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https://de.rt.com/europa/127828-von-leyen-erwagt-eu-impfpflicht/   

1.12.2021 

Von der Leyen erwägt EU-weite Impfpflicht  

Immer mehr Politiker sprechen sich für die Impfpflicht oder zumindest für 

eine Debatte über ihre Einführung aus. Im deutschsprachigen Raum hatte 

Österreich den ersten Vorstoß gemacht. Dort soll die Corona-Impfung ab 

Frühjahr 2022 verpflichtend sein. 

EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen hat sich am Mittwoch dafür 

ausgesprochen, eine Impfpflicht in der Europäischen Union in Erwägung zu 

ziehen. Die Kommissionspräsidentin erklärte in Brüssel: 

"Wir sollten möglicherweise über eine verpflichtende Impfung in der EU 

nachdenken." 

Die deutsche EU-Politikerin, die gelernte Medizinerin ist, fügte hinzu: 

"Es ist verständlich und angemessen, dass wir jetzt eine Diskussion 

darüber führen, wie wir eine Impfpflicht in der Europäischen Union fördern 

und möglicherweise in Erwägung ziehen können." 

Sie begründete ihren Vorschlag mit dem Verweis auf die Ausbreitung der 

neuen Corona-Variante Omikron sowie den noch ungeimpften 

Bevölkerungsanteil in Höhe von etwa einem Drittel. Das sind etwa 150 

Millionen Menschen. Bei einer möglichen Impfpflicht müsse es einen 

gemeinsamen Ansatz der EU-Mitgliedsstaaten geben. 

Zudem erklärte von der Leyen, dass es einer täglichen Überprüfung von 

Reisebeschränkungen und des schnellen Einsatzes von Booster-Impfungen 

bedürfe, um die Bürger des Staatenbundes gegen die neue Variante 

effektiv zu schützen.  

Die EU stehe derzeit vor einer doppelten Bedrohung, einerseits durch die 

vierte Welle, andererseits durch die Omikron-Variante. Die Variante führe 
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zu einem "Wettlauf gegen die Zeit". Man müsse sich auf das Schlimmste 

vorbereiten und auf das Beste hoffen. ….. 

https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Pressemitteilunge

n/DE/2021/bvg21-101.html    30.11.2021 

Verfassungsbeschwerden betreffend Ausgangs- und 

Kontaktbeschränkungen im Vierten Gesetz zum Schutz der Bevölkerung 

bei einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite 

(„Bundesnotbremse“) erfolglos 

Pressemitteilung Nr. 101/2021 vom 30. November 2021 

Beschluss vom 19. November 2021 

1 BvR 781/21, 1 BvR 889/21, 1 BvR 860/21, 1 BvR 854/21, 1 BvR 

820/21, 1 BvR 805/21, 1 BvR 798/21 

Mit heute veröffentlichtem Beschluss hat der Erste Senat des Bundesver-

fassungsgerichts in mehreren Hauptsacheverfahren Verfassungsbe-

schwerden zurückgewiesen, die sich unter anderem gegen die durch das 

Vierte Gesetz zum Schutz der Bevölkerung bei einer epidemischen Lage 

von nationaler Tragweite vom 22. April 2021 in § 28b Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 

IfSG für einen Zeitraum von gut zwei Monaten eingefügten 

bußgeldbewehrten Ausgangsbeschränkungen sowie bußgeldbewehrten 

Kontaktbeschränkungen nach § 28b Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 IfSG zur 

Eindämmung der Corona-Pandemie richteten.  

Die beanstandeten Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen waren 

Bestandteile eines Schutzkonzepts des Gesetzgebers. Dieses diente in 

seiner Gesamtheit dem Lebens- und Gesundheitsschutz sowie der 

Aufrechterhaltung eines funktionsfähigen Gesundheitssystems als 

überragend wichtigen Gemeinwohlbelangen. ….. 

https://www.focus.de/gesundheit/coronavirus/achtung-ansturm-droht-

impfstatus-soll-nach-6-monaten-ablaufen-so-ermitteln-sie-jetzt-ihren-

booster-termin_id_24435663.html  1.12.2021 
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Der künftigte Bundeskanzler Olaf Scholz macht ernst: Wer sich sechs 

Monate nach der zweiten Impfung nicht boostern lässt, soll bald als 

Ungeimpfter gelten. Die Ständige Impfkommission hatte bereits eine 

Booster-Empfehlung für alle Menschen ab 18 Jahren ausgesprochen. 

FOCUS Online sagt, was das für Sie bedeutet und wie Sie Ihren 

Impftermin ermitteln können. …………… 

Der Ansturm auf Impfzentren und Arztpraxen ist jetzt schon groß - und 

könnte schon bald weiter zunehmen. Immerhin: Die Apotheken sollen 

jetzt bei der Auffrischung mitmachen. 

Die Ständige Impfkommission hatte bereits ihre Empfehlung für die 

Booster-Impfung auf alle Personengruppen ab 18 Jahren ausgeweitet. 

………… 

Wer den Status „vollständig geimpft“ vor sechs Monaten erhalten hat, soll 

sich die Auffrischimpfung holen, so die Empfehlung der Ständigen 

Impfkommission und auch der Vorschlag von Scholz. Wer sich nicht daran 

hält, gilt als ungeimpft. 

Doch kann man sich auch vor Ablauf der sechs Monate impfen lassen? 

