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https://journalistenwatch.com/2021/09/10/bundestagswahl2021-indirekter-
impfzwang-2/    10.9.2021 

Bundestagswahl 2021: Indirekter Impfzwang nimmt Fahrt auf – 3G-
Regeln für Wahlvorstände sowie Wahlbeobachter mit Maskenbefreiung 

……In Schleswig-Holstein hat die Landesregierung den nächsten Coup des 
Corona-Regimes gelandet. Innerhalb des Zeitraumes der aktuell gültigen 
Corona-Landesverordnung vom 17.08.2021 (in Kraft seit 23.08.2021) hat die 
CDU-Landesregierung von Ministerpräsident Daniel Günther am 31.08.2021 
neue Hygieneregelungen für die Bundestagswahl am 26.09.2021 (in Kraft 
ab 01.09.2021) – beschlossen, obwohl die Landesverordnung zunächst nur bis 
zum 19.09.2021 zeitlich begrenzt ist. Ein Verschwörungstheoretiker, wer Böses 
dabei denkt. 

Dafür wurde ein nagelneuer Passus der Sars-CoV2-BekämpfungsVO § 5f 
Wahlen und Abstimmungen eingefügt. Dieser bestimmt für alle Mitglieder 
der Wahlvorstände, sowie für Wahlbeobachter mit ärztlicher oder 
psychotherapeutischer Maskenbefreiung (Attest), dass diese – im Gegensatz 
zum „normalen Wähler“ oder maskenkonformen Wahlbeobachter – einen 
Nachweis über die Impfung bzw. Genesung mit ins Wahllokal mitnehmen 
müssen. Sollte keine Impfung oder Genesung vorliegen, so muss ein Nachweis 
über einen bereits durchgeführten PCR-Test (nicht älter als 48 Stunden am 
Wahltag) bzw. ein Antigen-Schnelltest in Anwesenheit des 
Wahlvorstehers erfolgen. Zudem werden von Wahlbeobachtern – wie es in 
einem faschistischen und totalitären Staat üblich ist – die Kontaktdaten zur 
„Verfolgung“ erfasst. …… 

https://www.welt.de/politik/deutschland/article233724302/Corona-Bisher-nur-
162-000-Auffrischimpfungen-verabreicht.html    11.9.2021 

„Begeisterung für Auffrischimpfungen ist begrenzt“ 

….Die seit Anfang September in den meisten Bundesländern angebotenen 
Auffrischimpfungen gegen Covid-19 laufen bisher nur langsam an. Nach 
Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) erhielten bis zu diesem Wochenende 
162.000 Menschen eine Booster-Impfung. 

Berechtigt für eine erneute Dosis sind einem Beschluss der 
Gesundheitsministerkonferenz zufolge in erster Linie Bewohner und 
Beschäftigte von Pflegeheimen, Menschen, die beruflich einem erhöhten 
Infektionsrisiko ausgesetzt sind sowie alle über 60-Jährigen nach individueller 
Abwägung und ärztlicher Beratung. Voraussetzung ist, dass ihre vollständige 
Impfung mindestens sechs Monate zurückliegt. 

Zur Einordnung: In Deutschland sind 2,68 Millionen Menschen bis zum 9. 
März doppelt geimpft worden und können heute größtenteils eine 
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Auffrischung wahrnehmen. Auch damals wurden in erster Linie vulnerable 
Personen und Pflegekräfte geimpft. „Die Zahlen zeigen, dass derzeit weder 
besonders viele Ärzte bei den Auffrischimpfungen mitmachen noch in 
der Bevölkerung der Bedarf nach einer weiteren Dosis groß ist“, sagte 
Andreas Gassen, Vorsitzender der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, WELT 
AM SONNTAG. 

Der Ärztefunktionär schreibt diesen Umstand in erster Linie der Tatsache zu, 
dass die Ständige Impfkommission hier noch keine Empfehlung ausgesprochen 
hat. „Die Bevölkerung hat mittlerweile zu Recht gelernt, beim Impfen 
nicht auf Politiker, sondern eher auf Mediziner zu hören“, sagte Gassen. 
Auch die Ärzte seien von dem erneuten Vorpreschen der Politik und der 
lückenhaften Datenlage verunsichert: „Die Begeisterung ist begrenzt, nach der 
sehr belastenden Impfkampagne jetzt noch einzelne Auffrischimpfungen 
durchzuführen, die schlecht vergütet und organisatorisch aufwendig sind.“ … 

https://corona-blog.net/2021/09/11/berliner-opernsaengerin-bettina-ranch-
erkrankt-nach-biontech-impfung-an-nervenerkrankung/    11.9.2021 

Berliner Opernsängerin Bettina Ranch erkrankt nach BioNTech Impfung 
an Nervenerkrankung 

Bekannte Opernsängerin aus Berlin berichtet auf ihrer Facebookseite von Ihrem 
Schicksal nach der BioNTech Impfung. Die Sängerin plagen seither eine Ataxie 
– Bewegungsstörung – als auch eine Facialisparese, welche das Singen bei 
ihr beeinträchtigt. 

Eigentlich wollte ich vor zwei Wochen mit großer Freude und Energie in die neue 
Opern- und Konzertsaison starten, nun bin ich leider gezwungen, aus 
gesundheitlichen Gründen, den Brahms-Liederabend mit meinen Kollegen 
@thomas.laske und Dirk Ströter am morgigen Sonntag in der Düsseldorfer 
Kreuzkirche, sowie die Wiederaufnahme-Vorstellung „Rigoletto“ am 12.9., in der 
ich als Maddalena, nach fast einem Jahr endlich wieder auf der Bühne des 
@aalto_musiktheater_essen gestanden hätte, abzusagen. Durch sehr heftige 
und langwierige Impfnebenwirkungen, ist es mir momentan nicht möglich 
auf die Bühne zurückzukehren. Es tut mir wahnsinnig leid und ich bin unfassbar 
traurig über diese Situation. …. 

https://www.tagesspiegel.de/berlin/kreatives-impfen-in-berlin-gibts-moderna-
jetzt-im-doenerladen-plus-gratis-doener/27602168.html    10.9.2021 

Kreatives Impfen In Berlin gibt's Moderna jetzt im Dönerladen – plus 
Gratis-Döner 
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Ob rund ums Hertha-Spiel oder beim Eishockey, im Zoo oder im Baumarkt: Eine 
Aktionswoche mit niedrigschwelligen Angeboten soll dem Impfen neuen 
Schwung geben.  

