https://www.epochtimes.de/politik/deutschland/buerger-scheitert-miteilantrag-gegen-massive-corona-regeln-entsetzen-ueber-verweilverbota3458468.html
Bürger scheitert mit Eilantrag gegen massive Corona-Regeln – Entsetzen
über „Verweilverbot“ 28.2.2021
….Die Corona-Maßnahmen in den deutschen Städten werden schärfer. In
der Düsseldorfer Altstadt und am nahen Rheinufer ist ein „Verweilverbot“
verhängt worden. …..
Unterdessen scheiterte ein Bürger am Freitag am Verwaltungsgericht
Düsseldorf mit seinem Eilantrag gegen das „Verweilverbot“, berichtete die
Deutsche Presseagentur. Das „Verweilverbot“ ist kurz davor in Kraft
getreten.

Die zuständige Kammer lehnte das Ansinnen unter anderem mit der
Begründung ab, dass der Gesundheitsschutz der Bevölkerung wichtiger
als die privaten Interessen des Bürgers sei….

Das „Verweilverbot“ schreibt vor, dass die Bürger in einer bestimmten
Zone nicht mehr länger stehen bleiben, sich hinsetzen oder auf eine
Wiese legen dürfen. Die Regelungen gelten für die kommenden
Wochenenden bis 14. März. Die Verwaltung hat bereits damit begonnen,
300 rote Schilder aufstellen, die mit dem Schriftzug „Verweilverbotszone:
Bitte gehen Sie weiter“ versehen sind. Zu den gleichen Zeiten und im
gleichen Bereich gilt die verschärfte Maskenpflicht. …
https://de.rt.com/inland/113748-sechs-corona-tote-im-seniorenheim/
28.2.2021
….In einem Seniorenheim im niedersächsischen Cloppenburg verstarben
kurz nach ihrer zweiten Corona-Schutzimpfung sechs Senioren. ….Das
zuständige Gesundheitsamt des Kreises habe die sechs Totenscheine der
Senioren geprüft, sagte ein Sprecher gegenüber NDR 1 Niedersachsen.
Es habe allerdings keine Auffälligkeiten gegeben. Durch die Impfung
hätte ein "vollständiger Impfschutz" bestanden.
Dass die Senioren trotzdem gestorben sind, erklärt die Behörde damit,
dass die Betroffenen alt und schwer vorerkrankt gewesen seien. In der
Konsequenz habe auch ein relativ milder COVID-19-Verlauf zum Tod
führen können. …
Nach Ansicht des Landkreises Cloppenburg sei eine Obduktion jedoch
nicht gerechtfertigt. …
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https://www.focus.de/gesundheit/news/corona-pandemie-drosten-wirsind-am-anfang-einer-neuen-verbreitungswelle_id_13028713.html
27.2.2021

….Die nächste Corona-Welle hat nach Ansicht von Virologe Christian
Drosten bereits begonnen. Mittlerweile ließe sich in vielen Ländern
beobachten, wie schnell sich die neuen Virus-Mutationen verbreiten
können, sagte der Experte von der Berliner Charité am Freitag in einem
Podcast der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ (F.A.Z.)
„Deswegen muss man einfach an diese Daten glauben und auch an diese
Modellierungen glauben, und deswegen sind wir jetzt nun mal am Anfang
einer neuen Verbreitungswelle“, sagte Drosten. Die Datenlage lasse nun
aber keinen anderen Schluss zu, so Drosten. …..
Drostens Charité-Kollege Leif-Erik Sander sprach sich ebenfalls im
„F.A.Z.“-Podcast dafür aus, bei der Impfstoffvergabe notfalls auch schon
Prioritätengruppen mit einzubeziehen, die jetzt eigentlich noch nicht dran
wären. …
https://www.journalistenwatch.com/2021/03/01/auch-afd-die/

1.3.2021

Auch in der AfD gibt es sie: Die „Impfvordrängler“
….Der AfD-Politiker Markus Wagner hat zugegeben, dass er nicht nur sich
selbst, sondern auch mehrere Familienmitglieder gegen Corona hat
impfen lassen. Informationen des öffentlich-rechtlichen WDR-Magazin
„Westpol“ zufolge haben seine Ehefrau, seine 81-jährige Schwiegermutter
und sein 16 Jahre alter Adoptivsohn das Vakzin bereits Anfang Februar
erhalten. Der Teenager, in der sogenannten Impfreihenfolge weit hinten,
ist Nachwuchsspieler beim FC Bayern München. ….
https://reitschuster.de/post/blinde-profitgier-pfizers-perfideerpressungen-in-lateinamerika/ 1.3.2021
Blinde Profitgier – Pfizers perfide Erpressungen in Lateinamerika
Fehlendes Vertrauen in eigenen Impfstoff?
….Besonders perfide: Pfizer ging es nicht nur um die Haftungsabsicherung
gegen zivilrechtliche Ansprüche von Bürgern, die nach einer Impfung
schwerwiegende Nebenwirkungen erleiden, sondern auch für Fälle, die auf
eigene Fahrlässigkeit, Betrug oder Böswilligkeit zurückgehen.
Dokumente aus dem brasilianischen Gesundheitsministerium deuten
darauf hin, dass Pfizer ähnliche Forderungen an die brasilianische
Regierung gestellt hat.…
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Pfizer will offensichtlich sämtliche potenziellen Kosten auf die Regierungen
abwälzen, darunter auch Länder mit niedrigen Einkommen. Dabei hatte
der Konzern – ebenso wie andere Hersteller – reichlich staatliche Mittel
für die Erforschung und Entwicklung der Impfstoffe erhalten….
Brasiliens Staatschef Jair Bolsonaro hatte sich schon im Dezember über
die Forderungen von Pfizer lustig gemacht. Sollten sich Impfkandidaten
nach der Spritze in „einen Kaiman“ verwandeln, sei das ihr eigenes
Problem, ätzte der bekennende Impfskeptiker.