"Eine Verkürzung des Impfabstandes auf 5 Monate kann im Einzelfall oder 

wenn genügend Kapazitäten vorhanden sind erwogen werden", heißt es in 

der Stiko-Empfehlung weiter. …………… 

https://www.wochenblick.at/suedafrika-stoppte-impfstoff-lieferungen-

steckt-impfkartell-hinter-omikron-krieg/    28.11.2021 

Verkaufstrick der Pharmaindustrie 

Südafrika stoppte Impfstoff-Lieferungen: Steckt Impfkartell hinter 

„Omikron“-Krieg? 

Böse Zungen behaupten nun, der „Omikron“-Krieg“ samt verheerenden 

Folgen für Südafrika könnte vom globalen Impfkartell gesteuert sein. 

Denn das Land hat es vor einer Woche gewagt, weitere Impfstoff-

Lieferung von Johnson & Johnson zu stoppen, weil die Lager voll und die 
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Impfbereitschaft im Land niedrig ist. Die Mutanten-Meldung an die WHO, 

die „Omikron“ – neben Alpha, Beta, Gamma und Delta – auf ihre 

„Sorgenliste“ setzte, und weltweite Panikberichte fielen genau in diesen 

Zeitraum. Südafrika landete mit einem Schlag auf der „roten Flugliste“ 

und gilt nun als „Land der Horror-Mutante“. 

Null-Bedarf an Impfstoffen 

Was im medialen Panik-Getöse völlig unterging: Um den 23. November 

herum stoppte die südafrikanische Gesundheitsbehörde die 

Impfstofflieferungen von Johnson & Johnson vorläufig bis ins erste Quartal 

2022. Man habe noch 16,8 Millionen Dosen auf Lager, das reiche für 158 

Tage, bei den aktuell verabreichten Mengen. Laut Angaben des CEO von 

Aspen Pharmacare, Stavros Nicolaou, wo 25 Millionen Impfdosen von 

Johnson & Johnson pro Monat in Südafrika verpackt werden, geht der 

Überschuss nun an andere afrikanische Länder. Die Afrikanische Union hat 

für ihre Mitglieder einen Vertrag mit J & J über die Lieferung von 220 

Millionen Dosen unterzeichnet, die teilnehmenden Länder rufen 

Kontingente ab. Ähnlich funktioniert das in der EU. De facto besteht eine 

Abnahmepflicht. 

Südafrikas Gesundheitsminister Joe Phaahla kritisierte die mit einem 

Schlag seitens EU, USA, Kanada und einigen Ländern Asiens verhängte 

Flugblockade als „überzogene Hauruckaktionen“. Er nannte vor allem 

Großbritannien: London habe das ohne vorherige Absprache gemacht, 

obwohl das anders vereinbart gewesen sei. 

Auffällig in einem Presse-Statement: die wiederholte Betonung, die 

Impfung sei wichtig, die südafrikanischen Experten haben zu keinem 

Zeitpunkt die Effizienz der Vakzine in Frage gestellt – es klang wie eine 

Entschuldigung gegenüber dem Impfstoffhersteller. ……………………… 

https://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/516043/Griechenland-

verhaengt-monatliche-Geldbussen-gegen-Ungeimpfte   30.11.2021 
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Griechenland verhängt monatliche Geldbußen gegen Ungeimpft 

In Griechenland erhält das Finanzamt die Daten von Menschen, die sich 

nicht impfen lassen, und treibt dann die fälligen Geldbußen ein. 

In Griechenland müssen sich Menschen über 60 bis zum 16. Januar 

mindestens einmal impfen lassen. Andernfalls droht ihnen von da an eine 

monatliche Geldbuße von 100 Euro. Das kündigte Regierungschef Kyriakos 

Mitsotakis am Dienstag im Staatsfernsehen an. 

"Es gibt nur eine Altersgruppe, die darauf besteht abzuwarten: Von den 

580 000 ungeimpften Bürgern über 60 Jahre haben sich im November nur 

60 000 impfen lassen. Und leider sind es gerade die über 60-Jährigen, die 

krank werden und sterben", sagte er. 

Aus der Impf-Verpflichtung kommen die Bürger nicht heraus: Die 

staatliche Sozialversicherung leitet die Daten der Ungeimpften an das 

Finanzamt weiter, das dann für die Eintreibung der Geldbuße zuständig 

ist. Die so eingetriebenen Bußgelder sollen den Krankenhäusern zugute 

kommen. "Das ist keine Strafe, sondern ein Bonus für die Gesundheit - ein 

Akt der Gerechtigkeit", sagte Mitsotakis. 

In Griechenland sind der EU-Gesundheitsbehörde ECDC zufolge bisher 62 

Prozent der rund 11 Millionen Einwohner vollständig geimpft. ….. 

https://www.t-

online.de/nachrichten/deutschland/id_91228310/bundeswehr-general-

soll-corona-krisenstab-leiten.html   29.11.2021 

Bundeswehrgeneral soll Corona-Krisenstab leiten 

Die Ampelparteien wollen in der Pandemie-Bekämpfung künftig auf einen 

Corona-Krisenstab setzen. Nun steht Berichten zufolge fest, wer diesen 

leiten wird.   

Ein Bundeswehrgeneral wird den neuen Corona-Krisenstab leiten. Das 

berichten die "Süddeutsche Zeitung" und der "Spiegel". Dabei soll es sich 
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laut den Berichten um Generalmajor Carsten Breuer handeln. Der 56-

Jährige ist Kommandeur des Kommandos Territoriale Aufgaben der 

Bundeswehr, das für Einsätze der Streitkräfte im Inland zuständig ist. 

