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https://alschner-klartext.de/2022/03/18/es-wird-ernst-kritiker-werden-

verhaftet/   21.3.2022 

Es wird ernst: Kritiker werden verhaftet 

Willem Engel ist Naturwissenschaftler und einer der prominentesten 

Kritiker gegen die Unverhältnismäßigkeit der Maßnahmen gegen die so 

genannte Corona-Pandemie in den Niederlanden. Neben der Seite 

Viruswaarheid, auf der Informationen veröffentlicht werden, die das 

Narrativ der Pandemie kritisch überprüfen und hinterfragen, hat sich 

Willem Engel als Aktivist auf der Straße und auch im Gerichtssaal einen 

Namen gemacht. Er dürfte damit dem ohnehin in seiner Glaubwürdigkeit 

schwer angeschlagenen niederländischen Premierminister Rutte einige 

Unannehmlichkeiten bereitet haben. 

Am 16. März 2022 ist Willem Engel plötzlich auf offener Straße wie ein 

Schwerbrecher verhaftet und abgeführt worden. Was ihm genau 

vorgworfen wird, schien dem überraschten Engel nicht klar gewesen zu 

sein. Seine Begleiterin, die das Geschehen per Video dokumentierte, 

fragte irritiert, ob ein solches hartes Durchgreifen gegen einen bis dato 

unbescholtenen Bürger verhältnismäßig sei. 

Bemerkenswert erscheint in diesem Zusammenhang zweierlei: 

Willem Engel hatte zuletzt mit seinem Partner und Rechtsanwalt Jeroen 

Poels die engen Verbindungen der niederländischen Regierung mit dem 

Weltwirtschaftsforum in einer ausführlichen Sendung dokumentiert und 

dabei auch Aspekte wie Eugenik und Landesverrat diskutiert. 

Regierungschef Rutte dürfte darüber nicht amüsiert gewesen sein. 

Einen Tag vor der Festnahme tauchten dann auf Twitter plötzlich Posts 

auf, die Willem Engel der Verbreitung von Falschinformationen 

bezichtigten und ihn als „Putin-Unterstützer“ bezeichneten. ….. 
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https://www.epochtimes.de/politik/deutschland/impfpflicht-gesetz-

ehemaliger-lka-chef-warnt-abgeordnete-vor-den-folgen-a3761459.html  

18.3.2022 

Impfpflicht-Gesetz: Ehemaliger LKA-Chef warnt Abgeordnete vor den 

Folgen 

.....Am 3. März 2022 legten 235 Bundestagsabgeordnete einen 

Gesetzentwurf zur Einschränkung des Grundrechts auf körperliche 

Unversehrtheit und zur entsprechenden Änderung des 

Infektionsschutzgesetzes vor. 

In einem offenen Brief an den Deutschen Bundestag appelliert der Ltd. 

Ministerialrat a.D. Uwe Kranz, ehemaliger Präsident des 

Landeskriminalamtes Thüringen und langjähriger früherer Projektmanager 

der EU-Polizeibehörde Europol an die Abgeordneten. Sie mögen dem 

Gesetzentwurf nicht zustimmen oder die bereits erteilte Unterschrift 

zurückziehen, so Kranz, der heute als unabhängiger Sicherheitsberater 

fungiert. 

Kranz erklärte in seinem Schreiben, dass derzeit selbst das RKI seine 

Risikobewertung neu formuliere und nur noch schreibe, dass „die Impfung 

grundsätzlich einen guten Schutz vor schwerer Erkrankung und 

Hospitalisierung durch Covid-19“ biete und die Impfung „insbesondere in 

den ersten Wochen … das Risiko von Übertragungen reduzieren“ würde. 

In diesem Zusammenhang verweist Kranz darauf, dass von „reduzieren“ 

die Rede sei, nicht von verhindern oder „effektivem Fremdschutz“. Dies 

allein müsste genügen, das gesamte Gesetzesvorhaben zu stoppen, findet 

der ehemalige hohe Sicherheitsbeamte. Den Abgeordneten rät er daher, 

„sich intensiv zu informieren, nachzudenken, und sich politisch neu zu 

orientieren“. 

Kranz forderte vom Bundestag, die Alarmsignale Tausender Ärzte, 

Wissenschaftler und Experten ernst zu nehmen. Es bestehe der Verdacht, 

dass die Corona-Impfungen „die Ursache für die starke Zunahme 
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unerwarteter, plötzlicher Todesfälle im Jahr 2021 bis in die jungen 

Altersgruppen“ sei…. 

„Solange dies nicht wissenschaftlich überzeugend widerlegt und 

ausgeschlossen werden kann, ist eine generelle Impfpflicht ein 

unverantwortliches Verbrechen an der Menschheit“ und keiner der dem 

Gesetzentwurf zustimmenden Bundestagsabgeordneten werde sich später 

damit herausreden können, die Sach- und Rechtslage nicht gekannt zu 

haben. 

Auch werde man sich nicht auf den „übergesetzlichen Notstand“ 

herausreden können. Der ehemalige Top-Kriminalbeamte warnt, dass 

die Zustimmung zu diesem Gesetz als bedingt vorsätzliche 

Körperverletzung zu klassifizieren sei – gegebenenfalls mit Todesfolge. 

