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https://www.focus.de/panorama/welt/strenge-sicherheitsmassnahmen-

urlaub-mit-fussfessel-thailaendische-insel-stellt-kuriose-corona-regeln-

fuer-touristen-vor_id_13413133.html  18.6.2021 

Urlaub mit Fußfessel: Thailändische Insel stellt kuriose Corona-Regeln für 

Touristen vor 

Wie das Online-Portal "Bangkok Post" berichtet, müssen nach Phuket 

reisende Touristen künftig Peilsender am Hand- oder Fußgelenk tragen. 

So soll der Standort der Reisenden immer über ein GPS-Signal verfolgt 

werden können. Außerdem sollen auf der tropischen Insel Kameras mit 

Gesichtserkennungssysteme angebracht werden. Es könne so besser 

überwacht werden, wer sich wann wo aufgehalten hat, um die 

Infektionskette besser nachzuvollziehen. 

Die momentanen Regeln setzen außerdem voraus, dass ein negativer 

PCR-Test, der nicht älter als 72 Stunden sein darf, vor der Einreise nach 

Thailand vorgewiesen werden muss. Urlauber müssen sich ebenfalls 

darauf einstellen, zwei Wochen in einem Hotel zu verbringen. Dort sollen 

drei weitere Corona-Tests durchgeführt werden. Zusätzlich muss noch 

eine Corona-Krankenversicherung abgeschlossen werden. … 

https://www.welt.de/politik/ausland/plus232082511/Infektionen-trotz-

Impfung-Es-gab-zu-viel-Zuversicht.html   25.6.2021 

„Es gab zu viel Zuversicht“ 

Chile, Bahrain oder die Mongolei liegen beim Impftempo deutlich vor 

Deutschland. Dennoch ist die Infektionslage dort völlig aus dem Ruder 

gelaufen. Wie kann das sein? Experten vermuten, dass die Vakzine aus 

China nicht ausreichend wirken. Eigentlich haben die Seychellen, Chile, 

Bahrain und die Mongolei alles richtig gemacht. Sie haben selbst in 

Vergleich zu den reichen Industrieländern außergewöhnliche Impferfolge 

nachzuweisen. Auch die Zahl derjenigen, die schon beide Dosen 

bekommen haben, ist im weltweiten Vergleich Spitze. Und dennoch ist die 

Pandemie-Lage in den vier Ländern alles andere als gut, ganz im 
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Gegenteil. Nach den erneuten Corona-Wellen scheint die schlechte 

Wirksamkeit von Chinas Impfstoffen Sinovac und Sinopharm als erwiesen. 

Doch liegt es alleine an den Vakzinen? …. 

https://www.welt.de/vermischtes/live230889917/Corona-live-Portugal-

und-Russland-werden-Virusvariantengebiete.html   25.6.2021 

Portugal und Russland werden als Virusvariantengebiete eingestuft 

Das Robert-Koch-Institut stuft Portugal und Russland ab Dienstag als 

Virusvariantengebiete ein. Damit gelten strikte Regeln für Rückkehrer aus 

den Ländern. Hintergrund ist die Ausbreitung der Delta-Variante. Alle 

News im Live-Ticker. 

Wegen der starken Verbreitung der Delta-Variante des Coronavirus 

schränkt die Bundesregierung die Einreise aus Portugal und Russland 

massiv ein. Das Robert-Koch-Institut (RKI) teilte am Freitag mit, dass 

beide Länder am Dienstag als Virusvariantengebiete eingestuft werden, 

was ein weitreichendes Beförderungsverbot und strikte Quarantäneregeln 

für Einreisende zur Folge hat. 

Zuvor hatte Kanzlerin Angela Merkel angesichts der raschen Ausbreitung 

der Variante vor einer vierten Pandemie-Welle gewarnt. „Wir müssen alles 

versuchen, um eine vierte Welle zu verhindern“, sagte sie nach dem EU-

Gipfel in Brüssel. Das sei gerade mit Blick auf mögliche wirtschaftliche 

Folgen von großer Bedeutung. 

Testen, Abstand halten und Maske tragen seien nur kleine 

Einschränkungen gemessen an dem, „was passieren würde, wenn uns die 

Dinge außer Kontrolle geraten und wir wieder stärkere Maßnahmen 

einführen müssten“, betonte Merkel. Derzeit habe man das 

Infektionsgeschehen gut im Griff. „Es muss alles dafür getan werden, 

dass das auch so bleibt.“ 

https://www.welt.de/politik/deutschland/plus232066619/Rostocks-OB-

Alltag-fuer-Ungeimpfte-muss-unangenehmer-sein.html   25.6.2021 
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„Der Alltag für Ungeimpfte muss unangenehmer sein“ 

 

Der Rostocker Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen fordert eine 

Beibehaltung der Corona-Testpflichten für Ungeimpfte. Nur so lasse sich 

die Impfmotivation hoch halten. Feiernde Fußballfans hält der Däne 

dagegen für unproblematisch.  

WELT: Nach dem Sieg Ihrer Dänen gegen Russland lagen sich 

Zehntausende Fans im Kopenhagener EM-Stadion in den Armen. Ähnliche 

Szenen gab es – Corona hin oder her – auch in Budapest oder München. 

Finden Sie das okay, Herr Madsen – oder wird Ihnen angesichts solcher 

Menschenmassen ein bisschen mulmig zumute? 

(Madsen lässt sich sein Handy bringen und zeigt ein Foto vor.) 

