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https://www.berliner-zeitung.de/news/corona-heute-ende-der-

maskenpflicht-in-allen-bussen-und-bahnen-li.313364  2.2.2023 

Maskenpflicht endet heute in allen Bussen und Bahnen 

Mit Maske oder ohne: Darüber können Fahrgäste ab heute selbst 

entscheiden. Das gilt sowohl im Fernverkehr als auch in Bus, S-Bahn und 

U-Bahn. Wo müssen Masken weiter getragen werden? 

In ganz Deutschland können Busse und Bahnen wieder ohne Maske 

genutzt werden. Nach fast drei Jahren Corona entfällt die Tragepflicht ab 

heute im Fernverkehr. Parallel dazu wird die Vorschrift in den übrigen 

neun Bundesländern aufgehoben, in denen sie im Regionalverkehr bisher 

noch galt.  

Auch Berlin und Brandenburg setzen beim Tragen einer Schutzmaske in 

Bussen und Bahnen ab diesem Donnerstag auf Freiwilligkeit und 

Eigenverantwortung. ……………………….. 

Schließlich beschloss das Bundeskabinett das Auslaufen der Maskenpflicht 

im Fernverkehr zum 2. Februar. Ursprünglich sollte die Tragepflicht in 

ICEs, ICs, ECs und Fernbussen wie Flixbus noch bis Anfang April bestehen 

bleiben. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) rät dazu, 

weiterhin freiwillig Masken zu tragen. …………………….. 

Keine separaten Bereiche mit Maskenpflicht geplant 

Nicht allen Fahrgästen dürfte das Ende der Maskenpflicht in Zügen 

geheuer sein. Kurz nach Lauterbachs Ankündigung zum Ende der 

Maßnahme forderten etwa manche Nutzerinnen und Nutzer auf der 

Kurznachrichtenplattform Twitter, separate Bereiche in Fernzügen der 

Deutschen Bahn für diejenigen einzurichten, die weiterhin nicht neben 

Fahrgästen ohne Maske sitzen wollen. 

Doch solche ausgewiesenen Bereiche werde es in den Fernzügen nicht 

geben, teilte ein Bahnsprecher auf Anfrage mit. Auch die Verordnungen 

der Länder sähen keine eigenen Bereiche mit Maskenpflicht in Bussen und 
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Bahnen vor. „Fahrgäste mit besonderem Schutzbedürfnis können auch 

zum eigenen Schutz weiterhin eine Maske tragen“, sagte der Bahn-

Sprecher. 

Im Gesundheits- und Pflegebereich bleiben einige Corona-Regeln noch 

bestehen: Bundesweit müssen Besucher von Krankenhäusern, 

Pflegeeinrichtungen, Arzt- und Zahnarztpraxen bis zum 7. April weiterhin 

FFP2-Maske tragen, für den Zutritt zu Kliniken und Pflegeheimen braucht 

es außerdem einen negativen Test. 

https://test.rtde.tech/inland/161526-tod-nach-corona-impfung-

niedersachsen/  1.2.2023 

Tod nach Corona-Impfung: Niedersachsen finanziert keine Obduktionen 

mehr  

Niedersachsen finanziert keine rechtsmedizinischen Untersuchungen mehr 

bei möglichen Corona-Impftoten. Einen entsprechenden Erlass hob das 

Land zum Januar auf. Der Datenanalyst Tom Lausen will wissen, warum. 

Wie viele Verstorbene wurden bisher überhaupt obduziert? 

Seit 2021 steigt die Übersterblichkeit in Deutschland. Mit 21 Prozent 

erreichte sie im Dezember laut Statistischem Bundesamt ihren bisherigen 

Höchststand. Medien und Statistiker spekulieren über die Ursachen: 

Hitzewellen, Grippe, ein bisschen Corona dabei. Nur die Impfung könne es 

nicht sein, darin sind sich alle einig. Untersucht hat das aber niemand. Im 

Gegenteil: Mutmaßlich Impfgeschädigte erhalten kaum Hilfe, Tote werden 

selten obduziert, Daten nicht erhoben oder geheim gehalten. 

