
1 
 

https://kurier.at/wissen/gesundheit/uno-chef-fordert-gemeinsame-

vorbereitung-auf-weitere-pandemien/402269838    23.12.2022 

UNO-Chef fordert gemeinsame Vorbereitung auf weitere Pandemien 

Internationaler Tag der Epidemievorsorge am 27. Dezember. Covid-19-

Erreger vor rund drei Jahren entdeckt. 

UNO-Generalsekretär António Guterres hat am Freitag eindringlich eine 

gemeinsame Vorbereitung aller Staaten auf weitere Gesundheitskrisen 

wie Covid-19 gefordert. "Eine Pandemie lässt sich nicht Land für Land 

bekämpfen. Die Welt muss sich zusammentun", betonte er laut Mitteilung 

der UNO in Wien. "Covid-19 war ein Weckruf", sagte er rund drei Jahre 

nach der Entdeckung des Erregers SARS-CoV-2 und anlässlich des 

Internationalen Tags der Epidemievorsorge am 27. Dezember. 

Guterres: "Covid-19 nicht die letzte Pandemie" 

"Covid-19 wird sicher nicht die letzte Epidemie oder Pandemie sein, die 

die Menschheit zu bewältigen hat", erläuterte Guterres. "Die 

Weltgemeinschaft muss sich die bittere Lektion, die Covid-19 gelehrt hat, 

zu Herzen nehmen und ambitioniert in Pandemievorsorge, -prävention 

und -bekämpfung investieren." Die Virusüberwachung müsse verbessert 

werden, um Viren mit Epidemiepotenzial frühzeitig zu erkennen. 

Zudem brauche es widerstandsfähigere Gesundheitssysteme und 

Gesundheitspersonal, das gut ausgebildet und ausgestattet ist sowie gut 

bezahlt wird. "Wir müssen allen Ländern einen verteilungsgerechten 

Zugang zu Impfstoffen, Behandlungen, Diagnostika und lebensrettenden 

Technologien verschaffen", forderte der UNO-Generalsekretär. Außerdem 

müsste mithilfe von Wissenschaft und faktengestützten Informationen 

"die Geißel der Fehlinformationen und Pseudowissenschaft" bekämpft 

werden.* 

*Prima, da ist DIE NEUE MITTE ja ganz vorne! 
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https://rumble.com/v22jw00-netanjahu-israel-wurde-zum-labor-fr-

pfizer.html  27.12.2022   

Netanjahu: "Israel wurde zum Labor für Pfizer" 

https://twitter.com/DrEliDavid/status/1606001480992858117?s=20&t=If

PKgUPcwqI8nHzHUzKq2g  22.12.2022 

Netanyahu: “Israel became the lab for Pfizer” Israel Ministry of Health 

denied it. Pfizer denied it. But finally here we have official confirmation 

from  

Prime Minister that as part of the deal, Israel was turned into Pfizer's lab. 

https://uncutnews.ch/netanyahu-erzaehlt-stolz-wie-er-seine-eigenen-

israelis-als-laborratten-benutzt-hat/  27.12.2022 

Netanyahu erzählt stolz, wie er seine eigenen Israelis als Laborratten 

benutzt hat 

Israels ehemaliger Premierminister Benjamin Netanjahu sagte in einem 

Interview mit Jordan Peterson, er habe den Pfizer-Chef Albert Bourla 

davon überzeugt, Israel bei der Lieferung von Impfstoffen Vorrang zu 

geben. 

„Der Grund, warum ich das tun konnte, ist, dass wir eine medizinische 

Datenbank haben“, sagte er und fügte hinzu, dass die medizinischen 

Daten von fast allen Israelis digitalisiert wurden. Die Menschen haben 

einen Ausweis, der in allen israelischen Krankenhäusern gelesen werden 

kann. Dieser Ausweis enthält alle medizinischen Daten eines Patienten 

aus den letzten 20 Jahren. 

