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https://www.epochtimes.de/politik/ausland/johnson-kuendigt-aufhebung-

der-meisten-corona-massnahmen-an-maskenpflicht-faellt-a3690554.html   

19.1.2022 

Endemie statt Pandemie  

Ab 27. Januar in England: Kein Covid-Pass, keine Masken 

Der britische Premierminister Boris Johnson hat die Aufhebung der 

meisten Corona-Maßnahmen in England angekündigt. Ab dem 27. Januar 

ist das Tragen von Masken nicht mehr gesetzlich vorgeschrieben, sagte 

Johnson am Mittwoch im britischen Parlament. 

„Da Corona endemisch wird, müssen wir die gesetzlichen Verpflichtungen 

durch Ratschläge und Empfehlungen ersetzen“, begründete der britische 

Premier diesen Schritt. Die Pflicht zum Covid-Pass entfällt. Als Endemie 

wird eine Krankheit bezeichnet, wenn sie lokal oder in einer bestimmten 

Population gehäuft auftritt. 

Die Maskenpflicht in Geschäften und öffentlichen Verkehrsmitteln hat 

damit ein Ende. Auch die Arbeit im Homeoffice wird nicht mehr offiziell 

empfohlen. Die Vorlage des Gesundheitspasses in Clubs und bei 

bestimmten großen Versammlungen ist nicht mehr vorgeschrieben. 

Bereits ab dem 20. Januar entfiel das Tragen von Masken in 

Unterrichtsräumen. Auch die Anweisung, Masken in gemeinschaftlich 

genutzten Räumen zu tragen, wird in Kürze aufgehoben. 

Die Regierung hat vor, weiterhin das Tragen von Mund-Nasen-Masken in 

geschlossenen oder überfüllten Räumen zu empfehlen, „insbesondere, 

wenn man mit Menschen in Kontakt kommt, denen man normalerweise 

nicht begegnet“. 

Johnson fügte hinzu, dass die Minister „auf das Urteilsvermögen der 

britischen Bevölkerung vertrauen und niemanden mehr kriminalisieren, 

der sich entscheidet, keine Maske zu tragen.“ 
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………………….. 

Er sagte den Abgeordneten: „Wir werden sicherlich die Test-Modalitäten 

für Reisen überprüfen und der Gesundheitsminister wird in den nächsten 

Tagen eine Erklärung dazu abgeben. Ich denke, dass es sehr wichtig ist, 

dass jeder im Land versteht, dass die Auffrischungsimpfung, egal wohin 

man in der Welt reisen möchte, eine sehr wichtige Sache ist, die man tun 

sollte.“…………….. 

ZUSAMMENHANG??  Fragt RA Holger Fischer auf 

https://t.me/HolgerFischerRA/3427  20.1.2022 

Zu den vorstehenden Dokumenten und den dort eingestellten Links hier 

mal eine Erläuterung und Einordnung: 

Mike Yeadon u. a. haben vor ein paar Wochen eine Anzeige beim 

Internationalen Strafgerichtshof (ICC) in Den Haag erstattet, u. a. gegen 

Boris Johnson, weitere Mitglieder der britischen Regierung, Bill Gates u. a. 

Wenn es gemäß dem übersetzten Dokument nun zutrifft, dass der ICC 

Ermittlungen über einen Auftrag an die britischen 

Strafverfolgungsbehörden erteilt hat, ging das wirklich sehr schnell.  

Was auffällig ist und leider offenbar im Zusammenhang keiner diskutiert:  

Könnte es sein, dass die britische Regierung genau deshalb gerade jetzt 

die Maßnahmen beendet? 

Schaffen wir es, unsere Regierung(en) in Bund und such den Ländern in 

Deutschland auch so effektiv zum Beenden der Maßnahmen zu bringen?  

Wenn es so einfach ist? 

Unser deutsches Verfahren für Den Haag von Reusing/Hassel-Reusing 

lässt derweil weiter auf sich warten, verfolgt einen universelleren, weil 

nicht nur auf die Impfung gerichteten Ansatz und hat den Anspruch, die 

Vorermittlungen teils selbst durchzuführen, damit sie nicht am Ende von 

den deutschen Staatsanwaltschaften und damit wieder von 
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weisungsgebundenen Beamten durchgeführt und eingestellt bzw. 

verzögert werden, inklusive der rechtzeitigen Vernichtung von 

Beweismaterial durch Tatverdächtige während der Verzögerung. 

Schon richtig gedacht. Aber wann kommt die Anzeige? Wenn wir bereits 

alle tot oder ruiniert sein werden? 

Ich will die gewaltige Arbeit der deutschen Anzeige nicht diskreditieren. 

Aber vielleicht wäre eine eher knappe Anzeige nach britischem Vorbild 

parallel angebracht. Das fordere ich aber seit Monaten, und allein schaffe 

ich das nicht. 

Die im zweiten Dokument eingestellte Verlinkung auf  safeusnow enthält 

Fundstellen zu verfügbarer, teils wissenschaftlicher Literatur über die 

Schädlichkeit der Impfstoffe.  

Wenn man mal irgendetwas Sinnvolles auf den Weg brächte, dann so ein 

Verfahren wie in Großbritannien, selbst wenn Olaf Scholz und Karl 

Lauterbach dann die Ermittlungen blockieren und sich anders als 

offensichtlich Boris Johnson nicht beeindrucken ließen. Sie fühlten sich 

ertappt. 

Ein bisschen 2G anfechten hier und Polizeigewalt anzeigen da wendet sich 

hingegen nie gegen die Köpfe der Verbrechen. 

https://www.lifesitenews.com/news/big-pharma-execs-gates-fauci-uk-

officials-charged-with-crimes-against-humanity-in-international-court/   

16.12.2021 

A group that includes former Pfizer vice president Dr. Michael Yeadon filed 

a complaint with the International Criminal Court (ICC) on behalf of UK 

citizens against Boris Johnson and UK officials, Bill and Melinda Gates, 

chief executives of Big Pharma companies, World Economic Forum 

executive chairman Klaus Schwab, and others for crimes against 

humanity. 
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The UK group, including an astrophysicist and a funeral director, 

additionally charged Dr. Anthony Fauci; Tedros Adhanom Ghebreyesus, 

director-general of the World Health Organization (WHO);  June Raine, 

chief executive of Medicines and Healthcare products regulatory agency 

(MHRA); Dr. Radiv Shah, president of the Rockefeller Foundation; and Dr. 

Peter Daszak, president of EcoHealth Alliance,  as “responsible for 

numerous violations of the Nuremberg Code … war crimes and crimes of 

aggression” in the UK and other countries. 

After repeated unsuccessful attempts to raise a case with the English 

Court system, the applicants resorted to calling with “the utmost urgency” 

for the ICC “to stop the rollout of COVID vaccinations, introduction of 

unlawful vaccination passports and all other types of illegal warfare 

… being waged against the people of the UK.” 

