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https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/moscow-

drops-qr-codes-other-covid-19-restrictions-2022-03-03/  3.3.2022 

Moscow drops QR codes, other COVID-19 restrictions 

Reuters 

MOSCOW, March 3 (Reuters) - Russian capital Moscow will no longer 

require locals to use QR codes to prove they are vaccinated or immune to 

COVID-19 and is dropping all restrictionsat entertainment and sport 

venues, Mayor Sergei Sobyanin said on Thursday. 

The situation in the city is gradually normalising with fewer infections and 

hospitalisations reported, Sobyanin wrote on his blog. 

 

https://www.bundestag.de/presse/hib/kurzmeldungen-883000  3.3.2022 

Gesetzentwurf für allgemeine Impfpflicht ab 18 Jahren 

Gesundheit/Gesetzentwurf - 03.03.2022 (hib 89/2022) 

Berlin: (hib/PK) Abgeordnete aus verschiedenen Fraktionen haben einen 

Gesetzentwurf zur Einführung einer allgemeinen Corona-Impfpflicht ab 18 

Jahren vorgelegt. Zur Prävention gegen Sars-Cov-2 stünden gut 

verträgliche, sichere und hochwirksame Impfstoffe zur Verfügung, heißt 

es in dem Gesetzentwurf (20/899) zur Aufklärung, Beratung und Impfung 

aller Volljährigen. 

Studien zeigten, dass Impfungen nicht nur die geimpfte Person wirksam 

vor einer Erkrankung und vor schweren Krankheitsverläufen schützten, 

sondern auch dazu führten, dass geimpfte Personen weniger zur 

Ausbreitung des Erregers beitrügen, heißt es in der Vorlage. 

Die Abgeordneten schlagen vor, in einem ersten Schritt die 

Impfkampagne zu erweitern, alle Erwachsenen persönlich zu kontaktieren 

und von den Krankenversicherungen über Beratungs- und 
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Impfmöglichkeiten informieren zu lassen. Darauf aufbauend solle eine 

allgemeine Impfpflicht für Personen über 18 Jahren eingeführt werden. 

Demnach sollen alle Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet und ihren 

gewöhnlichen Aufenthalt seit mindestens sechs Monaten in Deutschland 

haben, dazu verpflichtet werden, ab dem 1. Oktober 2022 über einen 

Impf- oder Genesenennachweis zu verfügen. Der Nachweis soll auf 

Anforderung vorzulegen sein. 

Ausgenommen sind Personen unter 18 Jahren oder solche, die permanent 

oder vorübergehend nicht immunisiert werden können sowie Schwangere 

in den ersten drei Monaten. Die Regelung soll vierteljährlich evaluiert und 

bis Jahresende 2023 befristet werden. 

https://www.heise.de/amp/news/c-t-deckt-auf-Datenschutzverstoesse-

bei-TI-Konnektoren-im-Gesundheitswesen-

6517435.html?gaa_at=la&gaa_n=AYc4ysucO612O2w_mKGonqtyfAto_yO

TFgTrN6kKaXThttsV6pDrJcLxfuos92go15Y%3D&gaa_ts=621a4ddf&utm_s

ource=newsshowcase&utm_medium=discover&utm_campaign=nonpanel

&gaa_sig=_D2I71-kKEwh_yrR8BoTN7KR2gO-x6S-

cqpsIpS79TVRZpE2Nxf0F9-

Z_Rut1MUUp69kVsodtfV12pbIVc_7Mg%3D%3D   25.2.2022 

c’t deckt auf: Datenschutzverstöße bei TI-Konnektoren im 

Gesundheitswesen  

Konnektoren verbinden Gesundheitskarten-Terminals mit der 

telematischen Infrastruktur. Sie dürfen keine persönlichen Daten 

aufzeichnen – einige tun das jedoch. 

Kassenpatienten stecken beim Arztbesuch ihre elektronische 

Gesundheitskarte (eGK) in ein Kartenterminal. Das Terminal ist über 

einen Konnektor mit der Telematischen Infrastruktur (TI) verbunden und 

tauscht darüber unter anderem mit den gesetzlichen Krankenkassen 

Stammdaten der Versicherten (VSDM) aus. 
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Patientendaten gehen nur den Arzt und die Versicherung etwas an. 

Deshalb haben diese Daten in Logs des Konnektors nichts zu suchen. Die 

Spezifikationen der für die TI verantwortlichen Gematik 

(gemSpec_Kon_V4.11.1.doc und gemSpec_Kon_V5.8.0.docx) verlangen 

daher gleichlautend: "Personenbezogene Daten DÜRFEN NICHT in 

Protokolleinträgen gespeichert werden." 