Netanjahu sagte Bourla, dass er diese Datenbank nutzen werde, um ihm 

mitzuteilen, was die Impfstoffe zum Beispiel bei Menschen mit Meningitis 

oder hohem Blutdruck bewirken. „So wurde Israel zum Labor für Pfizer“, 

sagte er. 
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Der ehemalige Premierminister, der gerade eine neue Regierung gebildet 

hat, sagte weiter, er wolle die medizinische Datenbank um eine 

genetische Datenbank erweitern. Er möchte von allen eine Speichelprobe 

nehmen. „Ich bin sicher, die meisten würden es tun. Vielleicht werden wir 

dafür bezahlen.“ 

Als nächstes will Netanjahu Pharmaunternehmen Zugang zu dieser 

Datenbank gewähren. Was kann schon schiefgehen? 

„So ließ er Pfizer an seinen eigenen Leuten experimentieren. Er scheint 

sehr zufrieden mit sich zu sein. Er wollte sehen, was mit Menschen 

passiert, die eine Grunderkrankung haben“, antwortet die britische 

Fernsehmoderatorin Gillian McKeith. 

Im Jahr 2021 bezeichnete Bourla Israel in einem Interview mit NBC als 

das „Labor der Welt“. 

https://www.juedische-allgemeine.de/israel/juedischer-nobelpreis-fuer-

pfizer-chef/  19.1.2022 

Albert Bourla erhält den mit einer Million Euro dotierten Genesis-Preis 

 

Der Chef des amerikanischen Pharmakonzerns Pfizer, Albert Bourla, erhält 

den diesjährigen Genesis-Preis. ….. 

Mit der Auszeichnung, die auch als »jüdischer Nobelpreis« gilt, werden 

»außergewöhnliche Persönlichkeiten« für ihre »herausragenden 

beruflichen Leistungen, ihren Beitrag zur Menschlichkeit und ihr 

Engagement für jüdische Werte« geehrt. ….. 

Bei der Bekanntgabe des Preises wurde Bourlas Arbeit beim Unternehmen 

Pfizer hervorgehoben, das gemeinsam mit dem deutschen Unternehmen 

BioNTech einen der ersten Impfstoffe gegen Corona entwickelt hat. Wie 

israelische Medien berichteten, wurde die Zuerkennung des Preises an 



4 
 

den 60-jährigen Bourla durch eine Online-Abstimmung ermittelt, an der 

rund 200.000 Menschen teilnahmen. 

Er nehme den Preis »demütig und im Namen aller meiner Pfizer-Kollegen 

an, die in den vergangenen zwei Jahren auf den dringenden Ruf der 

Geschichte geantwortet … haben«, erklärte Bourla. Er sei in einer 

jüdischen Familie aufgewachsen, »die geglaubt hat, dass jeder von uns 

nur so stark ist wie die Bande unserer Gemeinschaft«. Es seien alle von 

Gott aufgerufen, die Welt zu einem besseren Ort zu machen. ………………. 

Der Genesis-Preis wurde 2013 von einer Gruppe russisch-jüdischer 

Philanthropen ins Leben gerufen und wird aus einer Stiftung finanziert. ja 

https://www.welt.de/politik/deutschland/article242893089/Virologe-

Klaus-Stoehr-Influenza-ist-viel-bedeutender-gegenwaertig-als-

Corona.html  27.12.2022 

„Influenza ist viel bedeutender gegenwärtig als Corona“ 

 

Virologe Christian Drosten hat die Pandemie in einem Interview für 

beendet erklärt – und damit eine Debatte ausgelöst. FDP-Vize Wolfgang 

Kubicki fordert ein Ende aller Einschränkungen. Gesundheitsminister Karl 

Lauterbach lehnt das ab. Virologe Klaus Stöhr wirft der Bundesregierung 

Verunsicherung der Bürger vor.  

