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https://www.mdr.de/wissen/rki-zahlen-scharlach-auch-in-deutschland-a-

streptokokken100.html 9.1.2023 

Robert Koch-Institut A-Streptokokken: Ungewöhnliche Welle von 

Scharlach auch in Deutschland angekommen 

Weil Scharlach in Deutschland nicht meldepflichtig ist, kann das Robert 

Koch-Institut erst mit Verspätung mitteilen: Im Herbst und Winter gab es 

auch hier einen steilen Anstieg der Infektionen mit A-Streptokokken. 

Im vierten Quartal 2022 gab es auch in Deutschland einen ungewöhnlich 

steilen Anstieg von Ansteckungen mit dem Scharlach-Erreger A-

Streptokokken. Das geht aus einer Datenauswertung des Robert Koch-

Instituts hervor, über die Deutschlands staatliche Seuchenschutzbehörde 

in der aktuellen Ausgabe des epidemiologischen Bulletins informiert. 

Demnach hätten sich Menschen aller Altersgruppen mit dem Erreger 

infiziert.  

Keine Hinweise auf neuen Bakterien-Stamm 

Die Epidemiologen vermuten, dass die hohe Verbreitung von Erkältungen 

und Grippe-Erkrankungen im Herbst und zu Beginn des Winters auch die 

Ausbreitung des Scharlach-Erregers begünstigt hat. Insgesamt sei die 

Zahl der bestätigten Fälle im Jahr 2022 aber immer noch niedriger als in 

den Jahren vor der Pandemie. Das RKI erfasste 2022 in den letzten zehn 

Wochen des Jahres 1076 Scharlach-Erkrankungen. Im Jahr davor waren 

es im gleichen Zeitraum 40 Fälle, 2020 zum Jahresende 94 Fälle (Quelle: 

Survstat). ………………. 

https://report24.news/dokumente-impfstoffe-sind-dod-geheimprojekt-

als-kriegsakt-ohne-qualitaetskontrollen/  6.1.2023 

Dokumente: Impfstoffe sind DOD-Geheimprojekt als Kriegsakt – ohne 

Qualitätskontrollen 

Investigative US-Journalisten recherchierten, dass das US-

Verteidigungsministerium DOD die so genannten “Covid-Impfungen” von 
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Anfang an im Rahmen des “Nationalen Sicherheitsprogramms” als 

Kriegshandlung gegen einen feindlichen Angriff kontrollierte. Dabei war 

völlig irrelevant, ob die Impfstoffe sicher und wirksam sind. Der 

Öffentlichkeit wurden Qualitätskontrollen im Rahmen einer 

Informationskampagne vorgegaukelt, Kritiker mundtot zu machen war 

Teil der Operation. 

Armedforces.press beruft sich in ihrem Artikel auf neu aufgetauchte 

Dokumente. Diese wurden durch das US-amerikanische 

Informationsfreiheitsgesetz “Freedom of Information Act” erlangt. Der 

nachfolgende Text ist das Resultat der Recherchen von Sasha Latypova 

und Katherine Watt und deren Interpretation der dabei gesichteten 

Fundstücke. 

Gemäß vom Kongress verabschiedeter Statuten, aktiver 

Gesetze und zusätzlicher Dokumente, die durch das 

Informationsfreiheitsgesetz an die Öffentlichkeit gelangten, besitzt, 

implementiert und überwacht das US-Verteidigungsministerium das 

COVID-19-Impfstoffprogramm als „Gegenmaßnahme“ gegen ausländische 

Angriffe. Während die Öffentlichkeit mit einer orchestrierten 

Angstkampagne bombardiert wurde, verwaltete die US-Regierung die 

Reaktionen auf die “Covid-Krise” als nationale Sicherheitsbedrohung. 

…………………… 

Präsident Trump erklärte am 13. März 2020 gemäß “Stafford Act” einen 

Notstand für die öffentliche Gesundheit (PHE) und übertrug dem 

Nationalen Sicherheitsrat die Verantwortung für die Covid-Politik. Covid-

19-Impfstoffe wurden somit zu „medizinischen Gegenmaßnahmen“ – eine 

Grauzone von Produkten, die nicht als Impfstoffe oder Arzneimittel 

reguliert sind. 