Nun weigert sich das Land Niedersachsen seit Jahresbeginn, jegliche 

Kosten für rechtsmedizinische Untersuchungen an kurz nach einer 

Corona-Impfung Verstorbenen zu übernehmen. Es hob einen 

entsprechenden Erlass vom Februar 2021 auf. Begründung: Angeblich 

verfüge man nun über genügend Impferfahrung. Aber hat es seine 

Impferfahrung auch dokumentiert? Wie viele Tote wurden in 
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Niedersachsen eigentlich obduziert? Und was kam dabei heraus, das nun 

zu einer so weitreichenden Entscheidung führte? 

Der Datenanalyst Tom Lausen will es genau wissen. Er fragte über das 

Portal "Frag den Staat" beim Niedersächsischen Ministerium für Soziales, 

Gesundheit und Gleichstellung unter Berufung auf das 

Informationsfreiheitsgesetz (IFG) nach. Beantragt hat er unter anderem 

Informationen über den Inhalt des nicht öffentlich zugänglichen Erlasses, 

zur Anzahl der Obduktionen, zur Höhe der Erstattungskosten und zum 

Inhalt des behördlichen Schriftverkehrs, der zur Aufhebung der Verfügung 

führte. ……………………………………… 

Pathologen vermuten hohe Dunkelziffer 

Die Entscheidung in Niedersachsen wiegt umso schwerer, weil Fachleute 

seit Langem beklagen, es werde zu wenig obduziert, um Todesursachen 

zu erforschen. Der renommierte Heidelberger Pathologe Peter 

Schirmacher ging bereits Mitte 2021 von einer beträchtlichen Dunkelziffer 

an Impftoten hinsichtlich der Corona-Vakzine aus. Auch seine neue 

Forschung weist auf viele unentdeckte Fälle hin. 

Die Forschungsergebnisse des Dresdner Pathologen Michael Mörz weisen 

ebenfalls auf eine nennenswerte Dunkelziffer hin. …………….. 

https://test.rtde.tech/international/161400-who-covid-19-pandemie-

bleibt/ 30.1.2023 

WHO: COVID-19-Pandemie bleibt "gesundheitliche Notlage von 

internationaler Tragweite"  

Ein diesbezüglicher Beschluss des Notfallausschusses wurde WHO-

Generaldirektor Ghebreyesus mitgeteilt, der die Entscheidung im Rahmen 

einer Pressemitteilung "akzeptierte". Die Pandemie befinde sich 

"wahrscheinlich in einer Übergangsphase". 

Am 27. Januar trafen sich die Mitglieder und Berater der per 

Videokonferenz einberufenen 14. Sitzung des IHR-Notfallausschusses zur 
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COVID-19-Pandemie. IHR steht für Internationale 

Gesundheitsvorschriften (International Health Regulations). 

Am 30. Januar heißt es in einer Pressemitteilung zu den Ergebnissen der 

Beratungen: 

"Der WHO-Generaldirektor schließt sich den Empfehlungen des 

Ausschusses zur laufenden COVID-19-Pandemie an und stellt fest, dass 

es sich bei dem Ereignis weiterhin um eine gesundheitliche Notlage von 

internationaler Tragweite (PHEIC) handelt." 

Generaldirektor Ghebreyesus bestätigte die Auffassung des Ausschusses, 

dass sich "die COVID-19-Pandemie wahrscheinlich in einer 

Übergangsphase befindet, und begrüßt den Rat des Ausschusses, diese 

Übergangsphase vorsichtig zu gestalten und die möglichen negativen 

Folgen abzumildern". ……………….. 

Die WHO sichert den Vertragsstaaten zu, "insbesondere folgende 

Maßnahmen" weiterhin aktiv zu unterstützen:  

Aufrechterhaltung von Überwachungssystemen mit mehreren 

Komponenten; 

Durchführung von Sentinel-Surveillance unter Verwendung eines 

koordinierten globalen Ansatzes zur Charakterisierung bekannter und neu 

auftretender Varianten; 

Stärkung der klinischen Versorgungspfade für COVID-19; 

regelmäßige Aktualisierung der COVID-19-Leitlinien; 

Verbesserung des Zugangs zu Therapeutika, Impfstoffen und Diagnostika. 

