https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/corona-in-tansaniapraesident-magufuli-im-krankenhaus-17238780.html

11.3.2021

Tansanias Präsident John Magufuli erklärte die Pandemie im vergangenen
Jahr „nach Gebeten“ für beendet. Nun soll er selbst an Corona erkrankt
sein und muss wohl im Krankenhaus beatmet werden.

…Der

kenianischen Zeitung „Daily Nation“ zufolge wurde der „Präsident eines
afrikanischen Landes“ am Montag nach Kenia geflogen, weil sich sein
Gesundheitszustand verschlechtert habe. Er befinde sich an einem
Beatmungsgerät. Die Regierung des Landes habe keine
Ausgangsbeschränkungen verhängt, keine Impfstoffe bestellt und
veröffentliche keine täglichen Infektionszahlen. …
https://www.aljazeera.com/news/2021/3/11/tanzania-opposition-leadersays-magufuli-in-india-with-covid19?fbclid=IwAR1oXblsQb7Bh1Ow9ATwsywAAk-Ce5Nb6WihMAdssl1alvkBInJ6ROEzmA

11.3.2021

Tanzania’s main opposition leader has said President John Magufuli, an
avowed coronavirus sceptic out of public view for nearly two weeks, is in
India receiving medical treatment for COVID-19 and is in a serious
condition.
Tundu Lissu, who lost last year’s election to Magufuli, on Thursday cited
medical and security sources in Kenya for his information that the
president had been transferred from a hospital in Kenya to India and was
in a coma – but did not provide evidence.

….

https://vaccines.news/2021-03-10-israel-refusing-coronavirusvaccination-means-life-over.html
In Israel, refusing coronavirus vaccination means your life is over
10.3.2021
….“When you don’t take the vaccine, your life is basically over,” warns
Ilana Rachel in a video about what is taking place in the Holy Land.
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“No entrance to shopping malls. No more theater visits. Children about 16
who did not take the injection are not allowed to take their exams.
Protesting parties in the Knesset are brought to silence and threatened by
the military.”
Rachel goes on to explain that the government of Israel actually revoked
the medical license of an opposing party leader for speaking in defiance of
the vaccine mandate, calling it “medical apartheid.”
“City council receives medical dossiers to check if you took the vaccine,”
Rachel further says. “Israel became the hell on earth because of the Covid
lie. The rest of the world will follow if we do nothing.”…
https://www.spiegel.de/politik/deutschland/coronavirus-angela-merkelstimmt-auf-noch-drei-vier-schwere-monate-ein-a-61addf5d-b1ff-450b8495-0639cdb4d473 10-3-2021
Die Coronalage bleibt in Deutschland noch bis zum Sommer angespannt.
Diese Einschätzung gab Kanzlerin Angela Merkel jetzt ab. Erst dann werde
das Impfen sich auswirken.
Von allzu großem Optimismus war bei Angela Merkel nicht die Rede, als
die Kanzlerin ein öffentliches Digitalgespräch mit Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern von Hilfs- und Krisentelefonen führte. »Das sind jetzt noch
drei, vier schwere Monate: März, April, Mai, Juni«, sagte sie. Die
Coronalage in Deutschland werde noch bis in den Sommer angespannt
bleiben, kündigte die Regierungschefin an. ….Der politische Umgang mit
der Krise sei von Ungewissheit geprägt. »Wir versuchen jetzt, die Brücken
zu bauen, aber wir wissen auch nicht, wohin wir die genau bauen. Also,
das Ufer sehen wir ja auch nicht«, sagte Merkel. »Das ist ja überhaupt
das ganz Schwierige an einer Pandemie, dass man das Ende nicht kennt.«
…
https://unser-mitteleuropa.com/cnn-bestaetigt-freiheiten-werden-auchfuer-corona-geimpfte-nur-temporaer-sein/

11.3.2021
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CNN bestätigt: Freiheiten werden auch für Corona-Geimpfte nur temporär
Die Heilsversprechungen im Zuge der weltweit angelaufenen CoronaImpfungen, wonach Geimpfte ihre Grundrechte perfiderweise wieder
zurückerhalten, dürfte sich als absehbare Illusion erweisen. Denn diese
wiedergewonnenen Rechte und Freiheiten werden nur temporär sein und
von der staatlichen Willkür abhängen. Dank diversen Virus-Mutationen,
muss sich der gewillte Bürger nämlich künftig mehrmals pro Jahr impfen
lassen, um wieder am Sozialleben teilhaben zu dürfen (sofern er die
Impfungen überlebt), das bestätig nun auch CNN offiziell. …
https://www.br.de/nachrichten/wissen/winfried-stoecker-und-seinselbstgemachter-corona-impfstoff,SRG7Zvd

10.3.2021

….Fazit
….. „Herr Stöcker hätte natürlich genauso wie jeder andere die Chance
gehabt, mit seinem Produkt den Weg der Zulassung zu gehen. (…) Er
hätte sich lediglich einen Partner suchen müssen, der Erfahrung im
Zulassungsbereich und entsprechende Produktionskapazitäten hat und
hätte damit den gleichen Pfad beschreiten können wie alle anderen.“
Petra Falb, Virologin und Gutachterin in der Zulassung für Impfstoffe.
https://uncutnews.ch/nach-der-corona-impfung-sterben-dieniederlaender-in-scharen/

11.3.2021

Im Pflegeheim Huis ter Wijck in Beverwijk starben innerhalb eines Monats
26 Bewohner. Dies geschah kurz nachdem sie den Corona-Impfstoff
erhalten hatten. Es war einer der schwärzesten Monate der Geschichte,
schreibt das Noordhollands Dagblad. Ein Sprecher sagt: „Es kam
überraschend nach der ersten Runde der Impfungen. Viele Bewohner sind
leider gestorben.“
Eine ehemalige Mitarbeiterin erzählt NineForNews, dass sie das
Pflegeheim gewarnt hat, aber ihr wurde gesagt, dass „wir als Organisation
die Richtlinien der Regierung befolgen müssen.

