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https://taz.de/Lockdown-in-Shanghai/!5845028/   11.4.2022 

Lockdown in Shanghai: Realität schlägt Propaganda  

Das Festhalten an „Null Covid“ ist der größte innenpolitische Fehler von 

Xi. 

Es ist ein ungeheuerlicher Satz: In Chinas reichster Stadt herrscht 

Hunger. Der nicht enden wollende Lockdown in Shanghai zwingt die 26 

Millionen Bewohner in existenzielle Not. Mindestens ebenso ungeheuerlich 

ist auch die Reaktion der Zentralregierung in Peking, die die 

unmenschlichen Ausgangssperren angewiesen hat. Und Generalsekretär 

Xi Jinping hüllt sich in Schweigen. 

Der 68-Jährige schickt Militärstreitkräfte, um die „soziale Stabilität“ zu 

wahren. Doch das brutale Vorgehen kann nicht verschleiern, was Chinas 

Staatsführung seiner Bevölkerung derzeit antut: Sie pfercht die Infizierten 

in riesige Quarantänezentren ein, wo sie zu Tausenden ausharren. Ihre 

zurückgelassenen Haustiere werden aus Angst vor dem Virus vom 

Nachbarschaftskomitee auf offener Straße niedergeknüppelt. Und selbst 

Kleinkinder werden im Fall einer Ansteckung von ihren Eltern getrennt. 

Über allem steht ein unbeschreibliches Ohnmachtsgefühl, eingesperrt in 

der eigenen Wohnung vollkommen von staatlichen Essenslieferungen 

abhängig zu sein. Mehr als eine Tüte Gemüse für die gesamte Woche 

kommt bei den meisten Leuten jedoch nicht an. Wer seine 

Vorratskammer nicht vor dem Lockdown ordentlich gefüllt hat, muss 

seinen Gürtel nun enger schnallen. Selbst Unternehmensvorstände und 

Millionärssöhne versuchen derzeit verzweifelt, auf dem Schwarzmarkt 

etwas Reis oder Brot zu ergattern. ………….. 

UNKLARE ZUSAMMENBRÜCHE, UNFÄLLE, TODESFÄLLE: 

https://uk.sports.yahoo.com/news/covid-19-french-star-claims-

131200804.html?guccounter=1  13.4.2022 
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Covid-19: French star claims vaccine reaction might be behind losing 

streak 

French star Ugo Humbert has revealed his belief that his poor run of form 

late last year might be attributed to a severe adverse reaction to a Covid-

19 vaccine shot. 

Humbert ended the season with four consecutive defeats and said that he 

hadn’t felt 100 per cent since he received the vaccine. 

While medical professionals say that such a reaction is possible in 

athletes, it cannot be proven beyond doubt nor can it be dismissed out of 

hand. 

Humbert said: “It’s very difficult to say. I’m absolutely not a doctor. 

“I did all the possible tests, and we found nothing. It was crazy. The 

doctors said there might be a connection with the vaccine, but it was 

useless to keep searching, because we don’t know exactly know enough 

about the vaccine yet,” Humbert said. 

“But then 10 days after my shot in Toronto, of course I had played a lot, 

but ater 45 minutes or one hour, I had cramps everywhere, and at the 

end of the season it was very tough for me to practice. After an hour I 

was exhausted.” 

Humbert said he felt a similar reaction to the vaccine ahead of the 

Australian Open. 

The Frenchman confirmed that he is not the only player on the tour to 

have claimed the same experience. ………….. 

https://news.yahoo.com/nelly-korda-recovering-blood-clot-

164009378.html  8.4.2022 

Nellie Korda, die Nummer 2 der Golfspielerinnen der Welt und Olympische 

Goldmedaillengewinnerin, musste nun im Alter von 23 Jahren aufgrund 
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von Blutgerinnseln (vorerst) aufhören, an Wettkämpfen teilzunehmen. 

Auch sie wurde gegen Covid geimpft. 

Nelly Korda recovering after blood clot surgery 

Olympic gold medallist (golf) Nelly Korda is recovering at home after 

undergoing surgery for a blood clot in her arm. 

The 23-year-old American revealed last month that she had been 

diagnosed with the clot after her arm swelled up following what she said 

was a “typical morning workout”. ….. 

“It wasn’t the start of the year I had hoped for to say the least. 2022 

began with me getting Covid-19 the second week of January which kept 

me off my feet for some time before the beginning of the LPGA season. 

Then followed up with a blood clot. 

 “I recently underwent surgery for a blood clot in my subclavian vein. I 

am pleased to report the procedure went well and the doctors were happy 

with the outcome. 

“I am now home recovering and preparing to start rehab. I am looking 

forward to getting back to 100% so I can begin practicing. Thank you 

again for the well-wishes and continued privacy.” 

https://www.heute.at/s/tv-kommentator-bricht-waehrend-spiel-

zusammen-100201434    13.4.2022 

TV-Kommentator bricht während Spiel zusammen 

Sorge um MySports-Kommentator Thomas Rottmeier. Der Schweizer 

bricht während eines Eishockey-Spiels zusammen, gibt aber rasch 

Entwarnung. 