Claus Ruhe Madsen: Schauen Sie. Genau aus diesem Fenster hier habe 

ich am 22. Mai auf 7000 Menschen geschaut, die den Aufstieg von Hansa 

Rostock gefeiert haben. Ohne Maske, bestens gelaunt, sehr eng 

beieinander. Mein Gott, dachte ich damals, hoffentlich geht das gut. Am 

nächsten Tag meldeten sich diverse Virologen zu Wort und waren sich 

ganz sicher: Das wird ein Superspreader-Event. … 

https://www.welt.de/politik/deutschland/article232080519/Lauterbach-

bei-Maybrit-Illner-Es-wird-eine-vierte-Welle-geben.html  25.6.2021 

Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach wirbt bei Maybrit Illner für eine 

Impfung von Schulkindern. Hitzig wurden die EM-Spiele in Großbritannien 

diskutiert. Fans in Stadien lehnten aber auch die Experten in der Runde 

nicht rundheraus ab – auch Lauterbach nicht…. 

Wie der Rest der Runde blickte auch Lauterbach sorgenvoll auf die Zeit 

nach den Sommerferien. „Es wird eine vierte Welle geben. Die Frage ist 

nur: Wie hart wird sie uns treffen?“, sagte Lauterbach. Es werde dann 

wieder mehr Kontakte in Innenräumen geben. „Im Herbst gehe ich fest 

davon aus, dass auch in Deutschland Delta 80, 90 Prozent der neuen Fälle 
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ausmachen wird“, prognostizierte der Gesundheitspolitiker. „Wenn wir die 

Schulen dann regulär betreiben – 30 Kinder in der Klasse, keine Maske –, 

dann würden die Kinder sich systematisch infizieren.“….. 

Um die vierte Welle abzuschwächen und auch gezielt die Jüngeren zu 

schützen, wiederholte Lauterbach einen Vorschlag, der über Maßnahmen 

im Unterricht und Testkonzepte hinausgeht: „Ich weiß, dass ich mit dieser 

Position relativ allein bin, aber ich würde wirklich noch mal darüber 

nachdenken, ob wir den Kindern ein Impfangebot machen“, brachte er 

zunächst vorsichtig vor, um dann umso bestimmter zu enden: „Wir 

können es uns nicht leisten, hier flächendeckend unsere Kinder mit der 

Delta-Variante zu durchseuchen.“…. 

https://de.rt.com/gesellschaft/119657-deutsche-studie-zur-mund-nasen/  

24.6.2021 

Studie zur Mund-Nasen-Bedeckung: Dauerhaftes Maskentragen birgt 

erhebliche Gesundheitsrisiken  

Ein deutsches Forscherteam hat 109 internationale Masken-Studien 

ausgewertet und die Ergebnisse in einem renommierten Fachjournal 

veröffentlicht. Resultat: Die Auswirkungen des Tragens von Mund-Nasen-

Bedeckungen im Alltag über einen längeren Zeitraum seien erheblich. 

Ein Forscherteam bestehend aus Dr. Kai Kisielinski aus Düsseldorf und 

sieben anderen Medizinern und Psychologen hat beim renommierten 

International Journal of Environmental Research and Public Health 

(IJERPH) die Studie "Ist eine Mund und Nase bedeckende Maske in der 

Alltagsanwendung frei von unerwünschten Nebenwirkungen und 

möglichen Gefahren?" eingereicht. Wie sich dabei herausstellte, sind die 

kurz-, mittel- und längerfristigen Auswirkungen des Maskentragens 

erheblich. 

Die in Kombination beschriebenen psychischen und 

körperlichen Beeinträchtigungen und Symptome bezeichnen die 

Wissenschaftler wegen übereinstimmender und wiederkehrender 
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Darstellung in den Arbeiten aus unterschiedlichen Fachgebieten als 

"maskeninduziertes Erschöpfungssyndrom" (MIES). Es 

könne Konzentrations-, Denk- und sogar Sprachstörungen verursachen. 

Dabei wurde aufgezeigt, dass der Abfall des Blutsauerstoffes mit dem 

Symptom der Erschöpfung korreliert….. 

https://www.epochtimes.de/meinung/gastkommentar/chinas-regime-hat-

das-verbrechen-des-jahrhunderts-begangen-muss-zahlen-a3540284.html   

Chinas Regime hat das Verbrechen des Jahrhunderts begangen – und 

muss zahlen 

Auch wenn das Coronavirus ursprünglich nicht als biologische Waffe 

begonnen hat, verfügt die Welt jetzt über genügend Informationen, um 

zum Schluss zu kommen, dass das chinesische Regime es zu einer 

solchen gemacht hat. 

Zum ersten Mal in der Geschichte hat ein Land – gleichzeitig und in einem 

einzigen kühnen Zug – alle anderen angegriffen.   

China hat dieses schreckliche Verbrechen begangen, indem es im 

Dezember 2019 und Januar letzten Jahres Schritte unternahm, um 

COVID-19 absichtlich über seine Grenzen hinaus zu verbreiten. ….. 

Es gibt äußerst beunruhigende Hinweise darauf, dass die 

Volksbefreiungsarmee der Kommunistischen Partei entweder SARS-CoV-

2, das neuartige Coronavirus, das diese Krankheit verursacht, entwickelt 

oder diesen Erreger in einem Labor, höchstwahrscheinlich im Wuhan 

Institute of Virology in Wuhan, gelagert hat. Das Labor lagerte mehr als 

1.500 Coronavirus-Stämme, führte gefährliche Funktionsgewinn-

Experimente durch, hielt sich nicht an Sicherheitsprotokolle und befindet 

sich nur wenige Kilometer vom ersten identifizierten COVID-19-Fall 

entfernt. ….. 

https://aktuelle-nachrichten.app/hollaendische-medien-erwartet-die-

britische-regierung-im-herbst-ein-massensterben-video/   25.6.2021 
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Einige Fachleute und Experten erwarten, dass wir im Herbst oder im 

frühen Winter mit einer kolossalen Welle von Todesfällen konfrontiert sein 

werden, die durch sogenannten Impfungen verursacht werden, die in 

Wirklichkeit gar keine Impfungen sind. Das sagt Karel van Wolferen, 

Chefredakteur der Zeitschrift Gezond Verstand, in seinem jüngsten 

Vortrag. 