„Sie haben dem Nationalen Sicherheitsrat die Verantwortung übertragen 

und es als Kriegshandlung behandelt“, sagte Sasha Latypova, eine 

ehemalige Führungskraft einer pharmazeutischen 
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Auftragsforschungsorganisation (CRO). Laut Berichten von Operation 

Warp Speed/ASPR hat das Verteidigungsministerium die Entwicklung, 

Herstellung und Verteilung von Covid-Gegenmaßnahmen angeordnet, 

beaufsichtigt und streng verwaltet, wobei es hauptsächlich das zuvor 

eingerichtete Netzwerk von Militärunternehmen und Konsortien des 

Verteidigungsministeriums nutzte. ….. 

https://tkp.at/2023/01/06/gates-will-rinder-und-huehner-impfen-oder-

genetisch-veraendern/   6.1.2023 

Gates will Rinder und Hühner impfen oder genetisch verändern 

WHO, UNO, EU und natürlich das WEF wollen uns „One Health“ oder „Eine 

Gesundheit“ bescheren. Dafür müssen auch die Hühner und die 

Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen 

(FAO), die Weltorganisation für Tiergesundheit (OIE), das 

Umweltprogramm der Vereinten Nationen (UNEP) und die 

Weltgesundheitsorganisation (WHO) – gemeinsam als Quadripartite 

bezeichnet – zusammenarbeiten, um den Wandel und die Veränderungen 

voranzutreiben, die erforderlich sind, um die Auswirkungen aktueller und 

künftiger gesundheitlicher Herausforderungen an der Schnittstelle 

Mensch-Tier-Pflanze-Umwelt auf globaler, regionaler und nationaler Ebene 

zu mindern. 

Alles klar? Wenn nicht Bill Gates erklärt es gerne. Er und seine Freunde in 

ihrer globalen Kabale fördern jetzt die weit verbreitete Impfung von 

Tieren, um die weltweite Lebensmittelversorgung zu sanieren. Konkret 

wollen Gates und seine Freunde dem Vieh die mRNA-verändernden 

COVID-Impfungen verabreichen, die Berichten zufolge zahlreiche 

Menschen getötet und viele weitere krank gemacht haben. …………. 

Dann wirbt er für weitere genetische Manipulationen an Tieren, um die 

von ihm bevorzugten Eigenschaften bei ihnen zu sichern. Gates zufolge ist 

sein Projekt bereits in vollem Gange. Sogenannte „Dritte-Welt-Länder“ 

waren Testgebiete für seine Experimente. …………. 



4 
 

https://www.bild.de/ratgeber/2023/ratgeber/rki-lothar-wieler-legt-amt-

als-praesident-zum-1-april-nieder-

82520564.bild.html?t_ref=https%3A%2F%2Fm.bild.de%2Fratgeber%2F2

023%2Fratgeber%2Frki-lothar-wieler-legt-amt-als-praesident-zum-1-

april-nieder-

82520564.bildMobile.html%3Ft_ref%3Dhttps%253A%252F%252Fm.bild.

de%252F  11.1.2023 

Er war einer der Chef-Mahner während der Corona-PandemieWieler macht 

Schluss beim RKI 

Lothar Wieler (61) legt sein Amt als Präsident des Robert-Koch-Instituts 

(RKI) nieder. Er verlasse das RKI auf eigenen Wunsch zum 1. April, teilten 

das Bundesgesundheitsministerium und das RKI am Mittwoch gemeinsam 

mit. Er wolle sich zukünftig verstärkt der Forschung und Lehre widmen. 

In der Mitteilung hieß es, der Schritt erfolge im Einvernehmen mit 

Bundesgesundheitsminister Prof. Karl Lauterbach (59, SPD). Das Institut 

schrieb: „Wieler steht seit März 2015 an der Spitze des RKI und hat in 

dieser Zeit die Modernisierung der zentralen Einrichtung des Bundes auf 

dem Gebiet der anwendungs- und maßnahmenorientierten 

biomedizinischen Forschung wesentlich vorangetrieben.“ 

Den Deutschen ist Wieler vor allem wegen seiner Auftritte im Rahmen der 

Corona-Pandemie bekannt. Er hatte an der Seite der Gesundheitsminister 

Jens Spahn (42, CDU) und dessen Nachfolger Lauterbach regelmäßig über 

die Pandemie informiert und die teils umstrittenen Maßnahmen der 

Pandemiebekämpfung erklärt. 

