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https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/corona-bundestag-verlaengert-

epidemische-lage-17501750.html   25.8.2021 

Bundestag verlängert „epidemische Lage“ 

Der Bundestag hat wegen der Corona-Krise weiterhin eine „epidemische 

Lage von nationaler Tragweite“ festgestellt. Für einen entsprechenden 

Antrag der Regierungsfraktionen von Union und SPD votierten am 

Mittwoch 325 Abgeordnete. Dagegen stimmten 253 Parlamentarier, fünf 

enthielten sich. Die Sonderlage gilt damit vorerst für weitere drei Monate, 

also bis Ende November. Ohne eine abermalige Bestätigung des 

Parlaments läuft sie nach drei Monaten aus. 

Die festgestellte „epidemische Lage“ schafft unter anderem eine 

Rechtsgrundlage für Länder-Verordnungen zu konkreten 

Krisenmaßnahmen wie Maskenpflicht oder Kontaktbeschränkungen. Der 

Bundestag hatte sie erstmals im März 2020 festgestellt und zuletzt am 

11. Juni bestätigt, dass die Sonderlage fortbesteht. Laut 

Infektionsschutzgesetz liegt sie vor, „wenn eine ernsthafte Gefahr für die 

öffentliche Gesundheit in der gesamten Bundesrepublik Deutschland 

besteht“. 

Bundestag fordert Abkehr vom Inzidenzwert 

In dem vom Bundestag gefassten Beschluss wird zudem die 

Bundesregierung aufgefordert, bis Montag eine Formulierungshilfe für die 

geplante Abkehr vom Inzidenzwert als maßgebliche Größe für Corona-

Maßnahmen vorzulegen. Dafür muss das Infektionsschutzgesetz geändert 

werden. Künftig soll die Zahl der Corona-bedingten 

Krankenhausaufenthalte eine zentrale Rolle spielen.   ….. 

https://www.fr.de/politik/merkel-corona-regel-neu-plan-zug-bahn-fluege-

erweiterung-scheuer-durchgesickert-zr-90943937.html?cmp=defrss   

26.8.2021 

Neuer Plan der Kanzlerin 
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Merkel will Corona-Regel verschärfen: Plan zu 3G-Erweiterung 

durchgesickert 

Gilt die 3G-Regel bald auch in deutschen Zügen und Flugzeugen? Laut 

Medienberichten soll Andreas Scheuer bereits die Einführung der neuen 

Regelung prüfen. 

Berlin - Nur noch Geimpfte, Genesene oder Getestete im Nahverkehr: das 

ist in Frankreich und Italien bereits Realität. Bald könnte der Zugverkehr 

auch für Millionen deutsche Passagiere eingeschränkt werden. Laut 

Berichten der Bild plant Kanzlerin Angela Merkel die 3G-Regel wegen den 

ansteigenden Corona-Zahlen auszuweiten und zu verschärfen. Nur noch 

Geimpfte, Genesene oder getestete Personen sollen dann mit der Bahn 

fahren dürfen. Auch Inlandsflüge sollen unter die Regelung fallen. 

Dem Bericht zufolge ist Verkehrsminister Andreas Scheuer bereits damit 

beauftragt worden die Einführung einer solchen Regelung zu überprüfen. 

Diese Ausweitung der Maßnahmen soll schon beim Corona-Kabinett am 

Montag in Berlin Thema gewesen sein.  

Corona in Deutschland: 3G-Regel in Bahn und Flugzeug? - Lauterbach für 

neue Regelung 

Auch Karl Lauterbach hatte vor einigen Tagen 3G im Bahnverkehr 

gefordert. „Lange Bahnfahrten, z. B. im Abteil, können bei der Delta-

Variante zur Ansteckung führen“, schrieb er am Wochenende auf Twitter*. 

„So können ungeimpfte Infizierte sogar Geimpfte gefährden. Daher wäre 

die 3G-Regel hier richtig.“  

Gegner der geplanten Maßnahme warnen besonders vor Schwierigkeiten 

bei der Kontrolle. So sagte Torsten Herbst (FDP) am Donnerstag zur Bild: 

„Das ist erneut ein hilfloser Aktionismus der Bundesregierung. Eine solche 

Regel für die Bahn wäre unkontrollierbar und komplett überzogen.“ 

(vs)*Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA 

https://www.youtube.com/watch?v=AmUQ594CwsM&t=3250s 
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Jens Spahn LIVE in Herrenberg - 19.08.2021  ab Min. 54:20 

„Das ist das, was manche nicht verstehen: Wir reden hier nicht über 

Wahrheit, wir verkünden auch keine Wahrheiten, in der Politik geht es 

nicht um Wahrheiten – es geht um abwägen.“ ….. 

https://corona-blog.net/2021/08/21/13-sicherheitsbericht-des-pei-15-

jahre-alter-junge-stirbt-nach-impfung/   21.8.2021 

13. Sicherheitsbericht des PEI: 15 Jahre alter Junge stirbt nach Impfung 

Pünktlich zur allgemeinen Impfempfehlung der STIKO für Kinder und 

Jugendliche veröffentlicht das PEI den 13. Sicherheitsbericht über die 

Coronavirus Impfungen und legt zumindest die Spitze des Eisbergs der 

Nebenwirkungen offen. Impfen wir die Kinder in Deutschland, dann haben 

wir knapp 5.000 Nebenwirkungen zu erwarten – über 800 davon werden 

schwerwiegend sein. Das erste Todesopfer, mit nur 15 Jahren, wird 

bereits im Bericht erwähnt. Ein Überblick über die offiziellen 

Nebenwirkungen in Deutschland bis Ende Juli. 

In Kürze: 

Bis zum 31.07.2021 wurden 131.671 Verdachtsfälle von 

Impfnebenwirkungen und 1.254 Todesfälle nach der Impfung gemeldet. 

731 Fälle von Impfnebenwirkungen traten dabei bei Kindern und 

Jugendlichen im Alter von 12 bis 17 Jahren auf. Der jüngste Todesfall im 

Zusammenhang mit einer BioNTech-Pfizer Impfung war ein Jugendlicher 

im Alter von nur 15 Jahren – ein Thema, das bislang von den Medien in 

Deutschland gänzlich verschwiegen wurde (Abschnitt 4). 

Bei Jugendlichen treten drei mal mehr Entzündungen am Herzen auf, als 

in der Corona ungeimpften Bevölkerung. Über die Langzeitfolgen kann das 

PEI nichts sagen. Dennoch sprach erst gestern die STIKO eine allgemeine 

Impfempfehlung für Kinder und Jugendliche aus – was wie blanker Hohn 

klingt.    ….. 

