bielefeld. Nachdem die meisten Lehrkräfte der weiterführenden Schulen 

einen Impftermin gebucht haben, stellt die Stadt Bielefeld nun vermehrt 

Termine für Beschäftigte im Lebensmitteleinzelhandel und den 
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Drogeriemärkten zur Verfügung. Dazu gehören aber nur die 

Mitarbeitenden im Verkauf, die wegen des großen Kundenkontaktes ein 

entsprechendes Risiko haben.   … 

https://uncutnews.ch/bestattungsunternehmer-nachdem-die-covid-

impfungen-angefangen-hatten-ging-die-zahl-der-todesfaelle-durch-die-

decke/  21.5.2021 

Der britische Bestattungsunternehmer John O’Looney hat dem Architekten 

und Filmproduzenten Robin Monotti verraten, wie er diese „Fake-

Pandemie“ erlebt hat. „Die Sterblichkeit lag auf normalem Niveau und war 

sogar etwas niedriger als 2019“, schrieb er in einer Nachricht auf 

Telegram. 

O’Looney sagte, dass viele seiner Kollegen ihre Kühlschränke um 

Weihnachten herum ausschalteten, weil „niemand gestorben ist. „Wir 

haben hier am 6. Januar mit der Impfung begonnen, woraufhin die Zahl 

der Todesfälle fast sofort durch die Decke ging. In 15 Jahren als 

Bestattungsunternehmer habe ich noch nie eine so hohe 

Sterblichkeitsrate erlebt.“ 

Er postete diese Nachricht auf YouTube unter einem Video über Corona. 

Es wurde über 300 Mal geliked, woraufhin sein YouTube-Konto ohne 

Vorwarnung gelöscht wurde, da es gegen die Richtlinien verstieß.  … 

https://www.corodok.de/jetzt-verlaengerung-corona/    21.5.2021 

Jetzt wird die Verlängerung des Corona-Ausnahmezustands vorbereitet 

Das wird angekündigt auf welt.de am 21.5. (Bezahlschranke). 

»Vor allem die SPD hatte auf einer Befristung bestanden. Nur noch bis 

zum 30. Juni wolle man die epidemische Lage von nationaler Tragweite 

verlängern, sagte Fraktionschef Rolf Mützenich im Februar. Damit gebe 

man dem Bundestag die Möglichkeit, noch vor der Sommerpause erneut 

darüber zu beraten, ob eine weitere Verlängerung nötig sei. Inzwischen 

ist klar, dass es wohl dazu kommen wird: 
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Trotz sinkender Inzidenzen quer durch die Republik und stetig steigender 

Impfquoten wollen Union und SPD den Corona-Ausnahmezustand über 

den Juni hinaus feststellen. Die Frage ist nur, für wie lange. 

„Es ist unstrittig, dass wir die epidemische Lage noch einmal verlängern“, 

sagt SPD-Fraktionsvize Dirk Wiese WELT. „Viele Verordnungen sind daran 

geknüpft, darunter solche, die die Sicherung der Krankenhauskapazitäten 

betreffen.“ Ähnliches ist aus der Union zu hören. Man könne das Gesetz 

nicht einfach auslaufen lassen, heißt es. Denn noch seien die 

Infektionsgefahren keinesfalls gebannt… 

Auch der Grünen-Gesundheitspolitiker Janosch Dahmen warnt vor einem 

vorzeitigem Ende. Zwar entspanne sich die Infektionslage derzeit. „Nur 

weil die Richtung stimmt, bedeutet das aber nicht, dass die Pandemie 

bereits vorbei ist.“ Eine Verlängerung der epidemischen Lage sei auch 

deswegen notwendig, „weil zurzeit noch rund 50 Millionen Menschen in 

Deutschland ungeimpft, also gänzlich ohne Impfschutz gegen Sars-CoV-2 

sind“, so Dahmen. 

Hinzu kämen neue „ungelöste Herausforderungen“ im Sommer, darunter 

Virusmutationen, die Impfung von Kindern und Jugendlichen sowie die 

Frage, ob und wann Auffrischimpfungen anstehen müssten…… 

 

 

 