Das sagt Lothar Wieler zu seinem geplanten Rückzug 

Der scheidende RKI-Chef erklärte: 

„In der Pandemie hat das Robert-Koch-Institut seine Exzellenz unter 

Beweis gestellt. Es war ein Privileg, in dieser Krise an exponierter Position 

zusammen mit einem motivierten Team hervorragender Expertinnen und 
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Experten arbeiten zu dürfen. Allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des 

RKI danke ich für Ihren außergewöhnlichen Einsatz. Sie haben der 

Forschung, dem Institut, aber vor allem dem Land einen großen Dienst 

erwiesen. Genauso danke ich den Gesundheitsministern, mit denen ich 

zusammenarbeiten durfte. Die Unabhängigkeit der Forschung muss auch 

zukünftig akzeptiert werden, denn sie ist unabdingbar, damit das RKI 

seine Aufgaben erfüllen kann.“ 

Karl Lauterbach reagiert auf die Wieder-Ankündigung 

Gesundheitsminister Lauterbach sagte zur Entscheidung des Noch-RKI-

Chefs: 

„Prof. Lothar H. Wieler hat sich als Präsident des Robert-Koch-Instituts bei 

der Bewältigung der Pandemie für das Land bleibende und herausragende 

Verdienste erworben. Die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit ihm habe 

ich über all die Jahre sehr geschätzt. Umso mehr bedauere ich, dass er 

das RKI verlassen wird, um sich jetzt wieder verstärkt Forschung und 

Lehre widmen zu können. Ohne Prof. Wieler wäre Deutschland deutlich 

schlechter durch diese Pandemie gekommen. Dafür möchte ich mich auch 

im Namen der gesamten Bundesregierung ganz herzlich bedanken. Der 

Schritt erfolgt im Einvernehmen.“….. 

https://pleiteticker.de/wielers-bilanz-viel-panik-und-ein-grosses-

datenchaos/ 12.1.2023 

Wielers Bilanz: Viel Panik und ein großes Datenchaos 

Er war eine der zentralen Figuren der deutschen Pandemie-Bekämpfung, 

galt vielen als besonnener Mahner. Dabei ist Lothar Wielers Bilanz als 

RKI-Chef alles andere als vorzeigbar: In drei Jahren schaffte er es nicht, 

verwertbare Daten als Grundlage für politische Entscheidungen zu liefern 

– und forderte diese trotzdem ein. Nun verabschiedet er sich. 

Auf Wieler-Sehen! 

Es ist wohl dieses Bild von Lothar Wieler, das den meisten Deutschen am 
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Ende in Erinnerung bleiben wird: Wie er im blauen Anzug hinter einem 

breiten Pult sitzt, die widerspenstigen Haarwirbel streng nach hinten 

gekämmt, den Blick durch die randlose Brille besorgt in die Ferne 

gerichtet. Weil er penibel darauf achtete, den maximal möglichen Abstand 

zu anderen Sprechern zu halten, wirkte er immer ein wenig verloren 

hinter dem breiten Pult der Bundespressekonferenz. 

Drei Jahre lang saß der Noch-RKI-Chef regelmäßig dort, beantwortete 

Fragen von Journalisten, informierte die Bevölkerung über den aktuellen 

Stand der Seuchenschutz-Bekämpfung. 

Eines seiner ersten Statements zur Pandemie gab Wieler im Januar 2020 

im ZDF-Morgenmagazin. Damals erklärte er: „Die Gefahr für die deutsche 

Bevölkerung ist sehr gering.“ Deutschland sei zudem „absolut gut 

vorbereitet“.  

Wenig später änderte er diese Einschätzung abrupt, mahnte plötzlich vor 

überlaufenden Krankenhäusern und lieferte der Politik die passenden 

Schreckensszenarien zur Rechtfertigung von bevölkerungsübergreifenden 

Seuchenbekämpfungs-Maßnahmen. Als Unterzeichner von „Contain 

Covid“ machte er sich mit der radikalen „No Covid“- Strategie gemein. 

Einer der wohl prägendsten Auftritte von Wieler ist eine Pressekonferenz 

im Juli 2020. „Diese Regeln… dürfen überhaupt nie hinterfragt werden“, 

sagte er mit bebender Stimme und fest in die Kamera gerichtetem Blick. 