….. 

https://www.tonight.de/aktuelles/moderna-und-pfizer-wegen-corona-

impfstoff-verklagt-ging-alles-mit-rechten-dingen-zu_176303.html  

21.3.2022 

Moderna und Pfizer wegen Corona-Impfstoff verklagt – ging alles mit 

rechten Dingen zu? 

….In den vergangenen Monaten waren die Unternehmen in aller Munde. 

Nun gibt es Schlagzeilen, die den Pharmaunternehmen Moderna und 

Pfizer allerdings nicht gefallen dürften. Denn beiden droht ein 

Gerichtsverfahren, sie wurden wegen ihrer Corona-Impfstoffe verklagt. 

….. 

Dabei soll es nach Meinung von Alnylam Pharmaceuticals zu einem 

Copyright-Vergehen gekommen sein. Im Fokus steht dabei eine 

Nanopartikel-Technologie, die bei beiden Impfstoffen eingesetzt wurde. 

Demnach hätten sich beide Unternehmen an einer von Alnylam 

patentierten Technologie bedient, ohne dass sie dazu berechtigt waren. 



4 
 

In einer Stellungnahme wird von Seiten der Kläger erklärt, dass sie auf 

eine „faire Kompensation“ hoffen. Denn die Entwicklung der verwendeten 

Technologie vor über einem Jahrzehnt sei mit enormem 

Forschungsaufwand und einem hohen Investment verbunden gewesen. 

„Das Unternehmen ist stolz, dass diese Arbeit einen Teil dazu beitragen 

hat, dass so schnell lebensrettende Impfstoffe entwickelt werden 

konnten“, heißt es zudem von Alnylam. Es geht also nicht darum, die 

Impfstoffe vom Markt zu nehmen – vielmehr fordert das Unternehmen 

eine Entschädigungszahlung für den Patent-Bruch. …. 

https://uncutnews.ch/pfizer-hat-mir-1-million-schweigegeld-angeboten-

und-ich-habe-abgelehnt/   24.3.2022 

Pfizer hat mir 1 Million Schweigegeld angeboten und ich habe abgelehnt 

Die Impfstoffhersteller versuchen, Wissenschaftler und Ärzte, die sich 

kritisch zu den Corona-Impfstoffen äußern, einzuschüchtern und 

„auszuschalten“. Wenn das nicht klappt, versuchen sie, diese Leute zu 

bestechen. 

Der Epidemiologe Paul Alexander, der den mRNA-Impfstoffen sehr kritisch 

gegenübersteht, schreibt in einem Beitrag auf Substack, dass Pfizer ihm 

eine Million Dollar und ein Gehalt von 50.000 Dollar im Monat angeboten 

hat, damit er seinen Mund über Pfizer und seinen Direktor Albert Bourla 

hält. 

Pfizer wusste, dass 1223 Menschen nach der Impfung gestorben waren, 

dass es 1290 verschiedene Nebenwirkungen gab, dass die Impfung zu 

Varianten führen würde, und sie wollten diese Informationen 55 oder 75 

Jahre lang unter Verschluss halten, sagte Alexander, der im US-

Gesundheitsministerium unter Präsident Trump arbeitete und auch die 

WHO beriet. 

Er schreibt, dass er bereits mehr als genug verloren hat und dass es für 

ihn kein Zurück mehr gibt. Wenn bewiesen wird, dass die Handlungen von 
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Bourla, Moderna-Chef Bancel und Leuten wie Anthony Fauci 

Menschenleben gekostet haben und dass Menschen und Kinder 

infolgedessen gestorben sind, sollten sie ins Gefängnis gehen, betont Dr. 

Alexander. 

Er weist darauf hin, dass die meisten Wissenschaftler, Universitäten, 

Ärzte, Gesundheitsbeamten, Technokraten, Regierungen und 

Arbeitsgruppen sich bestechen ließen. Ihre Gehälter waren wichtiger und 

sie hielten den Mund. Alexander ist einer der wenigen, die kein 

Schweigegeld angenommen haben und sich weiterhin zu Wort melden. 

Er unterstützt die kanadischen und amerikanischen Trucker in ihrem 

Kampf gegen die Impfpflicht und wird auch weiterhin kämpfen, sagt er. Er 

nennt die Impfstoffe von Pfizer und Moderna u. a. „kriminell“. 

Zuvor hatte Alexander gesagt, dass es noch nie eine COVID-Pandemie 

gegeben habe. „Die Medien haben gelogen und sind mitschuldig“, sagte 

er. 

https://palexander.substack.com/p/pfizer-offered-me-1-million-and-

50000?s=r 

https://www.wochenblick.at/brisant/exklusiv-so-viele-covid-tote-wie-

noch-nie-beim-impfweltmeister-daenemark/  23.3.2022 

Exklusiv: So viele COVID-Tote wie noch nie beim Impfweltmeister 

Dänemark 

Vor einer Präsentation im Parlament hat der FPÖ-NAbg. Mag. Gerald 

Hauser dem Wochenblick exklusiv eine schockierende Gegenüberstellung 

der Corona-Zahlen von Dänemark und Burundi zukommen lassen. In 

Dänemark sind über 81 Prozent der Bevölkerung zweifach gestochen, in 

Burundi nicht einmal 0,1 Prozent. In Dänemark wurden am 10. März im 

7-Tages-Schnitt 51,71 tägliche neue Covid-Todesfälle gemeldet, so viele 

Tote wie noch nie seit Beginn der Corona-Krise. In Burundi hingegen 

scheint das Virus nicht zu existieren. Bei einer kaum geimpften 
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Bevölkerung verzeichnete Burundi am selben Tag keinen einzigen Covid-