Breuer, Jahrgang 1964, kennt sich mit Katastrophen und der Pandemie 

aus. Er koordiniert bereits seit 2020 die Aufgaben der Bundeswehr im 

Rahmen der Pandemie-Hilfe. Dazu gehörte auch der Einsatz von mehreren 

Tausend Soldaten in verschiedenen Bereichen wie Gesundheitsämtern, 

Pflegeeinrichtungen und Krankenhäusern. Unter seinem Kommando half 

die Bundeswehr bei Schnee- und Hochwasserkatastrophen. Er ist es 

gewohnt, schnell zu handeln und Ressourcen sowie Personal zur 

Verfügung zu stellen, sagte er im Dezember der "Welt".  

Erfahrung in Afghanistan und in der Sicherheitspolitik  

In seiner Laufbahn diente Breuer in Afghanistan als Brigadegeneral und 

wurde später ins Verteidigungsministerium versetzt. Dort war er zunächst 

in der Abteilung für Sicherheitspolitik zuständig. Anschließend übertrug 

ihm die damalige Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen die 

Aktualisierung des Weißbuches, ein Überblick über aktuelle und künftige 

Aufgaben der Bundeswehr. Seit 2018 leitet er das Kommando Territoriale 

Aufgaben in Berlin. …. 

https://www.n-tv.de/politik/Soeder-will-Notbremse-und-Impfpflicht-ab-1-

Januar-article22958216.html   26.11.2021 

"Müssen aus Krise rauskommen" Söder will Notbremse und Impfpflicht ab 

1. Januar 

Die Zahlen der Neuinfektionen steigen rasant. Um eine 

"Komplettüberlastung" der Gesundheitssysteme zu verhindern, appelliert 

Markus Söder jetzt an die neue Bundesregierung: Und fordert neben einer 

Bundesnotbremse auch die generelle Impfpflicht schon ab dem 

kommenden Jahr. 
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Angesichts der dramatischen Corona-Lage hat Bayerns Ministerpräsident 

Markus Söder eine rasche Bundesnotbremse für ganz Deutschland und 

eine ab Januar geltende allgemeine Impfpflicht gefordert. "Nur die 

allgemeine Impfpflicht befreit uns aus der Dauerendlosschleife Corona", 

sagte der CSU-Chef in Rosenheim. "Nur die allgemeine Impfpflicht führt 

am Ende zu gesellschaftlichem Frieden." ….. 

https://www.welt.de/wissenschaft/article235291614/Neue-Corona-

Variante-B-1-1-529-in-Suedafrika-Schlimmste-Variante-die-bisher-

gesehen-wurde.html   29.11.2021 

„Schlimmste Variante“, die bisher gesehen wurde? WHO plant 

Sondersitzung für heute 

In Südafrika verbreitet sich eine Corona-Variante, die weit schlimmer sein 

könnte als die in Europa vorherrschende Delta-Variante. Mehrere Länder 

beschränken die Einreise aus dem Land, darunter bald auch Deutschland. 

Die Ausbreitung einer neuen möglicherweise sehr gefährlichen Variante 

des Coronavirus‘ im südlichen Afrika hat international Besorgnis ausgelöst. 

Experten befürchten, dass die Variante B.1.1.529 wegen ungewöhnlich 

vieler Mutationen nicht nur hoch ansteckend sei, sondern auch den 

Schutzschild der Impfstoffe leichter durchdringen könnte. 

Die geschäftsführende Bundesregierung kündigte Freitag ähnlich wie 

andere Staaten an, den Flugverkehr aus Südafrika zeitnah einschränken 

zu wollen. Deutschland werde Südafrika Freitagnacht zu 

Virusvariantengebiet erklären, so Gesundheitsminister Jens Spahn. 

Fluggesellschaften dürften dann nur noch deutsche Staatsbürger nach 

Deutschland befördern….. 

http://opposition24.com/politik/lufthansa-erwartet-weltweit-flugverbote-

fuer-ungeimpfte/   27.11.2021 

Lufthansa erwartet weltweit Flugverbote für Ungeimpfte 
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Lufthansa-Chef Carsten Spohr erwartet weltweit Flugverbote für 

Ungeimpfte. In die USA dürfen sie bereits nicht mehr einreisen. “Diesen 

Trend sehen wir weltweit. Für Geimpfte und Genesene wird die globale 

Freiheit erhalten bleiben”, sagte Spohr der Westdeutschen Allgemeinen 

Zeitung (WAZ, Samstagausgabe). 

Spohr betonte die Vorteile einer Impfpflicht, wie sie in Österreich kommt 

und in der Schweizer Lufthansa-Tochter Swiss für fliegerisches Personal 

bereits gilt. Bei Swiss und den Austrian Airlines seien “nahezu alle im 

Flugbetrieb Beschäftigten geimpft”, sagte Spohr, “in Deutschland schätzen 

wir über 90 Prozent.” Mit der 3G-Regel bei Inlandsflügen habe die 

Lufthansa bisher gute Erfahrungen gemacht: “Wir arbeiten bei 

Inlandsflügen seit dieser Woche unter 3G-Bedingungen, auch für unsere 

Crews, bisher ohne Probleme”, sagte der Konzernchef. 

Auf die Frage, ob Deutschland wie Österreich eine Impfpflicht einführen 

solle, sagte Spohr, das müsse “letztendlich die Politik entscheiden”. Zur im 

europäischen Vergleich niedrigen Impfquote der Deutschen bemerkte er: 

“Es enttäuscht mich schon, dass das Volk der Dichter und Denker 

moderner Medizin und Technologie nicht aufgeklärter und offener 

begegnet.” 

https://philosophia-perennis.com/2021/11/25/eudssr-ampelkoalition-

plant-aufloesung-deutschlands-als-souveraenem-staat/   25.11.2021 

EUDSSR: Ampelkoalition plant Auflösung Deutschlands als souveränem 

Staat 

(David Berger) Die neue Bundesregierung plant eine Art Vereinigte 

Staaten von Europa, in denen die einzelnen Länder von souveränen, 

natürlich gewachsenen Staaten zu Bundesstaaten der EU degradiert 

werden. Nicht nur ein Angriff auf unserer Verfassung. Auch ob die anderen 

EU-Länder da mitmachen wollen, hat die neue Regierung offensichtlich 

nicht gefragt. 



