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https://www.deutschlandfunk.de/fischbach-wer-impfung-jetzt-noch-

verweigert-nimmt-den-rest-der-bevoelkerung-in-geiselhaft-100.html   

27.3.2022 

CoronavirusFischbach: Wer Impfung jetzt noch verweigert, nimmt den 

Rest der Bevölkerung in Geiselhaft 

Der Präsident des Berufsverbandes der Kinder- und Jugendärzte, 

Fischbach, mahnt zum Handeln in der Coronavirus-Pandemie.  

Sonst würden ab Herbst vor allem die Kinder und Jugendlichen wieder 

unter unvermeidbaren Einschränkungen leiden, sagte er der Neuen 

Osnabrücker Zeitung. Ohne eine Impfpflicht für Erwachsene ab Juni 

komme man nicht vor die Infektions-Welle. Wer die Impfung nach wie vor 

verweigere, nehme den Rest der Bevölkerung in Geiselhaft. Und das treffe 

eben besonders Minderjährige, die um ihre Bildungs- und 

Entwicklungschancen gebracht würden sowie sozial und psychisch litten. 

Das sei nicht mehr hinnehmbar, betonte Fischbach. 

Der Bundestag will im April über die Einführung einer Impfpflicht 

entscheiden. 

 

https://www.ndr.de/nachrichten/niedersachsen/braunschweig_harz_goett

ingen/Herzversagen-war-Ursache-fuer-Absturz-von-

Gleitschirmflieger,aktuellbraunschweig8362.html    28.3.2022 

Herzversagen war Ursache für Absturz von Gleitschirmflieger 

Der Grund für den Absturz eines Gleitschirmfliegers in der vergangenen 

Woche im Harz ist geklärt. Nach Angaben der Polizei Goslar erlitt der 63-

jährige Pilot während des Fluges ein Herzversagen. Der Mann sei schon 

vor dem Aufprall tot gewesen, sagte ein Sprecher. Ein Fremdverschulden 

könne ausgeschlossen werden. Die Beamten hatten unter anderem die 

Helmkamera des Mannes untersucht. Die Ermittlungen, an denen auch die 

Staatsanwaltschaft Braunschweig beteiligt war, wurden daraufhin 
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eingestellt. Der Gleitschirmflieger aus dem Landkreis Gifhorn war am 

Mittwoch bei Goslar in ein Waldstück gestürzt. Ein Zeuge alarmierte die 

Einsatzkräfte. Als der Notarzt am Unfallort eintraf, konnte er nur noch den 

Tod des 63-Jährigen feststellen.  

 

https://bild.de/politik/kolumnen/kolumne/kommentar-zu-corona-regeln-

stoppt-den-hotspot-wahnsinn-79597006.bildMobile.html   28.3.2022 

Stoppt den Hotspot-Wahnsinn! 

Immer mehr Länder erklären sich zu „Hotspots“, weil sie so ihre strengen 

Corona-Alltagsregeln verlängern können. Im Fall von Hamburg sogar nur 

aus Vorsicht, falls die Virus-Lage irgendwann wieder gefährlicher wird. 

Das ist ein Unding! Justizminister Marco Buschmann hatte völlig zu Recht 

hohe Hürden für solche Maßnahmen festgelegt. Nur das Aufkommen 

neuer Virusvarianten oder die totale Überlastung des Gesundheitssystems 

sollten Hotspots erlauben. 

Buschmann muss jetzt handeln. Er darf es sich in unserer aller Interesse 

nicht gefallen lassen, dass Länder Recht missbrauchen und Bürgerrechte 

auf Verdacht beschneiden. 

Oft wissen die Politiker dort ja noch nicht mal sicher, wie viele Patienten 

mit und wegen Corona ins Krankenhaus eingeliefert werden – fatal! 

Zur Not müssen die Gerichte eingeschaltet werden. 

https://www.bild.de/politik/inland/politik-inland/handelsketten-mit-

eigenen-corona-regeln-maske-soll-kann-muss-nicht-79598184.bild.html   

29.3.2022 

Handelsketten legen eigene Corona-Regeln fest.  Maske soll, kann, muss 

nicht…  
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Geht es nach Gesundheitsminister Karl Lauterbach (59, SPD), soll die 

Maskenpflicht in Deutschland noch seeeehr lange gelten – auch beim 

Einkaufen ... 

„Ich freue mich, wenn Supermärkte das machen“, sagte Lauterbach im 

BILD-Talk „Die richtigen Fragen“ (immer sonntags bei BILD im TV). Denn 

laut Gesetz laufen die Maßnahmen am Wochenende aus. 

BILD fragte im Handel nach: Bleibt oder fällt die Maskenpflicht? 

Der Textil-Riese KiK will von seinen Kunden weiter die Maske verlangen. 

Die Baumarkt-Kette OBI erklärte, sie wolle eine „Empfehlung“ 

aussprechen, Maske zu tragen. Auch die Elektronik-Riesen Saturn und 

MediaMarkt wollen das Masketragen empfehlen. Doch ab 2. April ist sie 

keine Pflicht mehr, Kunden können sie freiwillig tragen. 

Der Handelsriese REWE erklärte nur, „die behördlichen Pandemie-

Maßnahmen“ umzusetzen. 

Auch Aldi, Lidl und Kaufland wollten sich auf BILD-Anfrage nicht konkret 

äußern. 

Die Maske soll aber in vielen Geschäften bleiben! 

Hamburg will sogar überall die Maskenpflicht behalten – mindestens bis 

Ende April. Am Mittwoch will die Bürgerschaft beschließen, dass die Stadt 

ein sogenannter Hotspot ist. 

Bedeutet: Beschränkungen wie zum Beispiel 3G-Regeln können 

beibehalten werden. 

