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https://www.welt.de/politik/deutschland/plus237102445/Einreise-Nur-

noch-mit-Booster-vollstaendig-geimpft-So-schaerft-Lauterbach-nach.html    

23.2.2022 

Nur noch mit Booster „vollständig geimpft“ – so schärft Lauterbach nach 

 

Dreifache Impfung, sonst Testpflicht: Das Gesundheitsministerium will die 

Corona-Einreiseverordnung verschärfen. Ab Herbst sollen nur noch 

Geboosterte als vollständig geimpft gelten. Ein Widerspruch zu den sonst 

geplanten Lockerungen. Was sagen Staatsrechtler dazu?  

Bund und Länder haben vereinbart, dass nach den am 19. März 

auslaufenden Corona-Regeln nur noch „niedrigschwellige 

Basisschutzmaßnahmen“ gelten sollen. Dies gilt allerdings nur für die 

Regeln aus dem Infektionsschutzgesetz. Bei der Einreise nach 

Deutschland soll es hingegen sogar eine Verschärfung geben. Das geht 

aus einem Verordnungsentwurf des Gesundheitsministeriums hervor, der 

WELT vorliegt. 

Diese verschärften Regeln für den Impfnachweis könnten künftig aber 

auch für Zugangsbeschränkungen zu Veranstaltungen gelten.  

(Bezahlschranke) 

https://www.rnd.de/reise/corona-alltours-hebt-impfpflicht-fuer-eigene-

hotelkette-wieder-auf-GTJ3UAYONNCH7FB4UBPDMC2WWI.html   

21.2.2022 

Alltours hebt Impfpflicht für eigene Hotelkette wieder auf  

Vor rund einem Jahr verkündete Alltours als erster Reiseveranstalter eine 

Impfpflicht in den eigenen Hotels. 

Nun hebt das Unternehmen die 2G-Regelung wieder auf. Grund seien 

Lockerungen im Ausland und ein milderer Krankheitsverlauf durch 

Omikron. 
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Ab sofort dürfen auch wieder Ungeimpfte in den Allsun-Hotels 

übernachten. 

Als erster Reiseveranstalter überhaupt kündigte Alltours eine Impfpflicht 

in den hauseigenen Allsun-Hotels auf Mallorca, den Kanaren und 

Griechenland ab dem 31. Oktober 2021 an. Diese Pflicht galt unabhängig 

vom Infektionsgeschehen und den Regelungen in den Urlaubsländern. 

Nun schafft Alltours die 2G-Regel wieder ab. 

„Ein Impf- oder Genesenennachweis ist beim Einchecken in den Allsun 

Hotels auf Mallorca, den Kanaren und in Griechenland ab sofort nicht 

mehr erforderlich“, teilt das Unternehmen an diesem Montag mit. Denn 

mit der Omikron-Variante sei die Corona-Pandemie anders zu bewerten 

als noch vor einem Jahr. Da das Virus offensichtlich nicht mehr den 

gefährlichen Krankheitsverlauf wie noch bei den vorherigen Varianten 

auslöse und zahlreiche Länder wie Spanien, England und Dänemark die 

Corona-Regeln lockern oder sogar ganz aufheben, sei die Regelung nicht 

länger nötig. ….. 

https://report24.news/oesterreich-sensations-urteil-des-ogh-in-corona-

frage-gesunde-koennen-niemanden-anstecken/?feed_id=12514   

23.2.2022 

Österreich: Sensations-Urteil des OGH in Corona-Frage: Gesunde können 

niemanden anstecken 

………………..Es wurde in der Sache dreimal verhandelt – vor dem 

Landesgericht, vor dem Oberlandesgericht und nun vor dem OGH. Damit 

ist das Urteil rechtskräftig und lautete dreimal gleich: Freispruch! 

Frau hustete in Richtung von zwei Polizisten: Anklage 

Was war geschehen? Eine betrunkene Kärntnerin habe während einer 

Amtshandlung „absichtlich“ in Richtung von zwei Polizisten gehustet. 

Nachdem sie in einem Corona-Quarantänegebiet gearbeitet hatte, legte 

man ihr das als gefährlichen Angriff aus. Konkret: Gefährdung von 
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Menschen durch übertragbare Krankheiten. Die Anklage wurde betrieben, 

obwohl durch Tests zweifelsfrei feststand, dass die Frau nicht mit SARS-

CoV-2 infiziert und auch nicht erkrankt war. Die Staatsanwaltschaft 

betrieb also mit Vorsatz eine Anklage gegen einen völlig gesunden 

Menschen. Man warf der Dame ohne Scham vor, eine kriminelle 

Lebensgefährderin zu sein. 

Alle Gerichte erkannten die gesunde Frau im Recht 

Zunächst schob das Landesgericht diesem Ansinnen einen Riegel vor. Der 

kluge Anwalt Arthur Berger argumentierte damit, dass ein gesunder 

Mensch logischerweise niemanden gefährden könne, dem folgte das 

Gericht. Die Staatsanwaltschaft berief und musste ein gleichlautendes 

Urteil vom Oberlandesgericht Graz einstecken. Letztendlich kam der Fall 

auf Betreiben der Staatsanwaltschaft vor den Obersten Gerichtshof 

(OGH). Dieser bestätigte: 

Ist jemand nicht mit einer Krankheit infiziert, könne der Tatbestand 

(Gefährdung von Menschen durch übertragbare Krankheiten) nicht erfüllt 

werden. …. 