Dönergutschein und ein Hertha-Spiel: Mit neuen kreativen Impfangeboten 
will der Berliner Senat in dieser Woche noch einmal Schwung in die Corona-
Impfkampagne bringen. Die war zuletzt erlahmt: Erst 62,6 Prozent der 
Berliner waren am Donnerstag laut Robert-Koch-Institut voll geimpft, 66,5 
Prozent mindestens einmal geimpft. Die Zahl der Ungeimpften ist weiterhin 
hoch - und sie sind nun der hochansteckenden Delta-Variante ausgesetzt. 

Im Rahmen der bundesweiten Aktionswoche wird es in der Hauptstadt viele 
niedrigschwellige Angebote geben. Interessierte können sich so an bestimmten 
Tagen unter anderem im Zoo, am Marktplatz der Spandauer Altstadt, beim 
nächsten Hertha-BSC-Spiel im Olympiastadion oder auch in der Halle beim 
Spiel der Berliner Eisbären impfen lassen. 

Bei einem Döner-Imbiss sollen Geimpfte einen Dönergutschein erhalten. Bis auf 
eine Ausnahme wird das Mittel von Moderna eingesetzt, nur beim Impftag des 
Landessportbundes gibt es Biontech und Johnson&Johnson. …. 

https://www.wz.de/nrw/astrazeneca-entwicklerin-raet-von-massenhafter-
auffrischungsimpfung-ab_aid-62661007     10.9.2021 

Astrazeneca-Entwicklerin rät von massenhafter Auffrischungsimpfung 
ab 

London Die leitende Wissenschaftlerin bei der Entwicklung des Astrazeneca-
Impfstoffs hat sich gegen flächendeckende Auffrischungsimpfungen in 
Großbritannien ausgesprochen. Sie rät stattdessen etwas anderes. 

Die leitende Wissenschaftlerin bei der Entwicklung des Astrazeneca-Impfstoffs 
Sarah Gilbert von der Universität Oxford empfiehlt Impfstoff an Länder mit 
niedrigeren Impfraten abzugeben. Das sagte sie gegenüber der Zeitung 
„Daily Telegraph“ (Freitagsausgabe). Sinnvoll sei eine Auffrischungsimpfung bei 
älteren Menschen und solchen mit unterdrücktem Immunsystem. Bei der 
Mehrheit halte die Schutzwirkung des Impfstoffs aber gut an, so Gilbert weiter. 

….Durch die Weitergabe von Impfstoff an Länder mit niedrigeren Impfraten 
könne die Entstehung neuer Varianten bekämpft werden, fuhr Gilbert fort. 
„Wenn das Virus sich unter den Menschen ausbreitet, mutiert es, passt sich an 
und entwickelt sich, wie die Delta-Variante“, so Gilbert. Das gelte es so schnell 
wie möglich zu stoppen. 

In Großbritannien wird in den kommenden Tagen mit einer Entscheidung der 
Impfkommission über eine Empfehlung hinsichtlich der flächendeckenden 
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Auffrischungsimpfung gerechnet. Die britische Arzneimittelbehörde MHRA 
hatte erst am Donnerstag die Zulassung der Impfstoffe von Astrazeneca und 
Biontech dafür erteilt. 

https://de.rt.com/nordamerika/123864-aus-zwei-mach-eine-spritze-moderna-
arbeitet-an-kombi-impstoff-covid-19-grippe/    10.9.2021 

Aus zwei mach' eine Spritze: Moderna arbeitet an Kombi-Impfstoff 
gegen COVID-19 und Grippe 

…..Das US-Pharmaunternehmen Moderna enthüllte am Donnerstag seine 
neueste Innovation im Kampf gegen COVID-19: einen "jährlichen 
Auffrischungsimpfstoff für die Atemwege", der einen Booster gegen COVID-
19 und einen gegen die normale Grippe kombiniert. Zudem soll das Vakzin 
auch gegen das Erkältungsvirus RSV wirken. Eine erste Studie an Mäusen habe 
für alle drei genannten Erreger eine deutliche Immunreaktion auf den mRNA-
Wirkstoff gezeigt, teilte das Unternehmen weiter mit. 

Stéphane Bancel, CEO des Arzneimittelherstellers, erklärte bei einer 
Präsentation vor Investoren, die er über die in der Entwicklung befindlichen 
Medikamente informierte: 

"Unsere oberste Priorität als Unternehmen ist es, einen jährlichen 
Auffrischungsimpfstoff für alle Atemwegserkrankungen auf den Markt zu 
bringen, den wir ständig anpassen und weiterentwickeln wollen." 

Moderna ist nicht das erste Unternehmen, das die Entwicklung eines Kombi-
Impfstoffs gegen COVID-19 und die Grippe ankündigt. Der US-amerikanische 
Impfstoffhersteller Novavax hatte am Mittwoch bekannt gegeben, dass er in 
Australien eine Frühphase einer Studie zur Erprobung seiner eigenen Zwei-in-
eins-Impfung gestartet hat, an der 640 gesunde erwachsene Freiwillige im Alter 
zwischen 50 und 70 Jahren teilnehmen. 

Letzte Woche hatte Moderna bei der Europäischen Arzneimittel-Agentur 
EMA Daten für eine bedingte Zulassung seines Vakzins gegen COVID-19 für 
Auffrischungsimpfung eingereicht. Bereits Mitte August hatte die US-
amerikanische Gesundheitsbehörde FDA grünes Licht für sogenannte Booster mit 
mRNA-Impfstoffen, die von Pfizer/BioNTech und Moderna hergestellt werden, für 
Menschen mit geschwächtem Immunsystem gegeben.   …… 

https://www.bild.de/politik/inland/politik-inland/corona-alt-bundespraesident-
gauck-nennt-impfgegner-bekloppte-77646490.bild.html    12.9.2021 
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Alt-Bundespräsident platzt der Kragen Gauck nennt Impfgegner 
„Bekloppte“  

Joachim Gauck (81) hat die Gegner einer Impfung gegen das 
Coronavirus scharf angegriffen. Beim „Norddeutschen Lehrertag 2021“ 
am Samstag in Rostock betonte er, dass die Pandemie noch nicht 
überwunden sei. 