https://test.rtde.tech/inland/161157-steuerzahler-zahlten-bund-131-

milliarden/ 27.1.2023 

Steuerzahler zahlten dem Bund 13,1 Milliarden Euro für Impfdosen in der 

Corona-Krise  
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Wegweisender Grund für die benötigten Milliardensummen waren 

Preiserhöhungen um rund 50 Prozent der Hersteller BioNTech/Pfizer und 

Moderna im Jahr 2021. Die Presseabteilung von BioNTech kann die 

Preissteigerung "nicht nachvollziehen". Uğur Şahin wusste noch 2020, 

dass sich "niemand damit eine goldene Nase verdienen" wird. ……………. 

Im Rahmen einer "detaillierten Bestellübersicht der Bundesregierung für 

die einzelnen Impfstoffe" berichten nun in einer gemeinsamen Recherche 

der NDR, der WDR und die Süddeutsche Zeitung (SZ) über genauere 

Angaben zu Preisen, Mengen und Bestelldaten von diesbezüglichen 

Bestellungen. Dazu heißt es in einem Beitrag der Tagesschau: 

"Das Gesundheitsministerium teilte erstmals auf Anfrage mit, dass bisher 

Impfstoff-Dosen im Wert von 13,1 Milliarden Euro bestellt 

wurden."……………….. 

Der Rechercheverbund bemerkt, dass die Preissteigerungen der Firmen 

Pfizer/BioNTech und Moderna mitten im Zeitraum der Pandemie "auffällig" 

seien. Dazu heißt es: 

"So hat Deutschland im Dezember 2020 knapp 39 Millionen Impfdosen bei 

BioNTech zum Preis von rund 15,50 Euro pro Dosis bestellt. Neun Monate 

später, als die Regierung weitere 168 Millionen Impfdosen bestellte, 

kostete die Einzeldosis im Schnitt bereits rund 23,20 Euro – ein Anstieg 

um rund 50 Prozent."……….. 

https://test.rtde.tech/international/161238-pfizer-pressemitteilung-nach-

vorwuerfen-computersimulationen/  28.1.2023 

Pfizer-Pressemitteilung nach Vorwürfen: Computersimulationen ja, Gain-

of-Function-Forschung nein  

Die US-Pharmafirma Pfizer, hauptstrategischer und finanzieller Partner 

des deutschen Unternehmens BioNTech, reagierte im Rahmen einer 

offiziellen Pressemitteilung auf das kontrovers diskutierte Video der 

Aktivistengruppe Project Veritas, in dem ein Mitarbeiter des 
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Unternehmens über geheime und gefährliche Virusexperimente spricht. 

Das Video wurde auf Twitter mittlerweile über 20 Millionen mal 

angesehen. Die Veröffentlichung auf YouTube, mit weiteren 800.000 

Klicks, wurde mittlerweile seitens des Google-Unternehmens gelöscht. Die 

Mitteilung von Pfizer trägt den Titel: "Pfizer antwortet auf 

Forschungsbehauptungen". 

Der verantwortliche Pfizer-Mitarbeiter Jordan Walker wird in dem 

Statement mit keinem Wort erwähnt, wie der gesamte Skandal-Vorgang 

des Project Veritas-Interviews nicht thematisiert wird. Dazu heißt es 

lediglich in der Pressemitteilung einleitend: 

"Kürzlich wurden Vorwürfe im Zusammenhang mit der 

Funktionserweiterung und der gezielten Evolutionsforschung bei Pfizer 

erhoben, und das Unternehmen möchte die Sache richtig stellen."………. 

Zu diesem Themenkomplex erläutert nun die Pfizer-Pressestelle: 

"Im Rahmen der laufenden Entwicklung des Impfstoffs COVID-19 von 

Pfizer-BioNTech hat Pfizer weder Gain-of-Function (ein Bereich der 

biomedizinischen Forschung, bei dem Wissenschaftler einen 

Organismus mit neuen Fähigkeiten ausstatten und prüfen, wie sich das 

auf seine Eigenschaften auswirkt) noch gezielte Evolutionsforschung 

betrieben. In Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern haben wir 

Forschungen durchgeführt, bei denen das ursprüngliche SARS-CoV-2-

Virus verwendet wurde, um das Spike-Protein von neuen, bedenklichen 

Varianten zu exprimieren."  