BK:  Klingt nett, aber der Haken sind die Tests: Was wäre gewesen, wenn 

nur einer davon positiv gewesen wäre?? Problem wurde wieder nicht an 

der Wurzel gepackt. Außerdem:  Auch Kranke gefährden niemanden, die 

ganze missbrauchte Ansteckungstheorie bleibt eine solche + ist kein Fakt. 

Die Sensation hält sich deshalb in Grenzen. 

https://corona-blog.net/2022/02/24/ein-brief-des-bkk-vorstands-an-den-

pei-praesidenten-offenbart-das-wahre-ausmass-an-impfnebenwirkungen/  

24.2.2022 

Ein Brief des BKK ProVita Vorstands an den PEI-Präsidenten offenbart das 

wahre Ausmaß an Impfnebenwirkungen 

Ein „Welt Plus Artikel“ generiert derzeit sehr viel Aufmerksamkeit. Dieser 

Artikel befindet sich wie so oft, wenn es sich um Impfnebenwirkungen 
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handelt, hinter einer Bezahlschranke. In diesem wird das wahre Ausmaß 

an Impfnebenwirkungen offenbart: denn hier werden BKK 

Versichertendaten herangezogen.  

Den Brief, den der BKK-Vorstand u.a. an den Präsidenten des PEI, Paul 

Cichutek, geschickt hat, haben wir auf dem Blog für alle veröffentlicht. 

Eine sehr spannende Entwicklung, die Welt berichtet, natürlich hinter 

einer Bezahlschranke, über massive Abweichungen von 

Impfnebenwirkungen zwischen ihren Versicherungsdaten und den 

offiziellen Zahlen des PEI. Dank eines Lesers können wir den kompletten 

Artikel von der Welt hier für alle Leser wiedergeben.  

Im Artikel heißt es, dass das PEI lediglich 244.576 Nebenwirkungs-

meldungen bei 61,4 Millionen Geimpften auflistet.  

BKK ProVita: ….alleine bei ihren Versicherten 216.695 BKK-Versicherte 

wegen Nebenwirkungen behandelt worden seien.  

So nebenbei wird dann auch erwähnt, dass offensichtlich 7.665 Fälle von 

Impfkomplikationen in diesem kurzen Zeitraum für „gängige“ Impfstoffe 

behandelt wurden.  

Den Grund für die Abweichung nennt er ebenfalls: „Ärzte werden für die 

Meldung von Impfnebenwirkungen nicht bezahlt. Gleichzeitig ist dieser 

Vorgang sehr zeitintensiv. Es ist schlicht unmöglich, alles zu melden  

(wir berichteten bereits hier davon & auch in Teilen hier).“ Diese 

Problematik nennt sich Underreporting und ist dem PEI seit Jahren 

bekannt, wir haben hier in diesem Beitrag schon vor einiger Zeit davon 

berichtet, auch in der aktuellen Auswertung des Sicherheitsberichts haben 

wir darauf hingewiesen.  ……. 

(BK: Brief im Anhang) 

(Beate Bahner: „…..Denn die Abrechnungsdaten der BKK Krankenkassen 

haben ergeben, dass die durch Kliniken und Arztpraxen abgerechneten 
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Impfnebenwirkungen um ein 10-faches höher liegen als die vom PEI 

angegebenen Verdachtsfälle.“ 

https://t.me/rechtsanwaeltin_beate_bahner/7515 23.2.2022) …… 

https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2022-02/55317272-t-

systems-grossauftrag-digitale-impfzertifikate-fuer-who-laender-016.htm   

23.2.2022 

T-Systems-Großauftrag: Digitale Impfzertifikate für WHO-Länder 

GENF/FRANKFURT AM MAIN (dpa-AFX) - Die Weltgesundheitsorganisation 

(WHO) wird ihren 194 Mitgliedstaaten künftig ein technisches 

Rahmenwerk für die Einführung von digitalen Impfzertifikaten zur 

Verfügung stellen. Eine wichtige Komponente, das Gateway zum 

länderübergreifenden Austausch der Nachweise, stammt von der 

Telekom-Tochter T-Systems.  

Das teilte das Unternehmen am Mittwoch in Frankfurt am Main mit. Das 

System ermögliche die Überprüfung von QR-Codes auf elektronischen 

Impfnachweisen über Ländergrenzen hinweg. Es soll nach der 

Überwindung der Corona-Pandemie als Standard-Verfahren für andere 

Impfungen wie Polio oder Gelbfieber dienen.  

In Deutschland hat T-Systems zusammen mit dem größten europäischen 

Softwarehaus SAP die Corona-Warn-App (CWA) zur Eindämmung der 

Corona-Infektionsketten entwickelt und betreibt die Infrastruktur dafür. 

T-Systems hatte in diesem Zusammenhang auch den European 

Federation Gateway Service (EFGS) aufgebaut. Der Dienst sorgt dafür, 

dass Corona-Tracing-Apps der Mitgliedstaaten grenzüberschreitend 

funktionieren. Die Telekom-Tochter hat weiterhin bereits das EU-Gateway 

für Impfzertifikate entwickelt, das unter anderem von der CovPass-App in 

Deutschland und ähnlichen Anwendungen in anderen EU-Mitgliedstaaten 

und zahlreichen Nicht-EU-Ländern genutzt wird. …………… 

Eine WHO-Sprecherin verwies darauf, dass es derzeit keine globale 

digitale Lösung für Impfbescheinigungen für Polio und Gelbfieber für 
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internationale Reisen gebe. Hier werde der Impfstatus für internationale 

Reisende derzeit auf dem papierbasierten Internationalen Impf- und 

Prophylaxezertifikat (ICVP) erfasst./chd/DP/jha 

https://uncutnews.ch/pfizer-bekommt-nun-definitiv-fuer-2-8-milliarden-

menschen-keine-zulassung-des-covid-impfstoffs/   23.2.2022 

Pfizer bekommt nun definitiv für 2.8 Milliarden Menschen keine Zulassung 

des Covid-Impfstoffs 

Der Arzneimittelhersteller Pfizer hat seine Bemühungen aufgegeben, in 

Indien eine Notfallzulassung für seinen Impfstoff COVID-19 zu erhalten. 