Er bezieht sich auf eine Ausschreibung der britischen Regierung für die 

Bergung großer Mengen von Leichen. „Wenn die Briten mit einer 

kolossalen Zahl von Toten rechnen, dann ist etwas im Gange, was die 

Regierung schon die ganze Zeit wusste“, sagt Van Wolferen. 

Dies ist eine Gelegenheit für die Regierung, eine „neue Welle“ 

anzukündigen. „Eine riesige Welle. Mehr Todesfälle als je zuvor. Und dann 

können sie sich mit diesen Statistiken durchwursteln.“ 

Die Regierungen, die daran schuld sind, bemühen sich, die durch die 

Impfstoffe verursachten Nebenwirkungen und Todesfälle es nicht 

öffentlich zu machen, betonte der emeritierte Professor. Und die Medien 

machen mit, indem sie das nicht öffentlich machen und sich nicht daran 

halten. … 

https://www.epochtimes.de/politik/deutschland/bundestag-stimmte-

annahme-der-art-9-und-10-zum-ifsg-auch-ohne-epidemische-lage-sollen-

spahns-dekrete-weiterhin-gelten-a3539703.html   25.6.2021 

Vom Bundestag beschlossen: Auch ohne „epidemische Lage“ sollen 

Spahns Dekrete weiterhin gelten 

Tests, Quarantänepflichten, Einreisebeschränkungen und andere 

Maßnahmen sind an die Festlegung einer "epidemischen Lage von 

nationaler Bedeutung" gebunden. Doch auch ohne diese Lage sollen diese 

Maßnahmen aufrechterhalten werden können. 

Update um 23:10 Uhr: Bundestag stimmte der Annahme der Art. 9 und 

10 zum Infektionsschutzgesetz zu 
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In namentlicher Abstimmung mit 412 Stimmen gegen 212 Stimmen bei 

zwei Enthaltungen, stimmte der Bundestag für die Annahme der Artikel 

neun und zehn zum Infektionsschutzgesetz. Diese besagen unter 

anderem, dass eine aufgrund des Infektionsschutzgesetzes erlassene 

Rechtsverordnung spätestens ein Jahr nach der Aufhebung der 

Feststellung der „epidemischen Lage von nationaler Tragweite“ durch den 

Deutschen Bundestag außer Kraft tritt. 

Bis zu ihrem Außerkrafttreten soll solche Rechtsverordnung auch nach 

Aufhebung der „epidemischen Lage von nationaler Tragweite“ geändert 

werden können. Das heißt im Klartext, dass die Corona-Maßnahmen in 

Deutschland voraussichtlich noch ein Jahr in Kraft bleiben werden.  …. 

Betroffen sein könnten Beförderungsverbote aus Virusvariantengebieten 

und Test- und Quarantänepflichten bei einer Einreise. …. 

https://www.anonymousnews.ru/2021/06/23/zehntausende-erkranken-

an-covid-19-trotz-impfung/   23.6.2021 

Medien und Politik schweigen: Tausende erkranken an COVID-19 trotz 

vollständiger Impfung 

Mehr als 17.000 doppelt geimpfte Menschen in Deutschland erkrankten 

nach “vollständigem Immunschutz” an COVID-19. Das teilte das 

Bundesgesundheitsministerium auf Anfrage mit. Das Robert Koch-Institut 

will die Zahlen zu solchen “Impfdurchbrüchen” und ihre Folgen künftig im 

Lagebericht vermerken. 

Noch nie gingen für ein Medikament so viele Meldungen von 

Verdachtsfällen auf Nebenwirkungen beim zuständigen Paul-Ehrlich-

Institut (PEI) ein wie für die COVID-19-Impfstoffe. Fraglich ist neben der 

Sicherheit der bedingt zugelassenen mRNA- und Vektorvakzine weiterhin 

ihre Wirksamkeit. Auf mehrfache Nachfrage teilte nun das 

Bundesministerium für Gesundheit (BMG) der Autorin mit: Bis 

einschließlich 11. Juni habe das Robert Koch-Institut (RKI) 17.409 positiv 

Getestete erfasst, die bereits zweimal geimpft waren und die 14 Tage bis 
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zum “Aufbau des vollständigen Impfschutzes” überstanden hatten. …Wie 

viele dieser positiv Getesteten an COVID-19 erkrankt oder gestorben sind, 

ließ BMG-Sprecher Sebastian Gülde offen. Das RKI wolle diese Zahlen 

demnächst einmal wöchentlich in seinen Lageberichten veröffentlichen, 

stellte es in Aussicht. … 

https://www.epochtimes.de/politik/ausland/so-etwas-haben-wir-noch-

nie-gesehen-rueckkehr-der-winter-viren-in-israels-sommer-

a3541710.html 25.6.2021 

„So etwas haben wir noch nie gesehen“: Rückkehr der „Winter-Viren“ in 

Israels Sommer 

In Israel erkranken zunehmend mehr Menschen an 

Atemwegserkrankungen – und zwar unüblicherweise im Sommer. Dabei 

geht es jedoch nicht um Corona-Viren, sondern um andere, die jedes Jahr 

im Winter gehäuft auftreten. Wie sich das Phänomen auf den Winter 

auswirkt, ist noch unklar. 