Die dadurch erworbenen Daten würden "dann in wissenschaftlichen 

Fachzeitschriften mit Peer-Review veröffentlicht und dienen als einer der 

Schritte, um festzustellen, ob eine Aktualisierung des Impfstoffs 

erforderlich ist". In der Mitteilung werden dann wissenschaftliche 

Procedere dargelegt, die im Rahmen "US-amerikanischer und weltweiter 

behördlichen Anforderungen für unsere orale Behandlung PAXLOVID™" 

benötigt würden. ………… 
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Dazu heißt es zum Thema Manipulationen: 

……….In einer begrenzten Anzahl von Fällen, in denen ein vollständiges 

Virus keine bekannten Gain-of-Function-Mutationen enthält, kann ein 

solches Virus so manipuliert werden (sic!), dass eine Bewertung der 

antiviralen Aktivität in Zellen möglich ist. …………. 

BK: Abgesehen von der Frage, ob es den Pfizer-Direktor Walker wirklich 

gibt und dieses Video authentisch ist, gibt es ein Ding nun einmal NICHT: 

den wissenschaftlich haltbaren, durch solide Kontrollversuche 

abgesicherten Nachweis der Existenz von auch nur einem einzigen Virus – 

nirgendwo auf der ganzen Welt und seit der Wiederauferstehung der 

Virologie zu Beginn der 1950iger Jahre nicht. Diese Story ist aber ein 

wunderbares Ablenkungsmanöver der Virus-Trolle in die gewünschte 

Richtung der Virusgläubigkeit. Könnte direkt von der WHO selbst 

kommen, bzw. der sie finanzierenden Pharmafirmen. 

https://report24.news/34-kanadische-kinder-starben-innerhalb-von-6-

wochen-ploetzlich-und-unerwartet/?feed_id=26975  31.1.2023 

34 kanadische Kinder starben innerhalb von 6 Wochen plötzlich und 

unerwartet 

Der kanadische Arzt Dr. William Makis scheint sich mit plötzlich und 

unerwarteten Todesfällen zu beschäftigen, die völlig außerhalb jeder 

Norm liegen. Im sozialen Netzwerk GETTR berichtete er über 34 solcher 

Fälle aus der nahen Vergangenheit. Für 17 dieser Todesfälle scheint keine 

sinnvolle Diagnose vorzuliegen, andere sind an Thrombosen oder 

Myokarditis gestorben. Wann endlich wird die hauptsächlich plausible 

Erklärung für das Massensterben diskutiert? .............. 

Auf seinem GETTR Account führte Dr. Makis am 10. Jänner aus: 34 

kanadische Kinder starben innerhalb von 1,5 Monaten “plötzlich und 

unerwartet”. Er beklagt sich darüber, dass dies für die 

Gesundheitsbehörden offenbar kein Problem darstelle, über das man 

reden müsse. Kanada hat rund 38 Millionen Einwohner. 
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Seit dem 10. Jänner berichtete Makis noch von zahlreichen weiteren 

“plötzlichen und unerwarteten” Todesfällen in Kanada, darunter auch viele 

“vollständig geimpfte” Kollegen in der Ärzteschaft. ………… 

https://uncutnews.ch/schlaganfallrisiko-mit-pfizer-spritze-wird-endlich-

zugegeben/ 1.2.2023 

Schlaganfallrisiko mit Pfizer-Spritze wird endlich zugegeben 

Die CDC und die FDA haben bekannt gegeben, dass ihr 

Impfstoffsicherheits-Tracker ein potenzielles Sicherheitsproblem bei der 

bivalenten COVID-19-Impfung von Pfizer aufgedeckt hat: ein erhöhtes 

Schlaganfallrisiko bei Menschen ab 65 Jahren. …….. 

Menschen im Alter von 65 Jahren und älter, die die aktualisierte 

(bivalente) COVID-19-Auffrischungsimpfung von Pfizer erhalten haben, 

haben möglicherweise ein erhöhtes Schlaganfallrisiko. Dies geht aus einer 

Mitteilung der US-amerikanischen Zentren für Krankheitskontrolle und -

prävention (CDC) und der Food and Drug Administration hervor. 

