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https://www.journalistenwatch.com/2021/06/18/der-angriff-delta/    18-

6-2021 

Der Angriff der Delta-Deppen: Lockdown jetzt – und dann für 

immer 

Einige Wochen müssen die Zero-Covid-Lockdown-Hohepriester 

und Verfechter der unbefristeten harten Staatsmaßnahmen nun in 

Schockstarre mit ansehen, wie die Inzidenzzahlen trotz 

fortschreitender Öffnungen immer weiter in den Keller stürzen 

und sich die bundesweite „Inzidenz“ Richtung einstelliger Werte 

bewegt (10,3 betrug der Wert heute). Jetzt wittern sie Morgenluft – 

dank der „Delta-Variante“, die doch hoffentlich bald schon auch in 

Deutschland wieder zuschlagen wird und – wie derzeit schon verhalten in 

England und Portugal – für „steigende Fallzahlen“ sorgen dürfte.  

Nur falls es jemand vergessen haben sollte: „Delta-Variante“ ist die 

antirassistische Bezeichnung der „indischen Mutante„, die angeblich im 

April und Mai reihenweise kerngesunde Menschen auf dem Subkontinent 

kollabierten ließ und eine, so wurde uns erzählt, beispiellose Explosion 

inklusive Überlastung des indischen Gesundheitssystems (das, nach 

westlichen Standards, in der Fläche auch schon vor Corona praktisch nicht 

vorhanden war) bedingte. Was uns zuvor monatelang aus Brasilien 

berichtet wurde, wurde dann einfach 14.000 Kilometer weiter auf dem 

Globus fortgestrickt. 

Dumm nur: In Indien fielen die Zahlen sogar noch schneller als bei uns, 

ganz ohne Lockdown und vor allem ohne auch nur annähernd 

vergleichbaren Impffortschritt (gerade einmal 3,5 Prozent der 

Bevölkerung sind dort geimpft, entsprechend Platz 91 der 

Staatenabfolge).  
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https://www.welt.de/politik/deutschland/article231922745/Corona-Nicht-

Frage-ob-Delta-die-fuehrende-Variante-wird-sondern-wann.html    18-6-

2021 

„Nicht die Frage, ob Delta die führende Variante wird, sondern wann“ 

RKI-Präsident Lothar Wieler hat vor der Ausbreitung der Coronavirus-

Mutante Delta in Deutschland gewarnt. Durch Impfen, Masketragen in 

Innenräumen und Abstandhalten könnten wiedergewonnene Freiheiten 

aber erhalten bleiben. …. 

https://www.welt.de/politik/ausland/plus231929773/Delta-Variante-

Lissabon-im-Lockdown-auch-Deutschland-sollte-alarmiert-sein.html    

18.6.2021 

Portugal ist das einzige EU-Land mit steigender Corona-Inzidenz. 

Das liegt an der rapiden Ausbreitung der Delta-Variante. Nun muss 

Lissabon in den Lockdown. Dabei impft das Land ähnlich schnell wie 

Deutschland. Ist Europas Corona-freier Sommer in Gefahr?  

Ein Blick auf die Entwicklung der portugiesischen Fallzahlen bietet Grund 

zur Sorge. Portugal hatte die Corona-Pandemie nach einem heftigen 

Ausbruch Anfang des Jahres zuletzt mit einem strengen Lockdown 

mustergültig unter Kontrolle gebracht und seitdem Neuinfektionen 

verhältnismäßig niedrig gehalten. 

Doch Anfang Juni kam es zu einem Wendepunkt, als die Zahlen in 

den meisten EU-Ländern mit dem Sommeranfang deutlich fielen, während 

sie in Portugal langsam, aber stetig zu steigen begannen. Das Ergebnis: 

Derzeit ist Portugal das einzige Land Kontinentaleuropas, dessen 

Infektionszahlen einen Aufwärtstrend zeigen. Der Grund dafür: die Delta-

Variante. Der Infektionstrend sollte nicht nur Portugal Kopfzerbrechen 

bereiten, denn auch in Deutschland und anderen europäischen 

Ländern breitet sich die Variante zusehends aus. … 
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https://www.spiegel.de/ausland/corona-in-afrika-delta-variante-sorgt-

fuer-sauerstoffknappheit-a-ea1fdcfa-8ecd-4283-b26d-4583f5e29f45  

19.6.2021 

Das passiert, wenn die Delta-Variante auf eine ungeimpfte 

Bevölkerung trifft  

In Afrika wütet eine dritte Coronawelle – in einigen Gegenden so schlimm 

wie nie zuvor. Die Delta-Variante ist bereits in 14 Ländern 

nachgewiesen, es fehlt an Sauerstoff und Intensivbetten.  

Catherine Kyobutungi ist eine der führenden Covid-Expertinnen Afrikas. 

Doch der Horror, den die Epidemiologin aus Uganda vergangene Woche 

erleben musste, traf auch sie unvorbereitet. In ihrem Heimatland wütet 

eine verheerende Coronawelle, die Infektionszahlen haben längst 

Rekordwerte erreicht. Dann traf es Kyobutungis Vater, er erkrankte an 

Covid-19. Als Risikopatient, 82 Jahre alt, mit Diabetes. …. 

https://www.spiegel.de/panorama/bildung/corona-mehrheit-gegen-

maskenpflicht-in-der-schule-lehrer-sind-aber-dafuer-a-1fec6504-82c5-

46e7-94af-2cba0bad2adb-amp    15.6.2021 

Mehrheit gegen Maskenpflicht in der Schule – Lehrer sind aber 

dafür  

Die Maskenpflicht in Schulen sorgt erneut für Diskussionen. Erste 

Bundesländer schaffen jetzt Fakten.  

