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https://www.welt.de/politik/deutschland/plus240017571/Corona-Apps-

Impfzertifikate-werden-nach-und-nach-ungueltig.html    21.7.2022 

Impfzertifikate werden nach und nach ungültig – was dann zu tun ist 

Laut Corona-App ist Ihr Impfstatus nur noch unvollständig? Diese 

Meldung werden immer mehr Bürger in den nächsten Monaten zu sehen 

bekommen. Warum das oft nichts über den rechtlichen Impfstatus 

aussagt und was Sie dagegen tun können. Ein Überblick.  

„Zertifikat läuft in Kürze ab“: Diese Meldung dürften bald zunehmend 

Menschen in ihrer Corona-App unter dem Impfnachweis lesen.  

(Bezahlschranke) 

https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/corona-warn-

app/corona-warn-app-update-2042780    

Mein Impfzertifikat läuft ab. Was nun?  

Demnächst können Nutzende der Corona-Warn-App das technische 

Datum der digitalen Impfzertifikate mit wenigen Klicks selbst verlängern.  

Digitale Covid-Impfzertifikate haben aus technischen 

Gründen, unabhängig von der fachlichen Gültigkeit, ein Ablaufdatum. Ihre 

Gültigkeit läuft nach 365 Tagen automatisch ab. Das heißt, der QR-Code 

auf dem Impfzertifikat erscheint ab dann ungültig und kann nicht mehr 

gelesen werden. Hierüber erhalten die Nutzerinnen und Nutzer der 

Corona-Warn-App 28 Tage vor Ablauf eine Mitteilung. Darin wird ihnen 

angeboten, das Zertifikat zu aktualisieren. Wird noch keine Erneuerung 

angeboten, so ist das Zertifikat noch aktuell. 

Nur aktuellstes Zertifikat muss verlängert werden 

Damit der Impfstatus trotzdem nachweisbar ist, müssen die 

entsprechenden Impfzertifikate aktualisiert werden. Das können 

Nutzerinnen und Nutzer der Corona-Warn-App mit nur wenigen Klicks 
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selbst in der App vornehmen. Hierfür haben sie bis zu 90 Tage nach 

Ablauf der technischen Gültigkeit Zeit. 

Verlängert werden muss nur das aktuell verwendete Zertifikat. Zum 

Beispiel bei drei digitalen Impfzertifikaten wird lediglich das dritte und 

aktuellste Impfzertifikat erneuert, sobald es droht abzulaufen. ….. 

BK:  M. Mg nach wichtig, weil Bürger immer mehr an QR-Code gewöhnt 

werden, was dann wieder zu weiteren Great Reset-Praktiken führt wie 

Digitalwährung, digital wallet, social credit system usw. 

https://www.rbb-

online.de/abendschau/videos/20220708_1930/Vierte_Impfung.html  Link 

kann nicht mehr aufgerufen werden! 

Immunologe der Charité Prof. Andreas Radbruch empfiehlt die "Impfung" 

für gesunde Kinder unter 11 Jahren 

https://t.me/drkahlerdieneuemitte/3689   20.7.2022 

„Herr Radbruch, würden Sie gesunde Kinder unter 1 Jahren impfen?“   

„Ja, das würde ich machen, ich würde es genau so machen, wie die STIKO 

es empfiehlt.“ ….  

https://www.wochenblick.at/brisant/seit-beginn-der-impfungen-

nachfrage-nach-kindersaergen-steigt-massiv/   14.7.2022 

Sargschreiner in den USA schlagen Alarm: 

Seit Beginn der Impfungen: Nachfrage nach Kindersärgen steigt massiv 

In den USA berichten Bestatter und Hersteller von Särgen von einer 

steigenden Nachfrage nach Särgen, wobei vor allem die Aussage eines 

Familienbetriebes aufhorchen lässt: Ihm zufolge sind seine 

Auftragsbücher seit Monaten voll von Bestellungen für Kindersärge. Ein – 

auch zeitlicher – Zusammenhang mit den Corona-Kinderimpfungen 

erscheint wahrscheinlich. 
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Auf Twitter hatte der Unternehmer, dessen Familie Särge herstellt, 

geschrieben: „Mein Familienunternehmen ist ein Sarghersteller in 

Nordamerika. Wir haben in weniger als 6 Monaten 2 Großaufträge für 

Särge unter 5 Fuß (1,52 m) (Kindergröße) erhalten. In über 30 Jahren 

Geschäftstätigkeit haben wir noch nie Särge in Kindergröße in großen 

Mengen verkauft.“ ….. 