Im Bericht wird eine besonders an den Haaren herbeigezogene „Observed 

versus Expected“ Analyse durchgeführt, in der die „Verstorbenen nach der 
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Impfung“ mit den Durchschnittstoten innerhalb von 30 Tagen in 

Deutschland im Jahr 2020 verglichen werden. Wohlgemerkt, mit allen: 

Unfalltote, Krebstote, Fehlgeburten usw. Dadurch kommt das PEI auf eine 

logischerweise sehr niedrige Gefährdungseinstufung. Dass der Vergleich 

einfach nichts aussagt, ist offensichtlich niemandem der „Experten beim 

PEI“ vor der Veröffentlichung aufgefallen.   … 

https://www.focus.de/gesundheit/news/diskussion-um-auffrischung-viele-

impfdurchbrueche-bei-johnson-johnson-muss-ich-mir-jetzt-sorgen-

machen_id_16403601.html  26.8.2021 

Reicht Einmalimpfung gegen Delta nicht? Impf-Durchbrüche bei Johnson 

& Johnson: Drei Dinge, die Geimpfte jetzt wissen müssen 

Vermehrte Impfdurchbrüche beim Vakzin von Johnson & Johnson nähren 

Zweifel an dessen Wirksamkeit gegen die Delta-Variante. Zur Debatte 

steht vor allem, ob die Einmaldosis ausreichend ist. FOCUS Online klärt 

die wichtigsten Fragen für die rund 2,6 Millionen mit dem Impfstoff 

Geimpften in Deutschland. 

Der Corona-Impfstoff des US-Herstellers Johnson & Johnson gerät 

zunehmend in die Kritik. Ursache dafür sind unter anderem zahlreiche 

Impfdurchbrüche in Island. Das Land befindet sich trotz einer hohen 

Impfquote gerade inmitten einer vierten Corona-Welle. Auffallend dabei 

ist: Rund die Hälfte der Betroffenen war zuvor mit dem Janssen-Vakzin 

geimpft worden, wie isländische Medien berichten. Dieses ist zwar als 

Einmaldosis zugelassen - Island will nun allerdings mit 

Auffrischungsimpfungen starten.  …. 

(BK:  Janssen/Johnson ist ein VEKTOR-Impfstoff, ebenso wie AstraZeneca 

Vaxzevria. Alle enthalten aber vermutlich ebenfalls Nanopartikel + 

Graphen.) 

https://www.heute.at/s/frau-36-starb-nach-corona-impfung-an-

hirnblutung-100158356   17.8.2021 
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Drama um 36-jährige, geimpfte Loosdorferin: Die Frau war in einem 

Geschäft umgefallen, starb im Spital St. Pölten an einer Hirnblutung. 

Eine 36-Jährige aus dem Bezirk Melk war im August mit 

"Johnson&Johnson" geimpft worden, erlitt vergangene Woche in einem 

Geschäft einen Schwächeanfall.  

Tod nach 2 Tagen Spital 

Die Frau wurde am Donnerstag ins Universitätsklinikum St. Pölten 

gebracht, dort soll sich ihr Zustand rapide verschlechtert haben. Am 

Samstag starb die Frau schließlich an den Folgen einer Gehirnblutung, 

wenige Tage nach ihrem 36. Geburtstag. … 

https://de.rt.com/inland/122862-nicht-nur-fuer-risikogruppen-spahn-

erwaegt-booster-impfungen-fuer-alle/   21.8.2021 

Nicht nur Risikogruppen: Spahn erwägt "Booster-Impfung" für alle  

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn erwägt, nicht nur den 

Risikogruppen, sondern der gesamten Bevölkerung ein Angebot für 

Drittimpfungen gegen COVID-19 zu machen. Dafür will Spahn vor allem 

auf Arztpraxen setzen, da die Impfzentren Ende September in den 

"Stand-by-Modus" gingen. 

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) erwägt, sämtlichen 

Bürgern ein Angebot für Corona-Auffrischungsimpfungen zu machen. Dem 

Redaktionsnetzwerk Deutschland erklärte der Minister, dass die Länder 

bereits schrittweise mit den "Booster-Impfungen" in Pflegeheimen und für 

besonders gefährdete Menschen begännen. Zudem sollen sich alle noch 

einmal impfen lassen können, die bisher nur Vektorimpfstoffe wie den des 

Pharmaherstellers AstraZeneca bekommen hätten: 

"In einem zweiten Schritt können wir dann darüber nachdenken, auch 

allen anderen eine Auffrischimpfung anzubieten", sagte Spahn. 
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Weiter behauptete der Gesundheitsminister, dass die "Booster-Impfung" 

von der Zulassung gedeckt sei, sie verstärke und verlängere zudem den 

Impfschutz. Auch Impfstoff sei ausreichend vorhanden. Da viele 

Impfzentren Ende September in den "Stand-by-Modus" gingen, will Spahn 

für die Drittimpfungen vor allem auf Arztpraxen setzen. Diese könnten 

allein bis zu fünf Millionen Impfungen pro Woche verabreichen, so Spahn.  

… 

https://www.epochtimes.de/politik/deutschland/hamburg-startet-2-g-

modell-fuer-geimpfte-und-genesene-a3587990.html   25.8.2021 

Hamburg startet 2-G-Modell: Erste deutsche Stadt schließt Ungeimpfte 

von Veranstaltungen aus 

Ungeimpfte müssen draußen bleiben: Hamburgs Kultur-, Gastronomie-, 

Event- und Beherbergungsbetriebe können vom Wochenende an so gut 

wie alle Corona-Einschränkungen fallen lassen. 

Volle Kinos, Kneipen, Theater, keine Sperrstunde mehr – in Hamburg ist 

das von Samstag an wieder möglich, sofern die Veranstalter und Wirte 

nur Geimpfte und Genesene einlassen. 

Der rot-grüne Senat beschloss das sogenannte 2-G-Optionsmodell, 

wonach Veranstalter entscheiden können, ob sie künftig nur noch 

Geimpfte und Genesene einlassen und dann weitgehend von den Corona-

Einschränkungen befreit sind, oder ob sie weiter das 3-G-Modell nutzen 

wollen. Dieses bezieht Getestete und damit Ungeimpfte ein, unterliegt 

aber bisherigen Corona-Einschränkungen. In Innenräumen gilt aber wie 

bisher in der Regel eine Maskenpflicht. 

Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) sagte, Geimpfte und Genesene 

hätten im Vergleich zu den Ungeimpften keinen wesentlichen Anteil am 

Infektionsgeschehen. Die Sieben-Tage-Inzidenz in Hamburg liege bezogen 

auf die Gesamtbevölkerung bei Ungeimpften bei 78,12, bei Geimpften 

aber nur bei 3,36. Das könne man doch nicht ignorieren und all die 

Geimpften weiter einschränken, sagte Tschentscher: „Beschränkungen 
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müssen verhältnismäßig sein und dürfen nur so lange erfolgen, wie sie 

zur Pandemiebekämpfung nötig sind.“ …… 

BK:  Dreiste Verdrehung:  die Geimpften werden nicht mehr oder nur 

noch selten getestet – also bleibt deren Inzidenz niedrig!!  Die 

Ungeimpften müssen aber andauernd zum Testen rennen, wenn sie am 

Normalleben teilnehmen wollen.  

https://www.wochenblick.at/getarnt-als-schulausfluege-mit-bussen-zum-

impfzentrum/   24.8.2021 

So wird der Impfdruck auf Jugendliche erhöht 

Getarnt als Schulausflüge: Mit Bussen zum Impfzentrum 

Eigentlich ist es kaum zu glauben, aber es ist wahr. Für Schüler wird es 

ab Herbst Schulausflüge zum Impfzentrum geben. Ganz stolz präsentiert 

der Gmünder Bezirkshauptmann die grenzwertige Idee. Es sei nötig, eine 

neue Strategie zu verfolgen, um die Impfquote unter den impffaulen 

Jugendlichen zu erhöhen. 

Neue Idee: Schulausflüge zum Impfzentrum ab Herbst 

Impfzentrum Gmünd sollte eigentlich geschlossen werden 

Jugendliche seien zu wenig geimpft 

Liste der Nebenwirkungen von Corona-Impfungen ist lang 

Nebenwirkungen der FDA bereits seit Oktober 2020 bekannt 

Jugendliche und Kinder erkranken kaum an Corona – das Risiko einer 

Nebenwirkung hoch 

keine Immunität durch die Impfung 

Warum wird derart aggressive Impfpropaganda betrieben?  …. 

Eine Liste der Nebenwirkungen lässt einen erschaudern: Lähmungen, 

Thrombosen, Rückenmarksentzündungen, Hirnhautentzündungen, 

Gehirnentzündungen, Herzmuskelentzündungen, 
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Autoimmunerkrankungen und viele weitere Schäden bis hin zum Tod sind 

angeführt.   ….. 

https://rp-online.de/panorama/coronavirus/die-aerzte-die-toten-hosen-

und-bap-musiker-starten-corona-impfkampagne_aid-62367159    

25.8.2021 

Berlin Um die stockende Impfkampagne wieder in Schwung zu bringen, 

haben sich zahlreiche Musiker zu einer Impfkampagne zusammen 

geschlossen. Gerade die Musik- und Konzertbranche leidet unter der 

Pandemie. 

Zahlreiche Musiker, Bands und Festivals haben mit einer gemeinsamen 

Kampagne ihre Fans zu Impfungen gegen das Coronavirus aufgefordert. 

Damit sollen die stockenden Impfquoten vorangetrieben werden. „Damit 

das Leben weitergeht“, heißt es etwa bei der Berliner Band Die Ärzte. 

Zu den Beteiligten gehören etwa Roland Kaiser, Sarah Connor, Howard 

Carpendale, Max Herre und Peter Maffay. Außerdem dabei sind Bands wie 

BAP, Die Toten Hosen, Silbermond und Deichkind. Die Veranstalter 

sprachen am Mittwoch von einem Millionen-Verteiler. 

Wie wahrscheinlich fast alle Musikerinnen und Musiker „fragen wir uns, 

wie es mit dem Leben und der Musik weitergeht, und wann und wie wir 

wohl endlich wieder live auftreten können wie vor der Pandemie“, 

schreiben etwa Die Ärzte. „Eine Rückkehr zur Normalität wäre traumhaft.“ 

Das funktioniere nur über Impfungen. „Auch deshalb haben wir als Band 

uns entschieden, uns impfen zu lassen – ein kurzer Stich in den Oberarm, 

um die Wahrscheinlichkeit von ‚Long Covid’ oder dem qualvollen Tod 

durch Ersticken massiv zu verringern.“ Als Bonus seien Geimpfte nach 

derzeitigen Erkenntnissen auch deutlich weniger ansteckend, schreibt die 

Band.  

https://www.aerztezeitung.de/Nachrichten/Comirnaty-erhaelt-

vollstaendige-US-Zulassung-422234.html    24.8.2021 
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Silver Spring. Die US-Behörde FDA hat der COVID-Vakzine (Comirnaty) 

von BioNTech/Pfizer die vollständige Zulassung erteilt. Die Zulassung gilt 

für Personen über 16 Jahre – für Kinder und Jugendliche von 12 bis 15 

Jahren bleibt die Notfallzulassung bestehen. Eine Notfallzulassung hat 

Comirnaty® in den USA auch für eine Boosterimpfung bei 

immunsupprimierten Patientinnen und Patienten. 

Die vollständige Zulassung hatten die beiden Hersteller im Mai beantragt. 

Wie die FDA mitteilt, wurden dazu Sicherheitsdaten intensiv evaluiert, 

speziell in Hinblick auf das Risiko von Myokarditiden und Perikarditiden 

nach Impfung mit Comirnaty®. Bisherige Daten zeigten aber, dass sich 

die meisten Betroffenen rasch wieder erholten. Langzeitdaten gebe es 

allerdings nicht, die Fachinformation zu Comirnaty® enthält daher sowohl 

in den USA als auch in der EU einen Warnhinweis. 

Die vollständige Zulassung könnte in den USA weitere Impfpflichten nach 

sich ziehen, vermuten Fachleute – etwa von Stadtverwaltungen, 

Universitäten oder Gesundheitseinrichtungen, die unter anderem aus 

rechtlichen Gründen die vollständige Zulassung für einen solchen Schritt 

abwarten wollten. (bae/dpa)  

https://uncutnews.ch/fda-medien-huedchenspiel-pfizer-impfstoff-wurde-

doch-nicht-zugelassen/    25.8.2021 

FDA/Medien-Hütchenspiel: Pfizer-„Impfstoff“ wurde doch nicht zugelassen 

….Erstens hat der Pharmariese Pfizer seine mRNA-Spritze nicht selbst 

entwickelt, sondern 2018 ein deutsches Unternehmen, BioNTech, damit 

beauftragt. Anschließend schlossen sie eine Vereinbarung über die 

gemeinsame Vermarktung/Herstellung, um das daraus resultierende 

Produkt weltweit zu vertreiben. BioNTech ist also keine 

Tochtergesellschaft von Pfizer. ……….. 