Schweizer Eishockey-Fans machen sich während des Matches Zug gegen 

Davos große Sorgen. Im dritten Drittel kommentiert plötzlich eine andere 

Stimme als die gewohnte von Thomas Rottmeier das Match auf 

"MySports". 
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Viele besorgte Zuseher melden sich via Social Media zu Wort. Die Antwort 

des Senders kommt schnell, sorgt aber nicht unbedingt für Beruhigung. 

….. 

Entwarnung nach Nacht im Spital 

Die Schweizer Zeitung "Blick" berichtet, dass sich Rottmeier schon nach 

dem ersten Drittel unwohl gefühlt habe, nach dem zweiten Abschnitt 

selbstständig medizinische Hilfe aufsuchte. Dann habe er einen 

Schwächeanfall erlitten. Der Teamarzt von Zug versorgt den TV-

Mann. …………. 

https://www.morgenpost.de/vermischtes/article235081799/josef-

goeppel-tod-csu-umwelt-politiker-naturschutz.html   13.4.2022 

Umweltpolitiker Josef Göppel mit 71 Jahren gestorben 

Josef Göppel, ehemaliger CSU-Bundestagsabgeordnete, ist tot. Er starb 

mit 71 Jahren. Bayerns Innenminister Herrmann reagierte bestürzt.  

Der CSU-Umweltpolitiker Josef Göppel ist im Alter von 71 Jahren 

gestorben. Das bestätigte die CSU. Demnach sei Göppels Tod in der Nacht 

zu Mittwoch eingetreten. Genauere Angaben zu den Umständen wurden 

nicht mitgeteilt.  

Bayerns Innenminister Joachim Herrmann reagierte mit Bestürzung auf 

den Tod seines Parteikollegen. Göppels habe früh die Zeichen der Zeit 

erkannt und sich für den Schutz der Umwelt und der Wälder stark 

gemacht. "Göppels unermüdliches Engagement für eine ökologische 

Landwirtschaft und Landschaftspflege hat mich stets tief beeindruckt", 

sagte Herrmann. ….. 

https://www.bvz.at/jennersdorf/todesfall-jennersdorf-spoe-

bezirksgeschaeftsfuehrerin-silvia-reczek-verstorben-bezirk-jennersdorf-

todesfall-silvia-reczek-redaktion-319117610   13.4.2022 

Jennersdorf: SPÖ-Bezirksgeschäftsführerin Silvia Reczek verstorben  
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Unerwartet verstarb die Jennersdorf-Bezirksgeschäftsführerin Silvia 

Reczek im 57. Lebensjahr. „Wir sind zutiefst erschüttert über das 

plötzliche Ableben unserer Bezirksgeschäftsführerin Silvia Reczek. Sie war 

eine Institution im Bezirk Jennersdorf", Landeshauptmann Hans Peter 

Doskozil dazu: „Das ist ein großer Verlust für die burgenländische 

Sozialdemokratie. 

https://www.infranken.de/lk/wunsiedel/a93-bei-thiersheim-mann-

erleidet-schlaganfall-am-steuer-hubschraubereinsatz-art-5433014   

13.4.2022 

Mann erleidet Schlaganfall am Steuer - Hubschraubereinsatz auf A93 

 

Auf der A93 im Kreis Wunsiedel ist ein Autofahrer verunglückt. Er hatte 

während der Fahrt einen Schlaganfall. Die Autobahn musste länger 

gesperrt werden. 

Am Dienstag (12. April 2022) gegen 16.10 Uhr kam es auf der A93 

Richtung Weiden zu einem schweren Unfall. Ein 78 Jahre alter Autofahrer 

war kurz vor der Anschlussstelle Thiersheim immer weiter nach links 

abgekommen und schleifte an der Mittelschutzplanke entlang, bis sein 

Wagen schließlich zum Stillstand kam. 

Laut Bericht der Verkehrspolizei Hof stellte sich heraus, dass es sich um 

einen medizinischen Notfall handelte. Der Mann hatte vermutlich einen 

Schlaganfall erlitten und deshalb die Kontrolle über sein Fahrzeug 

verloren. 

Er wurde unverzüglich mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik 

gebracht. Die Fahrbahn musste für den Rettungseinsatz und die 

Bergungsarbeiten etwa 1,5 Stunden gesperrt werden. Der entstandene 

Sachschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt. 

https://www.lausitznews.de/artikel/gesundheitliche-probleme-fuehren-zu-

verkehrsunfall-1-verletzter_17085.html    13.4.2022 
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Gesundheitliche Probleme führen zu Verkehrsunfall: 1 Verletzter 

Am Mittwochmittag kam es auf der Muskauer Straße in Bautzen zu einem 

Verkehrsunfall. 