In der gemeinsamen Erklärung wird davor gewarnt, dass der Vaccine 

Safety Datalink (VSD) der CDC, der die Sicherheit von Impfstoffen nahezu 

in Echtzeit überwacht, auf das potenzielle Sicherheitsproblem 

aufmerksam gemacht hat und zeigt, dass bei Personen über 65 Jahren die 

Wahrscheinlichkeit eines ischämischen Schlaganfalls 21 Tage nach der 

bivalenten COVID-19-Impfung von Pfizer höher war als 22 bis 44 Tage 

danach. ….. 

https://uncutnews.ch/weitere-nebenwirkungen-des-impfstoffs-akute-

psychose-nach-covid-impfung-selbstmorde-nach-dem-10-dezember-

2020-sollten-untersucht-werden/  1.2.2023 

Weitere Nebenwirkungen des Impfstoffs: Akute Psychose nach COVID-

Impfung – Selbstmorde nach dem 10. Dezember 2020 sollten untersucht 

werden 

Peter A. McCullough, MD, MPH 
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Ungeimpfte Patienten haben scherzhaft erwähnt, dass die COVID-19-

Impfung bei einigen ihrer Freunde und Familienangehörigen diese 

„verrückt“ macht. Ich habe dies immer als angstgetriebene Impfideologie 

abgetan, die bei einigen Eiferern den gesunden Menschenverstand 

überlagert, aber die wachsende Literatur zu neuropsychiatrischen 

Symptomen ist alarmierend. Inzwischen gibt es etwa 10 Arbeiten, in 

denen Kopfschmerzen, Fieber und eine Reihe akuter neuropsychiatrischer 

Symptome nach der Impfung mit mRNA und dem Adenovirus COVID-19 

beschrieben werden.  

Die starke Voreingenommenheit von Redakteuren und Verlegern hat dazu 

geführt, dass zahllose Arbeiten nicht in den medizinischen Mainstream-

Medien erschienen sind, sodass man weit und breit suchen muss, um 

Informationen zum Thema Impfstoffsicherheit zu finden. Borovina et al. 

aus Kroatien beschrieben drei Fälle von akuten Kopfschmerzen, gefolgt 

von einer Psychose. …………………….. 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass wir neuropsychiatrische 

Symptome nach COVID-19-Impfungen nicht herunterspielen oder 

versuchen sollten, sie zu normalisieren. Jeder Fall sollte ernst genommen 

werden. Selbstmorde nach dem 10. Dezember 2020 sollten untersucht 

werden, und die Marke, die Dosis und das Datum der Impfung sollten 

vom medizinischen Personal aufgezeichnet und von den 

Familienmitgliedern notiert werden. 

https://uncutnews.ch/wie-aus-regierungsberichten-hervorgeht-sind-

mehr-als-50-000-briten-in-den-vergangenen-8-monaten-ploetzlich-

gestorben/  1.2.2023 

Wie aus Regierungsberichten hervorgeht, sind mehr als 50.000 Briten in 

den vergangenen 8 Monaten plötzlich gestorben 

Die steigende Zahl der Todesfälle wirft einen dunklen Schatten auf 

Großbritannien. 
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Offizielle Daten zeigen, dass seit April 2022 407.910 Todesfälle 

aufgetreten sind, mit 47.379 Todesfällen mehr als im 

Fünfjahresdurchschnitt 2015-2019. 

Mit der Vertiefung der Untersuchung wird immer deutlicher, dass die 

Covid-19-Impfstoffe die wahrscheinlichste Ursache für den beispiellosen 

Verlust von Menschenleben in Großbritannien sind. Die Beweise sind 

erdrückend, und es besteht ein verblüffender Zusammenhang zwischen 

der Einführung der Impfstoffe und dem sprunghaften Anstieg der 

Todesfälle. ……………….. 

Das Office for National Statistics hat die wöchentlichen Zahlen zu den in 

England und Wales registrierten Sterbefällen veröffentlicht, und die Daten 

zeigen einen beunruhigenden Anstieg. 

