https://www.youtube.com/watch?v=eVNoA0t9jqU
MARKmobil Aktuell - Die Ansprüche
25.12.2020 Mark Hegewald
Jetzt liegen sie auf dem Tisch. Der amerikanische Präsident Donald Trump hat
die ersten Rechte für Wahlbetrug Konflikte. Videoaufnahmen, die
Mehrfachzählungen zeigen, die Vertrauensverstöße von Wahlbeamten und die
von hunderten vereidigten Augenzeugen, die Wahlbetrug selbst gesehen haben.
...
0:53 ...Mit dem Virus als Vorwand haben Beamte von den Dempkraten illegal
ihre eigenen Staatsgesetze gebrochen. Das hat zu einem weitreichenden
Betrug geführt...
https://www.washingtonpost.com/outlook/2020/12/23/democracy-denialholocaust-denial/
Denying the Holocaust threatens democracy. So does denying the
election results.
We know how to fight big lies. Now it’s time to start fighting democracy denial.
Deborah E. Lipstadt and
Norman Eisen Dec. 23, 2020 at 1:00 p.m. GMT+2
Scoff. That’s what we did years ago when we each first heard about Holocaust
denial, as a Holocaust historian and the child of a survivor, respectively…..That is
why in recent weeks we have watched with alarm the birth of another powerful
disinformation mythology: the false conviction pushed by President Trump
and his enablers that the 2020 U.S. presidential election was stolen. …
https://nichtohneuns-freiburg.de/bosnien-und-herzegowina-verfassungsgerichtentscheidet-verletzung-der-menschenrechte/
Das Verfassungsgericht von Bosnien und Herzegowina hat am 22.12.2020
eine Sitzung abgehalten, in der entschieden wurde, dass das Maß der
Bewegungseinschränkung und des Tragens von Masken während einer
Coronavirus-Pandemie eine Verletzung der grundlegenden Menschenrechte
darstellt. Maßnahmen, die das Bewegen und das obligatorische Tragen von
Masken verbieten, sind verfassungswidrig. .... Die reguläre 120. Sitzung des
Großen Rates des Verfassungsgerichts von Bosnien und Herzegowina fand heute
elektronisch statt. ...
https://nichtohneuns-freiburg.de/anti-zensur-gesetz-polen-verbietet-sozialennetzwerken-loeschen-legaler-inhalte/
Anti-Zensur-Gesetz: Polen verbietet sozialen Netzwerken Löschen
legaler Inhalte
.... Polens Regierung will offenbar ein Gesetz in den Sejm einbringen, das es
sozialen Netzwerken untersagen soll, Inhalte zu löschen, die gegen keine
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Gesetze verstoßen. Wie der stellvertretende Justizminister Sebastian Kaleta in
einem Interview mit „wPolityce“ erklärt, soll auf diese Weise ideologische Zensur
verhindert werden. Zudem sei es ein Zeichen gegen doppelte Standards
vonseiten der Betreiber sozialer Medien.
Polen plant elektronischen „Sondergerichtshof für Redefreiheit“
Justizminister Zbigniew Ziobro kündigte polnischen Medien zufolge am
Donnerstag (17.12.) an, die Gesetzesinitiative solle es Nutzern sozialer Medien
ermöglichen, Beschwerden gegen die Entfernung von Online-Posts einzureichen.
Zudem soll es einen „Sondergerichtshof für die Redefreiheit“ geben. Das Gesetz
solle den Nutzern die Gewissheit geben, dass ihre Rechte geschützt seien und
ihre Beiträge nicht willkürlich von den Betreibern der Netzwerke gelöscht werden
können.
Der volle Name des Gesetzes lautet „Gesetz zur Freiheit der Äußerung eigener
Überzeugungen und zur Suche und Verbreitung von Informationen im Internet“.
Sozialen Netzwerkbetreibern wird es demnach nicht mehr erlaubt sein, Inhalte
zu löschen und Accounts zu löschen, wenn diese nicht gegen in Polen
geltende Gesetze verstoßen.
https://www.compact-online.de/praxis-von-querdenker-arzt-bodo-schiffmanngekuendigt-verliert-er-nun-auch-seine-zulassung/ 25.12.2020
Dem bekannten Corona-Kritiker und HNO-Arzt Dr. Bodo Schiffmann wurden
die Räumlichkeiten seiner Praxis in Sinsheim gekündigt. Außerdem muss der
Querdenker um seine Approbation fürchten. Ein ausführliches Interview mit
Schiffmann lesen Sie im neuen COMPACT-Spezial „Die Querdenker – Liebe und
Revolution“. .....
Doch damit nicht genug: Wie Schiffmann in einem von ihm unlängst
auf Telegram veröffentlichten Video erklärte, habe sich die
Approbationsbehörde bei ihm gemeldet. Es bestehe der Verdacht, dass er
„unrichtige Gesundheitszeugnisse“ ausgestellt habe, zitiert Schiffmann in dem
Video aus dem Schreiben der Behörde. Offenbar bezieht sich dies auf den
Vorwurf, dass er Personen von der Maskenpflicht befreit habe, ohne diese vorher
untersucht zu haben. In dieser Sache, die der Mediziner bestreitet, musste er
bereits im Oktober eine Razzia der Kripo über sich ergehen lassen. Dem
Gesundheitsamt liegen angeblich entsprechende Beschwerden vor, bei der
Staatsanwaltschaft ist ein Ermittlungsverfahren anhängig.
In dem Telegram-Video sagt Schiffmann außerdem, dass ihm seitens der
Deutschen Bank sein Konto gekündigt worden sei. Er bittet zur
Unterstützung nun um Schenkungen auf ein Konto bei der Apotheker- und
Ärztebank. Darüber hinaus befürchtet er weitere politische Verfolgung und
überlegt sogar, Zuflucht im Ausland zu suchen. Es könne möglich sein, „dass
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viele von denen, die sich exponiert haben, irgendwann irgendwo untertauchen
müssen“, so Schiffmann ....
https://t.me/AllesAusserMainstream/1794
https://t.me/sasek_TV/103