Pfizer forderte zuvor auch Brasilien auf, staatliche Vermögenswerte als
Sicherheit zu hinterlegen und einen Garantiefonds auf einem
ausländischen Bankkonto einzurichten. …
https://www.epochtimes.de/politik/deutschland/rki-studiemaengelbehaftet-covid-19-erkrankte-werden-nicht-gemeldeta3459595.html 2.3.2021
RKI bestätigt: COVID-19-Erkrankte unter Positiv-Getesteten werden nicht
übermittelt
Positiv getestet, infiziert oder erkrankt? Einmal mehr ging Epoch Times
der Datenlage des Robert Koch-Institutes nach. Das mehrmalige
Nachbohren auf die Frage, wie viele der in einer Studie aufgeführten
Schüler und Lehrer nicht nur COVID-19-Fälle, sondern tatsächlich an
COVID-19 erkrankt waren, endete mit einem Satz der RKIPressesprecherin: "Diese Information wird dem RKI nicht übermittelt."
…..
Mit anderen Worten: Positiv auf SARS-CoV-2 getestete Personen werden
zwar als COVID-19-Fälle geführt, ob sie aber tatsächlich an COVID-19
erkrankt sind, spielt bei der Datenerhebung des RKI bislang noch immer
keine Rolle. Die Anzahl der Corona-Fälle dienen jedoch als Begründung
der seit fast einem Jahr anhaltenden epidemischen Lage nationaler
Tragweite in Deutschland. …
https://www.blick.ch/ausland/passagier-privilegien-bei-cathay-pacificwer-es-sich-leisten-kann-fliegt-ohne-maske-id16373669.html 1.3.2021
…..Wer es sich leisten kann, darf ohne Maske fliegen – zumindest bei der
Fluglinie Cathay Pacific. Passagiere in Business- und First-Class dürfen
ihre Masken abnehmen, wenn sie mit ihrem Sessel die Schlafposition
einnehmen.
Diese Ausnahme gilt jedoch nicht für die Passagiere der Economy- und
Premium-Class. Deren Sitze lassen sich nicht in eine flache Position
bringen.
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Zum einen würden die hohen Wände des Betts zwischen den Passagieren
als Trennwand fungieren. Zum anderen ist der Abstand zwischen den
Sitzen in Business- und First-Class generell grösser als in der Premiumund Economy-Class. …
https://uncutnews.ch/die-totale-kontrolle-in-israel-freiheitsarmband-fuereinreisenden-der-die-behoerden-informiert-wenn-der-bewegungsradiusueberschritten-wird/ 2.3.2021
…Israel führt das Covid-verfolgende „FREEDOM BRACELET“ als Alternative
zur Quarantäne ein, da das Gericht die Kontaktverfolgung durch die
Spionagebehörde einschränkt hat.
Israel hat ein Armband zum Aufspüren von Coronaviren als Alternative zu
einer zweiwöchigen Quarantäne für ankommende Reisende eingeführt,
was Bedenken hinsichtlich des Datenschutzes auslöste, da ein oberstes
Gericht die Rolle der Spionagebehörde Shin Bet beim Aufspüren von
Kontakten einschränken wollte.
Ein Pilotprogramm für das Tracking-Armband startete am Montag am
Ben-Gurion-Flughafen, wo 100 Geräte an ankommende Reisende verteilt
wurden, um einen Aufenthalt in einem vom Militär verwalteten
Quarantäne-Hotel zu vermeiden. ….
https://tkp.at/2021/03/02/pfizer-ceo-bezeichnet-israel-als-grosses-impflabor/amp
….Für Pfizer-CEO Albert Bourla sind vor allem die Israels die Laborratten
für seinen Impfstoff. In einem Interview auf NBC sagte Bourla:
„Ich glaube, dass Israel im Moment das Labor der Welt geworden ist,
weil sie in diesem Zustand nur unseren Impfstoff verwenden und einen
sehr großen Teil ihrer Bevölkerung geimpft haben, so dass wir sowohl
wirtschaftliche als auch gesundheitliche Indizes studieren können.“
Auf die Frage, ob man andere anstecken könnte, nachdem man zwei
Dosen des Impfstoffs erhalten hat, sagte er:
„Das ist etwas, das bestätigt werden muss, und die realen Daten, die wir
aus Israel und anderen Studien erhalten, werden uns helfen, dies besser
zu verstehen.“ …
….Aber Bourla muss nicht mehr lange auf die ‚Ergebnisse‘ aus seinem
‚Labor‘ warten. Man braucht sich nur die Grafiken ansehen. Jedes Land,
das in die Massenimpfungsfalle getappt ist, hat einen ähnlichen, noch nie
dagewesenen Anstieg an Fällen und Todesfällen erlebt. …
https://corona-transition.org/geimpfte-in-israel-haben-eine-40-malhohere-mortalitat-als-ungeimpfte
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Geimpfte in Israel haben eine 40 mal höhere Mortalität als Ungeimpfte israelische Forscher sprechen von einem «neuen Holocaust»
Die Daten des israelischen Gesundheitsministeriums erlauben nun eine
seriöse Analyse. Leider bestätigt sich die Befürchtung: Es ist 40mal
gefährlicher, sich impfen zu lassen als das Risiko einer Ansteckung auf
sich zu nehmen. ….
….zeigen die Autoren, wie unter «den Geimpften über 65 Jahren 0,2
Prozent ... während der dreiwöchigen Periode zwischen den Dosen
starben, also etwa 200 unter 100‘000 Geimpften. Dies ist zu vergleichen
mit den 4,91 Toten unter 100‘000, die ohne Impfung an Covid-19
starben.»
Die Zahlen berücksichtigen noch keine «Langzeitkomplikationen»,
schreiben die beiden Forscher. Sie erwarten innerhalb einiger Monate
«mittel- und langfristige unerwünschte Wirkungen der Impfung, indem
sich das sog. ADE (Antibody-dependent Enhancement)» bei den
Geimpften zu manifestieren beginnt. ….
https://de.rt.com/europa/113837-lawrow-covid-passe-in-eu-koenntenzwangimpfung-bedeuten/amp/ 3.3.2021
….Moskau erwartet, dass die Entscheidung zur Einführung von
Impfpässen in der Europäischen Union die russischen Bürger nicht
diskriminieren wird. Dies hat der russische Außenminister Sergei Lawrow
am Dienstag auf einer Pressekonferenz mitgeteilt:
"Auf unserer Ebene haben wir unsere Kollegen aus der Europäischen
Union darüber informiert, dass wir mit solchen Entscheidungen rechnen,
die die russischen Bürger nicht diskriminieren."