9 
 

Der über Wochen ausgehandelte Vertrag zur Bildung der ersten Ampel-

Koalition auf Bundesebene steht, Teile daraus wurden in den Medien 

bereits vorgestellt, er ist bereits als PDF (koalitionsvertrag) verfügbar. 

Dabei wurde ein Punkt nicht erwähnt, der erneut eine angebliche 

Verschwörungstheorie von gestern zur Tatsache von heute macht. 

EUDSSR 

Auf Seite 131 des Koalitionsvertrag bekundet die Ampel ihren festen 

Willen, die EU „zu einem föderalen europäischen Bundesstaat“ 

umzuwandeln. Das heißt, die souveränen Staaten und Nationen sollen 

aufgelöst werden, um die Vereinigten Staaten von Europa – vermutlich 

werden sie vielmehr eine Art EUDSSR werden – zu gründen.  

Jubel bei den „Jungen Europäischen Föderalisten Europa“ (JEF): „Viele 

unserer Forderungen wurden erhört – die JEF begrüßt, dass sich die 

Ampel zu einem europäischen Bundesstaat, zur CoFoE mit 

anschließendem Konvent, zu transnationalen Listen für das Europäische 

Parlament u.v.m. bekennt. Nun muss sie liefern!“………………. 

https://www.wochenblick.at/impfen-oder-sterben-orban-zwingt-ungarn-

in-corona-diktatur/   25.11.2021 

Berufsgruppen demonstrieren gegen Impfpflicht 

„Impfen oder Sterben“: Orban zwingt Ungarn in Corona-Diktatur 

 

Jetzt hat sich auch Ungarns Premier Viktor Orban dem Welt-Kartell der 

Impfdiktatoren unterworfen. In seinem wöchentlichen Radio-Interview 

stellte er letzte Woche klar: Nur die Impfung schütze vor einer Covid-19-

Erkrankung. Alle Nicht-Geimpften seien in „Todesgefahr“ und bedrohen 

nicht nur sich, sondern auch Andere. „Irgendwann werden die 

Impfskeptiker erkennen, dass sie entweder die Impfung nehmen oder 

sterben“, sagte Orban. 
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Einschränkende Maßnahmen bieten keinen Schutz gegen das Virus, 

sondern verzögern nur die Ausbreitung in der Bevölkerung. Die 

„Immunisierung“ nehme sechs Monate nach dem zweiten Stich ab, eine 

Auffrischung (Booster) sei daher gerechtfertigt.  

„Wäre jeder geimpft, würde es keine vierte Welle geben oder sie wäre 

geringer“, sagte Orban. Wenn jeder geimpft sei, werde es keine fünfte 

Welle geben. ….. 

https://www.all-in.de/c-boulevard/rechtsexperte-droht-impfverweigerern-

sogar-der-fuehrerschein-entzug_a5139437   

Steigende Corona-Zahlen 

Rechtsexperte: Droht Impfverweigerern sogar der Führerschein-Entzug? 

Täglich steigen die Corona-Fallzahlen. Der Druck auf Ungeimpfte wird 

höher. Mehrere Politiker, darunter auch der Bayerische Ministerpräsident 

Markus Söder, sprechen sich mittlerweile für eine Impfpflicht aus. Die 

Frage ist: Was passiert Impfverweigerern, wenn die Impfpflicht kommt? 

Mit welchen Strafen könnten Impfverweigerer in Deutschland rechnen? 

Boris Palmer, Oberbürgermeister von Tübingen, sprach sich bereits letzte 

Woche sich auf seiner Facebook-Seite für eine Geldstrafe von 1.000 Euro 

aus. 

Die Kassenärztliche Vereinigung Berlin fordert, dass sich Ungeimpfte an 

Krankenhausleistungen beteiligen sollen. Eine weitere 

Sanktionsmöglichkeit laut dem Juristen Franz C. Mayer gegenüber RND: 

der Verlust des Krankenversicherungsschutzes.  

Bafög, Wohngeld, Führerschein weg? 

Rechtsexperte Joachim Wieland hat gegenüber n-tv jetzt noch weitere 

Strafen genannt, die bei einer Corona-Impfpflicht auf Ungeimpfte 

zukommen könnten. "Der Staat könnte bei Bafög, Wohngeld und 

Ähnlichem ansetzen und die Auszahlung vom Impfstatus abhängig 
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machen. Er könnte einem Impfverweigerer den Führerschein entziehen", 

so Wieland. Ob es wirklich zu solchen Maßnahmen kommen wird, wird sich 

zeigen. 

https://www.bild.de/ratgeber/gesundheit/gesundheit/keinerlei-daten-

stiko-chef-wuerde-eigenes-kind-nicht-impfen-lassen-78418418.bild.html   

2.12.2021 

Stiko-Chef Thomas Mertens würde sein siebenjähriges Kind derzeit nicht 

gegen Corona impfen lassen. 

Das sagte der Vorsitzende der Ständigen Impfkommission (Stiko) in 

einem Podcast der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ (FAZ).  