Israel wird offenbar von einer neuen Welle des Corona-Virus der Delta-

Variante heimgesucht. Es gibt aber noch ein anderes Virus-Phänomen in 

dem Land – und es sorgt für Rätsel. In ganz Israel erkranken Kinder und 

Erwachsene an anderen Viruserkrankungen, was für diese Jahreszeit 

völlig unnormal ist. … 

https://www.epochtimes.de/politik/deutschland/stiko-hebt-empfehlung-

zu-corona-impfpriorisierung-fuer-alle-erwachsenen-auf-a3522205.html 

24.6.2021 

Stiko hebt Priorisierung für Corona-Impfungen auf 

Auch die Ständige Impfkommission (Stiko) hat jetzt ihre Empfehlung zur 

Priorisierung der Impfungen gegen das Coronavirus aufgehoben. Die Stiko 

empfehle die Impfung gegen Covid-19 mit einem der 

zugelassenen mRNA-Impfstoffe oder einem der Vektor-basierten 
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Präparate für alle Menschen über 18, hieß es in einem am Donnerstag 

vom Robert-Koch-Institut am veröffentlichten Bulletin. 

„Aufgrund des Fortschritts in der Impfkampagne und zunehmender 

Verfügbarkeit von Covid-19-Impfstoffen ist ein stufenweises Vorgehen auf 

nationaler Ebene nicht mehr notwendig“, hieß es zur Begründung. 

Die von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) Anfang Juni 

verkündete Aufhebung der Impfpriorisierung hatte die Stiko zunächst als 

verfrüht kritisiert. Stiko-Chef Thomas Mertens hatte die Befürchtung 

geäußert, dass noch nicht geimpfte Menschen mit einem hohen 

Erkrankungsrisiko nunmehr noch länger auf einen Termin warten 

müssten. 

Inzwischen ist ein gutes Drittel der Menschen in Deutschland komplett 

gegen das Coronavirus geimpft. Die Zahl der Menschen mit vollem Schutz 

stieg auf nach Angaben der Bundesregierung auf 27,8 Millionen Menschen 

– das sind 33,5  Prozent der Gesamtbevölkerung. Mindestens eine 

Impfdosis haben 43,4 Millionen Menschen – das sind 52,2  Prozent. 

https://www.bild.de/politik/inland/politik-inland/corona-kampf-

kretschmann-will-dass-staat-haerter-in-freiheitsrechte-eingreifen-d-

76874752.bild.html 

Kretschmann will mehr Rechte im Corona-Kampf Staat soll härter in 

Freiheitsrechte eingreifen  

Die Corona-Inzidenzen gehen zurück – und jetzt DAS! 

Im Kampf gegen die Pandemien sollte der Staat nach Meinung von 

Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann drastischer 

als bisher in Freiheitsrechte der Bürger eingreifen dürfen.  

Der Grünen-Politiker sagte im Interview mit „Stuttgarter Zeitung“ und 

„Stuttgarter Nachrichten“:  
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Meine These lautet: Wenn wir frühzeitige Maßnahmen gegen die 

Pandemie ergreifen können, die sehr hart und womöglich zu diesem 

Zeitpunkt nicht verhältnismäßig gegenüber den Bürgern sind, dann 

könnten wir eine Pandemie schnell in die Knie zwingen. 

Dann müsse man nicht monatelang und in Wellen 

Grundrechtseinschränkungen durchführen – mit erheblichen negativen 

Folgen für die gesamte Gesellschaft.  

„Wir sollten also einmal grundsätzlich erwägen, ob wir nicht das Regime 

ändern müssen, sodass harte Eingriffe in die Bürgerfreiheiten möglich 

werden, um die Pandemie schnell in den Griff zu bekommen.“ 

Kretschmann zeigte sich überzeugt, dass ein solcher Pandemie-Notstand 

mehrheitsfähig wäre. „Ich glaube schon. Denn jeder muss sich die Frage 

stellen, was auf Dauer mehr Einschränkungen und Schäden verursacht: 

ein kurzer, harter Einschnitt, der schnell wieder vorbei ist, oder ein immer 

wiederkehrender Lockdown.“ 

https://www.rtl.de/cms/eta-mutation-in-paderborner-krankenhaus-

coronavirus-variante-fuehrt-zu-aufnahmestopp-4784476.html    

25.6.2021 

89-Jährige an Corona-Variante erkrankt  

Eta-Mutation: Paderborn riegelt Krankenhausstation ab  

Besuchs- und Aufnahmestopp für Paderborner Krankenhausstation 

Auf einer Paderborner Krankenhausstation ist wegen des erstmaligen 

Auftretens der sogenannten Eta-Variante des Coronavirus ein Besuchs- 

und Aufnahmestopp verhängt worden. Die Variante, die nach Angaben 

des Robert Koch-Instituts (RKI) erstmalig im Dezember 2020 in Angola 

nachgewiesen wurde, sei in der Klinik bei einer 89-Jährigen festgestellt 

worden, teilte der Kreis mit. 

RKI beobachtet Eta-Variante des Coronavirus  
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"Vorsorglich" seien daher entsprechende Schritte auf der Station 

veranlasst worden. Die Hygienemaßnahmen seien verschärft und eine 

regelmäßige Testung mit PCR-Tests, die beim Erkennen von Infektionen 

mit dem Coronavirus als sehr genau gelten, angeordnet worden. Wo sich 

die Frau infiziert haben könnte, sei nicht bekannt. … 

https://www.journalistenwatch.com/2021/06/23/berufsverbot-

impfkritiker-ungeimpfte/   23.6.2021 

Berufsverbot für Impfkritiker: Ungeimpfte dürfen am Klinikum 

Ludwigshafen keine Führungsaufgaben übernehmen 

Laut Betriebsrat droht die Geschäftsführung im Klinikum Ludwigshafen 

mit arbeitsrechtlichen Konsequenzen, wenn sich einzelne Mitglieder nicht 

einer Corona-Impfung unterziehen. Neben angedrohter Kündigung sollen 

unter anderem Umgeimpfte keine Führungsaufgaben mehr im Klinikum 

übernehmen dürfen. Künftig sollen zudem nur noch Geimpfte einen Job 

im Klinikum Ludwigshafen bekommen. 