Hamburg ist das zweite Bundesland, das diesen Weg geht (obwohl es die 

zweitniedrigste Inzidenz hat). Vergangene Woche erklärte sich bereits 

Meck-Pomm zum Hotspot. 

Hotspots in Deutschland – in Spanien ist Corona dagegen nur noch eine 

normale Krankheit! Seit gestern gilt: Wer Covid ohne große Symptome 

hat, kann weiter ein normales Leben führen. 
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Lauterbach will dagegen bei uns mehr Hotspots, kündigte gestern 

„Hilfestellung“ für alle Bundesländer an. 

Widerstand von Justizminister Marco Buschmann (44, FDP). Er hält es für 

falsch, wenn sich Bundesländer zum Hotspot erklären. 

Buschmann zu BILD: „Wo die Hotspot-Regeln gelten sollen, müssen 

durchweg die rechtlichen Voraussetzungen vorliegen – insbesondere also 

eine konkrete Gefahr für die Funktionstüchtigkeit des Gesundheitswesens. 

Ist das nicht der Fall, werden Maßnahmen vor den Verwaltungsgerichten 

scheitern.“ 

https://www.n-tv.de/panorama/10-38-Lockdown-im-Westen-Shanghais-

kommt-zwei-Tage-frueher--article21626512.html  30.3.2022 

00:09 Große Handelsketten schaffen Maskenpflicht ab +++ 

Zahlreiche große Handelsketten wollen dem Appell von 

Gesundheitsminister Karl Lauterbach nicht folgen, die Maskenpflicht in 

ihren Geschäften künftig per Hausrecht durchzusetzen. Nach 

Informationen der "Bild"-Zeitung kündigten IKEA und Thalia an, die 

Maskenpflicht abzuschaffen. Auch in Filialen von C&A, Douglas, 

Woolworth, Deichmann und Ernsting's family werde die Maskenpflicht 

fallen. Gerry Weber wolle sie lediglich für Mitarbeiter anordnen. Zuvor 

hatten bereits Saturn und Mediamarkt bekanntgegeben, dass sie die 

Maskenpflicht zum 3. April abschaffen. 

https://www.n-tv.de/panorama/10-38-Lockdown-im-Westen-Shanghais-

kommt-zwei-Tage-frueher--article21626512.html   30.3.2022 

+++ 02:00 Klinken melden sechs Prozent Ausfälle wegen Teil-Impfpflicht 

+++ 

Die Krankenhäuser haben im Schnitt sechs Prozent ihrer Beschäftigten 

wegen fehlender Impf- oder Genesenennachweise an die 

Gesundheitsämter gemeldet. Das berichtet das Redaktionsnetzwerk 

Deutschland unter Berufung auf eine repräsentative Umfrage der 

Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG) bei knapp 400 Kliniken. Am 
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höchsten ist die Meldequote demnach mit sieben Prozent bei den 

Pflegediensten, in der Intensivpflege sind es vier Prozent und im 

ärztlichen Dienst drei Prozent. "Die Zahlen der Umfrage belegen sehr 

eindrucksvoll, dass unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Vergleich 

zur Gesamtbevölkerung eine außerordentlich hohe und vorbildliche 

Impfquote aufweisen", sagt DKG-Chef Gerald Gaß. 

https://mobil.ksta.de/politik/rnd/gegen-impfpflicht--fuer-krieg--warum-

einige-corona-leugner-nun-putin-versteher-sind-39576734   28.3.2022 

Gegen Impfpflicht, für Krieg? Warum einige Corona-Leugner nun Putin-

Versteher sind  

Berlin/Moskau - 

Mit dem beginnenden Frühling und den abklingenden Corona-

Schutzmaßnahmen ziehen die Proteste von Impfgegnern und Corona-

Maßnahmen bundesweit deutlich weniger Menschen an als noch vor 

wenigen Monaten. Doch bei einigen Demonstrationen verstärkt sich seit 

dem Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine eine bereits 

deutlich ältere Entwicklung: Zahlreiche Corona-Maßnahmengegner stellen 

sich auf die Seite Russlands und geben der Nato die Schuld am Krieg. 

Nirgends wurde diese Entwicklung deutlicher als in der vergangenen 

Woche im sächsischen Bautzen: Dort feierte der Verschwörungsideologe 

und frühere Radiomoderator Ken Jebsen nach einigen Monaten in der 

Versenkung sein Protest-Comeback. Umgeben von sächsischen und 

russischen Fahnen und mindestens einer schwarz-weiß-roten Fahne des 

deutschen Kaiserreichs machte er bei einer Corona-Demonstration den 

Westen für den Krieg in der Ukraine verantwortlich. …………….. 

https://www.wochenblick.at/corona/verschwoerungstheorie-wird-

realitaet-ansteckende-impfstoffe-als-neue-bio-waffe/   27.3.2022 

Verschwörungstheorie wird Realität: Ansteckende Impfstoffe als neue Bio-

Waffe 
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Viele fürchten sich vor dem Impfstoff-Shedding. Eine Zeit lang häuften 

sich die Berichte im Internet von blauen Flecken und weiteren 

Beschwerden, die Menschen nach Kontakt mit Corona-Genbehandelten 

hatten. Das Shedding wurde stets als Verschwörungstheorie abgetan, die 

Impfstoffe seien nicht ansteckend, hieß es dazu auf sogenannten 

“Faktenchecker”-Portalen. Doch der Plan, “ansteckende Impfstoffe” zu 

erzeugen, ist völlig real. Weltweit arbeiten mittlerweile 

Wissenschaftsteams an der Entwicklung der Shedding-Spritzen, wie nun 

Mainstream-Portale berichten. 

Ansteckende Impfungen: Theorie wird real 

Es sei das “Aus für Impfgegner”: Durch die “ansteckenden Impfstoffe” 

würde viel eher eine Herdenimmunität erreicht werden, verkündet man 

feierlich. Denn zukünftig sollen die gefürchteten und gefährlichen Corona-

Genspritzen von Behandelten auf Nichtbehandelte übertragen werden. 