In the group’s complaint filed December 6, they present evidence that 

COVID-19 “vaccines” are in fact experimental gene therapies engineered 

with gain-of-function research from bat coronaviruses, arguing that these 

“vaccines” have caused massive death and injury and that the UK 

government has failed to investigate such reported deaths and 

injuries; that COVID case and death numbers have been artificially 

inflated; that face masks are harmful due to hypoxia, hypercapnia and 

other causes; and PCR tests are “completely unreliable” and “contain 

carcinogenic ethylene oxide.” 

They furthermore argued that effective treatments for COVID-19 such as 

hydroxychloroquine and ivermectin, were suppressed, leading to a greater 

death toll from COVID-19 than what should have occurred. 

They make the case that the lockdowns were enacted under the pretext 

of artificially inflated infection and death numbers from an engineered 

virus, as well as the experimental “vaccines” have resulted in: ……………… 

https://beckernews.com/czech-prime-minister-ends-vaccine-mandates-

we-do-not-want-to-deepen-the-rifts-in-society-43795/  19.12022 
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Czech Prime Minister Ends Vaccine Mandates: ‘We Do Not Want to Deepen 

the Rifts in Society’ 

The Czech government is ending COVID vaccine mandates to avoid 

‘deepening fissures’ in society. The news was delivered by Prime Minister 

Petr Fiala at a press conference on Wednesday. 

“This does not change our stance on vaccination. It is still undoubtedly 

the best way to fight COVID-19 … however, we do not want to deepen 

fissures in society,” Fiala said. 

Massive protests rocked the previous government, which ordered COVID-

19 vaccinations for hospital and nursing home staff, police, soldiers and 

some other professions, any anyone over age 60. 

“Fiala’s government has also shortened quarantine and isolation times, 

while launching mandatory testing of employees at companies from this 

week,” the report noted. “Hospitalisations, which peaked in the latest 

Delta wave at more than 7,000 in early December, dropped to 1,635 on 

Tuesday from 1,761 reported for Monday.” 

The Czech Republic’s actions do not mean that the restrictions are ended, 

however. An amendment to the nation’s coronavirus measures from the 

previous government of the ANO party and the Social Democrats 

extended the period for which the legislation is active up to August 2023. 

These additions will permit the government to enact quarantine and 

isolation measures, or limit dance club attendance. 

Furthermore, Health Minister Vlastimil Válek announced that there may be 

more coronavirus measures, such as allowing booster doses for children 

over the age of 12. 

On Wednesday, beleaguered prime minister Boris Johnson stunned his 

Western counterparts when he announced vaccine mandates and work 

restrictions would soon be lifted — in March at the latest. …………………… 
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“Johnson said mandatory COVID-19 certification would end, though 

businesses could choose to continue COVID passes if they wanted to,” 

Reuters added. ………….. 

It appears that more nations are following suit and deciding that Covid 

does not mean the end of Western Civilization as we know it. 

https://tkp.at/2022/01/19/tuerkei-schafft-als-letzte-einschraenkung-

auch-pcr-tests-fuer-ungeimpfte-ab/  19.1.2022 

Türkei schafft als letzte Einschränkung auch PCR-Tests für Ungeimpfte ab 

Die Türkei hat eine der letzten strengen Pandemie-Beschränkungen 

aufgehoben und angekündigt, dass ungeimpfte Personen künftig keine 

PCR-Tests mehr vorlegen müssen, um die meisten Orte zu betreten, da 

die Zahl der täglichen Fälle wieder sinkt. Trotz der hohen Zahl von Fällen 

hat die geringere Zahl von Krankenhausaufenthalten, wegen des 

Coronavirus, dazu geführt, dass eine weitere pandemiebezogene 

Maßnahme abgeschafft wurde. 

Offenbar sieht man in der Türkei die Lage mittlerweile ziemlich entspannt. 

Die Zahl der „bestätigten Fälle“ ist moderat und hat offenbar ein Plateau 

erreicht. (Man beachte den Unterschied zu den Ländern in denen 

Ivermectin verwendet wird, nämlich Ägypten und Indien.) 

Das Innenministerium wies die Gouvernements in den 81 Provinzen an, 

die Testvorschriften aufzuheben, wie es der wissenschaftliche Beirat des 

Gesundheitsministeriums empfohlen hatte. Nach den neuen Vorschriften 

müssen ungeimpfte Personen, Personen, die ihre zweite oder dritte 

Impfdosis verpasst haben und Personen, die sich in den letzten 180 Tagen 

nicht mit dem Coronavirus infiziert haben, die Ergebnisse ihrer PCR-Tests 

nicht mehr vorweisen, bevor sie in Busse, Züge oder andere öffentliche 

Verkehrsmittel einsteigen. Auch vor dem Besuch von Veranstaltungen wie 

Konzerten, Filmvorführungen und Theateraufführungen müssen sie keine 

PCR-Tests mehr ablegen. Die Testpflicht für Schulpersonal und Angestellte 

im privaten und öffentlichen Sektor wurde ebenfalls aufgehoben. ….. 
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https://www.n-tv.de/politik/Lauterbach-will-Impfpflicht-bis-spaetestens-

Mai-article23067916.html   18.1.2022 

Weitere Anreize für Geboosterte? Lauterbach will Impfpflicht bis 

spätestens Mai 

Eine Impfpflicht müsste nach Ansicht von Bundesgesundheitsminister Karl 

Lauterbach spätestens im April oder Mai in Kraft gesetzt sein, um eine 

weitere Corona-Welle im kommenden Herbst noch abzuwenden. "Die 

Impfpflicht muss schnell kommen", so Lauterbach im Gespräch mit "RTL 

Direkt"-Moderatorin Pinar Atalay. Denn diejenigen, die noch gar nicht 

geimpft sind, müssten dann bis zum Herbst noch "drei Impfzyklen 

durchlaufen".  

Allgemein sieht Lauterbach die Gefahr einer weiteren Herbstwelle alles 

andere als gebannt. "Die Wahrscheinlichkeit, dass wir im Herbst keine 

neue Variante haben, ist ja sehr gering", so der SPD-Politiker. Das Virus 

entwickle sich weiter. Lauterbach befürchtet eine "rekombinierte" 

Variante, die Eigenschaften verschiedener Varianten vereint, so etwa die 

Resistenz gegen Impfungen von Omikron sowie die Gefährlichkeit der 

Delta-Variante. ….. 

https://www.merkur.de/politik/genesene-regel-rki-corona-monate-robert-

koch-institut-karl-lauterbach-minister-bundesrat-streeck-91245095.html 

20.1.2022 

Brisante RKI-Anpassung für Genesene: Lauterbach und Wieler bleiben 

entscheidende Punkte schuldig 

Berlin - Am Wochenende änderte das Robert Koch-Institut seine Angaben 

zum Genesenenstatus. Wie das RKI auf seiner Website bekannt gab, 

sollen Menschen nach überstandener Corona-Infektion nur noch drei statt 

bisher sechs Monate als genesen gelten. …………………. 