Zusammenhang mit Impfung naheliegend 

…….Dass es sich dabei um mehr als bloße Gerüchte handelt, zeigen 

Recherchen der israelischen Journalistin Etana Hecht: Diese berichtet, sie 

habe Kontakt mit der Familie aufgenommen, deren Betrieb die Särge 

herstellt. Es handele sich dabei tatsächlich um eines der größten 

Unternehmen der USA in dieser Branche. „Die Besitzer sagten, dass sie 

20 Prozent mehr Särge verkaufen und dass der Verkauf von kleinen 

Särgen (für Kinder) seit Dezember 2021 um 400 Prozent gestiegen ist“, 

fasst Hecht das Ergebnis ihrer Überprüfung zusammen, und ergänzt, dass 

dieser plötzliche Wandel auch von anderen Mitarbeitern des 

Bestattungsgewerbes registriert werde. 

Die Zeitachse passt 

Auch wenn nicht eindeutig bestätigt werden kann, dass all dies tatsächlich 

auf die Corona-Impfungen für Kinder zurückzuführen ist, so ist der 

zeitliche Zusammenhang dennoch frappierend: Just vor sechs Monaten, 

dem Beginn des signifikanten Anstiegs der Bestelleingänge durch 

Bestatter, hatte die US-Arzneimittelbehörde Food and Drugs 

Administration (FDA) die Impfungen von Kindern ab sechs Monaten mit 

den Vakzinen von Moderna und Pfizer genehmigt. Dies betraf 20 Millionen 

Kinder in den Vereinigten Staaten. 

Gegen die Zulassung durch die FDA läuft mittlerweile eine Petition; auch 

juristische Maßnahmen wurden bereits eingeleitet. Hoffentlich führen 

diese rechtzeitig zum Stopp dieses – auch ohne tödliche Folgen nur noch 
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als verbrecherisch zu bezeichnenden – experimentellen Impfwahns, bevor 

noch mehr Kindersärge benötigt werden… 

https://report24.news/nanu-ploetzlich-warnt-das-

bundesgesundheitsministerium-auf-twitter-vor-schweren-

nebenwirkungen/?feed_id=19294   20.7.2022 

Nanu? Plötzlich warnt das Bundesgesundheitsministerium auf Twitter vor 

schweren Nebenwirkungen 

Rund einen Monat, nachdem Karl Lauterbach in seinem fragwürdigen 

#KarlText-Format zugab, dass es tatsächlich sehr schwere 

Nebenwirkungen der Gen-Spritzen gibt (Report24 berichtete), 

veröffentlicht auch das Bundesgesundheitsministerium eine Warnung in 

den sozialen Netzen: Eine von 5.000 Personen sei demnach von einer 

schweren Nebenwirkung betroffen. Doch sogar laut PEI ist das eine 

Falschaussage und deutlich zu niedrig gegriffen. 

Als schwere Nebenwirkungen gelten gemeinhin solche, die 

lebensbedrohlich sind, eine stationäre Behandlung erfordern oder zu 

bleibenden Folgeschäden führen. Das Gesundheitsministerium basiert 

seine Meldung scheinbar auf den Annahmen des Paul-Ehrlich-Instituts – 

aber nur scheinbar. In seinem Sicherheitsberichten schreibt das PEI 

nämlich von 0,2 Meldungen von schweren Reaktionen pro 1.000 

Impfdosen. Viele Impflinge sind bereits drei- oder vierfach geimpft. 

In Deutschland sind laut Impfdashboard 64,7 Millionen Menschen 

mindestens einmal geimpft; demnach gibt das Ministerium zumindest zu, 

dass es knapp 13.000 schwere Nebenwirkungen in Deutschland gegeben 

haben muss. Verimpft wurden in Deutschland aber bereits 183,5 Millionen 

Dosen – womit man in Wahrheit nach PEI-Angaben bereits bei fast 37.000 

schweren Impfnebenwirkungen steht. 
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Hinzu kommt, dass dem Paul-Ehrlich-Institut eine massive Untererfassung 

vorgeworfen wird. Ein Charité-Forscher, der für seine Untersuchungen 

erwartungsgemäß ebenso in der Luft zerrissen wurde wie der ehemalige 

BKK-ProVita-Chef Andreas Schöfbeck, hatte statt der vom PEI postulierten 

0,02 Prozent eine Rate schwerer Nebenwirkungen von bis zu 0,8 Prozent 

errechnet. Damit käme man nach Ministeriumsrechnung bereits auf mehr 

als 517.000 Impflinge mit schweren Nebenwirkungen seit Impfbeginn. Auf 

Impfdosen gerechnet würde man gar bei erschreckenden 1,47 Millionen 

schweren Nebenwirkungen landen! …………………. 