Viele fürchten derartige Impfstoffe schon lange und manche klagten 

mitunter über Beschwerden nach Kontakt mit Geimpften. Doch Experte 

Sucharit Bhakdi wies die Theorien zurück, bisher soll es keine Ansteckung 

durch Impfungen gegeben haben. Von der Verschwörungstheorie in die 

Praxis: Jetzt soll aber jede Entscheidungsfreiheit bei den Impfstoffen 

fallen, die Menschen sollen den vermeintlichen Bio-Waffen einfach 

ausgeliefert sein. 

Biden-Sohn half: Bio-Waffen gefragt bei US-Eliten 

Und der Begriff Bio-Waffe ist durchaus zutreffend: Die Stoffe können sich 

nämlich – und das sei das Risiko – auch wieder zum Virus 

zurückentwickeln. Auch das Wuhan-Labor, aus dem das Corona-Virus 

entstammen soll, steht im Verdacht, Bio-Waffen hergestellt zu haben, wie 

die “Washington Times” berichtete. Bio-Waffen scheinen bei den Eliten 

hoch im Kurs zu stehen. So unterstützte US-Präsidenten-Sohn Hunter 

Biden die Errichtung von Bio-Waffenlaboren in der Ukraine, wie Emails auf 

seinem Laptop beweisen sollen. Die Labors sollen für ein kalifornisches 
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Rüstungsunternehmen tödliche Krankheiten und Bio-Waffen erzeugt 

haben. 

https://www.dailymail.co.uk/news/article-10655905/WHO-demands-end-

time-limits-abortions.html   26.3.2022 

WHO demands end to ALL time limits on abortions: Agency says laws 

preventing termination at any point risk violating rights of 'women, girls 

or other pregnant persons' 

Health organisation claims laws preventing abortion at any point violate 

rights   

One of its ‘external experts' claims womb shouldn't be used as its an 

'emotional' word 

The world’s most influential health organisation is calling on governments 

to scrap the legal time limit on abortion, The Mail on Sunday can reveal.  

New guidelines issued by the World Health Organisation (WHO) claim laws 

preventing abortion at any point during pregnancy risk violating the rights 

of ‘women, girls or other pregnant persons’.  

But last night Tory MP Fiona Bruce, co-chair of the All-Party Parliamentary 

Pro-Life Group, described any proposal to legalise abortion up to birth as 

‘completely unacceptable’ and ‘truly shocking’.  

She added: ‘A viable human being could have his or her life ended up to 

the point of birth. Yet a day, an hour, even moments later, similar action 

against a child could constitute murder.’ 

The WHO’s ‘Abortion Care Guideline’ published this month – six years 

after the MoS revealed the Royal College of Midwives was pushing for the 

same policy – also recommends that governments:  

Allow abortion under all circumstances – ruling out laws banning 

terminations because the foetus is the ‘wrong’ sex;  
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Stop women requiring approval from a doctor or nurse to have a 

termination; l 

Roll out ‘pills by post’ schemes so that women can be sent abortion 

medication after a phone call;  

Curtail medical professionals’ rights to refuse to take part in abortions on 

conscience grounds.  

The United Nations, which oversees the WHO, has welcomed the 

suggested removal of what it called ‘unnecessary policy barriers to safe 

abortion’, including ‘limits on when an abortion can take place’.  

But nowhere in the 210-page document is there mention of the ethical 

debate about the rights of the unborn child, nor if abortions are morally 

acceptable when after 22-24 weeks the foetus has a good chance of 

surviving if born prematurely.  

It is also silent on sex-selective abortion, despite the termination of 

female foetuses being common in countries such as India, Pakistan and 

China. …………….. 

https://www.youtube.com/watch?v=V-faoMQJxOM    

„Lauterbach hat das Gesetz wohl nicht gelesen“ - KUBICKI zu CORONA-

Maßnahmen | WELT INTERVIEW 

„Es droht keine Überlastung - einschränkende CORONA-Maßnahmen sind 

nicht mehr zu begründen“. Wolfgang Kubicki (FDP), stellvertretender 

Bundesvorsitzender, im WELT-Interview zu den neuen Corona-Hotspot-

Regelungen und zur Überlegung, ganze Bundesländer als Hotspot 

einzustufen. 

https://t.me/RASattelmaier/1910   29.3.2022 

RA Sattelmaier: 
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Wolfgang Kubicki im Interview mit „Welt“ zu den Plänen einzelner 

Länderregierungen zur  flächendeckenden Anwendung der „Hotspot-

Regelung“.  

Seine rechtlichen Ausführungen bringen es auf dem Punkt, weshalb ich 

diesen klar zustimme.  

Insbesondere werden es am Ende die Gerichte in der Hand haben, hier 

endlich für Klarheit zu sorgen. Hier steckt allerdings auch eine Gefahr, die 

bisher übersehen wird:  

Bestätigt z.B. das OVG in Greifswald die Hotspot-Anwendung in ganz MV, 

so wäre dies möglicherweise als Blaupause für andere Bundesländer zu 

nutzen und wir hätten hierdurch wieder einschränkende Maßnahmen.  

Leider bleibe ich bei meiner Meinung zu Kubicki, der sich vielfach nur 

durch Lippenbekenntnisse hervorgetan hat. So stimmte er im Bundestag 

ja noch der einrichtungsbezogenen Impfpflicht zu. 

https://uncutnews.ch/militaeraerztin-sagt-vor-gericht-aus-hochrangiges-

kommando-befahl-ihr-ueber-die-erschreckenden-impfdaten-zu-

schweigen/   29.3.2022 

Militärärztin sagt vor Gericht aus: Hochrangiges Kommando befahl ihr, 

über die erschreckenden Impfdaten zu schweigen 

Eine Fliegerärztin der Armee sagte aus, dass ihr befohlen wurde, nicht 

über medizinische Daten des Militärs zu sprechen, als sie in einem Fall 

aussagte, in dem es um einen Navy-Kommandanten ging, der sich 

weigerte, eine COVID-Impfung zu erhalten. 