Was am Montag (23.8.) von der FDA „genehmigt“ wurde, war 

„Comirnaty“, das zur BioNTech-Seite der Arbeitsvereinbarung zwischen 

Pfizer und BioNTech gehört. 
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Mit anderen Worten: Pfizer ist nicht einmal an der Zulassung beteiligt und 

verkauft seine Version der Spritze weiterhin im Rahmen der 

Notfallzulassung. Dies sei nochmal wiederholt: Pfizer hat keine Zulassung 

für einen mRNA-Impfstoff.    ….. 

https://www.bild.de/news/2021/news/corona-razzia-wegen-kochsalz-

impfungen-in-impfzentrum-in-ostfriesland-77492900.bild.html   

26.8.2021 

Tausende Patienten glaubten, sie seien endlich gegen Corona geimpft –

 dabei hatten sie nur unwirksames Kochsalz gespritzt bekommen ... 

Im Zusammenhang mit dem Skandal um möglicherweise tausende falsche 

Corona-Impfungen in Norddeutschland hat die Polizei am Donnerstag eine 

Razzia gestartet. Überwiegend im Landkreis Friesland fänden seit den 

Morgenstunden mehrere Durchsuchungen statt, teilten die Beamten in 

Oldenburg mit. 

Demnach wurden unter anderem das Impfzentrum in Roffhausen sowie 

Räumlichkeiten der Kreisverbände des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) 

Jeverland und Varel-Friesische Wehde durchsucht. 

Beamte trugen Kartons mit Aktenordnern, Computern und elektronischen 

Daten heraus, um den Impf-Skandal weiter aufzudecken. 

Eine Krankenschwester könnte in dem Impfzentrum im Frühjahr bis zu 

etwa 10 200 Spritzen mit Kochsalzlösung aufgezogen haben. Zur 

Aufklärung des Falls wurde die Ermittlungsgruppe „Vakzin“ eingerichtet. 

Die Krankenschwester des DRK war in dem Impfzentrum für die 

Vorbereitung von Spritzen für Impfungen zuständig.  … 

https://www.tz.de/bayern/ffp2-corona-bayern-soeder-maskenpflicht-

aenderung-news-aktuell-zahlen-zr-

90942766.html?utm_medium=Social&utm_source=Facebook#Echobox=1

629971580   26.8.2021 
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Überraschung in Bayern: Söder ändert Masken-Regel - Plan für Inzidenz-

Ersatz steht 

Die coronabedingte FFP2-Maskenpflicht in Bayern soll fallen. Das kündigte 

Ministerpräsident Markus Söder am Donnerstag an. Außerdem soll eine 

Krankenhausampel kommen. 

München - Markus Söder* hat für die kommende Woche eine Corona*-

Verordnung unabhängig von der Inzidenz angekündigt. Zudem soll die 

FFP-2-Maskenpflicht in Bayern fallen. „Wir werden eine einfachere und 

verständlichere Verordnung auf den 

Weg geben“, sagte Bayerns Ministerpräsident am Donnerstag in München.  

Corona in Bayern: Söder kündigt Krankenhausampel an 

Der CSU*-Chef betonte, Basis bleibe das seit dieser Woche geltende 3G-

Prinzip mit Freiheiten für Geimpfte, Genesene und Getestete. Zudem 

werde es Warnstufen geben, die die Krankenhausbelastung 

berücksichtigen. Je nach Bettenauslastung - auch bei Intensivbetten - 

werde es dann eine gelbe und rote Warnstufe geben, bei der es strengere 

Corona-Auflagen gebe. 

Söder betonte außerdem, dass es keinen weiteren Lockdown* wie in den 

ersten Corona-Wellen mehr geben solle. Dies sei im Umgang mit 

Geimpften und Genesenen nicht mehr rechtlich möglich. 

Söder kündigt an: FFP2-Maskenpflicht in Bayern fällt 

Darüber hinaus werde in Bayern die Pflicht zum Tragen von FFP2-

Masken* fallen, künftig würden sogenannte medizinische Masken 

gleichgestellt, so Söder weiter.  …. 

https://www.focus.de/politik/deutschland/lockdowns-verfassungswidrig-

gutachten-kritisiert-inzidenz-glaeubigkeit_id_19575491.html   26.8.2021 

Dokument liegt FOCUS Online vor 

Lockdowns verfassungswidrig? Gutachten kritisiert Inzidenz-Gläubigkeit 
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Mit Grenzwerten bei Inzidenzen rechtfertigte die Bundesregierung 

Maßnamen von der Geschäftsschließung bis zu Ausgangssperren. Nun 

rückt man allmählich davon ab. Ein Gutachten, das FOCUS Online 

vorliegt, zeigt, warum die Regierung zunehmend unter Druck gerät. 

Immer wieder gibt es erhebliche Zweifel an der Aussagefähigkeit sowie an 

der politischen Interpretation von Daten zur Corona-Pandemie , die vom 

Robert-Koch-Institut (RKI) erhoben werden. Auch die Eignung von PCR-

Tests zur Einschätzung einer pandemischen Notlage ist umstritten. Das 

bekräftigen unter anderem Forschungsergebnisse der Universität 

Duisburg/Essen. 

Das Problem mit den Tests sei, dass ein positiver PCR-Test allein kein 

hinreichender Beweis dafür sei, dass Getestete das Coronavirus auf 

Mitmenschen auch übertragen können, so Andreas Stang, Direktor des 

Instituts für Medizinische Informatik, Biometrie und Epidemiologie. Mehr 

als 190.000 Testergebnisse von rund 160.000 Menschen wurden vom 

Universitätsklinikum Duisburg/Essen ausgewertet. 

Inzidenz als maßgeblicher Parameter umstritten 

Auch das RKI selbst relativiert die Aussagekraft der Inzidenz in einem 

Statement auf Nachfrage von FOCUS Online: "Das RKI hat schon immer 

mehrere Indikatoren herangezogen, um die aktuelle Situation zu 

bewerten. Die Krankheitsschwere wurde bei der Einschätzung des RKI 

schon immer mit berücksichtigt (Anteil der Hospitalisierungen, Situation 

auf den Intensivstationen, Sterbefälle)." …. 

https://www.corodok.de/erste-impflotterie-mittwoch/   25.8.2021 

Erste Impflotterie startet am Mittwoch 

»In Deutschland startet am Mittwoch die erste privatwirtschaftlich 

organisierte bundesweite Impflotterie. Nach Informationen der Zeitungen 

der Funke Mediengruppe wird der Hamburger Online-Lotto-Anbieter 

Lotto24 am Mittwoch den Start einer Impflotterie-Kampagne verkünden. 
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Dabei sollen zwei Millionen Freilose für die Soziallotterie freiheit+ an 

Geimpfte oder Personen, die sich bis zum 30. September impfen lassen, 

verteilt werden. 