Lawrow merkte ferner an, dass die Einführung von "COVID-Pässen" auf
dem Territorium der Europäischen Union eine Zwangsimpfung bedeuten
könnte. Er erklärte, dies verstoße möglicherweise gegen den Grundsatz
der Freiwilligkeit:….
https://www.spiegel.de/wissenschaft/medizin/corona-news-am-freitagdie-wichtigsten-entwicklungen-zu-sars-cov-2-und-covid-19-a-73f15804cd98-40a6-bfbf-48c3adf57ba4 5.3.2021
EU-Kommission macht Druck bei Impfzertifikaten
17.48 Uhr: Die EU-Kommission dringt auf ein rasches einheitliches
System von Impfzertifikaten. Dieses soll in der Staatengemeinschaft
rechtzeitig noch vor dem Sommer eingeführt werden. Die Regierungen
müssten dazu umgehend mit den entsprechenden technischen
Vorbereitungen beginnen, heißt es in einem Schreiben von
Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen an die Mitgliedstaaten. Vor
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allem Griechenland und Spanien, die stark vom Tourismus abhängig sind,
pochen auf Impfpässe, damit das Reisegeschäft wieder auf Touren
kommt. Die EU-Kommission will dazu am 17. März entsprechende Pläne
vorlegen.
https://uncutnews.ch/tote-und-positiv-tests-nach-der-nonnen-in-einemabgeriegelten-kloster-in-kentucky-die-impfung-erhalten-haben/
….Fünfunddreißig Nonnen der Benediktinerinnen von St. Walburg in
Kentucky wurden Anfang des Monats gegen das Coronavirus (Covid-19)
geimpft, und nur zwei Tage später starben zwei von ihnen und 26 weitere
wurden positiv getestet.
Laut Schwester Aileen Bankemper, der Priorin des Klosters, war das
Kloster während dieser ganzen Zeit komplett abgeriegelt, und niemand
verließ das Grundstück oder Kloster. …
Dritte Nonne stirbt, nachdem sie die Impfung erhalten hat….und sie starb
am 10. Februar „an Komplikationen des Covid-Virus“, wie das
Krankenhaus mitteilte.

Das bedeutet eine fast 10-prozentige Todesrate unter den Geimpften bei
den Benediktinerinnen von St. Walburg. …

https://opposition24.com/meldungen/r%C3%BCsselsheim-mehreretodesf%C3%A4lle-in-seniorenheim-nach-corona-impfung
Rüsselsheim: Mehrere Todesfälle - Angehörige berichten von mindestens
acht - sollen sich im Seniorenheim "Martin-Niemöller-Haus" ereignet
haben, nachdem die Bewohner gegen das Coronavirus geimpft worden
waren. Einer der Verstorbenen war 89 Jahre alt. Entsprechende
Presseanfragen ließ die Einrichtung bisher unbeantwortet. …
https://de.rt.com/international/113912-keine-impfung-kein-hadsch-nur/
Muslime, die dieses Jahr die Pilgerfahrt nach Mekka unternehmen wollen,
müssen sich jedoch nach Angaben aus Saudi-Arabien vor dem Hadsch
gegen SARS-CoV-2 impfen lassen. Wegen der COVID-19-Pandemie war
die Pilgerfahrt nach Mekka vergangenes Jahr drastisch begrenzt. ….
Und dieses Jahr gibt es nach Angaben der Gesundheitsbehörden im Riad
eine "Hauptbedingung für die Teilnahme" – die Impfung gegen das
Coronavirus.
Wie auch das Gesundheitsministerium am Dienstag bestätigte, muss jeder
Muslim, der die jährliche Pilgerfahrt nach Mekka unternehmen will, zuerst
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den Nachweis erbringen, dass er bereits gegen SARS-CoV-2 geimpft
wurde. Kurz zuvor hatte auch der Gesundheitsminister Tawfiq Al Rabiah
von einer erforderlichen "verpflichtenden Impfung" für alle Pilger
gesprochen. …
https://www.heute.at/s/fast-jeder-fuenfte-schueler-denkt-an-selbstmord100130593 2.3.2021
….Eine Studie der Donau-Universität Krems in Kooperation mit der
Medizinischen Universität Wien sowie mit Unterstützung des
Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft und Forschung hat die
psychische Gesundheit von rund 3.000 Schülern untersucht. Gezeigt hat
sich laut den Forschern ein "deutlicher Anstieg psychischer Symptome".
Mehr als die Hälfte (56 Prozent) zeigen Anzeichen einer Depression, fast
genau die Hälfte leidet unter Ängsten und ein Viertel unter
Schlafstörungen.
Besonders erschütternd: Beinahe jeder sechste Schüler ab 14 Jahren (16
Prozent) hat laut den Studienautoren suizidale Gedanken. …
https://www.epochtimes.de/politik/deutschland/das-web-fragt-sichwieso-ist-eigentlich-der-leiter-der-chinesischen-seuchenschutzbehoerdemitglied-der-leopoldina-a3455882.html?telegram=1 3.3.2021
Das Web fragt sich: „Wieso ist eigentlich der Leiter der chinesischen
Seuchenschutzbehörde Mitglied der Leopoldina?“
Tatsächlich wurde im Juli 2020 der Generaldirektor des Chinesischen
Zentrums für Krankheitsbekämpfung und -prävention in Peking, Prof.
George Fu Gao, in die Nationale Akademie der Wissenschaften
Deutschlands aufgenommen. George F. Gao, so sein europäischer Name,
ist unter anderem Generaldirektor der chinesischen
Seuchenschutzbehörde des chinesischen kommunistischen Regimes.
Vergleichbare Position: Chef des RKI
Chinesen, die Deutschland und China gut kennen, vergleichen seine
Position in Peking mit der von Lothar Wieler, dem Chef des Robert KochInstituts.
Der ehemalige Chef des Verfassungsschutzes Hans-Georg Maaßen
kommentierte auf Telegram:
„George Gao Mitglied der Lepoldina? Wow!