Toten. Für den Freiheitlichen Hauser ist daher klar: „Die Impfung ist das 

Problem und nicht das Virus.“……. 

https://www.wochenblick.at/corona/schockzahlen-aus-neuseeland-

zeigen-impf-aids-pandemie-steht-bevor/    24.3.2022 

Schockzahlen aus Neuseeland zeigen: Impf-Aids-Pandemie steht bevor 

Die gentherapeutischen Injektionen gegen Corona schwächen offenbar 

das Immunsystem nachhaltig. Wochenblick berichtete bereits über die 

durch die Impfungen erworbene Immunschwäche – „Impf-AIDS“. Kürzlich 

berichtete Wochenblick auch über die schockierend in die Höhe 

geschossenen Rekordzahlen von COVID-Toten beim Impfweltmeister 

Dänemark, die ebenfalls eine solche Schwächung des Immunsystems 

vermuten lassen. Auch aktuelle Daten aus Neuseeland lassen auf eine 

Immunschwäche durch die Gentechnik-Spritzen schließen. 

Lange schon warnten Experten wie Professor Sucharit Bhakdi oder DDr. 

Martin Haditsch davor: Das durch die Gen-Spritzen gebildete Spike-

Protein wirke hoch toxisch und zerstöre letztlich das menschliche 

Immunsystem. Vor dem Hintergrund der Stich-Zwang-Pläne in Österreich 

– im Juni soll das Gesetz wieder aktiv werden – und Deutschland und dem 

Hype um den angeblichen “Totimpfstoff” von Valneva sei auch darauf 

hingewiesen, dass das Spikeprotein auch durch die Erkrankung oder den 

Valneva-Impfstoff im Körper produziert und ausgeschüttet wird. Jeder 

Kontakt mit diesem Virus, das höchstwahrscheinlich aus dem chinesischen 

Biowaffen-Labor in Wuhan stammt, oder den Impfstoffen kann also zur 

Immunschwäche führen. …. 

https://report24.news/union-souveraenitaet-sucht-impfopfer-fuer-

strafanzeige-gegen-die-verantwortlichen/?feed_id=13863  24.3.2022 

Union Souveränität sucht Impfopfer für Strafanzeige gegen die 

Verantwortlichen 
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Die Union Souveränität hat es sich zum Ziel gesetzt, die Gesellschaft 

tatsächlich voranzubringen. Allerdings gilt es, einige Hürden zu 

überwinden: Für viele mutmaßliche Übeltaten der Regierenden benötigt 

es stabile Zeugen, die bereit sind, ein Gerichtsverfahren zu bestreiten. Ein 

zentrales Projekt ist eine Strafanzeige und juristische Aufarbeitung im 

Falle von Impftoten. Dazu wird aktuell ein voll dokumentierter Fall 

gesucht. 

Am 21. März startete die Union Souveränität, die sich als neue 

Gewerkschaft im Dienste aller Bürger Österreichs versteht, einen Aufruf: 

STRAF- UND VERFASSUNGSRECHTLICHE OPTIONEN ZUR COVID-19 

IMPFPFLICHT. 

„Wir befassen uns seit Monaten mit den rechtlichen Optionen zu Covid-19 

Impfschäden und zur Bekämpfung der Impfpflicht in Österreich. 

Bisher wurden alle strafrechtlichen Aktionen von den Staatsanwälten 

‚MANGELS ANFANGSVERDACHT‘ für die Schädigungen zurückgewiesen. 

Wir brauchen daher Eure Hilfe, um gesicherte Beweise von zeitnah zur 

Impfung, also binnen weniger Tage Verstorbenen zu ermitteln. Die 

Personen bleiben anonym. 

Es muss genaue Informationen zur Impfung, dem Gesundheitszustand, 

und zu den Folgeerscheinungen geben. Anekdotische Berichte sind leider 

nicht ausreichend. 

Es genügt ein gesicherter und voll dokumentierter Todesfall. Aber je 

mehr, umso sicherer ist die gerichtliche Behandlung. 

Es entstehen keine Rechtskosten.  

Kontakt per E-Mail.“…………….. 

https://www.corodok.de/grossteil-covid-patienten/   24.3.2022 

Großteil der Covid-Patienten in Helios-Kliniken nicht wegen Covid 

hospitalisiert 
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Das ist am 24.3. hinter der Bezahlschranke auf welt.de zu lesen. (Siehe 

dazu auch Eine interessante neue hellblaue Linie bei den Helios-Kliniken.) 