Wer sich aus gesundheitlichen Gründen nicht impfen lassen kann und 

einen Nachweis dafür erbringen kann, ist ebenfalls teilnahmeberechtigt. 

Man wolle einen Anreiz zur Impfung geben, sagte die Kampagnen-

Verantwortliche von Lotto24, Marianna Herno, den Funke-Zeitungen. „Die 

Impflotterien im Ausland waren ein Vorbild für uns“, sagte Herno. Der 

mögliche Hauptgewinn bei der Impflotterie beträgt 250 000 Euro sofort 

plus zusätzlich weitere 5000 Euro pro Monat für 15 Jahre, in Summe also 

1,15 Millionen Euro. Die Ziehungen von freiheit+ finden immer montags 

statt, gespielt wird im Modus 7 aus 35 Feldern. Pro Los will die 

Soziallotterie freiheit+ 50 Cent für Bildungsprojekte spenden.« 

bild.de (25.8.) 

Die Auszahlung erfolgt selbstverständlich nur im Erlebnisfall. 

https://www.corodok.de/berliner-senat-euro/   26.8.2021 

Berliner Senat braucht 131.559.800,92 Euro für Impfkampagne 

Mehr als 131 Millionen Euro will Rot-Rot-Grün zur Förderung des 

Pharmastandorts Deutschland beitragen. Auf berliner-zeitung.de ist am 

25.8. zu lesen, wofür die Steuergelder verwendet werden: 

»Berlin – Der Berliner Senat braucht Geld, um seine Corona-

Impfkampagne fortsetzen zu können. Deshalb hat er jetzt beim 

Abgeordnetenhaus angefragt: Mehr als 131 Millionen Euro (genau 

131.559.800,92 Euro) sollen dort aus Pandemie-Rücklagen lockergemacht 

werden. Laut einem RBB-Bericht schlüsselt der Senat in der 

Sitzungsvorlage detailliert auf, wie viel Geld wofür gebraucht wird – hier 

die Schlusskalkulation. ….. 

https://www.legitim.ch/post/massiver-impfbetrug-entlarvt-wer-innert-14-

tagen-nach-der-impfung-stirbt-gilt-als-nicht-geimpft   25.8.2021 
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Massiver IMPFBETRUG entlarvt – Wer innert 14 Tagen nach der Impfung 

stirbt, gilt als nicht geimpft! 

Eine neue CDC-Studie wird von den Mainstream-Medien verwendet, um 

die Bevölkerung in Angst und Schrecken zu versetzen. Das Ziel ist einmal 

mehr offensichtlich. Es geht darum, die Impfquoten zu steigern. 

Yahoo Finance veröffentlichte einen Artikel mit der Überschrift 

„Ungeimpfte Einwohner von LA wurden 29-mal häufiger mit COVID-19 ins 

Krankenhaus eingeliefert: CDC-Studie“.    ……… 

Übersetzung: * Personen galten als vollständig geimpft ≥14 Tage nach 

Erhalt der zweiten Dosis einer 2-Dosen-Serie (Pfizer-BioNTech- oder 

Moderna-COVID-19-Impfstoffe) oder nach 1 Dosis des Einzeldosis-

Impfstoffs Janssen (Johnson & Johnson) COVID-19; teilweise geimpft ≥14 

Tage nach Erhalt der ersten Dosis und <14 Tage nach der zweiten Dosis 

in einer 2-Dosis-Reihe; und ungeimpft <14 Tage nach Erhalt der ersten 

Dosis einer 2-Dosen-Serie oder 1 Dosis des Einzeldosis-Impfstoffs oder 

wenn keine Impfregisterdaten vorliegen. 

Das bedeutet, dass Menschen, die innert 14 Tagen nach Erhalt der 

Giftspritze hospitalisiert werden oder sterben, als „ungeimpft“ gezählt 

werden.   ….. 

https://uncutnews.ch/untersuchungsausschuss-in-holland-richtet-hotline-

ein-fuer-covid-impftodesfaelle-die-zum-jetzigen-zeitpunkt-dreimal-

hoeher-ist-als-die-offiziellen-zahlen/   23.8.2021 

….Die Website der Impfhotline, einer Initiative dem 

außerparlamentarischen Untersuchungsausschuss 2020 (BPOC202) in 

Holland, ist online. Bei dieser Hotline können Menschen Nebenwirkungen 

und Todesfälle melden, die nach einer Impfung mit einem der Corona-

Impfstoffe aufgetreten sind. 

„Die Hotline wurde eingerichtet, weil wir zutiefst besorgt sind über die 

Registrierung von Nebenwirkungen und Todesfällen durch das Lareb, die 
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offizielle Regierungsstelle, die Nebenwirkungen von Arzneimitteln 

registriert“, so der BPOC 2020. 

„Die Zahl der Meldungen über Impftodesfälle, die wir erhalten haben, ist 

etwa dreimal so hoch wie die von der Lareb. Außerdem hat das Lareb 

noch keine Angaben dazu gemacht, ob ein kausaler Zusammenhang 

zwischen den bei ihm registrierten Meldungen und den Impfungen 

festgestellt wurde“, so der Ausschuss weiter. 

Die tatsächliche Zahl der Meldungen ist höher, da die BPOC2020 noch 

nicht alle Melder kontaktieren konnte. Auf der Grundlage der Berichte 

wird ein Untersuchungsbericht erstellt, den der Ausschuss in einem 

Schnellverfahren gegen das Gesundheitsministerium verwenden wird, das 

demnächst stattfinden soll. 

Der Ausschuss hofft, dass die einstweilige Verfügung zu einer sofortigen 

Aussetzung der Impfungen führen wird. „Alle Signale, die wir erhalten, 

deuten auf eine Notsituation hin“, sagte der Ausschussvorsitzende Pieter 

Kuit in einer Videobotschaft.  … 

https://www.morgenpost.de/berlin/article233130243/Erste-Querdenker-

Proteste-am-Wochenende-verboten.html     26.8.2021 

Querdenker“ und Corona-Leugner haben am Wochenende in Berlin 

mehrere Demonstrationen angemeldet. Sieben davon wurden bereits 

verboten.  