Die indische Central Drugs Standard Control Organization teilte mit, dass 

ihre Experten den Impfstoff nicht befürworten, da noch Untersuchungen 

zu den in anderen Ländern gemeldeten Nebenwirkungen durchgeführt 

werden. 

Indische Beamte hatten laut Reuters schon im Februar 2021 von Pfizer 

die Durchführung einer Sicherheits- und Wirksamkeitsstudie in Indien 

gefordert. 

„Das Unternehmen legte dem Ausschuss seinen Vorschlag für eine 

Notfallzulassung des Covid-19 mRNA-Impfstoffs BNT162b vor. Der 

Ausschuss nahm zur Kenntnis, dass während der Post-Marketing-Phase 

Vorfälle von Lähmungen, Anaphylaxie und anderen SAEs 

(schwerwiegenden unerwünschten Ereignissen) gemeldet wurden und die 

Kausalität der Ereignisse mit dem Impfstoff untersucht wird“, berichtete 

die indische Zeitung ThePrint unter Berufung auf das Protokoll der Sitzung 

der Expertengruppe vom 3. Februar. 

Sowohl die Impfstoffe von Pfizer als auch von Moderna wurden in einigen 

Studien mit einem erhöhten Myokarditis-Risiko in Verbindung gebracht. 

Auch in China wurde der Impfstoff laut Bloomberg nie zur Verwendung 

zugelassen. Das bedeutet, dass der potenzielle Markt der 1,45 Milliarden 
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Menschen in China und der 1,4 Milliarden Menschen in Indien für Pfizer 

unerreichbar zu sein scheint. …………………………. 

Obwohl es Pfizer nicht gelungen ist, den indischen Markt zu erobern, 

wurde laut BBC ein neuer, in Russland hergestellter Impfstoff namens 

Sputnik Light zugelassen. 

Quelle: Pfizer Suffers Black Eye as Drug Regulators Bar 2.8 Billion People 

from Company's COVID Vaccine 

 

https://jungefreiheit.de/kultur/medien/2022/zdf-manipuliert/   23.2.2022 

Ex-Mitarbeiterin: ZDF manipuliert Beiträge 

BERLIN. Die ehemalige ZDF-Journalistin Katrin Seibold hat ihrem früheren 

Sender vorgeworfen, Beiträge zur Corona-Pandemie zu manipulieren und 

keine Kritik zu zulassen. „In meinem Beitrag über #allesdichtmachen 

wurde journalistische Neutralität als meine Meinung plattgemacht durch 

die Auswahl eines Gastes. Ähnlich erging es einer Kollegin, die ihren 

Beitrag über #allesaufdentisch gegen ihre Überzeugung und gegen das 

vorher ausgearbeitete Konzept umschneiden mußte“, sagte sie in der 

Sendung „Viertel nach Acht“ der Bild-Zeitung. Unter den Hashtags 

„allesaufdentisch“ und „allesdichtmachen“ war es seit Beginn der 

Pandemie 2020 zu Diskussionen über die Maßnahmen und Politik der 

Bundesregierung gekommen. 

Seibold führte weiter aus, es sei seit Beginn der Corona-Zeit immer 

schwieriger geworden, Kritik zu äußern oder Fragen zu stellen. So sei 

ihrer Meinung nach beispielsweise das Thema Kinder in der Pandemie zu 

wenig beachtet worden. 

In ihrem Kündigungsschreiben habe das ZDF beklagt, sie habe 

Redaktionssitzungen immer wieder für „Kritik am System“ genutzt und so 

„Störgefühle“ bei Kollegen ausgelöst. Das wiederum habe zu einem 

gestörten Vertrauensverhältnis geführt, weswegen eine 
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Weiterbeschäftigung nach Ablauf ihres zeitlich begrenzten 

Arbeitsvertrages nicht mehr vorstellbar gewesen sei. ….. 

https://www.spiegel.de/ausland/kanada-justin-trudeau-beendet-wegen-

lkw-protesten-verhaengten-notstand-a-1802c364-8569-4d7a-9056-

a196a89388b5  24.2.2022 

Kanadische Regierung beendet wegen Lkw-Protesten verhängten 

Notstand  

In Kanada sorgten demonstrierende Lkw-Fahrer über Wochen für Chaos. 

Premierminister Trudeau verhängte daraufhin den Notstand – eine 

umstrittene Entscheidung. Zumindest diese Ausnahmesituation nimmt 

nun ihr Ende.  

