https://www.weforum.org/people/samia-suluhu-hassan
https://t.me/EvaHermanOffiziell/47333
Die künftige tansanische Präsidentin ist zufällig Mitglied*in beim WEF
https://ca.news.yahoo.com/samia-suluhu-hassan-woman-set124150617.html?guce_referrer=aHR0cHM6Ly9kdWNrZHVja2dvLmNvbS8
&guce_referrer_sig=AQAAAAFG2eMoNg87x3LSDva5BIFuikU66AvuYahCUf
sAt4LglyQQaoNQuD_KoJqlDxsErFzCeUFTjXZGmsapi76j6OuY2uzjAZaZAeNktlyhJtb5VNf3CHlxccr80ttwQknnXPaHGibl9wBc5Q_fqoe
LzkVtZmVB3AnGjukTdUEnb9o&guccounter=2
Samia Suluhu Hassan - Tanzania's new president

19.3.2021

….She becomes Africa's only current female national leader - the
Ethiopian presidency is a largely ceremonial role - and joins a short list of
women on the continent to have run their countries.
The 61-year-old is affectionately known as Mama Samia - in Tanzanian
culture that reflects the respect she is held in, rather than reducing her to
a gendered role.
But she was a surprise choice for a running mate in 2015, leaping over
several other more prominent politicians in the Chama Cha Mapinduzi
(CCM) party, which has been in power in one form or another since
independence in 1961. ……..
One MP, January Makamba, who worked with her in the vice-president's
office, has called her "the most underrated politician in Tanzania".
"I have observed at close quarters her work ethic, decision-making and
temperament. She is a very capable leader," he said.
But where this places her in terms of policy is not yet clear. Most
significantly, she has still to announce whether she will continue her
predecessor's sceptical approach to dealing with coronavirus.

…….
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There was no doubt that she was loyal to the president but she was not
afraid to strike out on her own.
Perhaps the most significant evidence of that was in 2017 when she
visited opposition leader Tundu Lissu in hospital in the Kenyan capital,
Nairobi, after he had survived an assassination attempt. …
https://www.wochenblick.at/nach-tod-von-tansanias-praesident-wildegeruechte-ueber-vergiftung/#s-praesident-wilde-geruechte-uebervergiftung/
Nach Tod von Tansanias Präsident: Wilde Gerüchte über Vergiftung
19.4.2021
….Der promovierter Chemiker, auch „Tingatinga“ (Bulldozer) genannt, war
für seine harte Haltung gegenüber Korruption, für seine „Tansania
Zuerst“-Politik und seinen Widerstand gegen die global verordneten
Corona-Maßnahmen bekannt. Er schuf sich mächtige Feinde. Ein hoher
Regierungsbeamter glaubt, Magufuli sei vergiftet worden.
UNO-Projektmanagerin wird Nachfolgerin
Nachfolgerin wird, laut Verfassung, die amtierende Vizepräsidentin Samia
Suluhu Hassan (61), eine Muslima aus dem halb-autonomen und zu 99
Prozent muslimischen Teilstaat Sansibar. Sie ist in Ostafrika die erste Frau
in diesem Amt. Beobachter erwarten Konflikte vor allem mit MagufuliAnhängern und christlichen Vertretern. Suluhu arbeitete u.a. für die UNO
als Projektmanagerin beim Welternährungsprogram (WFP). 1990 wurde
sie Generaldirektorin einer Dachorganisation für NGOs in Sansibar. In die
Politik ging sie 2000.
Startete Impfkampagne
2010 wurde sie Ministerin, 2014 Vize-Präsidentin. Sie war maßgeblich an
der Gestaltung der neuen Landes-Verfassung beteiligt. 2015 wurde
Magufuli Präsident und 2016 kam zu ersten Machtkämpfen. 2018 startete
sie, unter Applaus von WHO und UNO, eine Impfkampagne für über
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600.000 Mädchen ab 14 Jahren, gegen das Humane Papillon Virus (HPV,
Auslöser für Gebärmutterkrebs). Im Vorjahr ging sie in einer Rede
Magufuli frontal an: niemand verstehe, was er wolle in welche Richtung er
gehe.

…..

Beobachter erwarten, dass seine Nachfolgerin all diese Regeln
verpflichtend macht. Sie wird bereits gelobt, für ihr Auftreten mit MundNasen-Schutz, als Vorbild für die Bürger von Tansania. …
https://www.bild.de/politik/inland/politik-inland/corona-panne-induisburg-ergebnis-kam-noch-vor-dem-test-75725746.bild.html
13.3.2021
Duisburg prescht für ganz Deutschland vor und verschickt Impftermine
per SMS!
Für diesen Fortschritt kann sich die Stadt feiern lassen – wäre da nicht
eine andere Corona-SMS-Panne, die die WELT heute berichtet.
Denn: In Duisburg haben Menschen ein Corona-Testergebnis erhalten,
obwohl sie noch gar nicht getestet waren! Ein Anwenderfehler habe
fehlerhafte Testergebnisse übermittelt, teilte die örtliche Feuerwehr am
Samstag mit.
Betroffene seien gebeten worden, an ihrem vereinbartem Test-Termin
festzuhalten und die Nachricht zu ignorieren. Es werde mit Hochdruck an
der Behebung des Problems gearbeitet. Dennoch könne es mitunter zu
längeren Wartezeiten an den Teststellen kommen. …
https://coronaschnelltestarena.de/
AKTUELLE MITTEILUNG:

(BK: nur ein paar Beispiele!)