Das Klinikum Ludwigshafen unter Leitung ihres Geschäftsführers Hans-

Friedrich Günther und dem ärztlichen Direktor Prof. Dr. Günter Layer 

erhöht den Druck nochmals massiv auf sein bisher nicht geimpftes 

Personal. 

So hat die Geschäftsführung den Betriebsrat in der vergangenen Woche 

darüber in Kenntnis gesetzt, dass Neueinstellungen sowie 

Vertragsverlängerungen und Entfristungen nur infrage kämen, wenn 

entsprechende Personen geimpft seien. Über die Androhung 

arbeitsrechtlicher Schritte für Ungeimpfte, die nur noch als totalitär zu 

bezeichnenden Maßnahmen berichtete unter anderem der SWR. 

Wie der öffentlich-rechtliche SWR weiter berichtet, seien laut dem 

Betriebsrat des Krankenhauses bereits jetzt bei vier Beschäftigten die 

Kündigung während der Probezeit ausgesprochen worden, weil sie sich 

nicht impfen lassen wollten. Die Stellen seien eigentlich unbefristet 

gewesen. Als Grund habe wörtlich in dem Schreiben gestanden, dass der 
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Antrag zur Probezeitkündigung nur zurückgezogen werde, wenn der 

Impftermin wahrgenommen werde. 

„Wer im Krankenhaus arbeitet und nicht geimpft ist, stellt eine Gefahr 

dar, die wir unseren Patienten nicht zumuten dürfen und wollen“, 

so Hans-Friedrich Günther, Geschäftsführer des Klinikums. …. 

https://report24.news/paul-ehrlich-institut-ueberlastet-mit-meldungen-

von-impfnebenwirkungen/   22.6.2021 

Paul-Ehrlich-Institut überlastet durch Meldungen von 

Impfnebenwirkungen 

Schon aus Frankreich ist bekannt, dass die hohe Zahl gemeldeter 

möglicher Nebenwirkungen der Covid-Impfstoffe die Behörden heillos 

überfordert (Report24 berichtete). Auch das deutsche Paul Ehrlich Institut 

ist überlastet: Wie das ZDF berichtet, bleiben Meldungen wegen des 

hohen Arbeitsaufkommens einfach liegen. 

Dabei ist die Analyse aller Meldungen von höchster Wichtigkeit, um die 

Sicherheit der Impfstoffe im Allgemeinen und mögliche Risikofaktoren für 

bestimmte Nebenwirkungen im Speziellen zu erforschen. Die schlechte 

Datenlage zur Sicherheit der Vakzine sorgt weltweit für massive Kritik – 

wenn die zuständigen Behörden keine ausreichenden Untersuchungen 

aller potenziellen Nebenwirkungen und Schäden durch die Impfungen 

garantieren können, weckt das gehörige Zweifel an der gebetsmühlenartig 

wiederholten Behauptung, die Impfstoffe seien „sicher“. 

Bis Ende April soll es bereits 50.000 Meldungen von vermuteten 

Impfnebenwirkungen an das PEI gegeben haben, allein im Mai kamen fast 

30.000 neue hinzu. Die Masse an Meldungen bündelt beim Paul Ehrlich 

Institut wohl alle Kräfte – denn wichtige Auswertungen von Daten zu 

Risikofaktoren für Nebenwirkungen werden immer wieder verschoben. …. 

http://www.mmnews.de/wirtschaft/166543-usa-banken-verweigern-

ungeimpften-den-zutritt   23.6.2021 
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USA: Banken verweigern Ungeimpften den Zutritt  

Die US-Investmentbank Morgan Stanley lässt nur noch Geimpfte rein. Das 

gilt für Mitarbeiter, Kunden und Besucher. Auch andere Finanzinstitute 

planen Beschränkungen. 

US-Investmentbank Morgan Stanley verwehrt ab dem 12. Juli Personen, 

die nicht vollständig geimpft sind, den Zutritt. 

Mitarbeiter, Kunden und Besucher müssten nachweisen, dass sie 

durchgeimpft sind, um die Büros der Bank in New York und Westchester 

betreten zu dürfen, sagte eine mit der Angelegenheit vertraute Person der 

Nachrichtenagentur Reuters. Ungeimpfte und nicht vollständig geimpfte 

Angestellte müssten dann von zu Hause aus arbeiten. 

Der Schritt, der es Morgan Stanley ermöglicht, die Anforderungen an die 

Maske und die physische Distanzierung in seinen Büros aufzuheben, folgt 

ähnlichen Maßnahmen anderer Finanzriesen. 

So wurden die Mitarbeiter von Goldman Sachs angewiesen, ihren 

Impfstatus zu melden, bevor sie Anfang des Monats an ihre Schreibtische 

zurückkehren. 

https://report24.news/geheimdokument-zeigt-moderna-schickte-covid-

impfung-2019-an-fauci-niaid/  22.6.2021 

Geheimdokument zeigt: Moderna schickte Corona-Impfung 2019 an 

Fauci-NIAID 

Die Enthüllungen rund um den „merkwürdigen“ Direktor Fauci des US-

Amerikanischen NIAID werden um eine Absurdität reicher. Nun wurden 

Geheimdokumente zwischen dem Pharmariesen Moderna und dem NIAID 

(National Institute of Allergy and Infectious Diseases) bekannt. Demnach 

übermittelte Moderna im Jahr 2019 gemeinsam entwickelte mRNA 

Coronavirus-Impfstoffe und unterzeichnete diesbezügliche Dokumente.  
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Die Originaldokumente sind hier zu finden. Auf Seite 105 befindet sich ein 

„Material Transfer Agreement“, also eine Übereinkunft zur Übermittlung 

von Forschungsmaterialien. Worum es sich genau handelt, wird 

spezifiziert: „mRNA coronavirus vaccine candidates developed and jointly-

owned by NIAID and Moderna“. Es handelt sich also um Impfstoff-

Kandidaten auf Basis von mRNA, welche gegen Coronaviren wirken sollen. 