ab Minute 13

25.12.2020

Stasi-Methoden 2.0 - 10 Lösungsansätze von Ivo Sasek |
www.kla.tv/17811 — sasek.TV
https://youtu.be/pJfTA0NmOls 13:58
Ivo Sasek:
3:50 ... aber genau VIMEO war die erste Plattform, die Klar-TV
komplett gelöscht hat...
https://2020news.de/anselm-kohn-et-al-in-einer-echten-pandemie-liefe-vielesanders/
Kohn et al.: In einer echten Pandemie liefe vieles anders!
Dezember 26, 2020
Das Autorenkollektiv um Anselm Kohn hat sich in einer ausführlichen
Analyse mit der Relevanz des Corona-Geschehens für den Bevölkerungsschutz
auseinandergesetzt und fällt ein vernichtendes Urteil: zu keinem Zeitpunkt ist
SARS-CoV-2/COVID19 in irgendeiner Weise für die Bevölkerung in Deutschland
bedrohlich gewesen..................
Die Autoren führen aus: “… wenn Menschen sterben, haben wir es nicht
automatisch mit einer akuten gesellschaftlichen Krisensituation zu tun,
auf die mit Abwehrmaßnahmen reagiert werden müsste…. Insofern gibt es für
jedes Gemeinwesen einen Zustand von Normalität, bei dem regelmäßig viele
Menschen sterben (und andere neu geboren werden), ohne dass dies Anlass zu
Interventionen gäbe…. Von einem für den Bevölkerungsschutz relevanten
Schaden sprechen wir, wenn die Anzahl von Todesopfern durch einen Virus
erheblich aus dem statistischen Korridor der normalen Sterblichkeit herausragt.
Solange das nicht der Fall ist, besteht ein Zustand von Normalität. – …….
https://t.me/uncutnewsschweiz/181865
Wer es noch nicht gesehen hat. ITALIEN: Wissenschaftler verwenden den
Lateral-Flow-Antigen-Schnelltest "SARSCoV2-Test" an einer Kiwi-Frucht. Die
Kiwi-Frucht ist positiv.
https://uncut-news.ch/spritzen-los-airline-wirbt-mit-impfen-fuer-diesommerfluege/
„Spritzen & Los!“ Airline wirbt mit Impfen für die Sommerflüge
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Dezember 25, 2020
Die Billigfluggesellschaft Ryanair bewirbt den Verkauf von Sommerflügen mit
einem „Spritzen & Los!“-Werbespruch, obwohl sie zuvor erklärt hatte, dass sie
von ihren Passagieren keine COVID-Impfung verlangen würde, bevor sie fliegen.
Auf der Website von Ryanair ist ein Banner mit der Aufschrift „BOOK SUMMER –
VACCINES ARE COMING (BUCH SOMMER – DIE IMPFSTOFFE KOMMEN)“ zu
sehen, daneben ein generisches Bild einer Nadel neben den Worten „Jab & Go!
(Spritzen & Los)“.
Die Anzeige sieht aus, als würde sie eine Art Pauschalangebot bewerben, bei
dem die Leute ihre Impfung gleichzeitig mit der Flugbuchung buchen können,
aber das Ganze ist nur ein Gimmick – Ryanair ist nicht im Geschäft mit der
Vermittlung von Impfungen.
Die Werbeaktion ließ jedoch viele Menschen mit der Frage zurück, ob Ryanair
signalisiert, dass sie von den Passagieren verlangen, die Impfung zu nehmen,
bevor sie einen Flug antreten dürfen.
https://www.n-tv.de/panorama/Deutschland-stoppt-Fluege-aus-Grossbritannienarticle22248077.html SONNTAG, 20. DEZEMBER 2020
…..Wegen der neuen Variante des Coronavirus wird der Flugverkehr von
Großbritannien nach Deutschland weitgehend gestoppt. In Deutschland
werden alle Flüge aus dem Vereinigten Königreich ab Sonntag um Mitternacht
gestoppt, wie Bundesgesundheitsminister Jens Spahn ankündigte. Auch Länder
wie die Niederlande, Belgien, Italien, Österreich und Irland kappten Flug- und
teilweise auch Zugverbindungen. Frankreich stoppte für 48 Stunden den