….Einzelne Bundesländer haben bereits entschieden, die Maskenpflicht im 

Unterricht aufzuheben. So schreibt Mecklenburg-Vorpommern den 

Kindern und Jugendlichen nicht mehr vor, im Klassenraum einen Mund-

Nasen-Schutz zu tragen. Auf Fluren sowie im Lehrerzimmer sind die 

Masken aber weiterhin Pflicht. In Sachsen müssen Schülerinnen, Schüler 

und Lehrkräfte keinen Mund-Nasen-Schutz im Schulgebäude tragen, wenn 

die Sieben-Tage-Inzidenz stabil unter 35 liegt. 
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Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) warnte 

angesichts der Lockerungsdebatten davor, die Maskenpflicht in den 

Schulen zu früh abzuschaffen. »Viele Klassenräume lassen sich nicht 

richtig lüften. Zudem gibt es bei der Bereitstellung und Einrichtung von 

Lüftungsanlagen noch erheblichen Nachholbedarf«, sagte GEW-Chefin 

Maike Finnern dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Außerdem seien 

viele Lehrkräfte noch nicht vollständig geimpft.   …. 

Auch der Deutsche Lehrerverband hatte sich gegen schnelle 

Lockerungen ausgesprochen. Verbandspräsident Heinz-Peter 

Meidinger forderte zu »größtmöglicher Vorsicht« während des Unterrichts 

auf. »Das Virus ist ja noch nicht von der Bildfläche 

verschwunden.« 

https://www.bild.de/regional/frankfurt/frankfurt-aktuell/corona-impfung-

2000-menschen-wollen-spritze-von-hausarzt-in-babenhausen-hessen-

76715582.bild.html   12.06.2021  

Babenhausen – Ein Hausarzt aus dem hessischen Babenhausen hat 

einen „offenen Impftag“ für Corona-Schutzimpfungen angekündigt – 

und einen Massenauflauf an Impfwilligen ausgelöst. 

Schon vor dem Start der Aktion am Samstagmorgen um 8 Uhr seien 1500 

bis 2000 Menschen bei der Praxis aufgetaucht und hätten sich in 

Warteschlangen eingereiht, sagte der Bürgermeister der südhessischen 

Stadt, Dominik Stadler (parteilos). 

Einige Leute seien bereits am Vortag angereist und hätten vor der Praxis 

campiert!....   

Die Aktion des Arztes läuft erfolgreich: Nach zwei Stunden waren nach 

Stadlers Angaben schon rund 300 Personen geimpft, pro Stunde 

erhielten etwa 90 Menschen ihre Corona-Schutzimpfungen, da ein 

größeres Team die Impfungen durchführe. Um den Zustrom zu lenken sei 
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ein Parkplatz eigens mit einer Art Parcours ausgestattet worden, so der 

Bürgermeister. … 

 

https://www.epochtimes.de/meinung/essay/corona-exodus-deutschland-

wandert-aus-a3536906.html 

Von Wolfgang Jeschke / Gastautor17. Juni 2021 In Südamerika werden 

die Hotelzimmer knapp. Die Immobilienpreise steigen. Es wird wieder 

mehr ausgewandert.  …. 

Frankfurt, Paris, Madrid – wo auch immer man ein- oder umsteigt findet 

sich das gleiche Bild: gähnende Leere auf den Gates, geschlossene Bars 

und Geschäfte, maskierte Putzkolonnen und strenge Kontrollen überall. 

In Deutschland sieht man derzeit mehr schwer bewaffnete 

Sicherheitsbeamte. Sie tragen ihre Schnellfeuerwaffen bedrohlich deutlich 

vor sich her. Wollen sie damit ein Virus erschießen? Oder einen 

Gesunden, einen Nichtgeimpften, negativ Getesteten? Noch fragt 

niemand nach dem Impfpass. Aber seine Vorbereitung ist in 

vollem Gange.   …. 

Kaum jemand lässt sich die Flüssigkeit spritzen, weil er sich davon einen 

gesundheitlichen Vorteil verspricht. Sie wollen reisen und einkaufen 

und ins Restaurant und nehmen dafür auch tödliche 

Nebenwirkungen der Flüssigkeit in Kauf. 

Wer aber glaubt, der „tiefe Staat“ sei in Süd- und Lateinamerika 

nicht aktiv, der irrt. Beispiel Paraguay: Hier errichten die USA in der 

Hauptstadt Asuncion derzeit ein mehrere Hektar großes Areal für ihre 

Interessenvertretung – einschließlich neuer CIA-Stützpunkte. Von 

hier aus soll das zentrale Mittelamerika kontrolliert werden, so unser 

Informant. ….       
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https://politikstube.com/geimpft-bewusstlos-crash-covid-geimpfter-

zerlegt-boot/  13.6.2021 

An den Unfall vor dem „Top Shop Automotive and Marine“ auf der Eastern 

Avenue in Lynn, Massachusetts kann sich der Fahrer des schwarzen 

Pickup nicht mehr erinnern. Erst als die Seitenscheibe eingeschlagen und 

die Autoschlüssel gezogen werden, erwacht er aus seiner plötzlichen 

Bewußtlosigkeit. 

Er kam gerade von Impfzentrum und hatte sich das Gebräu der US-

Pharmamafia spritzen lassen. 

Nur weil er vorher bewußtlos einen weißen SUV gerammt hatte waren der 

Käufer des Bootes und der Ladeninhaber gewarnt und konnten zur Seite 

springen. Ansonsten hätte diese eine „Impfung“ bereits zwei 

Menschenleben gefordert. 

https://uncutnews.ch/saudi-verbietet-ungeimpften-menschen-den-zutritt-

zu-einkaufszentren/   14.6.2021 

Saudi-Arabien wird Menschen den Zutritt zu seinen Einkaufszentren 

verwehren, wenn sie nicht gegen COVID-19 geimpft sind, berichtete das 

staatliche Fernsehen am Sonntag unter Berufung auf eine Entscheidung 

des Handelsministeriums, die am 1. August in Kraft treten wird 

„Mindestens eine Impfung wird eine Bedingung für das Betreten von 

kommerziellen Einrichtungen sein“, sagte das Ministerium. 