Deshalb staunten wir nicht schlecht, als wir bei unseren Untersuchungen 

zu Ausfällen der TI in den Log-Dateien von Konnektoren auf 

personenbezogene Daten stießen. Wir fanden sie im Zeitraum von 

Oktober 2018 bis Dezember 2020 in den Protokollen des Konnektors von 

T-Systems. Dieser wurde 2020 bundesweit gegen den Einboxkonnektor 

von Secunet ausgetauscht. Bei Secunet fanden wir personenbezogene 

Daten von Mai 2020 bis zum Ende unseres Testzeitraums im Juli 2021. 

……………….. 

Wenn man die Log-Daten illegalerweise mit denen der Kartenhersteller 

oder TSP zusammenführt, ließe sich nämlich feststellen, welcher Patient 

wann welchen Arzt aufgesucht hat. Man bekäme heraus, wann Herr Meier 

beim Psychiater war und in welchem Zeitraum Frau Müller in einer 

Suchtklinik behandelt wurde. ……. 

Wir meldeten dies Mitte Januar dem Bundesbeauftragen für Datenschutz 

und Informationsfreiheit (BfDI). Dieser stellte am 14. Februar "eine 

Datenschutzverletzung nach Art. 33 Abs. 1 DSGVO" fest. Laut Christof 

Stein, Sprecher des BfDI, habe die Gematik den Hersteller Secunet 

informiert. Demnach protokolliere der Secunet-Konnektor selbst mit der 

aktuellen Firmware 4.10.1 noch immer personenbezogene Daten und 

verstoße damit gegen die DSGVO. Secunet wolle dies in einem 

kommenden Update des Konnektors beheben. ….. 

https://www.nzherald.co.nz/nz/not-demonstrably-justified-high-court-

upholds-challenge-to-police-and-nzdf-vaccination-mandates-terminations-

suspended/LMAUM7LZWV6FFQWAKKJFLKYLIE/  25.2.2022 
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'Not demonstrably justified': High Court upholds challenge to Police and 

NZDF vaccination mandates, terminations suspended 

A High Court challenge questioning the legality of Covid-19 vaccination 

mandates for Police and Defence Force employees has been upheld, with 

the court determining that the government mandate is an unjustified 

incursion on the Bill of Rights. 

In a decision released today, Justice Francis Cooke determined that 

ordering frontline police officers and Defence staff to be vaccinated or 

face losing their job was not a "reasonably justified" breach of the Bill of 

Rights. 

The lawyer for the police and Defence staff at the centre of the claim is 

now calling for the suspended workers to return to their jobs immediately, 

saying many have given decades of service to their community and are 

still committed to their jobs. 

The challenge, put forward by a group of Defence force and police 

employees, questioned the legality of making an order under the Covid-

19 Public Health Response Act to require vaccination for frontline 

employees. …………… 

https://t.me/RA_Ludwig/5195   26.2.2022 

Der Richter sagte, dass, obwohl klar sei, dass die Regierung 

Polizeimitarbeiter nicht zwinge, sich gegen ihren Willen impfen zu lassen, 

und sie immer noch das Recht hätten, die Impfung zu verweigern, das 

Mandat dennoch ein unzulässiges Element von Druck darstelle. 

Der erzeugte Druck, ohne Impfung eine Beschäftigung aufgeben zu 

müssen, beinhaltet eine Einschränkung des Rechts, diese Beschäftigung 

beizubehalten.  

Das verletze das Recht, dass medizinische Behandlungen nicht gegen den 

Willen eines Menschen an ihm durchgeführt werden dürfen. Nicht nur im 
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innerstaatlichen Recht, sondern auch in den internationalen 

Menschenrechten werde dieses individuelle Recht anerkannt.  

Für Deutschland ist diese Entscheidung insofern von Bedeutung, als dass 

ein internationales Gericht damit anerkannt hat, dass eine direkte oder 

indirekte Impfpflicht gegen Menschenrechte verstößt und damit -bei 

rechtswidriger Anwendung - ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit 

darstellen kann. 

Wir werden vom ZAAVV (http://zaavv.com/) diese Entscheidung 

anfordern und dem Generalbundesanwalt vorlegen. 

Aus meiner Sicht sind umgehend Ermittlungen gegen die 

Bundestagsabgeordneten, die Bundesratsmitglieder und die 8 Richter vom 

Bundesverfassungsgericht einzuleiten, die der einrichtungsbezogenen 

Impfnachweispflicht zugestimmt haben. 

https://www.dailymail.co.uk/sport/sportsnews/article-

10542765/Romanias-famous-football-team-Steaua-Bucharest-announce-

ban-VACCINATED-players.html  23.2.2022 

Romania's most famous football team, Steaua Bucharest, announce a ban 

on VACCINATED players, because their madcap* owner says that athletes 

'lose strength' - and claims those that are jabbed die in hospitals   

*“hirnverbrannt“….. 