…
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https://taz.de/Demo-Anmelder-landen-beim-Geheimdienst/!5752666/
11.3.2021
Wer in Bremen eine Demo anmeldet, wird vom Ordnungsamt dem
Verfassungsschutz gemeldet. Die Betroffenen werden darüber bislang
nicht informiert.
Das Bremer Ordnungsamt gibt Daten von Demoanmelder*innen
„regelmäßig“ an den Verfassungsschutz weiter. Das geht aus der Antwort
des Bremer Senats auf eine Anfrage der Fraktion Die Linke hervor, die am
Mittwoch veröffentlicht wurde.
Das sei eine „unverhältnismäßige Einschränkung des Grundrechts auf
Versammlungsfreiheit“, sagt Nelson Janßen, der Vorsitzende und
innenpolitische Sprecher der Bürgerschaftsfraktion der Linken. …
https://www.spiegel.de/wissenschaft/medizin/impfstoff-von-astrazenecamehrere-eu-laender-setzen-coronaimpfungen-aus-a-57876fb8-f40c-4e8f9535-375734bb2921

11.3.2021

Nach Berichten über Gerinnungsstörungen unterbrechen mehrere EULänder die Impfungen mit der AstraZeneca-Vakzine. Deutschland will
diesen Schritt vorerst nicht gehen.
Nach Dänemark setzen auch Island und Norwegen vorübergehend den
Einsatz des Impfstoffs vom schwedisch-britischen Konzern AstraZeneca
aus. Dies sei eine Vorsichtsmaßnahme, erklärt der Abteilungsleiter für
Infektionskrankheiten am norwegischen Institut für öffentliche
Gesundheit, Geir Bukholm.

… Bis 9. März seien insgesamt 22 Fälle von

Thromboembolie, bei denen ein Blutgerinnsel ein Gefäß ganz oder teils
verstopft, unter den drei Millionen mit dem Präparat von Astrazeneca
geimpften Personen im Europäischen Wirtschaftsraum gemeldet worden,
teilte die Europäische Arzneimittelbehörde (Ema) mit. Nach den
bisherigen Informationen sei die Zahl der Fälle von Patienten mit
Blutgerinnseln nicht höher als allgemein in der Bevölkerung, sagte eine
Ema-Sprecherin in Amsterdam.

…
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https://www.n-tv.de/panorama/16-20-MV-Gesundheitsaemter-startenmit-Luca-App--article21626512.html

13:01

Auch Bulgarien stoppt Impfungen mit Astrazeneca +++
Nach mehreren europäischen Ländern stoppt auch Bulgarien Impfungen
mit dem Vakzin von Astrazeneca. Zunächst solle eine schriftliche
Stellungnahme der EU-Arzneimittelbehörde EMA abgewartet werden, mit
der alle Zweifel an der Sicherheit des Impfstoffs beseitigt werden, teilt die
Regierung in Sofia mit.
https://www.bayreuthertagblatt.de/nachrichten_meldungen_news/ueberregionale_nachrichten/na
chrichten_aus_bayern/freistaat-bayern-ruft-ffp2-masken-zurueck-siewurden-kostenlos-verteilt/ 11.3.2021
Der Freistaat Bayern hat die zuvor kostenlos an Bedürftige verteilte FFP2Masken wieder zurückgerufen. Sie entsprechen nicht den
Sicherheitsstandards.
Nach Einführung der FFP2-Maskenpflicht wurden in Bayern kostenlos
Masken an Bedürftige verteilt. Der Freistaat Bayern hat nun einen Rückruf
für die Atemschutzmasken veranlasst, da sie nicht den Anforderungen der
Standards FFP2 oder KN95 entsprechen.
Laut Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) sei das
Produkt „Titanium Silver Antibacterial Antiviral Mask“ vorsorglich als
bedenklich eingestuft worden. Interne Prüfungen ließen darauf schließen,
dass das Produkt die normativ geforderten Leistungen nicht erfülle. Daher
bittet das LGL um Rückführung. Weitergehende Erläuterungen machte das
LGL nicht. [Weitergeleitet aus Gerhard Wisnewski OFFIZIELL]
https://t.me/GWisnewski/6340
Die eigentliche Frage ist doch, ob auch Söder an den Maskendeals
verdient hat. Die deutsche Dependance von Baumüller (der Firma seiner
Frau) hat die fragwürdige Produktion von "Corona-Artikeln" ja inzwischen
eingestellt (Faceshields, Hygiene-Buddy). Aber Baumüller hat auch
5

Filialen in China: Ist Baumüller dort etwa an Maskenproduktion und/oder handel beteiligt, und hat Söder diese Masken gekauft (natürlich ist das
nur eine Frage - ausdrücklich ohne hier etwas zu unterstellen, denn das
müsste erst noch recherchiert werden)? Wie wir aus der Presse erfahren
haben, wurden Masken teilweise zu horrenden Preisen erworben.
https://www.baumueller-services.com/de/international/asienozeanien/91-china/107-baumueller-suzhou

https://www.tuvsud.com/de-de/dienstleistungen/produktpruefung-undproduktzertifizierung/zertifikatsdatenbank/tuev-sued-pruefzeichen/listegefaelschter-zertifikate

http://www.enfermeriacantabria.com/web_enfermeriacantabria/docs/487
_1.pdf
https://www.zeit.de/news/2021-03/12/bosbach-wurde-auch-vonschutzmasken-anbietern-kontaktiert