Die Stiko prüft derzeit die Corona-Impfung für Kinder im Alter zwischen 

fünf und elf Jahren, mit einer Fertigstellung der Empfehlung ist um den 

11. Dezember zu rechnen. Das Vakzin wurde für diese Altersgruppe 

bereits durch die Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA) freigegeben, 

Länder wie Israel und die USA impfen schon.  

In Deutschland warten Eltern weiter auf eine Empfehlung der Stiko. 

▶ Aber: Auf die Frage, ob er sein eigenes, siebenjähriges Kind derzeit 

impfen lassen würde, wenn er eines hätte, sagte Mertens: „Ich würde es 

wahrscheinlich jetzt nicht impfen lassen.“ 

Als Grund nannte Mertens unter anderem fehlende Daten: Die EMA mache 

nur eine reine Papierprüfung. „Außer den recht wenigen Kindern, die in 

den Zulassungsstudien in dieser Altersgruppe geimpft worden sind, haben 

wir keinerlei Daten über die wirkliche Verträglichkeit des Impfstoffes in der 

Gruppe.“  

Und weiter: „Wir müssen versuchen, möglichst genau herauszufinden, was 

bedeutet die Impfung dieser Altersgruppe tatsächlich für das Fortschreiten 

der Pandemie und letztlich, was sind die möglichen Restrisiken der 

Impfung in dieser Altersgruppe.“ 
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Auch, dass andere Länder bereits ihre Kinder impfen, reicht Mertens nicht: 

„Die Tatsache, dass geimpft wird, sind noch keine Daten.“ 

▶Außerdem dürfe man nicht versuchen, die fehlende Impfbereitschaft der 

18- bis 59-Jährigen durch eine Kinder-Impfung auszugleichen. …. 

https://www.blick.ch/ausland/omikron-variante-ist-im-anmarsch-new-

york-geht-in-ausnahmezustand-vor-1-fall-in-usa-id17021097.html    

27.11.2021 

«Omikron-Variante ist im Anmarsch»  

New York geht in Ausnahmezustand – vor 1. Fall in USA 

New York reagiert auf die Omikron-Variante des Coronavirus – bevor ein 

einziger Fall in den USA nachgewiesen wurde. Die Stadt geht in den 

Ausnahmezustand. 

….Die New Yorker Gouverneurin Kathy Hochul (63) ruft als Reaktion auf 

die Omikron-Variante den Notstand aus. Und das, bevor es einen einzigen 

nachgewiesenen Fall in den USA gibt. 

Der Ausnahmezustand erlaubt es dem New Yorker 

Gesundheitsministerium, in bestimmten Situationen nicht 

lebensnotwendige und nicht dringende Spitalbehandlungen 

einzuschränken. Die Notstandsanordnung soll die Spitalkapazitäten in New 

York erhöhen. Sie tritt am 3. Dezember in Kraft und soll mindestens bis 

zum 15. Januar gelten. 

Omikron in NY noch nicht nachgewiesen, aber «im Anmarsch» 

Die Gouverneurin sagte, dass die Omikron-Variante im Bundesstaat New 

York zwar noch nicht nachgewiesen wurde, dass aber dennoch 

Vorbereitungen getroffen werden müssen. Sie erwartet einen Anstieg der 

Fälle. …. 

https://thenationalpulse.com/news/conflict-reuters-chairman-is-pfizer-

investor-and-board-member/    1.12.2021 
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CONFLICT: Reuters Chairman is Pfizer Investor and Board Member 

The chairman and former Chief Executive Officer (CEO) of the Reuters 

news agency – James C. Smith – is a top investor and board member for 

pharmaceuticals giant Pfizer.  He was elected to the board in 2014, as well 

as joining Pfizer’s Corporate Governance and Science and Technology 

Committees. The news raises serious conflict of interest concerns as 

corporate media outlets such as Reuters continue to promote Pfizer 

products, defend pharmaceuticals companies from criticism, and move to 

silence skeptics. 

Smith is currently the Chairman of the Thomson Reuters Foundation, the 

London-based charity known for providing news and information to billions 

of readers. He was also the President, Chief Executive Officer, and on the 

Board of Director of Reuters from 2012 until his retirement in 2020……. 

https://www.bild.de/politik/inland/politik-inland/silvester-boellerverbot-

bei-corona-gipfel-beschlossen-

78419606.bild.html###wt_ref=https%3A%2F%2Fm.bild.de%2Fpolitik%2

Finland%2Fpolitik-inland%2Fsilvester-boellerverbot-bei-corona-gipfel-

beschlossen-78419606.bildMobile.html&wt_t=1638457148965    

2.12.2021 

Silvester-Kracher! Böllerverbot beschlossen 

Bund und Länder haben sich nach BILD-Informationen auf ein 

Verkaufsverbot für Böller und Feuerwerk an Silvester geeinigt. 

Der Beschluss hatte sich angebahnt: Die Unions-Länder hatten 

gemeinsam mit dem grün regierten Baden-Württemberg ein Verbot 

gefordert und ihren Plan unter Punkt 20 in die vorläufige Beschlussvorlage 

aufnehmen lassen. 

Im Beschlusspapier heißt es: „Am Silvestertag und Neujahrstag wird 

bundesweit ein An- und Versammlungsverbot umgesetzt. Der Verkauf von 

Pyrotechnik vor Silvester wird in diesem Jahr generell verboten und vom 
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Zünden von Silvesterfeuerwerk generell dringend abgeraten, auch vor 

dem Hintergrund der hohen Verletzungsgefahr und der bereits enormen 

Belastung des Gesundheitssystems.“ …. 

https://www.br.de/nachrichten/bayern/fast-20-prozent-der-bayerischen-

polizisten-nicht-geimpft,SqNM1r3   2.12.2021 

Fast 20 Prozent der bayerischen Polizisten sind nicht geimpft 

Bei der Abfrage der 3G-Regelungen am Arbeitsplatz ist die bayerische 

Polizei vor kurzem auf ein Problem gestoßen. Fast 20 Prozent der 

Ordnungshüter sind nicht geimpft - obwohl sie Corona-Maßnahmen 

kontrollieren sollen. 