Er war der einzige Vertreter Chinas auf der von Johns Hopkins Uni in
Auftrag von Gates-Stiftung und WEF veranstalteten „Pandemie-Übung“
Event201, die am 18. Oktober 2019 ein Corona-Virus als Gefahr
simulierte. – Grundrechte retten (@Grund_gesetzt)“ February 21, 2021
….
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Daraufhin wandten wir uns an die Pressestelle der Leopoldina und fragten
nach einer längeren Einleitung unter anderem danach, aus welchen
Gründen Prof. George F. Gao in die deutsche Nationale Akademie
aufgenommen wurde. … Bisher erhielt die Redaktion keine Antwort.
https://politikstube.com/griechenland-mann-verstirbt-8-minuten-nachcorona-impfung/ 4.3.2021
…Ken Jebsen: In Griechenland starb ein 85-jähriger Mann acht Minuten
nach seiner Impfung gegen das Coronavirus. Das berichtet der
griechische Fernsehsender EPT. Der Vorfall ereignete sich im
Universitätskrankenhaus in Iraklion. Ein älterer Mann saß im
Wartezimmer, nachdem er geimpft worden war und brach plötzlich
zusammen. Die Ärzte behaupteten auf Nachfrage, dass das ein Zufall war.
Der Mann verstarb so plötzlich, dass sämtliche Versuche der Rettung und
Reanimation erfolglos blieben. Der TV-Sender meldete nicht, welcher
Impfstoff verabreicht wurde. Es ist bekannt, dass das Land die von
Pfizer/BioNTech und Moderna entwickelten Impfstoffe erhält. …
https://www.sueddeutsche.de/politik/masken-lobbyismus-bundestagkorruption-1.5225744 5.3.2021
Bericht: Weitere Abgeordnete in Maskengeschäfte involviert
Die Affäre um mutmaßlich bezahlte Maskenlobbyisten aus dem Bundestag
weitet sich aus: Wie der Spiegel berichtet, sollen mindestens zwei weitere
CDU-Abgeordnete entweder für die Vermittlung von Schutzmasken
Provision verlangt haben, oder stehen in Verdacht, sich im
Bundesgesundheitsministerium für Firmen aus dem eigenen Wahlkreis
stark gemacht zu haben und daraufhin Gefälligkeiten erhalten zu haben.
So soll der CDU-Abgeordnete Nikolas Löbel eine Viertelmillion Euro
Provision erhalten haben. Der Parlamentarier aus Mannheim bot
Unternehmen aus dem Gesundheitssektor an, ihnen gegen Provision
Corona-Schutzmasken einer baden-württembergischen Firma zu
vermitteln. ….
In einem anderen Fall setzte sich der hessische Bundestagsabgeordnete
Hans-Jürgen Irmer (CDU) für die Stone Alliance GmbH aus seinem
Wahlkreis in Wetzlar ein, die nach eigenen Angaben Masken an das
Bundesgesundheitsministerium geliefert hatte und auf die Bezahlung
wartete.
Die beiden Abgeordneten sind nicht die einzigen Fälle von
Parlamentariern, die sich in das Maskengeschäft eingemischt haben. Dem
Bericht zufolge sollen sich fast zwei Dutzend der Volksvertreter für Firmen
eingesetzt haben. Bis auf Löbel bestreiten sie aber, dafür Gegenleistungen
erhalten zu haben.
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n der vergangenen Woche hatte der Bundestag die Immunität des
Unionsfraktionsvizes Georg Nüßlein aufgehoben, dem im Rahmen der
Beschaffung von Masken Bestechlichkeit vorgeworfen wurde.
https://www.sueddeutsche.de/bayern/csu-nuesslein-razzia-bundestagimmunitaet-1.5217444
Gegen den Abgeordneten Georg Nüßlein bestehe der Verdacht der
Bestechlichkeit. Medienberichten zufolge geht es um mögliche
Unregelmäßigkeiten bei der Beschaffung von Hunderttausenden
Schutzmasken. …Laut der Sender RTL und n-tv wird Nüßlein
vorgeworfen, gegen Provision einen Masken-Hersteller sowohl an den
Bund als auch an die bayerische Staatsregierung vermittelt zu haben.
Steuern habe er auf die Provision nicht bezahlt. …
https://reitschuster.de/post/durchsuchungsaktion-bei-lockdownkritischem-cdu-abgeordneten/ 4.3.2021
Durchsuchungsaktion bei Lockdown-kritischem CDU-Abgeordneten
Merkel-Kritiker im Visier der Ermittler
Wahrscheinlich haben Sie schon davon gehört, dass heute die Immunität
des Unions-Abgeordneten Axel Fischer aus Karlsruhe aufgehoben worden
ist. Sein Bundestagsbüro und seine Privaträume wurden von Ermittlern
untersucht; die Rede ist vom Vorwurf der Bestechlichkeit – angeblich
zugunsten Aserbaidschans.
Was Sie aber vielleicht nicht gehört haben: Die Durchsuchung erfolgte
kurz nachdem das CDU-Urgestein im Bundestag als einer von ganz
wenigen Abgeordneten der Regierungsfraktionen gegen die Verlängerung
der „epidemischen Lage“ gestimmt hatte. Eilig wurde vorab noch seine
Immunität aufgehoben.
Was Sie vielleicht ebenso nicht gehört und gelesen haben: Fischer ist
einer der lautesten, wenn nicht der lauteste Kritiker von Angela Merkel in
der Unionsfraktion. Und einer der ganz wenigen, die Kritik am harten
Lockdown-Kurs der Kanzlerin üben. Wenn so jemand kurz nach der
Abstimmung, bei der er gegen die Regierung stimmt, die Polizei am Hals
hat, entfaltet das eine Symbolwirkung, die kaum zu überschätzen ist.