Berlin. Knapp einen Monat nach den „Querdenker“-Protesten in Berlin 

wollen Corona-Leugner am kommenden Wochenende wieder in der 

Hauptstadt auf die Straße gehen. Von den insgesamt 31 Demonstrationen 

und Kundgebungen mit entsprechendem Bezug wurden fünf, die am 

Sonntag stattfinden sollten, laut eines Polizeisprechers vom Anmelder 

wieder abgesagt. Sieben weitere an beiden Tagen hat die 

Versammlungsbehörde bis Mittwochabend bereits verboten. 
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Darunter sind drei Veranstaltungen verschiedener „Querdenken“-

Initiativen – neben „Querdenken 30“ aus Berlin auch „Querdenken 711“ 

aus Stuttgart und „Querdenken 911“ aus Nürnberg. Alle sollten unter 

demselben Motto „Das Jahr der Freiheit und des Friedens – Das Leben 

nach der Pandemie“ stattfinden. Zwei davon waren am Sonnabend einmal 

mit 10.000 und einmal mit 22.500 Teilnehmern teilweise zeitgleich auf 

der Straße des 17. Juni geplant, die dritte am Sonntagnachmittag 

ebenfalls mit 22.500 Menschen. 

Anmelder werden teilweise vom Verfassungsschutz beobachtet 

Ebenfalls untersagt wurde eine sogenannte Friedenskundgebung, die am 

Sonnabend zwischen 13 Uhr und 19 Uhr mit 500 Teilnehmern auf dem 

Alexanderplatz geplant war. Die übrigen waren im Bereich des Tiergartens 

beziehungsweise auf der Straße des 17. Junis angemeldet. Eine hatte das 

Motto „Deutschland vor der Wahl …. Bürger fragen - Kandidaten 

antworten“ und sollte mit 500 Teilnehmern am Sonnabendnachmittag am 

Brandenburger Tor stattfinden.  …. 

https://report24.news/israelischer-premierminister-meist-gefaehrdete-

gruppe-sind-zweifach-geimpfte/   25.8.2021 

Israelischer Premierminister: Meist gefährdete Gruppe sind zweifach 

Geimpfte 

In einer Rede mit bizarrem Inhalt erklärte der Israelische Premierminister 

Naftali Bennett am 22. August, dass zweimal Geimpfte mit dem falschen 

Gefühl der Sicherheit „herumlaufen“ würden. Dabei bräuchten Sie ganz 

dringend die dritte Dosis. Das dürfte auch die Firma Pfizer sehr freuen, 

welche den Vertrag für die dritte Dosis mit Israel schon lange fixiert hat. 

Dabei gibt es keinerlei Nachrichten oder Hinweise, dass diese Dosis in 

irgendeiner Form für die „Delta-Variante“ modifiziert wurde. 

Die Rede von Naftali Bennett ist auf der Homepage der israelischen 

Regierung verfügbar. Dort wird der Premierminister vergangenen Sonntag 

wörtlich zitiert:   …. 
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Übertragen ins Deutsche bedeutet dies: 

„Am Wochenende haben wir die dritte Dosis des Impfstoffs für Menschen 

ab 40 zugelassen und sind damit wieder die ersten weltweit. 1,4 Millionen 

Israelis wurden bereits mit der dritten Dosis des Impfstoffs, dem Booster, 

geimpft.  

Ein sehr wichtiger Punkt, den die Öffentlichkeit verinnerlichen muss und 

den die meisten Menschen meiner Meinung nach noch nicht verstehen: 

Paradoxerweise sind derzeit die Menschen, die mit zwei Dosen geimpft 

wurden und nicht die dritte, die am stärksten gefährdete Gruppe.  

Dies liegt daran, dass sie mit dem Gefühl herumlaufen, dass sie geschützt 

sind, weil sie die beiden Zweier erhalten haben. Sie verstehen nicht, dass 

die zweite Dosis im Laufe der Zeit gegen den Delta-Stamm abgebaut wird 

und dass sie schnell mit der dritten Dosis geimpft werden müssen.  

Diejenigen, die überhaupt nicht geimpft wurden, wissen das bereits seit 

18 Monaten und sitzen anscheinend in einem geschlossenen Raum. Aber 

die Schwachstelle im Moment sind erstmals die mittleren Alters. Wir 

sehen dort den Anstieg. Daher lautet die Anweisung für jüngere 

Menschen, sich so schnell wie möglich mit der dritten Dosis impfen zu 

lassen. Sehr bald werden wir das Alter noch weiter senken. Aber seien Sie 

in der Zwischenzeit vorsichtiger als zuvor.“ …. 

https://www.wochenblick.at/corona-impftote-regierung-in-kanada-

uebernimmt-beerdigungskosten/   24.8.2021 

Impftod ist jetzt "Dienst an der Gemeinschaft" 

Corona-Impftote: Regierung in Kanada übernimmt Beerdigungskosten 

In Kanada werden nun die Bestattungskosten für Personen übernommen, 

die durch staatlich zugelassene Impfstoffe getötet wurden. Die 

Begründung ist makaber: Es sei ein Dienst an der Gemeinschaft, sich 

impfen zu lassen. Daher sollen im Falle eines Todes im Zusammenhang 

mit einer Impfung die Begräbniskosten erstattet werden. Impfschäden 
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seien selten, kämen aber vor, beschwichtigt die Regierung. Vorerst 

werden 75 Millionen kanadische Dollar für die Kosten bereitgestellt. Dass 

Impftote nicht ganz so selten sein dürften, zeigten erst unlängst die 

tausenden Reaktionen auf den Aufruf eines Wiener Psychiaters, 

entsprechende Beobachtungen unter seinem Video in die Kommentare zu 

schreiben. ….. 

https://www.insider.com/pfizer-ceo-vaccine-resistant-coronavius-variant-

likely-2021-8  24.8.2021 

Pfizer CEO says a vaccine-resistant coronavirus variant is 'likely' to 

emerge 

Pfizer CEO Albert Bourla told Fox News on Tuesday that he believed it was 

"likely" a vaccine-resistant coronavirus variant would eventually emerge.  

"Every time that a variant appears in the world, our scientists are getting 

their hands around it," Bourla said. "And they are researching to see if 

this variant can escape the protection of our vaccine. 

"We haven't identified any yet, but we believe that it is likely that one 

day, one of them will emerge." 

Bourla added that Pfizer could produce new versions of its vaccine to 

combat a variant within three months of its discovery. 