https://www.epochtimes.de/gesundheit/mehr-als-2-000-affenpocken-

faelle-hersteller-liefert-15-mio-impfdosen-an-eu-land-a3900950.html  

19.7.2022 

Mehr als 2.000 Affenpocken-Fälle – Hersteller liefert 1,5 Mio. Impfdosen 

an EU-Land 

Alle deutschen Bundesländer haben inzwischen Affenpocken-

Erkrankungen gemeldet. Bundesweit sind es nun über 2.000. Mancherorts 

sind es bisher nur vereinzelte Fälle. Anders in Berlin. 

Rund zwei Monate nach dem ersten nachgewiesenen Fall von Affenpocken 

in Deutschland ist die Zahl der entdeckten Erkrankungen hierzulande auf 
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mehr als 2.000 gestiegen. Das Robert Koch-Institut (RKI) wies am 

Dienstag auf seiner Webseite genau 2.033 Betroffene in Deutschland aus. 

Besonders viele Nachweise kommen aus Berlin. Dort hat das Landesamt 

für Gesundheit und Soziales bislang 1.140 Nachweise des Erregers 

gemeldet. 

Nach Berliner Behördenangaben ist der Impfstoff gegen die Krankheit 

begehrt – und bisher knapp bemessen. Die meisten Bundesländer haben 

bisher nach RKI-Daten jeweils weniger als 100 Fälle gemeldet. Teils sind 

es sogar weniger als zehn. …………………….. 

Der deutsch-dänische Hersteller Bavarian Nordic liefert 1,5 Millionen 

Impfdosen gegen die Affenpocken an ein „nicht näher genanntes 

europäisches Land“. Die von dem Land bestellten Lieferungen starten 

noch in diesem Jahr, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Der 

Großteil wird demnach 2023 geliefert. Bavarian Nordic ist das einzige 

Unternehmen, das einen zugelassenen Impfstoff gegen das Virus 

herstellt.  

In der vergangenen Woche hatte der Arzneimittelhersteller bekannt 

gegeben, dass er einen weiteren Auftrag über eine Lieferung von 2,5 

Millionen Dosen der Affenpocken-Impfung in die USA erhalten habe. Dort 

wird der Impfstoff unter dem Namen Jynneos vermarktet, in Europa heißt 

er Imvanex. 

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat angesichts des Anstiegs der 

Affenpocken-Fälle insbesondere in Westeuropa zu „intensiven“ 

Bemühungen im Kampf gegen die Krankheit aufgerufen. Im Juni hatte das 

WHO-Notfallkomitee entschieden, keinen internationalen 

Gesundheitsnotstand wegen des Affenpocken-Ausbruchs auszurufen. Die 

gesundheitliche Notlage von internationaler Tragweite ist die höchste 

Alarmstufe bei der WHO. Wie die Organisation in der vergangenen Woche 

mitteilte, tritt das Notfallkomitee am Donnerstag erneut zusammen. (!!!!!) 
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https://transition-news.org/affenpocken-in-der-schweiz-meldepflichtig  

18.7.2022 

Affenpocken in der Schweiz meldepflichtig  

Anfang Juni hat die WHO «dringend» Massnahmen gegen Affenpocken in 

Europa gefordert. Nun kommt das Schweizer Bundesamt für Gesundheit 

der Forderung nach und führt die Meldepflicht ein.  

Das Affentheater geht in den nächsten Akt. Die WHO hatte Anfang Juni 

«dringend» zu Massnahmen gegen Affenpocken in Europa aufgerufen. 

Das Schweizer Bundesamt für Gesundheit (BAG) folgt nun dem Aufruf. Ab 

nächstem Mittwoch müssen Ärztinnen und Ärzte jeden laborbestätigten 

Fall von Affenpocken melden, verkündete BAG in einem heute 

veröffentlichten Bulletin. 

Es müssen zudem Angaben zur Exposition gemacht werden – zum 

Beispiel Reisen in betroffene Gebiete – und zum Übertragungsweg – zum 

Beispiel enge Kontakte zu erkrankten Tieren oder Menschen. 

Damit will das BAG die epidemiologische Lage besser überwachen sowie 

«Wissenslücken insbesondere im Bereich des Übertragungswegs» 

schliessen. Als Meldekriterium gilt ein positiver PCR-Test. 