Nur noch 90 statt 180 Tage genesen: RKI begründet Entscheidung mit 

Ungeimpften und Omikron 
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Das Robert Koch-Institut begründet seine Anpassung insbesondere mit 

der Situation von Ungeimpften. Konkret: „Die Dauer des Genesenenstatus 

wurde auf 90 Tage reduziert, da die bisherige wissenschaftliche Evidenz 

darauf hindeutet, dass Ungeimpfte nach einer durchgemachten Infektion 

einen im Vergleich zur Deltavariante herabgesetzten und zeitlich noch 

stärker begrenzten Schutz vor einer erneuten Infektion mit der 

Omikronvariante haben.“…………………. 

Das RKI verweist auch auf die Stiko-Empfehlung von Ende Dezember, 

wonach bereits nach drei Monaten mit den Auffrischimpfungen begonnen 

werden soll. Gesundheitsminister Lauterbach argumentierte auf Twitter: 

„Der Ungeimpfte, der jetzt die Omikron-Infektion bekommt, wird im 

Herbst gegen andere Varianten wenig Schutz haben. (...) Omikron ersetzt 

die Impfung nicht.“ 

Das RKI liegt mit seinem Kurs also auf einer Linie mit Lauterbach. Das ist 

nicht überraschend, schließlich handelt es sich um eine Behörde des 

Bundesgesundheitsministeriums. Interessant ist das Zustandekommen 

der neuen Bestimmungen trotzdem. Denn eigentlich stand die 90-Tage-

Regel nicht auf der Agenda der Bundesratssitzung Nummer 1015 am 

vergangenen Freitag. ….. 

https://t.me/reitschusterde/3908    19.1.2022 

Überall in den Medien ist die Rede von einer Verkürzung des 

„Genesenenstatus“ auf drei Monate. Er ist aber nur 62 Tage gültig (vom 

28. bis 90. Tag nach Test = 2 Monate). Sind die Kollegen nicht in der 

Lage zu rechnen oder führen sie Leser und Gebührenzahler bewusst in die 

Irre? 

https://www.anti-spiegel.ru/2022/genesenenstatus-in-deutschland-auf-3-

monate-verkuerzt-in-russland-auf-1-jahr-verlaengert/  18.1.2022 

Genesenenstatus: In Deutschland auf 3 Monate verkürzt, in Russland auf 

1 Jahr verlängert 
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Das RKI hat den Genesenenstatus unter Berufung auf "den Stand der 

Wissenschaft" auf drei Monate verkürzt, Russland hat ihn hingegen 

gerade erst aus dem gleichen Grund auf ein Jahr verlängert. Was denn 

nun? 

Anfang Dezember wurde in Russland beschlossen, den Genesenenstatus 

von sechs Monate auf ein Jahr zu verlängern. Als Grund wurde 

angegeben, dass Genesene einen besseren Schutz vor Covid-19 haben als 

Genesene. Das ist auch wenig überraschend, denn wenn das 

Immunsystem es mit einem echten Virus zu tun hatte und nicht nur mit 

einem Schnipsel davon, dann kann es logischerweise besser vor einer 

erneuten Infektion und Erkrankung schützen.  

In Deutschland geht das RKI den entgegengesetzten Weg und verkürzt 

den Genesenenstatus nun von sechs auf drei Monate. Das RKI beruft sich 

bei seiner Entscheidung auf drei Quellen, zwei davon aus Großbritannien 

und die dritte Quelle ist die „Wissenschaftliche Begründung der STIKO“ 

über die Verkürzung der Impfintervalle. ……. 

https://m.focus.de/regional/schleswig-holstein/in-neumuenster-knast-

fuer-sechs-quarantaene-brecher-geht-in-betrieb-30-aufpasser-stehen-

bereit_id_12881127.html   18.1.2022 

Für Quarantäne-Brecher: Im Norden geht der erste Corona-Knast in 

Betrieb 

Im Norden müssen Quarantäne-Brecher bald hinter Schloss und Riegel: 

Der erste „Corona-Knast“ geht in diesen Tagen in Neumünster 

(Schleswig-Holstein) in Betrieb. Auch in Hamburg sollen die schlimmsten 

Regelbrecher bald eingebunkert werden. 

Der Staatssekretär im Kieler Justizministerium, Wilfried Hoops, berichtete 

der „SHZ“, dass auf dem Gelände der Jugendarrestanstalt Moltsfelde in 

Neumünster momentan eine Quarantäneeinrichtung eingerichtet werde 

und in den nächsten Tagen in den Betrieb gehe. 
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In der Einrichtung, die in einem separaten Gebäude untergebracht wird, 

können laut „SHZ“-Informationen insgesamt sechs Personen 

untergebracht werden. Diese werden demnach von 30 Beamten im 

Ruhestand im Drei-Schichten-System betreut.  

Landkreis-Chef Sönke Schulz erklärte der „SHZ“, dass die Akzeptanz in 

der Bevölkerung leide, „wenn die Nichteinhaltung von Vorgaben ohne 

Konsequenzen bleibt.“ 

Ob ein Quarantäne-Brecher in eine solche Einrichtung muss, ist aber in 

Schleswig-Holstein wie bundesweit von einem Richterbeschluss abhängig. 

Zudem muss es einen triftigen Grund wie einen wiederholten Verstoß 

gegen die Auflagen oder eine strikte Weigerung geben. 

https://www.express.de/panorama/fotos-von-gigantischen-corona-

lagern-schockieren-die-welt-85171  14.1.2022 

Unmenschliche Null-Covid-Strategie   Fotos von gigantischen Corona-

Lagern schockieren die Welt 

Es sind schockierende Aufnahmen aus China, die aktuell in den sozialen 

Netzwerken kursieren. Corona-Verdachtsfälle werden angeblich in 

Isoliercamps, sprich Quarantäne-Lager gebracht – unter den 

Bewohnerinnen und Bewohnern dieser Containerstädte sollen sich auch 

Alte, Schwangere und Kinder befinden.  

China verfolgt seit Beginn der Corona-Pandemie eine strikte 

Vorgehensweise. Doch nehmen die Maßnahmen jetzt unmenschliche Züge 

an? 

Millionen Bürgerinnen und Bürger werden in der Volksrepublik in den 

Lockdown geschickt, obwohl vergleichsweise wenige Menschen infiziert 

sind. ……….. 

Die Lager sollen sich in mehreren großen Städten in China befinden, etwa 

in der Millionenmetropole Xi'an oder auch in Keifeng in der Provinz 

Henan.  
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China soll richtige Containerstädte aus dem Boden stampfen. Und das 

nicht erst seit 2022. Ältere Fotos von Baustellen zeigen, dass in China 

bereits im Januar 2021 mit dem Bau solcher Lager begonnen wurde. 

