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https://www.bild.de/politik/2022/politik/corona-impfpflicht-fuer-alle-

ueber-60-jahre-bundestag-schmettert-gesetz-ab-

79701610,la=de.bild.html  7.4.2022 

Niederlage bei Impfpflicht-Abstimmung im Bundestag Klatsche für Scholz 

und Lauterbach  

Sie kommt nicht!  

Die Einführung einer Corona-Impfpflicht ist gescheitert, der 

Gesetzesentwurf für eine Impfpflicht ab 60 erhielt am Donnerstag im 

Bundestag nicht die erforderliche Mehrheit.  

Um 12.43 Uhr fiel die Entscheidung: Die Einführung einer Corona-

Impfpflicht ist gescheitert! Die Stimmverteilung: 683 abgegebene 

Stimmen, 296 dafür, 378 dagegen, neun Enthaltungen – eine Klatsche 

vor allem für Kanlzer Olaf Scholz (63, SPD) und Gesundheitsminister Karl 

Lauterbach (59, SPD). Beide hatten sich massiv für den Gesetzesentwurf 

stark gemacht. 

Eine Mega-Klatsche für Scholz und Lauterbach! Denn: Für eine Mehrheit 

hätten sie 342 Stimmen gebraucht – heißt: es fehlten 46. Dabei stellt die 

Ampel-Regierung alleine 416 Abgeordnete.  

Auch der Unions-Antrag, wonach Vorbereitungen für eine mögliche 

spätere Impfpflicht getroffen werden sollen, fand keine Mehrheit! Und der 

Vorstoß einer Abgeordnetengruppe um FDP-Vize Wolfgang Kubicki (70) 

gegen eine Impfpflicht wurde abgeschmettert. Dafür stimmten 85 

Abgeordnete, 590 lehnten ihn ab (12 Enthaltungen). 

Vor der mit Spannung erwarteten Abstimmung – weitgehend ohne die 

sonst üblichen Fraktionsvorgaben – zeichneten sich KEINE klaren 

Mehrheitsverhältnisse ab.  

▶ Der einzige ausgearbeitete Gesetzentwurf, der vorlag: eine Impfpflicht 

zunächst für Menschen ab 60 Jahre vor. Darauf hatten sich zwei Gruppen 

von Abgeordneten aus SPD, FDP und Grünen verständigt.  
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Schon vor der eigentlichen Abstimmung gab es die erste Klatsche für die 

Ampel! Über ihren Gesetzesentwurf zu einer Impfpflicht ab 60 wurde 

ZUERST im Bundestag abgestimmt.  

 

Die Reihenfolge der Abstimmung ist wichtig, denn so die Befürchtung: 

Wenn der eine Gesetzesentwurf bei der Abstimmung durchfällt, könnten 

die Abgeordneten bei der zweiten Abstimmung mit „Ja“ stimmen – nur, 

um am Ende überhaupt eine Regelung zu erzielen.  

Heißt: Bevor es zur Abstimmung über die Sache kommt, wird über die 

Reihenfolge der Abstimmung gewählt. Die Ampel hatte gehofft, die 

Reihenfolge so zu ändern, dass ihr Gesetzesentwurf NICHT ALS ERSTER 

zur Abstimmung geht.  

ABER: Dafür konnte die Ampel keine eigene Mehrheit gewinnen! 

Tino Sorge (47), gesundheitspolitischer Sprecher der CDU/CSU, zu BILD: 

„Das ist eine Klatsche für die Ampel, die vom üblichen Verfahren 

abweichen wollte.“ Denn, so erklärt Sorge, es „ist üblich, dass über den 

weitestgehenden Antrag zuerst abgestimmt wird – in diesem Fall ist das 

der Ampel-Antrag für eine Impfpflicht.“ 

Dass die Ampel von diesem Verfahren abweichen wollte, nannte Sorge 

einen „Tiefpunkt der demokratischen Kultur“. 

Lauterbach vor Abstimmung: „Wir haben es in der Hand.“  

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (59, SPD) appellierte am 

Donnerstagmorgen im Bundestag für eine Impfpflicht: „Ich möchte 

ausdrücklich auch darauf hinweisen, dass wir – wenn die Omikron-

Variante im Herbst zurückkäme – im Oktober ungefähr 200 bis 300 

Todesfälle hätten. Wollen wir das wirklich als Gesellschaft akzeptieren? 