Laut ersten Informationen vor Ort war der Fahrer sowie seine Beifahrerin 

auf der Muskauer Straße in Richtung Stadtwall unterwegs, als er aufgrund 

von gesundheitlichen Problemen nach rechts von der Fahrbahn abkam 

und gegen ein Verkehrsschild krachte. Sofort eilten Einsatzkräfte des 

Rettungsdienstes und der Polizei zum Unfallort. Sanitäter versorgten den 

Fahrer und brachten ihn in ein Krankenhaus. Die Ehefrau blieb 

augenscheinlich unverletzt. Die Muskauer Straße war für rund 30 min 

halbseitig gesperrt. 

https://www.augsburger-allgemeine.de/guenzburg/landkreis-guenzburg-

toedlicher-verkehrsunfall-in-der-naehe-von-jettingen-id62372711.html   

13.4.2022 

77-Jähriger stirbt bei Verkehrsunfall in der Nähe von Jettingen 

Bei Jettingen stirbt ein Autofahrer, nachdem er auf die Gegenfahrbahn 

gekommen ist und sein Wagen mit einem Sattelzug zusammenprallt. Die 

Polizei steht vor einem Rätsel.  

Zu einem tödlichen Verkehrsunfall ist es am Mittwochnachmittag kurz 

nach 16 Uhr auf der Staatsstraße 2025 bei Jettingen gekommen. Ein 77 

Jahre alter Autofahrer war mit seinem Wagen auf der Straße nahe 

Jettingen in Fahrtrichtung Burtenbach unterwegs. Kurz vor dem dortigen 

Kreisverkehr kam der Autofahrer nach links auf die Gegenfahrbahn, wo 

ihm zeitgleich der Fahrer eines Sattelzuges mit Muldenkipper 

entgegenkam. …………… 

Der Notarzt konnte nur noch den Tod des Autofahrers feststellen. Es ist 

aktuell unklar, warum der Mann mit seinem Wagen auf die 

Gegenfahrbahn geraten ist. Ein gesundheitliches Problem konnte die 

Polizei nicht ausschließen.  ….. 
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https://www.ln-online.de/Lokales/Segeberg/Verkehrsunfall-in-Wahlstedt-

Auto-prallt-gegen-Baum   13.4.2022 

Verkehrsunfall mitten in Wahlstedt: Auto prallt gegen Baum  

Bei einem Unfall auf der Fehrenböteler Straße in Wahlstedt ist am 

Dienstag ein Autofahrer verletzt worden. Er wurde von Feuerwehrleuten 

aus seinem Auto gerettet und mit einem Hubschrauber in eine Klinik 

geflogen. …… (Bezahlschranke) 

https://www.lkz.de/lokales/blaulicht_artikel,-toedlicher-unfall-in-korntal-

muenchingen-mann-streift-zehn-autos-und-verstirbt-_arid,681060.html  

13.4.2022 

Tödlicher Unfall in Korntal-Münchingen: Mann streift zehn Autos und 

verstirbt 

Korntal-Münchingen. Ein älterer Mann hat gestern Abend kurz nach 19 

Uhr in Korntal auf der Kreuzung Tubizer Straße/Charlottenstraße einen 

schweren Verkehrsunfall verursacht. Laut ersten Informationen von der 

Unfallstelle fuhr der Mann mit seinem Mercedes durch das Wohngebiet 

und streifte fahrende sowie parkende Autos. Zuletzt krachte er im 

Kreuzungsbereich mit einem anderen Mercedes zusammen. Am letzten 

Unfallort verstarb der Fahrer anschließend. Ein medizinischer Notfall wird 

als Unfallursache vermutet. (red) 

https://www.infranken.de/lk/wunsiedel/a93-bei-thiersheim-mann-

erleidet-schlaganfall-am-steuer-hubschraubereinsatz-art-5433014   

12.4.2022 

Mann erleidet Schlaganfall am Steuer - Hubschraubereinsatz auf A93 

Am Dienstag (12. April 2022) gegen 16.10 Uhr kam es auf der A93 

Richtung Weiden zu einem schweren Unfall. Ein 78 Jahre alter Autofahrer 

war kurz vor der Anschlussstelle Thiersheim immer weiter nach links 

abgekommen und schleifte an der Mittelschutzplanke entlang, bis sein 

Wagen schließlich zum Stillstand kam. 
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Laut Bericht der Verkehrspolizei Hof stellte sich heraus, dass es sich um 

einen medizinischen Notfall handelte. Der Mann hatte vermutlich einen 

Schlaganfall erlitten und deshalb die Kontrolle über sein Fahrzeug 

verloren. ….. 

https://www.heute.at/s/22-jaehriger-bricht-leblos-in-linzer-bim-

zusammen-100201270  13.4.2022 

22-Jähriger bricht leblos in Linzer Bim zusammen 

Dramatische Minuten in der Nacht auf Mittwoch in Linz. In einer 

Straßenbahn brach ein junger Mann (22) plötzlich leblos zusammen. 