Die Container sollen nur mit einem Holzbett und einer Toilette 

ausgestattet sein, wie RTL und englischsprachige Newsportale wie die 

BBC berichten. Entsprechende Medienberichte wurden bislang nicht 

offiziell von China bestätigt. ….. 

https://www.badische-zeitung.de/2g-einlassstempel-ermoeglicht-

shopping-in-der-freiburger-innenstadt  17.1.2022 

2G-Stempel ermöglicht Shopping in der Freiburger Innenstadt  

Wer in der Freiburger Innenstadt einkaufen will, kann seinen 2G-

Impfstatus einmal nachweisen und wird dann nicht mehr kontrolliert. Als 

Nachweis gibt es nun statt der Bändchen einen Stempel auf die Hand. 

Leipzig will ihn. Krefeld und Biberach haben ihn bereits. In Freiburg 

kommt er ab Donnerstag zum Einsatz: der 2G-Einlassstempel für die 

Läden in der Innenstadt. Kunden, die ihren Impfstatus nachweisen, 

bekommen den Stempel auf den Handrücken gedrückt. Danach können 

sie einen Tag lang in allen teilnehmenden Geschäften einkaufen, ohne 

ihren Impfnachweis erneut prüfen lassen zu müssen. 

Im Dezember wurden mit Bändchen erste Erfahrungen gesammelt 

Initiiert haben die Aktion die Händlergemeinschaft z’ Friburg in der Stadt 

und die Freiburg Wirtschaft Touristik und Messe GmbH (FWTM). Der 

Stempel ersetzt die Armbändchen, die zum gleichen Zweck vom 18. bis 

31. Dezember ausgegeben worden waren. ………………… 

In der Bändchenphase zeigte sich, dass das System funktioniert. Schnell 

hängten sich auch Geschäfte und Läden an die Aktion an, die die Bändel 

zwar nicht selbst ausgaben, aber sie als 2G-Nachweis akzeptierten. Die 

positiven Erfahrungen, die im vergangenen Monat gemacht wurden, 

zahlen sich jetzt aus. Stand Montagabend sind bereits 65 in der 
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Innenstadt ansässige Geschäfte und Läden gelistet, bei denen die Kunden 

den Stempel bekommen können. 

https://www.bild.de/politik/inland/politik-inland/neuer-corona-schock-

millionen-droht-lohnausfall-bei-quarantaene-78879828.bild.html   

20.1.2022 

Millionen droht Lohnausfall bei Quarantäne 

Aus einem neuen Kurz-Gutachten der Bundestags-Juristen (liegt BILD 

vor) geht hervor: Arbeitnehmer, die nur ein- oder zweimal geimpft sind 

und in Quarantäne müssen, haben keinen Anspruch auf Lohnzahlung. 

► Konkret heißt es: „Das Fehlen der Covid-19-Auffrischungsimpfung 

würde dann zum Ausschluss des Entschädigungsanspruchs (...) führen.“ 

Schließlich hätte man den Arbeitsausfall mit einer „öffentlich 

empfohlenen“ 3. Impfung verhindern können. Bislang erhalten nur 

Ungeimpfte im Quarantäne-Fall keinen Lohn mehr. 

Arbeitsrecht-Anwalt Arnim Buck (53, Bargteheide) bestätigt: „Wer sich 

nicht boostern lässt, riskiert für den Quarantäne-Fall, dass er keinen Lohn 

bekommt. Ein weiterer Schritt Richtung Impfpflicht durch die Hintertür.“ 

Noch gibt es dazu in der Bundesregierung nichts Konkretes. Aus Kreisen 

der Regierung erfuhr BILD aber: Ein künftiger Stopp der Lohnfortzahlung 

für nur ein- und zweimal Geimpfte wird als möglich erachtet. 

Auslöser ist die neue Stiko-Empfehlung. Danach wird schon nach 3 

Monaten die dritte Corona-Impfung empfohlen.  …………………. 

https://m.bild.de/politik/inland/politik-inland/impfpflicht-zoff-

kassenaerzte-sagen-lauterbach-den-kampf-an-78868050.bildMobile.html  

18.1.2022 

Kassenärzte wollen Impfpflicht nicht umsetzen  

Arztpraxen seien nicht der Ort, „um staatliche Maßnahmen 

durchzusetzen“ 
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In BILD kündigt Kassenärzte-Chef Andreas Gassen (59) an: Die rund 

100 000 niedergelassenen Mediziner in Deutschland wollen die Impfpflicht 

– sollte sie kommen – NICHT umsetzen. „Wir werden unseren Ärzten 

nicht zumuten, eine Impfpflicht gegen den Willen der Patienten zu 

exekutieren“, so Gassen zu BILD. 

Begründung: Die Praxen seien „kein Ort, um staatliche Maßnahmen 

durchzusetzen“. Stattdessen lebten sie vom Vertrauen zwischen Arzt und 

Patient, so Gassen.  

Eine offene Kampfansage an Kanzler Olaf Scholz (63) und 

Gesundheitsminister Karl Lauterbach (58, beide SPD), die eine rasche 

Impfpflicht wollen. 

Doch nicht nur das: Auch den Vorschlag von NRW-Gesundheitsminister 

Karl-Josef Laumann (64, CDU), eine Beratungs-Pflicht für Impf-Unwillige 

einzuführen, lehnen die Kassenärzte ab. Verbandsvize Stefan Hofmeister 

(56) zu BILD: „Die Entscheidung um die Impfpflicht ist eine politische. 

Wenn die Bundesregierung diese beschließen will, muss sie sich auch um 

die Umsetzung kümmern.“ 

► Folge: Im Falle einer Impfpflicht müssten sich Impf-Unwillige in 

Impfzentren oder bei den 2500 Ärzten im Öffentlichen Gesundheitsdienst 

den Piks gegen Corona holen. Rund 20 Millionen Bundesbürger sind noch 

nicht geimpft, davon rund 3 Mio. der über 60-Jährigen. Vor allem diese 

Gruppe bereitet Experten Sorgen. 

https://m.bild.de/politik/ausland/politik-ausland/geldbusse-fuer-alle-

ueber-60-ungeimpfte-muessen-in-griechenland-zahlen-

78819990.bildMobile.html  14.1.2022 

Ungeimpfte Griechen müssen zahlen! 

Ungeimpfte ab 60 Jahren müssen in Griechenland künftig mit einer 

Geldbuße von 100 Euro rechnen - PRO MONAT! 
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Die Maßnahme soll am Sonntag in Kraft treten, wie Regierungssprecher 

Giannis Economou am Donnerstag vor Journalisten mitteilte. Er 

rechtfertigte die Impfpflicht damit, dass neun von zehn Corona-

Todesfällen diese Altersgruppe beträfen.  