Saudi-Arabien hat bisher 15,7 Millionen Impfdosen verabreicht, genug um 

23 Prozent der Bevölkerung geimpft zu haben, laut dem Reuters Covid-

19 Tracker. 

Quelle: Saudi bans unvaccinated people from shopping malls   
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https://opposition24.com/enthuellungen/intensivbettenl%C3%BCge-was-

die-l%C3%BCgen-bild-mit-ihrer-enth%C3%BCllung-verdeckt    13.6.2021 

Intensivbettenlüge: Was die Lügen-BILD mit ihrer "Enthüllung" 

verdeckt  

Manche Leute sind einfach nur naiv. Da wird über ein BILD Video gejubelt, 

weil dort ausführlich über den Bericht des Bundesrechnungshofes 

"berichtet" wird. Autsch! Nebelkerze, Salamitaktik, was denn sonst?   …. 

Es läuft alles nach Plan. Da wird ein wenig "aufgedeckt", was schon seit 

Beginn der "Corona-Pandemie" leicht zu recherchieren war und in allen 

wichtigen Blogs kursierte. Mit der Belegung der Intensivbetten wurde 

getrickst. Das konnte ja niemand ahnen, dass in dieser Branche gelogen 

wird, dass sich die Balken biegen. Würde man nur einmal alle 

beantragten Planstellen im Pflegebereich gründlich unter die Lupe 

nehmen und mit den tatsächlich erbrachten Leistungen 

abgleichen, käme man auf einen Schaden in mehrfacher Milliardenhöhe, 

der durch Leistungsbetrug der Wohlfahrtsverbände und 

Krankenhäuser alljährlich verursacht wird. Aber geschenkt.  

Der Skandal ist nicht, dass die Bundesregierung "ihre" Lockdowns 

aufgrund falscher Daten verhängt hat, sondern dass überhaupt die 

Grundrechte der Menschen eingeschränkt worden sind. Bei der 

Neufassung des "Infektionsschutzgesetzes" sowie der Verlängerung des 

"Notstands" handelt es sich um einen Angriff auf die freiheitlich-

demokratische Grundordnung, die das "Grundgesetz" angeblich 

garantieren soll. Nicht mehr und nicht weniger. Ein Putschversuch, 

Hochverrat, Landesverrat, was auch immer.  

Die Empörungspresse tut alles, um wie üblich davon abzulenken. Die 

korrupten Betreibergesellschaften der Kliniken sind schuld, nicht die 

Politik, die sowohl die Struktur des "Gesundheitssystems" zu 

verantworten hat, durch die Korruption und Betrug gefördert wird, als 
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auch die "Corona-Hilfen", aus denen nur große Unternehmen einen 

Nutzen ziehen können. Das hat weniger mit Stümperei zu tun, als mit 

Methode. All das ist nichts Neues in diesem Land, dessen Staatsgebilde, 

die BRD, es nicht mehr nötig hat, den Schein zu wahren. Der 

Verdummungsgrad ist hoch genug, dass es einfach niemand mehr 

bemerkt. "Lest" weiter die "BILD"!  

https://www.epochtimes.de/politik/deutschland/baden-wuerttemberg-

lagert-20-millionen-mangelhafte-schutzmasken-und-will-

kostenerstattung-von-bund-a3534721.html    13.6.2021 

In Baden-Württemberg lagern einem Bericht zufolge rund 20 

Millionen Schutzmasken, die nicht der Norm entsprechen. Dabei 

handle es sich um 15,2 Millionen vom Land beschaffte Masken und 4,6 

Millionen Masken vom Bund, berichteten die „Stuttgarter Nachrichten“ am 

Sonntag unter Berufung auf das Landessozialministerium in Stuttgart. Das 

Land fordere teils Schadenersatz von den Herstellern und verhandle auch 

mit dem Bund über eine Kostenerstattung. 

Baden-Württemberg hatte schon im Februar bekanntgegeben, dass im 

Frühjahr 2020 beschaffte KN95- und FFP2-Masken teils nicht der EU-Norm 

entsprächen. Die Landesregierung startete eine Rückrufaktion und lässt 

Masken seitdem von der Prüfgesellschaft Dekra überprüfen. Die 

mangelhaft getesteten Masken blieben vorerst zur Beweissicherung im 

Lager, schrieb die Zeitung.  …. 

Es gibt in diesem Zusammenhang auch Vorwürfe, Spahn habe Masken 

ohne den üblichen Qualitätsstandard an Einrichtungen für Obdachlose und 

Behinderte verteilen wollen. Das Gesundheitsministerium weist die 

Vorwürfe zurück. (afp) 
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https://www.epochtimes.de/sport/mit-johnson-johnson-geimpft-wegen-

gehirnblutung-notoperation-bei-basketball-nationalspieler-zipser-

a3534551.html    14.6.2021 

Paul Zipser musste wegen einer Gehirnblutung notoperiert werden. 

Wie die "Frankfurter Rundschau" berichtete, wurde Zipser mit dem 

Corona-Impfstoff von Johnson & Johnson geimpft. Dem deutschen 

Basketball-Nationalspieler geht es den Umständen entsprechend gut.  

Der deutsche Basketball-Nationalspieler Paul Zipser vom FC Bayern 

ist wegen einer Gehirnblutung notoperiert worden. Nach Informationen 

der Deutschen Presse-Agentur wurde der Eingriff am vergangenen 

Mittwoch durchgeführt. Die komplizierte OP bei einem Spezialisten ist 

dem Vernehmen nach erfolgreich verlaufen. 