Beamte retteten ihn. 

Polizisten des "SIG-42‘" (Schnelle Interventionsgruppen) vom 

Stadtpolizeikommando Linz konnten in der Nacht auf Mittwoch einem 22-

Jährigen aus Leonding das Leben retten. 

Der junge Mann war in einer Straßenbahn unterwegs, als er gegen 0.55 

Uhr ganz plötzlich leblos in sich zusammensackte. 

Die Polizei berichtet: "Gemeinsam mit den Kräften des ÖRK (Rotes Kreuz, 

Anm.) wurde der Mann sofort versorgt und durch die "SIG-42"-Kräfte 

wurde mit der Herzdruckmassage begonnen". ….. 

https://www.nrz.de/staedte/essen/67-jaehriger-segler-nach-sturz-in-den-

baldeneysee-gestorben-id235079117.html   13.4.2022 

67-jähriger Segler nach Sturz in den Baldeneysee gestorben 

Nach einem Sturz in den Baldeneysee ist ein 67-Jähriger aus Arnsberg 

gestorben. Die Polizei hat ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet.  

Der Mann, der am Samstag aus einem Segelboot in den Baldeneysee in 

Essen stürzte, ist im Krankenhaus gestorben. Es handelt sich um einen 

67-Jährigen aus Arnsberg. Am Montag noch hatte die Feuerwehr 

berichtet, der Verunglückte schwebe nicht mehr in Lebensgefahr. 
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Offenbar hat sich der Zustand des Mannes danach in der Klinik 

verschlechtert. Grund für den Sturz von Bord war nach Angaben der 

Behörden ein internistischer Notfall. 

Wie Polizeisprecher Matthias Werk am Mittwoch auf Nachfrage dieser 

Zeitung berichtete, sei ein Ermittlungsverfahren eingeleitet worden, weil 

die genaue Todesursache unklar ist. Es gebe keine Hinweise auf ein 

Fremdverschulden.  

Der 67-Jährige war nach seiner Rettung durch DLRG-Kräfte an Land von 

einem Notarzt reanimiert und danach in ein Krankenhaus transportiert 

worden.  

https://www.focus.de/panorama/pilot-stirbt-am-steuer-flugschuelerin-

uebernimmt-ruder-von-sportflugzeug-und-verhindert-

absturz_id_81506160.html 10.4.2022 

Pilot stirbt am Steuer: Flugschülerin übernimmt Ruder von Sportflugzeug 

und verhindert Absturz 

Bei ihrer ersten Flugstunde hat eine Frau in Frankreich nach einem 

Herzinfarkt des Piloten das Ruder eines Sportflugzeugs übernommen. 

 Damit verhinderte die 32-Jährige am Samstag einen Absturz über 

bebautem Gebiet, wie die Zeitung „Le Télégramme“ berichtete. Die 

Maschine machte eine Bruchlandung in einem Moor bei Plouhinec in der 

Bretagne, die die Frau praktisch unversehrt überstand. Sie konnte sich 

aus dem Wrack befreien und Spaziergänger in der Nähe um Hilfe bitten. 

Der 66 Jahre alte Pilot kam ums Leben. 

 

https://www.lto.de/recht/nachrichten/n/vg-hamburg-5e158122-hotspot-

regel-maskenpflicht-eilantrag-afd-fdp-ifsg/  13.4.2022 

AfD scheitert mit Eilantrag gegen Hamburger Hotspot-Regel 
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Die in Hamburg geltenden verschärften Corona-Regeln bleiben bestehen. 

Das VG Hamburg lehnte den Antrag auf Erlass einer einstweiligen 

Anordnung gegen die Hotspot-Regel ab. Geklagt hatten vier Politiker des 

AfD-Landesvorstandes.  

Hamburg bleibt Corona-Hotspot - zumindest bis zum 30.April. Das 

bestätigte das Verwaltungsgericht (VG) Hamburg am Mittwoch per 

Beschluss im Wege einstweiligen Rechtsschutzes (Az.5 E 1581/22).  

Vom 2. April bis zum 30. April befristet, hatte die Hamburger Bürgerschaft 

Ende März auf Grundlage des neuen Infektionsschutzgesetzes (IfSG) das 

Bundesland zum Corona-Hotspot erklärt. Damit gelten dort in diesem 

Zeitraum – wie in Mecklenburg-Vorpommern auch – strengere 

Pandemieschutzregeln als in den übrigen Bundesländern.   

Nach der Hamburger Eindämmungsverordnung besteht u.a. FFP2-

Maskenpflicht in Innenräumen und im Einzelhandel. Auch die 2G-plus-

Regel für Geimpfte oder Genesene mit zusätzlichem negativem Test bei 

Tanzveranstaltungen gilt weiter. In den Schulen gilt die Maskenpflicht, 

Schüler:innen und Lehrer:innen dürfen die Masken allerdings an ihren 

Arbeitsplätzen im Unterricht abnehmen.   