Unterzeichnet wurde das Dokument am 12. Dezember 2019, also vor 

Ausbruch der „offiziellen Pandemie“.  

….Die Übermittlung der Forschungsproben von Moderna an das NIAID 

erfolgte demnach bereits 19 Tage vor dem Auftreten der angeblich neuen 

Lungenkrankheit in China. Das „neuartige Coronavirus“ als Ursache für 

die Epidemie wurde in der offiziellen Erzählung erst 28 Tage später 

identifiziert…. 

https://www.wochenblick.at/vernichtendes-urteil-positiver-pcr-test-sagt-

nichts-ueber-infektiositaet-aus/  19.6.2021 

Forscher in Schweden bestätigen 

Vernichtendes Urteil: Positiver PCR-Test sagt nichts über Infektiosität aus 

Liest man die Kriterien der schwedischen Gesundheitsbehörde zur 

Beurteilung von Covid-19, fragt man sich: funktioniert Corona in anderen 

Ländern anders? Denn in Schweden wird u.a. empfohlen, erst bei 

Auftreten von Symptomen, einen Corona-Test zu machen. Die höchste 

Ansteckungsgefahr bestehe kurz vor bis einige Tage nach Ausbruch der 

Krankheit. Ergo: ohne Symptome – keine Ansteckungsgefahr. Ein PCR-

Test könne übrigens nicht feststellen, ob man ansteckend ist. 

In Schweden wird empfohlen, Kinder sollen bei Erkrankung zu Hause 

bleiben, ohne einen Covid-19-Test zu machen. Kinder haben oft Husten 

oder Schnupfen wenn sie im Freien sind, das gehe aber schnell vorbei und 

sei keine „Krankheit“. …. 

 



15 
 

In den schwedischen Empfehlungen heißt es indes klar und deutlich: Ein 

PCR-Test oder Antigen-Test soll erst nach Auftreten von Symptomen 

gemacht werden (auch Geimpfte), oder wenn es im Zuge der Kontakt-

Nachverfolgung notwendig ist. Wenn eine Person die Symptome selbst 

etwa als Kopfschmerzen oder Allergien erkennt, sei ein Testen nicht 

notwendig. … 

Die empfohlenen Kriterien zur Beurteilung, ob noch Ansteckungsgefahr 

bestehe, beruhen daher auf einer klinischen Besserung mit Fieberfreiheit 

von mindestens zwei Tagen und mindestens sieben Tagen ab Auftreten 

der Symptome. Bei stärker ausgeprägten Symptomen, mindestens 14 

Tage nach der Erkrankung und bei den schwersten Symptomen solle die 

Beurteilung durch den behandelnden Arzt erfolgen. --- 

Die Kriterien wurden in Zusammenarbeit mit Vertretern der 

Fachgesellschaften für Infektionsmedizin, klinische Mikrobiologie, Hygiene 

und Infektionskontrolle entwickelt. … 

https://www.anonymousnews.ru/2021/06/22/nach-gates-

millionenspende-impfstoff-propaganda-im-spiegel/  22.6.2021 

Nach Millionenspende von Gates: Spiegel feiert giftige mRNA-Impfstoffe 

als „Supermedizin“    von Thomas Röper 

Die Titelstory des Spiegel dreht sich diese Woche um die “Wunderwaffe 

mRNA-Technik”, die das Nachrichtenmagazin auch noch als 

“Supermedizin” gegen Krebs, Demenz und Herzinfarkt anpreist. Es 

handelt sich um bezahlte Werbung für US-Milliardär Bill Gates und dessen 

dubiose Ziele, wie man unschwer erkennen kann. 

….Der Spiegel behauptet, dass die Spende von Bill Gates keinen Einfluss 

auf die Berichterstattung hat, weil die Summe bei über 200 Millionen Euro 

Jahresumsatz nicht ins Gewicht fiele. Das ist Unsinn, denn Umsatz ist 

nicht Gewinn. Die finanzielle Lage der klassischen Medien ist mehr als 

kritisch, denn die Umsätze gehen zurück es gibt immer neue 

Kostensparprogramme und Kündigungswellen in den Redaktionen. …. 
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mRNA-Impfstoffe sind noch nie für die Anwendung beim Menschen 

zugelassen worden, obwohl die Pharmaindustrie das seit der Entdeckung 

des Verfahrens 1990 versucht. Aber es ist der Pharmaindustrie in über 30 

Jahren nicht gelungen, dieses Verfahren so verträglich zu machen, dass 

es einen normalen Zulassungsprozess bestanden hätte. Wegen Corona 

wurden im Rahmen von Notfallzulassungen solche Impfstoffe erstmals für 

die Anwendung beim Menschen zugelassen. 

Geändert hat sich aber nichts, die Probleme, die mRNA-Impfungen 

verursachen, sind nicht gelöst. Aber Corona sei dank wurden wurden 

diese Impfstoffe nun in Notfallzulassungen zur Anwendung freigegeben 

und jetzt wird der mRNA-Impfstoff von BioTech/Pfizer massenhaft 

verimpft.  ….. 

Und das, obwohl gigantische Beträge in die Forschung investiert wurden. 

Wer sucht, der findet Artikel aus den 1990er Jahren, in denen schon über 

die RNA-Forschung und den Einsatz von RNA als Medikament oder 

Impfstoff berichtet wurde.  Hier finden Sie ein Beispiel aus dem Spiegel 

von 1998, in dem unter anderem RNA-Therapien als mögliches Heilmittel 

gegen AIDS präsentiert wurden. Wie wir heute wissen, hat das nicht 

funktioniert. Gleiches gilt für alle anderen Versuche, die RNA-Technik als 

Medikament oder Impfstoff gegen Krebs und andere Krankheiten 

zuzulassen. …. 

https://www.tagesschau.de/wirtschaft/wie-corona-die-pharmabranche-

veraendert-101.html   21.6.2021 

Die Corona-Pandemie hat der Pharmabranche 2020 keinesfalls einen 

Schub verliehen, sondern sie sogar gebremst. Laut einer EY-Studie 

boomen lediglich die Krebsmedizin und die Augenheilkunde. 