Mr Gigi Becali believes players vaccinated against coronavirus are 

'powerless'  

He claims players at Steaua Bucharest and rival clubs are struggling after 

taking the vaccine  

The Romanian businessman singled out 36-year-old winger Ciprian Deac 

as an example of vaccine allegedly affecting older players 

Becali also recently said Steaua Bucharest striker Claudiu Keseru can no 

longer play at a high level 
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His latest statement has drawn a furious reaction from the country's 

government 

Romania's vaccination rate of 86.52 doses per 100 population means they 

have the second lowest in Europe 

The owner of Romanian side Steaua Bucharest has sensationally 

announced the club will ban all players vaccinated against Covid-19 from 

playing for them. 

Mr Gigi Becali - a Romanian businessman and politician - said he is not 

allowing vaccinated players to play anymore because they are 'powerless'. 

Becali went on to claim that people who are vaccinated against the virus 

die in hospitals, as opposed to those who have refused the jabs. …….. 

https://uncutnews.ch/21-jaehriger-medizinstudent-der-durch-pfizer-

impfstoff-schwer-geschaedigt-wurde-wartet-immer-noch-auf-antwort-

vom-staatlichen-entschaedigungsprogramm/   28.2.2022 

21-jähriger Medizinstudent, der durch Pfizer-Impfstoff schwer geschädigt 

wurde, wartet immer noch auf Antwort vom staatlichen 

Entschädigungsprogramm 

childrenshealthdefense.org: Eine Familie, deren 21-jähriger Sohn eine 

lebensbedrohliche Reaktion auf den Impfstoff COVID von Pfizer 

entwickelte, wartet seit sechs Monaten darauf, zu erfahren, ob das 

Countermeasures Injury Compensation Program der US-Regierung die 

Arztrechnungen ihres Sohnes übernehmen wird, aber es gab bisher keine 

Antwort von dem Programm. 

Das CICP-Programm, das der Bundesbehörde Health Resources and 

Services Administration untersteht, bietet Entschädigung für schwere 

Verletzungen oder Todesfälle, die durch bestimmte Medikamente, 

Medizinprodukte und Impfstoffe, einschließlich COVID-Impfstoffe, 

verursacht wurden. 
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Die Familie von Kartik Bhakta reichte im August 2021 einen Antrag im 

Namen ihres Sohnes ein. Bislang wurde die Klage ignoriert. 

Bhakta, ein Medizinstudent im zweiten Jahr, der von seinem Vater als 

„Genie“ bezeichnet wird, wurde nach seiner ersten Impfung von Pfizer 

schwer verletzt. ……….Innerhalb von zwei Stunden nach seiner ersten 

Dosis traten bei Bhakta Übelkeit und Erbrechen auf. Danach entwickelte 

er Rückenschmerzen, einen schweren Ausschlag, Tinnitus, 

Augenprobleme, Nierenversagen, Taubheit und Neuropathie. Er 

verbrachte drei Monate im Krankenhaus. 

Am Tag vor der Impfung war Bhakta gesund und hatte keine 

gesundheitlichen Probleme, so sein Vater. Die Ärzte sagten, die 

Neuropathie könne durch die Steroide verursacht werden, die ihm zur 

Behandlung verabreicht wurden, aber sie führen die anderen 

Erkrankungen auf den Impfstoff zurück.  …….Neben einem langen 

Krankenhausaufenthalt musste Bhakta zahlreiche Operationen über sich 

ergehen lassen, kann nicht mehr ohne Gehhilfe laufen und musste seine 

Schulausbildung auf Eis legen. …………………. 

Quelle: 21-Year-Old Med Student Severely Injured by Pfizer Vaccine Still 

Waiting for Response From Government Compensation Program 

 

https://www.finanzen.net/nachricht/devisen/corona-proteste-kanadas-

ministerpraesident-nutzt-notstandsgesetz-um-bitcoin-spenden-an-

protestierende-zu-unterbinden-11073273   28.2.2022 

Kanadas Ministerpräsident nutzt Notstandsgesetz, um Bitcoin-Spenden an 

Protestierende zu unterbinden 

Der kanadische Ministerpräsident Justin Trudeau versucht mittels des 

Notstandsgesetzes die anhaltenden Trucker-Proteste in seinem Land zu 

stoppen und die Geldflüsse an die Aufständigen einzufrieren. Neben 
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üblichen Bankkonten sollen auch die Krypto-Wallets der Spender gesperrt 

werden. 

 