Dr. Theresa Long sagte aus, dass COVID-Impfungen bei 

Militärangehörigen zu einer Demyelinisierung* des zentralen 

Nervensystems führten, berichtete Liberty Counsel.  *Schädigung der 

Nerven, die Hüllen werden abgebaut 
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Sie traf diese Feststellung in Zusammenarbeit mit Dr. Pete Chambers, 

einem Chirurgen der Green Berets. 

Sie kamen zu diesem Schluss, als sie die Defense Medical Epidemiology 

Database, das militärische Äquivalent des Vaccine Adverse Event 

Reporting System, das von den Centers for Disease Control and 

Prevention und der U.S. Food and Drug Administration betrieben wird, 

untersuchten. 

Als Long, ein Oberstleutnant, während ihrer Aussage nach den Daten in 

der DMED gefragt wurde, antwortete sie: „Mir wurde befohlen, diese 

Frage nicht zu beantworten.“……….  

Quelle: Military Doctor Testifies in Court: High-Level Command Ordered 

Her Silence Over Frightening Vaccine Data 

 

https://uncutnews.ch/neueste-us-daten-zeigen-dass-geimpfte-kinder-im-

alter-von-5-bis-11-jahren-nun-mit-groesserer-wahrscheinlichkeit-an-

covid-erkranken-als-ihre-ungeimpften-altersgenossen/  29.3.2022 

Neueste US-Daten zeigen, dass geimpfte Kinder im Alter von 5 bis 11 

Jahren nun mit größerer Wahrscheinlichkeit an Covid erkranken als ihre 

ungeimpften Altersgenossen 

Nachdem das tyrannische US-Gesundheitsregime vor einigen Monaten die 

experimentelle mRNA-Impfung für Kinder ab fünf Jahren genehmigt hat, 

treibt es seinen Plan voran, noch jüngere Kinder zu impfen, obwohl sich 

die Hinweise häufen, dass die Impfung die Ausbreitung des Virus unter 

ihnen begünstigen könnte. 

Ganz zu schweigen von den zahlreichen und lebensbedrohlichen 

Nebenwirkungen wie Herzmuskelentzündung und Bellsche Lähmung, die 

nach der experimentellen mRNA-Impfung häufig auftreten. 
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Nach den neuesten Daten des US Center for Disease Control (CDC) ist die 

Covid-Infektionsrate bei geimpften Kindern im Alter von 5 bis 11 Jahren 

zum ersten Mal seit Beginn der Datenerfassung höher als bei ihren 

ungeimpften Altersgenossen. 

Dieser Umschwung hat sich schon seit Monaten abgezeichnet, da sich die 

Infektionsrate bei geimpften Kindern schon seit geraumer Zeit der Rate 

der ungeimpften Fälle annähert und letztere schließlich in der Woche bis 

zum 19. Februar überholt hat. 

In dieser Woche, den letzten verfügbaren Daten, lag die Rate der bei 

Kindern im Alter von 5 bis 11 Jahren festgestellten Covid-Fälle bei 122 pro 

100 000 für die nicht geimpften und 131 pro 100 000 für die geimpften 

Kinder. 

Nur eine Woche zuvor lag die Rate bei 248 bzw. 244 pro 100.000 für die 

Ungeimpften und die Geimpften. ……. 

https://dailyexpose.uk/2022/03/28/triple-vaccinated-have-a-i-d-s-nz-uk-

ca-data/   28.3.2022 

Official Data in the UK, Canada & NZ, suggests the majority of the Triple 

Vaccinated are developing a new form of Acquired Immune Deficiency 

Syndrome 

According to the latest UK Government figures, most triple vaccinated 

people in England have now lost 80% of their immune system capability 

compared to the natural immune system capability of unvaccinated 

people, meaning they are now down to the last 20% of their immune 

system for fighting viruses, bacteria, disease and cancer.  

But this disaster isn’t only occurring in the UK. Official Government of 

Canada data shows that on average, triple vaccinated Canadians have 

now lost 75% of their immune system capability compared to the natural 

immune system capability of unvaccinated Canadians. Meaning they are 
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now down to the last 25% of their immune system for fighting viruses, 

bacteria, disease and cancer.  

And the picture is also the same in New Zealand, with official Government 

data showing that on average, fully vaccinated people in New Zealand 

have lost 74% of their immune system capability.  

In short, because authorities in the UK, Canada and New Zealand have 

done such a good job at collating and publishing data on Covid-19 by 

vaccination status, they have exposed the fact that the triple vaccinated 

population are rapidly developing some new form of Covid-19 vaccine 

induced Acquired Immunodeficiency Syndrome (AIDS). ………………. 

https://auf1.tv/nachrichten-auf1/ehemalige-eu-diplomatin-iveta-sulca-

warnt-vor-bruesseler-impf-agenda/   29.3.2022 

Ehemalige EU-Diplomatin Iveta Sulca warnt vor Brüsseler Impf-Agenda 

Die lettische Spitzendiplomatin Iveta Sulca war lange Zeit für das 

Außenministerium der Republik Lettland tätig. So war sie beispielsweise 

Botschafterin in Kairo. Sie arbeitete auch für die Europäische Kommission 

und war Botschafterin der EU-Vertretung in Riga. Sie war auch bei der 

Gründung des Europa Hauses in Lettland und am Ausbau des Europe 

Direct Netzwerks beteiligt. Mittlerweile sieht sie die Agenda der Brüsseler 

Lobbyisten jedoch sehr kritisch. Sie ruft zum Widerstand gegen ein 

geplantes Impfpass-Gesetz auf, das Anfang April beschlossen wird. In der 

ganzen EU haben bereits über 100.000 Menschen eine Petition gegen den 

Gesetzesentwurf unterzeichnet. Doch das seien laut Sulca noch viel zu 

wenige. In Zukunft sollen in der ganzen EU nämlich nur noch mehrfach 

Gespitzte normal leben können. Der Impf-Wahnsinn wird wahrscheinlich 

niemals aufhören, wenn man diese Agenda der Brüsseler Oligarchen nicht 

stoppt. Sulca berichtet auch vom brutalen Impf-Regime in Lettland. 