In der Woche, die am 11. Dezember endete, gab es 11.694 Todesfälle, 

mit 687 zusätzlichen Todesfällen im Vergleich zum Fünfjahresdurchschnitt 

2016-2019 + 2021 und 999 zusätzlichen Todesfällen im Vergleich zum 

Fünfjahresdurchschnitt 2015-2019. 

Während Covid-19 häufig für solche Anstiege verantwortlich gemacht 

wird, sprechen die Zahlen dieses Mal eine andere Sprache. Von allen 

Todesfällen wurden nur 326 auf die angebliche Krankheit zurückgeführt – 

das sind gerade einmal 2,8 %. ….. 

https://uncutnews.ch/in-brasilien-soll-ein-gesetz-verabschiedet-werden-

das-impfzweifler-zu-haftstrafen-verurteilt/  1.2.2023 

In Brasilien soll ein Gesetz verabschiedet werden, das Impfzweifler zu 

Haftstrafen verurteilt 

Sechs Gesetzentwürfe im Kongress stellen alles unter Strafe, von der 

Verweigerung der Impfung bis zu Personen, die „Fake News“ über die 

Wirkung von Impfstoffen verbreiten. 

Der von Senator Angelo Coronel (PSD) verfasste Gesetzentwurf PL 

5555/2020 sieht die Aufnahme von Haftstrafen von einem bis zu drei 
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Jahren für Personen vor, die die obligatorische Impfung von Kindern oder 

Jugendlichen in einer „Notlage der öffentlichen Gesundheit“ unterlassen 

oder ablehnen. 

Das Projekt sieht außerdem eine Strafe von zwei bis acht Jahren 

Gefängnis für Personen vor, die sich weigern, die vorgeschriebenen 

Impfdosen zu nehmen. 

Die gleiche Strafe gilt auch für Personen, die „falsche Nachrichten“ über 

die Impfstoffe oder ihre Wirkungsweise verbreiten. ………. 

Der Vorschlag wurde diesen Monat erneut in den sozialen Netzwerken 

diskutiert, als auf der Website des Senats eine Umfrage über den 

Gesetzentwurf durchgeführt wurde.  

Der Vorschlag wurde von 92 % der Befragten abgelehnt. ………………….. 

https://www.riotimesonline.com/brazil-news/modern-day-

censorship/bills-provide-for-imprisonment-for-those-who-doubt-vaccines-

in-brazil/ 

https://uncutnews.ch/australische-gesundheitsbehoerden-fordern-mehr-

covid-impfungen-aber-die-buerger-sagen-nein/  31.1.2023 

Australische Gesundheitsbehörden fordern mehr COVID-Impfungen… Aber 

die Bürger sagen Nein! 

Australien und Neuseeland litten unter den schlimmsten Pandemie-

Mandatsbedingungen aller Länder der westlichen Welt und überschritten 

in einigen Fällen die Grenze zum Totalitarismus. Die australischen 

Behörden verhängten über die Bewohner größerer Städte nahezu 

Hausarrest, und die Menschen durften sich nicht weiter als 3 Meilen (ca. 5 

km) von ihrem Zuhause entfernen. ………… 

In dem Maße, in dem die Ängste vor dem Covid abnehmen und die 

Bevölkerung erkennt, dass die tatsächliche Sterblichkeitsrate bei einer 

Infektion mit dem Virus unglaublich gering ist, werden die 
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Beschränkungen aufgegeben und die Dinge scheinen sich zu 

normalisieren. Es ist jedoch wichtig, nie zu vergessen, was passiert ist 

und wie viele Länder im Schatten der Impfpässe einem potenziell 

dauerhaften Autoritarismus ausgesetzt waren. Wären die Passvorschriften 

erfolgreich durchgesetzt worden, würden wir im Westen heute in einer 

ganz anderen Welt leben. 

Glücklicherweise wurden die Pässe nie flächendeckend eingeführt. Die 

australischen Gesundheitsbehörden rufen die Bevölkerung erneut zu einer 

vierten Auffrischungsimpfung gegen Covid auf, doch die Resonanz ist sehr 

gering. Nur 40 % der Bürger haben die dritte Auffrischungsimpfung 

genommen, und neue Umfragedaten zeigen, dass 30 % die vierte 

Auffrischungsimpfung nehmen. 