„Paul geht es den ganzen Umständen entsprechend gut, mehr möchten 

wir hierzu nicht äußern“, sagte der Münchner Medienchef Andreas 

Burkert….. 

https://www.spiegel.de/ausland/g7-gipfel-merkel-gibt-klare-zusage-fuer-

2-3-milliarden-impfdosen-a-4e10c701-f6cd-4f67-9d75-e175ab2fe9b2  

13.6.2021 

….2,3 Milliarden Impfdosen zum Schutz vor Covid-19 sollen ärmere 

Länder bis Ende 2022 bekommen. Diese Zusage hat Bundeskanzlerin 

Angela Merkel gegen Ende der Beratungen des G7-Gipfels im englischen 

Cornwall gemacht. Deutschland werde einen »erheblichen Beitrag« 

leisten und zeichne »verantwortlich für 350 Millionen Dosen.« 

Dazu gehörten 30 Millionen Dosen, die Deutschland bestellt habe 

und weitergeben werde. »Das werden vermutlich im Laufe der Zeit noch 

mehr«, sagte Merkel bei einer kurzfristig anberaumten Pressekonferenz 

zum Abschluss des Treffens am Sonntag. Sie verwies auf Lieferprobleme 

der Impfstoffhersteller. … 
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Der größte Teil des deutschen Beitrags laufe über das Impfprogramm 

Covax. Dort sei Deutschland der zweitgrößte Geber. Covax finanziert 

mit dem Geld etwa die Herstellung von Impfstoffen und den Aufbau von 

Produktionsstätten. Ziel sei, den Zugang aller Menschen zu 

Impfstoffen sicherzustellen, sagte Merkel. … 

Die G7-Gruppe sei sich »einig, dass die Pandemie nur global besiegt 

werden kann. Der Weg aus der Pandemie sind Impfstoffe«. Die 

Produktion des Impfstoffes solle zudem nicht nur wie bisher, vorrangig in 

Europa oder Asien erfolgen, sondern etwa auch in Afrika, sagte 

Merkel. …. 

https://de.rt.com/meinung/119046-warum-betrachten-regierungen-nicht-

geimpfte-als-bedrohung/    15.6.2021 

Gerhard Wisnewski dazu auf telegram: Fragen wie diese sind so 

langweilig. Antwort: WEIL EINE DIKTATUR DEN 

AUSNAHMEZUSTAND NUN MAL IMMER WIEDER VERLÄNGERT, BIS 

SIE SICH FEST INSTALLIERT HAT! Es geht hier nicht um krank 

oder gesund, sondern um Politik. Ist das so schwer zu verstehen? 

Hallo! 

Warum betrachten Regierungen Nichtgeimpfte als Bedrohung?  

Es entsteht eine Zweiklassengesellschaft mit schwindenden Grundrechten 

für Nichtgeimpfte. Auch wenn die Behörden immer wieder betonen, die 

Corona-Impfung sei nicht zwingend – viel Glück beim Versuch, ein 

normales Leben ohne Impfung zu führen. 

Im vergangenen Jahr, ebenfalls in der sommerlichen Jahreszeit, gingen 

die COVID-19-Fälle ohne wesentliche Maßnahmen erheblich zurück. Man 

öffnete sich für den Sommer, und die Regierungen in einigen Ländern 

machten es möglich, dass das Leben für einige Monate zur Normalität 

zurückkehren konnte – alles ohne Impfung. In diesem Jahr jedoch 
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wird genau das gleiche Phänomen, das im Sommer 2020 

beobachtet wurde, einer Massenimpfung zugeschrieben. ….. 

https://dieunbestechlichen.com/2021/06/schockierende-enthuellung-weil-

kein-tier-im-labor-ueberlebte-testete-man-die-impfstoffe-an-menschen-

video/ 15.6.2021 

Bei einer Anhörung im Senat von Texas kam vor zwei Wochen 

heraus, dass man die Tierversuche beendete, weil kein einziges 

Tier das überlebt hatte. 

Ja, Sie haben ganz richtig gelesen und unter dem nachfolgenden Link 

können Sie reinhören: 

https://tlcsenate.granicus.com/MediaPlayer.php?clip_id=15926 

Ein Komitee im Senat von Texas hörte Ärzte aus diesem 

Bundesstaat an, um sich über die anstehende Entscheidung in Sachen 

Impfpflicht und Impfpässe eine Meinung bilden zu können. Dabei kam es 

zu einer schockierenden Enthüllung: Die Tierversuche zu den 

experimentellen COVID-19 Impfstoffen wurden eingestellt, weil 

kein Tier das überlebt hatte. 

Folgendes wurde bei der Anhörung am 6. Mai 2021 zu Protokoll gegeben: 

“Haben sie es jemals erlebt, dass ein Impfstoff freigegeben 

wurde, bei welchem die Tierversuche nicht beendet wurden?” 

“Noch nie, insbesondere nicht für Kinder.” 

“So weit mir bekannt ist, begannen sie tatsächlich mit den 

Tierversuchen, aber weil keines überlebt hatte, hörten sie wieder 

auf.” … 

https://www.uni-due.de/2021-06-18-studie-aussagekraft-von-pcr-tests  

18.6.2021 
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Forschende der Medizinischen Fakultät der UDE (Universität Duisburg 

Essen) weisen im renommierten Journal of Infection* darauf hin, dass die 

Ergebnisse von RT-PCR-Tests allein eine zu geringe Aussagekraft 

haben, um damit Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung zu begründen. 

Gemäß ihrer Untersuchung beweisen positive Testergebnisse nicht 

hinreichend, dass mit SARS-CoV-2 Infizierte andere Personen mit dem 

Coronavirus anstecken können. Zusammen mit Wissenschaftler:innen 

der Universität Münster und dem MVZ Labor Münster hatten sie zuvor 

rund 190.000 Ergebnisse von mehr als 160.000 Menschen dahingehend 

ausgewertet.   …. 

https://www.welt.de/politik/deutschland/article231840735/NRW-

Epidemische-Lage-wird-nicht-verlaengert-Befugnisse-laufen-aus.html    

15.6.2021 

Der nordrhein-westfälische Landtag soll die „epidemische Lage 

von landesweiter Tragweite“ nicht noch einmal verlängern. Darauf 

haben sich nach dpa-Informationen am Dienstag die Regierungsfraktionen 

von CDU und FDP verständigt. Damit entfallen ab dem 19. Juni besondere 

Befugnisse der Regierung. 

Der Landtag hatte die „epidemische Lage“ zuletzt bis einschließlich 18. 

Juni ausgedehnt. Diese Woche stünde im Landtag die nächste 

Verlängerung an. Dazu soll es laut den Regierungsfraktionen aber nicht 

kommen. Auch die SPD ist gegen eine Verlängerung. 