Die rot-grüne Koalition in der Hamburger Bürgerschaft hatte die 

Einstufung des Stadtstaates als Hotspot mit einer drohenden Überlastung 

des Gesundheitssystems begründet - obwohl die Hansestadt eine im 

bundesweiten Vergleich niedrige Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-

Neuinfektionen und auch eine niedrige Hospitalisierungsinzidenz aufweist 

- das ist die Zahl der in Krankenhäusern neu aufgenommenen Covid-19-

Patienten je 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche.   

Grund für die Fortgeltung der schärferen Maßnahmen sei aber der hohe 

Personalausfall in den Krankenhäusern. Ohne Hotspot-Regel bestehe die 

"konkrete Gefahr", dass ein medizinischer Versorgungsengpass auftrete, 

der nicht mehr kompensiert werden könne, hieß es zur Begründung. ….. 



11 
 

https://www.bild.de/ratgeber/gesundheit/gesundheit/virus-varianten-

ba4-und-ba5-who-in-sorge-ueber-neue-corona-mutationen-

79756824.bild.html  13.4.2022 

Virus-Varianten BA4 und BA5:   WHO in Sorge über neue Corona-

Mutationen  

Die Liste der Omikron-Varianten des Coronavirus wächst. Die 

Weltgesundheitsorganisation WHO hat gerade zwei neue Mutationen in die 

Liste der besorgniserregenden Varianten (Variants of Concern) 

aufgenommen. 

Neu in der Tracking-Liste der WHO sind die Omikron-Varianten BA4 und 

BA5, die in Südafrika entdeckt wurden, aber auch schon in Deutschland 

aufgetaucht sind. Kate O'Brien (59), Direktorin des Impfprogramms der 

WHO warnte Regierungen in aller Welt davor, die Maßnahmen zur 

Eindämmung des Coronavirus zu früh zu lockern: „Die Pandemie ist 

sicherlich noch nicht vorbei.“ ….. 

Warum klassifiziert die WHO die neuen Varianten dann als 

besorgniserregend? Die beiden Varianten haben Mutationen, deren 

Effekte noch unklar sind. Der Bio-Physiker Cornelius Roemer fürchtet auf 

Twitter: „Wenn wir Pech haben, wird die Schwere der Verläufe wieder so 

schlimm wie bei Delta.“ Damit wären BA4 und BA5 deutlich gefährlicher 

als die bisherigen Omikron-Varianten. ….. 

https://fassadenkratzer.wordpress.com/2022/04/13/systemkonforme-

studenten-diffamieren-kritischen-hochschullehrer-wie-gehabt/#more-

9072  13.4.2022 

Systemkonforme Studenten diffamieren kritischen Hochschullehrer – 

wie gehabt 

Der Allgemeine Studentenausschuss (AStA) der Universität Bielefeld – 

offensichtlich von linksgrünen systemkonformen Studenten besetzt – 

veröffentlichte am 28.3.2022 auf seiner Website einen Artikel, in dem der 
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renommierte Jura-Lehrstuhlinhaber Prof. Dr. Martin Schwab als Corona-

Leugner, Verschwörungsideologe, Verbreiter von Falsch-Informationen, 

Hetzer gegen die Medien und der rechtsextremen Szene nahe stehend 

diffamiert wurde. In einem offenen Brief stellt sich ihm „We for 

Humanity“, eine internationale humanitäre Vereinigung von Überlebenden 

des Holocaust und ihren Nachkommen, entschieden zur Seite. 

Gegen den diffamierenden Artikel der Studenten nahm Prof. Schwab 

sofort am nächsten Tag in einer persönlichen Erklärung gegenüber der 

Studentenschaft schriftlich Stellung. Und die Gesellschaft der „Mediziner 

und Wissenschaftler für Gesundheit, Freiheit und Demokratie, e.V.“ 

(MWGFD), der Prof. Schwab angehört, erklärte sich mit ihm solidarisch 

……………… 

https://www.auf1.tv/nachrichten-auf1/augenarzt-zur-corona-spritze-

manche-impfopfer-werden-erblinden/   12.4.2022 

Nachrichten AUF1  

Augenarzt zur Corona-Spritze: „Manche Impfopfer werden erblinden“  

 

Dr. Hans-Peter Car (BK: spricht sich „Zar“) ist Facharzt für 

Augenheilkunde in München. Während seiner beruflichen Tätigkeit sind 

ihm zahlreiche Komplikationen im Zusammenhang mit den 

experimentellen Covid-Injektionen aufgefallen, über die bisher noch fast 

gar nicht gesprochen wird. Bernhard Riegler hat mit dem Mediziner über 

seine erschreckenden Entdeckungen geredet. Die Nebenwirkungen sind 

zahlreich und manche Geschädigte haben bereits für immer ihr Augenlicht 

verloren. Im Kollegenkreis wird das Thema jedoch nur sehr ungern 

angeschnitten. Es herrscht ein Klima der Angst und eine Kultur des 

Schweigens vor, denn viele Ärzte befürchten, dass sie ihre Existenz 

verlieren, wenn sie die Wahrheit über die gefährlichen Spritzungen sagen. 