► Gauck teilte ordentlich aus: „Dann ist ja auch schrecklich, dass wir in einem 
Land leben, in dem nicht nur Bildungswillige leben, sondern auch 
hinreichende Zahlen von Bekloppten. Also Entschuldigung: Das darf ich mal 
so locker formulieren, ich bin ja jetzt Rentner und muss nicht mehr auf jedes 
Wort achten.“ 

Der Bundespräsident außer Dienst sagte, dass die Menschen mit ihrer 
Einsicht „Impfen sei schädlich“ nicht für sich selbst, sondern für ihr 
Umfeld Probleme schaffen würden. „Das ist ja alles unglaublich“, so 
Gauck. 

Bemerkenswert: Vor wenigen Monaten äußerte sich Gauck noch ganz anders. Im 
Mai forderte er mehr Toleranz für Querdenker und Impfgegner. Damals sagte er 
gegenüber dem „Tagesspiegel“, dass nicht alle „eine Gefahr für die Demokratie“ 
seien.   

https://plus.tagesspiegel.de/altbundespraesident-joachim-gauck-wir-koennen-
nicht-alle-ausgrenzen-die-mit-der-corona-politik-unzufrieden-sind-147425.html 
20.5.2021 

Altbundespräsident Joachim Gauck: „Wir können nicht alle ausgrenzen, 
die mit der Corona-Politik unzufrieden sind“ 

Der ehemalige Bundespräsident Joachim Gauck über Toleranz für „Querdenker“ 
und „Impfgegner“, rassistische Sprache und die Frage nach Moral in der Politik. 
Ein Interview. …. 

https://headtopics.com/ch/delta-an-den-us-hochschulen-impfunwillige-
studenten-werden-bestraft-geimpfte-professoren-geben-au-21708250       
12.9.2021 

Delta an den US-Hochschulen – Impfunwillige Studenten werden 
bestraft, geimpfte Professoren geben auf 
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Impfen und das Maskentragen gelten in den USA als politischer Akt. Das zeigt 
sich an den Hochschulen, die nach eineinhalb Jahren Pause zum 
Präsenzunterricht zurückgekehrt sind. 

…..Doch mit dem Semesterstart hat sich die Tonalität verschärft. Jetzt gibt es 
Druck. Wer keinen Impfnachweis hat und dafür nicht religiöse oder 
medizinische Motive geltend machen kann, wird manchenorts bestraft.  So 
müssen die Studenten der Quinnipiac-Universität in Connecticut laut «Politico» 
bis zu 200 US-Dollar Busse bezahlen pro Woche und verlieren den 
Zugang zum Campus-Wi-Fi, bis sie sich impfen lassen. Die Universität von 
Virginia schloss 288 Studenten bereits vor dem Semester vom Unterricht aus, 
weil sie keine Impfdokumentation eingereicht hatten. Ein privates College im 
gleichen Bundesstaat forderte von Ungeimpften eine nicht rückerstattbare 
Semestergebühr von 700 US-Dollar für wöchentliche Corona-Tests. 

Zu Hause und kein Zugang? Und die Rutgers-Universität in New Jersey, die 
als erste in den USA eine Impfung von ihren Studenten verlangte, sperrt 
Unwilligen den Internetzugang und will sie nicht in den Wohnheimen auf dem 
Universitätscampus wohnen lassen. …. 

https://www.focus.de/panorama/im-kreis-potsdam-als-es-um-quarantaene-
einer-4-jaehrigen-geht-drohen-behoerden-den-eltern-mit-
gefaengnis_id_21003531.html    10.9.2021 

Das Pandemiegesetz gestattet es, auch kleine Kinder in Quarantäne zu stecken. 
Der Landrat des Kreises Potsdam-Mittelmark vollzieht diese Möglichkeit im 
Moment mit drakonischer Härte. Er lässt Väter und Mütter anschreiben und droht 
mit „zwangsweiser Absonderung in abgeschlossene Einrichtungen“. Eltern 
reagieren empört…….. 
 
In dieser Situation lässt Wolfgang Blasig, SPD-Landrat des Kreises Potsdam-
Mittelmark derzeit Briefe an betroffene Eltern versenden, die in Wortwahl, 
Tonfall, aber auch vom Inhalt her die Väter und Mütter so sehr empören, dass 
sie sich hilfesuchend an die Öffentlichkeit wenden. Beispielhaft präsentiert 
der Vater eines erst vierjährigen Mädchens einen Brief des Landrats an ihn. 
 
„Ich ordne folgende Maßnahmen an: Ihr Kind wird der Beobachtung 
unterworfen. Das heißt für sie in Bezug auf ihr Kind, dass sie insbesondere die 
erforderlichen Untersuchungen durch die Beauftragten des Fachdienstes 
Gesundheit zu dulden und den Anordnungen des Fachdienstes Gesundheit 
Folge zu leisten haben.“….. 
  
„Sollten sie den der Absonderung für ihr Kind betreffenden Anordnungen nicht 
nachkommen, so hat die Absonderung zwangsweise durch die 
Unterbringung in einer geeigneten abgeschlossenen Einrichtung zu 
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erfolgen. Das Grundrecht der Freiheit der Person kann in soweit eingeschränkt 
werden.“ „Rein vorsorglich“ weist die Gesundheitsbehörde des Landkreises 
anschließend darauf hin, dass „Sorgeberechtigte“, die einer „vollziehbaren 
Anordnung“ zuwiderhandeln „mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit 
Geldbuße bestraft“ werden.  …. 

Und tatsächlich: Briefe dieser Art seien „hundertfach“ verschickt worden, 
stellt ein Sprecher von Landrat Wolfgang Blasig auf Anfrage von 
WirtschaftsKurier und FOCUS Online klar. Es liege „in der Natur der Sache, dass 
ein enger Kontakt innerhalb der Familie zur weiteren Ausbreitung“ des Virus 
führen kann. Es liege „auf der Hand, dass eine auswärtige Beschäftigung 
der Eltern kaum möglich sein dürfte“. 