19.3.2021

Jedem Einwohner Deutschlands steht nach neuer Verordnung 1x pro
Woche ein kostenloser Antigen-Schnelltest zu. Seit dem 09.03.2021 kann
sich jeder Bürger gegen Vorlage des Personalausweises bei uns kostenlos
testen lassen.
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Ablauf
(1) Sie fahren mit dem Auto ins Parkhaus P3 über TOR 4
(Gummersbacher Str.) der LANXESS arena und zeigen nach der Einfahrt
Ihren Personalausweis vor.
(2) Sie fahren vor bis zur Teststation und lassen das Fenster runter.
(3) Unser Fachpersonal nimmt den Abstrich an der hinteren Rachenwand.
(4) Sie parken für 15 Minuten auf einem markieren Parkplatz.
(5a) Sie werden über das Ergebnis informiert (schriftlich) und dürfen bei
einem negativen Test nach Hause fahren.
(5b) Bei einem positiven Testergebnis wird vom Gesundheitsamt ein PCRTest gefordert. Das Ergebnis erhalten Sie innerhalb von 24 Stunden von
unserem Partnerlabor Wisplinghoff.
https://www.volksstimme.de/lokal/magdeburg/pandemie-magdeburgzum-corona-schnelltest-in-den-drive-in
Das Angebot kostenloser Schnelltests in Magdeburg wächst. Neben
Apotheken und Schnelltestzentren gibt es bald Drive-In-Test-Center. ….
https://www.news38.de/braunschweig/article231836233/braunschweigcorona-schnelltest-drive-in-messegelaende-auto-termin-schnelltestbs.html
Corona: Abgefahren! Braunschweig bekommt einen Schnelltest-Drive-In
Schon ab kommender Woche sollen sich die Braunschweiger auf dem
Messegelände einem kostenlosen Schnelltest im Drive-In unterziehen
können. …
https://corona-blog.net/2021/03/12/explosion-der-impfnebenwirkungenseit-beginn-der-coronavirus-schutzimpfungen-im-vergleich-der-letzten20-jahre/
12.3.2021
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Das Paul-Ehrlich-Institut veröffentlicht Statistiken zu den
Impfnebenwirkungen aller in Deutschland verabreichten Impfungen der
letzten 21 Jahre. Vergleicht man die Daten mit denen der ersten 8
Wochen seit Beginn der sogenannten „Coronavirus Schutzimpfungen“,
offenbart sich unglaubliches.
In den 21 Jahren bis 31.12.2020 wurden 27.721 Fälle mit
Impfnebenwirkungen an das PEI gemeldet – bei den Corona Impfungen
traten in den 8 Wochen bis zum 26.02.2021 ganze 11.915 Fälle mit
Impfnebenwirkungen auf.
Bei den schweren Nebenwirkungen waren traten bis zum 31.12.2020
insgesamt 11.310 Fälle auf – bei den Corona Impfungen 2.003 Fälle.
In den 21 Jahren bis 31.12.2020 starben 206 Menschen in Deutschland
im Zusammenhang mit Impfungen.
Alleine in den ersten 8 Wochen des Verimpfens der Corona Impfungen
verstarben 330 Personen im Zusammenhang mit den Coronavirus
Impfstoffen.

…

https://de.rt.com/der-nahe-osten/114323-israel-immer-mehrarbeitgeber-drohen-impfunwilligen-mit-entlassung/