Charité-Virologe Christian Drosten hat mit seiner Aussage, die Corona-

Pandemie sei beendet, eine erneute Debatte über das Ende der Corona-

Schutzmaßnahmen ausgelöst. Mehrere Wissenschaftler, Ärztevertreter 

und Politiker äußerten sich. 

Bundestags-Vizepräsident Wolfgang Kubicki forderte politische 

Konsequenzen. „Mit dieser Erklärung von Christian Drosten, auf dessen 

Expertise Karl Lauterbach immer gebaut hat, wird jeglicher 

Grundrechtseinschränkung zur Eindämmung des Coronavirus die 

Grundlage entzogen“, sagte Kubicki dem „Tagesspiegel“. Er erwarte, dass 
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die Koalitionspartner im Bund so schnell wie möglich zusammenkämen 

und eine entsprechende gesetzliche Änderung des 

Infektionsschutzgesetzes angingen. „Dies ist verfassungsrechtlich 

geboten“, sagte Kubicki. Auch die Länder müssten jetzt ihre jeweiligen 

Maßnahmen beenden, forderte der FDP-Politiker. 

Lauterbach hingegen lehnte eine schnelle Aufhebung der noch 

bestehenden Corona-Maßnahmen am Dienstag ab. „Ein sofortiges 

Beenden aller Maßnahmen wäre leichtsinnig und wird auch von Christian 

Drosten nicht gefordert“, sagte der SPD-Politiker auf WELT-Anfrage. 

Christian Drosten habe mit seiner Aussage Recht, dass „wir in den 

endemischen Zustand der Corona-Wellen übergegangen sind“. Trotzdem 

gelte es, jetzt noch die besonders gefährdeten Menschen zu schützen. 

Das sei etwa durch Masken in Pflegeeinrichtungen möglich. „Die Kliniken 

sind voll, das Personal überlastet, die Übersterblichkeit ist hoch und der 

Winter ist noch nicht zu Ende“, sagte Lauterbach. 

Im Fernsehsender WELT warf der Virologe Klaus Stöhr der 

Bundesregierung vor, man verunsichere die Menschen mit den konträren 

Meinungen zu den Corona-Maßnahmen. „Man spaltet die Gesellschaft 

dadurch“, so Stöhr. „Die Pandemie ist zu Ende, da braucht es keinen Herr 

Drosten, um das zu sagen.“ Es müsse auch politisch irgendwann mal 

gesagt werden, dass die Pandemie zu Ende ist. „Influenza ist viel 

bedeutender gegenwärtig als Corona.“ Eine Welle an Atemwegsinfekten 

trifft derzeit vor allem Kinder. 

SPD-Generalsekretär Kühnert hält an Infektionsschutzgesetz bis Ende 

April fest 

Im ZDF-„Morgenmagazin“ verteidigte SPD-Generalsekretär Kevin 

Kühnert, dass bis zum 7. April nächsten Jahres gültige 

Infektionsschutzgesetz. Es sehe „ganz wenige Maßnahmen“ vor wie zum 

Beispiel die Maskenpflicht im Bahn-Fernverkehr. Das Allermeiste liege in 

den Händen der Länder. „Ich würde sagen: Wir erleben jetzt noch vier 
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Monate Abschiedstournee des Infektionsschutzgesetzes, und wenn es 

dann keine Mutationen gibt, dann wird es auch wirklich in die Phase der 

Eigenverantwortung übergehen.“….. 

https://www.berliner-zeitung.de/news/virologe-drosten-corona-

pandemie-ist-vorbei-li.301248  26.12.2022 

Virologe Christian Drosten: Die Corona-Pandemie ist vorbei! 

Der Berliner Experte sagt: „Wir erleben in diesem Winter die erste 

endemische Welle mit Sars-CoV-2, nach meiner Einschätzung ist damit 

die Pandemie vorbei.“ 

Die Corona-Pandemie ist nach Ansicht des Virologen Christian Drosten 

vorüber. „Wir erleben in diesem Winter die erste endemische Welle mit 

Sars-CoV-2, nach meiner Einschätzung ist damit die Pandemie vorbei“, 

sagte der Leiter der Virologie an der Berliner Universitätsklinik Charité 

dem Tagesspiegel. 