Wollen wir uns daran gewöhnen, dass jeden Tag 200 bis 300 Menschen 

sterben?“ 
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Lauterbachs Plädoyer für die Impfpflicht: „Das kann keine humane 

Gesellschaft für uns sein. Wir haben es in der Hand.“  

Vor Lauterbach hatte unter anderem Wolfgang Kubicki (70, FDP) 

gesprochen, er sprach sich gegen eine Impfpflicht aus. „Impfungen 

dienen dem Selbstschutz, nicht dem Fremdschutz“, so Kubicki. Und 

weiter: „Es ist nicht die Aufgabe des Staates, erwachsene Menschen 

gegen ihren Willen zum Selbstschutz zu zwingen.“ 

Der Grünen-Abgeordnete Janosch Dahmen (40) plädierte für eine 

Impfpflicht, vor allem sei auch die Altersgrenze ab 60 Jahren nicht 

willkürlich gesetzt: „Zwischen 50 und 60 Jahren steigt das Risiko für einen 

schweren Verlauf noch einmal extrem an. Damit erfüllt eine Impfpflicht ab 

60 zwei Ziele: Es schützt die besonders gefährdeten Menschen und es 

schützt unser Gesundheitssystem vor Überlastung – und es schützt uns 

alle vor einem Pandemieherbst und -winter.“ 

https://t.me/unn_neu/4312  7.4.2022 

Somit ist die Impfpflichtdebatte beendet. Die Corona-Impfpflicht ab 60 

bzw. ab 18 ist somit vom Tisch und das ist somit eine böse Pleite für 

Kanzler Scholz und Gesundheitsminister Lauterbach. Auch die weiteren 

drei Anträge wurden negativ beschieden. Die Betonung liegt, dass die 

Impfpflicht zum jetzigen Zeitpunkt abgelehnt ist. Der Widerstand darf erst 

recht jetzt nicht verweichen, sondern muss mit geballter Kraft wachsam 

sein. Im Herbst könnte erneut eine Abstimmung im Bundestag folgen, 

woraufhin die Impfpflicht plötzlich kommen könnte. Aber nichts für ungut, 

das sind jetzt erfreuliche und positive Nachrichten, über die wir uns jetzt 

freuen dürfen. 

https://t.me/impfen_nein_danke/102389  7.4.2022 

Kommt eine Impfpflicht auf EU-Ebene? 

Hat es sich der Bundestag womöglich deshalb erlaubt, auf eine nationale 

Impfpflicht zu verzichten, weil er ahnt (oder weiß), dass die EU 
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mittelfristig eine EU-weite Impfpflicht plant? Gab es deshalb keinen 

eigenen Impfpflicht-Antrag der Regierung und stattdessen ein 

Gruppenantragschaos parteiübergreifender Fraktionen? 

Frau von der Leyen hat erst vor wenigen Monaten diese Möglichkeit 

offiziell ins Spiel gebracht (https://www.tagesschau.de/kommentar/eu-

impfpflicht-101.html). Zeitgleich laufen EU-weite, legislative 

Bestrebungen für ein übergeordnetes 'Pandemie Präventions- und 

Vorbereitungsgesetz 

(https://www.consilium.europa.eu/en/policies/coronavirus/pandemic-

treaty/)', das abgestimmte Maßnahmen im Bereich der Pandemieabwehr, 

ausdrücklich inkl. Impfstoffe vorsieht. Die EU-Kommission hat bereits 

früher eine Impfpflicht als legitim erachtet, um eine erforderliche 

Durchimpfungsrate zu erhöhen.  

Ein EU-weites, digitales Covid-Zertifikat  

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

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

COVID-Zertifikat-der-EU_de) für 'ungehindertes Reise' ist ja bereits auf 

den Weg gebracht.  

Und auch die WHO arbeitet parallel sogar an einem weltweiten Projekt 

ähnlicher Natur ("international instrument on pandemic preparedness and 

response ( https://www.who.int/news/item/01-12-2021-world-health-

assembly-agrees-to-launch-process-to-develop-historic-global-accord-on-

pandemic-prevention-preparedness-and-response  ). 

Holzauge sei wachsam. Die Gefahr ist noch nicht vorbei...! 

👉 Gefahr erkannt, Gefahr gebannt mit dem Impfdilemma-Kanal 

(http://t.me/joinchat/AAAAAEclTB_UnpLRyEuukA) 

tagesschau https://www.tagesschau.de/kommentar/eu-impfpflicht-

101.html vom 1.12.2021 

Von der Leyens Ablenkungsmanöver 
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EU-Kommissionschefin von der Leyen hat eine Impfpflicht für die gesamte 

EU ins Spiel gebracht. Damit lenkt sie von der wichtigsten Frage ab, meint 

Alexander Göbel: Wie kann die Pandemie global besiegt werden? …… 

https://t.me/cbimpfungdetails/368   6.4.2022  

Frontalangriff der Bundesregierung!  