Jeder andere Abgeordnete wird sich da dreimal überlegen, ob er wie
Fischer offen die Corona-Politik im Speziellen und Merkel im Besonderen
zu attackieren wagt. ….
https://reitschuster.de/post/schnelltests-material-vorhanden-tester-nicht/
Aus der Bundespressekonferenz:
….Spahn wurde auch noch einmal nach der Causa Nüßlein gefragt – dem
CSU-Bundestagsabgeordneten wird vorgeworfen, Bestechungsgelder für
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die Vermittlung von Masken-Deals kassiert zu haben. Vor dem
Ermittungsverfahren hatte sich Nüßlein als einer von ganz wenigen
Abgeordneten offen gegen die Verlängerung des Lockdowns
ausgesprochen.
https://www.sueddeutsche.de/politik/masken-lobbyismus-bundestagkorruption-1.5225744
5. März 2021, 11:30 Uhr
Bundestag: Bericht: Weitere Abgeordnete in Maskengeschäfte involviert
…..So soll der CDU-Abgeordnete Nikolas Löbel eine Viertelmillion Euro
Provision erhalten haben. Der Parlamentarier aus Mannheim bot
Unternehmen aus dem Gesundheitssektor an, ihnen gegen Provision
Corona-Schutzmasken einer baden-württembergischen Firma zu
vermitteln. …
BK: Folgende 8 CDU/CSU Abgeordnete hatten am 18.11.2020 gegen die
Gesetzesvorlage zu „Drittes Gesetz zum Schutz der Bevölkerung…“
gestimmt:
Axel E. Fischer, Hans-Jürgen Irmer, Nikolas Löbel, Jens Koeppen, Andreas
G. Lämmel, Andreas Mattfeldt, Jana Schimke, Arnold Vaatz. Drei sind
schon erledigt, schauen wir mal, wann die nächsten 5 dran sind. Herr
Nüßlein hatte am 18.11.2020 übrigens mit JA gestimmt.
https://www.focus.de/politik/vorschriften-unverstaendlich-unddilettantisch-appell-zum-widerstand-richter-ruft-buerger-auf-sich-gegencorona-bussgelder-zu-wehren_id_13050863.html 5.3.2021
…Im Gespräch mit FOCUS Online sagte Amtsrichter Thorsten Schleif aus
dem nordrhein-westfälischen Dinslaken: „Jeder Bürger hat das garantierte
Recht, die Gerichte anzurufen, wenn seine durch das Grundgesetz
geschützten Freiheiten – mitunter in offensichtlich rechtswidriger Weise –
durch die öffentliche Gewalt eingeschränkt werden. …
Der Richter kritisiert, „dass die handwerklich oft schlecht gemachten
Bußgeldvorschriften ein Verhalten bestrafen, das bis zum Anfang des
letzten Jahres ein fester Bestandteil unseres Lebens und unserer Kultur
war und hoffentlich bald auch wieder sein wird.“ Dazu zählten Treffen mit
Freunden und der Familie, gemeinsame Feiern – „oder eben Eis essen“.
„Bei fahrlässigen, erstmaligen Verstößen bin ich als Betroffener gut
beraten, mich gegen einen Bußgeldbescheid zur Wehr zu setzen“,
ermuntert Schleif zum Widerstand gegen Zahlungsaufforderungen der
Ämter. „Viele Menschen sind sich doch gar nicht bewusst, dass sie gegen
eine Corona-Auflage verstoßen haben, weil die Vorschriften so
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unverständlich und dilettantisch formuliert sind“, glaubt Schleif. „Deshalb
stellen Amtsrichter derartige Bußgeldverfahren häufig ein.“…
https://unser-mitteleuropa.com/was-will-man-verbergen-rki-will-beicovid-19-impfungen-keine-pruefung-des-impferfolgs-mittelsantikoerpertest/
Immer dubioser werden die Umstände rund um die weltweit angelaufene
Massenimpfung gegen das Coronavirus und seine noch dubioseren
Mutationen. Nicht nur führen die Impfstoffe zu massiven Nebenwirkungen
und Folgeschäden, nun wird auch die tatsächliche Wirksamkeit offen in
Frage gestellt. Denn das deutsche Robert-Koch-Institut (RKI) sowie die
ständige Impfkommission (STIKO) empfehlen offiziell den Impferfolg der
COVID-19-Impfungen nicht zu überprüfen! Was hat man also zu
verbergen?
RKI gibt zu: Schutz kann nicht nachgewiesen werden
…Auf die Frage „Sollte der Impferfolg nach einer COVID-19-Impfung
mittels Antikörperbestimmung überprüft werden?“ liest man dann schier
Unglaubliches:
„Die STIKO empfiehlt bei den COVID-19-Impfungen keine Prüfung des
Impferfolgs, weder nach der 1. Impfstoffdosis noch nach der 2.
Impfstoffdosis.“…
Bei nahezu jeder Frage verweist das RKI auf die Nichtexistenz valider
Daten zu Wirkung und Folgewirkung der COVID-19-Impfstoffe. Etwa,
wenn es um eine Auffrischung der Impfung geht, oder um die Mischung
unterschiedlicher Impfstoffe.
Das ist nicht weiter schlimm, würde man die Menschen nicht dazu
zwingen, sich mit den ungetesteten Impfstoffen als Heilmittel gegen eine
nichtexistente Pandemie impfen zu lassen. …
https://www.bild.de/politik/inland/politik-inland/bundesregierung-drohtbetrieben-test-zwang-notfalls-per-gesetz-75602232.bild.html
Die Bundesregierung will die deutsche Wirtschaft notfalls per Gesetz
zwingen, die versprochenen Massentests kostenlos umzusetzen!
Bei einem Spitzentreffen der Bundeskanzlerin Angela Merkel (66, CDU)
mit den führenden Wirtschaftsverbänden am Dienstagabend im
Kanzleramt drohte Bundesfinanzminister Olaf Scholz (62, SPD) nach
BILD-Informationen gegenüber BDI-Chef Siegfried Russwurm (57) mit
einem Gesetz zur Testpflicht in Unternehmen, wenn sich die Wirtschaft
nicht bis Freitag, 15 Uhr selbst verpflichte, ihren Belegschaften zwei
kostenlose Tests pro Woche anzubieten, wie es im Test-Konzept der
Bundesregierung versprochen wird.