Impffreie werden in Massen gekündigt und überall diskriminiert. Dabei hat 

auch in Lettland das vergleichsweise harmlose Corona-Virus zu keinem 

Zeitpunkt zu einem wirklichen Notstand geführt. 
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Hier können Sie den Gesetzesentwurf kommentieren: 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-

say/initiatives/13375-Verlangerung-der-Verordnung-uber-das-digitale-

COVID-Zertifikat-der-EU_de 

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-

covid-19-vaccines-europeans/eu-digital-covid-certificate_de   

Digitales COVID-Zertifikat der EU 

Neue Vorschriften zur Gültigkeit des Zertifikats und zur Koordinierung des 

sicheren Reisens in der EU 

Seit dem 1. Februar 2022 gelten neue Vorschriften, die einen 

obligatorischen Anerkennungszeitraum von 9 Monaten (270 Tagen) für 

Impfzertifikate vorsehen, die für Reisen in der EU verwendet werden. 

Die Mitgliedstaaten müssen die Impfzertifikate für einen Zeitraum von 

9 Monaten ab Verabreichung der letzten Dosis der ersten Impfserie 

anerkennen. Beim Impfstoff von Johnson&Johnson gilt die 270-Tage-

Regel ab der ersten und einzigen Impfung. Bei einem Impfstoff mit zwei 

Dosen zählen die 270 Tage ab der zweiten Impfdosis oder, im Einklang 

mit der Impfstrategie des jeweiligen Mitgliedstaats, ab der ersten und 

einzigen Dosis nach der Genesung vom Virus. 

Die Mitgliedstaaten sollten keinen anderen Anerkennungszeitraum für 

Reisen innerhalb der Europäischen Union vorsehen. Der Standard-

Zeitraum gilt nicht für Zertifikate von Auffrischungsimpfungen. 

Diese Vorschriften gelten nur für Impfzertifikate, die für Reisen in der EU 

verwendet werden. Bei Verwendung des COVID-Zertifikats für andere 

Zwecke dürfen die Mitgliedstaaten andere Regeln anwenden. Der auf EU-

Ebene festgelegte Anerkennungszeitraum ist jedoch einzuhalten. 

Für Personen mit einem gültigen digitalen COVID-Zertifikat der EU sollten 

grundsätzlich keine zusätzlichen Beschränkungen wie Test- und 
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Quarantäneauflagen gelten, egal von welchem Ort in der EU aus sie ihre 

Reise antreten. 

Personen ohne digitales COVID-Zertifikat der EU sollte das Reisen auf der 

Grundlage eines Tests, der vor oder nach der Ankunft durchgeführt wird, 

gestattet sein. Darüber hinaus könnten sie bei der Ankunft aus besonders 

betroffenen (dunkelroten) Gebieten verpflichtet werden, sich in 

Quarantäne/Selbstisolierung zu begeben. 

Alle Maßnahmen zur Beschränkung der Freizügigkeit müssen 

diskriminierungsfrei und verhältnismäßig sein. Die Mitgliedstaaten sollten 

Reisenden aus anderen Mitgliedstaaten die Einreise grundsätzlich nicht 

verweigern. ….. 

https://norberthaering.de/macht-kontrolle/self-spreading-vaccines/   

30.3.2022 

Mit dem WHO-Pandemievertrag in den autoritären Transhumanismus 

30. 03. 2022 | Im ersten Beitrag zum globalen Pandemievertrag der 

Weltgesundheitsorganisation fand ich Befürchtungen weitgehend 

bestätigt, dass die WHO in Gesundheitsfragen zu einer Überregierung 

werden und ein permanentes Pandemieregime etablieren könnte. Zu 

Befürchtungen über einen gleichzeitigen Marsch in den Transhumanismus 

fand sich in den offiziellen Quellen wenig. Um so mehr findet man in einer 

halboffiziellen Quelle. Es ist nicht beruhigend. 

Auf der Netzseite der US-Organisation Children’s Health Defense wird 

gewarnt, der Pandemievertrag werde auch dazu dienen, die 

transhumanistische Vision von Klaus Schwab, Chef des 

Weltwirtschaftsforums, umzusetzen. Diese besteht, in seinen Worten, in 

einer „Verschmelzung der physischen, digitalen und biologischen Sphären, 

mit Folgen für alle Disziplinen, Volkswirtschaften und Branchen, was sogar 

die Vorstellungen in Frage stellen wird, was es bedeutet, menschlich zu 

sein“. Die Umsetzung werde, so warnt die Organisation, unter anderem 

durch ständiges, anlassloses Testen auf Viren aller Art und durch 
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regelmäßiges Spritzen von genveränderten Substanzen zur Steigerung 

der Immunabwehr geschehen. Wenn diese Art quasi-verpflichtender 

Eingriffe in den Körper einmal eingeübt seien, könnten drastischere 

Eingriffe folgen. 