……Bei den zu sperrenden Konten soll es sich um Geldgeber handeln, die 

die Trucker-Proteste finanziell unterstützen. Laut der Website Blockchain-

Hero erstrecken sich die Maßnahmen auch auf Crowdfunding-Seiten und 

Zahlungsanbieter. Diese müssten sich beim kanadischen 

Finanznachrichtendienst "Financial Transactions and Reports Analysis 

Centre of Canada" registrieren und verdächtige Spenden von großem 

Umfang melden. Damit seien auch Spenden mittels Kryptowährungen 

abgedeckt. Durch das Vorgehen gegen die Unterstützer konnte unter 

anderem eine Spende in Höhe von neun Millionen US-Dollar gestoppt 

werden, die eigentlich über die Plattform GoFundMe an die Freedom 

Convoy-Kampagne fließen sollte. Nach diesem Rückschlag sollen die 

Protestierenden laut Blockchain-Hero auf Bitcoin als Mittel zur 

Geldbeschaffung gesetzt haben. Die Kryptowährung ist deshalb auch in 

den Fokus der Behörden geraten. Laut Cointelegraph wurden 

Kryptobörsen zur Unterlassung der Finanzierung aufgefordert. Zuvor 

sollen die Trucker nach Angaben von Blockchain-Hero mit Tallycoin knapp 

eine Million US-Dollar an Bitcoin eingesammelt haben. Inzwischen sei die 

Fundraising-Seite jedoch abgeschaltet worden. ….. 

https://www.welt.de/politik/deutschland/article237236519/Nach-

Aussagen-zu-Impfnebenwirkungen-Vorstand-der-BKK-ProVita-ist-fristlos-

gekuendigt.html 1.3.3033 

Vorstand der BKK-ProVita ist fristlos gekündigt 

 

Nach eigenen Angaben wurde der Vorstand der BKK ProVita Andreas 

Schöfbeck im Anschluss an eine Sitzung des Verwaltungsrats fristlos 

gekündigt. Das Gespräch mit dem Paul-Ehrlich-Institut zu BKK-Daten zu 

Impfnebenwirkungen soll offenbar sein Stellvertreter führen.  
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Laut eigenen Angaben wurde der Vorstand der BKK ProVita Andreas 

Schöfbeck fristlos gekündigt. In einer kurzfristig anberaumten 

Verwaltungsratssitzung hat sich offenbar die Mehrheit der 24 Mitglieder 

für eine Kündigung des Vorstands ausgesprochen. Die Sitzung fand online 

statt und dauerte mehrere Stunden.  

Das Gerücht, dass Schöfbeck gefeuert werden sollte, hatte sich bereits 

seit vergangener Woche hartnäckig gehalten. Der BKK-Vorstand hatte mit 

seinen Aussagen, wonach man es in Deutschland mit einer erheblichen 

„Untererfassung an Nebenwirkungen“ zu tun habe, für Diskussionen und 

auch harte Kritik gesorgt. Schöfbeck hatte eine Analyse von Millionen 

Versicherten der BKK in Auftrag gegeben. Laut diesen Daten, so sagte er, 

käme man auf eine erheblich höhere Zahl bei Nebenwirkungen der 

Corona-Impfstoffe als das Paul-Ehrlich-Institut mit seinen Analysen. WELT 

hatte zuerst darüber berichtet. 

In einem Schreiben* an PEI-Präsident Paul Cichutek nannte Schöfbeck die 

Auswertung ein „erhebliches Alarmsignal, das unbedingt beim weiteren 

Einsatz der Impfstoffe berücksichtigt werden muss“.  (BK: * im Anhang) 

Diese Auswertung sollte am heutigen Dienstag ab 16 Uhr in einem Online-

Meeting mit Schöfbeck sowie Vertretern des PEI sowie dem Institutschef 

Cichutek stattfinden. Statt Schöfbeck soll nun offenbar sein Stellvertreter 

Walter Redl den Termin wahrnehmen.  

In den Reihen der BKK gab es ungläubige Reaktionen auf die sofortige 

Entlassung des Münchner Vorstands. „Eine Kündigung allein wegen des 

Briefs ans Paul-Ehrlich-Institut kassiert beim Arbeitsgericht der Pförtner“, 

kommentierte ein Insider den Vorgang. 

Andreas Schöfbeck ist seit 21 Jahren Vorstand der BKK Pro Vita mit Sitz in 

München. Der Krankenkassenbetriebswirt sagte WELT, er fühle sich 

seinen Versicherten verpflichtet. Daher habe er die Daten öffentlich 

gemacht und sich ans PEI gewandt: „Die Zahlen, die sich bei unserer 
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Analyse ergeben haben, sind sehr weit weg von den öffentlich 

verlautbarten Zahlen. Es wäre ethisch falsch, nicht darüber zu sprechen.“ 

https://t.me/rechtsanwaeltin_beate_bahner/7746  3.3.2022 

RA Beate Bahner: 

Hochbrisante Daten zur Krankenhausbehandlung bestätigen "Heftiges 

Warnsignal", auf welches die BKK-Provita zur ambulanten Behandlung 

hingewiesen hat!  

Danach ist die Anzahl stationär behandelter Impfnebenwirkungen im Jahr 

2021 sprunghaft angestiegen!  

👉 Klinikbehandlungen wegen Impfnebenwirkungen waren im Jahr 2021 

etwa 10 mal höher als in den Jahren 2019 und 2020!  

Stationäre Einweisungen sind bereits für sich genommen schwerwiegend. 

Noch schwerwiegender sind Einweisungen auf eine Intensivstation.  