12.3.2021

Köln (dpa/lnw) - Auch der frühere CDU-Bundestagsabgeordnete Wolfgang
Bosbach (68) ist nach Anbietern von Corona-Schutzmasken kontaktiert
und um Vermittlung gebeten eigenen Angaben von zahlreichen worden.
Das sei im Frühjahr und Sommer 2020 der Fall gewesen.
«Damals haben sich die Anbieter die Klinken in die Hand gegeben. Einige
waren tatsächlich persönlich da, die allermeisten haben sich per Mail
gemeldet oder angerufen», berichtete der Bosbach im Podcast «Die
Wochentester» von «Kölner Stadt-Anzeiger» und Redaktionsnetzwerk
Deutschland (RND) am Freitag. «Manchmal hatte ich das Gefühl, es gibt
mehr chinesische Maskenhersteller als Chinesen.»
Die Anbieter hätten erklärt, er - also Bosbach - kenne doch alle
relevanten Personen: Bundeskanzlerin Angela Merkel,
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Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, NRW-Ministerpräsident Armin
Laschet. Er habe allen geantwortet, sie sollten sich bitte an die
zuständigen Stellen wenden, sagte Bosbach. Nicht wenige hätten
gleichwohl erklärt, diese schon kontaktiert zu haben - ohne eine
Rückmeldung bekommen zu haben.
Er glaube, dass viele Politiker ähnliche Erfahrungen gemacht hätten,
sagte Bosbach. ….

https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/pandemie-bekaempfunglandtag-muss-besser-informiert-werden-17235877.html?GEPC=s9
9.3.2021
Seit fast einem Jahr wird darüber gestritten, ob die Exekutive im Kampf
gegen die Pandemie zu mächtig ist. In Niedersachsen hat der
Staatsgerichtshof die Landesregierung nun in ihre Schranken verwiesen.
Als erstes Verfassungsgericht hat der niedersächsische Staatsgerichtshof
die Rolle des Parlaments in der Bekämpfung der Pandemie gestärkt. Die
Richter stellten am Dienstag klar, dass der niedersächsische Landtag
einen Anspruch auf frühzeitige und vollständige Information über
„bedeutsame Regierungsvorhaben“ hat, um sich rechtzeitig in politische
Entscheidungsprozesse einzuschalten. Das gelte auch für drei CoronaVerordnungen, über die das Parlament im vergangenen Frühjahr weder
rechtzeitig noch umfassend informiert worden sei. Sie hätten schließlich
weitreichende Folgen, seien von erheblicher Grundrechtsrelevanz,
könnten Entschädigungsansprüche auslösen und würden in der
Öffentlichkeit kontrovers diskutiert. …
https://www.freiewelt.net/nachricht/oberster-richter-englands-ruft-zuzivilem-ungehorsam-gegen-lockdown-auf-10084160/

11.3.2021

Großbritanniens bedeutendster Richter am Obersten Gerichtshof ruft zu
zivilem Ungehorsam der Massen gegen den Lockdown in England auf und
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warnt, dass das kommunistische chinesische Einkerkerungsmodell zu
einem akzeptierten Modell für den »Umgang mit allen Arten von
kollektiven Problemen« werden wird, wie Church Militant berichtet.
Die Aussagen Lord Sumptions könnten im Zusammenhang mit der
Veröffentlichung einer Studie in der Zeitschrift Nature Climate Change
stehen, in der nahegelegt wird, dass der globale Lockdown alle Zwei Jahre
für das nächste Jahrzehnt notwendig sei, um die »globale Erwärmung« in
Zaum zu halten.
»Manchmal ist das öffentlichkeitswirksamste, was man mit solchen
despotischen Gesetzen tun kann, sie zu ignorieren«, sagte der
angesehene Jurist und Historiker dem Sender Lockdown TV in einem
Interview am Donnerstag. …
https://www.wiwo.de/unternehmen/industrie/covid-19-vakzin-biontechpfizer-koennte-2022-kapazitaet-fuer-drei-milliarden-impfdosenhaben/26991522.html
Biontech-Pfizer könnte 2022 Kapazität für drei Milliarden Impfdosen
haben 10.3.2021
Die Mainzer Firma Biontech könnte mit ihrem amerikanischen Partner
Pfizer im kommenden Jahr Kapazitäten für die Produktion von bis zu drei
Milliarden Corona-Impfdosen haben. Das signalisierte Vorstandschef Ugur
Sahin in einem Interview mit Bloomberg TV. Für das laufende Jahr haben
die Partner zugesagt, zwei Milliarden Dosen ihres Impfstoffs herzustellen.
„Im Prinzip könnten wir die Produktionskapazität weiter erhöhen“, sagte
Sahin am Dienstagabend. „Es hängt von der Nachfrage ab, es hängt von
Faktoren ab, wie zum Beispiel, ob in Bezug auf Impfungen eine
zusätzliche Auffrischung erforderlich ist.“
Der auf mRNA-Technologie basierende Impfstoff von Pfizer-Biontech darf
in mehr als 50 Ländern eingesetzt werden. Neben der EU und den USA
gab es auch Großaufträge aus Großbritannien, Japan und Kanada.
8

Das Auftragsbuch sei bereits mit festen Bestellungen für 1,3 Milliarden
Dosen gefüllt, so Sahin. „Wir erörtern mit Regierungsorganisationen
zusätzliche Dosen, Hunderte Millionen Dosen als Optionen“. Angesichts
neuer, aggressiverer Corona-Varianten versuchen sowohl Europa als auch
die USA, die Impfungen gegen das Virus zu beschleunigen. …
https://www.bild.de/politik/2021/politik/verwaltungsgericht-aus-fuermaskenpflicht-fuer-jogger-an-alster-und-elbe-75712328.bild.html
12.3.2021
Das Verwaltungsgericht Hamburg hat die an Wochenenden und
Feiertagen geltende allgemeine Maskenpflicht für Jogger an Alster, Elbe
und im Jenischpark gekippt.
Einem entsprechenden Eilantrag wurde in einem am Freitag
veröffentlichten Beschluss stattgegeben. Zwar diene die Maskenpflicht
einem legitimen Zweck. Insbesondere die Tatsache, dass sie allgemein
und unabhängig von Wetter und Zahl der Besucher in den Grünanlagen
jeweils von 10 bis 18 Uhr gelte, entspreche aber nicht dem
Verhältnismäßigkeitsgrundsatz, entschieden die Richter. …
https://www.journalistenwatch.com/2021/03/11/jahrmarkt-hysterieleben/