gesamten Personenverkehr aus Großbritannien. Zuvor hatte RTL/ntv bereits aus
Regierungskreisen erfahren, dass ab Mitternacht bis zum 6. Januar der
Flugverkehr aus Großbritannien untersagt werden soll. …
https://www.n-tv.de/panorama/Arzteschaft-fordert-Gottesdienst-Verbotarticle22252620.html
MITTWOCH, 23. DEZEMBER 2020
Zu hohes Infektionsrisiko Ärzteschaft fordert Gottesdienst-Verbot
Trotz hoher Infektions- und Todeszahlen pocht die katholische Kirche auf
Gottesdienste mit mehreren Dutzend Menschen an Weihnachten. Ein zu großes
Risiko, kritisiert der Bundesverband der Ärztinnen und Ärzte im
Öffentlichen Gesundheitsdienst. Die Vorsitzende verlangt ein Machtwort der
Politik.
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Die Amtsärzte haben ein bundesweites Verbot der Weihnachtsgottesdienste
gefordert. Präsenz-Gottesdienste an den Feiertagen sollten wegen des CoronaRisikos von Bund und Ländern untersagt werden, sagte die Vorsitzende des
Bundesverbands der Ärztinnen und Ärzte im Öffentlichen Gesundheitsdienst, Ute
Teichert, den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Es sei bekannt, dass sich das
Coronavirus bei Gottesdiensten leicht übertragen könne. Deshalb dürfe
"kein zusätzliches Risiko" eingegangen werden. …
https://www.n-tv.de/politik/Frankreich-verschiebt-neues-Impfgesetzarticle22253265.html
Rund die Hälfte der Franzosen will sich laut Umfragen nicht impfen
lassen. Ein neues Impfgesetz könnte aber den Zugang zu bestimmten
Orten für Nicht-Geimpfte beschränken. Dies führt zu Sorgen, Ängsten,
Protesten und am Ende dazu, dass das Gesetzesvorhaben um "einige Monate"
verschoben wird.
Nach Protesten hat die französische Regierung ein Gesetzesvorhaben
aufgeschoben, das Befürchtungen vor einer Corona-Impfpflicht durch die
Hintertür genährt hatte. Gesundheitsminister Olivier Véran sagte am
Dienstagabend, der Text werde dem Parlament erst "in einigen Monaten" und
nicht "vor Ende der Krise" vorgelegt. Mit dem Gesetz könnte die Regierung den
Zugang zu öffentlichen Verkehrsmitteln oder anderen Orten von einer
Corona-Impfung abhängig machen. ...
https://de.rt.com/europa/110957-gesetzentwurf-in-frankreich-offentlichertransport/
Gesetzentwurf in Frankreich: Öffentlicher Transport und weitere
Privilegien nur für Geimpfte
24 Dez. 2020 12:29 Uhr
Einem Plan für "Grüne Ausweise" zufolge könnten Bürger in Frankreich,
die vorgeschriebene COVID-19-Impfungen verweigern, unter anderem
von öffentlichen Verkehrsmitteln verbannt werden. Ein entsprechender
Gesetzentwurf wurde dem französischen Parlament vorgelegt.
….Der Gesetzentwurf, der Anfang der Woche die Unterstützung des Kabinetts
des Premierministers Jean Castex erhielt, sieht vor, Menschen, die nicht
nachweisen können, dass sie eine "vorbeugende Behandlung" gegen COVID-19
einschließlich einer Impfung erhalten haben beziehungsweise die kein negatives
Virus-Screening vorweisen können, den "Zugang zu Transportmitteln oder zu
einigen Orten sowie zu bestimmten Aktivitäten" zu verweigern. ...
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Großes Misstrauen: Krankenhausmitarbeiter verweigern Corona-Impfung uncut-news.ch (uncut-news.ch)
Großes Misstrauen: Krankenhausmitarbeiter verweigern CoronaImpfung
Dezember 24, 2020
•