Kanadas Premierminister Justin Trudeau hat den wegen der 

wochenlangen Lkw-Blockaden verhängten Notstand widerrufen und damit 

die von den Truckern ausgelöste Krise für beendet erklärt. »Heute 

bestätigen wir, dass es sich bei der Situation nicht mehr um einen Notfall 

handelt«, sagte Trudeau bei einer Pressekonferenz. »Die Bundesregierung 

wird deshalb die Nutzung der Notstandsgesetzgebung beenden.« 

Mit sogenannten Freiheitskonvois hatten Lkw-Fahrer zentrale Straßen in 

der kanadischen Hauptstadt Ottawa sowie Grenzübergänge zu den USA 

über Wochen blockiert. Wegen der Blockaden war zwischenzeitlich die 

Produktion mehrerer Autobauer zum Erliegen gekommen. Die kanadische 

Regierung sei »zuversichtlich, dass die bestehenden Gesetze und 

Verordnungen ausreichen, um die Sicherheit der Menschen zu 

gewährleisten«, sagte Trudeau. 

https://report24.news/kanadas-regierung-droht-freedom-convoy-

teilnehmern-mit-schutzhaft-der-haustiere/?feed_id=12340   19.2.2022 

Kanadas Regierung droht Freedom Convoy-Teilnehmern mit „Schutzhaft“ 

der Haustiere 
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Die kanadische Regierung will nicht nur die Konten von Protest-

Teilnehmern und deren Unterstützern einfrieren, sondern auch den 

Demonstranten ihre Haustiere wegnehmen. Das klingt vielleicht absurd, 

ist aber so. Die kanadische WEF-Clique schreckt vor nichts zurück. 

Die kanadische Regierung warnt alle, die sich an den umfangreichen 

Protesten gegen die Zwangsmaßnahmen des Trudeau-Regimes beteiligen. 

Neben dem Einfrieren von Bankkonten und dem Abschleppen von LKWs, 

können nun auch Haustiere beschlagnahmt werden. In einem Tweet des 

offiziellen Kontos des Ordnungsamtes von Ottawa hieß es nämlich: 

„Achtung Tierhalter bei Demonstration: Wenn Sie nicht in der Lage sind, 

für Ihr Tier zu sorgen, wird Ihr Tier für 8 Tage in Schutzhaft genommen, 

auf Ihre Kosten. Wenn nach 8 Tagen keine Vereinbarungen getroffen 

werden, wird Ihr Tier als abgegeben betrachtet.“ 

http://politikstube.com/ueber-9000-tests-in-folge-negativ-drosten-

meldet-grosse-zweifel-an-testzentren-in-nrw-an/   23.2.2022 

Über 9000 Tests in Folge negativ: Drosten meldet große Zweifel an 

Testzentren in NRW an 

Mitten in der Omikron-Welle fallen etliche Testzentren in Nordrhein-

Westfalen dadurch auf, dass sich trotz angeblich Tausender Proben so gut 

wie keine Infizierten finden. Das haben Recherchen von WDR, NDR und 

Süddeutscher Zeitung ergeben. So wurden in ganz Nordrhein-Westfalen 

am 8. Februar gut eine Million Schnelltests an die Landesregierung 

gemeldet, 35.007 von ihnen fielen positiv aus – 3,5 Prozent. 24 große 

Testzentren meldeten in dem Bundesland an diesem Tag jedoch keinen 

einzigen positiven Test. Eine Teststelle in Köln meldete gar 9533 

Bürgertests, ohne auch nur einen Corona-Infizierten zu entdecken. Jeder 

Test wird derzeit mit 11,50 Euro vergütet. 

Das sei unter so vielen Tests und in der jetzigen Situation schlichtweg 

„nicht plausibel“, sagt der Virologe Christian Drosten der Berliner Charité. 
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„Bei der sehr hohen Inzidenz der vergangenen Wochen müsste ein 

beträchtlicher Teil der Probanden positiv sein“, so Drosten. 

Auch Oliver Keppler, der Leiter der Virologie an der Universität München, 

sagt, es sei „höchst unwahrscheinlich“, unter Tausenden Tests kein 

positives Ergebnis zu erhalten – auch wenn sich in Schnelltestzentren 

anders als beim PCR-Test viele Menschen ohne konkreten Verdacht auf 

Corona testen ließen. „Dort geht man ja in der Regel nicht mit 

Symptomen hin, sondern weil man zum Beispiel in den Fitnessklub will“ 

(…) „Selbst die besten Schnelltests haben immer noch eine 

Falschpositivrate von 0,3 Prozent“, so Keppler. „Das heißt, selbst unter 

1000 nicht-infizierten Personen müssten schon drei Tests positiv sein“, so 

Keppler. 

https://www.nordbayern.de/politik/eu-kommission-genesenenstatus-nun-

auch-ohne-pcr-test-moglich-unter-einer-bedingung-1.11858321   

22.2.2022 

EU-Kommission: Genesenenstatus nun auch ohne PCR-Test möglich - 

unter einer Bedingung 

Nürnberg - Wichtige Neuerung für Millionen Menschen: Die EU-

Kommission hat am Dienstag beschlossen, die Regeln für den 

Genesenenstatus anzupassen. Nun ist es auch möglich, ohne PCR-Test an 

ein Genesenenzertifikat zu kommen - daran ist aber eine Bedingung 

geknüpft.  

Bislang war der Genesenenstatus in Deutschland an einen positiven PCR-

Test geknüpft. Nur den Personen, die einen solchen Test vorweisen 

konnten, wurde ein entsprechendes Zertifikat über die Genesung 

ausgestellt. Das ändert sich ab sofort, denn: Nun reicht auch ein positiver 

Schnelltest, um ein solches Zertifikat zu bekommen. 

Die einzigen Bedingungen: Es darf sich dabei nicht um einen selbst 

durchgeführten Schnelltest handeln, sondern um einen Schnelltest, der 
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von qualifiziertem Personal durchgeführt wurde und auf der EU-weiten 

Liste der Antigen-Schnelltests steht. …………………. 