»Seit Monaten gibt die Helios-Kliniken-Gruppe tagesaktuell Auskunft über 

die Corona-Situation in den eigenen Häusern, meldet etwa die Belegung 

auf Normal- und Intensivstationen. Seit Mittwoch geht Deutschlands 

größter privater Klinikbetreiber noch einen Schritt weiter – und 

veröffentlicht Rohdaten zu der Frage, wer ursächlich wegen Covid 

behandelt und wer wegen anderer Erkrankungen behandelt wird. 

Das Ergebnis: Von aktuell etwa 1500 als Covid-Fälle gezählten Patienten 

wurden 1000 im Zuge der Aufnahme positiv auf das Coronavirus getestet, 

sind aber nicht deswegen in Behandlung…  

Eine RKI-Sprecherin teilte WELT AM SONNTAG im Dezember mit, nur 

Personen, „die aufgrund ihrer Covid-19-Erkrankung hospitalisiert 

wurden“, sollten gemeldet werden. Große Klinikbetreiber teilten jedoch 

mit, alle positiv Getesteten zu melden. 

Die gesamte Angelegenheit ist relevant, da seit der Änderung des 

Infektionsschutzgesetzes die Länder schärfere Maßnahmen nur verhängen 

können, wenn eine „Überlastung der Krankenhauskapazitäten“ droht…  

Dass die Hospitalisierungszahlen in Deutschland vor allem durch die 

fehlende Differenzierung zwischen an Covid Erkrankten und zufällig 

positiv Getesteten teils erheblich verzerrt sind, zeigten mehrere WELT-

Recherchen der vergangenen Monate. Zuletzt erklärte Tobias Welte, 

Direktor der Klinik für Pneumologie an der Medizinischen Hochschule 

Hannover, dass es an seiner Klinik nun 90 Prozent seien, die zwar als 

Covid-Fälle in die Statistik einfließen, aber eigentlich gar nicht „Covid-19-

krank“ seien... 

Tino Sorge, gesundheitspolitischer Sprecher der Unions-

Bundestagsfraktion, wünscht sich mehr Licht im Dunkeln. Er sagte WELT: 

„Es zeigt sich, wie elementar wichtig die Unterscheidung zwischen 
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Hospitalisierungen ‚mit‘ und ‚wegen‘ Corona ist. Bei Weitem nicht jeder 

positiv getestete Patient ist auch wegen Corona im Krankenhaus.“…« 

https://journalistenwatch.com/2022/03/23/scholz-immer-noch-scharf-

auf-impfpflicht/   23.3.2022 

Berlin – Um mit aller Macht die völlig überflüssige, wenn nicht 

gesundheitsschädliche Impfpflicht durchzudrücken, setzt Bundeskanzler 

Olaf Scholz (SPD) offenbar auf eine Einigung mit CDU und CSU, um doch 

noch ein entsprechendes Gesetz erfolgreich durch den Bundestag zu 

bringen. Die SPD habe um ein Gespräch mit den Unionsparteien gebeten, 

berichtet das „Handelsblatt“ (Donnerstagsausgabe) unter Berufung auf 

Kreise der Unionsfraktion. „Der Kanzler will eine Einigung“, hieß es. 

Das Gespräch solle frühestens nächste Woche Mittwoch stattfinden. Als 

Verhandlungsteam hat der Fraktionsvorstand der Union den 

parlamentarischen Geschäftsführer der CSU-Landesgruppe, Stefan Müller, 

benannt sowie den für Gesundheitspolitik in der Fraktion verantwortlichen 

Sepp Müller. Wie es hieß, sind Grüne und FDP nicht zu dem Gespräch 

eingeladen. 

Scholz hofft auf eine Große Koalition für die Impfpflicht“, hieß es. „Es 

stimmt, dass es Gesprächskontakte gibt und wir uns Gesprächen auch 

nicht verschließen“, bestätigte Thorsten Frei, Parlamentarischer 

Geschäftsführer der Unionsfraktion, dem „Handelsblatt“. Mit Blick auf die 

Erfolgsaussichten sagte er: „Allerdings bin ich da nicht optimistisch.“ 

So wolle die „Gruppe Scholz“ an einer allgemeinen Impfpflicht ab 18 

Jahren festhalten. „Auf dieser Basis wird es sicher keine Verständigung 

geben.“ Frei sagte, die Union habe mit ihrem Antrag für ein 

Impfvorsorgegesetz „einen klassischen Kompromissvorschlag vorgelegt“. 

https://t.me/pboehringer/1507   24.3.2022 

Nun fixer Termin: Historische Abstimmungen zu Impfpflicht-

Gesetzentwürfen am 7. April, 9 Uhr im Bundestag! 
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Frisch aus dem Bundestag, aus guter Quelle und damit belastbar - 

allerdings unter dem Vorbehalt, dass die Ampel-Mehrheit des Bundestags 

bis Anfang April praktisch jeden TOP noch von der TO kippen oder 

verschieben kann: 

Die berüchtigten Gesetzentwürfe zu einer Impfpflicht [Impfzwang], wie 

sie bislang vorliegen oder ggf. auch Änderungs- / "Kompromiss"-Anträge 

(vgl. Meldung von heute Vormittag hier im Kanal) werden nach aktueller 

Planung nun wie hier bereits seit Wochen erwartet tatsächlich am 

Donnerstag, 7. April 2022, ab 9 Uhr im Bundestag in Zweiter Lesung 

behandelt und danach dann auch sofort (namentlich) abgestimmt (Dritte 

Lesung)! Vorgeblich bei gesicherter  Gewissensfreiheit der Abgeordneten. 