•

•

•

•

Viele Mitarbeiter des Howard University Hospital in Washington, D.C.,
zögern, den Corona-Impfstoff einzusetzen. „Es gibt eine Menge Misstrauen
und ich verstehe das“, sagte Direktorin Anita Jenkins. „Die Leute haben
wirklich Angst vor dem Impfstoff.“ Eine Umfrage unter rund 350 Mitarbeitern
zeigt, dass 70 Prozent dieCoronarimpfung nicht (sofort) durchführen
wollen, schreibt Becker’s Hospital Review.
Viele Mitarbeiter in anderen Krankenhäusern haben den Impfstoff ebenfalls
abgelehnt. Das Doctors Hospital at Renaissance in Edinburg, Texas,
konnte so wenige Impfstoffe an Mitarbeiter verkaufen, dass das Krankenhaus
beschloss, Dosen an andere Mitarbeiter des Gesundheitswesens in der Region
zu verteilen.
Das Krankenhaus erhielt 5850 Dosen des Impfstoffs, aber es wurde bald klar,
dass zu wenige Menschen ihn nehmen wollten, sagte Doktor Robert
Martinez zu ProPublica. Er fügte hinzu, dass das Bild überall das gleiche ist.
Test-Kaninchen
Viele niederländische Pflegekräfte fühlen sich auch wenig geneigt, als
Versuchskaninchen zu fungieren. In den Niederlanden untersuchte die FNV
die Impfbereitschaft von mehr als 9000 Pflegekräften. Und das Ergebniss ist:
Das niederländische Gesundheitspersonal hat ernsthafte Zweifel am CoronaImpfstoff.
56 Prozent wollen einen Impfstoff oder wahrscheinlich. 30 Prozent des
Gesundheitspersonals stehen dem Impfstoff kritisch gegenüber, 19 Prozent
wollen sich sicher nicht impfen lassen und 11 Prozent höchstwahrscheinlich
nicht. Der wichtigste Einwand, dem Impfstoff zu misstrauen, ist, dass er neu
und schnell entwickelt ist.