Uns liegt der Gesetzesentwurf für die Änderung des 

Infektionsschutzgesetzes vor, der morgen im Bundestag verabschiedet 

werden soll. Und das Gesetz wird noch schlimmer als erwartet: 

 (1) Für alle Bürger ab 60 kommt die Impfpflicht.  

(2) Für alle Bürger ab 18 die Beratungspflicht.  

(3) Bisher nicht bekannt: In § 20b (Seite 6) wird dem Bundestag das 

Recht eingeräumt, jederzeit (auch kurzfristig und unter Umgehung des 

Bundesrates) eine Impfpflicht für alle Bürger einzuführen.  

Diese Regierung will uns mit einer unglaublichen Dreistigkeit an der Nase 

herumführen - natürlich auch, um den Widerstand dagegen auszusitzen.  

Dieses Gesetz ist ein Angriff auf jeden freien Bürger, sowie ein Kniefall 

der der Politik vor der Gewinnsucht des Pharma-Kartells! 

https://thelibertydaily.com/buried-bombshell-tennis-world-rocked-as-

fifteen-fully-vaccinated-players-unable-to-finish-miami-open/   2.4.2022 

Buried Bombshell: Tennis World Rocked as FIFTEEN “Fully Vaccinated” 

Players Unable to Finish Miami Open 

Tennis fans are upset and the sporting world is reeling after an 

unprecedented number of players either withdrew or retired from the 

Miami Open this week. A total of 15 players were unable to finish, 

including the male and female favorites to win. 

According to Free West Media: 
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The tennis world reacted with shock after favorites Paula Badosa and 

Jannik Sinner had to retire during the quarterfinals of the Miami Open. 

Badosa, soon to be the number three in the world, became unwell during 

her match against Jessica Pegula and left the court in tears. ………. 

Nobody is pointing to the obvious. All of the players must be “fully 

vaccinated” in order to compete. Just as we’ve noted for several months, 

most major sports have been hit with “inexplicable” medical conditions 

popping up in young and otherwise healthy athletes, including our report 

that three cyclists fell in March alone. …………. 

https://t.me/EvaHermanOffiziell/89465   3.4.2022 

Tenniswelt erschüttert: Fünfzehn "vollständig geimpfte" Spieler können 

die Miami Open nicht beenden 

Die Tennisfans sind verärgert und die Sportwelt ist erschüttert, nachdem 

eine noch nie dagewesene Anzahl von Spielern in dieser Woche bei den 

Miami Open entweder zurückgezogen oder aufgegeben hat. Insgesamt 15 

Spieler konnten das Turnier nicht beenden, darunter auch die 

Favoritinnen und Favoriten auf den Sieg. Nach Angaben von Free West 

Media: 

    Die Tenniswelt reagierte schockiert, als die Favoriten Paula Badosa und 

Jannik Sinner während des Viertelfinales der Miami Open aufgeben 

mussten. Badosa, die bald die Nummer drei der Welt sein wird, fühlte sich 

während ihres Spiels gegen Jessica Pegula unwohl und verließ den Platz 

unter Tränen. 

    Badosa, die von ihrer amerikanischen Gegnerin getröstet wurde, 

beschloss nach Rücksprache mit ihrem Physiotherapeuten aufzuhören. 

Pegula erreichte nach Badosas Rücktritt zum ersten Mal in ihrer Karriere 

das Halbfinale des Tennisturniers in Miami, berichtet Yahoo Sports. 

    Bei den Herren musste das italienische Phänomen Jannik Sinner 

aufgeben. Er gab nach 22 Minuten im Spiel gegen Francisco Cerundolo, 
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die Nummer 103 der Weltrangliste, auf. "Als ich beim Stand von 3:1 und 

30:0 aufschlug, sah ich, wie er sich bückte. Das war sehr seltsam", sagte 

Cerundolo in einem Interview. "Ich hoffe, es geht ihm gut, er ist ein 

großartiger Spieler." 

    Der 23-jährige Argentinier erreichte bei seiner ersten Teilnahme am 

Masters-Turnier in Miami überraschend das Halbfinale. 

    Es war das zweite Spiel in Folge, das für die Tennisfans vorzeitig 

endete. Die Fans reagierten geschockt auf den bizarren Tennistag. "Was 

ist hier los?", fragte jemand. 

Niemand weist auf das Offensichtliche hin. Alle Spieler müssen 

"vollständig geimpft" sein, um antreten zu können.  

Wie wir bereits seit einigen Monaten feststellen, sind die meisten großen 

Sportarten von "unerklärlichen" Erkrankungen betroffen, die bei jungen 

und ansonsten gesunden Sportlern auftreten, wie z. B. unser Bericht über 

den Sturz von drei Radfahrern allein im März." 

https://corona-blog.net/2022/04/05/jeanette-bahr-ist-

biomathematikerin-wurde-wegen-abweichender-corona-einschaetzung-

gekuendigt/   5.4.2022 

Jeanette Bahr ist Biomathematikerin & wurde wegen abweichender 

Corona-Einschätzung gekündigt 

Jeanette Bahr war an der Universitäts-Medizin Greifswald (UMG) tätig. 