Ein Mantra, das fortan seine gesamte Amtszeit durchziehen sollte. 

Wielers Weihnachts-Panik 

Unvergessen sein fast panischer Auftritt vor Weihnachten 2021, als er die 

Corona-Hysterie mit einem dramatischen Appell befeuerte. Bei einer 

Online-Diskussionsveranstaltung mit dem sächsischen Ministerpräsidenten 

Michael Kretschmer (CDU) schilderte Wieler emotional, wie viele 

Menschen bald an Covid sterben würden, wenn sich nicht alle an die 

Regeln der Politik hielten. „Die Prognosen sind superdüster“, sagte er und 
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warnte vor einem „sehr schlimmen“ Weihnachtsfest. Wenig später 

forderte seine Behörde „maximale Kontaktbeschränkungen“. 

Während die ganzen Welt nach und nach zur Normalität zurückkehrte, 

hielt Wieler weiter an 2G fest – obwohl internationalen Wissenschaftlern 

längst klar war, dass Geimpfte das Coronavirus sehr wohl weitergeben 

können. 

Mit seinen Auftritten machte sich Wieler zum willigen Helfer der Politik, 

die eine Rechtfertigung für Einschränkungen des öffentlichen Lebens 

suchte – und durch ihn bekam. Dabei waren die mauen Daten, die das 

RKI in seinen Berichten präsentierte, die gesamte Pandemie hindurch nur 

wenig belastbar. Weder zur Wirkung von Masken und Lockdowns, noch, 

was Zahlen rund um die Impfung anging, schaffte es die Wieler-Behörde 

in drei Jahren, aussagekräftige Informationen zu erheben. 

Das RKI passte sich an das Narrativ an 

Vielmehr: Sobald die ohnehin schon mauen Daten, die aufgrund von 

nachlässiger Erhebung ohnehin nur bedingt aussagekräftig waren, 

nahelegten, dass das gängige Narrativ nicht mehr haltbar war, passte das 

RKI sein Reporting an. 

Beispielsweise im Mai 2022, als sich die Impfeffektivität immer mehr in 

Richtung null bewegte und offenkundig wurde, dass Covid-Impfungen 

nicht besonders effektiv vor Ansteckung mit dem Coronavirus schützt. Mit 

einem Mal war das Kapitel nicht mehr im Wochenbericht zu finden. 

……………… 

Wieler verabschiedet sich für neue Aufgaben in „Forschung und Lehre“ 

Zuletzt zeigte sich der RKI-Chef immer seltener in der Öffentlichkeit, zum 

1. April verlässt er nun auf eigenen Wunsch die Behörde, die damit die 

Chance auf einen Neuanfang mit einer Führung hat, die sich wieder echter 

wissenschaftlicher Arbeit verschreibt, anstatt der Politik die gewünschten 

Argumente zu liefern. ….. 
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https://www.br.de/nachrichten/deutschland-welt/who-besorgt-neue-

corona-variante-xbb-1-5-breitet-sich-aus,TRzHQnJ  5.1.2023 

WHO und Lauterbach besorgt über neue Corona-Variante XBB.1.5 

Die Omikron-Subvariante XBB.1.5 breitet sich in den USA und Europa 

aus. Gefährlicher als vorherige Varianten scheint sie nicht - doch die Zahl 

der Infektionen könnte Probleme machen, so die WHO. Auch der 

Bundesgesundheitsminister rät zur Vorsicht. 

In den USA geht bereits ein beträchtlicher Teil der neuen Corona-

Infektionen auf die erst seit kurzem bekannte Variante XBB.1.5 zurück. 

So schätzt die US-Gesundheitsbehörde CDC, dass in der Woche vor dem 

Jahreswechsel hinter rund 40,5 Prozent aller Neuansteckungen XBB.1.5 

steckte. 

WHO: Nachweis in bisher 29 Ländern 

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) reagierte besorgt auf die neue 

Variante. Die im Oktober entdeckte XBB.1.5-Variante sei so leicht 

übertragbar wie keine der bisher bekannten Varianten, sagte WHO-

Corona-Spezialistin Maria van Kerkhove in Genf. Sie breite sich nach den 

vorliegenden Gen-Analysen des Virus vor allem in den USA und Europa 

aus und wurde bereits in 29 Ländern nachgewiesen. Es handelt sich um 

eine Untergruppe der Omikron-Variante, die seit Ende 2021 zirkuliert. 