CDU-Fraktionschef Bodo Löttgen sagte am Dienstag: „Die Disziplin der 

Menschen in den vergangenen Monaten, der große Impffortschritt und 

die umfangreichen Testungen haben das Infektionsgeschehen in 

Nordrhein-Westfalen erfolgreich und nachhaltig zurückgedrängt.“ Schritt 

für Schritt könnten nun „Grundrechtseingriffe zurückgenommen werden.“ 

Löttgen ergänzte: „Für Entwarnung ist es noch zu früh. Die 

epidemische Lage von landesweiter Tragweite wird zwar 
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auslaufen können, aber die Pandemie ist noch nicht vorbei. Es gilt, 

weiter vorsichtig zu sein.   …. 

FDP-Fraktionschef Christof Rasche betonte: „Eingriffe in die Grundrechte 

und Freiheiten der Bürgerinnen und Bürger müssen verhältnismäßig, 

zeitlich begrenzt und gut begründet sein. Die Entwicklung der 

Infektionszahlen entspannt sich. Deshalb ist es möglich, die 

pandemische Lage auslaufen zu lassen. Damit werden die 

Grundrechtseingriffe zurückgefahren.“   …. 

https://www.bz-berlin.de/berlin/berlin-ruestet-sich-fuer-die-dritte-

impfung  16.6.2021 

Mindestens zwei der sechs Impfzentren der Hauptstadt gehen in die 

Verlängerung. Sie bleiben über September hinaus in Betrieb – für den 

dritten Piks!  

„Wir merken, dass wir sie noch brauchen“, sagte Berlins Regierender 

Michael Müller (56, SPD). „Erstens, weil wir noch größere Gruppen zu 

impfen haben. Und zum Zweiten beginnt ab September für viele schon 

die Situation, wo sie sich nachimpfen lassen können. Eine 

Auffrischung für diejenigen, die schon sehr früh ihre Termine hatten, im 

Februar, im März.“ 

Berlin rüstet sich für die 3. Impfung! Müller: „Da wir nicht wissen, wie das 

von den Hausärzten zu bewältigen ist, wollen wir bundesweit Impfzentren 

am Netz lassen. In Berlin gehe ich fest von zwei aus, vielleicht auch drei – 

zumindest in den Monaten Oktober, November. Der Bund will das 

mitfinanzieren.“…. 

https://report24.news/italienische-zeitung-viermal-mehr-

todesfaelle-bei-pfizer-als-bei-astrazeneca/?feed_id=2998  

16.6.2021 
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Zahlreiche italienische Medien wie „Il Tempo“ berichteten am 15. Juni, 

dass es in zeitlicher Nähe zu Covid-19 Impfungen von Pfizer zu viermal 

mehr Todesfällen kommen würde als mit dem speziell in Italien schon 

sehr umstrittenen Impfstoff von AstraZeneca. Il Tempo endete mit der 

hilflosen Feststellung, „es wäre immer schwieriger etwas zu verstehen.“ 

Die Zeitung schreibt auf Basis eines Berichts zur Überwachung von 

Impfstoffen vom 26. Mai aktuell 213 Todesfälle in zeitlicher Nähe zu 

Pfizer Impfungen bekannt wären. Dieser Bericht wurde zuerst vom 

Fernsehsender Rete 4 ausgestrahlt. Der Bericht, auf den sich die 

Nachrichten beziehen ist hier im italienischen Original verlinkt. Viele 

weitere Medien berichteten wie hier qds.it oder 24plus 

Die Todesrate beträgt demnach 0,96 pro 100.000 Dosen. Todesfälle 

nach ModeRNA-Impfungen sollen 58 aufgetreten sein, die Rate 

beträgt 1,99. Bei AstraZeneca wären „nur“ 53 Todesfälle bekannt, die 

Rate beträgt 0,79. Nach Johnson & Johnson kam es zu vier 

unerwarteten Ablebensfällen, die Rate beträgt 0,79. Zum besseren 

Verständnis: Natürlich wurden in Italien unterschiedlich viele Menschen 

mit den jeweiligen Impfstoffen geimpft, somit ergeben sich auch die oben 

erwähnten Raten von Todesfällen in Relation zur Summe der 

verabreichten Impfungen. Insgesamt hätte man also eine Chance 

von 1:100.000 nach einer Covid-Impfung zu sterben. Das Risiko, an 

einer Covid-19 Erkrankung zu sterben ist je nach Altersklasse 

unterschiedlich, die letzte große Metastudie stammt von John Ioannidis 

von der Stanford Universität, der weltweit ein Todesrisiko von 0,15% 

nach einer Covid-19-Erkrankung ermittelte. …. 

https://report24.news/deutscher-professor-nanomaterialien-in-corona-

schnelltests-sehr-gefaehrlich/   16.6.2021 

Prof. Dr. Werner Bergholz trat schon wiederholte Male vor 

Ausschüssen der deutschen Bundesregierung als Experte auf. Seine 
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Expertenmeinung schafft es leider nicht häufig in den 

Nachrichten-Mainstream, dabei wies er sowohl bei der Covid-

Teststrategie als auch bei den Inhaltsstoffen der Tests mehrfach auf 

Probleme, Schwierigkeiten und Gefahren hin. Manche Nanopartikel 

wären in der Gefahreneinstufung mit schwach radioaktiven 

Materialien vergleichbar und müssten entsprechend gehandhabt 

werden. 

Ende Mai deckte Report24 auf, dass die österreichische Bundesregierung 

viele Millionen „Schnelltests“ bei einer dubiosen 1-Mann-Firma in 

Deutschland bestellt hatte. Die Inhaltsstoffe des flüssigen Detergens 

waren dabei nicht deklariert, dürften aber hochgiftig sein, wie das 

Sicherheitsdatenblatt eines vergleichbaren Produkts von Roche belegt. 

Nun stellt sich auch heraus, dass die verwendeten Nanopartikel nicht so 

unproblematisch sein dürften, wie man der Bevölkerung Glauben macht. 

Prof. Bergholz beriet die deutsche Regierung dahingehend, dass 

es sich um einen Gefahrenstoff handelt, der in der Gefährlichkeit 

mit leicht strahlenden radioaktiven Stoffen vergleichbar wäre. 