Die sorgfältige Analyse der Inek-Abrechnungsdaten hat folgendes 

ergeben:  

Der Mittelwert aller wöchentlichen Hospitalisierungen mit diagnostizierter 

Impfnebenwirkung liegt im Jahr 2021 um einen Faktor 11 höher als der 

Mittelwert des Zeitraums 2019 bis 2020 (481 vs. 43 Fälle pro Woche).  

Für intensivbehandelte Fälle liegt dieser Faktor bei 9 (55 vs. 6 Fälle pro 

Woche).  

Hier die Analyse https://coronadatenanalyse.de/krankenhaus-

abrechnungsdaten-impfnebenwirkungen-2019-bis-2021/ auf Basis 

öffentlich zugänglicher Abrechnungsdaten nach InEK (Institut für das 

Entgeldsystem im Krankenhaus).  

Hier der Link zu den Zahlen auf Telegram: 

https://t.me/AnalyseSterbedatenDeutschland/329 
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https://www.tagesspiegel.de/berlin/nach-pandemie-krisenmodus-

berliner-charite-beendet-notbetrieb-und-sammelt-blutspenden-fuer-die-

ukraine/28122664.html   2.3.2022 

Berliner Charité beendet Notbetrieb – und sammelt Blutspenden für die 

Ukraine 

Berlins Universitätsklinik holt Operationen nach, die wegen der 

Coronakrise verschoben wurden. Inzwischen werden Patienten aus der 

Ukraine versorgt.  

In der Berliner Charité endet der coronabedingte Notbetrieb. Die 

landeseigene Universitätsklinik arbeite seit diesem Mittwoch fast auf 

präpandemischen Niveau, sagte der Charité-Vizechef Martin Kreis dem 

Tagesspiegel: „Die Zahl der Operationen ist fast so hoch wie vor der 

Pandemie, sie liegt derzeit bei rund 90 Prozent.“ 

Wegen der „immer noch deutlich spürbaren Zahl an Covid-19-Patienten“ 

arbeite man noch mit leicht reduziertem Programm, sagte Kreis. Auch 

hätten sich viele Pflegekräfte krank oder wegen Quarantäne abmelden 

müssen. Kreis ist für die Krankenversorgung der Klinik zuständig. ………… 

 „Nun informieren unsere Ärzte jene Patienten, deren Behandlungen 

wegen des Notbetriebes verschoben werden mussten“, sagte Kreis. „Wer 

von sich aus auf einen nötigen Besuch in der Charité verzichtet hatte, 

sollte sich bei uns melden.“ Hunderte Eingriffe müssen internen 

Schätzungen zufolge in den nächsten Wochen nachgeholt werden.  

………….. 

Charité-Ärzte bereiten sich seit Tagen auch auf Patienten aus der Ukraine 

vor. In dieser Woche sei in den Charité-Rettungsstellen eine „zweistellige 

Zahl“ ukrainischer Patienten versorgt worden, sagte Kreis. Weil in der 

Ukraine absehbar Blutkonserven gebraucht würden, habe man in der 

Großklinik zusammen mit dem Deutschen Roten Kreuz eine Kampagne 

gestartet. …… 
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Zudem stellt die Charité in der Reinickendorfer Erstaufnahmestelle für 

Flüchtlinge das Fachpersonal für die medizinische Versorgung. Dort finden 

die notwendigen Untersuchungen statt, darunter Tuberkulose-Screening 

und Impfungen.  

Wie berichtet hatten die ebenfalls landeseigenen Vivantes-Krankenhäuser 

am Dienstag eine Fracht mit Medikamenten und Verbandsmaterial über 

Polen in die Ukraine geschickt. Die frühere ukrainische Regierungschefin 

Julia Timoschenko war 2014 in der Charité behandelt worden. Damals war 

der Konflikt um die politische Ausrichtung des Landes eskaliert. Seitdem 

versorgten Berlins Hochschulmediziner auch russische Oppositionelle. ….. 

https://www.transparenztest.de/post/ons-52-mal-mehr-todesfaelle-bei-

doppelt-geimpften-10-14-jaehrigen-in-england   1.3.2022 

ONS: 52 mal mehr Todesfälle bei doppelt geimpften 10-14 Jährigen in 

England 

Das Office for National Statistics, ONS, veröffentlichte am 20.12.21 für 

England Sterblichkeitsdaten nach Impfstatus "Deaths by vaccination 

status, England" die es in sich haben: 

Das ONS zeigt, dass in der jüngsten Altersgruppe bei geimpften Kindern 

von 10-14 Jahren bis zu 52fach höhere Todesraten wie bei ungeimpften 

vorkommen. 

Die Daten zeigen die Zahlen der englischen Bevölkerung und haben 

folglich hohe Aussagekraft.  

Die Daten werden je 100.000 Personenjahre angegeben und 

berücksichtigen so die Impfquoten und können direkt verglichen werden.  