Denn wer Kritik äußert gilt schnell als „Verschwörungstheoretiker“, 

„Impfgegner“ oder „Corona-Leugner“. 
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https://uncutnews.ch/ungeimpfte-australier-koennen-das-land-aufgrund-

eines-vertrags-mit-der-who-nicht-verlassen/  12.4.2022 

TN hat vor den Verträgen und Vereinbarungen der Vereinten Nationen 

gewarnt, einschließlich derjenigen mit der Weltgesundheitsorganisation, 

die von den meisten Ländern der Erde unterzeichnet wurden. Wenn die 

Anwälte der WHO auftauchen, um diese Bedingungen durchzusetzen, 

müssen sich die Nationen daran halten oder sie riskieren globale 

Auswirkungen. 

Auf diese Weise kam Australien zu der Entscheidung, nicht geimpften 

Bürgern die Ausreise zu verbieten. Das hat nichts mit echter Wissenschaft 

und alles mit Pseudowissenschaft und Tyrannei zu tun. Die Welt muss die 

WHO zurückweisen. ⁃ TN-Redakteur 

Hier ist eine Überraschung für alle Australier, die in Australien festsitzen, 

weil sie sich entschieden haben, nicht an einem medizinischen Experiment 

teilzunehmen. Der Grund, warum Sie nicht ausreisen können, ist nicht 

Ihre eigene Gesundheit. Es geht nicht um die Gesundheit der 

australischen Mitbürger. Es ist, weil wir „den Rest der Welt schützen“. 

Dies ist eine Welt, in der vollständig geimpfte Reisende Covid bereits in 

jedes Land der Erde gebracht haben, und mindestens 72 Länder sind froh, 

wenn Sie mit Ihren Touristendollars und ohne Impfung vor ihrer Tür 

stehen. 

Wie Senator Rennick sagt: „Ich kann beim besten Willen nicht erkennen, 

welche gesundheitlichen Risiken für eine ungeimpfte Person bestehen, die 

das Land verlässt.“ 

Paul Kelly, Australiens Chief Medical Officer, erklärte, dass dies auf die 

internationalen Gesundheitsverpflichtungen Australiens zurückzuführen 

sei. Das ist ein internationaler Vertrag, den wir unterzeichnet haben, weil 

wir Mitglied der WHO sind. Soweit eine schnelle Suche ergibt, sind 

Australien, Kanada und die Vereinigten Arabischen Emirate wohl die 
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einzigen Länder, die ihren eigenen Bürgern die Ausreise noch verbieten. 

………………….. 

Quelle: Unvaxxed Aussies Can’t Leave The Country Because Of Treaty 

With World Health Organization 

 

https://www.swr.de/swraktuell/baden-wuerttemberg/mannheim/anklage-

sinsheim-arzt-schiffmann-corona-betrug-ns-vergleich-100.html  

12.4.2022 

Falsche Atteste und Holocaust-Vergleich: Anklage gegen Sinsheimer 

"Querdenker"-Arzt Schiffmann 

Der "Querdenker"-Arzt Bodo Schiffmann hat laut Staatsanwaltschaft 

Heidelberg falsche Atteste zur Maskenpflicht-Befreiung ausgestellt und 

den Holocaust verharmlost. Jetzt wurde Anklage erhoben. 

Wie die Heidelberger Staatsanwaltschaft am Dienstag mitteilte, habe sie 

bereits im Januar die Anklage gegen Bodo Schiffmann und dessen Frau - 

ebenfalls Ärztin - erhoben - wegen "des Verdachts des Ausstellens 

unrichtiger Gesundheitszeugnisse". Außerdem soll Schiffmann in Internet-

Videos den Holocaust verharmlost haben.  

Er soll zudem zu "unfriedlichen Aktionen gegen die Regierung und die 

Justiz der Bundesrepublik Deutschland" aufgerufen haben. Die Mitteilung 

über die Anklage erfolge erst jetzt, so die Staatsanwaltschaft, weil man 

zunächst die "Kenntnisnahme der beiden Angeschuldigten von der 

Anklageschrift" abwarten wollte.  

Im Visier der jetzt abgeschlossenen Ermittlungen stehen eine früher in 

Sinsheim (Rhein-Neckar-Kreis) niedergelassene Ärztin und ihr Mann, Bodo 

Schiffmann, Facharzt für Hals-, Nasen- und Ohrenkunde.  

Die beiden sollen den Ermittlern zufolge von 2020 bis Mitte 2021 

Personen aus ganz Deutschland falsche Atteste ausgestellt haben, die das 
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Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes als lästig empfanden und es 

ablehnten. In den Attesten wurde zur Begründung angeführt, die 

Personen könnten angeblich aus medizinischen Gründen keine Mund-

Nasen-Bedeckung tragen.  