► Darüber hinaus seien sieben von zehn intubierten Patienten auf den 

Corona-Intensivstationen älter als 60. Acht von zehn seien dabei 

ungeimpft. „Wir müssen auf der höchstmöglichen Alarmstufe sein, und es 

darf vorerst keine Nachlässigkeit geben“, sagte der Regierungssprecher. 

………….. 

Bereits Ende November hatte Athen eine Impfpflicht für Menschen über 

60 angekündigt. Ende November waren laut offiziellen Angaben rund 67 

Prozent der Bevölkerung geimpft. ….. 

https://www.bild.de/politik/inland/politik-inland/rote-app-durch-

testcenter-besuche-rki-empfiehlt-abschalten-

78823998.bild.html###wt_ref=https%3A%2F%2Fm.bild.de%2Fpolitik%

2Finland%2Fpolitik-inland%2Frote-app-durch-testcenter-besuche-rki-

empfiehlt-abschalten-78823998.bildMobile.html&wt_t=1642671736178  

14.1.2022 

Rote App durch Testcenter-Besuche   RKI empfiehlt: Abschalten!  

Zweifellos: Die Corona-Warn-App hilft Infektionsketten zu brechen, 

Menschen zu warnen, die Bevölkerung zum Testen zu bewegen. Doch es 

gibt ein Problem für viele Nutzer. 

Mitten in der Omikron-Welle färbt sich die Corona-Warn-App nach 

Testcenter-Besuchen immer häufiger knallrot. 

Denn: In der Test-Schlange stand eine infizierte Person. Die Empfehlung 

lautet dann: Corona-Test. Bei einer Warnung vor „erhöhtem Risiko“ 

besteht ein Anspruch.  

Der Haken: Wenn man keinen Schnelltests zu Hause hat oder einen PCR-

Test machen möchte, müssen viele wieder ins Testzentrum spazieren. 
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Heißt: FFP2-Maske auf und ab zur Station. Und da droht, Sie ahnen es, 

die nächste rote Warnung. …………….. 

BILD hat beim Robert Koch-Institut (RKI) nach möglichen Lösungen für 

das Problem angefragt. Ein Sprecher zu BILD: Zwar gebe es „aufgrund 

des datensparsamen, dezentralen Ansatzes der Corona-Warn-App“ (CWA) 

nur „im begrenzten Maße Daten“, weshalb „keine Informationen“ 

vorliegen, „wo Warnungen stattgefunden haben“. 

Aber: „Wir empfehlen die Risikoermittlung in Teststellen vorübergehend 

zu deaktivieren, um unnötige Warnungen zu verhindern. Wichtig ist, dass 

danach die Risiko-Ermittlung wieder eingeschaltet wird.“  

RKI-Klartext: Schalten Sie vor dem Besuch eines Testzentrums z.B. 

einfach Ihre Bluetooth-Verbindung aus. …………… 

https://www.theepochtimes.com/military-grants-first-religious-

exemptions-to-covid-19-vaccine-mandate_4212013.html  17.1.2022 

Military Grants First Religious Exemptions to COVID-19 Vaccine Mandate 

The Marine Corps is the first U.S. military branch to grant religious 

exemptions to the military’s COVID-19 vaccine mandate, nearly two 

months after the vaccination deadline for active-duty Marines. 

The Marines approved two requests for religious accommodation from the 

mandate, the branch said in a statement on Thursday. 

Defense Secretary Lloyd Austin announced the mandate in August 2021, 

but every branch had resisted granting religious accommodations, 

sparking lawsuits and allegations that the military was violating federal 

law by discriminating against religious troops. 

The lack of approvals prompted a federal judge earlier this month to block 

the mandate for a group of Navy personnel, with the judge finding the 

record “overwhelmingly demonstrates that the Navy’s religious 

accommodation process is an exercise in futility.” ………… 
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https://www.wochenblick.at/brisant/naechster-skandal-impfexperten-der-

regierung-mit-finanz-verbindungen-zur-pharma/  15.1.2022 

Nächster Skandal? Impfexperten der Regierung mit Finanz-Verbindungen 

zur Pharma 

Ministerium sieht keine Interessenkonflikte – ganz pauschal 

……Acht Experten, die an der österreichischen Impf-Strategie gegen 

Corona mitgearbeitet haben, sind oder waren mit der Pharmaindustrie 

finanziell verbandelt. An einer Offenlegung dieser bedenklichen 

Beziehungen hat das Gesundheitsministerium aber offenbar kein 

Interesse. Das förderten die Recherchen eines österreichischen 

Wochenmagazins zu Tage.  

Bei 32 Experten, darunter Regierungsberater, Mitglieder des Nationalen 

Impfgremiums und des Safety Board, fragte das Magazin an. Lediglich 

zwei Antworten kamen von außerhalb des Ministeriums zurück. Und zwar 

vom Tropenmediziner Herwig Kollaritsch und dem Infektiologen Marton 

Széll. Aus dem Beamtenapparat selbst kamen noch zwei weitere 

Antworten – von der Leiterin der Abteilung Öffentliche Gesundheit, 

Katharina Reich, und der Leiterin der Sektion für Impfwesen, Maria 

Paulke-Korinek. Die wortgleiche Antwort entsprach auch exakt dem Text 

aus Mücksteins Büro: „Kein Mitglied des Nationalen Impfgremiums oder 

Safety Board im Nationalen Impfgremium hat Interessenkonflikte, die 

eine Befangenheit vermuten lassen.“……………………. 

https://reitschuster.de/post/exklusiv-umfrage-zeigt-wie-haeufig-starke-

impfnebenwirkungen-wirklich-sind/   15.1.2022 

Exklusiv-Umfrage zeigt, wie häufig starke Impfnebenwirkungen wirklich 

sind 15 Prozent betroffen – nur 40 Prozent ohne Nebenwirkungen 

………………. Ich habe eine repräsentative Umfrage zu dem Thema bei 

einem renommierten Meinungsforschungsinstitut in Auftrag gegeben. 

INSA hat exklusiv für meine Seite 1.004 Erwachsene in Deutschland 
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gefragt, ob sie geimpft sind und ob sie Nebenwirkungen haben. Das 

Ergebnis lässt das offizielle Narrativ – „kaum Impfnebenwirkungen“ – 

einstürzen und bestätigt genau das, was zahlreiche Mediziner aus eigener 

Erfahrung berichten. 