Der Datensatz bezieht sich auf den gesamten Impfzeitraum von 1. Januar 

- 31. Oktober 2021. 

10x so hohe Todesrate bei einfach geimpften 10-14 Jährigen  



13 
 

Die Zahlen sind erschreckend: Aus den ONS-Daten geht im Vergleich der 

einfach Geimpften mit den Ungeimpften hervor, dass im Zeitraum 

01.01.21 - 31.10.21 Kinder im Alter von 10-14 Jahren statistisch gesehen 

zehnmal häufiger starben als ungeimpfte.  

Alarmierend: 52x so hohe Todesrate bei doppelt geimpften 10-14 

Jährigen  

Wirklich erschreckend sind jedoch die Zahlen der doppelt Geimpften. 

Kinder im Alter von 10 bis 14 Jahren starben statistisch gesehen 52mal 

häufiger wie ungeimpfte Kinder. Dies entspricht einer Sterblichkeitsrate 

von 238,37 je 100.000 Personenjahre. Diese vielfach höheren Werte für 

die jüngste Altersgruppe sind besorgniserregend. ………….. 

https://report24.news/linz-oesterreich-13-jaehriger-brach-mit-

herzinfarkt-beim-schulsport-zusammen-tot/?feed_id=12807  1.3.2022 

Linz, Österreich: 13-Jähriger brach mit Herzinfarkt beim Schulsport 

zusammen – tot 

Vorab, natürlich sind keinerlei Informationen zu erhalten, ob der Vorfall 

mit einem medizinischen Großexperiment zusammenhängt, zu dem die 

Bevölkerung aktuell gezwungen wird. Der Tod des 13-jährigen Linzers ist 

aber auch ohne Theorien – in welche Richtung auch immer – schlimm 

genug. Fälle dieser Tragik sind schon vor der Covid-Pandemie vereinzelt 

vorgekommen, doch Fragen müssen erlaubt sein, die Klärung ist dringend 

notwendig! 

Ort des Geschehens ist eine kleine „Neue Mittelschule“ in Linz-Urfahr. 

Während des Sportunterrichts erleidet ein 13-jähriger Schüler einen 

Herzinfarkt. Bekannt wurde der Vorfall durch die Berichterstattung in 

Martin Rutters Projekt „direktdemokratisch.jetzt„. Die Schule informierte 

in Folge die Eltern in Form eines Briefs über den Vorfall: 



14 
 

Am Freitag 18. 02. 2022 gab es leider während des Turnunterrichts einen 

medizinischen Notfall beim Schüler <entfernt> aus der <entfernt> 

Klasse. 

Er wurde von zwei Lehrpersonen und dem Notarztteam in der Schule 

erstversorgt und anschließend ins Krankenhaus gebracht. Tief betroffen 

muss ich Ihnen heute mitteilen, dass <entfernt> am Sonntag, den 20. 

Februar 2022 im Krankenhaus verstorben ist. 

Direktdemokratisch.at spricht die Vermutung aus, dass der Herzinfarkt 

durch die Folgen einer Covid-19 Impfung ausgelöst wurde. Das ist zwar 

denkmöglich, aber bislang nicht bestätigt. Über eine medizinische 

Vorgeschichte, also beispielsweise Vorerkrankungen des Herzens, ist 

nichts bekannt und kann aus Gründen des Datenschutzes bestenfalls von 

den Hinterbliebenen veröffentlicht werden, so sie dies wünschen. ……. 

https://norberthaering.de/macht-kontrolle/t-systems-who/  1.3.2022 

Digitale Impfpasskontrollen werden Dauereinrichtung: In Deutschland, 

USA, Kanada und der ganzen Welt 

In vielen Ländern haben die Regierungen die Pandemie bereits 

ausdrücklich oder implizit für beendet erklärt und behandeln Corona etwa 

so wie eine Grippewelle. Das ändert jedoch nichts daran, dass weiter an 

der Agenda gearbeitet wird, (elektronische) Impfpässe weltweit zur 

Voraussetzung des internationalen Reisens zu machen. Das erlaubt es, 

später beliebige gesundheitspolitische oder sonstige Vorwände zu nutzen, 

um die vorhandene Überwachungsinfrastruktur auch im Inland wieder für 

vielfältigste Aktivitäten zur Voraussetzung zu machen. 

Mit einem Vorordnungsentwurf zeigt die Bundesregierung weite Nach-

Pandemie-Voraussicht, indem sie regeln will, dass ab Oktober 2022 für 

Einreisezwecke nur noch als geimpft gilt, wer drei Impfdosen erhalten 

hat, oder zwei Dosen und einer Erkrankung hinter sich gebracht hat. 

……………….. 
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Jetzt schon zu regeln, was man Ende des Jahres braucht, um einzureisen, 

ergibt nur Sinn, wenn man damit rechnet, dass auch 2023 noch 

Impfpässe gezeigt werden müssen, um international zu reisen. Und es soll 

nicht bei 2023 bleiben. 