11

Die Wirtschaftsvertreter hatten sich zuvor grundsätzlich bereiterklärt, an
der Test-Strategie mitzuarbeiten, lehnten eine Rechtspflicht zum Testen
mit allen juristischen Folgen aber ab. Scholz sagte, die Bundesregierung
greife der Wirtschaft mit Milliarden unter die Arme, da sei es nicht zu viel
verlangt, beim Testen mitzuziehen. Sollte bis Freitag keine
Selbstverpflichtung vorliegen, könne man das Ganze auch per Gesetz
klären.
https://www.wochenblick.at/fuer-kurz-globalisten-freunde-schwaz-wirdgroesstes-impf-versuchslabor-europas/
Die überschießenden Maßnahmen in Tirol werden immer grotesker. Seit
Wochen dürfen die Tiroler ihr Bundesland ohne negativen Test nicht mehr
verlassen, was sogar die Militärpolizei kontrolliert. Dieses Regiment
verfolgte man dann auch für Mayrhofen im Zillertal. Nun folgt die
Ausreise-Testpflicht für Schwaz, aber es ist noch nicht alles: Denn für den
Bezirk wurden 100.000 außertourliche Impf-Dosen geordert.
Damit will man die Durchimpfung der Bevölkerung erreichen – auf
Vorschlag von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, wie
Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) zugibt. Der Bezirk, in dem eigentlich
nur 79.000 Menschen leben, wird hochoffiziell zur „EU-Forschungsregion“.
Dabei sollen Wissenschaftler national und international zuschauen, wie die
Impfung gegen die Virusmutation B.1.351 wirkt. Schon ab der zweiten
März-Woche wird damit ein ganzer Bezirk zu Europas größtem
Versuchslabor für Impfungen mit einem mRNA-Vakzin, das weltweit für
teils schwerste Nebenwirkungen sorgte. Wie Gesundheitsminister Rudolf
Anschober (Grüne) betonte, soll allen im Bezirk Schwaz ab dem 16.
Lebensjahr der Impfstoff angeboten werden. …
https://www.unzensuriert.at/content/124716-schulbehoerden-drohenmit-suspendierung-und-sitzenbleiben-sollten-schueler-sich-nicht-testenlassen/
Österreich:
Schulbehörden drohen mit Suspendierung und Sitzenbleiben, sollten
Schüler sich nicht testen lassen
Die Corona-Maßnahmen in Schulen erreichen einen neuen Höhepunkt:
Schülern, die sich nicht testen lassen, wird nun mit Sitzenbleiben und
Suspendierung gedroht.
„Keine Beurteilung zum Schulschluss“
Diesbezügliche E-Mail-Nachrichten erreichten diese Woche mehrere
Eltern. Hier Auszüge daraus:
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…Anders formuliert, gehört die Testung und das Tragen einer Maske im
Moment zu den Pflichten der Schüler/innen. Bei Nichtbefolgung dieser
Pflicht bin ich beauftragt, dies der Bildungsdirektion zu melden. Diese hat
die Suspendierung von Schülern/innen angekündigt.
…Sie haben für Ihr Kind keine Einverständniserklärung für den Nasentest
gegeben. Aus diesem Grund ist es leider nicht möglich, ihr Kind am
Präsenzunterricht teilnehmen zu lassen. Infolge wird es auch nicht
möglich sein, Schularbeiten, Tests oder Feststellungsprüfungen
durchzuführen. Ich möchte Sie eindringlich darauf hinweisen, dass für Ihr
Kind, sollte diese Verordnung noch länger wirksam sein, keine Beurteilung
zum Schulschluss möglich sein wird. Die Wiederholung der Schulstufe
wäre dann die logische Folge….
https://corona-blog.net/2021/03/02/dramatischer-anstieg-dertodesfaelle-unter-senioren-seit-beginn-der-corona-schutzimpfungen/
….Die Diskrepanz von einerseits einer Unmenge an Daten und
andererseits einer mangelhaften Auswertung und Aufbereitung durch
offizielle Stellen in Deutschland war für Martin Adam Grund genug, sich
selbst den Daten des RKI anzunehmen.
Hier ist positiv zu erwähnen, dass die Daten des RKI prinzipiell für
jedermann frei zur Verfügung stehen und mittels eines sogenannten
„Application Programming Interface (API)“ abgegriffen werden können.
Da dieses „Abgreifen“ viel technisches Wissen erfordert, kann nicht
einfach jedermann die Daten „einfach mal“ abgreifen und sich „mal
schnell“ eine beliebige Auswertung erstellen – die Hürde dazu ist durchaus
sehr groß.
Martin Adam hat das jedoch geschafft. Er hat ein Programm geschrieben,
mit dem er die Daten beim RKI abgreift und eine Sonderauswertung für
Menschen in der Altersgruppe 80 Jahre und älter durchgeführt. …
Die Ergebnisse sind mehr als erschreckend:
Die Anzahl der Verstorbenen ist in den vergangenen zwei Monaten fast
überall mindestens so hoch wie in den 12 Monaten zuvor. In 51
Landkreisen ist die Sterblichkeit über viermal so hoch, in 22 Landkreisen
davon sogar über sechsmal….
https://www.spiegel.de/wissenschaft/medizin/corona-news-am-freitagdie-wichtigsten-entwicklungen-zu-sars-cov-2-und-covid-19-a-73f15804cd98-40a6-bfbf-48c3adf57ba4 5.3.2021
»Öffnungsschritte werden größtenteils nie kommen«
Gesundheitsexperte Lauterbach geht davon aus, dass die als
Voraussetzung für die meisten Lockerungen formulierten Inzidenzzahlen
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aktuell nicht erreichbar sind. Und: Betriebsärzte könnten fünf Millionen
Menschen impfen. Der Überblick.
15.55 Uhr: In einem Interview mit n-tv hat sich Karl Lauterbach skeptisch
hinsichtlich anstehender Lockerungen geäußert:
»Die Öffnungsschritte, die in dem Papier drin sind, werden zum größten
Teil nie umgesetzt, weil die Voraussetzungen dafür – entweder stabile
oder gar sinkende Fallzahlen – nie erreicht werden«, sagte der SPDGesundheitsexperte.
Lockerungen selbst zu Ostern Anfang April hält er für unrealistisch.