Zum Tonfall äußert er sich so: „Dem Gesundheitsamt ist daran gelegen, dass die 
eintretende Rechtsfolge klar und deutlich kommuniziert wird.“ Jeder Verstoß sei 
eine „Ordnungswidrigkeit, die als solche durch den Landkreis Potsdam-
Mittelmark verfolgt wird.“ 

Blasig, der in Moskau und der DDR aufgewachsen ist, früher Bürgermeister vom 
Berlin nahen Kleinmachnow war, und seit 2008 als Landrat amtiert, weiß das 
Recht auf seiner Seite: Das Infektionsschutzgesetz regelt, dass örtliche 
Gesundheitsbehörden Quarantäne anordnen dürfen. …. 

https://www.bild.de/news/inland/news-inland/1-g-regel-erster-wirt-laesst-nur-
noch-geimpfte-rein-77648940.bild.html    11.9.2021 

Das größte Volksfest der Welt – die Wiesn in München – ist abgesagt: 
coronabedingt. In Berlin stehen die Liebhaber des Oktoberfests dagegen 
schon in den Startlöchern. Auch Gastronom Josef Laggner (55) lässt 
wieder in der „Fischerhütte am Schlachtensee“ aufspielen. Doch nicht 
für jeden: „Bei uns kommen nur noch Geimpfte rein. Da gehe ich auf 
Nummer sicher.“ 

Um das Risiko einer Ansteckung auf ein absolutes Minimum zu reduzieren, habe 
er für die traditionelle Bier-Sause (24. September – Ende Oktober) „freiwillig 
unsere eigene 1-G-Regel“ eingeführt. 

Dabei hatte der Berliner Senat erst in der vergangenen Woche eine sogenannte 
2-G-Regel (geimpft oder genesen) als Zugangsbeschränkung für 
Tanzveranstaltungen beschlossen. Dort besteht dann auch keine Maskenpflicht 
mehr. 

Josef Laggner geht das nicht weit genug. Er meint: „Ich bin für meine Gäste 
verantwortlich. Beim Oktoberfest geht es lustig zu. Es wird gesungen, 
geschunkelt, auf den Bänken gestanden.“ Und weiter: „Ich bin nicht daran 
interessiert, Gäste auszuschließen. Aber mit der 2-G-Regel müsste ich 
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kontrollieren, wann ein Genesener infiziert war. Und dann soll ich 
einschätzen, ob die Immunabwehr gegen das Virus noch ausreichend 
ist. Das kann ich und will ich nicht. Ich bin kein Arzt, sondern Gastronom.“…. 

https://m.tagesspiegel.de/politik/spahn-will-mehr-druck-auf-ungeimpfte-immer-
mehr-bundeslaender-kippen-anspruch-auf-lohnerstattung/27595928.html    
10.9.2021 

Spahn will mehr Druck auf Ungeimpfte Immer mehr Bundesländer 
kippen Anspruch auf Lohnerstattung  

Wer in Quarantäne muss, dem stehen Lohnersatzzahlungen zu. Der 
Gesundheitsminister ist dafür, dies zu kippen. Und etliche Länder ziehen schon 
mit.  

Die Impfkampagne in Deutschland kommt nicht mehr richtig voran. Die 
Infektionszahlen gehen nach oben. Der Druck auf Impfunwillige steigt. Ihnen 
drohen durch die 3G- oder sogar 2G-Regel Zutrittsbeschränkungen, ab dem 11. 
Oktober gibt es auch keine kostenlosen Bürgertests mehr. Jetzt möchte 
Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, dass noch an einer weiteren Schraube 
gedreht wird: Der CDU-Politiker will, dass ungeimpfte Arbeitnehmer 
Lohnabzüge hinnehmen müssen, wenn sie in Quarantäne müssen. 

Wer amtlich angeordnet in Quarantäne geht und in der Zeit nicht arbeiten kann, 
dem stehen nach dem Infektionsschutzgesetz (§ 56 Entschädigung in 
besonderen Fällen) Lohnersatzzahlungen zu. Die Regelung sieht aber auch vor, 
dass der Anspruch entfallen kann, wenn die Quarantäne durch eine 
Impfung hätte vermieden werden können. 

Spahn argumentierte: „Am Ende sind es die Steuerzahler, die die 
Lohnersatzleistung finanzieren – für jemanden, der sich hätte impfen lassen 
können.“ Spahn weiter: „Ich sehe nicht ein, warum auf Dauer andere zahlen 
sollen, wenn sich jemand nicht für die kostenlose Impfung entscheidet, wenn er 
könnte.“ 

Baden-Württemberg zahlt ab 15. September nicht mehr 

Und erste Bundesländer haben den Zahlungsstopp auch schon beschlossen: 
Baden-Württemberg zahlt ab dem 15. September nicht mehr. Rheinland-
Pfalz will der epd zufolge am 1. Oktober nachziehen. Hessen will Anträge auf 
Entschädigung künftig ebenfalls ablehnen. Einen konkreten Zeitpunkt hat die 
Landesregierung aber noch nicht genannt. 

Auch Bayern will nun nachziehen. Bayerns Gesundheitsminister Klaus 
Holetschek (CSU) sagte der „Süddeutschen Zeitung“ am Freitag, wer sich nicht 
impfen lasse, obwohl keine gesundheitlichen Gründe dagegen sprächen, 
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habe aus seiner Sicht keinen Anspruch auf eine Erstattung des 
Verdienstausfalls. Dann könne es „nicht sein, dass die Gemeinschaft dafür 
zahlen muss“. 

In Nordrhein-Westfalen zeichnet sich dem Blatt zufolge eine entsprechende 
Regelung noch in dieser Woche ab. Die aktuelle Welle sei „eine Pandemie 
der Ungeimpften“, sagte Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) 
den Angaben zufolge im Düsseldorfer Landtag: „Wenn ich mir die Freiheit 
rausnehme, mich nicht impfen zu lassen, dann muss ich für die Konsequenzen, 
die daraus entstehen, auch in vollem Umfang selbst persönlich einstehen.“… 

https://uncutnews.ch/melbournes-stadtzentrum-wird-abgeriegelt-um-
demonstranten-am-betreten-der-stadt-zu-hindern/    16.9.2021 

Melbournes Stadtzentrum wird abgeriegelt, um Demonstranten am 
Betreten der Stadt zu hindern. 

Der öffentliche Nahverkehr in Melbourne wird am kommenden Samstag 
vorübergehend eingestellt, während die Polizei das Stadtzentrum in 
Erwartung einer geplanten Demonstration abriegelt. 