11.3.2021

Jahrmarkt der Hysterie: Leben nur noch mit Schnelltest
Dass es bei den Schnelltests und Selbsttests, die ab sofort zur
unverzichtbaren Alltagsnormalität und Lebensvoraussetzung werden
sollen, weniger um den Nachweis einer Infektionen mit realem
Krankheitswert geht, sondern in Wahrheit eher um einen kollektiven IQTest: dies wenden warnende Mahner seit langem ein, die in der nun
folgende nächste Brennstufe der kollektiven Corona-Psychose – nach
Masken, Kontaktverfolgung und Inzidenzen-Voodoo – den nächsten
verheerenden Impact für eine zerfallende, neurotisierte Gesellschaft
sehen. Tatsächlich ist es die vorrangige Frage der Stunde: Wie können
gebildete, intelligente und aufgeklärte Menschen sehenden Auges bei
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einem kultisch zelebrierten „Gesundheitswahn“ mitmachen, der
kerngesunde Personen unter Virus-Generalverdacht stellt und unsere
gesamten sozialen, psychologischen und ökonomischen Strukturen über
den Haufen wirft? Jouwatch stellt einige grundlegende Fragen. …
https://pressecop24.com/steigende-infektionszahlen-wegen-selbst-undmassentests-erwartet/
Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Pünktlich zum Verkaufsstart von
Selbsttests im Einzelhandel warnen Politiker und Experten vor nominell
nun steigenden Infektionszahlen. Der Ministerpräsident von BadenWürttemberg, Winfried Kretschmann (Grüne), erwartet, dass die
gemessene Inzidenzrate steigt. "Wenn wir jetzt massenhaft testen,
werden wir natürlich mehr Infektionen feststellen", sagte Kretschmann
der FAS. Die Dunkelziffer zu erhellen sei "ja auch erwünscht".
http://www.unzensuriert.at/content/125139-todesfall-nach-impfung-49jaehrige-krankenschwester-im-waldviertel-wird-obduziert/
Alarm im Waldviertel! Eine 49-jährige Krankenschwester aus dem
Zwettler Landesklinikum soll nach einem Bericht der
Niederösterreichischen Nachrichten (NÖN) nach einer Corona-Impfung
von AstraZeneca gestorben sein.
Bernhard Jany von der Landesgesundheitsagentur bestätigte den
Todesfall gegenüber der NÖN am Freitag. Um eine genaue Ursache
abzuklären, werde – so Jany – eine Obduktion durchgeführt. ….
Tatsächlich soll die 49-jährige Frau in einem zeitlich engen
Zusammenhang nach einer AstraZeneca-Impfung gestorben sein. Der
Zustand habe sich nach der Impfung zunehmend verschlechtert, sodass
sie ins Wiener Allgemeine Krankenhaus (AKH) überstellt werden musste.
Dort verstarb sie dann. Vor dem Zwettler Landesklinikum hängt zum
Zeichen der Trauer der Belegschaft eine schwarze Fahne. …
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https://pressecop24.com/mindestens-40-prozent-der-corona-totenwaren-heimbewohner/
Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Mindestens 40 Prozent der CoronaToten in Deutschland waren Heimbewohner. Das zeigen Zahlen der
Gesundheitsministerien der Länder, berichtet die "Frankfurter Allgemeine
Zeitung". Demnach sind bisher mindestens 29.000 an Corona erkrankte
Heimbewohner gestorben. ….
https://www.corodok.de/israel-besuch-pfizer/

6.3.2021

Israel-Besuch des Pfizer-CEOs abgesagt, weil er nicht vollständig geimpft
ist
Der Besuch im "Testlabor für die Welt", wie Bourla sich ausgedrückt hatte,
sollte auch im Wahlkampf eine Rolle spielen. Die "Jerusalem Post" meldet
am 6.3.:
»Pfizer-CEO Albert Bourla hat seinen erwarteten Besuch in Israel
abgesagt, nachdem sich herausstellte, dass er nicht vollständig gegen das
Coronavirus geimpft wurde, berichtete N12 am Freitag.
Dem Sender zufolge haben sowohl Bourla als auch die Mitglieder der
Delegation, die ihn bei seinem Besuch begleiten sollte, die zweite Dosis
des Impfstoffs nicht erhalten.
Daraufhin wurde beschlossen, den Besuch um einige Tage zu verschieben,
was wegen der bevorstehenden israelischen Wahlen auch eine logistische
Herausforderung darstellte.
Bourla sagte im Dezember, dass er den Impfstoff noch nicht erhalten hat,
weil er sich nicht "sich vordrängeln" möchte und warten würde, bis seine
Altersgruppe als nächste geimpft wird. Als solcher hat er die erste Dosis
erhalten, aber noch nicht die zweite.«
Sie müssen da merkwürdige Kriterien haben in seiner Heimat
Griechenland.