Um die Daten genau erheben zu können, musste INSA zunächst folgende 

Frage stellen: „Sind Sie gegen das Coronavirus geimpft?“ Laut 

impfdashboard.de sind von den 69,4 Millionen Erwachsenen in 

Deutschland 57,60 Millionen geimpft. Das entspricht einer Impfquote von 

rund 83 Prozent. Genau zu diesem Ergebnis kommt auch die INSA-

Umfrage: 

60 Prozent haben demnach eine Booster-Impfung, 23 Prozent sind 

vollständig geimpft ohne Booster-Impfung. Weitere vier Prozent 

antworteten, dass sie teilweise geimpft sind. 12 Prozent geben an, nicht 

gegen das Coronavirus geimpft zu sein – hochgerechnet auf die 

Bevölkerung sind das 11,8 Millionen Menschen (in etwa genau so viele, 

wie bei der Bundestagswahl die SPD wählten – deren Kanzler sie als 

„winzige Minderheit von enthemmten Extremisten“ diffamierte.) 

………………. 

Und nun zu dem wichtigsten Ergebnis der Umfrage: 15 Prozent der 

Befragten gaben an, dass sie an starken Nebenwirkungen litten; auf die 

57,60 Millionen Geimpften hochgerechnet sind das 8,64 Millionen.  

Auch wenn die „Schwere“ der Nebenwirkungen sicher subjektiv ist – das 

offizielle Narrativ, wonach es kaum schwere Nebenwirkungen gibt, ist 

nach dem Ergebnis dieser Umfrage zerlegt. Und die Zahl entspricht eben 

genau dem, was uns zahlreiche Ärzte berichten. ………………….. 

45 Prozent der Geimpften berichten von leichten Nebenwirkungen. 

Nur 40 Prozent der Geimpften, also weniger als die Hälfte, geben an, dass 

sie gar keine Nebenwirkungen verspürt haben. ….. 
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https://www.rt.com/russia/546080-nationwide-vaccine-passports-plans/   

15.1.2022 

Russia makes vaccine passports policy change  

Officials say the proposed legislation is not suited to the current 

coronavirus situation  

Russian lawmakers have postponed consideration of a bill that would 

introduce a nationwide system of QR-code vaccine passes, saying that the 

law needs to be adapted to deal with the new Omicron variant of Covid-

19. 

Tatyana Golikova, the deputy prime minister for social policy, labor, 

health and pension provision, told journalists on Friday that government 

officials, together with leaders of ruling party United Russia, had decided 

the proposed legislation would need to be adjusted before it could be 

considered further. Originally, the law aimed to consolidate policies across 

different local governments, many of which require proof of vaccination to 

enter restaurants, bars, clubs, and mass events.  ….. 

At the time the bill was drafted, Covid-19 cases and deaths in Russia were 

at an all-time high, but they have been declining since. However, Putin 

has warned that the country is likely to see another wave soon due to the 

spread of the Omicron variant. ….. 

https://www.epochtimes.de/politik/ausland/impfpflicht-ersatz-fuer-

wegfallende-pflegekraefte-aus-afrika-und-nahost-a3685636.html  

16.1.2022 

Impfpflicht: Ersatz für wegfallende Pflegekräfte aus Afrika und Nahost? 

Wenn am 15. März die Corona-Impfpflicht für Pflegekräfte greift, könnten 

ausscheidende Beschäftigte vielfach durch Neuzugänge aus Afrika oder 

dem Nahen Osten ersetzt werden. Dort werde, so heißt es aus dem 

Gesundheitswesen, die hiesige Debatte „sehr genau beobachtet“. 
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In Staaten Afrikas und des Nahen Ostens wird die deutsche Debatte über 

die Impfpflicht im Gesundheitsbereich und dadurch möglicherweise 

ausscheidende Pflegekräfte mit großer Aufmerksamkeit beobachtet. 

Dies erklärt der Geschäftsführer der Kreisklinik Ebersberg, Stefan Huber, 

gegenüber dem „Münchner Merkur“. Er erhalte derzeit insbesondere aus 

diesen Regionen vermehrt Bewerbungen. 

Er selbst rechne damit, dass seine Klinik bedingt durch die Impfpflicht 50 

bis 80 Mitarbeiter verlieren werde, so Huber. Derzeit verfüge die 

Einrichtung über 1100 Mitarbeiter, 520 davon seien der Pflege 

zuzurechnen. Von diesen seien derzeit etwa 150 weder geimpft noch 

genesen, auch einige der Ärzte seien darunter. 

Die Klinik werde am 31. Januar den Stand des immunologischen Risikos 

ihrer Mitarbeiter abfragen. Bis zum 15. März müsste dieser an das 

Gesundheitsamt gemeldet werden, das gegen nicht geimpfte oder 

genesene Mitarbeiter des Gesundheitswesens Beschäftigungs- oder 

Betretungsverbote aussprechen könne. Die Kliniken müssten diese 

anschließend umsetzen. …………… 

https://www.tagesspiegel.de/berlin/voraussichtlich-ab-24-januar-berliner-

senat-fuehrt-testpflicht-fuer-kitakinder-ab-einem-jahr-ein/27981762.html  

17.1.2022 

Berliner Senat führt Testpflicht für Kitakinder ab einem Jahr ein 

Kinder in Berlin müssen künftig für den Kitabesuch regelmäßig getestet 

werden. Eingesetzt werden sollen Lollitests. Bei Verweigerung droht ein 

Zutrittsverbot.  

In den Berliner Kindertagesstätten wird eine Testpflicht für Kinder ab 

Vollendung des ersten Lebensjahres eingeführt. Darüber informierte die 

Bildungsverwaltung in einem aktuellen Schreiben die Kindertagesstätten, 

Eltern und Träger. Die Testpflicht soll voraussichtlich mit der 

Bereitstellung von kindgerechten Lollitests ab dem kommenden Montag, 
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dem 24. Januar 2022, starten. Über den genauen Zeitpunkt würden die 

Einrichtungen rechtzeitig informiert. 

Demnach besteht die Testpflicht für drei Tage in der Woche. Der Montag 

sei verpflichtend, die beiden anderen Tage würden durch die Kita 

festgelegt werden. Eltern müssen die Tests grundsätzlich selbst zu Hause 

vornehmen. Die Kitas können aber auch bestimmen, dass an einzelnen 

Tagen unter Aufsicht in der Einrichtung getestet werden muss. ….. 

https://reitschuster.de/post/bezahlte-gegendemonstranten-fuer-zdf-

sendung/  16.1.2022 

Bezahlte Gegendemonstranten für ZDF-Sendung Spiegel TV dreht Beitrag 

für "TerraX Zivilcourage” 

Von Mario Martin 

Immer öfter werden inzwischen auch Gegendemonstrationen zu den Anti-

Coronamaßnahmen-Demos gesichtet. Nicht immer handelt es sich bei den 

Gegendemonstranten um organischen Protest. Gegenprotest zu den 

regierungskritischen Demos wird im Mainstream häufig aufgebauscht und 

manipulativ dargestellt. 