Brian Anderson, der die Vaccine Credential Initiative (VCI; Impfnachweis-

initiative) mit gegründet hat, und „Arzt für digitale Gesundheit“ bei 

„MITRE“ ist, einer staatlichen Stiftung, die unter anderem für die 

Homeland Security und das Verteidigungsministerium staatliche Aufträge 

an private Konzerne verwaltet, sagt wie er sich die dauerhafte Nutzung 

der digitalen Impfpässe vorstellt: 

Ja, wir werden eine endemische Phase erreichen, aber das ändert nichts 

an der Notwendigkeit, die Bürger einer Nation weiterhin vor hochgradig 

übertragbaren und ansteckenden Krankheiten zu schützen. Die 

Überprüfung von Impfungen wird auf internationaler Ebene immer 

wichtiger werden.“ 

Mit anderen Worten: der Nachweis einer Impfung „auf aktuellem Stand“, 

wie die offizielle Sprachregelung in den USA bereits ist, soll dauerhaft 

Voraussetzung für internationales Reisen bleiben. Man darf sich da keinen 

Illusionen hingeben. Wenn die USA das für die Einreise verlangen, dann 

wird und bleibt das internationaler Standard. ………… 

https://www.wochenblick.at/corona/corona-diktatur-erneut-von-gericht-

abgewatscht-14-mitarbeiterinnen-zu-unrecht-entlassen/   3.3.2022 

Corona-Diktatur erneut von Gericht abgewatscht: 14 Mitarbeiterinnen zu 

Unrecht entlassen! 

Erneuter Rückschlag für die Corona-Diktatur: 14 Mitarbeiterinnen der 

Klinik Hietzing wurden Anfang 2021 fristlos entlassen, weil sie gegen die 

sinnbefreiten Corona-Maßnahmen verstoßen hatten. Diese Entlassungen 

erfolgten allerdings zu Unrecht, wie nun das Oberlandesgericht (OLG) 

Wien urteilte. Es bestätigte damit die Entscheidung des Arbeits- und 

Sozialgerichtes vom vergangenen November. Einmal mehr zeigt sich: Wer 
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sich der Obrigkeit in Bezug auf die Sinnlos-Maßnahmen nicht einfach 

beugt, sondern um sein Recht kämpft, hat auch äußerst gute Chancen, 

sich vor Gericht gegen das Unrechts-Regime durchzusetzen. 

Zu behandeln, als hätte es keine Entlassung gegeben 

Der juristische Erfüllungsgehilfe der Stadt Wien und des Wiener 

Gesundheitsverbunds dürfte wohl recht zerknirscht gewesen sein, als die 

Rechtsmittel gegen das erstinstanzliche Urteil des Arbeitsgerichtes am 

Mittwoch abgewiesen wurden. Wie Wochenblick berichtete, hatte das 

Arbeits- und Sozialgericht im November des Vorjahres das Vorliegen eines 

Entlassungs- wie auch eines Kündigungsgrundes verneint. Durch das 

aktuelle Urteil „sind die Betroffenen so zu behandeln, als hätte es die 

Entlassung nicht gegeben“, stellte der Anwalt fest. ………. 

https://www.wochenblick.at/web/pfizer-sponsert-facebooks-fakten-

checker-genauso-wie-soros/  2.3.2022 

Internetgigant nimmt Geld von Pharma für Zensur 

Pfizer sponsert Facebooks “Fakten-Checker” – genauso wie Soros 

Impfhersteller Pfizer verfügt offenbar über ein engmaschiges Netzwerk 

von Ärzten, medizinischen Institutionen, Journalisten verschiedenster 

Medien und auch sogenannten Fakten-Checkern und “unterstützt” diese 

finanziell. Das International Center For Journalists (ICFJ) arbeitet eng mit 

Facebook zusammen, um sogenannte „Falschinformationen“ zu 

bekämpfen. Das Journalisten-Zentrum ICFJ erhält Finanzmittel einerseits 

von Pfizer, andererseits aber auch – und da schließt sich der bunte Kreis 

des Bösen – von George Soros‘ Open Society Foundations. 

Der Pharmariese Pfizer sponsert journalistische Trainingsprogramme, die 

von Facebook genutzt werden, um seine “Fakten-Checker”-Partner zu 

schulen und kritische Artikel und Beiträge über COVID-19-Impfstoffe zu 

zensieren, berichtet The National Pulse. ………………. 
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https://www.oe24.at/oesterreich/politik/gesundheitsminister-mueckstein-

vor-ruecktritt/512418713   3.3.2022 

Mückstein tritt zurück: ''Das hält man nicht aus!'' 

Wien. Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) hat am 

Donnerstagnachmittag in einer persönlichen Erklärung seinen Rücktritt 

erklärt. Als Grund gab er an, nicht mehr täglich 100 Prozent leisten zu 

können. Dies sei aber bei dieser Aufgabe vonnöten. Als besonders 

belastend gab er tägliche Drohungen gegen sich und seine Familie an. 