https://t.me/Haintz/2920
KANAL Markus Haintz, Rechtsanwalt
Schützt unsere Ärzte, zeigt die Atteste auf Versammlung nicht vor,
beruft euch, so vorhanden, auf medizinische Gründe, lasst euch notfalls
wegtragen, und führt die Ordnungswidrigkeitenverfahren.
Wir müssen unsere Ärzte vor der staatlich veranlassen Hexenjagd schützen!!
https://twitter.com/SHomburg/status/1341435817995030529
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In Deutschland gibt es keine Übersterblichkeit, aber die "Coronatoten" nehmen
ständig zu. Dr. Dietmar Benz, Gerichtsmediziner seit 30 Jahren, erklärt das
Paradox: Bei seinen Leichenschauen waren die Testpositiven im Schnitt 84 Jahre
alt, und die meisten wären auch ohne Corona gestorben
Quelle: https://twitter.com/SHomburg/status/1341435817995030529/photo/1
https://t.me/kenjebsen/2735
Merkel will 65 bis 70 Prozent der Weltbevölkerung durchimpfen. Nennt man das
Größenwahn?
Dr. Anthony Fauci: Für eine Herdenimmunität müssen mindestens 90% der USBevölkerung durchgeimpft sein - uncut-news.ch (uncut-news.ch)
Dr. Anthony Fauci: Für eine Herdenimmunität müssen mindestens 90% der
US-Bevölkerung durchgeimpft sein
.....
„Als Umfragen zeigten, dass nur etwa die Hälfte aller Amerikaner sich impfen
lassen würde, sagte ich, dass die Herdenimmunität 70 bis 75 Prozent
ausmachen würde“, so Fauci. „Dann, als neuere Umfragen zeigten, dass 60
Prozent oder mehr es nehmen würden, dachte ich: ‚Ich kann das ein
bisschen nach oben schieben‘, also ging ich auf 80, 85.“ „Wir wissen wirklich
nicht, wie hoch die tatsächliche Zahl ist. Ich denke, die wirkliche Spanne liegt
irgendwo zwischen 70 und 90 Prozent. Aber ich werde nicht 90 Prozent sagen.“
Fauci merkte an, dass er nicht beabsichtigte, auf eine 90-prozentige Immunität
zu drängen, aus Sorge, dass dies die Hoffnungen der Amerikaner dämpfen
könnte, da einige in den USA immer noch gegen eine COVID-19-Impfung
sind, was das Erreichen der 90-prozentigen Schwelle schwierig machen könnte.
....
WHO ändert für die Impfagenda die Definition der Herdenimmunität - 2020
NEWS 24.12.2020
Die WHO hat am 13. November 2020 ihre Definition der Herdenimmunität
dahingehend geändert, dass diese nur noch über eine Impfung und nicht
mehr vermittels einer durchgemachte Infektion erreicht werden kann.
Am 9. Juni 2020 hiess es bei der WHO: “Herdenimmunität ist der indirekte
Schutz vor einer Infektionskrankheit, der eintritt, wenn eine Population entweder
durch eine Impfung oder eine durch eine frühere Infektion entwickelte
Immunität immun ist”. ....
KOMMENTAR von Corona:Fakten https://t.me/Corona_Fakten/514
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Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) ändert die Definition für eine
#
"
Herdenimmunität❗
Die WHO hat am 13. November 2020 ihre Definition der Herdenimmunität
dahingehend geändert, dass diese nur noch über eine Impfung und nicht mehr
vermittels einer durchgemachte Infektion erreicht werden kann.
Die Folge: Durch diese Änderung der Definition, der keinerlei Evidenz zur Grunde
liegt, wäre es ausgeschlossen, sich durch eine angeblich vorherige
Infektion mit SARS-CoV-2, der Impfung zu entziehen.
In der Schulmedizin ist es gang und gäbe, dass solcher Art Definitionen
ad hoc verändert werden. Sie baut auf unfassbar vielen Thesen auf, bei der
für die ständigen Fehlinterpretationen neue Ausreden gefunden werden
müssen. Genau aus diesem Grund, passiert es, dass die Verantwortlichen
ununterbrochen in Widersprüche verwickeln
👉 Danke 2020news (https://2020news.de/who-aendert-definition-der'
&
%
herdenimmunitaet/)