Ist "Big Pharma" doch kein Profiteur der Corona-Pandemie? Die 

Unternehmensberater von EY (früher Ernst & Young) sind überzeugt: "Die 

Corona-Krise war kein Wachstumstreiber im vergangenen Jahr, sondern 

führte im Gegenteil zu höheren Ausgaben für Forschung und 
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Entwicklung", sagt Klaus Ort, Leiter des Marktsegments Life Sciences & 

Gesundheitswesen von EY im deutschsprachigen Raum. "Die 

Pharmaindustrie war kein großer Gewinner der Pandemie." 

Tatsächlich stieg der Umsatz der 21 größten Pharmakonzerne der Welt 

2020 lediglich um 4,4 Prozent. Im Jahr vor der Pandemie hatte das Plus 

noch bei fast 13 Prozent gelegen. Das lag allerdings auch an einer 

Milliardenübernahme in der Branche. 

Mit 26,4 Milliarden Euro Umsatz machten die Impfstoffe im vergangenen 

Jahr nur gut fünf Prozent des Gesamtumsatzes von "Big Pharma" aus. 

Das dürfte sich 2021 ändern. Der US-Pharmariese Pfizer hat schon 

angekündigt, dass das Corona-Vakzin Comirnaty gut 15 Milliarden Dollar 

in die Kassen spülen wird. Das sind gut ein Viertel des Gesamtumsatzes 

von Pfizer. "Bei Pfizer wird sich Corona erst 2021 im Umsatz auswirken", 

sagt EY-Experte Ort.  

Auch Pfizer-Partner BioNTech rechnet für dieses Jahr mit einem enormen 

Wachstumsschub in neue ungeahnte Dimensionen. Der Mainzer Corona-

Impfstoff-Pionier rechnet mit 9,8 Milliarden Euro Umsatz für 2021 und 

dürfte damit zum drittgrößten deutschen Pharmahersteller aufsteigen - 

hinter Bayer und Boehringer. …. 

Wie hoch das Marktvolumen für die Corona-Bekämpfung ist, konnte EY 

nicht beziffern. Die Unternehmensberater sehen aber ein riesiges 

Potenzial. Sie verweisen auf 260 Impfstoffkandidaten, die sich aktuell in 

Studien befinden. Bisher sind erst vier Vakzine zugelassen. "Die vier 

großen Player dominieren den Markt und werden es auch weiter tun", 

prophezeit Alexander Nuyken, Mitautor der Studie und Leiter der Life 

Sciences Transaktionsberatung bei EY. Wegen der zunehmenden 

Mutationen werde die Hürde für die Zulassung künftig immer höher. …. 

https://www.epochtimes.de/gesundheit/medizin/isreal-forscher-sehen-

zusammenhang-zwischen-pfizer-impfstoff-und-seltener-gefaehrlicher-

blutkrankheit-a3542730.html    25.6.2021 
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Israel: Forscher sehen Zusammenhang zwischen Pfizer-Impfstoff und 

seltener gefährlicher Blutkrankheit 

(BK: alter Wein in neuen Schläuchen: Nano-Partikel!) 

Israelische Forscher berichteten, dass der Corona-Impfstoff von Pfizer mit 

einer erhöhten Wahrscheinlichkeit in Verbindung gebracht wurde, eine 

thrombotisch-thrombozytopenische Purpura (TTP) zu entwickeln. Das ist 

eine sehr seltene, aber unter Umständen gefährliche 

Autoimmunkrankheit.  

Die „Jerusalem Post“ berichtete am Montag (21.6.) darüber, dass 

israelische Forscher die Verabreichung des Impfstoffs der 

Pharmakonzerne BioNTech/Pfizer mit einer erhöhten Wahrscheinlichkeit in 

Verbindung bringen an einer TTP (thrombotisch-thrombozytopenische 

Purpura) zu erkranken. …. 

Die thrombotisch-thrombozytopenische Purpura (TTP) ist eine schwere 

Erkrankung, bei der sich im ganzen Körper kleine Blutgerinnsel 

(Thromben) bilden. Diese blockieren die Blutversorgung lebenswichtiger 

Organe wie des Gehirns, des Herzens und der Nieren. …. 

„Purpura“ in der Bezeichnung der Krankheit bedeutet, dass purpurfarbene 

Stellen oder Blutergüsse auf der Haut zu sehen sind. … 

Menschen, die geimpft sind und sich gesund fühlen, sollten laut 

Empfehlung der Ärzte dennoch wachsam sein und sich sofort medizinische 

Hilfe suchen, wenn Symptome auftreten. 

Bei TTP treten die Symptome plötzlich auf. Bei Blutgerinnseln im Gehirn 

können das Kopfschmerzen, Verwirrtheit, Krampfanfälle oder Ohnmacht 

sein. Sind die Gerinnsel in anderen Bereichen des Körpers, wären typische 

Symptome zum Beispiel Bauchschmerzen, Blut im Urin oder 

Herzrhythmusstörungen. 
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Bei einer frühen Diagnose und durch moderne Behandlungen betrage die 

Überlebensrate von TTP-Patienten heutzutage 80 Prozent – im Vergleich 

zu früher, als diese nur 10 Prozent betrug. …. 

https://report24.news/kanadischer-arzt-forderte-aufklaerung-ueber-impf-

risiken-wurde-prompt-gefeuert/   25.6.2021 

Dr. Francis Christian ist ein kanadischer Chirurg mit mehr als 20 Jahren 

Berufserfahrung und Professor der Universität von Saskatchewan. Er 

bezeichnet sich selbst durchaus als Impfbefürworter – aber die mRNA-

Impfungen gegen Covid-19 erachtet er klar als Sonderfall. Er 

veröffentlichte am 17. Juni eine Erklärung an 200 Ärzte, in der er 

forderte, dass insbesondere Kinder und Eltern über die Risiken und 

Besonderheiten der Impfstoffe aufgeklärt werden müssen, bevor sie 

geimpft werden. Fünf Tage später kontaktierten ihn die Behörden.   …. 