Beinahe 20 Prozent der bayerischen Polizistinnen und Polizisten haben sich 

bisher nicht impfen lassen. Das hat das Innenministerium bei einer 

Abfrage der 3G-Regelungen am Arbeitsplatz herausgefunden. 

Problematisch ist das vor allem bei Streifenbeamtinnen und -beamten, 

denn sie sollen auch die Einhaltung der Corona-Regeln kontrollieren - 

etwa in der Gastronomie. Denn noch immer sind ungeimpfte Gäste in 2G-

Räumen unterwegs und zeigen gefälschte Impfpässe vor. 

"Grotesk": Ungeimpfte Beamte kontrollieren 2G-Regeln 

Der bayerische Landesvorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft, 

Jürgen Köhnlein, kann nicht verstehen, warum sich ein Teil seiner 

Kollegen nicht impfen lassen will. Für ihn ist das nur schwer mit den 

Dienstpflichten zu vereinbaren. Es sei grotesk, dass nicht-geimpfte 

Einsatzkräfte 2G-Vorgaben kontrollieren.  ……………. 

https://www.nau.ch/sport/wintersport/lara-gut-behrami-reist-dank-turbo-

impfung-nun-doch-in-die-usa-66049738    22.11.2021 

Lara Gut-Behrami reist dank Turbo-Impfung nun doch in die USA! 

Gute Nachrichten für das Schweizer Ski-Team! Lara Gut-Behrami wird 

trotz Impf-Zögerns für den Riesenslalom nach Killington in die USA reisen. 
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Lara Gut-Behrami wartete lange, bis sie sich erstmals impfen liess. 

Deshalb drohte ihr, die Rennen in Killington und Lake Louise zu verpassen. 

Nun kann die 30-jährige Tessinerin doch in die USA reisen. 

Die Staaten verlangen den doppelten Impf-Schutz, der mindestens zwei 

Wochen alt ist. Dieser dürfte bei Lara gerade so erreicht sein. Dabei hat 

sie nach Spekulationen des «Blick» wohl auf den empfohlenen Abstand 

von vier Wochen verzichtet. 

Swiss-Ski setzt auf Eigenverantwortung 

Falls sie sich für den Impfstoff von Pfizer/Biontech entschieden hat, wäre 

dies nicht weiter tragisch. Bei diesem ist nämlich auch ein Mindestabstand 

von 21 Tagen zur Grundimmunisierung zugelassen.   …. 

https://www.blick.ch/sport/ski/sie-leidet-seit-wochen-atemprobleme-

grosse-sorgen-um-lara-id17032406.html    1.12.2021 

Atemprobleme! Grosse Sorgen um Lara 

In Lake Louise in Kanada läuft es Lara Gut-Behrami im ersten Training der 

Speed-Saison nicht wirklich. Auch ihre Gesundheit macht ihr zu schaffen. 

Sorge um unser Ski-Ass! Lara Gut-Behrami klassiert sich im ersten 

Abfahrtstraining des Winters in Lake Louise (Ka) ganze 3,05 Sekunden 

hinter der Trainingssiegerin Sofia Goggia. Dies ist soweit kein Grund zur 

Sorge. Doch Gesundheit Gut-Behramis lässt die Ski-Fans aufhorchen. Wie 

die «SDA» schreibt, soll Lara nach dem Lauf nämlich völlig ausser Atem 

gewesen sein – sie hat nach Luft gerungen und sei dann wortlos von 

dannen gezogen.  

Lara hat in Österreich trainiert 

Gut-Behrami leide seit mehreren Wochen an einer starken Erkältung, 

heisst es im Bericht weiter. Diese Information habe die «SDA» aus dem 

Umfeld von Swiss-Ski. Die 30-Jährige habe aufgrund der Krankheit im 

November nur fünfmal trainiert – auch habe sie sich kürzlich deswegen in 
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Österreich vorbereitet und nicht mit dem Speed-Team im kanadischen 

Nakiska.  

Wie schlimm es Gut-Behrami erwischt hat und an was sie genau leidet, ist 

nicht bekannt. … 

https://uncutnews.ch/nach-der-covid-impfungen-werden-ueber-100-000-

berichte-ueber-psychiatrische-stoerungen-gelistet/    1.12.2021 

Nach der Covid-Impfungen werden über 100.000 Berichte über 

psychiatrische Störungen gelistet 

Mehr als 100.000 Berichte über psychiatrische Symptome nach COVID-

Impfungen, darunter Halluzinationen, Angstzustände, Verwirrung, 

Schlafstörungen, Psychosen und Selbstmord. 

Es folgen Fallberichte….. 

VigiBase, die globale Datenbank der Weltgesundheitsorganisation für 

unerwünschte Arzneimittelwirkungen, listet 121.559 Berichte über 

psychiatrische Störungen nach Verabreichung eines COVID-Impfstoffs auf. 

Dazu gehören: 

29.661 Personen berichten über Schlaflosigkeit 

18 377 Berichte über Angstzustände 

13.904 Berichte über einen „verwirrenden Zustand“ 

11.447 Berichte über Schlafstörungen 

6.234 Berichte über „Nervosität“ 

5.202 Personen, die über „Desorientierung“ berichten 

4 463 Berichte über eine „akute Belastungsstörung“. 