14.3.2021

Für mehrere EU-Länder soll der israelische Impfpass ein Vorbild sein,
doch in Israel selbst kommt es nun zu einer Ausgrenzung von
"Impfunwilligen". Mehrere Unternehmen planen Sanktionen gegen
Mitarbeiter, die sich nicht impfen lassen wollen.
….Der sogenannte "Grüne Pass" bietet geimpften Menschen in Israel mehr
Freiheiten im durch die Corona-Maßnahmen eingeschränkten öffentlichen
Leben. Auch innerhalb der EU wird dieses Modell diskutiert und wohl bald
Schule machen. …
Doch wie von einigen Kritikern der Corona-Maßnahmen in Israel bereits
befürchtet wurde, scheint auf die "Impf-Euphorie" nun die Ausgrenzung
der "Impfunwilligen" zu folgen: Mehrere Unternehmen und Einrichtungen
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des Landes planen einer Meldung der dpa zufolge Sanktionen gegen
Mitarbeiter, die sich nicht impfen lassen wollen. Als Begründung wird
meist angeführt, dass "niemand das Recht habe, andere zu gefährden".
….
https://de.rt.com/europa/114339-irland-impfkomission-rat-zumvorlaufigen/
14.3.3021
Die Impfkommission in Irland hat sich für einen vorübergehenden Stopp
der Impfungen mit dem Präparat von AstraZeneca ausgesprochen. In den
vergangenen Tagen hatten mehrere EU-Länder den Einsatz des
Impfstoffes vorläufig ausgesetzt. Grund waren Fälle von Blutgerinnseln.
…
Grund seien neue Berichte der norwegischen Arzneimittelbehörde über
vier Fälle von schweren Blutgerinnseln nach Verabreichung des Mittels,
hieß es in einer Mitteilung, die am Sonntag auch via
Kurznachrichtendienst Twitter veröffentlicht wurde. Darin heißt es, dass
nicht gefolgert werde, dass es irgendeinen Zusammenhang zwischen dem
AstraZeneca-Impfstoff und diesen Fällen gebe. Als Vorsichtsmaßnahme
werde aber dennoch vorübergehend von der Verabreichung des Präparats
abgeraten, bis weitere Informationen verfügbar seien. …
https://www.zeit.de/amp/wissen/gesundheit/2021-03/bund-setzt-coronaimpfung-mit-astrazeneca-in-deutschlandaus?utm_source=upday&utm_medium=referral&utm_referrer=androidapp%3A%2F%2Fde.axelspringer.yana.zeropage%2F

15.3.2021

Deutschland setzt Impfungen mit AstraZeneca vorsorglich aus
Auch die Bundesregierung reagiert auf Hinweise zu möglichen schweren
Nebenwirkungen der Vakzine des schwedisch-britischen Konzerns. Es
seien weitere Untersuchungen nötig.
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Nach Hinweisen auf mögliche Nebenwirkungen hat die Bundesregierung
die Impfungen mit der Vakzine von AstraZeneca vorsorglich ausgesetzt.
Dies teilte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn mit und bestätigte
damit eine Mitteilung seines Ressorts. Man folge damit einer aktuellen
Empfehlung des Paul-Ehrlich-Instituts (PEI). Der vorläufige Stopp betreffe
sowohl die Erst- als auch Zweitimpfungen, es handele sich um eine reine
Vorsichtsmaßnahme. …
https://www.mmnews.de/politik/161719-spahn-astra1

19.3.2021

Spahn: Ab heute wieder AstraZeneca - trotz Nebenwirkungen
Forscher der Universität Greifswald wollen die Ursache dafür gefunden
haben, dass bei bestimmten Patienten nach einer Impfung mit
Astrazeneca Hirnvenenthrombosen auftreten - und sie haben gleich auch
ein Gegenmittel. Das berichtet der Sender "NDR 1 Radio MV" am Freitag.
Demnach fanden die Forscher heraus dass der Impfstoff bei einigen
Patienten einen Mechanismus aktiviert, der normalerweise nur bei der
Wundheilung in Gang kommt.
Betroffenen könne gezielt ein Wirkstoff verabreicht werden, der gegen die
Thrombose hilft.
Vorsorglich könne das Mittel allerdings nicht gegeben werden, sondern
erst nach der Bildung eines Blutgerinnsels. Die Studienergebnisse sollen
noch im Wissenschaftsmagazin "The Lancet" veröffentlicht werden.
Am Montag hatte das Bundesgesundheitsministerium (BMG) die
Impfungen mit Astrazeneca gestoppt, weil es anschließend mehr Fälle von
Hirnvenenthrombosen gab als statistisch zu erwarten war.
Die Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA) hatte am Donnerstag grünes
Licht für eine Weiterverwendung gegeben, weil der Nutzen mögliche
Risiken bei Weitem überwiegen.
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Auch das BMG kündigte an, dass die Impfungen am Freitag wieder
aufgenommen werden könnten, an die Impfärzte müsse aber ein
Warnhinweis ausgegeben werden.

….

https://reitschuster.de/post/impfexperte-zu-astrazeneca-stopp-das-istein-mega-gau/ 15.3.2021
Mit der Aussetzung der Impfungen mit AstraZeneca stehe die CoronaStrategie der Bundesregierung vor einem Scherbenhaufen, sagte Stefan
Hockertz, Immunologe, Toxikologe und Pharmakologe sowie früher
Professor an der Universität Hamburg, im Gespräch mit mir gerade. …..
„Das eine ist Sicherheit und Qualität in der Entwicklung, das andere sind
Ungenauigkeiten und Fehler in der Herstellung, und das darf einem
Arzneimittelhersteller einfach nicht passieren, das ist ein Mega-GAU“,
konstatiert der Professor, der seit Wochen massiv vor den Risiken der
neuen Corona-Impfungen warnt: „Ich freue mich, dass Deutschland diese
Maßnahmen ergriffen hat, wenn auch als eines der letzten Länder. Wenn
ich mich richtig erinnere, hat Herr Söder gestern noch gesagt, dass alle
jetzt mit AstraZeneca durchgeimpft werden sollen. Da muss man schon
sagen, und da muss man ganz offen sagen, das zeigt wieder einmal den
Sachverstand derjenigen, die bei uns regieren.“
Man müsse sich vergegenwärtigen, dass Söders Aussage erfolgte,
nachdem bereits viele europäische Staaten die Impfungen mit dem
umstrittenen Vakzin ausgesetzt haben. Die Entscheidung gebe ihm aber
auch „ein ganz klein wenig das Vertrauen in die Behörden zurück, dass
das geschieht, was überfällig ist“, so der Mediziner:
„Bei solchen Qualitätsmängeln muss nicht nur eine Charge, sondern das
gesamte Produkt vom Markt. Und zwar sofort.“ Auf die Frage, was die
Entscheidung für die Impfstrategie bedeute, antwortete Hockertz: „Für
diejenigen, die durchimpfen wollen, wie Herr Kretschmann, bedeutet das,
dass sie zurückgreifen müssen auf die noch auf dem Markt befindlichen
anderen Impfstoffe. Ich hoffe, dass man jetzt auch bei BioNTech und
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Moderna genauer hinschaut. Auch sie gehören vom Markt genommen.
Und zwar sofort.“