Die Immunität in der Bevölkerung werde nach diesem Winter so breit und 

belastbar sein, dass das Virus im Sommer kaum noch durchkommen 

könne. Als einzige Einschränkung nannte der Virologie einen weiteren 

Mutationssprung. „Aber auch das erwarte ich im Moment nicht mehr.“ 

Deutlich weniger Patienten auf den Intensivstationen 

Der Intensivmediziner Christian Karagiannidis, der auch Mitglied im 

Corona-Expertenrat der Bundesregierung ist, hatte im Interview des 

Redaktionsnetzwerks Deutschland (RND) die Frage bejaht, ob die 

Pandemie nach dem Winter vorbei sei. „Ich rechne damit, dass die 

Pandemie jetzt zunehmend ausläuft“, sagte Karagiannidis dem RND. 

Sicherlich werde es noch die eine oder andere kleine Welle geben. Die 

Immunitätslage der Bevölkerung sei jedoch solide und auf den 

Intensivstationen seien deutlich weniger Covid-Patienten. 

Die Einschätzung, dass es sich bei Corona inzwischen um eine Endemie 

handelt, teilen inzwischen mehrere Experten, so etwa der Vorsitzende der 
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Ständigen Impfkommission (Stiko), Thomas Mertens. Aus seiner Sicht ist 

eine Pandemie vor allem dadurch definiert, dass ein weltweit unbekannter 

Erreger, mit dem Menschen keine immunologische Erfahrung haben, in 

die Bevölkerung einbricht. Das sei inzwischen nicht mehr gegeben, hatte 

Mertens bereits Ende Oktober gesagt. 

https://www.thueringer-allgemeine.de/regionen/bad-langensalza/alle-

verfahren-zur-impflicht-im-unstrut-hainich-kreis-eingestellt-

id237214777.html  22.12.2022 

Alle Verfahren zur Impfpflicht im Unstrut-Hainich-Kreis eingestellt 

Sämtliche Verfahren wegen Verstößen gegen die Impflicht im 

Gesundheitswesen hat der Kreis bereits vor einigen Wochen eingestellt. 

Wie das Landratsamt auf Anfrage mitteilte, habe man nach einem 

geänderten Erlass des Landes alle Betroffenen darüber informiert. 

100 Einrichtungen im Gesundheits- und Pflegewesen im Kreis hatten 574 

Mitarbeiter als ungeimpft gemeldet. 159 Beschäftigte legten später 

Nachweise über Impfung, Genesung oder eine Impfbefreiung vor. 

66 Bußgeldverfahren und 37 Anhörungen zu einem möglichen 

Betretungsverbot hatte der Kreis eingeleitet. Auch sie wurden nach dem 

neuen Erlass eingestellt, hatte der Landrat im letzten Kreistag mitgeteilt.  

https://uncutnews.ch/bekannter-radiomoderator-bezeichnete-

impfgegner-als-idioten-und-so-sitzt-er-jetzt-da/  23.12.2022 

Bekannter Radiomoderator bezeichnete Impfgegner als „Idioten“ – und so 

sitzt er jetzt da 

Ein bekannter britischer Radiomoderator, der Impfgegner als „Idioten“ 

bezeichnet hatte, wurde letzte Woche ins Krankenhaus eingeliefert. Seine 

Lungen waren „voller Blutgerinnsel“. James Whale verrät, dass er eine 

Bluttransfusion erhalten hat, die aber nichts gebracht hat. 
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Am Dienstag schrieb er, dass die Krankenschwestern versuchen, den 

Sauerstoffgehalt in seinem Blut so weit wie möglich zu erhöhen. 