Laut Staatsanwaltschaft Heidelberg bestätigten die Ermittlungen, dass die 

Personen, die von dem Arztehepaar falsche Atteste bekamen, bis zu 700 

Kilometer entfernt von der Arztpraxis in Sinsheim wohnten.  

Sie seien demzufolge nicht persönlich ärztlich untersucht worden. Die 

Atteste seien auf telefonischen oder schriftlichen Zuruf hin ausgestellt 

worden.  

Schiffmann soll andere Mediziner mit Nazi-Arzt Mengele verglichen haben 

In zwei Internet-Videos habe der Sinsheimer Arzt andere Ärzte, die ihre 

Patienten mit einem der Corona-Impfstoffe behandeln, mit Josef Mengele 

verglichen. Mengele war in der Nazizeit Mediziner unter anderem im KZ 

Auschwitz und dort für den Tod Tausender Menschen verantwortlich. Er 

führte Menschen-Experimente durch und überwachte die Vergasung von 

KZ-Insassen. 

Arzt spricht bezüglich Corona-Maßnahmen von "zweitem Genozid"  

Darüber hinaus, so die Behörde, habe Schiffmann die Corona-bedingte 

Quarantäne "mit der Inhaftierung in einem Konzentrationslager des 

Dritten Reiches" verglichen. Die Regierung begehe "durch die Verhängung 

der Corona-Maßnahmen einen zweiten Genozid". Es gelte, so soll 

Schiffmann gefordert haben, "Widerstand zu leisten und alle, die sich das 

ausgedacht haben, zur Rechenschaft" zu ziehen. 

Wann es gegen das Arztehepaar zu einem Gerichtsprozess kommt, steht 

bisher noch nicht fest.  

https://www.kla.tv/2022-04-07/22183&autoplay=true   7.4.2022 

„Hebammen werden laut“ - Gravierende Schäden nach Corona-Impfung  
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Es heißt, dass die Corona-Impfung für Mutter und Kind völlig 

unbedenklich sei. Viele Hebammen beobachten allerdings zum Teil 

schwerste Komplikationen, denen oft nicht nachgegangen wird. Müsste es 

für die zuständigen Behörden und Politiker nicht von höchstem Interesse 

sein, alle Verdachtsfälle von Impfnebenwirkungen gezielt zu untersuchen? 

In verschiedenen Ländern wie Israel, USA, Großbritannien, Deutschland 

und Österreich ist die Corona-Impfung für schwangere Frauen und 

stillende Mütter bereits seit Längerem in vollem Gange. Immer wieder 

verkünden die zuständigen Behörden, dass eine Corona-Impfung mit 

mRNA-Impfstoffen für Mutter und Kind völlig unbedenklich sei.  

Dem entgegen wandten sich nun 217 österreichische Hebammen am 4. 

Januar 2022 in einem alarmierenden Brief an das österreichische 

Hebammengremium (ÖHG) sowie an politische Entscheidungsträger und 

die Medien. Sie berichten über die untragbaren Missstände im Umgang 

mit den Covid-19-Behandlungen für Schwangere und Stillende. Mit großer 

Sorge beobachten sie, dass bei den ihnen anvertrauten Frauen in 

unmittelbarer zeitlicher Nähe zu Covid-19-Impfungen zum Teil schwerste 

Komplikationen wie Früh- und Fehlgeburten, 

Schwangerschaftsvergiftungen, Blutungen oder Wachstumsverzögerungen 

auftreten, denen oft nicht nachgegangen wird und fordern einen 

Paradigmenwechsel im Umgang mit den Verdachtsfällen von 

Impfnebenwirkungen. ……………… 

Unterstützung für ihren Appell erhielten die Hebammen von der 

Sprecherin der „Plattform Leben Vorarlberg“, Natalie Bayer-Metzler. Auch 

sie berichtet in ihrer Tätigkeit in der Schwangeren-Konflikt-Beratung von 

einer noch nie dagewesenen Anzahl von Fehl- und Totgeburten sowie 

zunehmend schwersten Missbildungen bei ungeborenen Babys. Auch bei 

Impfungen während der Stillzeit kommt es vermehrt zu Auffälligkeiten: 

Babys drehen den Kopf weg, wollen nicht mehr trinken, sie schlafen nicht 

mehr durch, überstrecken ihren Kopf und leiden unter massiver Unruhe. 

Daher richtet sich der dringende Aufruf von Natalie Bayer-Metzler vor 
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allem an Ärzte, aber auch Hebammen, betroffene Mütter und deren 

Angehörige, Auffälligkeiten in Schwangerschaft und Stillzeit nach einer 

Impfung zu melden! 

https://www.berliner-zeitung.de/gesundheit-oekologie/bundesweites-

buendnis-wehrt-sich-gegen-einrichtungsbezogene-impfpflicht-

li.221539?pid=true  11.4.2022 

Bundesweites Bündnis wehrt sich gegen einrichtungsbezogene Impfpflicht 

Das Forum „Wir vernetzen uns“ erhält stetigen Zulauf von Ärzten und 

Pflegekräften. Viele stünden vor der Entlassung, weil sie sich nicht impfen 

lassen wollen. 