Nach ihrem Biomathematik Studium wertete sie Daten und Studien aus. 

Nachdem sie eine Analyse der Zulassungsstudien, bezüglich der mRNA-

Impfstoffe durchführte, kamen bei ihr Zweifel auf. Diese Zweifel sprach 

sie auf Kundgebungen an und erhielt einige Zeit später die Kündigung der 

UMG. 

Jeanette Bahr ist Diplom-Biomathematikerin und betreibt seit mehr als 20 

Jahren Wissenschaft und Forschung. Sehr früh im Corona-Geschehen 

entwickelte sie Zweifel am gängigen Narrativ, da die Zahlen kein 
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besonderes Krankheitsgeschehen erkennen ließen. Aufgrund ihrer 

fachlichen Erfahrung mit PCR-Tests bemerkte sie auch Unstimmigkeiten 

bei den angewandten Tests und bemängelte die fehlende Validierung der 

Laborergebnisse. Als angestellte Wissenschaftlerin der Universitätsmedizin 

Greifswald (UMG) äußerte sie intern ihre Zweifel und bekam daraufhin 

eher unwissenschaftliche Antworten. Es fand kein Dialog zu dem Thema 

statt. 

Nach ihrer Analyse der Zulassungsstudien der mRNA-Impfstoffe wuchs 

ihre Sorge um die Gesundheit der Menschen, so dass sie sich dazu 

entschied, an die Öffentlichkeit zu gehen. Sie sprach auf Demos und 

Kundgebungen. Einige Zeit später erhielt sie die außerordentliche 

Kündigung der UMG. In diesem Gespräch beschreibt sie diesen Prozess, 

die Gründe für ihre Zweifel am “Pandemie-Narrativ”, ihre Sorgen 

bezüglich der Impfung und wie ein wissenschaftlicher Umgang mit einem 

Virus aussehen könnte. Besonders am Herzen liegt ihr die Gesundheit der 

Kinder und eine Rückkehr zu wissenschaftlichem Dialog. ….. 

https://norberthaering.de/news/medbvsv/    4.4.2022 

Bis November darf Lauterbach Impfstoffe ohne Kennzeichnung und 

Kontrollen verimpfen lassen – auch abgelaufene 

……Noch im Dezember 2021 orderte Bundesgesundheitsminister 

Lauterbach Millionen Dosen Impfstoff, weil das für die Booster-Kampagne 

angeblich nötig gewesen sei, was nicht stimmte. Damit summierten sich 

die gesamten Käufe der Bundesregierung 2021  auf 554 Millionen Dosen, 

genug um jeden Bundesbürger knapp sieben Mal zu spritzen. Da die 

Impfaktivität stark nachgelassen hat und die meisten Impfstoffe nur eine 

Haltbarkeit von rund einem halben Jahr haben, erreichen und 

überschreiten allmählich massenhaft Dosen das vorgesehene 

Haltbarkeitsdatum. 

Dank der am 25. Mai 2020 völlig geräuschlos von Jens Spahn (Motto:„Wir 

werden miteinander wahrscheinlich viel verzeihen müssen“ ),erlassenen 



9 
 

„Verordnung zur Sicherstellung der Versorgung der Bevölkerung mit 

Produkten des medizinischen Bedarfs bei der durch das Coronavirus 

SARS-CoV-2 verursachten Epidemie“ (Medizinischer Bedarf 

Versorgungssicherstellungsverordnung – MedBVSV) gelten allerdings bis 

24. November 2022 sehr weitreichende Regulierungserleichterungen für 

Produktion und Inverkehrbringen von Corona-Impfstoffen. Diese finden 

sich vor allem in den Pragraphen 3 und 4 MedBVSV. 

Verfallsdatum unerheblich 

Außer Kraft gesetzt per § 3 Abs. 1 MedBVSV ist für Bundesministerien, die 

Corona-Arzneimittel beschaffen und in Verkehr bringen, unter anderem 

§ 8 Abs. 3 Arzneimittelgesetz (AMG), der das Inverkehrbringen 

abgelaufener Arzneimittel verbietet.    ……. 

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

ng_das_umdenken  6.4.2022 

Impfpflicht: Beginnt in Sachsens Regierung das Umdenken? 

Noch Ende letzten Jahres hatte Sachsens Ministerpräsident Kretschmer 

die Apokalypse angekündigt, noch im März wollte er an den Corona-

Restriktionen festhalten, doch jetzt deutet er eine Absetzbewegung von 

der Impfpflicht an. 