3.682 Personen, die von „Unruhe“ berichteten 

3.430 Personen, die über Halluzinationen berichteten 
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3.405 Berichte über Depressionen 

3.301 Berichte über „gedrückte Stimmung“ 

2.814 „Panikattacken“ 

2.444 Personen, die „schlechte Schlafqualität“ erlebten 

1.883 Erfahrungen mit „Delirium“ 

1.864 Personen, die über „Unruhe“ berichteten 

1.752 Berichte über Albträume 

1.507 Personen, die über „abnorme Träume“ berichteten 

606 Essstörungen 

365 Fälle von „psychotischer Störung“ oder „akuter Psychose“ oder 

„psychotischem Verhalten“. 

226 Fälle von Tic-Störungen 

.................... 

Quelle: Over 100,000 reports of psychiatric disorders after COVID 

vaccination 

 

https://www.ekiba.de/detail/nachricht-seite/id/35478-impfen-am-

altar/?default=true   26.11.2021 

Impfen am Altar 

Evangelische Stadtkirche Karlsruhe wird zum Impfzentrum 

Karlsruhe, (26.11.2021). Begleitet von Orgelmusik und mit Blick auf den 

Altar ist am Mittwochnachmittag in der Stadtkirche Karlsruhe geimpft 

worden. Schon Stunden zuvor standen die Menschen an. Der Andrang war 

so groß, dass viele weggeschickt werden mussten. ………………………… 
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Diejenigen, die sich erst zu Beginn der Aktion um 13 Uhr in die Schlange 

vor der Kirche einreihen, muss Pfarrerin Claudia Rauch schweren Herzens 

wieder wegschicken. Denn an diesem Nachmittag können nur 100 

Personen geimpft werden.  

   

Im Kirchenraum ist leise Orgelmusik zu hören. In den Kirchenbänken auf 

der rechten Seite warten junge und alte Menschen auf ihre Erst-, Zweit- 

oder Auffrischungsimpfung. ………. 

   

Als „Akt der Nächstenliebe“ bezeichnete der evangelische Dekan Thomas 

Schalla die Aktion. Hier werde das medizinische Angebot eines Vakzins mit 

einem spirituellen Angebot verbunden: „Wir tun etwas für Leib und Seele“, 

sagte er dem Evangelischen Pressedienst (epd).  

 

Die Aktion findet in Zusammenarbeit mit der City-Initiative Karlsruhe und 

der Zentral-Apotheke statt. ……………. 

https://de.rt.com/inland/127853-verabreichung-vakzins-im-

klassenzimmer-soder/   2.12.2021 

Söder für Impfpflicht für Kinder ab zwölf Jahren – Verabreichung auch im 

Klassenzimmer  

Für den bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder ist eine allgemeine 

Impfpflicht dringend geboten. Bereits Kinder ab zwölf Jahren sollten davon 

eingeschlossen werden. Diese könnten den Corona-Impfstoff in den 

Klassenzimmern verabreicht bekommen, so Söder. 

Der künftige Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) kündigte an, für eine 

allgemeine Impfpflicht zu stimmen. Auch der bayerische Ministerpräsident 
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Markus Söder sprach sich dafür aus, ging jedoch noch einen Schritt 

weiter. Bereits die 12-Jährigen sollten davon eingeschlossen werden. Das 

Vakzin könnte ihnen in den Klassenzimmern verabreicht werden, erklärte 

Söder in der bayerischen Fernsehsendung "Jetzt red i":  

"Das muss man diskutieren. Generell wäre es natürlich gut, wenn die 

Impfpflicht zumindest bei denen, wo der Impfstoff schon erprobt ist – ab 

zwölf – auch stattfinden würde." 

Für Söder würde dies die Schule zu einem "absolut sicheren" Ort machen. 

Verstöße gegen die Impfpflicht sollten seiner Meinung nach mit hohen 

Bußgeldern belegt werden. In der Sendung gestand er jedoch ein, dass 

die Politik planlos sei: "Es gibt für das Ganze (die Pandemie) keinen 

Plan."…. 

https://uncutnews.ch/schwedische-studie-zeigt-dass-die-sterberate-nach-

der-zweiten-covid-spritze-um-20-hoeher-ist-als-normal/    21.11.2021 

Schwedische Studie zeigt, dass die Sterberate nach der zweiten COVID-

Spritze um 20 % höher ist als normal 

Laut einer 34-seitigen Vorabpublikation über die Wirksamkeit des 

Impfstoffs, die in The Lancet veröffentlicht wurde, starben 3.939 von 4,03 

Millionen Schweden, die die zweite Dosis eines COVID-Impfstoffs erhalten 

hatten, in weniger als zwei Wochen. 

Den Daten einer großen schwedischen Studie zufolge sterben Menschen 

noch Wochen nach der zweiten COVID-Impfdosis mit einer Rate, die 20 % 

oder mehr über der normalen Rate liegt. …………………… 

https://www.zeit.de/politik/deutschland/2021-12/bund-und-laender-

beschliessen-bundesweite-einschraenkungen-fuer-ungeimpfte    

2.12.2021 

Corona-Maßnahmen: Angela Merkel spricht sich für Impfpflicht aus  
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Bund und Länder haben bundesweite Einschränkungen für Ungeimpfte 

beschlossen. Bundeskanzlerin Angela Merkel bezeichnete die Pandemie-

Lage als sehr ernst.  

Die Ministerpräsidenten, Kanzlerin Angela Merkel und der designierte 

Bundeskanzler Olaf Scholz haben sich in der Corona-Pandemie auf neue, 

bundesweite Maßnahmen geeinigt.  