Zum Wesen des Transhumanismus 

Was es mit dem globalen Pandemievertrag zwischen WHO und allen 

Mitgliedsregierungen, bzw. der EU, auf sich hat, der bis 2024 

ausverhandelt werden soll, habe ich auf Basis überwiegend offizieller 

Quellen bereits beleuchtet. Bevor wir nun einen Blick in halboffizielle 

Quellen werfen, sind ein paar Worte zum Wesen des Transhumanismus 

sinnvoll. Bernd Schoepe schrieb darüber kürzlich treffend auf diesem 

Blog: 

„Auf der Ebene der Global-Governance-Politik spiele der 

Transhumanismus bei den Projekten und Plänen der heutigen Machteliten 

eine immer wichtigere Rolle. Ein neues Menschenbild soll mithelfen, eine 

widerstandsfähige Form der Globalisierung zu schaffen, in der die 

individuellen Freiheiten aus „höherer Notwendigkeit“ eingeschränkt oder 

aufgehoben werden können. Der Transhumanismus, der davon ausgeht, 

dass die menschliche Natur mit ihren Schwächen überwunden werden 

könne und müsse, biete ein Weltrettungsprogramm mit fantastisch 

klingende Lösungen an. Mit Hilfe von Computer-, Nano- und 

Biotechnologie – zum Preis einer durchgehenden Datafizierung und 

totalen Kontrollierbarkeit der Bevölkerung.“………………… 

https://www.deutsche-apotheker-

zeitung.de/news/artikel/2022/03/30/zweiter-booster-eu-staaten-wollen-

einheitlich-vorgehen  30.3.2022 

Zweiter Booster: EU-Staaten wollen einheitlich vorgehen 

Apotheken, die COVID-19-Impfungen anbieten, könnten mit mehr 

Nachfrage rechnen, wenn die Empfehlung für einen zweiten Booster 

erweitert wird. Die EU-Mitgliedstaaten wollen bei einer solchen möglichen 
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vierten Impfung einheitlich vorgehen. Das kündigte 

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach gestern nach einem Treffen 

mit seinen EU-Kollegen in Brüssel an. Zuvor hatte er für den zweiten 

Booster für alle ab 60 Jahren geworben. 

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hat gestern vor einem 

Treffen mit seinen europäischen Kolleginnen und Kollegen EU-weit für 

eine vierte Corona-Impfung für alle ab 60 Jahren geworben. In dieser 

Altersgruppe könne dadurch die Sterblichkeit im Vergleich zur dritten 

Dosis noch einmal um 80 Prozent reduziert werden, sagte Lauterbach. 

Dies zeigten Daten aus Israel. Er wolle eine Diskussion anstoßen, „ob wir 

nicht eine europäische Empfehlung für die vierte Dosis der Impfung 

bekommen bei den Über-60-Jährigen“. 

Nach dem Treffen erklärte Lauterbach, dass ein einheitliches Vorgehen 

geplant sei. Die EU-Kommission werde „innerhalb kürzester Zeit auf Basis 

wissenschaftlicher Expertise eine Empfehlung zur vierten Impfung 

erarbeiten“. Die Gesundheitsminister der EU-Länder hätten seinen 

Vorschlag, die nationalen Impfstrategien anzugleichen, mehrheitlich 

unterstützt. Die Empfehlung der EU-Kommission könne „auch für 

Deutschland ein wichtiger Kompass für den Umgang mit der zweiten 

Boosterung sein“, so Lauterbach. ……………….. 

EU-Gesundheitskommissarin Stella Kyriakides sagte: „Es ist von 

entscheidender Bedeutung, dass wir eine gemeinsame und rechtzeitige 

Strategie haben, insbesondere für den kommenden Winter.“……………… 

https://report24.news/lauterbach-fordert-eu-weite-viertimpfung-weil-

sonst-massenhaft-impfstoff-vernichtet-werden-muss/  30.3.2022 

Lauterbach fordert EU-weite Viertimpfung – weil sonst massenhaft 

Impfstoff vernichtet werden muss 

……………Den wahren Grund für den Druck zum „zweiten Booster“ legt 

Lauterbach unmissverständlich offen: Niemand will die massiv 

umstrittenen und nebenwirkungsreichen Vakzine mehr – Millionen von 
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teuer angeschafften Impfdosen drohen also, ihre Haltbarkeit zu verlieren. 

Sie müssen dann entsprechend vernichtet werden. Um genau das zu 

verhindern, fordert Karl Lauterbach nun eine EU-weite Impfempfehlung 

ab 60 Jahren. 

https://t.me/RASattelmaier/1911   29.3.2022 

Weitere Länder lassen Maßnahmen auslaufen ❗ 

Auch Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein und das Saarland lassen zum 

2.April die Maßnahmen auslaufen.  

Quelle 👉ntv.de https://www.n-tv.de/panorama/20-37-Bundeslaender-

melden-232-235-Neuinfektionen--article21626512.html 

Damit haben drei weitere Flächenländer die Ablehnung einer Anwendung 

der „Hotspot-Regelung“ angekündigt und verweigern so dem Wunsch des 

Bundesgesundheitsministers ihre Gefolgschaft.  

Auch diese Länder haben eingesehen, dass es keine rechtliche Handhabe 

im IfSG zur Verlängerung der Maßnahmen gibt.  

Und ich prognostiziere, dass zumindest in Mecklenburg-Vorpommern die 

Regelung gerichtlich gekippt werden wird. In Hamburg wird das auf Grund 

der Stadtstaaten-Eigenschaft etwas schwieriger.  

Somit werden in fast allen Bundesländern ab Sonntag die Maßnahmen 

fallen.  

Es wird jetzt spannend zu beobachten sein, wie sehr die Menschen sich 

freiwillig z.B. dem Maskentragen unterwerfen.  

In jedem Fall darf eine ausgerufene kollektive „Freiwilligkeit“ - wie z.B. In 

Schulen - nicht dazu führen, dass Menschen weiterhin dazu genötigt 

werden.  