….

https://www.epochtimes.de/gesundheit/werden-babys-und-kinderbereits-gegen-covid-19-geimpft-a3466224.html?telegram=1

12.3.2021

Die „Europäische Datenbank gemeldeter Verdachtsfälle von
Arzneimittelnebenwirkungen“ der Europäischen Arzneimittel-Agentur
enthält Berichte über Verdachtsfälle zu Nebenwirkungen der COVID-19Impfstoffe bei Neugeboren, (Klein-)Kindern sowie Jugendlichen bis unter
18 Jahren – obwohl die Impfungen bislang weder für Kinder noch für
Neugeborene zugelassen sind. Auf eine Anfrage der Epoch Times, aus
welchen Ländern diese Berichte stammen und in welchem Kontext sie
erfasst wurde, reagierte die EMA bislang nicht.
Die Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA) hat sich bisher gegen
Corona-Impfungen für Kinder ausgesprochen, da es noch keine
(abgeschlossenen) wissenschaftlichen Studien für diese Altersgruppe
bezüglich der Corona-Impfstoffe gibt.
Trotzdem befinden sich in der „Europäischen Datenbank gemeldeter
Verdachtsfälle von Arzneinebenwirkungen“ bereits 994 Einträge (Stand
06. März 2021), die in Zusammenhang mit der Verabreichung…
https://snanews.de/20210315/intensivaerzte-harter-lockdown1295903.html 15.3.2021
Intensivärzte fordern Rückkehr zum harten Lockdown – Empörung im
Netz
Angesichts steigender Corona-Zahlen fordern Deutschlands Intensivärzte
eine sofortige Rückkehr in den Lockdown. Andernfalls drohe eine dritte
Infektionswelle mit überlasteten Intensivstationen. In den sozialen
Netzwerken sorgt das zum Teil für Empörung.
„Von den Daten, die wir jetzt haben und sehen und mit dem Durchsetzen
der britischen Mutante würden wir sehr stark dafür plädieren, jetzt sofort
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wieder in einen Lockdown zu gehen, um einfach eine starke dritte Welle
zu verhindern“, sagte der wissenschaftliche Leiter des DIVIIntensivregisters, Christian Karagiannidis, im RBB-Sender Radioeins. DIVI
ist die Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und
Notfallmedizin.

….

https://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/robert-koch-institutinfektionszahlen-steigen-dramatisch-notbremsen-lockdown-zu-osternwird-wahrscheinlich/27004208.html?ticket=ST-17045488fdbfHhs07lKcOWnaLaf7-ap1 14.3.2021
Berlin Die gerade erst zum 8. März eingeführten Lockerungen dürften in
einigen Bundesländern womöglich vor Ostern wieder enden. In den
vergangenen Tagen ist die Inzidenz bundesweit stark gestiegen: Der Wert
gibt an, wie viele Menschen je 100.000 Einwohner sich in den
vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus angesteckt haben.
Er lag am Montagmorgen bei 82,9, wie das Robert Koch-Institut (RKI)
mitteilte. Am Sonntag hatte der Wert noch 79 betragen, vor einer Woche
hatte er bei 68,0 gelegen.
Im jüngsten Lockerungsbeschluss von Kanzlerin und Ministerpräsidenten
ist ab einer Inzidenz von 100 eine Notbremse vorgesehen: Überall dort,
wo sie an drei Tagen überschritten wird, sollen automatisch wieder die
Lockdown-Regeln vom 7. März gelten: Blumenläden, Gartencenter,
Baumärkte, Kosmetikstudios und Sportstätten müssten wieder schließen.
…
http://www.n-tv.de/panorama/Italien-geht-wieder-in-den-Lockdownarticle22426845.html
Über Ostern gilt Alarmstufe Rot Italien geht wieder in den Lockdown
15.4.2021
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…Angesichts steigender Infektionszahlen sind weite Teile Italiens an
diesem Montag erneut in den Corona-Lockdown gegangen: Schulen,
Hochschulen, Cafés und Restaurants sind wieder geschlossen. Nur der
Außer-Haus-Verkauf bleibt erlaubt. Der Verkauf aller nicht dringend
benötigten Produkte wurde gestoppt.
Nach den neuen Regeln wechseln Regionen mit einem Inzidenzwert von
250 Fällen automatisch in die höchste Alarmstufe Rot, womit der erneute
Lockdown in Kraft tritt. Dies betrifft derzeit drei Viertel des Landes, ….In
Italien war in der vergangenen Woche die Schwelle von 100.000 CoronaToten überschritten worden. Zuletzt stieg die Zahl der Infektionen wieder
stark an, unter anderem wegen der Ausbreitung der Mutante, die
erstmals in Großbritannien entdeckt worden war. Am Sonntag wurden in
Italien erneut mehr als 21.000 Neuinfektionen gemeldet….
http://www.dr-rath-foundation.org/2021/02/pharmakartell-draengt-aufjaehrliche-covid-19-impfungen/?lang=de