Definition 2009 —> “Herdenimmunität ist der indirekte Schutz vor einer
Infektionskrankheit, der eintritt, wenn eine Population entweder durch eine
Impfung oder eine durch eine frühere Infektion entwickelte Immunität immun
ist”.
Definition 2020 —> "Die Herdenimmunität wird erreicht, indem Menschen vor
einem Virus geschützt werden, nicht indem sie sie diesem Virus aussetzen.
https://t.me/AllesAusserMainstream/1822
https://www.afa.zone/wp-content/uploads/2020/12/MusterschreibenPfeleheim.pdf
KRASS ⚠ EILT - schnell verbreiten in allen Kanälen‼
27. Dezember 2020, Sonntag (!) geht's los
mit der Überrumplung: Impfung in Pflegeheimen Musterschreiben Pflegeheim von RA Holger Fischer:
https://www.afa.zone/wp-content/uploads/2020/12/MusterschreibenPfeleheim.pdf
Videointerview vom 24.12.20 von RA Pankalla mit RA Holger Fischer, der das
Musterschreiben mit Datum vom 23.12.20 verfasste:
https://www.youtube.com/watch?v=O1zx2bxjYKg&feature=youtu.be
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https://t.me/Corona_Fakten/509
Die behauptete SARS-CoV-2-Mutation aus England ist eine
Mogelpackung"
#
Wir haben uns die Informationen zu der neuen behaupteten Mutation
angesehen. Erschreckend, niemand hat sich die Mühe gemacht, sich die Daten
anzusehen. Hier wurde kein neues Virus Sequenziert, nicht einmal ein
neues Alignment wurde durchgeführt. Nur sequenzierte Mini-Stückchen an GenStückchen, die viel größeren Genbereichen zugesprochen werden, wurden
sequenziert. Nicht mehr und nicht weniger.
https://www.rnd.de/gesundheit/corona-impfstart-am-sonntag-erste-impfstoffdosen-werden-an-die-bundeslander-verteiltS4UFILHFNCBVGDO5FFAH2MY2LI.html
Erste Impfstoff-Dosen in den Bundesländern eingetroffen
9:12 Uhr
•
•
•

26.12.2020,

In einigen Bundesländern sind an diesem Samstag die ersten
Impfstoffdosen eingetroffen.
Bereits am Sonntag sollen die ersten Impfungen verabreicht werden.
Zuerst sollen Risikopatienten über 80 Jahren, sowie Pflege- und
Krankenhauspersonal damit immunisiert werden.