EU-Gesundheitskommissarin Stella Kyriakides erklärte den Schritt damit, 

dass so ein Teil des erheblichen Drucks auf die nationalen Screening-

Kapazitäten gelindert werden könne. Im Zuge der Omikron-Welle war es 

etwa in Deutschland zu Engpässen bei PCR-Tests gekommen.  

https://www.ndr.de/nachrichten/schleswig-holstein/Corona-Spaetestens-

am-1-April-soll-Maskenpflicht-in-Schulen-enden,schule2978.html   

23.2.2022 

Prien: Spätestens am 1. April endet Maskenpflicht in Schulen 

Schleswig-Holsteins Schüler können sich in den kommenden Wochen auf 

weitere Corona-Lockerungen einstellen. Bildungsministerin Karin Prien 

(CDU) erläuterte am Mittwoch im Landtag noch mal die nächsten 

Öffnungsschritte. 

Keine Kohortenregelung in den Schulen mehr ab dem 3. März, keine 

Pflichttests mehr ab 21. März, keine Masken mehr in den Schulen 

spätestens ab dem 1. April - so lautet der dreistufige Fahrplan der 

Landesregierung. Jeder Öffnungsschritt sei wohlüberlegt und der Lage 

angepasst, so Prien: "Bei allem Verständnis für die Sorgen von manchen 

Eltern, wir müssen raus aus der Kultur der Angst an unseren Schulen und 

stufenweise zurück zur Normalität." 

Rund 430 Schüler vom Präsenzunterricht befreit 

Prien sagte, jede Beurlaubung und jedes Fernbleiben vom 

Präsenzunterricht beeinträchtige die Entwicklung und Entfaltung der 

Persönlichkeit von jungen Menschen und den Erwerb sozialer 

Kompetenzen. Im Rahmenkonzept für das laufende Schuljahr sei den 

Schulen bereits der Auftrag gegeben worden, vor allem die psychosoziale 

Gesundheit der Schüler in den Blick zu nehmen. Frühes Eingreifen bei 

psychischen Erkrankungen von jungen Menschen sei besonders wichtig. 



12 
 

SSW und SPD vermissen hingegen klare Konzepte für Lernen in Distanz. 

"Seit Monaten beklagen sich Schülern und Eltern über sehr 

unterschiedliche Verfahrensweisen und sehr unterschiedliche Nutzung der 

Möglichkeiten, und nun machen sie es einheitlich - einheitlich schlechter", 

sagte SPD-Bildungspolitiker Martin Habersaat. ……. 

https://corona-blog.net/2022/02/20/17-sicherheitsbericht-des-pei-mit-

verkuerztem-erhebungszeitraum-ueber-2-200-myokarditiden-durch-

muttermilch-betroffene-babys/    20.2.2022 

17. Sicherheitsbericht des PEI: mit verkürztem Erhebungszeitraum, über 

2.200 Myokarditiden & durch Muttermilch betroffene Babys 

Der 17. PEI Sicherheitsbericht enthält lediglich Daten von 4 Wochen für 

das Jahr 2021. Vermittelt wird von Behörden, Politikern und Medien, dass 

es keine Auffälligkeiten gibt, doch alleine die Methodik, die das PEI 

anwendet, lässt keine sinnvollen Schlüsse aus der Datenauswertung zu. 

Betroffen sind dieses Mal sogar Babys und Kleinkinder, wir sprechen hier 

von 505 Fällen bei Kindern unter 5 Jahren.  

……Der 17. Sicherheitsbericht erschien wie erwähnt am 07.02.2022 – 

enthält aber nur Daten bis zum 31.12.2021. Das heißt, die „Experten“ 

beim PEI haben diesmal ganze 39 Tage für das Auswerten der Daten 

benötigt. Das ist der erwähnte, neue (negativ) Rekord. Bei so viel Zeit 

erwarten wir natürlich einen absolut makellosen und fehlerfreien Bericht. 

Zunächst die wichtigsten Punkte in Kürze: 

Impfquote: Mittlerweile sind 85,2% der Erwachsenen in Deutschland 

geimpft. Bis 30.12.2021 wurden 61.811.026 Personen geimpft, 

32.733.614 davon sind bereits geboostert. Die Zahlen zu den verimpften 

Dosen zwischen PEI und Bundesministerium der Gesundheit weichen um 

1.473.489 Impfungen voneinander ab. 

Nebenwirkungen: Es wurden 244.576 Verdachtsfälle von 

Impfnebenwirkungen gemeldet, davon 29.786 schwerwiegende Fälle. Die 
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Verteilung auf die Geschlechter vermissen wir (schon wieder) in diesem 

Bericht. 

Bis zum 31.12.2021 starben 2.255 Personen im zeitlichen 

Zusammenhang zur Corona Impfung. Wir zeigen anschaulich, was an der 

Methodik der PEI Analysen mangelhaft ist und warum die Analysen 

oftmals nicht aussagekräftig sind. 

Bei Kindern und Jugendlichen im Alter zwischen 12 – 17 Jahren traten 

3.227 Nebenwirkungen auf. 8 Kinder in dieser Altersgruppe sind im 

Zusammenhang mit der Impfung verstorben. Damit haben wir in dieser 

Gruppe nun offiziell mehr „Impftote“ als „Corona-Tote“. Außerdem erlitten 

10 Kinder bleibende Schäden durch die Impfung und es traten 147 

Entzündungen am Herzen im Zusammenhang mit der Impfung auf. Auch 

vom Guillain-Barré-Syndrom werden die Kleinen nicht verschont – 6 Fälle 

sprechen hier für sich. 