Im September letzten Jahres schrieb der Radiomoderator, dass er sich 

sehr auf seine nächste Spritze freue. „All die Impfgegner, all die Idioten, 

all die Verrückten, die mich trollen, wissen Sie, was Sie machen können? 

Sie könnten sich impfen lassen, denn dann gäbe es viel weniger 

Probleme“, sagte Whale, bei dem vor zwei Jahren Krebs diagnostiziert 

wurde. 

„Ich kann es kaum erwarten, meine dritte Spritze zu bekommen“, fügte 

er hinzu. 

https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/china-veroeffentlicht-keine-

taeglichen-corona-zahlen-mehr-18558298.html  25.12.2022 

China veröffentlicht keine täglichen Corona-Zahlen mehr 

Zweifel an den chinesischen Infektionszahlen gibt es schon lange. 

Während China mit den Folgen der Corona-Lockerungen kämpft, 

verzichtet die nationale Gesundheitskommission auf weitere tägliche 

Veröffentlichungen. 

Mitten in der Corona-Welle in China hat die nationale 

Gesundheitskommission die tägliche Veröffentlichung von Infektions- und 

Totenzahlen eingestellt. Relevante Informationen würden nun vom 

Zentrum für die Kontrolle und Prävention von Krankheiten veröffentlicht 

und dienten Referenz- und Forschungszwecken, teilte die Kommission am 

Sonntag mit. 

Wie häufig dies geschehen soll, blieb offen. Auch Gründe für den Schritt 

wurden nicht genannt. Das Zentrum für die Kontrolle und Prävention von 

Krankheiten teilte etwas später mit, für das Festland seien am Samstag 

wie bereits am Tag zuvor keine neuen Todesfälle verzeichnet worden. 

In China grassiert die Omikron-Variante des Virus, nachdem die 

Regierung ihre strikte Null-Covid-Politik aufgegeben und strenge 
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Testbestimmungen und Reisebeschränkungen aufgehoben hat. Zwar 

begrüßten viele Menschen die Lockerungen. Doch nun sind Krankenhäuser 

überfüllt, in Apotheken fehlen Medikamente. Die Situation dürfte sich 

verschlechtern, wenn im Januar das chinesische Neujahrsfest gefeiert 

wird und zahlreiche Menschen zu ihren Familien reisen. 

Bei Millionen Infizierten müsste es tausende Tote pro Tag geben 

Gleichwohl hatte die Gesundheitskommission vor ihrem 

Veröffentlichungsstopp an vier Tagen in Folge landesweit keinen einzigen 

neuen Todesfall und zuletzt am Samstag 4128 neue Infektionsfälle mit 

Symptomen gemeldet. Zudem hat China seine Definition für die Meldung 

von Todesfällen eingeengt und zählt nur noch durch das Virus verursachte 

Lungenentzündungen und Atemversagen. 

Weltweit sehen dies Gesundheitsexperten kritisch. So teilte das in 

Großbritannien ansässige Gesundheitsdatenunternehmen Airfinity diese 

Woche mit, die tatsächliche Zahl der Neuinfektionen liege wahrscheinlich 

bei mehr als einer Million pro Tag, die der Todesfälle bei mehr als 5000. 

Dies stehe im „starken Gegensatz“ zu den offiziellen Daten. ……………. 

https://weltwoche.ch/daily/weltaerzte-chef-montgomery-beraet-einen-

investmentfonds-der-von-impfungen-profitiert-kein-wunder-dass-er-

ueber-die-tyrannei-der-ungeimpften-wettert-sie-vermiesen-ihm-das-

geschaeft/  25.12.2022 

Weltärzte-Chef Montgomery berät einen Investmentfonds, der von 

Impfungen profitiert. Kein Wunder, dass er über die «Tyrannei der 

Ungeimpften» wettert. Sie vermiesen ihm das Geschäft 

Die Investmentfonds-Firma Apo Asset Management GmbH in Düsseldorf 

verwaltet Anlagen von rund 3,5 Milliarden Euro. 