Eine Risikoanalyse sei in Arbeit und werde in Kürze veröffentlicht, sagte 

van Kerkhove. …………. 

https://www.br.de/nachrichten/wissen/neue-corona-variante-xbb-1-5-

ansteckender-aber-auch-gefaehrlichere-symptome,TSXuZTG  10.1.2023 

Corona-Variante XBB.1.5: Ansteckender, aber auch gefährlicher?  

In den USA und vielen anderen Ländern verbreitet sich ein neuer 

Omikron-Subtyp: XBB.1.5. Forschende erwarten eine weltweite 

Ausbreitung, auch bei uns. Er gilt als bisher ansteckendste Subvariante 

des Coronavirus. Besteht deshalb Anlass zur Sorge? 
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Die Ostküste der USA ist so etwas wie der Hotspot: Dort macht sich ein 

neuer Omikron-Subtyp breit. …. 

Omikron-Subtyp bisher in 29 Staaten nachgewiesen 

Auch in vielen anderen Ländern beobachtet die 

Weltgesundheitsorganisation WHO die Ausbreitung. XBB.1.5 sei bisher in 

29 Staaten nachgewiesen worden, sagt die Epidemiologin Maria van 

Kerkhove.  

Wie wahrscheinlich ist es, dass sich XBB.1.5 auch in Deutschland 

ausbreitet? 

Roman Wölfel vom Institut für Mikrobiologie der Bundeswehr konnte 

XBB.1.5 in seinem Münchner Labor bisher noch nicht nachweisen. Wenn 

in Deutschland neue Corona-Varianten auftauchen, dann landen Proben 

davon auch bald in seinem Labor. Seit Beginn der Pandemie hat das Team 

maßgeblich dazu beigetragen, neue Varianten schnell zu erkennen. ….. 

https://reitschuster.de/post/deutsche-behoerden-jagen-juedische-

holocaust-ueberlebende/  11.1.2023 

Deutsche Behörden jagen jüdische Holocaust-Überlebende                

Star-Komponistin soll zwangsgeimpft und weggesperrt werden 

Von Kai Rebmann 

 
Und die nächste Verschwörungstheorie hat sich bewahrheitet. ………..Dass 

es Zwangsimpfungen in Deutschland aber doch gibt – noch dazu nach 

dem offiziellen Ende der „Pandemie“ – zeigt jetzt ein unfassbarer Fall aus 

Baden-Württemberg. 

Inna Zhvanetskaya befindet sich seit einem nicht näher genannten 

Zeitraum in der Obhut einer Berufsbetreuerin. Auf Betreiben dieser 

„Vertrauensperson“ hat das Amtsgericht Stuttgart-Bad Cannstatt per 

Beschluss vom 6. Dezember 2022 auf Grundlage der Paragraphen 1906 

und 1906a BGB die Zwangsimpfung sowie Unterbringung der Seniorin in 



10 
 

der geschlossenen Abteilung einer Psychiatrie verfügt. Diese Entscheidung 

wiederum fußt auf einem Gutachten, das am 9. September 2022 von 

einem Sachverständigen erstellt worden war. Darin werden Zhvanetskaya 

unter anderem Demenz, organische Wesensveränderungen und 

wahnhafte Störungen bescheinigt. ….. 

Dennoch verkündete das AG Stuttgart-Bad Cannstatt am 6. Dezember 

2022 den verheerenden Beschluss. Darin heißt es unter anderem: „Die 

Unterbringung der Betroffenen durch die Betreuerin in der geschlossenen 

Abteilung eines psychiatrischen Krankenhauses bzw. einer geschlossenen 

Abteilung einer Pflegereinrichtung wird bis längstens 05.12.2024 

genehmigt.“ Und dann kommen die Sätze, die einem das Blut in den 

Adern gefrieren lassen, insbesondere vor dem Hintergrund, dass es sich 

bei der hiervon „Betroffenen“ um eine jüdische Holocaust-Überlebende 

handelt: „Die Einwilligung der Betreuerin in folgende ärztliche 

Zwangsmaßnahme – Impfung gegen Covid 19 (Corona) durch zwei 

Impfungen zur Grundimmunisierung jeweils nach internistischer Prüfung 

der Impffähigkeit – wird bis längstens 16.01.2023 genehmigt. Die 

genannte Maßnahme ist unter der Verantwortung eines Arztes 

durchzuführen und zu dokumentieren.“…………….. 