Beschäftigte aus dem Gesundheitswesen demonstrieren für eine freie 

Impfentscheidung. 

Berlin - Sie sind inzwischen an die 20.000: Ärzte, Therapeuten, 

Pflegekräfte, Erzieher, zuvor organisiert in kleinen Initiativen über ganz 

Deutschland verstreut. Sie stehen der einrichtungsbezogenen Impfpflicht 

gegen Covid-19 kritisch gegenüber, lehnen sie ab. Vor gut zwei Wochen 

haben sie sich zusammengeschlossen.  

Der Name ist Programm. „Fast täglich kommen neue Initiativen dazu“, 

sagt eine Ärztin, die sich in diesem Forum engagiert, eine niedergelassene 

Frauenärztin, sie möchte anonym bleiben. „Wir hoffen, auf diese Weise 

mehr Gehör in der Öffentlichkeit zu finden.“ …..(Bezahlschranke) 

https://www.wir-vernetzen-uns.org/forum/ 

Impressum: 

Stefanie Bresnik - c/o Block Services 

Stuttgarter Str. 106 

70736 Fellbach 

Deutschland 

               E-Mail-Adresse 
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info@wir-vernetzen-uns.org 

https://report24.news/spanien-beendete-anlasslose-tests-nun-naehert-

sich-die-inzidenz-dem-wert-null/?feed_id=14643   11.4.2022 

Spanien beendete anlasslose Tests – nun nähert sich die Covid-Inzidenz 

dem Wert Null 

Mit Ende März wurde in Spanien der Wahnsinn abgeschafft, symptomlose 

Menschen, aber auch Menschen, die nur leichte Erkältungssymptome 

haben, flächendeckend auf Covid-19 zu testen. Das Resultat: Keine 

Falsch-Positiven mehr, die aufgrund fehlerhafter Tests weltweit 

vorkommen. Inzwischen ist die Inzidenz nahe Null angekommen. Vor 

allem in Österreich geht die Test-Korruption munter weiter, Milliarden an 

Steuergeldern werden ohne medizinischen Sinn umverteilt. 

Am Beispiel Spanien lässt sich sehr gut ablesen, wie Tests und „positive 

Fälle“ zusammenhängen. Immer, wenn in Spanien besonders viel getestet 

wurde, gab es mehr „positive Tests“. Diese Korrelation kennt man auch 

aus anderen Ländern. ……. 

https://www.thetimes.co.uk/article/spain-ends-covid-test-and-isolation-

laws-tmhgp0v87   28.3.2022 

Spain ends Covid test and isolation laws 

https://www.wochenblick.at/politik/trudeau-gesetz-fuer-kanada-ab-2023-

aktive-sterbehilfe-fuer-psychisch-kranke/   9.4.2022 

Ärzte warnen vor großem Fehler 

Trudeau-Gesetz für Kanada ab 2023: Aktive Sterbehilfe für psychisch 

Kranke 

In Kanada soll 2023 ein Gesetz in Kraft treten, dass „Euthanasie“, also 

aktive Sterbehilfe für psychisch Kranke ermöglicht. Im Auftrag von 

Premier Justin Trudeau diskutiert ein „Experten-Gremium” gerade die 

Details dazu. Die Meinungen dazu sind extrem gespalten. Es sei völlig 
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unklar, wie ein Psychiater einschätzen soll, ob und ab wann jemand 

mental unheilbar krank ist und wann er sich für ärztlich assistierten Suizid 

„qualifiziert“. Der frühere Chef des Psychiatrie-Verbandes warnt sogar vor 

einem Missbrauch, um den Zugang zur Pflege einzuschränken. 

Was steckt dahinter? 

Laut Gesetz darf in Kanada kein Kranker zu einer medizinischen 

Behandlung gezwungen werden. Ein Krebskranker kann die Chemo 

ablehnen und „sterben dürfen“. Interessant ist, dass diese Autonomie den 

Bürgern bei der Covid-19-Gentherapie nicht zustand. Wer den Stich 

ablehnte, galt als „Paria“ und durfte nicht einmal mit dem Zug fahren. 

Angesichts des brutalen Psychoterrors ließen sich Viele in die Nadel 

treiben. Das Risiko für allfällige Nebenwirkungen müssen sie selbst tragen 

und dann mit den Folgen leben. Viele derart Betroffene kämpfen jetzt 

schon mit psychischen Belastungs-Schäden. Beobachter sprechen deshalb 

von einem „Pflege-Notstands-Gesetz“. Covid-19-Diktator Trudeau, der es 

vorantreibt, könnte auch andere Beweggründe dafür haben. In Zukunft 

könnte es viele „psychisch Kranke“ geben, die zu Pflegefällen werden. 

……………. 

 

 

 

 

 

 

 