Bei Kindern unter 12 Jahren traten 505 Nebenwirkungen auf. In 103 

Fällen traten Nebenwirkungen sogar bei Kindern unter 5 Jahren auf. Wie 

kann das sein, wo es für diese Gruppe doch noch keinen Impfstoff gibt? 

Das PEI gibt an, dass davon in 20 Fällen der Impfstoff über die 

Muttermilch transportiert wurde. Die anderen 83 Fälle werden nicht näher 

erläutert. Das lässt nur einen Schluss zu: es handelt sich um noch nicht 

geborene Babys, die im Mutterleib einen Schaden durch die Impfung (der 

Mutter) genommen haben.   …….. 

https://www.tagesschau.de/inland/krankenkassen-kontrolle-impfpflicht-

101.html   10.2.2022 

Impfpflicht Krankenkassen wollen nicht kontrollieren  

Die gesetzlichen Krankenkassen wollen eine etwaige Impfpflicht nicht 

kontrollieren. Sie lehnen damit dem Vorschlag einer Gruppe von Ampel-

Parlamentariern vorerst ab. 
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Die gesetzlichen Krankenkassen sehen sich nicht für die Kontrolle einer 

möglichen allgemeinen Impfpflicht gegen das Coronavirus zuständig. 

Diesem Vorstoß einer Gruppe von Abgeordneten aus SPD, Grünen und 

FDP, die einen Gesetzentwurf vorbereiten, erteilte der Spitzenverband der 

gesetzlichen Krankenkassen (GKV) eine deutliche Absage.  

Ein GKV-Sprecher sagte den Zeitungen der Funke Mediengruppe, dass die 

Kassen bereit seien, ihrem Auftrag zur Information und Beratung der 

Versicherten nachzukommen. "Die Durchsetzung und Kontrolle einer 

eventuellen gesetzlichen Impfpflicht wäre dagegen die Aufgabe des 

Staates."  

Abgeordnete wollen bei dem Modell bleiben 

SPD-Fraktionsvize Dirk Wiese sagte den Funke-Zeitungen dagegen, man 

wolle den Plan beibehalten. "Wir wollen den Weg über die Krankenkassen 

gehen. Dies ist aus unserer Sicht sinnvoll, rechtlich zulässig und auch 

durchführbar." Die Parlamentariergruppe wolle den Gesetzentwurf noch 

"vor der kommenden Woche" veröffentlichen. ….. 

https://www.tagesschau.de/inland/krankenkassen-kontrolle-impfpflicht-

101.html   5.2.2022 

Den Abgeordneten schwebt vor, eine ab dem 1. Oktober geltende 

allgemeine Impfpflicht ab 18 in der zweiten Märzhälfte im Bundestag zu 

beschließen. Die Krankenkassen sollten dann ihre Versicherten 

informieren, über ein Impfportal den Impfstatus abfragen und diesen 

speichern. Dann sollten die Kassen diejenigen Personen an die 

Kommunen melden, die keinen Impfnachweis vorgelegt haben, hatte die 

FDP-Abgeordnete Marie-Agnes Strack-Zimmermann erläutert.  

Die Gesundheitsämter würden dann einen Impftermin anbieten. Wer ihn 

verstreichen lasse, müsse mit einem Bußgeld rechnen, sofern er sich nicht 

innerhalb von vier Wochen doch noch impfen lasse.  
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An dem Vorschlag waren neben Strack-Zimmermann und Wiese die SPD-

Abgeordneten Heike Baehrens und Dagmar Schmidt, die Grünen Janosch 

Dahmen und Till Steffen sowie Katrin Helling-Plahr von der FDP beteiligt.  

https://www.epochtimes.de/politik/deutschland/klinik-kahlschlag-auf-

kosten-der-bevoelkerung-a3722855.html   17.2.2022 

 „Klinik-Kahlschlag“ auf Kosten der Bevölkerung 

In Niedersachsen sollen 30 bis 40 Krankenhäuser von 168 geschlossen 

werden. Der Verein Gemeingut in BürgerInnenhand (GiB) schlägt Alarm. 

Immer wieder waren Politiker während der sogenannten Corona-Krise 

darauf bedacht, eine Kliniküberlastung zu vermeiden. Trotzdem geht das 

Kliniksterben weiter. Wie der Gemeingut in BürgerInnenhand (GiB) e.V. 

mitteilte, plant die niedersächsische Landesregierung in einem neuen 

Gesetzentwurf eine Schließung von 30 bis 40 Krankenhäusern. 168 

Kliniken gibt es bislang. 

Durch dieses Vorhaben wird eine wohnortnahe klinische Versorgung 

gefährdet, kritisiert der GiB und wandte sich in zwei offenen Briefen an 

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil und Gesundheitsministerin 

Daniela Behrens. 

Seit 2010 wurden 12 Prozent der Klinikstandorte in Niedersachsen 

abgebaut. Gab es damals noch 198 Krankenhäuser, so schrumpfte der 

Bestand auf 177 im Jahr 2019. Auf Bundesebene sank die Anzahl von 

2.064 (2010) auf 1.914 Kliniken (2019). 