11

https://www.soester-anzeiger.de/lokales/soest/mann-im-kreis-soestweigert-sich-maske-zu-tragen-und-rastet-aus-zwangseinweisung90231361.html
Ein Mann im Kreis Soest weigerte sich, eine Maske zu tragen. Als sich die
Polizei einschaltete, rastete der total aus. 8.3.2021
Bei der Kontrolle wurde der Beschuldigte aggressiv, beleidigte und
bedrohte die Beamten. Er wurde durch die Beamten zur Polizeiwache
Soest gebracht. Während der Fahrt spuckte der Soester in den
Streifenwagen, sodass ihm eine Spuckhaube aufgesetzt werden musste.
Auf der Polizeiwache Soest entschied das Ordnungsamt in Verbindung mit
einem Arzt, dass der Beschuldigte in eine psychiatrische Klinik
eingewiesen wird. …
18 Menschen zwangsweise in Quarantänestationen eingewiesen – B.Z.
Berlin (bz-berlin.de)

7.3.2021

In Brandenburg sind in der Corona-Pandemie bis Mitte Februar 18
Quarantäne-Verweigerer zwangsweise in Landeseinrichtungen
eingewiesen worden. Die Dauer des Aufenthalts habe 3 bis 19 Tage
betragen, teilte das Gesundheitsministerium in Potsdam auf eine Anfrage
aus der Linke-Landtagsfraktion mit.
Nach Angaben des Gesundheitsministeriums gehörten die
Quarantäneverweigerer unterschiedlichen Nationalitäten an. Darunter
seien auch Menschen mit deutscher Staatsbürgerschaft. Die Zentrale
Ausländerbehörde stellte im Rahmen der Amtshilfe Gebäude und Personal
zur Verfügung.
In Brandenburg gab es bis Ende Januar demnach 30 Menschen, die sich
einer Quarantäne verweigerten. In zwei Fällen dauere die Einstufung als
Quarantäneverweigerer noch an, erklärte das Ministerium. In einem Fall
habe sich ein Infizierter freiwillig in eine Quarantänestation begeben. …
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https://www.wochenblick.at/nach-impfung-in-zwettl-zweitekrankenschwester-rang-mit-dem-tod/

7.3.2021

Es ist so weit: In Niederösterreich starb eine 49-Jährige
Krankenschwester nur wenige Tage nach ihrer Impfung, Vorerkrankungen
waren keine bekannt. Als Todesursache gilt eine schwere
Gerinnungsstörung, die Behörden untersuchen aufgrund es nahen
zeitlichen Zusammenfallens einen Zusammenhang mit der Impfung.
Nachdem eine Kollegin nun eine lebensbedrohliche Lungenembolie erlitt,
werden erste politische Forderungen nach einem sofortigen Impf-Stopp
laut. …
Mehrere Mitarbeiter des Zwettler Krankenhauses gaben auf Anfrage des
Wochenblick an, nicht mit uns über Details sprechen zu können – zu groß
ist die Angst, den Job zu riskieren. Offenbar soll um jeden Preis nichts
nach außen dringen, man munkelt, dass massive Einschüchterung
stattfand. Dabei war es kein Einzelfall…
https://www.epochtimes.de/politik/ausland/italien-drei-staatsdienernach-astrazeneca-impfung-gestorben-ema-sieht-keinen-handlungsbedarfa3468749.html?telegram=1 12.3.2021
…Inzwischen gibt es insgesamt drei verdächtige Todesfälle im
Zusammenhang mit AstraZeneca in Italien – alle aus Sizilien. Die EMA
sieht weiterhin keine Gefahr darin, den Corona-Impfstoff zu verwenden,
denn der Nutzen überwiege derzeit das Risiko.
In Italien werden derzeit drei Todesfälle im Zusammenhang mit dem
Impfstoff AstraZeneca untersucht. Die Todesursachen sind Herzinfarkt
und Thrombose – sie geschahen alle in einem Zeitraum von 24 Stunden
bis 12 Tage nach der Corona-Impfung mit AstraZeneca.
Stefano Paternò, ein Marine-Unteroffizier aus dem italienischen Corleone,
starb am 9. März an Herzstillstand. Einen Tag davor hat der 43-Jährige im
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Militärkrankenhaus in Augusta die erste Impfung mit dem Impfstoff
AstraZeneca erhalten. Der Soldat hinterlässt Ehefrau Caterina Arena und
zwei Kinder im Alter von 12 und 14 Jahren, berichtet die italienische „La
Sicilia“. ...
https://www.tagesschau.de/inland/rki-zahlen-dritte-welle-101.html
11.3.2021
„Dritte Welle hat schon begonnen"
14.356 binnen eines Tages gemeldete Neuinfektionen und eine auf 69,1
gestiegene Inzidenz - ein Jahr nach Beginn der Pandemie ist die Lage in
Deutschland weiterhin angespannt. RKI-Präsident Wieler sieht die dritte
Welle schon in vollem Gange. .....
Er sei sehr besorgt, sagte er im Gespräch mit der UNJournalistenvereinigung in Genf. Die strikte Anwendung von
Schutzmaßnahmen wie Maske tragen und Abstand halten sei trotz
Impfungen weiter dringend nötig.
Die Impfkampagne beschreibt Wieler als Wettlauf gegen das mutierende
Virus. Die Ziellinie sei aber in Sicht: Wenn es keine Unterbrechungen
wegen Produktionsausfällen oder aus anderen Gründen gebe, könnten bis
Herbst 80 Prozent der Bevölkerung immun gegen das Virus sein. "Wenn
das der Fall ist, können alle Maßnahmen aufgehoben werden",
sagte Wieler. Er geht davon aus, dass nach den ersten Impfrunden
Auffrischungen nötig sind - in welchen Abständen, sei bislang unklar. ...
https://www.welt.de/politik/ausland/article227849555/AbriegelungenDer-Preis-den-Oesterreich-fuer-die-Oeffnung-zahlt.html

8.3.2021

Österreich riegelt erstmals eine ganze Stadt ab – und stellt das Militär auf
Abruf
Österreichs Öffnungsstrategie setzt voraus, dass Gebiete mit hoher
Inzidenz abgeriegelt werden – notfalls mithilfe der Armee. Nun trifft das
erstmals eine ganze Stadt. Die 50.000 Einwohner dürfen sie nur
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verlassen, wenn sie negative Schnelltests vorweisen. Es gibt allerdings ein
Problem.
Testen und öffnen, lautet die Strategie von Sebastian Kurz im Kampf
gegen die Pandemie. Testen, öffnen, vor allem aber auch eines: punktuell
schließen, wenn die Zahlen drastisch steigen. In Wiener Neustadt steigen
sie seit Wochen. Mit dieser Stadt etwa 50 Kilometer südlich von Wien wird
ab Mittwoch nun erstmals ein urbaner Ballungsraum mit 50.000
Einwohnern abgeriegelt. …
https://www.demeter.de/aktuell/stellungnahme-corona