Der Beitrag „Was wusste Sachsens Regierung über Impfschäden“ hat 

thematisiert, wie viele Anträge auf Entschädigungen wegen 

Gesundheitsstörungen aufgrund einer Coronaschutz-Impfung gestellt 

worden sind: bisher 101. Die Liste der vermuteten 

Nebenwirkungen ist drei Seiten lang, wie der Antwort von Sozialministerin 

Köpping (SPD) auf eine Anfrage des Abgeordneten Andre Wendt (AfD) zu 

entnehmen ist.  

Nun ist die Frage: Wie viele vergleichbare Anträge gab es in den 

Vorjahren? Dazu teilte das Büro der Verbandsdirektorin des Kommunalen 

Sozialverbandes Sachsen mit: 
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2019: 15 Anträge 

2020: 13 Anträge 

Die Anzahl der Entschädigungs-Anträge hat sich im ersten Corona-

Schutzimpfungsjahr, verglichen mit 2020, fast verachtfacht. ……………… 

https://www.manager-magazin.de/unternehmen/chefs-von-biontech-

pfizer-und-moderna-verdienen-mehr-als-100-millionen-dollar-a-

a8f47ba5-76da-4e91-a518-8a7dcf5417b5   5.4.2022 

Chefs von Biontech, Pfizer und Moderna verdienen mehr als 100 Millionen 

Dollar  

Die Chefs der Impfstoff-Entwickler Biontech, Pfizer und Moderna haben 

während der beiden Pandemie-Jahre insgesamt mehr als 100 Millionen 

Dollar verdient. Für Biontech-Chef Ugur Sahin ist das aber nur ein 

Bruchteil seines tatsächlichen Vermögens. ………………… 

Pfizer, Biontech und Moderna haben ihre Börsenbewertung seit März 2020 

deutlich gesteigert. Die Aktie von Pfizer hat seit Beginn der Pandemie in 

Europa und USA, also binnen der letzten 24 Monate, um rund 60 Prozent 

zugelegt. Die Aktie von Biontech, die Anfang März 2020 noch bei rund 33 

Euro notierte, hat sich im gleichen Zeitraum mehr als verfünffacht. 

Zeitweise hatte sich die Bewertung von Biontech sogar verzehnfacht, doch 

seit Ende 2021 ging es mit dem Aktienkurs wieder deutlich bergab. Der 

Börsenwert von Moderna entwickelte sich ähnlich wie bei Biontech. 

………………….. 

https://report24.news/pfizer-wurde-von-nebenwirkungsmeldungen-

ueberrollt-1-800-zusaetzliche-mitarbeiter-noetig/   5.4.2022 

Pfizer wurde von Nebenwirkungsmeldungen überrollt: 1.800 zusätzliche 

Mitarbeiter nötig 

Am 1. April wurde auf der Website der „Public Health and Medical 

Professionals for Transparency„, die in den USA die Veröffentlichung der 
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Pfizer-Zulassungsdokumente erwirkt haben, eine Wiederveröffentlichung 

eines bereits aus dem November 2021 bekannten Dokuments zum 

Download bereitgestellt: In diesem werden die bis zum 28. Februar 2021 

gemeldeten Nebenwirkungen des Pfizer-Vakzins erörtert. Das Dokument 

enthält einen überaus interessanten neuen Absatz, aus dem hervorgeht, 

dass Pfizer massenhaft neue Mitarbeiter einstellen musste, um die hohe 

Zahl von Nebenwirkungsmeldungen bearbeiten zu können.  

Schon die erste Veröffentlichung dieser Analyse gemeldeter 

Nebenwirkungen hatte weltweit Skandale ausgelöst, ging daraus 

immerhin hervor, dass binnen kürzester Zeit nach der Notfallzulassung 

des sogenannten Impfstoffs in den USA eine unglaubliche Masse 

möglicher Nebenwirkungen und unerwünschter Reaktionen bekannt 

geworden war – was jedoch weder Pfizer noch die FDA dazu bewogen hat, 

die Sicherheit des Vakzins zu hinterfragen. Ob Zulassungsbehörden im 

Ausland dieser Bericht ebenfalls vorlag, blieb unklar – für viele lag und 

liegt der Verdacht nahe, dass die sich in der Analyse abzeichnenden 

Risiken bekannt waren, aber schlichtweg ignoriert wurden.  

In der neuen Version des besagten Dokuments findet sich nun ein Absatz, 

der weiteren Aufschluss darüber gibt, in welchem Ausmaß der Pharma-

Riese von Nebenwirkungsmeldungen überschüttet wurde.  