15.2.2021

Pharmakartell drängt auf jährliche COVID-19-Impfungen
Höchst aufschlussreich gab Alex Gorsky, Geschäftsführer von Johnson &
Johnson, neulich in einem Interview zu verstehen, dass die Menschen in
Zukunft möglicherweise jährliche COVID-19-Impfungen akzeptieren
müssten. Gorsky skizzierte ein ähnliches Szenario wie bei der saisonalen
Grippeimpfung und erklärte, die schützende Wirkung aktueller Impfstoffe
werde aufgrund von Mutationen des Virus möglicherweise nur ein Jahr
lang anhalten, sodass Auffrischungsimpfungen oder Nachimpfungen
notwendig würden. Da auch andere multinationale Impfstoffhersteller wie
Pfizer und Moderna angedeutet haben, dass sie in diese strategische
Richtung drängen, sind eindeutig Vorbereitungen dahingehend im Gange,
die Welt zu zwingen, jährliche COVID-19-Impfungen als Norm zu
akzeptieren. …
Impfung über Hautpflaster, Nasensprays und Tabletten
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Doch die Impfung per Nadel ist bei weitem nicht die einzige
pharmazeutische COVID-19-Maßnahme, deren weltweite Einführung
vorbereitet wird. Kate Bingham, eine britische Risikokapitalanlegerin mit
engen Verbindungen zur Pharmaindustrie, die früher die sogenannte
»Vaccine Taskforce« der britischen Regierung leitete, will schnellere Wege
für die Verabreichung von Coronavirus-Impfungen etabliert sehen. Zu den
von Bingham vorgeschlagenen Methoden gehören die Verwendung von
Impfstoff-Hautpflastern, Nasensprays und Pillen.
Bezeichnenderweise wurde ihr vorgeworfen, während sie den Vorsitz der
britischen »Vaccine Taskforce« innehatte, nicht öffentlich zu erklären,
dass sie gleichzeitig private Investitionen in Unternehmen verwaltete,
welche Medikamente gegen das Coronavirus entwickelten. Im plumpen
Versuch, ihre Verbindungen zu verteidigen, gab die britische Regierung
eine Erklärung ab, in der sie Bingham als »ausgewiesene Expertin für die
Entwicklung von Medikamenten« bezeichnete, die »bei multinationalen
Pharma- und Impfstoffunternehmen gut bekannt und hoch angesehen
ist.«

…

https://www.wochenblick.at/mehrere-todesfaelle-nach-impfung-italienermittelt-gegen-astrazeneca-chef/

15.3.2021

Meldungen über ominöse Todesfälle und Blut-Komplikationen, nach der
Verabreichung des Impfstoffes von AstraZeneca häufen sich. Österreich
nahm deshalb eine bestimmte Charge aus dem Programm, Bundeskanzler
Sebastian Kurz will sich dennoch damit impfen lassen. In Italien werden
nun sechs Todesfälle untersucht. Gegen den AstraZeneca-Chef wird
wegen Fahrlässigkeit ermittelt.
Neun europäische Länder, zwei Länder aus Afrika, in Asien Thailand und
Indien stoppten nun vorläufig den Einsatz von AstraZeneca. Irland seit
kurzem, wobei es betonte, ein Zusammenhang zwischen der
AstraZeneca-Impfung und Blutgerinnungs-Problemen sei nicht erwiesen.
Dänemark war das erste europäische Land, das nach Berichten über
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Blutklumpen-Bildung und einem Todesfall reagierte. Norwegen ist seit
einigen Tagen mit ähnlichen Fällen konfrontiert. Auch Island, Bulgarien,
Luxemburg, Estland, Lettland und Litauen ergriffen, deshalb, ähnliche
Maßnahmen.

…………………..

WHO, EU-Behörde und AstraZeneca: kein Problem
Die Europäische Arzneimittelbehörde (EMA) und
Weltgesundheitsorganisation sehen keinen Zusammenhang zwischen der
AstraZeneca-Impfung und Blutgerinnseln und raten von einem Impfstopp
ab. Hingegen wies die zuständige Behörde in den USA (FDA) schon im
Vorjahr darauf hin, Bluterkrankungen könnten eine mögliche Folge einer
Covid-19-Impfung sein. Wochenblick berichtete.