27.1.2021

BK: Macht derzeit die Runde bei den alternativen Medien +++
Demeter distanziert sich von Rudolf Steiner:....
"Von sektiererischen, antiaufklärerischen Strömungen wie etwa der
Querdenken-Bewegung und Verschwörungstheorien zu COVID-19
distanzieren wir uns in aller Klarheit. Die globale Pandemie kann nur
gestoppt werden, wenn wir auf die Erkenntnisse von gut vernetzten und
aktiv forschenden Wissenschaftler vertrauen können. Wir haben das
Glück, dass sich hervorragende Wissenschaftler für die
Pandemiebekämpfung engagieren und dazu transparent
kommunizieren.".....
Wissenschaft allein kann keine Pandemie besiegen – dafür braucht es
auch vernünftige politische Entscheidungen und eine solidarische
Gesellschaft. Sich über Einzelheiten der Maßnahmen zu streiten, gehört in
einer Demokratie dazu. Wir befürworten jedoch mit aller Deutlichkeit die
klare Richtung der Maßnahmen: Physische Kontakte soweit möglich
vermindern, Abstand halten, Maske auf, Hygieneregeln, Impfkampagnen.
Es geht darum, die Mitmenschen zu schützen, die Krankenhäuser zu
entlasten, als Gesellschaft zusammenzustehen."
Der Demeter e.V. ist der älteste Bioverband in Deutschland. Schon seit
1924 bewirtschaften Demeter-Landwirte ihre Felder biodynamisch.
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Aufgrund der lebendigen Kreislaufwirtschaft gilt die DemeterLandwirtschaft als nachhaltigste Form der Landbewirtschaftung und geht
weit über die Vorgaben der EU-Öko-Verordnung hinaus. Die BiologischDynamische Wirtschaftsweise geht auf Impulse Rudolf Steiners zurück,
der Anfang des 20. Jahrhunderts auch Waldorfpädagogik und
anthroposophische Heilweise initiierte.
https://t.me/Haintz/5833
Markus Haintz, Rechtsanwalt und Bürgerrechtler
💥Hiermit distanziere ich mich von den verfassungsfeindlichen und
menschenrechtswidrigen Äußerungen des Demeter e.V.💥
https://www.n-tv.de/wirtschaft/Van-Laack-steigt-ins-Geschaeft-mitTests-ein-article22416296.html

11.3.2021

Nach dem Verkauf von mehr als 120 Millionen Stoffmasken will der
Hemdenhersteller van Laack ein weiteres Pandemieprodukt auf den Markt
bringen. Als Importeur bekomme man Corona-Selbsttests des Herstellers
Lepu Medical aus China geliefert, sagte Firmenchef Christian von Daniels.
Derzeit habe man vier Millionen Tests auf Lager, sechs Millionen sollen bis
Monatsende hinzukommen. Ab April sollen 20 Millionen Tests pro Monat
geliefert werden. Van Laack will das für medizinische Laien gedachte
Produkt in seinen Shops anbieten, vor allem aber an Firmen und den
Einzelhandel weiterverkaufen, damit es dort an den Endabnehmer kommt.
.... Van Laack ist ein Hemdenhersteller aus Mönchengladbach mit rund
250 Mitarbeitern, der Jahresumsatz liegt bei 56 Millionen Euro. Hinzu
kommen 700 Mitarbeiter in einem Werk in Tunesien und 400 in einem
Werk in Vietnam. Als die Corona-Krise begann, stellte von Daniels die
Produktion in Vietnam um und ließ Mund-Nase-Schutzmasken produzieren
Politisch sorgten Aufträge der nordrhein-westfälischen Landesregierung an
van Laack für Aufsehen. Die Lieferung von Millionen Schutzkitteln war
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durch Vermittlung von Armin Laschets Sohn zustande gekommen, der als
Modeblogger für van Laack arbeitet. Später wurde ein van-Laack-Auftrag
über 1,25 Millionen Masken für die Polizei rückabgewickelt - der Auftrag
hätte ausgeschrieben und nicht einfach vergeben werden dürfen, ergab
eine Überprüfung. An der Neuausschreibung nimmt van Laack wieder teil.
...

sehr, sehr hilfreich und sehr
ghttps://www.bluewin.ch/de/news/international/dalai-lama-erhaelterstimpfung-gegen-das-coronavirus-614660.html

7.3.2021

Das geistige Oberhaupt der Tibeter erhielt am Samstag in einem
Krankenhaus der nordindischen Stadt Dharamsala die erste Dosis einer
Covid-19-Impfung, wie sein Büro auf seinem offiziellen Twitterkonto
mitteilte. Ein Video zeigte, wie der 85-Jährigen eine Spritze in den rechten
Oberarm bekam. «Mehr Menschen sollten den Mut haben, sich für die
Injektion zu entscheiden», sagte der Dalai Lama. Das sei sehr wichtig,
deshalb teile er das. «Um ernsthafte Probleme zu verhindern ist diese
Injektion ut.»
Angaben dazu, welchen Impfstoff er erhielt, enthielt der Tweet nicht. In
Indien wird neben dem heimischen Impfstoff Covaxin vor allem der
Impfstoff von Astrazeneca genutzt, der unter dem Namen Covishield zu
günstigen Preisen in dem Land hergestellt und auch exportiert wird. ...

https://corona-transition.org/die-todesfalle-nach-impfung-sind-in-denusa-seit-jahresbeginn-um-das