Dazu hat er auch eine Gefährdungsanalyse erstellt. ….. 

https://corona-blog.net/2021/06/15/biontech-pfizer-und-moderna-sagen-

studie-ab-ist-die-angst-vor-nebenwirkungen-moegliche-ursache/   

15.6.2021 

Die beiden Pharmariesen BioNTech-Pfizer und Moderna brechen 

plötzlich eine voll finanzierte Studie mit 14.000 Probanden in 

Afrika gegen eine Virusmutante ab – obwohl bislang nur erste, nicht 

repräsentative Ergebnisse zur Wirksamkeit vorliegen. International stößt 

dies auf viel Kritik und lässt nur einen Schluss zu: man hat Angst vor 

immensen Nebenwirkungen. 
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Durch einen Leserhinweis wurden wir auf einen Artikel in der Allgemeinen 

Zeitung vom 15.06.2021 (NAMIBIA) aufmerksam, mit dem Titel „Rückzug 

von wichtiger Impfstoffstudie“.  

https://corona-blog.net/wp-

content/uploads/2021/06/Allgemeine_Zeitung_p1_20210615_V1.jpg 

Der Artikel bezieht sich auf einen englischsprachigen Bericht im Science 

Magazine, in dem über seltsame Vorgänge bei einer Studie zur Erprobung 

der Wirksamkeit der Impfstoffe von BioNTech-Pfizer und Moderna geht, 

über die wir hier berichten wollen. 

Konkret geht es um das so genannte „Landmark“ Programm, unter 

dem mehrere Studien zur Wirksamkeit der Coronavirus Impfstoffe geführt 

werden. Eine vom COVID-19 Prevention Network (CoVPN) organisierte 

Studie hört auf die Bezeichnung „CoVPN 3008“.  

Ziel der Studie ist herauszufinden, wie wirksam die mRNA Vakzine 

gegen die „Südafrika“ Variante (die zunächst als „B.1.351 Variante“ 

und jetzt als „Beta Variante“ bei der WHO bezeichnet wird) sind. Dabei 

sollen die Vakzine an 14.000 Personen, auch HIV Infizierten und 

Schwangeren, getestet werden. 

Finanziell ist die Studie sehr gut aufgestellt: die US 

Gesundheitsbehörde (National Insitutes of Health, NIH) finanziert 

die Studie bereits vollständig mit 130.000.000 $ (umgerechnet 

109.122.000 €). Die Studie ist seit Wochen bereit zu starten – würden 

nicht BioNTech-Pfizer und Moderna die dafür notwendigen 

Impfstofflieferungen verweigern. Nun wurde bekannt, dass BioNTech-

Pfizer und Moderna komplett aus der Studie aussteigen wollen. …. 

https://science.sciencemag.org/content/372/6547/1135   11-6-2021 

‘Landmark’ African vaccine trial faces impasse 

 

https://report24.news/us-pressekonferenz-gibt-welt-hoffnung-medien-

fauci-und-china-zur-verantwortung-ziehen/    15.6.2021 
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US-Pressekonferenz gibt Welt Hoffnung: Medien, Fauci und China 

zur Verantwortung ziehen 

Am 11. Juni traten US-Senatorin Marsha Blackburn und vier weitere 

Senatoren vor die Presse und stellten klar, dass die Vorgänge um die 

Corona-Pandemie lückenlos aufzuklären sind. Es gäbe im Senat sogar 

gemeinsam mit den linken Demokraten ein einstimmiges Votum, 

dass die Geheimdienste alle verfügbaren Informationen öffentlich 

zugänglich machen müssen. US-Corona-Papst Anthony Fauci müsse 

zurücktreten und in einem Untersuchungsausschuss erklären, wie er mit 

Sozialen Medien und China unter einer Decke steckte um zu vertuschen 

oder gar die Forschung am Virus zu finanzieren.    

�  US-Corona-Papst Anthony Fauci, Direktor des NIAID (National 

Institute of Allergy and Infectious Diseases) hätte mit Medien und China 

zusammengearbeitet, um wesentliche Informationen zur Pandemie zu 

vertuschen 

�  Anthony Fauci müsse zurücktreten und sich einem 

Untersuchungsausschuss stellen 

�  China wäre zumindest durch Unterlassungshandlungen an der 

Verbreitung des Coronavirus in die ganze Welt schuldig 

�  Die Geheimdienste müssen alle Informationen freigeben, welche zum 

Ursprung und der Verbeitung des Coronavirus und zur Vertuschung aller 

wesentlichen Informationen vorliegen…. 

Man geht davon aus, dass Fehlbehandlungen und Lügen ursächlich für 

den Tod von 50 bis 85 Prozent der in den USA an Covid-19 

verstorbenen Menschen sind. …. 

http://www.hindustantimes.com/world-news/pakistans-punjab-to-block-

sim-cards-of-citizens-not-vaccinated-against-covid19-101623379436486-

amp.html 

11.6.2021 
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Pakistan's Punjab to block SIM cards of citizens not vaccinated 

against Covid-19: Report 

A report compiled by the primary health department of Pakistan's Punjab 

shows that the province still failed to achieve its set target for Covid-19 

vaccination, reports ARY News, adding that around 300,000 recipients 

of the first dose of the vaccine never returned for the second. 