»Ich glaube nicht, dass wir in den nächsten vier Wochen sinkende
Fallzahlen oder gar nur stabile Fallzahlen sehen werden.«
Hoffnung setzt er auf Antigen-Schnelltests: »Wir müssen darauf hoffen,
dass endlich diese Antigen-Schnelltests in ausreichender Stückzahl zur
Verfügung stehen. So könnten wir Schulen und Betriebe sicherer machen
und auch den R-Wert senken. Das würde die dritte Welle richtig
abbremsen«, so Lauterbach.

Verkauf von Corona-Selbsttests im Handel startet am Samstag

16.30 Uhr: Der großflächige Verkauf von Corona-Selbsttests im
Einzelhandel startet an diesem Samstag 6.3.2021. Die
Schwesterunternehmen Aldi Nord und Aldi Süd bieten nach eigenen
Angaben ab dann Tests als Aktionsware direkt an der Kasse an. Aber auch
der Konkurrent Lidl und die Supermärkte von Rewe und Edeka haben das
Thema auf dem Schirm. Die Drogeriemarktketten Rossmann und dm
wollen mit dem Verkauf am Dienstag beginnen. Apotheken wollen die
Produkte ebenfalls anbieten.
Bei Aldi ist die Abgabemenge der in Deutschland produzierten Tests
zunächst auf eine Packung pro Kunde begrenzt. Eine Packung kostet rund
25 Euro. Sie enthält fünf Tests.
Kanada erteilt Zulassung für Impfstoff von Johnson & Johnson
18.45 Uhr: Nach den Corona-Impfstoffen von Biontech/Pfizer, Moderna
und Astrazeneca hat Kanada auch dem Vakzin des US-Herstellers Johnson
& Johnson eine Zulassung erteilt. Die Regierung in Ottawa hat bereits bis
zu 38 Millionen Dosen des Impfstoffs bestellt. Dieser hat den Vorteil, dass
für eine Immunisierung nur eine Dosis nötig ist und er sich zudem bei
normalen Kühlschranktemperaturen lagern lässt. (BK: Vektor-Vakzine wie
AstraZeneca)
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AstraZeneca-Impfstoff wirkt auch gegen brasilianische Mutante
16.00 Uhr: Der Impfstoff des schwedisch-britischen Konzerns
AstraZeneca ist nach einer Studie der Universität Oxford auch gegen die
aus Brasilien stammende, hochansteckende Mutante des Coronavirus
wirksam. Das sagt eine mit der Untersuchung vertraute Person der
Nachrichtenagentur Reuters. Demnach muss die Vakzine nicht auf den
neuen Virustyp abgestimmt werden, der aus der Amazonas-Stadt Manaus
stammen soll und sich rasch weltweit verbreitet.
https://mutigmacher.org/der-bekannte-schauspieler-und-sprecher-dieterbrandecker-spricht-klartext-und-zeigt-tiefe-emotionen/ 5.3.2021
Der bekannte Schauspieler und Sprecher Dieter Brandecker spricht
Klartext und zeigt tiefe Emotionen
Am 12. Februar 2021 erreichte uns eine sehr besondere E-Mail mit dem
Betreff Bin „Promi“ und möchte mich outen.
Schon der Inhalt seiner E-Mail ging tief unter die Haut. In mehreren
Telefonaten mit ihm wurde dann sehr deutlich, wie schrecklich die
Schauspieler-Seele unter den Corona-Maßnahmen leidet.
Und noch ein Aufruf an alle Kolleginnen und Kollegen von Dieter
Brandecker: Meldet euch bei uns – wir sind da für euch! …
https://www.neopresse.com/gesundheit/epidemische-lage-um-dreimonate-verlaengert/?source=ENL
5.3.2021
Nun hat der Bundestag die sogenannte epidemische Lage in Deutschland
verlängert – um drei Monate. Der Bundestag stimmte am 4. März in
namentlicher Abstimmung über das Gesetz, das damit die Notlage bis
zum 30. Juni festschreibt. Damit ist nicht festgeschrieben, dass die
Maßnahmen bis zu diesem Zeitpunkt anhalten werden. Vielmehr übergibt
der Bundestag damit der Regierung praktisch weitreichende Maßnahmen.
Grundlage für die Maßnahmen
Nur bei einer „epidemischen Notlage“ kann die Regierung – hier
zusammen mit den Landesregierungen – überhaupt in Grundrechte
eingreifen. Dies war der politische Knackpunkt, als im November das
Infektionsschutzgesetz beschlossen wurde. Nun hat auf dieser Basis der
Bundestag mit 368 zu 293 Abgeordneten dafür gestimmt, die epidemische
Notlage zu verlängern.
Damit können die Länder sowohl Schließungen als Maßnahme veranlassen
wie auch Kontaktbeschränkungen verfügen. Dabei gab es in Anbetracht
der aktuellen Diskussionen (so jedenfalls die Vermutung von
Beobachtern) eine Erweiterung. Diese Beschränkungen müssen sich nun
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nicht mehr am Inzidenzwert ausrichten, sondern können „andere
Kennzahlen berücksichtigen“. In Frage kommt der R-Wert, der die
Dynamik der statistischen Ansteckungen pro Infiziertem beschreibt.
Auch Impfraten in der Bevölkerung könnten für die Bestimmung der
Maßnahmen herangezogen werden.
…..
-------https://pressecop24.com/schockmeldung-kinder-sterben-jetzt-zehnmalhaeufiger-an-selbstmord-als-covid19/
Während eines glühenden Eröffnungsmonologs verwies Carlson auf eine
kürzlich veröffentlichte FAIR-Gesundheitsstudie , The Impact of COVID-19
on Pediatric Mental Health , die die Entwicklungen in der psychischen
Gesundheit von Kindern infolge der Sperrung des Landes hervorhebt.
Die darin enthaltenen Statistiken zeigen, dass „Kinder depressiv und
niedergeschlagen sind und sich zurückbilden“.
„Die COVID-19-Pandemie hat tiefgreifende Auswirkungen auf die
psychische Gesundheit, insbesondere der jungen
Menschen. Schulschließungen, Fernunterricht und Isolation von Freunden
aufgrund sozialer Distanzierung waren Ursachen für Stress und
Einsamkeit “, sagte Carlson.