….

http://www.pi-news.net/2021/03/niederbayerin-warnung-vor-impfungignoriert-jetzt-ist-sie-tot/

19.3.2021

Niederbayerin: Warnung vor Impfung ignoriert – jetzt ist sie tot
Heute vor einer Woche ist eine 37-Jährige aus dem niederbayerischen
Landkreis Straubing-Bogen, einige Tage, nachdem sie ihre erste „CoronaSchutzimpfung“ mit dem Vakzin von AstraZeneca erhalten hatte,
verstorben.
Vor ihrem Tod litt die Frau noch an hohem Fieber, Schüttelfrost und
starken Kopfschmerzen. Die Beschwerden wurden so unerträglich, dass
ihre Schwester, Carola B. (Name von der Red. geändert), den ärztlichen
Bereitschaftsdienst verständigte. Der diensthabende Mediziner
verabreichte der 37-Jährigen ein starkes Schmerzmittel.
Wenig später wurde die Frau ohnmächtig. Erneut mussten
Notfallmediziner anrücken, dieses Mal der Notarzt samt Rettungswagen.
Die 37-Jährige, die vor der Impfung keinerlei Beschwerden hatte – auch
die Laborwerte waren immer unauffällig gewesen – wurde ins
Krankenhaus St. Elisabeth in Straubing verbracht, wo sie trotz aller
ärztlichen Bemühungen an einer massiven Gehirnblutung verstarb.

….
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https://www.n-tv.de/panorama/Moderna-will-Impfstoff-an-Kinderntesten-article22429345.html

16.3.2021

Studie mit 6700 Probanden Moderna will Impfstoff an Kindern testen
Der US-Impfstoffhersteller Moderna kündigt eine Studie an, auf die
Kinderärzte schon warten: An unter Zwölfjährigen soll geprüft werden, ob
das Vakzin wirksam und verträglich ist. Denn während die Inzidenz unter
Jugendlichen rasant steigt, sind die verfügbaren Präparate nur für
Erwachsene zugelassen.
Das US-Unternehmen Moderna prüft die Wirksamkeit und Verträglichkeit
seines Corona-Impfstoffs bei Kindern mit einer Testreihe bei unter
Zwölfjährigen. Die klinischen Tests an Kindern in den USA und Kanada
hätten bereits begonnen, teilte Moderna mit. Insgesamt rund 6750
gesunde Kinder im Alter von sechs Monaten bis 11 Jahren sollen demnach
daran teilnehmen.
Die Studie werde dabei helfen, die Sicherheit und Wirksamkeit des
Impfstoffs mRNa-1273 für die so wichtige Bevölkerungsgruppe der Kinder
besser einzuschätzen, erklärte Moderna-Chef Stéphane Bancel. Junge
Kinder entwickeln nach einer Infektion mit Sars-CoV-2 meist nur milde
oder gar keine Symptome, sie können das Virus aber weitertragen.
Deswegen werden in aller Welt zur Eindämmung der Pandemie immer
wieder Kitas und Schulen geschlossen. …
https://www.n-tv.de/panorama/Quarantaene-gilt-auch-fuer-Geimpftearticle22429274.html

16.3.2021

Nach Kontakt mit Infiziertem Quarantäne gilt auch für Geimpfte
Bereits gegen das Coronavirus geimpfte Menschen müssen sich laut
einem Urteil bei Ansteckung eines Haushaltsmitglieds trotzdem zwei
Wochen lang isolieren. Das Verwaltungsgericht in Neustadt an der
Weinstraße lehnte einen Eilantrag eines Ärzte-Ehepaars aus der
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Vorderpfalz gegen die Dauer der Isolierung ab, wie es mitteilte. Die
Tochter des Ehepaars hatte sich mit Corona infiziert.
Beide Ehepartner arbeiten als Allgemeinmediziner und wurden im Januar
und Februar mit dem Biontech-Vakzin geimpft. Anfang März wurde die
Tochter positiv getestet und isoliert sich seitdem in der oberen Etage des
Hauses der Familie. Vier Tage nach dem Test schickte der Rhein-PfalzKreis den Ärzten eine Bescheinigung über die Dauer ihrer Quarantäne als
Kontaktpersonen. Diese sollte 14 Tage dauern.
Dagegen zogen die beiden vor Gericht. Sie machten unter Berufung auf
eine israelische Studie geltend, dass sie schon geimpft seien und darum
keine Krankheitserreger mehr übertragen könnten. Zudem seien ein PCRTest und zwei Schnelltests bei ihnen negativ ausgefallen.
Das Gericht folgte der Argumentation aber nicht. Noch lägen keine
ausreichenden Belege dafür vor, dass Geimpfte nicht infektiös erkrankten,
teilte es mit. ….
https://www.n-tv.de/panorama/Berlin-blaest-ersehnte-weitereOffnungen-ab-article22429558.html
Die Inzidenz in Berlin steigt auf 75, und der Senat rechnet damit, dass
der 100er-Grenzwert bald erreicht ist. Die Öffnungsschritte für den 22.
März werden deshalb gestrichen. Die Schüler der Klassen 7 bis 9 kehren
vor Ostern nicht zurück. Auch Brandenburg tritt auf die Bremse.
Berlin plant vorerst keine weiteren Lockerungen der geltenden Regeln zur
Bekämpfung der Corona-Pandemie. "Ich glaube, es wird für viele
Menschen schwieriger zu akzeptieren, dass es ein Hin und Her gibt", sagte
Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller. Der Senat habe daher
entschieden, dass an den derzeit gültigen Regelungen festgehalten werde,
"dass wir uns aber weitere Dinge derzeit nicht zutrauen können". Weder
für die Gastronomie noch für den Einzelhandel sind damit weitere
Öffnungen geplant. Auch Theater, Konzerthäuser, Opern oder die
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Außenbereiche von Gaststätten und Restaurants hätten von diesem
Öffnungsschritt profitieren sollen.