"We have built a process that within 95 days from the day that we 

identify a variant as a variant of concern, we will be able to have a 

vaccine tailor-made against this variant," Bourla said. 

This is not the first time this concern of vaccine evasion has been brought 

up, but experts' opinions are split.   ….. 

https://www.google.com/amp/s/amp.tagesspiegel.de/politik/sorge-vor-

vierter-corona-welle-steigt-2g-und-eine-lehrer-impfpflicht-sind-kein-tabu-

mehr/27544448.html  24.8.2021 

Sorge vor vierter Corona-Welle steigt  
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„2G“ und eine Lehrer-Impfpflicht sind kein Tabu mehr 

Weg von bisherigen Inzidenzregeln, aber Schulen und Kitas können die 

neuen Hotspots werden. Daher wird der Druck auf Ungeimpfte verstärkt. 

Hamburg geht voran.  

Es ist kein Zufall, dass die Regierung einen Monat vor der Bundestagswahl 

ihre Corona-Politik grundlegend ändert. Die SPD war schon länger dafür, 

nun spricht sich auch Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) dafür aus: 

Den Inzidenz-Grenzwert für Einschränkungen von 50 Neuinfektionen je 

100.000 Einwohner will man aufgeben – und Unions-Kanzlerkandidat und 

NRW-Ministerpräsident Armin Laschet verspricht flankierend, es werde 

keinen Lockdown mehr geben.  

Zur Erinnerung: Nordrhein-Westfalen hat gerade mit über 100 die höchste 

Inzidenz bundesweit. Um das Kein-Lockdown-Versprechen zu halten, 

muss daher die Zahl der Geimpften rasch steigen – und es braucht mehr 

Prävention, die neuen Regeln für Geimpfte, Genesene und Getestete 

sollen dies garantieren. Vor allem der Druck auf Nicht-Geimpfte wird 

stetig erhöht – Hamburg wählt dabei ein neues 2G-Optionsmodell.  

Für Kinder unter zwölf Jahren wird es in diesem Jahr nach aller 

Voraussicht keinen Impfschutz vor Corona mehr geben, selbst wenn die 

Studien von Biontech/Pfizer, Moderna und anderen Herstellern in diesem 

Jahr noch abgeschlossen werden sollten. Damit bleibt diese Altersgruppe 

weiter ungeschützt. 

Allerdings erkranken Kinder vergleichsweise selten schwer an Covid-19 

und machen zahlenmäßig nur etwa zehn Millionen der Bevölkerung in 

Deutschland aus. Sie können das Virus jedoch weitergeben, etwa an ihre 

Eltern, die in der Regel in die Altersgruppe der 18 bis 59-Jährigen fallen. 

Das sind gut 45 Millionen Menschen, von denen fast die Hälfte noch nicht 

geimpft ist.    …. 

https://www.krone.at/2492434   25.8.2021 
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Donauinselfest 2021 

Zutritt nur mit PCR-Test - auch für Geimpfte! 

Von 17. bis 19. September findet auf der Donauinsel wieder das Grande 

Finale des Donauinselfestes statt. Die Besucher erwartet auf vier Bühnen 

zwischen Floridsdorfer und Brigittenauer Brücke eine kunterbunte Musik- 

und Kulturmischung. Corona-bedingt finden die Shows mit einer maximal 

zulässigen Besucherzahl statt. Die Tickets werden daher im Vorfeld 

verlost. Das Festivalgelände darf ausschließlich mit einem höchstens 48 

Stunden alten (Kinder 72 Stunden), negativen PCR-Test betreten werden 

- das gilt auch für bereits Geimpfte! Ein gültiger, negativer Antigen-Test 

reicht nicht. 

Weitere Zutrittsbeschränkungen sind auf Basis der Entwicklung des 

Infektionsgeschehens sowie neuer behördlicher Vorgaben möglich. Die 

endgültige maximale Teilnehmerzahl sowie Details zu den umfassenden 

Sicherheitsmaßnahmen können daher voraussichtlich erst Anfang 

September bekannt gegeben werden, teilte der Veranstalter am Mittwoch 

mit.  …. 

https://www.rebelnews.com/south_australia_forced_to_display_quarantin

e_signs_on_their_homes   22.8.2021 

South Australia forced to display ‘quarantine signs’ on their homes  

Failure to comply with the official police directive could result in fines or 

prosecution. 

The South Australian state government has imposed Level 6 quarantine 

measures on citizens returning from Victoria. 

Sunday saw the sudden closure of their border with Victoria to everyone 

except a limited number of essential travellers. 
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Those who managed to make it back into South Australia were issued 

with an official ‘quarantine sign’ upon arrival. It must be displayed at the 

front of their residence to alert others that they are under quarantine. 

"They will be given a quarantine sign and be given a personal direction by 

an authorised officer to display that sign on the front of the premises 

they're quarantining at for the 14-day period,” said South Australian 

Premier Steven Marshall. 

Police conduct regular compliance checks on those under home 

quarantine. 

“It is also hoped that it [the new quarantine sign] will provide another 

layer of security because neighbours may alert authorities to anyone 

breaking the home isolation rules,” said a Nine News reporter. ... 

https://uncutnews.ch/australien-wird-am-31-august-von-truckern-

geschlossen-um-die-regierung-zu-entmachten/    23.8.2021 

Australien wird am 31. August von Truckern geschlossen, um „die 

Regierung zu entmachten“ 

Die Bürger in Australien sprechen jetzt offen darüber, ihre Regierung zu 

stürzen und koordinieren offen einen Erstschlag: Eine landesweite 

Stilllegung des Lkw-Verkehrs ab dem 31. August. Es wird NICHTS mehr 

transportiert werden, bis die Regierung wieder unter die Kontrolle der 

Bürger kommt. 

In Australien (und Neuseeland) werden die Dinge sehr hässlich, da die 

Regierungsbeamten den Steuerzahlern, die ihre Gehälter zahlen, 

„befehlen“, sich in ihren Häusern einzuschließen, NICHT miteinander zu 

sprechen und eine Reihe anderer lächerlicher „Regeln“ unter dem 

Deckmantel einer grippeähnlichen Krankheit, die sie COVID-19 nennen. 

Im Grunde ist die Regierung zum Inbegriff der Tyrannei geworden – sie 

gibt ihrer Polizei Befugnisse, die die Regierung selbst NICHT besitzt.   ….. 
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Das australische Volk hat die Nase voll von dieser Tyrannei und versucht 

nun offen, die Regierung gewaltsam abzusetzen. Sie beabsichtigen, die 

Regierung zu stürzen, indem sie den gesamten Lkw-Verkehr auf dem 

Kontinent stoppen. NICHTS wird mehr per LKW transportiert, 

nirgendwohin. 