Bereits im Herbst letzten Jahres waren Anzeigen im Internet aufgetaucht, 

bei denen für anstehende Fernsehproduktionen Menschen gesucht 

wurden, die sich nach anfänglicher Skepsis dann doch hätten impfen 

lassen. Damals wurden 1.400 Euro pro Person angesetzt, die in die Rolle 

des geläuterten Skeptikers schlüpfen sollte. Aber nun geht es um kleinere 

Summen. 

80 Euro für Gegenprotest zur Corona-Leugner-Demo 

Denn jetzt gibt es einen neuen Verdachtsfall. Über Social Media tauchten 

jetzt angebliche Anweisungen für am 18.1. um 16:00 Uhr stattfindende 

Dreharbeiten auf. Für den am Rathaus des idyllischen bayerischen 

Städtchens Neustadt an der Waldnaab angesetzten Dreh lässt die 

Produktionsfirma den Komparsen Instruktionen zukommen. ….. 
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+++ Nachtrag: Inzwischen wurde der Vorfall von Spiegel TV bestätigt. 

Die Stellungnahme lesen Sie unten. Aus Gründen der Authentizität lassen 

wir im weiten  unverändert den Ursprungstext stehen, in dem wir aus 

journalistischer Sorgfalt noch sehr vorsichtig formulierten +++ ……… 

https://de.rt.com/inland/130091-sollten-sich-selbst-helfen-hessen/  

18.1.2022 

Sollen sich selbst helfen: Hessen schickt keine Polizisten mehr zu 

bundesweiten Corona-Montagsdemos  

Wachsende Kritik an den Corona-Auflagen in Deutschland treibt immer 

mehr Menschen zu den sogenannten Montagsspaziergängen auf die 

Straße. Wegen der hohen Belastung wird sich die hessische Polizei künftig 

nicht mehr an Einsätzen in anderen Bundesländern beteiligen. 

Polizisten aus Hessen werden ihren Kollegen in anderen Bundesländern 

bei der Gewährleistung der Sicherheit bei den zahlreichen lokalen 

Montagsdemonstrationen und -kundgebungen der Corona-Skeptiker nicht 

mehr unter die Arme greifen. Laut dem hessischen Innenminister Peter 

Beuth handelt es sich bei der Entscheidung um eine gemeinsame Einigung 

der Länder, die darauf abzielt, den durch die bundesweiten Aktionen 

verursachten "besonderen Bedarf" zu decken. Er sagte: 

"Daher hat man sich im Moment darauf verständigt, dass, wenn es nichts 

ganz Außergewöhnliches ist, sich die Bundesländer sozusagen selbst 

helfen."….. 

https://www.vienna.at/impflotterie-mit-500-euro-gutschein-soll-

impfpflicht-attraktiv-machen/7263590  20.1.2022 

Impflotterie mit 500-Euro-Gutschein soll Impfpflicht attraktiv machen 

Eine Impflotterie soll die Impfpflicht in Österreich attraktiver machen. Der 

Preis ist ein 500-Euro-Gutschein, der rund 1,5 Millionen Mal vergeben 

wird. Zudem gibt es Geld für Gemeinden, die eine bestimmte Impfquote 

erreichen. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rund 1,4 Milliarden Euro. 
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Das teilten Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP), Vizekanzler Werner 

Kogler (Grüne) und SPÖ-Parteivorsitzende Pamela Rendi-Wagner 

Donnerstagfrüh in einer gemeinsamen Pressekonferenz vor der 

Nationalratssitzung mit, in der die Impfpflicht beschlossen wird. 

1,5 Millionen Gutscheine für 15 Millionen Impfungen 

Mit der Impflotterie soll jeder zehnte Stich eine Chance haben zu 

gewinnen. Das gilt für jene, die sich schon geimpft haben und auch für 

jene, die sich erst impfen lassen. Die zu gewinnenden Gutscheine im Wert 

von 500 Euro sollen bei österreichischen Betrieben einzulösen sein - im 

Handel, der Gastronomie, in Hotels, Kultur- und Sporteinrichtungen. 

Abwickeln soll die Lotterie der ORF gemeinsam mit Partnern. Start der 

Lotterie soll am 15. März sein, so Nehammer - also parallel zum 

Inkrafttreten der Kontrollen der Impfpflicht. ….. 

 

https://de.rt.com/inland/130204-bundesregierung-verletzt-rechte-ihrer-

burger-journalistenverband-russlands-wendet-sich-baerbock/  20.1.2022 

Bundesregierung verletzt Rechte ihrer Bürger – Journalistenverband 

Russlands wendet sich an Baerbock  

Auch nach einem Gespräch des Journalistenverbandes Russlands mit 

Annalena Baerbock in Moskau konnten die Befürchtungen nicht zerstreut 

werden, dass die deutsche Bundesregierung die Einschränkungen der 

Pressefreiheit im eigenen Land billigend toleriert. 

Der Journalistenverband Russlands (JVR) sprach während der 

gemeinsamen Pressekonferenz der Bundesaußenministerin Annalena 

Baerbock mit ihrem Amtskollegen Sergei Lawrow das Problem der 

Diskriminierung der Journalisten in Deutschland an. Zum Abschluss der 

fast 40-minütigen Veranstaltung wandte sich der Chef der 

Auslandsabteilung Timur Schafir an Baerbock: 
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"Sehr geehrte Frau Außenministerin, wir möchten Sie und Ihr Kabinett auf 

die Gefahr der Politisierung der Fragen des Verbots der Tätigkeit unserer 

Kolleginnen und Kollegen in Deutschland aufmerksam machen.  

Wir, im Namen des Journalistenverbands Russlands haben eine offizielle 

Ansprache an Sie vorbereitet. Wir nutzen die Gelegenheit, Ihnen diese 

Ansprache zu übergeben. Ich hoffe sehr, dass Sie auf diese Vorschläge 

aufmerksam werden und Ihre Mappe, mit der Sie nach Moskau 

gekommen sind, dadurch nicht dicker wird (Anspielung auf Baerbocks 

eigene Aussage, sie sei nach Moskau mit einer dicken Mappe der 

ungelösten Fragen gekommen), danke". 

Im Schreiben gibt der Verband an, mehr als 80.000 Journalisten aus allen 

Regionen des Landes zu vertreten. "Der Deutsche Journalistenverband 

(DJV) ruft seit langem dazu auf, die Tätigkeit von RT auf dem Territorium 

Deutschlands einzuschränken und zu blockieren". Dies sei inakzeptabel. 

"Hendrik Zörner vom Deutschen Journalisten-Verband bezeichnet die 

Aktivitäten von RT als 'Propaganda, nicht Journalismus'. Solche 

Äußerungen überschreiten alle akzeptablen Grenzen der journalistischen 

Ethik und werden zu Elementen einer Kampagne zur Diskreditierung von 

RT", heißt es in der Erklärung.    