Diese jedoch ist gefährdet.  

https://tinyurl.com/yanhrr7v  24.3.2022 

SPD, Linke und Grüne machen ganz MV zum Corona-Hotspot 

MV geht in der Corona-Pandemie erneut einen Sonderweg. Die Mehrheit 

des Landtags beschloss eine umstrittene Hotspot-Regelung. Kritiker 

befürchten, dass diese Regel in einer Sackgasse endet.  

SPD, Linke und Grüne sind der dramatischen Schilderung von 

Gesundheitsministerin Stefanie Drese zur an- und teilweise offenbar 

überspannten Situation im Gesundheitssystem Mecklenburg-

Vorpommerns gefolgt. Dies heißt konkret: Mecklenburg-Vorpommern 

erklärt sich per Landtagsbeschluss vom Donnerstag für die Zeit vom 2. bis 

zum 27. April zum Corona-Hotspot. Dadurch sind strengere Corona-

Regeln weiterhin im Nordosten anwendbar. 

Mecklenburg-Vorpommern nutzt mit seinem Sonderweg eine Passage 

innerhalb des seit wenigen Tagen gültigen Infektionsschutzgesetzes. 

Dieses sieht eigentlich vor, dass alle tief greifenden Schutzmaßnahmen 

bundesweit seit dem 21. März fallen sollen. Nach einer Übergangsphase 

bis zum 2. April soll das Gesetz endgültig greifen. ……………… 



11 
 

Umstritten allerdings, ob der „Trick, sich zum Hotspot zu erklären” (Horst 

Förster, AfD) durch das Bundesinfektionsschutzgesetz rechtlich wirklich 

abgedeckt ist. ……….. 

https://www.ruhrnachrichten.de/regionales/keine-verschaerften-

massnahmen-landtag-erklaert-nrw-nicht-zum-corona-hotspot-w1738835-

2000486519/  24.3.2022 

Keine verschärften Maßnahmen: Landtag erklärt NRW nicht zum Corona-

Hotspot 

Um verschärfte Corona-Maßnahmen in den Bundesländern verhängen zu 

können, müssen die Länder vorher als Hotspot eingestuft werden. Der 

NRW-Landtag hat das nun abgelehnt.  

In einer Debatte über Corona lehnte der Landtag mit den Stimmen der 

Regierungsfraktionen von CDU und FDP sowie der oppositionellen AfD 

einen Eilantrag der Grünen ab, ganz NRW zum Corona-Hotspot zu 

erklären. Aus Sicht der Grünen könnte damit schnell auf eine Zuspitzung 

der Pandemie reagiert werden. Die SPD, die selbst einen moderateren 

Eilantrag für ein Schutzkonzept vorlegt hatte, stimmte dem Grünen-

Papier zu. 

Gemäß dem neuen Infektionsschutzgesetz des Bundes können die Länder 

auch nach der am 2. April endenden Übergangsfrist noch schärfere 

Corona-Maßnahmen anordnen. Voraussetzung wäre aber, dass zuvor die 

Landesparlamente Gebiete zu Hotspots erklären. …. 

https://www.berliner-zeitung.de/news/berliner-feuerwehr-hunderte-sind-

ungeimpft-li.218405   23.3.2022 

Berlin: Feuerwehr erstellt Listen über Ungeimpfte 

Bei der Feuerwehr gilt jetzt die Impfpflicht. Laut Berlins Innensenatorin 

sind Hunderte Feuerwehrmänner dennoch nicht geimpft. 
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Seit dem 15. März gilt für die Berliner Feuerwehr die sogenannte 

einrichtungsbezogene Impfpflicht. Die Retter müssen nachweisen, dass 

sie vollständig geimpft oder genesen sind. Wer sich aus gesundheitlichen 

Gründen nicht impfen lassen kann, muss das ebenfalls nachweisen. 

Innensenatorin Iris Spranger sagte im Innenausschuss des 

Abgeordnetenhauses jetzt, bei der Berufsfeuerwehr seien 92 Prozent der 

Kräfte einmal, 89 Prozent zweimal und 67 Prozent dreimal immunisiert. 

Bei den Freiwilligen Feuerwehren seien es jeweils 93, 92 und 77 Prozent. 

Zu möglichen oder bereits ausgesprochenen Sanktionen gegenüber 

Ungeimpften wurden keine konkreten Angaben gemacht. 

Es wurden interne Listen angelegt, auf denen Feuerwehrangehörige mit 

Namen, Geburtsdatum und Einsatzbereich erfasst werden. Zu jedem 

Namen sind weitere Informationen wie etwa Anzahl plus jeweiliges Datum 

der Impfung oder der Genesenenstatus samt Datum vermerkt. Unter dem 

Reiter „Bemerkung“ finden sich gegebenenfalls Informationen wie „aktuell 

positiv“, „keine Impfung“, „unbekannt“ oder „Zertifikat gültig“. 