Ein weiterer Klinikabbau ist nicht nur nicht hinnehmbar, sondern 

angesichts der Corona-Pandemie mit begrenzt verfügbaren Klinikbetten 

und begrenztem Personal „noch unverantwortlicher“. ….. 

https://report24.news/nach-pfizer-auch-eu-geheimvertraege-mit-

moderna-geleakt-keine-haftung-keine-garantie/?feed_id=12294   

18.2.2022 
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Nach Pfizer auch EU-Geheimverträge mit Moderna geleakt: Keine 

Haftung, keine Garantie 

Report24 war eines der ersten Medien, welche im deutschsprachigen 

Raum auf die vollständigen, ungeschwärzten Geheimverträge der 

Europäischen Union mit Pfizer hinwies. Rumänische Alternativmedien 

veröffentlichten bereits im Vorjahr auch den vollständigen, 

ungeschwärzten Vertragstext mit Moderna. 

Es handelt sich um das Dokument SANTE/2020/c3/054 SI2.838958, in 

dem Frau Stella Kyriakides als EU-Kommissarin am 4. Dezember 2020 

den Vertrag mit Moderna Switzerland GmbH zeichnete(Seite 30). 

Verfügbar sind die Dokumente bei Activenews.ro in Rumänien 

https://www.activenews.ro/documente/1618676613043_APA%20Modern

a__.pdf 

sowie erneut beim italienischen Sender RAI, welcher bis heute auch die 

ungeschwärzte Version der Pfizer-Verträge anbietet: 

https://www.rai.it/dl/doc/2021/04/17/1618676613043_APA%20Moderna

__.pdf 

Am Rande erwähnenswert: Vor kurzem erst scheiterte der demokratische 

Prozess in der Schweiz, die Regierung zur Offenlegung der Impfstoff-

Verträge zu zwingen. Der Bürger muss dort wie da Milliardenbeträge für 

Wirkstoffe bezahlen, deren Eigenschaften bis heute ungeklärt sind, zu 

deren Herstellung und Haltbarkeit begründete Zweifel und Fragen 

bestehen und deren Verträge er nicht kennt. 

Große Probleme mit Pfizer-Verträgen 

Rechtskundige bezeichnen viele Passagen der bisher bekannt gewordenen 

Vertragsteile mit Pfizer als sittenwidrig, zudem hätten die für die EU 

unterzeichnenden nie das politische Mandat gehabt, so weitreichende 

Zugeständnisse zu machen die geltenden Gesetzen, Normen und Regeln 

widersprechen. Eine vollständige Analyse des Pfizer-Vertrags durch einen 
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qualifizierten Rechtsgelehrten ist uns bis dato leider nicht bekannt, wäre 

aber im Sinne der Information und Aufklärung der Öffentlichkeit sehr 

wichtig. Nun dürfen wir hoffen, dass kundige Juristen sich auch das 

Vertragswerk mit Moderna ansehen. ….. 

https://de.rt.com/inland/131854-verwaltungsgericht-berlin-einfache-

dosis-johnson/    18.2.2022 

Verwaltungsgericht Berlin: Einfache Dosis Johnson & Johnson wird als 

Zweifach-Impfung anerkannt  

Gute Nachrichten für diejenigen, die sich gegen COVID-19 mit Johnson & 

Johnson haben impfen lassen. Auch sie sollen nun als vollständig geimpft 

gelten. Das Verwaltungsgericht Berlin hat heute in diesem Sinne 

entschieden. 

Pressemeldungen zufolge hat das Verwaltungsgericht Berlin heute 

entschieden, dass auch bloß einfach Geimpfte als vollständig geimpft 

gelten, wenn sie bislang eine Dosis des Präparats des US-

Pharmaherstellers Johnson & Johnson erhalten haben. 

Wer nur die Einmal-Injektion von Johnson & Johnson erhalten hat, darf 

nicht diskriminiert oder von den Regelungen ausgeschlossen werden, die 

den vollständigen Impfschutzstatus definieren. Dies hat das 

Verwaltungsgericht Berlin in einem Eilverfahren entschieden. Das Urteil 

steht im Widerspruch zu der Auffassung des Paul-Ehrlich-Instituts, das die 

Wirksamkeit und Sicherheit von Medikamenten und Impfstoffen 

überwachen soll.   ….. 

https://www.merkur.de/politik/muenchen-siko-annalena-baerbock-

sicherheitskonferenz-harris-blinken-putin-scholz-news-russland-zr-

91356098.amp.html    18.2.2022 

Update vom 18. Februar, 17.37 Uhr: „Wir waren nicht besonders gut 

darin, Therapeutika zu entwickeln“, sagt Bill Gates auf einer 

Panneldiskussion der Münchner Sicherheitskonferenz zum Thema „Wann 
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wird die Pandemie vorbei sein?“. Gates geht davon aus, dass es eine 

weitere Pandemie geben wird. „Beim nächsten Mal“ sollte man besser sein 

- beispielsweise werde derzeit schon an einer universellen Grippeimpfung 

gearbeitet, die Hoffnung mache. 

„Leider hat Omikron eine bessere Arbeit geleistet als die Impfung“, meint 

Gates, was die Immunität in der Bevölkerung angehe.  

https://www.welt.de/vermischtes/article236976537/Karl-Lauterbach-

Wird-sich-jeder-dran-erinnern-wer-die-Impfpflicht-verhindert-hat.html   

18.2.2022 

„Wird sich jeder dran erinnern, wer die Impfpflicht verhindert hat“ 

Der Gesundheitsminister kämpft weiter für die Einführung der 

allgemeinen Impfpflicht. Lauterbach glaubt: Ohne das Gesetz werden im 

Herbst erneut strenge Maßnahmen notwendig. Die Gegner der Impfpflicht 

wären dann verantwortlich. Mehr im Liveticker. 

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach setzt weiter auf eine Mehrheit 

im Bundestag für die Einführung einer allgemeinen Corona-Impfpflicht. 