Gerade in Schulen ist aber genau dies zu befürchten. Denn Kinder sind 

leicht zu lenken und wollen im Kollektiv nicht als Außenseiter dastehen. 
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Es steht zu befürchten, dass sich „Maskenfetischisten“ genau diesen 

Umstand zu Nutze machen werden. 

https://www.daserste.de/information/wirtschaft-

boerse/plusminus/sendung/plusminus-maerz-impfschaeden-100.html   

23.3.2022 

Impfschäden – wie Deutschland bei der Erforschung hinterherhinkt 

Impfschäden nach einer Corona-Impfung sind selten, aber es gibt sie: 

Muskelkrämpfe, Taubheitsgefühle, Herzrhythmusstörungen, 

Nervenschmerzen – das sind nur einige der vielen Symptome, unter 

denen manche Menschen noch viele Monate nach der Corona-Impfung 

leiden. Die Ursache ist noch nicht erforscht. Doch die Betroffenen, vor 

allem junge Menschen, fühlen sich allein gelassen, von Politik und 

Wissenschaft. ……………… 

BK: Es folgen 69 Seiten Leser/Zuschauerbriefe mit Impfschäden von 

Betroffenen! 

https://t.me/rabbitresearch/7831  30.3.2022 

Wacht der Mainstream auf? 

Im Kommentarbereich zur ARD-Impfschäden-Sendung finden sich 

tonnenweise Impfschaden-Statements (📄PDF 69 Seiten) 

Nach der überraschenden Folge zum Thema  ‚Impfschäden’ in der ARD-

Sendung  https://www.daserste.de/information/wirtschaft-

boerse/plusminus/videos/plusminus-maerz-impfschaeden-video-

100.html)plusminus (https://www.daserste.de/information/wirtschaft-

boerse/plusminus/videos/plusminus-maerz-impfschaeden-video-100.html, 

ging es rund im Kommentarbereich. 

Zahlreiche Betroffene meldeten sich zu Wort und klagten über Schäden 

die sie nach der Impfung erlitten haben. 



19 
 

Der Autor des Blogs Florian Schilling Science  

(https://www.florianschillingscience.org/post/wacht-der-mainstream-

auf)hat aus dem Kommentarbereich der Sendung, der fast ausschließlich 

Statements zu Impfschäden enthält, ein PDF gemacht - es ist 69 Seiten 

lang … Es ist an diesen Post angehängt. 

https://philosophia-perennis.com/2022/03/31/bill-gates-schwaermt-von-

der-elektronischen-taetowierung-die-bald-realitaet-werden-wird/   

31.3.2022 

Bill Gates schwärmt von der „elektronischen Tätowierung“, die bald 

Realität werden wird 

Die weltweite Beglückung der Menschheit durch Impfungen ist nur ein 

Bestandteil der Agenda des Milliardärs Bill Gates. Auch eine „elektronische 

Tätowierung“ gehört dazu, die in der Zukunft ein fester Bestandteil 

unseres Alltags sein und diesen revolutionieren soll. 

Nicht nur das globale (Covid-)Impfprogramm ist eine Top-Agende des 

umstrittenen Milliardärs und Siftwareentwicklers Bill Gates. Auch im 

Bereich der digitale Überwachung sind Gates und seine Stiftungen höchst 

aktiv. Nun schwärmt der Milliardär von „elektronischen Tätowierungen“, 

die laut seinen Aussagen bald Realität werden könnten. Quasi als 

Ergänzung zum implantierten Überwachungschip. 

Der tätowierte QR-Code? 

Die „elektronische Tätowierung“ wird in der Zukunft ein fester Bestandteil 

unseres Alltags sein und diesen revolutionieren, so Gates in einem 

Instagram-Posting Anfang März. 

Ein elektronisches oder digitales Tattoo zielt darauf ab, Daten aus dem 

menschlichen Körper zu sammeln und zu analysieren, indem sie die 

„Vorteile“ der Biotechnologie nutzt. Die besondere Zutat für die korrekte 

Funktion ist offenbar die spezielle Tinte, mit der die Tätowierung 

aufgetragen wird. 
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Sie soll einige winzige Sensoren und Tracker enthalten, die anschließend 

Strom leiten, der zum Senden und Empfangen von Informationen 

verwendet wird, was als NFC-Chip (Near Field Communication) bezeichnet 

wird. Im Zuge der weltweiten Implementierung und „Revolution“ der QR-

Codes ist es nicht abwegig, dass diese künftig auch tätowiert werden 

(können) und man damit Gesundheitsdaten als Einlass- oder 

Partizipationskriterium vorzeigen muss. 

Elektronische Tattoos für den medizinischen Bereich 

Gates betonte, dass er glaubt, dass die Technologie, auch wenn sie sich 

noch in einem sehr frühen Entwicklungsstadium befindet, das Potenzial 

hat, die heutigen Smartphones zu ersetzen. Das Unternehmen, das hinter 

dieser bahnbrechenden Technologie steht, heißt Chaotic Moon Studios 

und konzentriert sich derzeit speziell auf den medizinischen Bereich. 

………………………. 

https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/unternehmen/biontech-macht-mit-

corona-impfstoff-10-milliarden-euro-gewinn-17921744.html   30.3.2022 

Biontechs Gewinn fast vertausendfacht 

Die Nachfrage nach dem Corona-Impfstoff des Mainzer Unternehmens ist 

ungebrochen und beschert ihm einen einzigartigen Gewinnsprung. Die 

Aktionäre sollen an dem Geldsegen beteiligt werden. 

Der Impfstoffhersteller Biontech hat im vergangenen Jahr einen 

Nettogewinn von 10,3 Milliarden Euro erwirtschaftet. Der Umsatz lag bei 

knapp 19 Milliarden Euro, wie das Mainzer Unternehmen am Mittwoch 

mitteilte. Angesichts der Nachfrage nach dem Corona-Impfstoff des 

Unternehmens hat es seinen Vorjahresgewinn vom 15,2 Millionen Euro 

damit fast vertausendfacht. 