Man bereite derzeit die entsprechenden Mitteilungen an das Landesamt 

für Gesundheit und Soziales (Lageso) über Feuerwehrmänner und 

Feuerwehrfrauen vor, die keinen der geforderten Nachweise vorgelegt 

haben, wurde mitgeteilt. 

Ein Sprecher der Feuerwehrgemeinschaft Berlin sagte der Berliner Zeitung 

dazu: „Nach unserer Kenntnis haben sich dieser Aufforderung über 680 

Angehörige aller Bereiche der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen 

Feuerwehr dieser Aufforderung widersetzt“. Darunter seien „sowohl 

ungeimpfte als auch geboosterte und genesene Kollegen und 

Kameraden“. Letztere hätten sich „aufgrund ethischer Erwägungen und in 

Solidarität mit den ungeimpften Kollegen“ gegen die Abgabe einer 

Erklärung über den Impfstatus entschieden. ….. 

https://www.br.de/nachrichten/deutschland-welt/lauterbach-plant-

anhebung-der-krankenkassenbeitraege,T0yVsJe   24.3.2022 
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Lauterbach plant Anhebung der Krankenkassenbeiträge 

Gesundheitsminister Lauterbach hat einen Anstieg der gesetzlichen 

Kassenbeiträge angekündigt. Den Kassen fehlen 2023 rund 17 Milliarden. 

Um wieviel die Beiträge steigen, hänge davon ab, woher sonst noch Geld 

kommt - und was eingespart werden kann. 

Um die Finanzierungslücke der gesetzlichen Krankenkassen zu schließen, 

plant Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) eine Anhebung 

der Beiträge, will aber auch noch an andere Stellschrauben drehen. 

……………….. 

Ohne Zuschüsse wird die Anhebung "deutlich" 

Neben einer Beitragserhöhung sieht Lauterbach nämlich noch andere 

Möglichkeiten, um die Finanzierungslücke zu schließen. Gegenüber der 

"Neuen Osnabrücker Zeitung" erklärte er, dass eine Beitragsanhebung 

erfolgen müsse. "Bei einem Defizit von 17 Milliarden Euro lässt sich das 

nicht vollständig vermeiden. Aber wir werden versuchen, die Lasten auf 

mehrere Schultern zu verteilen: Indem wir Effizienzreserven nutzen, die 

Rücklagen der Krankenkassen anpassen und den Steuerzuschuss 

erhöhen." 

Ohne eine zusätzliche Finanzspritze, also Bundeszuschüsse, wären 

"deutliche Beitragssteigerungen unumgänglich", fügte Lauterbach hinzu. 

………………. 

https://www.achgut.com/artikel/BKK_ProVita_ein_whistleblower_berichte

t 10.3.2022 

BKK ProVita: Ein Whistleblower berichtet 

Meldungen über Nebenwirkungen der Corona-Impfung mehren sich. Auch 

der Präsident der Betriebskrankenkasse BKK ProVita, Andreas Schöfbeck, 

wandte sich diesbezüglich am 21. Februar mit einem Brandbrief an das 

Paul-Ehrlich-Institut. Am 1. März war er deswegen bereits seinen Job los. 

Marco Altinger, Unternehmer, Karate-Lehrer und FDP-Mitglied aus dem 
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bayerischen Landshut, ist Mitglied des Verwaltungsrates der BKK ProVita 

und beleuchtet im Interview mit der „Achse des Guten“ die Hintergründe 

des Falles. Das Gespräch führte Simon Akstinat. 

Herr Altinger, Sie sind Verwaltungsrat der Münchner Krankenkasse BKK 

ProVita, die am 1. März 2022 ihren Vorstand Andreas Schöfbeck entlassen 

hat. Warum genau hat man sich zu diesem Schritt entschlossen? 

Altinger: Die Verwaltungsratsvorsitzenden befürchten, dass wenn man 

weiter an Herrn Schöfbeck festhält als Vorstand, man in eine „rechte 

Ecke“ gestellt wird. Da die Worte als „Schwurbler-BKK und AfD-Freunde“ 

gefallen sind, hat man Angst, die Masse der Bevölkerung gegen sich zu 

haben. Deshalb wollte man auch den von Herrn Schöfbeck zur Verfügung 

gestellten Statistiken zu den Corona-Impfnebenwirkungen keine weitere 

Beachtung mehr schenken. 

Warum haben Sie selbst gegen die Entlassung von Andreas Schöfbeck 

gestimmt – anders als die meisten ihrer Kollegen? 

Altinger: Für mich war die Sitzung rein emotional. Nach dem Motto: Herr 

Schöfbeck ist gegen die Coronaimpfung und ist somit ein Querdenker, 

Schwurbler oder Rechtsgesinnter. Fakten wie die vorhandenen Statistiken 

wollte man nicht mehr sehen. Auch die positiven Auswirkungen des 

Handelns von Herrn Schöfbeck für die BKK ProVita wurden ignoriert. 