Dem BAG zufolge soll die Meldepflicht dabei helfen, «zu erkennen, ob es 

sich bei mutmasslichen Fällen von Affenpocken um «echte» Infektionen 

handelt, um diese von Infektionen mit ähnlichen Symptomen (z.B. 

Windpocken, echte Pocken) unterscheiden zu können…». Bisher konnte 

ein positiver Labortest nur als «aussergewöhnlicher klinischen Befund 

bzw. Laborbefund» gemeldet werden. 

Wie das BAG wissen lässt, wurden in der Schweiz bis am 3. Juli insgesamt 

115 laborbestätigte Fälle von Affenpocken gemeldet. Sie hätten 

überwiegend homosexuelle Männer betroffen, die sich in Westeuropa 

angesteckt hatten. Weltweit seien bisher mehrere tausend «Fälle» 

festgestellt worden, insbesondere in Europa, Nordamerika und Australien. 
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Kommentar Transition News: 

Die Meldepflicht wird nicht dazu beitragen, «Affenpocken» von 

Windpocken oder Pocken zu unterscheiden, da es sich bei «Affenpocken» 

selbst vermutlich um eine Umdefinition der Pocken handelt. Das einzige 

Kriterium zur spezifischen Diagnose der «Affenpocken» ist der 

entsprechende PCR-Test, der wie bei SARS-CoV-2 lediglich Gensequenzen 

findet, die angeblich zu einem pathogenen Virus gehören – was jedoch nie 

wissenschaftlich bewiesen wurde. 

Wozu die Meldepflicht hingegen beitragen wird, ist die «Fallzahlen» zu 

erhöhen und somit mehr Angst zu schüren. 

https://uncutnews.ch/organisation-zur-vermittlung-von-blut-spenden-

ungeimpfter-gegruendet/   14.7.2022 

Organisation zur Vermittlung von Blut-Spenden Ungeimpfter gegründet 

Der Schweizer Georg Della Pietra hat in Zürich die Organisation „SAFE 

BLOOD Donation“ in der Form eines eingetragenen, gemeinnützigen 

Vereins mit der Aufgabe gegründet, im Bedarfsfall Blut-Spenden von nicht 

mRNA-geimpften Menschen an seine Mitglieder zu vermitteln. Mitglied 

kann jeder werden, ob geimpft oder ungeimpft, Blut spenden hingegen 

können nur Ungeimpfte. ….. 

https://www.mv-online.de/in-und-ausland/nrw/15-jaehriger-tot-aus-

badesee-geborgen-556389.html   15.7.2022 

15-Jähriger tot aus Badesee geborgen 

Kerken (dpa/lnw) - Ein 15 Jahre alter Junge ist am Dienstagabend tot in 

einem Badesee bei Kerken am Niederrhein entdeckt worden. Nachdem 

der Junge am späten Nachmittag vermisst gemeldet wurde, sei eine 

Suchaktion gestartet worden, teilte die Polizei in Kleve am Mittwoch mit. 

Das Bad sei geräumt worden. Nach dem Kind suchten die Polizei mit 

einem Hubschrauber, die DLRG sowie die Feuerwehr. Knapp fünf Stunden 

später, um 22.25 Uhr, wurde der 15-Jährige leblos im Wasser gefunden. 
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Notfallseelsorger und Mitarbeiter des Opferschutzes betreuten 

Angehörige. 

https://unser-mitteleuropa.com/italien-mindestens-11-urlauber-sterben-

innerhalb-eines-tages-an-straenden-ploetzlich-und-unerwartet/  

17.7.2022 

Italien: Mindestens 11 Urlauber sterben innerhalb eines Tages an 

Stränden „plötzlich und unerwartet“ 

Während sich die Italiener auf ihre vierte Covid-„Impfung“ vorbereiten, 

steigt die Zahl der plötzlichen Todesfälle unaufhaltsam weiter an – allein 

in den letzten Stunden starben 11 Menschen unter 60 Jahren an 

italienischen Stränden. 

Jetzt, wo die Strandsaison vor der Tür steht, gibt es ein neues 

herzzerreißendes Phänomen: Gesunde Urlauber sterben an plötzlichen 

und unerwarteten „medizinischen Notfällen“. Weltweit brechen 

Strandbesucher zusammen, während sie am Strand spazieren gehen oder 

schwimmen. Viele von ihnen erleiden einen Herzstillstand und sterben.  

Der Blogger Tom Stahl berichtet: „Anfang Juli sind in nur 24 Stunden 

mindestens 11 Urlauber an italienischen Stränden tot umgefallen.“ Wie 

viele weitere Fälle gab es, über die nicht in den Nachrichten berichtet 

wurde? 