Dort ist nämlich nicht nur zu lesen, dass aufgrund der hohen Zahlen von 

Meldungen schwere Fälle priorisiert werden mussten, sondern auch, dass 

Pfizer zum Zeitpunkt des Berichts bereits 600 neue Vollzeit-Mitarbeiter 

eingestellt hatte, die die eingehenden Meldungen bearbeiten sollten. Und 

damit nicht genug: Binnen kürzester Zeit, nämlich bis Ende Juni 2021, 

sollte die Zahl neu eingestellter Mitarbeiter auf insgesamt stolze 1.800 

steigen.  

https://www.klagepaten.de/news/maskendruck-schulen-schaemt-euch 

6.4.2022 

Maskendruck an Schulen – Schämt Euch!  
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Klagepaten TV , Juristisches rund um Corona , Generatoren & 

Musterschreiben - 06-04-2022  

Obwohl der Gesetzgeber ab dem 03.04.2022 die Maskenpflicht an Schulen 

abgeschafft hat und die Weisungen für die Schulen eindeutig sind – 

Aufforderungen zum Masken tragen sind untersagt – fühlen sich 

Bildungsanstalten in einer Art solidarischem Gehorsamsgebot und oder 

Angstmodus dazu getrieben, Kinder immer noch unter Druck und Angst 

zu setzen. Wir stellen hier ein Musterschreiben zur Verfügung, welches 

Eltern anpassen und an die jeweilige Schule ihres Kindes schicken 

können. Es kann nicht sein, dass Kinder, die weder zu den vulnerablen 

Gruppen gehören noch je Treiber des Infektionsgeschehens waren, sogar 

nach Einstellung der Maßnahmen durch den Gesetzgeber weiterhin 

genötigt werden Grundrechtseinschränkungen hinzunehmen. 

Wir sagen „STOP“ bis hierhin und nicht weiter! Wer geimpft ist sollte seine 

Angst in den Griff bekommen. Wenn nicht, warum hat man sich dann 

impfen lassen?! 

Hinweise: 

Wir haben hier eine hervorragende Vorlage von Rechtsanwältin Dr. jur. 

Funk-Rüffert zur Sendung an Schulen angepasst. 

Dieses Schreiben kann für Grund- sowie weiterführende Schulen 

verwendet werden. Selbstverständlich gilt die Thematik auch für 

Hochschulen. 

Ein Beispiel Schreiben von Rechtsanwältin Dr. jur. Funk-Rüffert an eine 

Hochschule hier.  

Musterschreiben im Anhang ! 

https://t.me/rechtsanwaeltin_beate_bahner/8899  6.4.2022 

Impfung und Beratungspflicht für über 18-Jährige ‼ 
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Kurzvideo von Beate Bahner zur gesetzlich vorgesehenen Beratungspflicht 

und Impfaufklärung für über 18-Jährige und Hinweis auf den 

Fragenkatalog zu Corona und zur Impfung  

👉 Hier der Fragenkatalog mit 44 Fragen 

https://beatebahner.de/lib.medien/44%20Fragen%20zur%20Corona-

Impfung.pdf zu Corona und zur Covid-Impfung als Vorlage und 

Vorbereitung des Beratungsgesprächs beim Arzt 

🟥 Beate Bahner  

Fragenkatalog im Anhang 

https://thueringen112.de/2022/03/20/medizinischer-notfall-bus-rammt-

pickup-im-gegenverkehr-bei-weimar-legefeld/    20.3.2022 

Medizinischer Notfall? Bus rammt PickUp im Gegenverkehr bei Weimar-

Legefeld  

Weil er nach ersten Erkenntnissen ein gesundheitliches Problem hatte, 

kollidierte ein 60-Jähriger Busfahrer mit einem Pickup im Gegenverkehr.  

Der Linienbus war auf der ehemaligen Bundesstraße 85 in Richtung Bad 

Berka unterwegs, als er etwa 300 Meter nach dem Ortsausgang Legefeld 

plötzlich nach links auf die Gegenfahrbahn geriet.  

Ein aus Richtung Bad Berka kommender Nissan Navara Pickup konnte 

dem Bus nicht ausweichen und kollidierte schließlich seitlich mit ihm. Der 

Aufprall war so heftig, dass das linke Vorderrad des Nissan 

herausgerissen wurde und Scheiben zersplitterten.  

Rettungswagen brachten die Beifahrerin des Nissans und den Busfahrer 

ins Krankenhaus. Für die Rettungs- und Bergungsmaßnahmen wurde die 

Strecke zeitweilig voll gesperrt. Später gab die Polizei die Fahrtrichtung 

Bad Berka wieder frei. 