…

https://de.rt.com/inland/114654-bericht-erste-impfungen-in-praxen/
19.3.2021
Laut verschiedenen Medienberichten plant das Bundeskanzleramt, bis
Mitte April erste Impfungen in Hausarztpraxen zu ermöglichen. Am
Freitagnachmittag soll in einer Telefonkonferenz mit den
Ministerpräsidenten der Bundesländer das weitere Vorgehen geklärt
werden.
Ab der Woche nach Ostern sollen nach den Plänen des Bundeskanzleramts
mehr Corona-Schutzimpfungen durch die Einbeziehung von
Hausarztpraxen möglich sein. Für die Woche ab dem 5. April sind
demnach zunächst nur rund eine Million Impfdosen für die Arztpraxen
vorgesehen, für die letzte Aprilwoche sollen mehr als 3,1 Millionen
angestrebt werden. Dies geht aus einem Entwurfspapier des
Bundeskanzleramts für den "Impfgipfel" zwischen Bund und Ländern an
diesem Freitag hervor. Das Papier, das der Deutschen Presse-Agentur aus
mehreren Quellen vorlag, hatte den redaktionellen Stand von heute um
11.00 Uhr. In dem Papier steht unter anderem:
"Aufgrund der zunächst noch sehr geringen Liefermengen pro Woche in
der Größenordnung von 20 Impfdosen pro Praxis für ca. 50.000
Hausarztpraxen (1 Mio. Dosen insgesamt) wird zunächst etwa eine
Impfsprechstunde pro Woche ermöglicht."

….

https://de.nachrichten.yahoo.com/finnland-setzt-impfungen-astrazenecaimpfstoff-160246409.html

19.3.2021

Finnland setzt Impfungen mit Astrazeneca-Impfstoff vorerst aus
Trotz des grünen Lichts der Europäischen Arzneimittelbehörde (EMA) setzt
das EU-Mitglied Finnland die Impfungen mit dem Corona-Impfstoff von
Astrazeneca vorerst aus. Die Verwendung des Vakzins werde in Finnland
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ab sofort gestoppt, "bis es mehr Informationen zu dem Fall gibt und ein
möglicher Zusammenhang bewertet werden kann", teilte die finnische
Gesundheitsbehörde THL nach zwei Fällen von Blutgerinnseln im Gehirn
nach Impfungen in Finnland.
Die Anwendung des Mittels werde für mindestens eine Woche ausgesetzt,
hieß es weiter. Die EMA hatte am Donnerstag nach einer Sondersitzung
erklärt, der Nutzen des Impfstoffs beim Schutz vor einer Covid-19Erkrankung überwiege mögliche Risiken.
Einen Zusammenhang zwischen Impfungen mit Astrazeneca und seltenen,
aber gefährlichen Blutgerinnseln im Gehirn konnte die Behörde aber
"nicht endgültig" ausschließen. Die Produktinformation für das Vakzin soll
nun entsprechend angepasst werden, um Patienten und Ärzte auf die
möglichen Gefahren hinzuweisen.
Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) verfügte auf Grundlage der
EMA-Einschätzung für Freitag eine Wiederaufnahme der CoronaImpfungen mit dem Astrazeneca-Vakzin - allerdings mit Warnhinweisen.
Auch Länder wie Frankreich, Italien und Spanien entschieden sich dafür.
In Skandinavien sind die Behörden allerdings zurückhaltender. Vor
Finnland hatten Norwegen und die EU-Länder Dänemark und Schweden
angekündigt, vor einer Wiederaufnahme der Astrazeneca-Impfungen
weitere Untersuchungen abzuwarten.
https://www.hna.de/kassel/corona-demo-kassel-tausendeneuinfektionen-superspreader-event-forschung-hna-news-zr90253791.html
Mehr als 20.000 Teilnehmer angemeldet

19.3.2021

Corona-Demo in Kassel: Stadt droht riesiges Superspreader-Event mit
Tausenden Infektionen
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Kritiker der Corona-Maßnahmen haben für Samstag (20.03.2021) eine
Corona-Demo angekündigt. Der Stadt droht ein Superspreader-Event mit
Tausenden Infektionen. …
https://t.me/RASattelmaier/539