-----https://www.mdr.de/thueringen/mitte-west-thueringen/erfurt/coronalockdown-einzelhandel-oeffnung-innenstadt-schnelltest-100.html
4.3.2021
Experiment: Shoppen mit negativem Corona-Test
Die Stadt Erfurt will ein Experiment zur Ladenöffnung starten. An einem
Freitagnachmittag und einem kompletten Samstag sollen die Geschäfte in
der Innenstadt öffnen, sagte Oberbürgermeister Andreas Bausewein
(SPD) MDR THÜRINGEN. …..
Das Shoppen werde an den beiden Tagen nur Erfurtern erlaubt sein, die
sich vorher einem Schnelltest unterziehen müssen. Die Tests bezahlt die
Stadt. Bevor die Kunden einkaufen können, müssen sie sich, so die Pläne,
einem Corona-Schnelltest unterziehen. Dazu will Erfurt in der Innenstadt
vier oder fünf Teststrecken aufbauen. Wer frei von Corona ist, bekommt
ein Bändchen und kann dann ungehindert durch die Geschäfte bummeln.
Das "Erfurter Modell" sei ein Experiment mit kalkulierbarem Risiko, sagte
Bausewein MDR THÜRINGEN. …..
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https://www.20min.ch/story/who-lehnt-impfpaesse-der-eu-ab169682298975 5.3.2021
WHO lehnt Impfpässe der EU ab
Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) lehnt die von der EU-Kommission
geplanten Impfpässe ab. Zwar sei die für den Sommer angekündigte
Einführung «wohl unvermeidlich», sagte der Regionaldirektor der
WHO/Europe, Hans Kluge, der «Welt» (Freitag). «Aber es ist keine
Empfehlung der WHO.» Es gebe ernste Bedenken: So sei unsicher, wie
lang eine Immunität anhalte. Auch könne ein Impfstoff «nicht unbedingt
die Ansteckung anderer Menschen verhindern».
--------

https://www.rubikon.news/artikel/das-sterben-nach-der-impfung
Einer ersten Auswertung auf Basis der Zahlen des Robert-Koch-Instituts zu
Todesfällen bei mindestens 80 Jahre alten Menschen zufolge starben in den
meisten Städten und Landkreisen in den ersten beiden Monaten des Jahres 2021
so viele alte Menschen wie im gesamten Jahr 2020 (1-3).
Das entspricht einer sechsfachen Todesrate während der laufenden
Impfkampagne. In 51 Landkreisen ist die Sterblichkeit über viermal so hoch, in
22 Landkreisen davon sogar über sechsmal. Das entspricht mindestens
vierundzwanzigfachen beziehungsweise sechsunddreißigfachen Todesraten
während der laufenden Impfkampagne für Senioren.
Quelle: https://corona-blog.net/2021/03/02/dramatischer-anstieg-dertodesfaelle-unter-senioren-seit-beginn-der-corona-schutzimpfungen/
Arbeitsgrundlage Datenplattform:
https://npgeo-corona-npgeo-de.hub.arcgis.com/
Vermutlich: Dr. Martin Adam TU Darmstadt
https://www.ise.tu-darmstadt.de/ise_institute/ise_team/martin_adam.de.jsp
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international conferences such as International Conference on Information
Systems or European Conference on Information Systems.
https://tkp.at/2021/03/03/us-bundesstaaten-heben-corona-massnahmen-undmaskenpflicht-auf-16-staaten-bereits-ohne/
US-Bundesstaaten heben Corona-Maßnahmen und Maskenpflicht auf –
16 Staaten bereits ohneEs hat ein ganzes Jahr gedauert, aber Lockdowns und
Maskenpflicht sind offiziell bei der Hälfte der USA unglaublich unpopulär, bis zu
dem Punkt, dass Gouverneure schnell weitreichende Änderungen an ihrer nun
ein Jahr lang andauernden COVID-19-Politik vornehmen. Seit dem 2. März gibt
es nun 16 Bundesstaaten, die keine landesweiten Maskenverordnungen mehr
haben.
Die Gouverneure von Mississippi und Texas haben sich am Dienstag dazu
entschlossen, ein Ende der Geschäftsbeschränkungen und der landesweiten
Maskenpflicht zu verkünden, und sind damit den Führern der individuellen
Freiheit wie den Gouverneuren Ron DeSantis (R-Florida) und Kristie Noem (RSD) gefolgt.
Sowohl Tate Reeves (R-MS) als auch Greg Abbott (R-TX), die lange Zeit striktere
Maßnahmen verordnet hatten, kündigten fast gleichzeitig das Ende der
Beschränkungen an.
Die zentral gesteuerten und verpflichteten Maßnahmen gegen COVID-19 haben
spektakulär versagt, es nehmen immer mehr Menschen und selbst die
Mainstream Medien die furchtbaren Kollateralschäden wahr. In Österreich hat
sogar das einst führende Politikmagazin Profil erkannt, dass der schwedische
Weg überlegen war und ist.
Offenbar setzt sich nun auch in den USA die Erkenntnis durch – nicht zuletzt
auch dank der Superbowl in Florida -, dass Reiseverbote, eine endlose Reihe
von Lockdowns, Maskenpflicht, Geschäftsschließungen und dergleichen,
wesentlich mehr Schaden anrichten als Nutzen stiften.
Da die Maßnahmen bei den Wählern immer unpopulärer wurden, folgen nun
offenbar weiterre Politiker der Republikaner dem Beispiel der Kollegen, die schon
früher erfolgreich die Einschränkungen inklusive Maskenzwang aufgehoben
hatten.
Abbott und Reeves sind nicht die einzigen republikanischen Gouverneure, die
die Einschränkungen beenden haben, mehrere andere Gouverneure haben
kürzlich gehandelt und ebenfalls Maßnahmen aufgehoben.
Am 12. Februar hob Montana Gouverneur Greg Gianforte die landesweite
Maskenpflicht auf:
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Am 8. Februar hatte Iowa Gouverneurin Kim Reynolds die Maskenpflicht und
weitere Einschränkungen aufgehoben:
Am 22. Februar ging der Kongress von North Dakota noch einen erheblichen
Schritt weiter und beschloss ein Gesetz, das Maskenpflicht für illegal (!)
erklärt:
Auch Mississippi ist ab heute bei den Staaten ohne Einschränkungen dabei: ...
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