Der Bus konnte seine Fahrt in eine Werkstatt noch fortsetzen, während 

der Nissan abgeschleppt werden musste. Erste Schätzungen bezüglich des 
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Sachschadens belaufen sich allein auf 12.000 Euro am Linienbus. Hinzu 

kommt der wirtschaftliche Totalschaden am Nissan. ….. 

https://www.leggo.it/italia/cronache/malore_guida_furgone_muore_impre

nditore_contro_smart-6611596.html   6.4.2022 

Malore alla guida del suo furgone: si schianta contro una Smart, muore 

imprenditor e dirigente di basket a Mestre 

Mit seinem Lieferwagen: Er kracht in einen Smart, Geschäftsmann und 

Basketballmanager stirbt in Mestre 

Der Mann war 57 Jahre alt. 

Gestern Nachmittag - 5. April - ereignete sich im Gebiet Favaro Veneto in 

der Nähe der Via Vallenari in Mestre ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem 

ein 57-jähriger Mann ums Leben kam. 

Bei dem tödlichen Unfall gegen 16 Uhr handelt es sich um den bekannten 

Manager Enrico Della Puppa, der mit einem Lieferwagen in Richtung 

Mestre Zentrum unterwegs war. Wie auf den Kameras der nahegelegenen 

Tankstelle zu sehen ist, kam er plötzlich von der Straße ab und prallte in 

einen Kleinwagen, den Smart einer 26-jährigen Frau aus Mestre, Y. D. R., 

die zwar verletzt wurde, aber nicht schwer. 

Suem und die örtliche Polizei waren sofort zur Stelle, aber es gab nichts 

mehr zu tun. Es ist wahrscheinlich, dass der 57-Jährige vor dem Unfall an 

einer Krankheit gestorben ist. Della Puppa war verheiratet und hinterlässt 

neben seiner Frau drei Kinder, die in Favaro leben. ………… 

https://report24.news/impfunwilligen-griechen-droht-die-

zwangsenteignung/?feed_id=14373   5.4.2022 

Impfunwilligen Griechen droht die Zwangsenteignung 

Griechen, die sich weigern, Bußgelder für Pflichtimpfungen zu zahlen, 

müssen nun mit der Beschlagnahmung ihres Eigentums rechnen. Athen 

will die Senioren mit aller Macht gegen Covid-19 impfen lassen. 
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Nur 14 Prozent der nicht geimpften Griechen im Alter von 60 Jahren und 

älter haben die von der Regierung im Januar verhängte Geldstrafe 

bezahlt, wie aus Daten der Unabhängigen Behörde für öffentliche 

Einnahmen (AADE) hervorgeht. Dies berichtet die griechische Zeitung 

„Ekathimerini„. Verweigerer der experimentellen Vakzine wurden mit 

einer Geldstrafe von 100 Euro pro Monat belegt (im Januar betrug die 

Strafe 50 Euro, da die Maßnahme Mitte des Monats in Kraft trat). Offiziell 

geschieht dies, um die geringen Impfquoten anzukurbeln und den Druck 

auf das Gesundheitswesen angesichts der Coronavirus-Pandemie zu 

verringern. 

Von den 317.962 Personen, die von den Steuerbehörden zur Zahlung der 

Geldbuße aufgefordert wurden, hatten jedoch nur 44.000 dies bis zum 15. 

März getan. In diesen Fällen wird ein Säumniszuschlag fällig. 

Ausstehenden Schuldnern droht nun sogar die Beschlagnahmung von 

Vermögenswerten. Das heißt: knallharte Zwangsenteignung. 

Eine unbestimmte Zahl von nicht geimpften Personen hat die Geldbuße 

bei ihren örtlichen Steuerbehörden angefochten, zumal es keine 

entsprechende Rechtsvorschrift gibt. Demnach existiert keine gesetzliche 

Grundlage, wonach die Regierung solche Zwangsmaßnahmen überhaupt 

durchsetzen kann. 

Die Bußgelder für ungeimpfte über 60-Jährige werden Mitte April 

allerdings wieder aufgehoben, teilte die Regierung letzte Woche mit. 

Offenbar wächst der Unmut in der Bevölkerung so stark, dass Athen diese 

Zwangsmaßnahme nicht als monatliche „Ungeimpftenabgabe“ 

weiterführen möchte. Eine Mitarbeiterin des Gesundheitswesens befindet 

sich mittlerweile mehrere Tage im Hungerstreik, weil sie wegen ihrer 

Ablehnung der umstrittenen Impfung ihre Arbeitsstelle verloren hat. 