Vor wenigen Tagen teilte die Betreuerin der Seniorin schließlich mit, dass 

ihre Abholung für den heutigen Mittwoch, 11. Januar 2023, geplant sei. 

Wohl nicht zuletzt aufgrund dieser Ankündigung sahen sich Zhvanetskaya 

und deren Umfeld gezwungen, sich an die Öffentlichkeit zu wenden. 

Innerhalb weniger Stunden hat sich ein großer Kreis von Freiheits-

Aktivisten formiert. 

Wie Nachbarn dem Portal gegenüber berichten, hätten heute Morgen um 

7 Uhr zwei Polizeiautos, ein Krankenwagen sowie der Lieferwagen eines 

Schlüsseldienstes vor dem Haus der betagten Seniorin geparkt. Kurz 

darauf sei die Tür zwangsgeöffnet worden, um Zhvanetskaya abzuholen – 

aber es war niemand zu Hause. Offenbar sind die Freiheits-Aktivisten der 

Polizei zuvorgekommen und haben die Frau noch in der Nacht von 
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Dienstag auf Mittwoch an einen „unbekannten Ort“ und damit – 

zumindest vorerst – in Sicherheit gebracht. 

Jetzt tickt die Uhr: Denn laut Beschluss des AG Stuttgart-Bad Cannstatt 

wurde der Betreuerin die Zwangsimpfung „bis längstens 16.01.2023“ 

genehmigt. Andererseits darf schon jetzt als sicher gelten, dass die 

Staatsgewalt bei der Suche nach Zhvanetskaya – anders als in anderen 

Fällen – weder Kosten noch Mühen scheuen wird, um der Seniorin doch 

noch rechtzeitig habhaft werden zu können. … 

https://merkurist.de/mainz/im-oepnv-rheinland-pfalz-bleibt-bei-

maskenpflicht-doch-die-begruendung-irritiert_PNm  10.1.2023 

Ab wann die Maskenpflicht in Bus und Bahn aufgehoben wird  

Lang wurde in Brandenburg diskutiert – nun hat die Landesregierung die 

Entscheidung getroffen. Doch vorerst gilt die alte Corona-Verordnung 

noch. Wann treten die neuen Regeln in Kraft?  

Brandenburg und Berlin haben sich auf einheitliche Regeln geeinigt. Damit 

wird ab dem 2. Februar die Maskenpflicht im Öffentlichen 

Personennahverkehr (ÖPNV) aufgehoben. 

Wie Regierungssprecher Florian Engels am Dienstag (10.1.) mitteilte, hat 

es zuvor außerdem Gespräche mit Mecklenburg-Vorpommern, 

Niedersachsen und Sachsen gegeben, da länderübergreifend möglichst 

einheitliche Regelungen festgelegt werden sollten. 

Das gilt weiterhin in Brandenburg 

Doch vorerst wird in Brandenburg die Corona-Verordnung verlängert. Das 

hat das Kabinett am Dienstag in Potsdam beschlossen. Das gilt damit in 

Brandenburg: 

Bus und Bahn: Bis einschließlich 1. Februar müssen weiterhin alle 

Fahrgäste in Verkehrsmitteln des ÖPNV eine FFP2-Maske tragen 
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(Ausnahmen u.a. für Kinder unter sechs Jahren sowie gehörlose und 

schwerhörige Menschen). 

Ab 2. Februar wird empfohlen, im ÖPNV freiwillig eine Maske zu tragen. 

Masken schützen nachweislich und effektiv vor Infektionen. 

Bis einschließlich 7. März gilt in Brandenburg weiterhin eine FFP2-

Maskenpflicht für Besucherinnen und Besucher in geschlossenen Räumen 

von Obdachlosenunterkünften und von Einrichtungen zur 

gemeinschaftlichen Unterbringung von Asylsuchenden und Geflüchteten; 

Beschäftigte müssen hier bei der Ausübung körpernaher Tätigkeiten eine 

FFP2-Maske tragen. 