München/Erfurt. Einen Tag vor Beginn der Corona-Impfungen in Deutschland
sind die ersten Impfstoffdosen in einzelnen Bundesländern eingetroffen. In
Bayern nahmen Innenminister Joachim Herrmann und Gesundheitsministerin
Melanie Huml (beide CSU) die Lieferung am Samstagmorgen in Erlangen in
Empfang. ...
https://de.rt.com/inland/110955-bundeswehr-soll-corona-impfungen-absichern/
Bundeswehr soll Corona-Impfungen absichern – Tagesschau spricht von
"Heimatfront"
23 Dez. 2020 12:57 Uhr
20.000 Bundeswehrsoldaten sind bereits im Inlandseinsatz, vor allem
bei der Kontaktnachverfolgung in den Gesundheitsämtern. Für die
Corona-Impfungen werden 6.500 weitere Soldaten mobilisiert – zur
Verabreichung, Lagerung und Sicherung des Impfstoffs.
….Nach einem Bericht bei tagesschau.de werden die Bundeswehrsoldaten "in
den zahlreichen, zivilen Impfstätten gebraucht" und sollen "die mobilen
Impfteams unterstützen" – "denkbar ist dabei alles": Der Einsatz von
Bundeswehrärzten, die "die Spritze setzen", von Sanitätspersonal oder von
Hilfsdiensten, die "organisatorisch für einen möglichst reibungslosen Ablauf der
Massenimpfungen" sorgen.
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Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) hat
darüber hinaus die Hilfe der Bundeswehr bei der Lagerung und Verteilung des
Impfstoffes angeboten. ....
https://www.journalistenwatch.com/2020/12/25/die-wunderimpfung-fakten/
Die Wunderimpfung – die Fakten
25. Dezember 2020
Die Geißel der Menschheit, COVID-19, verläuft in 99,5% aller Fälle nicht
tödlich. Nach Angaben der U.S.-Behörde Centers for Disease Control and
Prevention (CDC) überlebten sogar 80% der über 80-jährigen CoronaPatienten in Italien die Krankheit. ....
Nach Angaben des Portals Gesundheitsinformation.de erkrankten in den
klinischen Tests für den Impfstoff ohne Impfung 0,93% der Probanden an
Covid-19 (ob mit oder ohne Symptome und wie die Erkrankung diagnostiziert
wurde, ist unbekannt).
…
Das heißt, je 10.000 Probanden, die keine Impfung aber ein Placebo erhielten,
bekamen 93 Personen COVID-19. Diese sind als schmaler grauer Streifen in der
Grafik erkennbar. Von den geimpften Probanden waren es 5 von 10.000, die
COVID-19 bekamen. Statistisch gesehen dürfte höchstens eine Person, die nur
das Placebo erhielt, an den Folgen von COVID-19 verstorben sein. Mit der
Impfung sank dieser Wert auf fast 0. Das bedeutet, auch mit der Impfung
ist ein Restrisiko verbunden, an COVID-19 zu versterben (0,03%).
…Bei 70% der Probanden, die den Impfstoff verabreicht bekamen, traten
Beschwerden wie Fieber, Schüttelfrost, Kopfschmerzen, Muskel- oder
Gelenkschmerzen auf. Bei 0,02% der Probanden trat eine Lähmung des
Gesichtsnervs auf, bei 0,1% ein allergischer Schock.
https://de.rt.com/inland/110961-alte-bekannte-spitzenjob-undimmobiliengeschaft/
Alte Bekannte, ein Spitzenjob und ein Immobiliengeschäft:
Gesundheitsminister Spahn in Bedrängnis
24 Dez. 2020 20:02 Uhr
Bereits seit Monaten berichten zahlreiche Medien über den Villenkauf des
Bundesgesundheitsministers Jens Spahn in Zeiten von Corona. Nun werden
weitere Wohnungszukäufe der letzten Jahre bekannt. Ein Immobiliengeschäft
sorgt vor allem für Stirnrunzeln.
Eine langjährige Bekanntschaft sowie ein Immobiliengeschäft zwischen Jens
Spahn und dem ehemaligen Pharmamanager und jetzigen Chef der
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staatlichen Digitalisierungsfirma Gematik bringen den Gesundheitsminister
ins Gerede.
Im Sommer 2019 wurde Markus Leyck Dieken Geschäftsführer der
Gematik, die die Digitalisierung des Gesundheitswesens hierzulande
vorantreiben soll. Unter anderem geht es dabei um die Arbeiten an
der elektronischen Patientenakte und des E-Rezepts.
Der Mehrheitsgesellschafter der Gematik ist das
Bundesgesundheitsministerium (51 Prozent), das damit auch das letzte Wort
bei der Ernennung der Führung hat. ......
Doch nun berichtet der Tagesspiegel, dass Spahn im Jahr 2018 von dem
ehemaligen Ratiopharm-Deutschlandchef eine Wohnung gekauft habe. Genau
ein Jahr bevor er ihn mit dem Führungsposten betraute. ...
https://de.rt.com/inland/110981-pcr-test-hersteller-raumt-moglicherweise/
PCR-Testhersteller räumt ein: Hälfte der positiv Getesteten ist
möglicherweise nicht infektiös
24 Dez. 2020 09:31 Uhr
Olfert Landt, Geschäftsführer eines Herstellers für PCR-Tests, räumte in
einem Interview ein, dass die Tests keine Aussage über die Infektiosität
der getesteten Person liefern. Möglicherweise könnte die Hälfte der
positiv auf SARS-CoV-2 Getesteten nicht infektiös sein.
….Nun hat einer der Hersteller der Tests, Olfert Landt, selbst eingeräumt, dass
PCR-Tests keine Aussage über die Infektiosität liefern. Landt ist
Geschäftsführer des Unternehmens TIB Molbiol, das PCR-Tests produziert –
derzeit etwa zwei Millionen pro Woche. Er betonte gegenüber der Fuldaer
Zeitung zwar, dass er die PCR-Tests nach wie vor für eine geeignete Methode
halte, um die Corona-Lage zu überwachen. Auch der oft geäußerte Verdacht,
dass die Tests auf andere verwandte Viren anspringen, sei Landt zufolge
"Quatsch".
Allerdings heißt nach Aussage Landts ein positives Testergebnis nicht, dass die
getestete Person auch ansteckend ist:
"Wir wissen, dass Leute mit einer geringen Viruslast nicht infektiös
sind." ....
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