Für Samstag ist in Melbourne eine Kundgebung zum Tag der Freiheit 
geplant, fast einen Monat nachdem ein anderer Protest gegen die Abriegelung 
mit bis zu 5.000 Teilnehmern in Gewalt endete. 

Der Polizeipräsident von Victoria, Shane Patton, bekräftigte am Mittwoch, dass 
es sich bei der organisierten Kundgebung um eine „illegale Versammlung“ 
handele und dass die Beamten „alles in unserer Macht Stehende“ tun würden, 
um sie zu verhindern.  …. 

Zusätzlich zu dieser noch nie dagewesenen Maßnahme im öffentlichen 
Verkehr wird die Stadt Melbourne in diesem Zeitraum weitgehend abgeriegelt. 

Quelle: Melbourne’s CBD will be barricaded in to prevent anti-lockdown 
protesters entering city 

https://uncutnews.ch/singapur-will-keine-mrna-impfstoffe-fuer-
auffrischungsimpfungen-so-ein-hoher-gesundheitsminister/     16.9.2021 

Singapur will keine mRNA-Impfstoffe für Auffrischungsimpfungen, so 
ein hoher Gesundheitsminister 

Singapur prüft die Möglichkeit, nicht-mRNA-Impfstoffe als 
Auffrischungsimpfungen zu verwenden, und führt derzeit Gespräche mit 
Anbietern, um die Fläschchen zu beschaffen, sagte der leitende Staatsminister 
für Gesundheit Janil Puthucheary am Dienstag (14. September) im Parlament. 
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….Das Expertenkomitee des Gesundheitsministeriums (MOH) für die COVID-19-
Impfung „untersucht aktiv eine heterologe Strategie mit Nicht-RNA-Impfstoffen“, 
sagte er und fügte hinzu, dass das Ministerium weiterhin globale und lokale 
Daten – insbesondere zum Risiko von Nebenwirkungen – beobachten 
werde, bevor es Auffrischungsimpfungen für weitere Bevölkerungsgruppen 
empfehle. 

Derzeit hat der Ausschuss empfohlen, dass Senioren ab 60 Jahren sechs bis 
neun Monate nach der zweiten Dosis eine Auffrischungsimpfung erhalten sollten, 
während immungeschwächte Personen zwei Monate nach der zweiten Dosis eine 
Auffrischungsimpfung erhalten sollten.   

Quelle: Singapore Does Not Want mRNA Vaccines For Booster Shots Says Senior 
Health Minister  
 

https://uncutnews.ch/mitglieder-des-europaeischen-parlaments-und-ema-
wurden-abgemahnt-persoenlich-haftbar-fuer-schaeden-der-covid-impfung/    
16.9.2021 

Mitglieder des Europäischen Parlaments und EMA wurden abgemahnt: 
persönlich haftbar für Schäden der Covid-Impfung 

childrenshealthdefense.eu:  Als das Europäische Parlament am Montag, den 13. 
September 2021, mit einer Debatte über Gesundheit und Krankheitsvorbeugung 
seine Arbeit wieder aufnahm (Abstimmung dazu am Dienstag), wurde zeitgleich 
allen Mitgliedern des Europäischen Parlaments ein Mahnschreiben zugestellt, 
welches sie über die persönliche Haftbarkeit für Schäden und Todesfälle 
durch COVID-19-Impfstoffe in Kenntnis setzte. Auch die Direktorin der 
Europäischen Arzneimittel-Agentur wurde entsprechend abgemahnt. 

Dem Schreiben beigefügt waren eine Zusammenfassung der neuesten 
wissenschaftlichen Erkenntnisse über Wechselwirkungen zwischen Impfstoffen 
und Immunsystem sowie ein Brief von Überlebenden des Holocaust, die einen 
Stopp des Impfprogramms und ein Ende der rechtswidrigen medizinischen 
Nötigung fordern. ….. 

https://uncutnews.ch/kanada-die-bewohner-eines-pflegeheims-starben-an-
durst-und-unterernaehrung-so-die-untersuchung-des-gerichtsmediziners-von-
quebec-und-nicht-an-covid/    16.9.2021 

Kanada: Die Bewohner eines Pflegeheims starben an Durst und 
Unterernährung, so die Untersuchung des Gerichtsmediziners von 
Quebec und nicht an Covid 
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COVID-19 wurde wiederholt als Todesursache im Pflegeheim Herron angegeben, 
um die Tatsache zu verschleiern, dass Dutzende von älteren Bewohnern an 
Durst, Unterernährung und Vernachlässigung starben, wie eine 
Untersuchung der Gerichtsmedizin von Quebec am Dienstag ergab. 

In einer emotionalen Zeugenaussage erinnerte eine Hilfskrankenschwester 
daran, dass die Einrichtung auf der Westinsel von Montreal bereits vor der Krise 
schlecht geführt wurde, dass die meisten Mitarbeiter ihren Posten verließen, als 
das Coronavirus ausbrach, und dass die örtliche Gesundheitsbehörde dann 
eigenmächtig und ineffizient die Leitung übernahm. …. 

Die Hilfskrankenschwester sagte bei der öffentlichen Anhörung des 
Gerichtsmediziners Géhane Kamel zu 47 Todesfällen in Herron aus, die Teil 
einer Untersuchung der hohen Zahl von Todesfällen in Quebecer Pflegeheimen 
während der ersten Welle der Pandemie war. Québec ist die einzige Provinz, die 
öffentliche Anhörungen zu COVID-19-Todesfällen in der Langzeitpflege 
durchführt und damit einen seltenen Einblick in eine Krise gewährt, die im 
Frühjahr 2020 zum Tod von mehr als 4.000 Pflegeheimbewohnern in der 
Provinz führte….. 

Seit dem 13. März 2020 verbietet eine Regierungsverordnung Besuchern, 
einschließlich pflegenden Angehörigen, den Zutritt zu Pflegeheimen in 
Québec. Viele ältere Bewohner mit Alzheimer-Krankheit verfallen schnell, wenn 
sie allein gelassen werden. „Ich sah aus erster Hand, dass sie dehydriert waren, 
obwohl ich mich nach Kräften bemühte, sie hydriert zu halten. Ich sah, dass sie 
unterernährt waren“, sagte die Hilfspflegerin….. 