9.3.2021

Die Todesfälle nach Impfung sind in den USA seit Jahresbeginn um das
Fünfzigfache gestiegen
Auch in der Schweiz haben die Todesfälle markant zugenommen, es
fehlen jedoch zuverlässige Vergleichsdaten
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Als Journalist mit 40 Jahren Berufserfahrung ist man sich einiges
gewohnt. Aber als ich die etwas komplizierte Datenbank über
Nebenwirkungen von Impfungen der US-Seuchenschutzbehörde nach
Todesfällen im Zusammenhang mit einer Impfung durchforstete, erfasste
mich ein Schauder.
In den Jahren 2000 bis 2020 wurden dem Vaccine Adverse Event
Reporting System (VAERS) jeweils zwischen 44 und 184 Todesfälle nach
Impfung gemeldet, im Durchschnitt 117 pro Jahr.
Für Januar und Februar dieses Jahres wurden 992 Todesfälle gemeldet.
Extrapoliert man diese Zahl auf den Wert, der bei gleichbleibender
Todeshäufigkeit bis Jahresende zu erwarten ist, erhält man die kaum
fassbare Zahl von 5952 Todesfällen «nach» Impfung, das 51-Fache des
bisherigen Wertes. (Hier das Protokoll der Datenbankabfrage vom 8.
März, die gewählten Suchbegriffe und die Parameter der Auswertung)
Diese Zahl wird mit allergrösster Wahrscheinlichkeit noch übertroffen
werden, da die Durchimpfung auch in den USA noch längst nicht
abgeschlossen ist und die Berichtsperiode für das laufende Jahr nur zwei
Monate umfasst. Alle Todesfälle, die aufgrund einer Impfung im Januar
oder Februar erst noch eintreten werden, sind darin nicht enthalten.
Die Erhöhung hat nicht damit zu tun, dass jetzt plötzlich wesentlich mehr
geimpft würde. In den impffreudigen USA lassen sich jedes Jahr 45 bis 60
Prozent der Bevölkerung gegen Grippe impfen. Die Erhöhung muss mit
den experimentellen Gen-Impfstoffen gegen Covid-19 in einem
Zusammenhang stehen.

….

https://uncutnews.ch/top-wissenschaftler-von-moderna-wir-hackentatsaechlich-die-software-des-lebens/

10.3.2021

Top-Wissenschaftler von Moderna: „Wir hacken tatsächlich die Software
des Lebens“.
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Dr. Tal Zaks, der Chief Medical Officer von Moderna Inc. erklärte in einem
TED-Vortrag von 2017, wie der mRNA-Impfstoff des Unternehmens
funktionieren soll.
In den letzten 30 Jahren, sagte er, „haben wir diese phänomenale digitale
wissenschaftliche Revolution erlebt, und ich bin heute hier, um Ihnen zu
sagen, dass wir tatsächlich die Software des Lebens hacken, und dass es
die Art und Weise verändert, wie wir über die Prävention und Behandlung
von Krankheiten denken.“
Er fuhr fort zu erklären [siehe Video unten], dass der menschliche Körper
aus Organen besteht und Organe aus Zellen bestehen.
„In jeder Zelle gibt es diese Sache, die Boten-RNA oder kurz mRNA
genannt wird, die die kritischen Informationen von der DNA in unseren
Genen an das Protein überträgt, das wirklich das Zeug ist, aus dem wir
alle gemacht sind. Das ist die entscheidende Information, die bestimmt,
was die Zelle tun wird. Wir sehen es also als ein Betriebssystem an.
„Wenn man das also ändern könnte, wenn man eine Codezeile einführen
oder ändern könnte, dann stellt sich heraus, dass es tiefgreifende
Auswirkungen auf alles hat, von der Grippe bis zum Krebs.“
Diese Wissenschaftler glauben wirklich, dass der menschliche Körper
nichts anderes ist als eine Maschine, in die man sich einhacken und nach
den Anweisungen eines Programmierers neu anordnen kann.

….

Die genetische Ausstattung eines Menschen ist, wie Dr. Zak sagte, „die
Software des Lebens“. …

https://nichtohneuns-freiburg.de/drosten-laesst-gericht-schmoren/
9.3.2021
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…..Prof. Drosten wurde in einem Verfahren um Corona und den PCR-Test
als Gutachter benannt. …Die Idee, ihn als Sachverständigen anzufragen,
hatte Rechtsanwältin Beate Bahner.
Er schweigt schon ziemlich lange darüber, ob er der Aufgabe
nachkommen wird. Weil die Fragestellung heikel ist?
Dass Christian Drosten die Post vom Amtsgericht Heidelberg erreicht hat,
bestätigte die Charité dem Nordkurier bereits vor zwei Wochen.
Ihm sei die Anfrage bekannt, so Sprecherin Manuela Zingl, die
Entscheidung, ob Prof. Drosten in dem Verfahren als Sachverständiger in
Erscheinung treten wird, sei aber noch nicht gefallen.
Damals hieß es, im Laufe der Woche würde es eine Antwort geben – gab
es dann aber doch nicht. Als der Nordkurier zehn Tage später nochmals
nachhakte, hieß es wieder, dass sich die Anfrage „weiterhin in
Bearbeitung“ befinde.
---https://www.businessinsider.de/politik/deutschland/lieferketten-nachchina-und-angebliche-kontakte-zu-spahn-brisante-mail-belastet-den-cduabgeordneten-mark-hauptmann/
Lieferketten nach China und angebliche Kontakte zu Spahn: Brisante Mail
setzt CDU-Abgeordneten Mark Hauptmann unter Druck