Wenn man das Haus nur noch unter Polizeischutz verlassen könne, halte 

man das nicht lange aus. Sein Nachfolger wird Johannes Rauch (Grüne). 

……………………… 

Mückstein sprach von großen Herausforderungen Erlebnissen, das 

Pandemiemanagement habe jeden Tag viel Kraft gekostet. "Nicht alle 

waren mit meinen Entscheidungen zufrieden, manche hätten sich mehr 

oder weniger gewünscht." Es sei aber ein Privileg für ihn gewesen, im 

Maschinenraum einer Demokratie tätig sein zu dürfen. Er habe immer 

gewusst, worauf er sich einlasse und dass er 100 Prozent geben müsse. 

"Die letzten zwei Wochen habe ich zunehmend bemerkt, dass ich diese 

100 Prozent nicht mehr leisten kann", sagte er. ………………….. 

FPÖ-Obmann Herbert Kickl sieht in dem Wechsel ein "personaltaktisches 

Manöver". Seiner Ansicht nach will die Regierung nach dem "völligen 

Versagen" und der "evidenzbefreiten, schikanösen und 

menschenverachtenden Corona-Politik" damit ein paar Sympathien 

zurückgewinnen. …… 

https://www.wochenblick.at/politik/naechster-ruecktritt-

gesundheitsminister-tritt-nach-anzeige-zurueck/  3.3.2022 

Nächster Rücktritt: Gesundheitsminister tritt nach Anzeige zurück 

……………Vielleicht aber bekommt der Gesundheitsminister einfach kalte 

Füße. Immerhin wurde bereits Anzeige gegen ihn erstattet. Die Vorwürfe 
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gegen ihn und das nationale Impfgremium lauten Beweismittelfälschung 

und Gefährdung der körperlichen Sicherheit. Verschärfte Warnhinweise zu 

Herzmuskelentzündungen seien nicht aktualisiert und schwere, durch die 

COVID-Impfung, versursachte Herzschäden gar bagatellisiert worden. 

Wochenblick berichtete. Jedenfalls dürfte Mückstein noch in den nächsten 

Tagen seinen Rücktritt bekanntgeben und einen Abflug machen. Offizielle 

Stellungnahmen gibt es noch nicht. ………………. 

https://weact.campact.de/petitions/diskriminierte-gruppen-brauchen-

besseren-schutz-vor-corona?bucket=20220303-wa-test-up-

diskriminierte-gruppen-brauchen-besseren-schutz-vor-corona-seg-

corona-soziales&source=20220303-wa-test-up-diskriminierte-gruppen-

brauchen-besseren-schutz-vor-corona-seg-corona-

soziales&utm_medium=email&utm_source=campact_mailing&utm_campa

ign=20220303-wa-test-up-diskriminierte-gruppen-brauchen-besseren-

schutz-vor-corona-seg-corona-soziales&utm_content=variation-

b&utm_term= 

 

Diskriminierte Gruppen brauchen besseren Schutz vor Corona! 

An: Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD), Wissenschaftsministerin 

Bettina Stark-Watzinger (FDP) 

Wir sitzen nicht alle im gleichen Boot: Weltweit sind Schwarze Menschen 

und People of Color überproportional oft am Corona-Virus erkrankt und 

gestorben, wie Untersuchungen aus den USA, Kanada und Großbritannien 

zeigen. Um die Folgen von strukturellem Rassismus im Gesundheitssektor 

sichtbar zu machen, fordert ein internationales Bündnis von NGOs 

aussagekräftige Daten  
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(1). Auch in Deutschland gibt es Hinweise darauf, dass diskriminierte 

Gruppen besonders oft von der Pandemie betroffen sind (Menschen aus 

Einwandererfamilien bzw. BPoCs, LSBTIQ*, Menschen mit Behinderung 

und arme Menschen). Oberarzt Cihan Çelik vom Klinikum Darmstadt 

berichtete schon im Mai 2020 in der FAZ (2) zur Behandlung von Covid-

19: "Gerade Patienten, die zu Minderheiten gehören und sozial schwach 

sind, sind bei der Morbidität und der Mortalität am stärksten betroffen."  

Mit anderen Worten: Sie werden öfter krank und sterben (3). Rassismus 

und Diskriminierung wirken in Krisenzeiten fort und sind mit hoher 

Wahrscheinlichkeit auch in Deutschland ein Faktor für eine höhere 

Sterblichkeitsrate (4). Doch ohne Daten und Untersuchungen fehlt es an 

einer Grundlage für politische Debatten und Antworten. 

Wir fordern deshalb: Die Bundesregierung muss sicherstellen, dass 

rassistische Diskriminierung während der Pandemie erforscht wird und 

konkrete Maßnahmen gegen Diskriminierung ergreifen! Denn: Wer nicht 

gezählt wird, zählt nicht (5). …………………………. 

 

 