Eine Impfpflicht-Einführung könnte im neuen Jahr umgesetzt werden. 

Angela Merkel sagte auf einer Pressekonferenz: "Wir haben alle gehofft, 

dass die Freiwilligkeit besser angenommen wird und dass die Delta 

Variante weniger aggressiv wird. Nichts spricht dafür. Daher glaube ich, 

dass die Impfpflicht ein Weg aus der Krise ist." Die Kanzlerin sagte 

außerdem mit Blick auf regionale ergriffene Maßnahmen in den Ländern: 

"Es hat sich immer gezeigt, das bundeseinheitliche Maßnahmen hilfreich 

sind, auch wenn regional durchaus mehr gemacht werden kann."  

Eine generelle Impfpflicht soll möglichst bald im Bundestag beraten 

werden. Der Ethikrat wurde gebeten, bis Jahresende eine Empfehlung 

dazu auszuarbeiten, sagte Merkel. Eingeführt werden könnte eine 

generelle bundesweite Impfpflicht wohl frühestens im Februar 2022. 

……………. 

https://www.bild.de/politik/inland/politik-inland/corona-kampf-gegen-4-

welle-bundeswehr-mobilisiert-tausende-soldaten-78413960.bild.html  

1.12.2021 

Im Kampf die Corona-Pandemie mobilisiert die Bundeswehr jetzt 

Tausende weitere Soldaten. 

► Um gegen die heftige vierte Welle zu helfen, wird bis zum kommenden 

Dienstag das Kontingent von derzeit 8000 Kräften um weitere 4000 auf 

dann 12 000 Soldaten aufgestockt, wie die Streitkräftebasis in Bonn am 

Mittwoch mitteilte. 
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Ein Drittel der Soldaten, also 4000, haben demnach eine Reaktionszeit 

von nur 48 bis 72 Stunden. Für die übrigen gelten abgestufte 

Reaktionszeiten von 7 bis 14 Tagen. 

Schon jetzt hilft die Bundeswehr mit 5900 Soldatinnen und Soldaten im 

Rahmen der Amtshilfe in 14 Bundesländern, wie es hieß. Schwerpunkte 

sind Bayern (1700), Sachsen (480) und Nordrhein-Westfalen (570). 

Weitere 90 Anträge auf Amtshilfe mit 900 Kräften, unter anderem für 

Gesundheitsämter und Impfzentren, seien sind in Vorbereitung – 

„Tendenz weiter steigend“, wie es hieß. 

Der Nationale Territoriale Befehlshaber, Generalleutnant Martin Schelleis, 

erklärte, die Bewältigung der Corona-Pandemie habe für das Land oberste 

Priorität. „Da ist jede und jeder gefragt – auch unsere Bundeswehr. Wir 

unterstützen in dieser Notlage so lange, wie wir gebraucht werden.“ 

https://www.idowa.de/inhalt.mitinitiator-von-landtag-abberufen-ex-

polizist-und-querdenker-aktivist-karl-hilz-gestorben.7cdce7a5-799a-4139-

8ab2-d5f072a58d4a.html   23.11.2021 

Mitinitiator von "Landtag abberufen" Ex-Polizist und "Querdenker"-Aktivist 

Karl Hilz gestorben  

Mit dem ehemaligen bayerischen Polizisten Karl Hilz ist eine zentrale Figur 

der bayerischen Corona-Proteste am Freitag im Alter von 64 Jahren 

gestorben. 

Das teilte der Verein „Polizisten für Aufklärung“ mit, dessen erster 

Vorsitzender Hilz war. Als Todesursache wird Erschöpfung aufgrund seiner 

Tätigkeit „im Widerstand gegen die Corona-Maßnahmen“ angegeben. Hilz 

war einer der Mitinitiatoren des Volksbegehrens „Landtag abberufen“, das 

Ende Oktober gescheitert war. Er wurde vom Verfassungsschutz 

beobachtet. …. 
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Außerdem zur Information: 

https://t.me/bglstehtauf/847   2.12.2021 

 

FÜR UNSERE SOLDATEN!  

STELLUNGNAHME:  

ABLEHNUNG ZU DULDUNG DES MRNA MEDIKAMENTS  

von Oberfeldwebel Oberauer  

Eine Stellungnahme von Oberfeldwebel Andreas Oberauer, die gerne an 

andere Soldaten als Vorlage geleitet werden kann bzw. geleitet werden 

sollte. Teilt es bitte!  

Bleibt stark und euch treu wie Andreas!  

Danke an Andreas für seinen unermüdlichen Einsatz für unser Vaterland 

sowie unsere und seine Freiheit! Er ist jemand den man als Held 

bezeichnen kann. ❤ 

Brief im Anhang.- 

https://t.me/bglstehtauf/833    30.11.2021 

Der Impfzwang für Soldaten wurde offiziell ausgesprochen.  

🪤 Hier und Heute werden jetzt Soldaten zur Impfung genötigt. 

🙅 Viele verweigern den Befehl und nehmen sogar ⛓Disziplinararrest 

(Haft) in Kauf.  
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🛡 Sie verweisen auf § 11 Soldatengesetz Abs. 2 sowie § 89 StGB 

(Wehrzersetzung). 

📢 Ich kann nur jeden Zivilisten aufrufen, sich mit seinen Soldaten zu 

solidarisieren. 

🏰 Stellt euch vor die Kasernen. 

💂 Lasst eure Soldaten wissen das sie nicht alleine sind. 

🗺 Unten eine Liste der Bundeswehr Standorte in Deutschland. 

📲 Bundeswehr-Standorte-Kanal: 

https://t.me/standorteBundeswehr   

 