Angesichts des erstaunlichen Anstiegs der Todesfälle durch Herzversagen 

in Australien, der genau mit der Einführung der Covid-mRNA-Impfstoffe 

zusammenfällt, entscheiden sich die Menschen vielleicht endlich für die 

Vorsicht. Warum sollte man das Risiko eines experimentellen Impfstoffs 

eingehen, wenn 99,8 % der Bevölkerung das Virus problemlos überleben? 

https://www.zerohedge.com/covid-19/australian-health-authorities-call-

more-covid-boosters-public-says-no 

http://pleiteticker.de/schulschliessungen-waren-nicht-noetig-

spektakulaere-kehrtwende-bei-lauterbach/  30.1.2023 

Schulschließungen unnötig: Lauterbach schiebt Schuld auf Berater 

Nachdem Lothar Wieler einräumte, Schulschließungen seien ein Fehler 

gewesen, gibt das jetzt auch der oberste Corona-Hardliner Karl 

Lauterbach zu. Dabei hatte er selbst noch im Sommer letzten Jahres 

mögliche Schulschließungen gerechtfertigt. 

Nach dem scheidenden RKI-Präsident Wieler hat nun der nächste Corona-

Hardliner die lange Schließung von Schulen und Kitas als Fehler 

bezeichnet – und zwar ausgerechnet Angstmacher Karl Lauterbach. „Wir 
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sind bei den Schulen und bei den Kindern sehr hart eingestiegen“, sagte 

der SPD-Politiker am Montag im ARD-„Morgenmagazin“. „Damals wurde 

das aber von den Wissenschaftlern, die die Bundesregierung beraten 

haben, angeraten“, erklärte er. Zu dem Zeitpunkt sei noch zu wenig über 

die Übertragung des Virus bekannt gewesen. ….. 

https://www.who.int/news/item/27-01-2023-who-updates-critical-

medicines-list-for-radiation-and-nuclear-emergencies  27.1.2023 

WHO updates critical medicines list for radiological and nuclear 

emergencies 

WHO aktualisiert Liste kritischer Arzneimittel für radiologische und 

nukleare Notfälle 

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat heute ihre Liste von 

Arzneimitteln aktualisiert, die für radiologische und nukleare Notfälle 

bevorratet werden sollten, und gibt Empfehlungen für den angemessenen 

Umgang mit ihnen. Zu diesen Vorräten gehören Medikamente, die 

entweder die Strahlenbelastung verhindern oder verringern oder 

Verletzungen behandeln, wenn die Strahlenbelastung bereits eingetreten 

ist. 

"In Strahlungsnotfällen können Menschen einer Strahlenbelastung 

ausgesetzt sein, deren Dosis von geringfügig bis lebensbedrohlich reicht. 

Die Regierungen müssen den Bedürftigen Behandlungen zur Verfügung 

stellen - und zwar schnell", sagte Dr. Maria Neira, stellvertretende WHO-

Generaldirektorin a.i., Abteilung Gesündere Bevölkerungsgruppen. "Es ist 

von entscheidender Bedeutung, dass die Regierungen darauf vorbereitet 

sind, die Gesundheit der Bevölkerung zu schützen und sofort auf Notfälle 

zu reagieren. Dazu gehört auch, dass lebensrettende Medikamente 

bereitstehen, mit denen sich die Risiken verringern und Strahlenschäden 

behandeln lassen."…………….. 

https://report24.news/who-empfiehlt-vorbereitungen-wegen-unmittelbar-

drohenden-atomkriegs/?feed_id=26935  29.1.2023 
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WHO empfiehlt Vorbereitungen wegen unmittelbar drohenden Atomkriegs 

Die von Bill Gates und China unterwanderte WHO, einer der Haupttreiber 

der angeblichen Pandemie und der darauffolgenden Impfkampagne, 

arbeitet aktuell daran, die bestimmende Autorität für alle Mitgliedsländer 

in Gesundheitsfragen zu sein. Dies folgte auf die Aussage des 

Verteidigungschefs der Europäischen Union, Stefano Sannino, dass 

Russland sich in einem Krieg gegen die NATO und den Westen befände. 