In what comes as an unusual move to tackle coronavirus disease 

(Covid-19) vaccine hesitancy, the provincial government in Pakistan's 

Punjab has now decided to block the SIM cards of unvaccinated citizens, 

news agency ANI reported on Friday. The decision, as per ARY News, was 

taken at a meeting in Lahore presided over by the province's health 

minister Dr. Yasmin Rashid. The move is seemingly aimed at forcing all 

those citizens who refuse to get themselves vaccinated to do so at the 

earliest. … 

Weil die Menschen nicht mehr zur Zweitimpfung kommen, wird ein 

ungewöhnlicher Schritt beschlossen, SIM-Karten ungeimpfter Bürger zu 

blockieren.  

https://2020news.de/great-reset-in-der-umsetzung-vertrag-zwischen-

wwf-und-daenemark-bereits-2018-geschlossen/   16.6.2021 

Offenbar keine Verschwörungstheorie sondern vielmehr Blueprint für den 

gesellschaftlichen Umbau – die Ideen des Klaus Schwab zur Vierten 

Industriellen Revolution sind in Dänemark seit 2018 

Regierungsprogramm. Auf der Seite des dänischen Aussenministeriums 

findet sich unter dem Titel “Weltwirtschaftsforum (WEF) & Dänemark 

starten in San Francisco eine einzigartige Partnerschaft, um die vierte 

industrielle Revolution voranzutreiben” eine nähere Darlegung der 

geplanten Kooperation. Die Vereinbarung galt zunächst nur für ein 

Jahr mit Verlängerungsoption. 2020News erkundigt sich beim 

dänischen Aussenministerium nach dem Stand der Dinge.   …. 
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https://www.bz-berlin.de/berlin/kolumne/im-freibad-ist-es-jetzt-wie-im-

buergeramt-man-bekommt-keinen-termin     16.6.2021 

Gunnar Schupelius – Mein Ärger 

Wer ins Freibad gehen will, muss online buchen. Termine sind 

aber so gut wie gar nicht zu bekommen. Berlin funktioniert mit dieser 

Regierung so schlecht, dass man nicht einmal mehr baden gehen kann, 

meint Gunnar Schupelius.  

Vor sechs Wochen, am 4. Mai, beauftragte der Regierende Bürgermeister 

Müller (SPD) seinen für die Bäderbetriebe zuständigen Senator Geisel 

(SPD) damit, die Badesaison vorzubereiten. Doch das ist Geisel offenbar 

genauso wenig gelungen wie der Versuch, die Bürgerämter in Schwung zu 

bringen, damit man dort wieder einen Termin buchen kann. 

Die Freibäder wurden geöffnet, doch tatsächlich funktionieren sie nun 

genauso wenig wie die Bürgerämter: Man bekommt keinen Termin. Man 

darf aber nur mit Termin baden gehen, also kann man nicht baden 

gehen.   ….. 

Ich ging der Sache nach und scheiterte ebenfalls. Auf der Seite 

„berlinerbaeder.de“ werden die Termine auf die Sekunde genau vier 

Tage vorher frei geschaltet. In dem Moment, in dem sie 

freigeschaltet werden, sind sie aber schon vergeben. 

Am 15. Juni saß ich um 16.15 Uhr vor dem Bildschirm, um den 19. Juni 

zu buchen. Doch die Seite ließ um 16.15 keine Buchung zu, 

wahrscheinlich wegen Überlastung. Um 16.24 meldete sie alle 16.15-

Termine für den 19. Juni als reserviert.   …. 

Mein Sohn braucht dringend mal wieder ein Schwimmtraining. Er war 

wegen des Lockdown seit neun Monaten nicht mehr im Schwimmbad. Und 

dabei hat er noch Glück, denn er kann ja schwimmen: Für viele Kinder 
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ist es der zweite Sommer, in dem sie nicht Schwimmen lernen 

dürfen. Das ist jetzt denen vorbehalten, die sich ein Privatbad 

leisten können. Die öffentlichen Anstalten aber sind unerreichbar, 

obwohl sie geöffnet haben. Und das alles wegen Corona-Regeln, für die es 

keine wissenschaftliche Begründung gibt. Welche Infektionsgefahr droht 

im Freibad?  …. 

https://www.express.de/ratgeber/verbraucher/warnung-vor-ffp2-

masken-fuenf-modelle-betroffen---bei-einem-droht-sogar-lebensgefahr-

38470394    15.6.2021 

Aktuell warnt das europäische Schnellwarnsystem „Rapex“ und die 

Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin vor insgesamt 

fünf verschiedene FFP2/KN95-Masken unterschiedlicher Hersteller. Bei 

einem Produkt droht sogar Lebensgefahr. 

Folgende fünf Masken sind von den Warnungen betroffen:  …. 

Gründe: 

• Der physikalische Widerstand des Filtermaterials ist zu hoch 

(Messwerte des Ausatemwiderstands: bis 3,3 mbar). Folglich kann 

verhindert werden, dass eine ausreichende Luftmenge 

ausgeatmet wird und im schlimmsten Fall den Benutzer 

ersticken lässt. 

• Die Partikel-/Filterrückhaltung des Materials ist unzureichend - 

Gesamtfilterleistung der Maske nicht ausreichend 

• KN95-Maske – passt sich dem Gesicht nicht an   …. 

 

https://www.rnd.de/gesundheit/corona-im-bann-der-fake-news-wie-

impfgegner-im-internet-angst-schueren-

IEDXFPDQO5AVVBOORMCBLRSXOE.html   17.6.2021 

Pandemie RND exklusiv Robert Koch-Institut  
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Corona-Impfung im Bann der Fake News: Wie Impfgegner im 

Internet Angst schüren  

• In den sozialen Netzwerken toben laut einer neuen Studie riesige 

Desinformationskampagnen zu Covid-Impfstoffen. 

• Prominente Virologen und Politiker stehen besonders im Fokus und 

befürchten zum Teil Angriffe auf ihre Familien. 

• Expertinnen und Experten fordern ein strengeres Vorgehen von 

Plattformen und der Politik. 

Erstmals hat eine Studie systematisch Beiträge von Impfgegnern 

in sozialen Netzwerken untersucht. Der Deutschland-Ableger des 

Londoner Thinktanks Institute for Strategic Dialogue hat über 

400.000 Posts der impfskeptischen Szene in den sozialen Netzwerken 

ausgewertet – von Facebook und Twitter bis hin zu Instagram und 

Telegram. …. 