„Ich hatte den Eindruck, dass man dem Virus die Schuld gab, weil es 
einfacher war, dem Virus die Schuld zu geben, als die harte Wahrheit 
anzuerkennen, dass diese Menschen an Unterernährung und Dehydrierung litten. 
Ich hatte das Gefühl, dass man sich auf diese Weise der Schuld entziehen 
wollte“, sagte sie bei der Anhörung….. 

Quelle: Herron long-term care residents died of thirst, malnourishment, Quebec 
coroner’s inquest told 
 

https://uncutnews.ch/39-der-australier-waren-nach-der-covid-19-impfung-
nicht-mehr-in-der-lage-ihren-taeglichen-aktivitaeten-nachzugehen/      
16.9.2021 

39 % der Australier waren nach der Covid-19-Impfung nicht mehr in der 
Lage, ihren täglichen Aktivitäten nachzugehen 

Die Australier haben es derzeit schwer. Weite Teile des Landes leben unter 
strengen Sicherheitsvorkehrungen, weil die Zahl der angeblichen Covid-19-
Fälle, Krankenhausaufenthalte und Todesfälle wahnsinnig niedrig ist. 
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Am härtesten hat es jedoch diejenigen getroffen, die sich entweder aus freien 
Stücken oder aufgrund der Zwangstaktik der Behörden für die Covid-19-Impfung 
entschieden haben, denn nach offiziellen Angaben der Regierung waren 39 
% der Australier nach der Covid-19-Impfung nicht mehr in der Lage, 
ihren täglichen Aktivitäten nachzugehen.  ……. 

Mindestens 39 % der Australier waren nach der Covid-19-Impfung nicht mehr in 
der Lage, ihren täglichen Aktivitäten nachzugehen, während bei einer 
Bevölkerung von über 25 Millionen Menschen in Australien seit März 2020 bis 
zum 14. September 2021 nur 1.102 Menschen an Covid-19 gestorben sind. 
Das sind gerade einmal 0,004 % der Bevölkerung. 

Quelle: At least 39% of Australians were left unable to perform daily activities 
after having the Covid-19 Vaccine according to official Government data 

https://uncutnews.ch/studie-die-haelfte-der-ins-krankenhaus-eingelieferten-
covid-patienten-war-aus-einem-anderen-grund/     16.9.2021 

Studie: Die Hälfte der ins Krankenhaus eingelieferten „COVID“-
Patienten war aus einem anderen Grund 

Bei der Untersuchung von 50 000 Patientenakten aus 100 VA-Krankenhäusern 
stellten Forscher der Harvard Medical School, des Tufts Medical Center und 
des VA Boston Healthcare System fest, dass von Mitte Januar 2021 bis Ende 
Juni 2021 fast die Hälfte – 48 % – wegen etwas anderem als COVID 
eingeliefert worden waren. 

Wenn sie sich nur auf geimpfte Patienten konzentrierten, stieg diese Zahl 
auf 57 %. Merkwürdigerweise schienen 55 % der ungeimpften Patienten 
weniger schwere Symptome zu haben als zu Beginn der Pandemie, 
während geimpfte Patienten nur zu 42,6 % weniger schwere Symptome 
aufwiesen. 

Die Forscher führten dies auf eine jüngere Patientenkohorte zurück als auf die 
älteren Patienten, die zu Beginn der Pandemie betroffen waren. Die 
Studienautoren machten auch den Impfstoff dafür verantwortlich, dass sowohl 
ungeimpfte als auch geimpfte Patienten weniger schwere Symptome aufwiesen. 

Quelle: The COVID-19 Hospitalization Metric in the Pre- andPost-vaccination Eras 
as a Measure of PandemicSeverity: A Retrospective, Nationwide Cohort Study 

https://uncutnews.ch/nach-israel-nun-singapur-ausbruch-verschlimmert-sich-
obwohl-80-geimpft-sind/     16.9.2021 

Nach Israel nun Singapur: Ausbruch verschlimmert sich, obwohl 80% 
geimpft sind 
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Singapur hat gerade eine Durchimpfungsrate erreicht, um die es viele andere 
Industrieländer beneiden würden: 80 % der erwachsenen Bevölkerung sind 
geimpft. Dennoch kämpft das Land weiterhin mit einem der bisher schlimmsten 
Ausbrüche. Am Sonntag meldete das Land mit 5,7 Millionen Einwohnern 555 
neue lokale COVID-19-Fälle, die meisten seit August 2020. Einen Tag zuvor 
hatte Singapur den 58. COVID-Todesfall zu verzeichnen, einen teilweise 
geimpften 80-jährigen Mann mit einer Vorgeschichte von Diabetes, 
Bluthochdruck und Herzproblemen. 

.....Seit Singapur die 80 %-Marke erreicht hat, ist etwas Merkwürdiges 
passiert, erinnert uns Cook: „Die Zahl der Fälle in der Bevölkerung ist seit dem 
Erreichen der 80-prozentigen Durchimpfungsrate gestiegen, was zum Teil darauf 
zurückzuführen ist, dass wir mehr gesellschaftliche Veranstaltungen für die 
Geimpften zulassen und, so wage ich zu behaupten, dass die 
Kontrollmaßnahmen mühsamer geworden sind“, so Cook gegenüber der ABC. 

…..Ein anderer Wissenschaftler sagte, die anhaltende Ausbreitung sei lediglich 
ein Zeichen dafür, dass eine Impfquote von 80 % immer noch „zu niedrig 
für Delta“ ist. …. 

Wenn man sich die jüngsten COVID-Infektionswellen in den USA, Europa und 
Asien anschaut, sieht es so aus, als ob sich das Virus einfach so schnell 
anpasst, dass Impfstoffe einfach nicht wirksam genug sind. Vielleicht ist 
die natürliche Immunität doch die bessere Methode. 

Quelle: "Life Has Not Improved By As Much As We Hoped" - Singapore Outbreak 
Worsens With 80% Vaccinated 

https://uncutnews.ch/die-pandemie-loeste-eine-lawine-von-psychischen-
problemen-von-kindern-und-jugendlichen-aus-und-sie-koennen-nirgendwo-hin/   
16.9.2021 

Die Pandemie löste eine „Lawine“ von psychischen Problemen von 
Kindern und Jugendlichen aus – und sie können nirgendwo hin 

Seit dem Ausbruch der Pandemie haben Kinderkrankenhäuser im ganzen Land 
einen „kometenhaften“ Anstieg der Zahl der Kinder erlebt, die psychische 
Hilfe benötigen. 