Bis Juli 2022 haben fast 48,7 Millionen Personen in Italien zwei Dosen der 

umstrittenen Covid-„Impfstoffe“ erhalten, das sind etwa 90,1 Prozent der 

Gesamtbevölkerung über 12 Jahre. Außerdem haben drei von vier 

Italiener auch eine sogenannte Auffrischungsimpfung erhalten. 

Obwohl Stahl klarstellt, dass er die plötzlichen und unerwarteten 

Todesfälle nicht automatisch auf die experimentellen Geninjektionen 

zurückführen will, scheint die Anzahl der Vorfälle besorgniserregend. 

Die Liste der Todesfälle wird immer länger 
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Unterdessen wird die Liste der „ungeklärten Todesfälle“ und „plötzlichen 

Todesfälle“ unaufhaltsam länger. Dieses Phänomen ist so häufig, dass es 

dafür sogar ein eigenes Kurzwort gibt: SADS, für „Sudden Adult Death 

Syndrome“ („Plötzliches Erwachsenentod-Syndrom“) ………. 

https://www.bild.de/bild-plus/politik/inland/politik-inland/corona-geheim-

konferenz-neue-impfstoffe-neue-massnahmen-80736682.bild.html    

18.7.2022 

Geheime Corona-Konferenz im Kanzleramt! 

Am Donnerstag besprachen Kanzleramtschef Wolfgang Schmidt und die 

Chefs der Staatskanzleien der Länder, wie Deutschland in den Corona-

Herbst geht. 

Es ging um: neue Maßnahmen und neue Impfstoffe. Bis zu 60 Millionen 

Menschen sollen nach Angaben der Regierung im Herbst geimpft werden. 

Doch die neuen Impfstoffvarianten könnten für Probleme sorgen. 

https://t.me/bitteltv/17670  18.7.2022 

Artikel hinter der Bezahlschranke, aber der Focus greift einige Punkte auf: 

Am vergangenen Donnerstag fand laut „Bild“-Zeitung ein Corona-Gipfel 

im Kanzleramt statt. Demnach besprachen Kanzleramts-Chef Wolfgang 

Schmidt, die Chefs der Staatskanzleien, Vertreter des 

Gesundheitsministeriums sowie Corona-General Carsten Breuer. 

Thema der Sitzung: Der Corona-Plan für den Herbst und Winter. Ein 

Vertreter des Sachverständigenausschusses habe demnach 

vorgeschlagen, für Großveranstaltungen wieder die 1G-Regel einzuführen. 

Hieße: Wer auf eine solche Veranstaltung will, muss sich vorher testen 

lassen - egal, ob geimpft oder nicht. 

Außerdem soll es eine neue Impf-Kampagne geben. 50 bis 60 Millionen 

Deutsche sollen laut „Bild“ im Herbst geimpft werden - dann sind auch die 

an die neuen Varianten angepassten Impfstoffe verfügbar. 
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https://www.focus.de/gesundheit/news/news-zur-corona-pandemie-rki-

registriert-am-mittwoch-frueh-140-999-corona-neuinfektionen-inzidenz-

bei-740-1_id_26124600.html    20.7.2022 

Weltärztepräsident Montgomery fordert, Lockdowns nicht kategorisch 

auszuschließen 

07.09 Uhr: Der Vorsitzende des Weltärztebundes, Frank 

Ulrich Montgomery, hat an die Politik appelliert, im Zuge des künftigen 

Infektionsschutzgesetzes wieder Lockdowns zu ermöglichen. „Wer von 

vornherein Maßnahmen wie Kontaktbeschränkungen oder Lockdowns 

kategorisch ausschließt, hat weder den Sinn des Gesetzes verstanden 

noch den Ernst der Lage begriffen“, sagte Montgomery den Zeitungen der 

Funke Mediengruppe vom Mittwoch. „Ob man die Instrumente später 

anwendet, hängt von der jeweiligen Lagebeurteilung ab. Dass man sie 

braucht, sollte aber unstrittig sein.“ 

Laut dem Weltärztebund-Vorsitzenden Frank Ulrich Montgomery sollte die 

Politik angesichts steigender Inzidenzen und einer für den Herbst 

erwarteten neuen Welle schnell handeln.  

„Ein Infektionsschutzgesetz soll Chancen eröffnen und Leben retten“, 

sagte Montgomery weiter. „Deswegen muss es den Instrumentenkasten 

enthalten, den Politik anwenden kann, wenn die Situation es erfordert.“ 

 

 

 

 