„Wir kämpfen für die Impfpflicht“, sagte der SPD-Politiker der 

Tageszeitung „taz“ (Wochenende). Sie sei auch weiterhin notwendig. „Wir 

haben noch so viele Ungeimpfte, dass wir im Herbst ohne Impfpflicht 

wieder erhebliche Probleme bekommen werden.“ 

Die Impfquote erhöhe man nun nicht „durch noch eine Impfkampagne, 

sondern nur durch die Impfpflicht“. 

Er arbeite dafür, „dass am Ende ein gemeinsamer Antrag vorliegt und 

viele Unionsabgeordnete ihre staatstragende Verantwortung ernst 

nehmen“, sagte Lauterbach. „Wenn im Herbst wieder Einschränkungen 

nötig sind, wird sich jeder daran erinnern, wer aus parteipolitischem 

Kalkül die Impfpflicht verhindert hat.“ 

https://mobil.ksta.de/koeln/masken--und-testpflicht-zwangsgeld-gegen-

fuenf--koelner-familien-von-schuelern-verhaengt-39469964   20.2.2022 



19 
 

Masken- und Testpflicht Kölner Eltern müssen 2500 Euro Zwangsgeld 

zahlen  

Auch wenn sich derzeit an den Schulen viel ändert: Noch gibt es eine 

Masken- und eine Testpflicht für alle Schülerinnen und Schüler. Gegen 

Eltern, deren Kinder sich Test- oder Maskenpflicht entzogen haben, 

wurden Zwangsgelder verhängt. Nach Angaben der Bezirksregierung sind 

seit Beginn dieses Schuljahres fünf Verfahren rund um Schulpflichtfragen 

zu Corona anhängig. Im gesamten Regierungsbezirk Köln sind es 58. 

Ungetestete Schülerinnen und Schüler werden vom Unterricht 

ausgeschlossen, ohne dass es einer weiteren Entscheidung der 

Schulleitung bedarf. Das Verfahren ist dann dreistufig: Zunächst werden 

die Eltern zu den Vorwürfen angehört. Gibt es keine Klärung, wird ein 

Zwangsgeld angedroht und eine Frist gesetzt. Die Höhe des Zwangsgeldes 

beträgt 2500 Euro. 

Wenn die Eltern dann ihre Pflicht nicht erfüllen und die Kinder zur 

Einhaltung der Pandemieregeln anhalten, wird das Zwangsgeld 

festgesetzt. Wenn dann noch nicht gezahlt wird, kann der Staats 

Ersatzzwangshaft beantragen. 

Kein Anspruch auf Distanzunterricht 

Obwohl die betroffenen Kinder vor Ort vom Unterricht ausgeschlossen 

sind, hat das Oberverwaltungsgericht Nordrhein-Westfalen bereits im 

Dezember vergangenen Jahres klargestellt, dass sie weiter der 

Schulpflicht unterliegen. Sie dürfen nicht in die Schule, haben aber 

grundsätzlich keinen Anspruch auf individuellen Distanzunterricht. 

Begründet wird dies damit, dass die Kinder ja durch die „zumutbare“ 

Einhaltung von Masken- und Testpflicht jederzeit am Unterricht 

teilnehmen könnten. Die Schulleitung kann aber in einem Ermessen 

entscheiden, ob doch Distanzunterricht erteilt wird. ….. 
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https://corona-transition.org/australien-hat-die-polizei-schallwaffen-

gegen-friedliche-demonstranten  22.2.2022 

Australien: Hat die Polizei Schallwaffen gegen friedliche Demonstranten 

eingesetzt?  

Es gebe beunruhigende Hinweise darauf, dass die «Canberra Convoy»-

Demonstrationen am 12. Februar 2022 mit Schallwaffen angegriffen 

wurden, schreibt «LifeSiteNews».  

Hat die australische Polizei Schallwaffen gegen Menschen eingesetzt, die 

friedlich gegen die Covid-Tyrannei protestieren? Es gebe beunruhigende 

Hinweise darauf, dass die «Canberra Convoy»-Demonstrationen am 12. 

Februar 2022 – die grössten in der Geschichte Australiens – mit 

Schallwaffen angegriffen wurden. Sollte dies der Fall sein, so handle es 

sich um «einen ungeheuerlichen Angriff der Regierung auf ihre Bürger 

und einen weiteren Schritt zur militarisierten Unterdrückung legaler 

Proteste», informiert das Medienportal LifeSiteNews. 

Zwar gebe es keine Beweise dafür, dass diese Schallkanonen (LRAD) 

kurz- oder langfristige Gesundheitsprobleme verursacht hätten, aber die 

Tatsache, dass sie auf den Demos gesichtet wurden, sei schon 

beunruhigend genug. Zudem hätten viele Demonstranten berichtet, dass 

sie sich krank fühlten und ihnen übel wurde. Dies deute darauf hin, dass 

die Waffe eingesetzt wurde. «Versuchen die Behörden, friedliche 

Demonstranten abzuschrecken?», fragt LifeSiteNews. 

Zwei australische Senatoren, Malcolm Roberts und Alex Antic, befragten 

den Kommissar der australischen Bundespolizei, Reece Kershaw, in einem 

Senatsausschuss, ob ein LRAD-Gerät gegen 

Demonstranten eingesetzt wurde. Antic zeigte ein entsprechendes Foto. 

Kershaw wich der Frage aus und meinte, er müsse das «zur Kenntnis 

nehmen» und sich beraten lassen. ...................... 

 