Es war nicht nur der scheinbare Versprecher der geistig in engen Bahnen 

funktionierenden Außenministerin Deutschlands, Annalena Baerbock, die 

öffentlich davon sprach, dass Deutschland sich im Krieg gegen Russland 

befände. Stefano Sannino, Generalsekretär des Auswärtigen Dienstes der 

EU, bekräftigte diese Aussage und legte noch eins drauf: 

Im Zuge dessen deklarierte die Weltgesundheitsorganisation WHO, die 

Staaten der Welt sollten für den Fall eines Atomkrieges Medikamente 

gegen Strahlenkrankheit bevorraten. Die UN-Gesundheitsbehörde 

aktualisierte die Liste der Medikamente, die Gesundheitsdienste bei 

„radiologischen und nuklearen Notfällen“ zur Hand haben sollten. Die 

neuen Richtlinien der WHO berücksichtigen Szenarien wie „radiologische 

oder nukleare Notfälle in Kernkraftwerken“ und „vorsätzliche Verwendung 

radioaktiver Materialien mit böswilliger Absicht“, berichtete der Telegraph. 

………….. 

https://www.dailymail.co.uk/news/article-11691985/The-world-

dangerously-unprepared-pandemic-Red-Cross-warns.html  30.1.2023 

The world is 'dangerously unprepared' for the next pandemic and must be 

ready to face multiple hazards happening simultaneously after 'Covid 

wake-up call', Red Cross warns 

Die Welt ist auf die nächste Pandemie "gefährlich unvorbereitet" und 

muss nach dem "Covid-Weckruf" darauf vorbereitet sein, dass mehrere 

Gefahren gleichzeitig auftreten, warnt das Rote Kreuz 
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Das Rote Kreuz warnte heute, dass alle Länder auf die nächste Pandemie 

"gefährlich unvorbereitet" seien und dass künftige Gesundheitskrisen auch 

mit immer wahrscheinlicher werdenden klimabedingten Katastrophen 

kollidieren könnten. 

Trotz der drei "brutalen" Jahre, die die Covid-19-Pandemie andauerte, 

fehle es an soliden Bereitschaftssystemen, so die Internationale 

Föderation der Rotkreuz- und Rothalbmondgesellschaften (IFRC). 

Das weltweit größte humanitäre Netzwerk erklärte, dass der Aufbau von 

Vertrauen, Gleichberechtigung und lokalen Aktionsnetzwerken von 

entscheidender Bedeutung sei, um sich auf die nächste Krise 

vorzubereiten. 

Alle Länder sind nach wie vor gefährlich unvorbereitet auf künftige 

Ausbrüche", so die IFRC, die zu dem Schluss kam, dass die Regierungen 

heute nicht besser vorbereitet sind als 2019. 

Die Länder müssten auf "mehrere Gefahren vorbereitet sein, nicht nur auf 

eine". Nur durch die Planung für verschiedene Arten von Katastrophen, 

die gleichzeitig auftreten können, seien Gesellschaften wirklich 

widerstandsfähig. 

Die IFRC verwies auf die Zunahme von klimabedingten Katastrophen und 

Wellen von Krankheitsausbrüchen in diesem Jahrhundert, von denen 

Covid-19 nur eine war. 

Extreme Wetterereignisse würden immer häufiger und intensiver 

auftreten, und unsere Möglichkeiten, darauf zu reagieren, seien 

begrenzt". 

Am dritten Jahrestag der Ausrufung des internationalen 

Gesundheitsnotstands durch die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat 

die IFRC zwei Berichte mit Empfehlungen zur Eindämmung künftiger 

Tragödien vom Ausmaß des Covid-19-Virus veröffentlicht. 
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Die Covid-19-Pandemie sollte ein Weckruf für die Weltgemeinschaft sein, 

sich jetzt auf die nächste Gesundheitskrise vorzubereiten", sagte IFRC-

Generalsekretär Jagan Chapagain. 

Die nächste Pandemie könnte vor der Tür stehen; wenn die Erfahrung mit 

Covid-19 nicht dazu führt, dass wir uns besser vorbereiten, was dann?..... 

 