Alleine über das erste Wochenende gab es mehr als 150 neue Mitglieder 

und keine einzige Kündigung. Hat jedoch keinen interessiert. Mir kam das 

Ganze mehr wie ein Standgericht vor, bei welchem das Urteil vor der 

Verhandlung feststand. Für mich und mein Verständnis von Gerechtigkeit 

und Fakten war dies ein No Go. Deshalb konnte ich nicht ruhigen 

Gewissens für seine Entlassung stimmen, da er meiner Meinung nach 

nichts falsch gemacht hat. Er wollte lediglich darauf hinweisen, was die 

Kasse faktisch festgestellt hat. 

Sind Ihnen ähnliche Konflikte bei anderen Krankenkassen bekannt? 

Altinger: Nein. 
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Auf Twitter schrieben Sie gestern, dass nun auch Sie selbst von einem 

Kollegen aufgefordert wurden, Ihr Amt als Verwaltungsrat bei der BKK 

ProVita niederzulegen. Wie gehen Sie damit um? 

Altinger: Ich habe viele Zuschriften in den letzten Wochen bekommen. 

Nur positiv. Auch von einigen Ärzten. Einer davon hatte ein Schreiben an 

den Verwaltungsrat senden wollen, welches durch die Kasse jedoch nicht 

an unsverteilt wurde. Deshalb habe ich es per Mail an alle 

Verwaltungsräte gesandt. Hierauf bekam ich nur die Reaktionen, ich solle 

doch keine weiteren Emails mehr an sie senden … Insbesondere ein 

Kollege meinte, ich solle doch sofort von meinem Amt zurücktreten, da er 

mit meinen Ansichten nichts zu tun haben wolle. Ich selbst warte nun mal 

die kommende Verwaltungsrat-Sitzung am 17. März ab und entscheide im 

Anschluss, wie und ob ich weitermachen möchte. 

Sie sind Mitglied der FDP. Gibt es aus Ihrer Partei Reaktionen auf den 

bundesweit beachteten Fall Schöfbeck-BKK? 

Altinger: Mein Amt als Verwaltungsrat steht nicht im Zusammenhang mit 

meinem politischen Engagement. Jedoch habe ich keine einzige Reaktion 

über die ganzen Ereignisse der BKK ProVita vonseiten der Politik und 

meiner Partei mitbekommen.  

https://uncutnews.ch/laut-einer-studie-von-pfizer-ist-die-

wahrscheinlichkeit-eines-herzinfarkts-bei-geimpften-um-500-prozent-

hoeher/  23.3.2022 

Laut einer Studie von Pfizer ist die Wahrscheinlichkeit eines Herzinfarkts 

bei Geimpften um 500 Prozent höher 

In acht Monaten sind mehr Menschen durch den Corona-Impfstoff 

gestorben als durch alle anderen Impfstoffe zusammen in den letzten 30 

Jahren, sagt der Anwalt und Präsident von Children’s Health Defense 

Robert F. Kennedy Jr. 
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Offiziell sind in den Vereinigten Staaten etwa 20.000 Todesfälle durch die 

Corona-Impfung zu beklagen, aber Kennedy sagt, die Todesrate sei viel 

höher, „wahrscheinlich 40 Mal so hoch“. 

„Wenn die Menschen die Wahrheit wüssten, würden sie diesen Impfstoff 

nicht nehmen“, sagte er. „Der Nutzen nach sechs Monaten ist gleich Null 

oder kleiner als Null“. In Großbritannien hat sich gezeigt, dass Menschen, 

die geimpft sind, eher an Corona erkranken als Ungeimpfte. 

„Wir wissen, dass Pfizer wusste, dass dies passieren würde“, sagt 

Kennedy. Er verweist auf den klinischen Impfstoffversuch von Pfizer, der 

nur sechs Monate dauerte. Am Ende dieser Studie waren in der 

Impfstoffgruppe 20 Menschen gestorben, in der Placebogruppe nur 14. 

In der Impfstoffgruppe erlitten fünf Personen einen Herzinfarkt, in der 

Placebogruppe nur eine. Geimpfte Menschen haben also – nach den 

Untersuchungen von Pfizer – ein um 500 Prozent höheres Risiko, einen 

Herzinfarkt zu erleiden, als ungeimpfte Menschen, sagt Kennedy. 

„Sie wussten, dass sie eine Menge Menschen töten würden. Und doch 

haben sie es getan.“ 

https://www.servustv.com/aktuelles/v/aa2b4d9t8a9y8lqc0nfj/  24.3.2022 

Tote, die es niemals geben dürfte – Die Covid-Impfopfer 

 

Dem Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen (BASG, 

ÖSTERREICH) wurden bisher 263 Todesfälle in zeitlicher Nähe zu einer 

Impfung gegen Covid-19 gemeldet. Doch wie hoch ist die Dunkelziffer der 

Todesfälle, die in Korrelation und möglicherweise in Kausalität zu einer 

Impfung gegen Covid-19 stehen? Die Servus Reportage berichtet von 

unerwarteten Todesfällen nach Covid- Impfungen und zeigt, mit welchen 

Schwierigkeiten Angehörige und Mediziner zu kämpfen haben. 
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Die Ärzteschaft ist gemäß des Arzneimittelgesetzes (§75g) verpflichtet, 

Nebenwirkungen zu melden. Laut einiger Angehöriger, die ein 

Familienmitglied wenige Tage nach einer Covid-Impfung beerdigen 

mussten, wurde ein möglicher Zusammenhang mit der Impfung nicht 

ausreichend untersucht.  