Die Bundesregierung sei verpflichtet, den freien Zugang zu Information 

und Meinungspluralismus zu gewährleisten und den freien Empfang dieser 

Informationen für ihre Bürger zu ermöglichen. Da die Bundesregierung 

diesen Verpflichtungen durch ihre Untätigkeit nicht nachkommt, würden 

diese Rechte verletzt.  ….. 

https://reitschuster.de/post/deutsche-bestatter-sehen-keine-

uebersterblichkeit/  201.2022 

Deutsche Bestatter sehen keine Übersterblichkeit Nicht mehr Tote – aber 

Totgeburten, Suizide, Impftote? 
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Seit ein paar Wochen verbreitet sich über die sozialen Medien das Video 

eines Bestatters aus dem englischen Milton Keynes, der einen 

alarmierenden Anstieg von Verstorbenen festgestellt haben will, deren 

Tod er auf die Corona-Impfung zurückführt. Er hätte zuletzt mehr Fälle 

gesehen mit Herzanfällen, Aneurysmen oder Thrombosen als in den 

gesamten vergangenen 14 Jahren zusammengenommen. Zwischenzeitlich 

soll der englische Bestatter selbst mit Corona auf einer Intensivstation 

liegen.  

Was ist dran an der Beobachtung des Mannes? Reitschuster.de spricht 

darüber mit Bestattern in ganz Deutschland, die wir nach dem Prinzip des 

Zufalls in unterschiedlichen Regionen ausgewählt haben. Einige 

Bestattungsunternehmen baten um Anonymität, deshalb beschränken wir 

uns auf die Nennung des Ortes, in dem das jeweilige Unternehmen 

ansässig ist, mit dem wir Gespräche führten. …………. 

Die Auskunftsbereitschaft war hoch. Viele der Hintergrund-Informationen 

der Bestatter generieren diese aus den emotionalen Gesprächen mit den 

Angehörigen der Verstorbenen. 

Vorab zusammengefasst: Keiner der von reitschuster.de kontaktierten 

Bestatter hat auffällig angestiegene Todeszahlen bemerkt während der 

Pandemie. In einem Fall eines Bestatters aus einer deutschen Großstadt 

ist gar von einem Rückgang der Sterbezahlen die Rede………………. 

https://www.msn.com/de-at/nachrichten/politik/jetzt-fix-nationalrat-hat-

impfpflicht-beschlossen/ar-AASYV2e   20.1.2022 

Jetzt fix! Nationalrat hat Impfpflicht beschlossen  

Das Impfpflicht-Gesetz ist in Stein gemeißelt und tritt mit 1. Februar in 

Kraft. Der Nationalrat hat den Entwurf mit großer Mehrheit abgesegnet. 

Es ist soweit. Die umstrittenen Impfpflicht ist Gesetz. Um 19 Uhr war es 

nach stundenlanger Debatte soweit: ÖVP, Grüne, SPÖ und NEOS 
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stimmten im Nationalrat für die Umsetzung des Gesetzesentwurfes. Damit 

ist fix: am 1. Februar 2022 tritt die Impfpflicht in Kraft. 

Die Abgeordneten brauchten heute ordentlich Sitzfleisch. Bereits ab 9 Uhr 

morgens gab es heftige Debatten zwischen FPÖ und dem Rest des Hohen 

Hauses. Herbert Kickl teilte in seiner Wutrede ordentlich aus und kündigte 

dabei auch gleich einen Gesetzesbruch an. Mehr dazu hier > 

Auf Antrag der Freiheitlichen wurde eine namentliche Abstimmung 

durchgeführt. Heißt, es wurde nicht durch einfaches Aufstehen, 

abgestimmt, sondern erst alle 183 Abgeordnete namentlich aufgerufen, 

um einen Stimmzettel in die dafür vorgesehene Box zu werfen.  

Nicht alle Grüne stimmen der Impfpflicht zu, ein Mandatar war wegen 

seiner Ablehnung der Abstimmung ferngeblieben. Auch die Reihen der 

NEOS waren nicht geschlossen, so blieb Gerald Loacker bis zuletzt ein 

Gegner der Impfpflicht. 

Am Ende waren es 137 Ja-Stimmen und 33 Nein-Stimmen bei insgesamt 

170 abgegebenen Stimmen. ….. 

https://opposition24.com/politik/paraguay-ungeimpfte-muessen-

draussen-bleiben/    21.1.2022 

Paraguay: Ungeimpfte müssen draussen bleiben 

Der SPIEGEL ist außer sich vor Freude, weil das Auswandererparadies ab 

sofort keine Ungeimpften mehr aufnimmt. Rund tausend Deutsche seien 

im letzten Jahr ausgewandert, natürlich alles Reichsbürger, 

Rechtsextremisten und Coronaleugner.  

Glück gehabt, sonst hätte man in den Redaktionsstuben nicht mehr viel 

zu tun, wenn alle mühsam aufgebauten Feindbilder einfach so die Biege 

machen. Was man nicht erfährt, auch in Paraguay sterben die Geimpften 

wie die Fliegen. Von 21 neuen Covid-Todesfällen waren nämlich mehr als 

die Hälfte doppelt oder dreifach gespritzt, schreibt das Wochenblatt.  
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https://www.epochtimes.de/politik/deutschland/oesterreich-fallzahlen-

um-60-prozent-gefaelscht-a3692369.html   21.1.2022 

Österreich: Fallzahlen um bis zu 60 Prozent gefälscht? 

Die offiziellen Covid-19-Fallzahlen in Österreich seien fehlerhaft und 

manipuliert, erklärt Diplomingenieur Steffen Löhnitz. Sie seien überhöht 

und benutzt worden, um entsprechende Eingriffe in die Grundrechte zu 

rechtfertigen. Am 21. Januar um 10:30 Uhr legt er seine Beweise vor.  

„Eine Landesregierung, die im Zusammenwirken mit der Bundesregierung 

die Fallzahlen in einer Größenordnung von ca. 60 Prozent fälscht, um die 

aktuellen Ziele ihrer Politik, konkret den Lockdown 11/12-2021 in 

Österreich und Vorarlberg zu rechtfertigen, nehme ich als vergleichbar mit 

Aktivitäten einer kriminellen Organisation wahr.“ Das sagt Steffen 

Löhnitz, der sich seit Langem mit den korrekten Zahlen in Bezug auf 

Coronaerkrankungen beschäftigt und nun mit weiteren Beweisen an die 

Öffentlichkeit geht. 

Für den Zeitraum 25. Oktober 2021 bis 23. Dezember 2021 

dokumentierte und bewies Löhnitz, dass bei den angegebenen 

Coronazahlen die sogenannten „Aktiven Fälle“ fehlerhaft sind. Er wirft den 

Verantwortlichen bewusste Manipulation vor. Seine Ergebnisse legt er am 

21. Januar um 10:30 Uhr in einer Pressekonferenz dar. Epoch Times 

sendet einen Livestream.  ….. 

 