12.3.2021

Der CDU-Bundestagsabgeordnete Mark Hauptmann ist am Donnerstag
von seinem Mandat zurückgetreten. Hintergrund sind Vorwürfe, er habe
Geld aus Aserbaidschan erhalten und sich im Gegenzug positiv über das
Land geäußert. Hauptmann weist Vorwürfe von Bestechlichkeit von sich.
Der Politiker streitet zudem ab, je die Interessen der Länder Taiwan und
Vietnam vertreten zu haben. Diese hatten über Jahre für fünfstellige
Summen Anzeigen in einer Zeitung geschaltet, deren Herausgeber
Hauptmann ist.
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Recherchen von Business Insider zeigen jedoch: Hauptmann wollte
offenbar Lieferketten für Schutzausrüstung nach Taiwan, Vietnam und
auch China aufbauen. Er rühmte sich dabei angeblich enger Kontakte zu
Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU). ….
----Rede von Herbert Würth auf der Demo am 7.3.2021 in Neckarwestheim Video
Petitionsübergabe an Herrn Gerrit Niehaus vom Umweltministerium
BW. Rede von Dipl.-Ing. Hans Heydemann zum Zustand des AKW
Neckarwestheim Block II
Bitte teilt die Petition weiter, - Link - damit der brisante Zustand des
AKW Neckarwestheim Block II überall bekannt wird.
https://www.change.org/p/umweltministerium-badenw%C3%BCrttemberg-akw-neckarwestheim-block-ii-abschaltensofort?recruiter=53655714&recruited_by_id=e0f43160-b6e4-0130-e9fe0022196d7dd0&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink&utm
_campaign=petition_dashboard
RISSE im AKW !
Wir fordern den Umweltminister von Baden-Württemberg - Franz
Untersteller - auf, die am 22.9.2019 erteilte Genehmigung zum
Weiterbetrieb von Block 2 des Atomkraftwerkes Neckarwestheim
unverzüglich aufzuheben!
Das AKW weist schwerwiegende Mängel auf; der Weiterbetrieb ist nicht
mehr zu verantworten! Siehe Fußnoten 1 +2)
KONKRET:
Im AKW Neckarwestheim Block II von EnBW sind hunderte Risse in
Dampferzeugerrohren aufgetreten. Dieses AKW zwischen Stuttgart und
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Heilbronn ging 1989 an's Netz und soll – nach dann 34 Betriebsjahren als letztes deutsches AKW erst am 31.12.2022 abgeschaltet werden.
"Auch deutsche Atomkraftwerke sind nicht sicher, solange sie nicht
abgeschaltet werden. Fukushima 2011 war nicht vorgesehen – und ist
dennoch geschehen; auch Tschernobyl 1986 und...
https://www.100-strom.de/files/Anfahrstoerfall_GKNI_21.9.77.pdf
…..Geradezu abenteuerlich muß es anmuten, daß die beiden Blöcke GKN I
+ IIdes Atomkraftwerkes Neckarwestheim,i n einem alten Steinbruch am
Neckar zwischen Stuttgart und Heilbronn in einer der am dichtesten
besiedelten Gegenden Deutschlands gelegen, auf einem geologisch
instabilen Untergrundgebaut worden sind, der durchsetzt ist mit
Dolinen(unter-irdische, einsturzgefährdete Hohlräume)aufgrund von Gipsund Steinsalz-Auslaugungen. Die Bedenken der Geologen seinerzeit
hiergegen wurden beiseite gewischt mit der Begründung, es würde eine
dicke Betonsohle darüber betoniert; darauf werde das AKW dann sicher
stehen. Doch die Auslegung der Anlage gegen Erdbeben-Einwirkungen ist
gering; einem Beben wie jenem 1356 in Basel mit der Stärke 6,9 würde
sie nicht standhalten.

….

https://uncutnews.ch/ein-weiterer-whistleblower-beim-corona-ausschussverpfeift-nun-gates-und-gavi/

9.3.2021

Ein weiterer Whistleblower beim Corona-Ausschuss verpfeift nun Gates
und GAVI
Das Video ist teilweise in Deutsch und deckt auf wie Gates in der Schweiz
Immunität genießt und in der WHO wie ein Staat agieren wollte und auch
großen Einfluss in der WHO ausübt.
Dr. Astrid Stuckelberger ist eine Gesundheitswissenschaftlerin, die im
Bereich der öffentlichen Gesundheit forscht, trainiert und lehrt. Schon
früh in ihrer Karriere begann sie, mit der WHO zusammenzuarbeiten und
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Forschung zu betreiben, die, wie sie sagt, „Wissenschaft für die Politik“
war. In diesem Video spricht sie über die „verdächtigen“ Aktivitäten von
Bill Gates und die Vorbehalte, die sie gegenüber den Aktionen der WHO,
GAVI und Gates hat.
Im Laufe ihrer Karriere wurde sie von Politikern gebeten, Veranstaltungen
im Bereich der öffentlichen Gesundheit zu organisieren. In ihrer
Eigenschaft, mit Forschungsethik für die WHO zu arbeiten, wurde sie
1999 von der Universität Genf gebeten, an internationalen
Gesundheitsvorschriften zu arbeiten.
Sie arbeitete auch mit der Georgetown University und anderen
zusammen, um auf eine Pandemie vorbereitet zu sein und im Falle einer
Pandemie schnell handeln zu können. In einem verblüffenden Geständnis
sagt sie, dass die Schweiz das Zentrum der Korruption ist und dass GAVI
und Bill Gates bei allem, was sie tun, völlige Immunität genießen.
Schlimmer noch: Als die Pandemie begann, stellte sie fest, dass es viele
Verstöße gegen internationale Gesundheitsvorschriften gab, und noch
mehr. Die Regeln, nach denen Länder mit der WHO zusammenarbeiten,
geben der WHO praktisch die Verantwortung für alle Regeln und formellen
Erlasse und Ankündigungen – wobei Gates als Teil des Exekutivrates wie
ein inoffizieller Mitgliedsstaat dabei ist und Entscheidungen trifft, die die
ganze Welt betreffen.
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