 

https://tkp.at/2022/03/21/richter-staatsanwaelte-staat-toetet-mit-

impfpflicht-vorsaetzlich-menschen/  21.3.2022 

Richter/Staatsanwälte: „Staat tötet mit Impfpflicht vorsätzlich Menschen“ 

Das „Netzwerk kritische Richter und Staatsanwälte“ sieht in einer brisante 

Stellungnahme zur geplanten Impfpflicht in Deutschland die Grundrechte 

massiv verletzt. 

Heute, Montag, 21.3.2022 fand im Gesundheitsausschuss des deutschen 

Bundestages eine Anhörung zur Impfpflicht statt. Dazu gab das „Netzwerk 

kritische Richter und Staatsanwälte*“ (KriSta) eine Stellungnahme ab, die 

es an Deutlichkeit nicht fehlen lässt. Gleich zu Beginn stellen die Richter 

und Staatsanwälte fest, dass die geplante Impfpflicht mit den COVID-19-

Impfstoffen mit dem Grundgesetz und mit bindendem Völkerrecht 

unvereinbar sei. Dies gelte sowohl für eine allgemeine Impfpflicht als auch 

eine auf bestimmte Bevölkerungsgruppen beschränkte oder eine 

Impfpflicht auf „Vorrat“. Als Begründung weisen die Autoren darauf hin, 

dass „der Staat mit einer Impfpflicht vorsätzlich Menschen tötet“. Auch 

wenn dies im Verhältnis zur Gesamtzahl der Impfungen nur in geringer 

Zahl geschehe, widerspreche dies dem Grundgesetz und der darin 

festgelegten Menschenwürdegarantie. 

Da zumindest ein Eventualvorsatz vorliege, handle es sich um eine 

versuchte Tötung. Dazu kommt noch nach Ansicht der Autoren, dass 

Todesfälle nicht nur für möglich gehalten werden, sondern statistisch 

gesehen sogar sicher eintreten würden. Noch dazu handle es sich bei den 

Akteuren nicht um eine einzelne Person, sondern um den Gesetzgeber 
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bzw. die dafür stimmenden Abgeordneten, die laut Grundgesetz an „Recht 

und Gesetz“ gebunden seien. ………… 

Transhumanismus, WEF: 

https://www.t-

online.de/nachrichten/deutschland/gesellschaft/id_84478722/yuval-noah-

harari-viele-menschen-werden-wirtschaftlichen-wert-verlieren.html 

21.3.2022 

INTERVIEW Yuval Noah Harari  (Leitender Berater von Klaus Schwab) 

"Hunderte Millionen Menschen werden zu 'nutzloser Klasse'"  

Geht die Menschheit durch Atomkrieg und Klimawandel zugrunde – oder 

entwickeln wir uns zu Halbgöttern? (Der israelische) Historiker Yuval 

Harari erklärt, wie unsere Zukunft aussieht, wenn bald Mischwesen aus 

Menschen und Algorithmen die Erde bevölkern.   

Eigentlich ist Yuval Noah Harari Historiker. Weltweit ist er aber vor allem 

für seine Prognosen zur Zukunft der Menschheit bekannt. Seine Bücher 

wurden in Dutzende Sprachen übersetzt, Politiker und Unternehmer 

suchen seinen Rat. Im Interview mit t-online.de erklärt er, welche 

Gefahren uns bedrohen. Und wie die Menschheit ihren Untergang 

abwenden und statt dessen eine bessere Welt erschaffen kann. 

t-online.de: Professor Harari, intelligente Maschinen erledigen die Arbeit, 

während die Menschheit selbst immer mehr in digitalen Sphären lebt. Ist 

das die Welt der Zukunft? 

Yuval Noah Harari: Niemand weiß exakt, wie die Zukunft aussehen wird. 

Wir können aber Szenarios skizzieren. Die schlimmste denkbare 

Möglichkeit ist, dass sich die Menschheit in unterschiedliche biologische 

Kasten aufspalten wird. Die breite Anwendung der Künstlichen Intelligenz 

wird Hunderte Millionen Menschen aus dem Arbeitsmarkt hinaus in eine 

neue "nutzlose Klasse" treiben. Viele Menschen werden ihren 

"wirtschaftlichen Wert" und ihre politische Macht verlieren. Gleichzeitig 
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wird die Biotechnologie die Erschaffung einer kleinen Elite von 

Supermenschen ermöglichen. 

Und diese mit Biotechnologie ausgestatteten "Supermenschen" werden 

die "normalen" Menschen beherrschen? 

Widerstand und Revolte werden in diesem Szenario fast unmöglich sein: 

Ein totales Überwachungsregime kontrolliert nicht nur, was jeder Einzelne 

sagt und tut, sondern auch, was jeder fühlt und denkt. Die Vereinigung 

von Bio- und Informationstechnologie in Form von biometrischen 

Sensoren bewirkt, dass die Regierung sozusagen den Verstand und die 

Gefühle eines jeden Menschen direkt überwachen kann. 

Glücklicherweise muss es nicht so kommen. 

 

 

 

 