Es zeigt sich allerdings, dass die griechische Regierung weiterhin an den 

Zwangsmaßnahmen (inklusive des Covid-Impfpasses) festhält und somit 

zu den restriktivsten Regimes diesbezüglich weltweit gehört.  
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https://www.pnp.de/nachrichten/bayern/Trotz-Lauterbach-Kehrtwende-

Testpflicht-an-Schulen-laeuft-aus-

4281263.html?utm_medium=facebook&utm_campaign=FacebookLokal-

e&utm_source=pnp.de#Echobox=1649241970   6.4.2022 

In Bayern 

Trotz Lauterbach-Kehrtwende: Testpflicht an Schulen läuft aus 

Der Kabinettsbeschluss, die Corona-Tests in Bayerns Schulen von Mai an 

fallen zu lassen, soll ungeachtet einer Kehrtwende der Bundesregierung 

bestehen bleiben. Das kündigte Gesundheitsminister Klaus Holetschek 

(CSU) am Mittwoch auf dpa-Anfrage an. 

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) erklärte, die von der 

Gesundheitsministerkonferenz beschlossene Aufhebung der Corona-

Isolationspflicht werde nicht kommen. Dies war aber die Basis für die 

Entscheidung der bayerischen Staatsregierung, auf Tests in Schulen nach 

dem 30. April zu verzichten. Nach Lauterbachs Darstellung soll die 

Isolation für positiv Getestete nun doch verpflichtend bleiben, jedoch von 

derzeit in der Regel zehn auf fünf Tage verkürzt werden. 

Söder kritisiert Lauterbach-Kehrtwende 

Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hatte daraufhin zunächst auch die 

bayerische Entscheidung wieder in Frage gestellt. "Das muss man jetzt 

alles sehen", hatte er auf die Frage geantwortet, ob der beschlossene 

Wegfall der Testpflicht in Schulen bestehen bleiben werde. 

Söder kritisierte die Kehrtwende Lauterbachs, die der SPD-Politiker am 

Vorabend in der ZDF-Sendung "Markus Lanz" vorgetragen hatte, scharf. 

"Das hat nichts mehr mit Seriosität zu tun. Das ist keine Ampel mehr, 

sondern eine Lichtorgel", sagte Söder über die Politik der 

Bundesregierung. Der Bund habe entschieden, dass Corona nicht mehr 

stattfinde, jenseits aller Realität. "Das ist ein reines Chaos", schimpfte 

Söder. 
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Auch Holetschek übte Kritik an Lauterbach. "Mit dem Zickzack-Kurs bei 

#Corona muss jetzt Schluss sein", schrieb Holetschek auf Twitter. Er 

empfahl Lauterbach eine mehrmonatige Talkshow-Abstinenz. 

https://sciencefiles.org/2022/04/06/rasanter-anstieg-bei-schlaganfaellen-

3-566-757-meldungen-zu-nebenwirkungen-21-086-tote-who-datenbank/  

6.4.2022 

Rasanter Anstieg bei Schlaganfällen – 3.566.757 Meldungen zu 

Nebenwirkungen, 21.086 Tote – [WHO-Datenbank] 

Eine neue Woche, ein neues Signal. Schon in der letzten Woche haben wir 

darauf hingewiesen, dass Schlaganfälle nach COVID-19 Impfung / 

Gentherapie überproportional zunehmen. Diese Zunahme ist so 

persistent, dass man davon ausgehen kann, COVID-19 Impfstoffe / 

Gentherapien sind die Ursache davon, eine Annahme, die wir durch 

unsere Methode, mit der wir den Datensalat der WHO, den die Universität 

Uppsala zusammenstellt, analysieren, treffen können. 

Die Situation bei Schlaganfällen sieht nunmehr so aus: 

19.864 Schlaganfälle sind zwischenzeitlich als Meldung in der WHO-

Datenbank erfasst und seit rund drei Wochen erfüllt die Anzahl der 

Meldungen unsere Kriterien, überproportionales Wachstum nach 

Standardisierung und von Woche zu Woche überproportionale Zunahme, 

so dass es als relativ sicher angesehen werden kann, dass COVID-19 

Impfstoffe / Gentherapien Ursache nachfolgender Schlaganfälle sind 

[Unsere Methode ist unten beschrieben]. Unter normalen Umständen 

führt ein solcher Befund dazu, dass die COVID-19 Impfstoffe / 

Gentherapien aus dem Verkehr gezogen werden. Unter Lauterbach ist 

nichts normal. 

Insgesamt umfasst die Datenbank der WHO mittlerweile 3.566.757 

Meldungen über Nebenwirkungen nach COVID-19 Impfung / Gentherapie, 

40.920 mehr als noch in der letzten Woche, darunter 21.086 Meldungen, 

die den Tod eines Menschen zum Gegenstand haben. 45 Menschen sind 
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im Durchschnitt in der letzten Woche täglich nach einer COVID-19 

Impfung / Gentherapie verstorben. ……………… 

 

 