Erschwerend kommt hinzu, dass Krankenhäuser, die schon vor der Pandemie 
Schwierigkeiten hatten, die Nachfrage nach psychosozialen Diensten zu 
befriedigen, dank COVID nun mit noch weniger Ressourcen – wie 
Krankenhausbetten, Leistungserbringern, Therapeuten und Beratern – 
auskommen müssen. 
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Die psychische Gesundheit junger Menschen verschlechterte sich während der 
Pandemie, als der Heimkoller die Familienkonflikte verstärkte und die 
geschlossenen Schulen die Kinder von Aktivitäten und Gleichaltrigen isolierten. 

Der Washington Post zufolge wurden von Juni letzten Jahres bis zum späten 
Frühjahr 2021 durchschnittlich fünf Kinder pro Woche wegen einer Überdosis 
Paracetamol, Opiaten, Antidepressiva und Ritalin in das Lehrkrankenhaus 
der medizinischen Fakultät der East Carolina University in Greenville, North 
Carolina, eingeliefert. 

Normalerweise werden im Krankenhaus nur fünf Kinder pro Monat behandelt……. 

Quelle: Pandemic Triggered ‘Avalanche’ of Kids and Teens With Mental Health 
Problems — But They Have Nowhere to Go 
 

https://de.rt.com/europa/124183-weil-sie-noch-nicht-geimpft-sind-3000-
mitarbeiter-im-franzoesischen-gesundheitswesen-freigestellt/    16.9.2021 

Weil sie noch nicht geimpft sind: 3.000 Mitarbeiter im französischen 
Gesundheitswesen suspendiert  

Alle Beschäftigten des Gesundheitswesens in Frankreich hatten Zeit bis 
Mittwoch, den 15. September, um sich gegen COVID-19 impfen zu lassen. 
Nicht alle sind dieser Verpflichtung nachgekommen. Laut dem französischen 
Gesundheitsminister wurden jetzt 3.000 Angestellte freigestellt. ….. 

Dennoch sei die "Kontinuität der Versorgung gewährleistet", so der Minister 
weiter. Ein großer Teil der Freistellungen sei nur vorübergehend. Denn, so 
Gesundheitsminister Olivier Véran: 

"Nach den mir vorliegenden Rückmeldungen aus den Einrichtungen haben sich 
viele dieser Beschäftigten – vor allem Mitarbeiter in den 'unterstützenden' 
Diensten, nur sehr wenige Weißkittel – entschlossen, sich impfen zu lassen, 
da die Verpflichtung eine Realität ist." 

Laut Véran sind "zum jetzigen Zeitpunkt" in Frankreich nur "einige Dutzend" 
Kündigungen von Beschäftigten im Gesundheitswesen zu verzeichnen. Die 
Impfpflicht gegen COVID-19 trat am Mittwoch für rund 2,7 Millionen Berufstätige 
in Kraft. Die Regelung betrifft neben dem Gesundheits- und Pflegesektor 
auch Haushaltshilfen, Feuerwehrleute und Krankenwagenfahrer.  ….. 

https://www.compact-online.de/hierwirdgeimpft-steinmeier-bittet-an-berliner-
schule-zur-nadel/    13.9.2021    

Hoher Besuch an der Ruth-Cohn-Schule in Berlin-Charlottenburg: Heute 
ließ sich der Bundespräsident dort blicken – um fürs Impfen zu werben.. 
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Als der Frank-Walter Steinmeier das Schulgebäude wieder verließ und in seine 
gepanzerte Limousine stieg, musste er sich Sprüche wie „Volksverräter“ und 
„Unsere Kinder sind keine Versuchskaninchen“ aus einer Gruppe von zehn bis 12 
Personen anhören. 

Nicht jeder war also einverstanden mit seinem persönlichen Besuch bei der 
Auftaktveranstaltung zur Aktionswoche #HierWirdGeimpft, die die schwächelnde 
Corona-Impfquote in Deutschland steigern soll. „Die Jugendlichen haben mir 
gesagt, dass zu viele Informationen über die traditionellen Medien 
gelaufen sind und zu widersprüchliche über die sozialen Medien“, 
monierte das Staatsoberhaupt nach seinem Besuch in Charlottenburg und 
mahnte, lieber dem Mainstream zu vertrauen. 

Gerade in den sozialen Medien ist viel Propaganda von Impfunwilligen 
und Verschwörungstheoretikern betrieben worden. Das hat ganz 
offensichtlich Wirkung hinterlassen bei den Jugendlichen, die sich vorrangig aus 
den sozialen Medien informieren.   …. 

https://telebasel.ch/2021/09/15/roche-fuehrt-zertifikatspflicht-fuer-
mitarbeitende-ein/?channel=105100#comments-exp     15.9.2021 

Roche führt Zertifikatspflicht für Mitarbeitende ein 

Das Pharmaunternehmen Roche verlangt von seinen Mitarbeitenden im Büro 
nun das Covid-Zertifikat. Die verschärfte Massnahme soll ab 20. September 
gelten. 

Wer bei der Roche in Basel angestellt ist, darf bald nur noch geimpft, genesen 
oder getestet das Büro betreten. Wie die «BaZ» schreibt, wolle der 
Pharmakonzern die Zertifikatspflicht einführen. Die verschärfte Massnahme soll 
bereits am Montag, 20. September 2021, in Kraft treten. Sie gelte aber nur für 
Angestellte, die ihre Arbeit auch im Home Office absolvieren können. So könne 
die Covid-Zertifikatspflicht auch umgangen werden, sofern man weiterhin 
von zuhause aus arbeiten kann. 