Fernverkehr: Weiterhin gilt bundesweit eine FFP2-Maskenpflicht im 

Fernverkehr. 

Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen: Patientinnen und Patienten 

sowie Besucherinnen und Besucher von Arztpraxen und anderen 

ambulanten medizinischen Einrichtungen müssen weiterhin eine Maske 

tragen. FFP2-Masken- und Testnachweispflichten gelten außerdem nach 

Bundesrecht für Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen. ….. 

https://auf1.tv/berlin-mitte-auf1/berlin-mitte-auf1-wir-erleben-das-

sterben-der-geimpften/  11.1.2023 

Ex-Berater des RKI: „Wir erleben das Sterben der Geimpften“ 

Die Zahl der Opfer des Corona-Genexperiments steigt. Jeder, der eine 

Injektion erhielt, wird früher oder später mit Schäden zu kämpfen haben, 

meint der Dozent und European Industrial Engineer Holger Reißner, der 

die sogenannten Impfstoffe untersucht und dabei gravierende Schadstoffe 

entdeckt hat. Im Exklusivinterview mit AUF1 erhebt der frühere externe 

Berater des Robert-Koch-Instituts nun schwere Vorwürfe gegen die 

Behörden. So hätten Beamte, die für das System wichtig sind, 

möglicherweise nur Placebo-Impfungen erhalten. Weshalb Reißner Covid-
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19 mittlerweile für eine Biowaffe hält und woher der Kampfstoff stammen 

könnte, erklärt er in dieser Ausgabe von Berlin Mitte AUF1.  

https://t.me/DirectorOfCoronaReset/13647  11.1.2023 

VIDEO 

Pressekonferenz nach der Haftprüfung von Michael Ballweg am 

Amtsgericht Stuttgart mit 

Rechtsanwalt Ralf Ludwig, Moderatorin Güzey Israel, Rechtsanwalt 

Alexander Christ 

(Teil 1 ohne Fragen) 

@RA_Ludwig 

@GI_informiert 

@RA_Christ 

https://t.me/impfen_nein_danke/139306  12.1.2023 

Kommentar zum Video von impfen-nein-danke: (Hervorhebungen von BK) 

Kann man sich kaum anhören, ist schlimmer, als man gedacht hatte. RA 

Christ: Wir können uns nur schmallippig äußern, da wir nichts aus den 

Verfahrensakten zitieren dürfen, das sei Verfahrensrecht und daran 

würden sich die Anwälte halten, besonders wenn die Gerichte sich nicht 

an das Recht halten, da wollen sie Vorbild sein... 

Hört sich an wie aus den 80er Jahren. Die haben noch nicht 

mitbekommen, was die Stunde geschlagen hat. Wenn der WHO-

Pandemievertrag umgesetzt wird mit dem nächsten Killervirus, dann 

werden sie sich wohl auch vorbildlich daran halten, denn das ist dann 

auch Recht. 

Fazit: Michael Ballweg bekommt kein rechtsstaatliches Verfahren, seine 

Anwälte glauben aber an den Rechtsstaat... mit solchen Anwälten kann 

Ballweg nur verlieren, so wie die Soldaten im Soldatenprozeß mit RA 
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Schmitz, der ihnen einredete, der Prozeß sei unverlierbar, er sei 100%ig 

sicher, zu gewinnen, daß er die Beweisaufnahme selbst abwürgte und 

RAin Bahner kickte, weil sie noch einmal Tom Lausen hören lassen 

wollte... 

Der Corona-Widerstand ist viel schwächer aufgestellt, als ohnehin 

gedacht. In Gerichtssälen ist nichts zu holen, nichts zu gewinnen. Nur 

breite Öffentlichkeit, Millionen auf der Straße, können das kommende 

Unheil vielleicht noch abwenden, ansonsten wird die Agenda 2030 nahezu 

ungebremst umgesetzt werden. Aber das schreiben wir nun schon fast 

drei Jahre. Und auch in weiteren drei Jahren wird es nicht anders 

aussehen. 

Für die Anwälte braucht die Plandemie auch nie enden. Sie verdienen 

dabei gut und verschicken schon mal 15.000-Rechnungen. Hätte Ballweg 

keine Anwälte, würde er ohne Anwalt oder nur mit Pflichtverteidiger auch 

nicht anders dastehen. 

 