 

Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben sechs Narrative 

identifiziert, mit denen Impfgegner in sozialen Netzwerken Ängste 

schüren. Die Beiträge würden dazu „immer wieder Einzelfälle aufgreifen, 

wie wir es beispielsweise bei einem unserer Hauptnarrative, dem der 

‚Impftoten‘, gesehen haben“, erklärte Winter. In diesen Beiträgen 

suggerieren Impfgegner, dass die Covid-Impfung ein hohes 

Sterberisiko bergen würde und dass die Nebenwirkungen gefährlicher 

seien als das Virus selbst.   …. 

https://www.doccheck.com/de/detail/articles/33802-novavax-das-kann-

der-protein-impfstoff    14.6.2021 

Novavax: Das kann der Protein-Impfstoff  

Neue Studiendaten zeigen: Der Corona-Impfstoff des US-

Pharmaherstellers Novavax ist gut verträglich und hochwirksam – auch 
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bei Virusvarianten. Es ist der erste Corona-Impfstoff seiner Art.    

……. 

Zulassung im dritten Quartal geplant 

Das Unternehmen plant bis Ende September Anträge auf eine Zulassung 

in den USA und Europa zu stellen. Bis dahin sei es möglich, 100 

Millionen Dosen pro Monat zu produzieren. 

In der klinischen Phase-III-Studie wurden rund 30.000 Teilnehmer in den 

USA und Mexiko beobachtet. Davon erhielten zwei Drittel zwei Dosen des 

Impfstoffs im Abstand von drei Wochen, ein Drittel erhielt ein Placebo. 

Das Ergebnis: Es kam insgesamt zu 77 Corona-Fällen, darunter 63 in der 

Placebogruppe und 14 in der Vakzingruppe. Das entspricht einer 

Schutzwirkung von rund 90 Prozent. ….. 

Keine schweren Verläufe bei Geimpften 

Unter den Geimpften entwickelte keiner schwere oder moderate 

Symptome, alle 14 Fälle verliefen mild. In der Placebo-Gruppe wurden 

zehn Fälle als moderat und vier als schwer eingestuft. Ausschließlich in 

dieser Gruppe kam es zu Hospitalisierungen. …. 

https://www.journalistenwatch.com/2021/06/18/migranten-

impfkampagne-mittelfinger/    18.6.2021 

Berlin – Sogenannte Hotspot-Impfungen sind wenig erfolgreich – 

zumindest in Berlin. „Offensichtlich haben sich die Menschen nicht 

angesprochen gefühlt“, sagte Falko Liecke, Gesundheitsstadtrat in 

Berlin-Neukölln den Sendern RTL/ntv. 

Auch im Bezirk Kreuzberg war die Nachfrage im Kiez rund um das 

berühmte Kottbusser Tor vor einigen Tagen sehr gering, obwohl im 

ganzen Stadtteil Plakate aufgehängt worden waren. 
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Am Ende blieb Impfstoff übrig. Menschen aus prekären Wohn – und 

Einkommensverhältnissen habe man mit den Hotspot-Impfaktionen nicht 

erreichen können, sagte Liecke. Sein Lösungsvorschlag: die 

Gesundheitsämter in die Impfkampagne einbeziehen.  …. 

https://www.epochtimes.de/politik/ausland/indonesien-hunderte-aerzte-

und-krankenschwestern-trotz-sinovac-impfung-infiziert-dutzende-im-

krankenhaus-a3538526.html    18.6.2021 

Indonesien: Hunderte Ärzte und Krankenschwestern trotz 

Sinovac-Impfung infiziert, Dutzende im Krankenhaus 

Ein Ausbruch der Delta-Variante des COVID-19-Erregers in Indonesien 

trifft auch die Ärzte und Krankenschwestern. Und das, obwohl sie 

geimpft sind. Die Effektivität des (chinesischen) Impfstoffs Sinovac 

gegenüber der Variante ist unterdessen noch unklar. 

Mehr als 350 Ärzte und medizinisches Personal haben sich in Indonesien 

mit COVID-19 angesteckt, obwohl sie mit Sinovac geimpft wurden. 

Dutzende wurden ins Krankenhaus eingeliefert. Ein Epidemiologe sieht die 

Häufung im Zusammenhang mit der Delta-Variante des COVID-19-

Erregers. Möglicherweise ist der Impfstoff gegenüber der Variante nicht so 

effektiv.   …. 

In ganz Indonesien sind nach Angaben der Daten-Initiativgruppe 

LaporCOVID-19 mindestens fünf Ärzte und eine Krankenschwester trotz 

Impfung an COVID-19 gestorben. Einer von ihnen war nicht vollständig 

geimpft. …. 

https://www.spiegel.de/panorama/verstoesse-gegen-corona-regeln-

polizei-raeumt-party-von-3000-menschen-im-hamburger-stadtpark-a-

8293c9f5-5116-4be1-bbc1-53ff4aedbe1e 19.6.2021 
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Polizei räumt Party von 4000 Menschen im Hamburger Stadtpark  

Sommerwetter mit 27 Grad, 4000 Menschen in Feierlaune – und 

die Partygänger im Hamburger Stadtpark scheren sich wenig um 

die Coronaregeln. Die Polizei schreitet ein.  

Das Wetter lockte: Auch in den späten Abendstunden lagen die 

Temperaturen in Hamburg noch über 27 Grad. Auf der großen Wiese im 

Stadtpark versammelten sich immer mehr Menschen – zum Grillen, zum 

Feiern. Die Polizei beobachtete das Geschehen und registrierte 

zunehmend Verstöße gegen die Corona-Regeln: Die Feiernden 

hielten kaum Abstand, und dann kann die Polizei auf einer Maskenpflicht 

bestehen. Einem Reporter der »Bild-Zeitung« sagte ein Polizist: »Ich 

habe völliges Verständnis, dass gerade die Jugendlichen mal rauswollen. 

Doch wir sind halt noch in der Pandemie. Und gerade bei den 

Heranwachsenden ist kaum einer geimpft.« 

Zunächst hätten die Beamten mit Scheinwerfern auf Lichtmasten 

versucht, die Leute zum Gehen zu bewegen, sagte ein Sprecher der 

Polizei. Da dies jedoch nicht gelungen sei und sich immer wieder Gruppen 

von 100 bis 200 Personen gebildet hätten, habe man sich entschieden, 

das Gelände zu räumen. Dabei kam es zu heftigen verbalen 

Auseinandersetzungen – und vereinzelt zu Flaschenwürfen auf die 

Polizeibeamten. …. 