Der Umsatz im Vorjahr betrug 482 Millionen Euro. Biontech bekräftigte 

nun die Umsatzprognose für den Corona-Impfstoff von 13 bis 17 

Milliarden Euro in diesem Jahr. Die in den USA notierten Aktien legten um 
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mehr als 5 Prozent zu. Biontech kündigte an, einen Teil des 

Rekordgewinns an seine Aktionäre ausschütten zu wollen. Der Vorstand 

will sich ein Aktienrückkaufprogramm von bis zu 1,5 Milliarden Dollar in 

den kommenden zwei Jahren genehmigen lassen und eine 

Sonderdividende von 2 Euro je Aktie vorschlagen. ……………… 

https://t.me/heiko_schoening/352   30.3.2022 

https://www.ad.nl/binnenland/willem-engel-weer-op-vrije-voeten-in-

rechtbank-den-haag-wordt-hij-met-gejuich-ontvangen~a1508bf2/   

30.3.2022 

Willem Engel weer op vrije voeten, in rechtbank Den Haag wordt hij met 

gejuich ontvangen 

Willem Engel ist wieder frei. Doch ihm drohen 90 Tage Haft, wenn er sich 

in Sozialen Medien äußert! 

(Von Heiko Schöning ergänzend und auszugsweise übersetzt 

(https://www.ad.nl/binnenland/willem-engel-weer-op-vrije-voeten-in-

rechtbank-den-haag-wordt-hij-met-gejuich-ontvangen~a1508bf2/)  30-

03-22, 14:59): 

Willem Engel muss nicht mehr in Untersuchungshaft genommen werden. 

Dies hat ein Gericht in Rotterdam entschieden. Er muss jedoch bestimmte 

Bedingungen erfüllen. Eine davon ist, dass er sich in den sozialen Medien 

nicht äußert. Wenn er dies tut, wird er für neunzig zusätzliche Tage ins 

Gefängnis gehen. 

Einige von Engels Unterstützern erfuhren die Nachricht in einem anderen 

Gericht in Den Haag. Dort findet heute eine weitere Anhörung gegen 

Engel statt, ebenfalls wegen Volksverhetzung. Als Engel den Gerichtssaal 

mit einem Lächeln betrat, wurde er mit Applaus empfangen. 

Der 45-jährige Biopharmazeut und Gründer von Viruswaarheid wurde am 

Mittwoch, den 16. März 2022 festgenommen. Engel hatte angeblich über 

einen langen Zeitraum hinweg "aufrührerische Botschaften zum Thema 
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Corona" in den Sozialen Medien gepostet. Nach Ansicht der 

Staatsanwaltschaft haben diese Nachrichten andere Personen zu 

Straftaten veranlasst oder sie dazu angestiftet. 

Abgesehen von diesem Fall stand Engel heute in Den Haag vor Gericht, 

weil er bei einer Demonstration in Den Haag im Oktober 2020 einen 

Polizeibefehl missachtet hatte und wegen "Aufwiegelung über Facebook". 

Er forderte angeblich die Verhaftung von Polizisten im Wege einer zivilen 

Festnahme. 

Der Polizeirichter verwies den Fall jedoch "wegen der gesellschaftlichen 

Diskussion und der zu erwartenden Verteidigungen" an die Große 

Strafkammer. Diese würden den Fall "zu kompliziert" machen, um von 

einem (Polizei-)Richter behandelt zu werden, so dass sich drei Richter mit 

dem Fall befassen werden. Der Fall Engel wird am 13. Juni verhandelt. 

Engel selbst ist der Ansicht, dass die Staatsanwaltschaft ihm 

"hauptsächlich schadet" und falsche Informationen über ihn veröffentlicht 

hat, sagte er während der kurzen Anhörung in Den Haag. 

https://www.suedkurier.de/schweiz/schweiz-hebt-alle-regeln-auf-keine-

quarantaene-mehr-fuer-infizierte;art1371848,11093951   30.3.2022 

Schweiz hebt sämtliche Corona-Maßnahmen auf: Selbst Infizierte müssen 

nicht mehr daheim bleiben 

Die Eidgenossen erklären die Pandemie ab Freitag, 1. April, für beendet. 

Selbst als Infizierter muss man nicht mehr in Isolation bleiben. Die 

Einzelheiten und die Begründung. 

„Wir können in die Normalität zurückkehren.“ Mit diesen Worten hat der 

Schweizer Gesundheitsminister Alain Berset am Mittwoch die 

verbleibenden Corona-Infektionsschutzmaßnahmen aufgehoben. Damit 

fällt nicht nur die Maskenpflicht, die in öffentlichen Verkehrsmitteln, 

Krankenhäusern und Pflegeheimen noch galt, sondern auch die 

Isolationspflicht für Infizierte. Damit müssen Corona-Positive ab Freitag, 
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1. April, nicht mehr zu Hause bleiben, können einkaufen, zur Arbeit gehen 

und alles tun – mit dem vollen Risiko für ihre Umwelt. 

Dabei sind die Inzidenzen in der Schweiz nach wie vor hoch, allein seit 2. 

März haben sich fast 633.000 Eidgenossen infiziert. Die Zahlen sind 

allerdings nur bedingt belastbar, weil sich nicht mehr so viele Menschen 

testen lassen: Bereits seit Mitte Februar gibt es keine 3G-

Zugangsbeschränkungen mehr. 

Fast die Hälfte der PCR-Tests sind allerdings positiv, dies lässt nach 

Einschätzungen von Experten auf eine hohe Dunkelziffer schließen. Und 

noch immer werden täglich 160 Menschen mit Covid ins Krankenhaus 

eingeliefert, immer noch sterben täglich Menschen an dem Virus. 

…………….. 

 