Da alles, außer Elektrizität und Erdgas, irgendwann per LKW transportiert 

werden MUSS, wird sich ab dem 31. August in Australien absolut nichts 

mehr bewegen. 

Keine Lebensmittel. Kein Treibstoff. Keine Medikamente. Kein Chlor zur 

Behandlung der öffentlichen Wasserversorgung. Keine Lieferungen an 

Krankenhäuser. All das wird aufhören, wenn die Trucker am 31. August 

streiken. 

In dem Video unten wird den Australiern gesagt, dass dies geschehen 

wird, und sie werden offen gewarnt, dass sie genug Lebensmittel und 

Vorräte kaufen sollten, um ein paar Wochen über die Runden zu kommen.   

….. 

Hier ist das Video, das ankündigt, was kommen wird:  ……. 

https://de.rt.com/gesellschaft/122932-australien-freiwillige-durfen-

tierheimhunde-wegen/    23.8.2021 

Australien: Freiwillige dürfen Tierheimhunde wegen "Corona-Gefahr" nicht 

abholen – Tiere erschossen  

Die Behörden des australischen Bundesstaates New South Wales stehen 

im Kreuzfeuer der Kritik, nachdem sie mehrere Hunde eines Tierheims 

töten ließen, bevor diese von Freiwilligen abgeholt werden konnten. Damit 

sollte angeblich die Verbreitung von COVID-19 verhindert werden. 

Der Eklat wurde im Verwaltungsgebiet Bourke Shire im Nordwesten des 

Bundesstaates ausgelöst. Das Tierheim, in dem die Hunde untergebracht 

waren, hatte bereits eine bestehende Vereinbarung mit ehrenamtlichen 

Helfern einer anderen in Cobar ansässigen Einrichtung, wie die Zeitung 
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Sydney Morning Herald am Sonntag berichtete. Da die Gebietsverwaltung 

von Bourke Shire aber der Ansicht war, dass ein Besuch der Freiwilligen 

eine Corona-Gefahr für die Mitarbeiter und die einheimische Bevölkerung, 

einschließlich der bedrohten Ureinwohner, darstellen könnte, ordneten sie 

vergangene Woche die Erschießung der Tiere an.   …. 

https://www.wochenblick.at/italienischer-aerzte-chef-ansteckungen-trotz-

impfung-gruener-pass-ist-sinnlos/    26.8.2021 

UK bezeichnete in einem Interview den „Grünen Pass“ als sinnlos und 

unlogisch. Denn auch Geimpfte können sich selbst und andere mit dem 

Corona-Virus anstecken. Nicht Geimpfte dürfe man daher nicht weiter als 

Gefahr für die Öffentlichkeit hinstellen. Er kritisierte zudem die 

Unterdrückung wissenschaftlicher Erkenntnisse, forderte eine Rückkehr 

zur Rationalität und lehnt eine Impfpflicht ab.    …. 

https://report24.news/uk-impfempfehlung-fuer-kinder-mit-

lernschwaeche-macht-nachdenklich/?feed_id=4831     26.8.2021 

UK: Impfempfehlung für „Kinder mit Lernschwäche“ macht nachdenklich 

Im Unterschied zu Österreich und Deutschland, wo jede globalistische 

Forderung 1:1 an die Bevölkerung durchgereicht wird, hat man sich im 

Vereinigten Königreich intensiver mit dem Themenkreis „Impfungen für 

Kinder“ auseinandergesetzt. Während dort Impfungen nur für wenige 

Kinder und Jugendliche freigegeben werden, erstaunen dabei die 

Auswahlkriterien. Die Implikationen sind so widerlich, dass wir die 

Spekulation über die Gründe unseren Lesern überlassen. 

Die weltbekannte „Times“ berichtete am 20 Juli über die Impfkonzepte für 

Kinder in Großbritannien. Damals gaben die Behörden bekannt, dass 

„nur“ 380.000 Kinder zwischen 12 und 15 Jahren für eine Covid-Impfung 

in Frage kämen. Die Impfempfehlung lautete: 

Schwere Immunerkrankungen 

Kinder aus Familien mit Immungeschwächten 
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Kinder mit Lernschwäche 

Verstört begab sich unsere Redaktion auf die Suche und fand einen 

Bericht in der nicht minder bekannten BBC, bereits am 19. Juli. Die 

Ausführungen bringen allerdings nicht mehr Klarheit oder Logik in die 

Sache. Im Gegenteil, das unangenehme Gefühl des Lesers wird verstärkt. 

Gab es ähnliche Maßnahmen nicht schon einmal vor etwa 80 Jahren?   …. 

 

https://uncutnews.ch/die-impfstoffkrise-in-israel-sollte-eine-warnung-

fuer-die-welt-sein/      

27.8.2021 

.....Nachdem fast das ganze Land geimpft wurde, steht Israel nun vor 

einer großen Katastrophe. 

„Ich möchte Ihnen keine Angst einjagen“, sagte der Coronavirus-Zar Dr. 

Salman Zarka diese Woche vor dem israelischen Parlament. „Aber das 

sind die Daten. Leider lügen die Zahlen nicht“, berichtete The Daily 

Beast.   ..... 

Israel hat seine Bevölkerung fast ausschließlich mit dem Impfstoff von 

Pfizer/BioNTech geimpft. 

Doch Anfang Juli, als die Bürger über 60 Jahre fast vollständig geimpft 

waren, begannen israelische Wissenschaftler, einen besorgniserregenden 

Anstieg von Infektionen – wenn nicht sogar von schweren Erkrankungen 

und Todesfällen – unter den doppelt Geimpften zu beobachten. 

Um die durch das Scheitern der beiden Impfungen ausgelöste Krise zu 

lösen, will Israel seine Bevölkerung nun erneut mit 

Auffrischungsimpfungen impfen. 

Ab dieser Woche sind alle Israelis über 30 Jahre berechtigt, 

Auffrischungsimpfungen zu erhalten. Bis Ende des Monats sollen sie für 
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alle Personen über 12 Jahren zur Verfügung stehen, die vor fünf oder 

mehr Monaten die zweite Impfung erhalten haben. 

Israel wird dann seine Grünen Pässe umgestalten und sie nur noch an 

dreifach Geimpfte ausstellen, wobei die Gültigkeit auf sechs Monate 

begrenzt wird.  ...... 

 