Ihr Geschäft: Fonds aus dem Gesundheitsmarkt. Einer ihrer 

Schwerpunkte: Biotechnologie-Investments. Dazu gehören beispielsweise 

die mRNA-Wirkstoffe, wie sie in der Corona-Impfung verwendet werden. 
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Am 3. Februar 2022 jubelte die Apo Asset Management: «Impfstoff-

Aktien konnten sich im vergangenen Geschäftsjahr sehr gut entwickeln 

und gelten als die grossen Gewinner der Corona-Pandemie.» 

Die Fondshändler sind begeistert von den Produkten von Biontech/Pfizer 

und Moderna. Sie haben viel Geld in die Kasse gespült. 

Im wissenschaftlichen Beirat der Firma sitzt Frank Ulrich Montgomery. Er 

ist Vorsitzender des Weltärztebundes und wurde bekannt mit seiner 

Aussage, es gebe eine «Tyrannei der Ungeimpften». 

Der Weltärztebund ist der Zusammenschloss von 112 nationalen 

Berufsvereinigungen. Seine Mission: «einen hohen ethischen Standard im 

Gesundheitswesen zu fördern». 

Es ist also offenbar höchst ethisch, dass der Vorsitzende eine Impfung 

propagiert, mit der eine von ihm beratene Firma Geld verdient. 

Auch als Beirat für die Apo Asset Management tätig: Der Mediziner und 

Kabarettist Eckart von Hirschhausen, ein weiterer Prediger der Impfung. 

In einem Interview sagte er, Impfgegner würden «von Langzeitschäden 

der Impfung schwadronieren, die aus dem Nichts auftauchen könnten – 

was faktisch nicht der Fall ist». 

Dass sich der Investmentfonds seinen wissenschaftlichen Beirat nach 

beruflichen Kompetenzen zusammenstellt, darf bezweifelt werden. Es 

geht wohl eher um prominente Verkünder der gewünschten Botschaft. 

https://tass.ru/obschestvo/16690749  26.12.2022 

В РФ до 2024 года продлили временный порядок работы 

медучреждений для профилактики ковида 

Russische Föderation verlängert befristetes Verfahren für 

Gesundheitseinrichtungen zur Covid-Prävention bis 2024 

Nach Angaben des operationellen Hauptquartiers für die Bekämpfung des 

Coronavirus ist die Inzidenzrate in der letzten Woche um 7,3 % gesunken 
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MOSKAU, 26. Dezember. /Das russische Gesundheitsministerium hat eine 

befristete Anordnung für die Organisation medizinischer Einrichtungen zur 

Durchführung von Maßnahmen zur Vorbeugung und Verringerung der 

Risiken einer Coronavirus-Infektion bis zum 1. Januar 2024 verlängert. 

Die entsprechende Anordnung des Ministeriums wurde am Montag auf 

dem offiziellen Internetportal für Rechtsinformationen veröffentlicht. 

"Die Worte 'bis zum 1. Januar 2023' werden durch 'bis zum 1. Januar 

2024' ersetzt", heißt es in dem Dokument. 

So wurden die ambulanten Zentren für die Diagnose und Behandlung der 

Infektion, eine Fernberatungsstelle für Anästhesie-Anästhesie-

Reanimation zu Fragen im Zusammenhang mit dem Coronavirus sowie 

eine Hotline für Impfungen um ein weiteres Jahr verlängert. Das 

Dokument ermöglicht auch die Umwidmung von 

Gesundheitseinrichtungen für die Versorgung von Patienten mit dem 

Coronavirus. 

Nach Angaben des operativen Hauptquartiers für die Bekämpfung des 

Coronavirus ist die Covid-Inzidenz in Russland in der vergangenen Woche 

um 7,3 % und die Zahl der Krankenhauseinweisungen pro 100 000 

Einwohner um 11,8 % gesunken.  

 