Am 23. Juni wurde Christian zu einem Meeting gerufen. Er wurde mit 

sofortiger Wirkung von allen lehrenden Tätigkeiten suspendiert. Die 

Kündigung seiner Stellung in der Universität wird im September 2021 

wirksam. …. 

Christian kritisierte, dass im Falle der Covid-Impfungen keine Aufklärung 

der Patienten, wie sie eigentlich vorgeschrieben ist, stattfinde. Er 

zweifelte – wie zahlreiche andere Mediziner weltweit – den Sinn der 

Kinderimpfungen an und machte auf die Risiken der Vakzine aufmerksam. 

Insbesondere die Gefahr von Myokarditis bei jungen Impflingen bereitete 

ihm Sorge. …. 

https://de.rt.com/russland/119791-russland-verbaende-fordern-

impfpflicht-gegen-covid-19-fuer-alle-erwachsenen/  25.6.2021 

Zwei russische Verbände haben die Regierung des Landes dazu 

aufgerufen, eine obligatorische Impfung aller Erwachsenen gegen COVID-

19 durchzusetzen. Außerdem riefen sie Arbeitnehmer und Arbeitgeber 

auf, sich gegen das Virus impfen zu lassen. 
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Der Russische Verband der Industriellen und Unternehmer (RSPP) und die 

Föderation der Unabhängigen Gewerkschaften Russlands (FNPR) haben 

die Regierung aufgefordert, eine Entscheidung über die obligatorische 

Impfung aller Erwachsenen zu treffen. Bei Personen mit 

Kontraindikationen und Antikörperwerten soll davon befreit werden. … 

https://report24.news/sebastian-kurz-gibt-intensivbettenluege-zu-

meilenweit-von-ueberlastung-entfernt/?feed_id=3222   23.6.2021 

Sebastian Kurz gibt Intensivbettenlüge zu: „meilenweit“ von Überlastung 

entfernt 

War es ein Hoppala oder Kalkül? Sebastian Kurz besuchte am 22. Juni 

Berlin um mit dem umstrittenen Corona-Guru Christian Drosten über die 

Coronapolitik zu sprechen. Dabei sagte er laut ORF: Von einer 

Überlastung der Intensivbetten sei Österreich auch in der dritten Welle 

meilenweit entfernt. Damit ist klar, dass es auch bislang keinerlei 

Probleme oder Engpässe gab. 

Ansonsten bietet die Berichterstattung des ORF die übliche System-

Propaganda. Vor allem geht es um Angstmache vor der angeblichen 

Delta-Variante, welche uns bereits in Kürze heimsuchen solle. Die 

Menschen müssten sich alle impfen lassen – das wünsche sich auch der 

Kanzler. Der umstrittene Prof. Drosten, bei dem noch nicht einmal klar ist 

ob er seine akademischen Titel zu Recht trägt, wird als „führender 

Corona-Forscher“ und „Chef-Virologe“ vorgestellt. Die übliche neutrale, 

umsichtige Berichterstattung des ORF eben. 

Auch wenn der ORF die Stelle, an welcher Kurz die Aussage mit der Nicht-

Überlastung der Intensivbetten nicht einspielt sondern nur schriftlich in 

seinem Online-Portal präsentiert, ist die Aussage brisant. 

https://thecoloradoherald.com/2021/thousands-of-flights-cancelled-as-

vaccinated-pilots-fall-ill-or-die/   21.6.2021 
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According to a 2014 study published in the Journal of Thrombosis and 

Haemostasis, pilots suffer an increased risk of clotting issues due to 

frequent and prolonged air travel. Pilots are encouraged to be aware of 

the signs of deep venous thrombosis and clotting issues and take 

preventative measures such as compression stockings and stretching of 

their legs during long flights. ….. 

Delta Airlines now requires the COVID-19 vaccine for all new employees, 

potentially putting Delta employees at risk of blood clots and death. 

American Airlines doesn’t require the vaccine but gives its employees one 

day off of work and $50 for getting the vaccine. No mention of the 

inherent risk for non air employees, let alone those who spend ample time 

in the clouds, is ever made by Delta or American. 

At British Airways, at least four pilots have died this week, but the airline 

wants you to know that their deaths are totally unrelated; Reuter’s and 

Fact Checkers are working hard to dispel any rumors that the pilots could 

have died from the COVID-19 vaccine. British Airways boasts that 85% of 

its employees are vaccinated. Airlines are so quick to obey the COVID-19 

vaccine narrative that they forget the welfare of their own employees is at 

stake.  

According to flightaware.com, 120,000 cancellations per year is the 

average for global flights. An average day would see 329 cancellations. A 

2 day average would see 658 cancellations. But between Friday and 

Saturday, 3,533 cancellations occurred. That’s a 580% increase in 

cancellations globally in the past 2 days.  

Southwest delayed or cancelled hundreds of flights last week and blamed 

a host of issues such as technical difficulties and weather on the 

cancellations and delays. American Airlines announced Sunday that it 

would cancel hundreds of flights through mid-July. American blames 

weather issues and labor shortages on its preemptively cancelled flights. 

British Airways, which has seen at least 4 pilots die recently, cancelled 
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hundreds of flights but then furloughed thousands of its employees with 

85% pay this week. …. 

 