Wer hingegen im Bereich Labor, der Produktion oder Infrastruktur arbeitet, 
sei der Pflicht nicht unterstellt, sagt eine Sprecherin des Pharmaunternehmens 
gegenüber der Zeitung. …. 

https://report24.news/japan-meldet-weitere-fremdkoerper-in-impfdosen-
diesmal-bei-pfizer/?feed_id=5495      16.9.2021 

Japan meldet weitere Fremdkörper in Impfdosen, diesmal bei Pfizer 

Es war schon ein großer Skandal, als aus Japan die Verunreinigung von 
Astrazeneca-Impfdosen mit Metallpartikeln gemeldet wurde. Drei Männer 
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mittleren Alters starben in zeitlicher Nähe zu diesen Impfungen (1,63 Mio. Dosen 
betroffen: Tote durch Metallpartikel in Moderna-Impfung). Offenbar sind die 
japanischen Behörden am Wohlergehen der Bevölkerung sehr interessiert, denn 
man prüfte auch andere Impfstoff-Dosen. Nun fanden sich Fremdkörper 
auch bei Impfungen von Pfizer – dankenswerter Weise kennt man auch die 
Chargennummer. 

In fünf noch nicht gespritzten Dosen des Covid-19 Impfstoffes von Pfizer wurden 
Fremdkörper gefunden. In den Fläschchen schwamm eine „weisse Substanz“ 
die noch nicht näher analysiert wurde. Alle Fläschchen stammten von derselben 
Charge, FF5357, welche in drei Städten zur Anwendung kam. Die Japan 
Times berichtete am Mittwoch, 15. 9. 2021 wörtlich von Schadstoffen 
(„contaminants“), wobei aber noch keine Untersuchungsergebnisse bekannt 
sind. 

Japan hat Pfizer selbst mit Untersuchung beauftragt 

In Japan werden Impfstoffdosen aus der gleichen Charge vorerst weiter 
verimpft, da durch eine Sichtkontrolle keine Verunreinigungen festzustellen 
waren. Die Überprüfung soll – und das wirkt auf den Betrachter etwas 
befremdlich – von der Firma Pfizer durchgeführt werden. In Japan sollen 
mit Stand von gestern angeblich 52,8 Prozent der Bevölkerung bereits gegen 
Covid-19 geimpft worden sein.  

https://www.wochenblick.at/tote-aerzte-tote-muetter-warum-fallen-so-viele-
menschen-ploetzlich-tot-um/     15.9.2021 

Marathonläufer, Radfahrer, Schwammerlsucher... 

Tote Ärzte, tote Mütter: Warum fallen so viele Menschen plötzlich tot 
um? 

In letzter Zeit häufen sich Berichte von plötzlich und unerwartet Verstorbenen. 
Mysteriös ist der Fall aus dem Landesklinikum Wr. Neustadt, wo binnen weniger 
Tage gleich zwei Ärzte im Alter von 46 und 52 Jahren aus ungeklärter 
Ursache verstarben. In Oberösterreich ist eine erst 38-jährige Mutter im 
Beisein ihrer zweijährigen Tochter tot aufgefunden worden – 
Thrombosen dürften die Ursache sein. Wodurch wurden diese ausgelöst? Und 
warum bricht beim Wiener City Marathon ein 40-jähriger Läufer tot zusammen, 
am selben Tag, an dem ein 58-Jähriger plötzlich tot von seinem Fahrrad fällt? 

• Beängstigende Häufung von plötzlichen Todesfällen 
• Zwei Ärzte (46 und 52) versterben innerhalb von Tagen in Spital in Wr. 

Neustadt 
• 38-jährige oö. Mutter wird neben ihrer 2-jährigen Tochter tot in Wohnung 

aufgefunden 
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• Ein Marathonläufer (40) bricht beim City Marthon Wien zusammen – tot 
• 93% der Marathonläufer doppelt geimpft 
• Ein 58-Jähriger fällt tot vom Fahrrad 
• Eine 47-Jährige wird tot in einem Waldstück aufgefunden – kein 

Fremdverschulden festgestellt   ….. 

https://philosophia-perennis.com/2021/09/10/corona-auf-fuerteventura-
menschen-in-hundekaefige-gesperrt/     10.9.2021 

Corona auf Fuerteventura: Menschen in Hundekäfige gesperrt 

(David Berger) Nein, das ist keine Satire oder aus einer TV-Sendung mit 
„Versteckter Kamera“ – Sondern ein Video von einem Konzert auf 
Fuerteventura, Dort hat man beschlossen, das Publikum bei Konzerten, 
Festen u.ä. in einen Käfig zu sperren, um „sicherzugehen, dass die 
Menschen auf Abstand bleiben“. Die Käfige dürfen erst nach dem 
Konzert verlassen werden. 

Erstaunlicherweise gibt es ausreichend Menschen, die dieses bizarre Schauspiel 
mitmachen und sich so zu Zwingerhunden degradieren lassen. Um im Bild zu 
bleiben: Der Maulkorb wurde ihnen dabei freilich nicht abgenommen. 

Großes Menschenexperiment? 

Ein Kommentar dazu auf Twitter: „Es ist ein großes Menschenexperiment. 
Forschungsfrage: Wofür sind Menschen bereit, auf ihre Würde zu verzichten? Für 
die einen ist es ein Konzert, manchmal reicht schon eine Bratwurst.“ 

Und ein anderer: „Mit Maske im Käfig – genau so stelle ich mir erholsame Ferien 
vor! Selbst ein Trip nach Tschernobyl oder Fukushima mit 
Atomschutzanzug und Geigerzähler würde mich mehr anmachen als 
sowas…“ 

https://report24.news/brutaler-impfzwang-in-oesterreich-impfen-oder-
arbeitslosengeld-ist-weg/?feed_id=5486    16.9.2021 

Brutaler Impfzwang in Österreich: Impfen oder Arbeitslosengeld ist weg 

Das lässt sich wohl nur noch dadurch steigern, wenn Polizei und Militär 
einmarschieren und die Menschen zur Zwangsimpfung abholen. Zuerst werden 
Ungeimpfte gekündigt, dann wird ihnen via AMS das Arbeitslosengeld 
gestrichen, wenn sie sich nicht impfen lassen. Zu behaupten, das Land 
wäre noch eine rechtsstaatliche Demokratie ist ein Hohn. Dass die Maßnahme 
ungeachtet der Äußerungen des Ministeriums unter Garantie nicht Rechtens ist, 
liegt auf der Hand. 
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Noch-Bundeskanzler Sebastian Kurz äußerte unter anderem am 6. August 2021: 
„Es gibt in Österreich keine Impfpflicht“. Das mag zu damaliger Zeit schon etwas 
fraglich gewesen sein, aus heutiger Perspektive trifft die Aussage nicht mehr zu. 
Die Impfpflicht für alle ist über die Hintertür Realität geworden. …. 