RA Dirk Sattelmaier:

Hierbei bezieht sich die Zeitung auf das ominöse Gutachten des
Wirtschaftsintituts ZEW in Mannheim und der Humboldt-Universität Bonn.
Lustigerweise hat die Stadt Kassel sich in ihrem Verbotsbescheid auch auf
diese „Studie“ bezogen. Allerdings hat das VG Kassel dieser Studie eine
krachende Absage erteilt:
„Soweit sich die Antragsgegnerin auf die Studie von Lange und
Monscheuer (Spreading the Disease: Protest in Times of Pandemics,
http://ftp.zew.de/pub/zew- docs/dp/dp21009.pdf) beruft, ist zunächst
darauf hinzuweisen, dass es sich dabei bis jetzt lediglich um ein
Diskussionspapier handelt, welches das übliche Peer-Review- Verfahren
noch nicht durchlaufen hat (https://www.huberlin.de/de/pr/nachrichten/februar-2021/nr-21211). Es handelt sich
zudem um keine medizinisch/epidemiologische Studie, vielmehr sind die
Autoren Ökonomen.“
Das schreibt die HNA natürlich nicht in ihren Artikel - gibt ja ansonsten
keine Klicks und auch keine Ablehnung.
Billiger Journalismus, weil einfach sehr durchsichtig !
https://www.compact-online.de/bischoefe-warnen-impfstoff-mitzelllinien-die-aus-abtreibungen-stammen/
Ende letzter Woche wurde mit dem Vektor-Impfstoff von Johnson &
Johnson das vierte Corona-Vakzin in der EU zugelassen. Die
Genehmigung in den USA erfolgte bereits einige Wochen zuvor – und rief
dort auch die katholische Kirche auf den Plan. Weitere Informationen über
fragwürdige Impfstoffe finden Sie in unserer Sonderausgabe CoronaLügen, die Sie hier bestellen können.
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Abgesehen von der fragwürdigen Reputation des Konzerns und den
gesundheitlichen Risiken, die bereits in diesem Beitrag beschrieben
wurden, gibt es im Fall von Ad26COVS1 auch ein ethisches Problem. So
erklärte die Erzdiözese von New Orleans entsprechende Impfungen für
„moralisch kompromittiert“ und verwies dabei auf die „umfangreiche
Verwendung von Zelllinien, die aus Abtreibungen stammen“. Die
Kirchenvertreter forderten daher alle Katholiken auf, sich nicht mit dem
Vakzin von Johnson & Johnson impfen zu lassen.

….

https://www.spiegel.de/gesundheit/thrombose-nach-impfung-oderwegen-der-antibabypille-was-ist-gleich-anders-a-f50fcba1-577f-4615a3ee-98058202535e
Thrombose nach Impfung oder wegen der Antibabypille – lässt sich das
vergleichen?
…….Bei der Anwendung (...) ist Ihr Risiko für die Ausbildung eines
Blutgerinnsels höher, als wenn Sie keines anwenden. In seltenen Fällen
kann ein Blutgerinnsel Blutgefäße verstopfen und schwerwiegende
Probleme verursachen.« Nein, dieser Satz bezieht sich nicht auf die
Coronaimpfung von AstraZeneca. Er steht im Beipackzettel von
Medikamenten, die in Deutschland sehr oft verschrieben und
eingenommen werden: Antibabypillen.
In Deutschland wurden bisher rund 1,6 Millionen Dosen des AstraZenecaImpfstoffs verabreicht. Man spricht also über wenige Fälle pro einer
Million Menschen. Allerdings sind Sinusvenenthrombosen sehr selten. Laut
PEI wäre statistisch zu erwarten gewesen, dass es nur einen solchen Fall
in den 14 Tagen nach der Impfung gegeben hätte. Deshalb wird nun ein
möglicher Zusammenhang mit der Impfung untersucht.
Das Risiko, wegen der Antibabypille ein Gerinnsel zu entwickeln, ist
deutlich höher – allerdings sind nicht alle diese Ereignisse so gefährlich
wie die Sinusvenenthrombose.
Allein deshalb ist ein direkter Vergleich der Zahlen nicht sinnvoll.
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Und, mindestens ebenso wichtig: Während bei der Pille kein Zweifel
besteht, dass die Präparate das Risiko eines Gerinnsels erhöhen, wird
beim Impfstoff aktuell noch untersucht, ob eine Verbindung besteht. Bei
der Pille liegt also ein bekannter ursächlicher Zusammenhang vor. Beim
Impfstoff dagegen ist es zurzeit ein Verdacht.

….

https://reitschuster.de/post/spahn-stimmt-bevoelkerung-auf-weitereeinschraenkungen-ein/

19.3.2021

BPK

Spahn stimmt Bevölkerung auf weitere Einschränkungen ein Lauterbach:
"Wir müssen zurück in den Lockdown"
Die Bundesregierung stimmt die Menschen in Deutschland auf weitere
schwere Wochen und auf weitere Einschränkungen ihrer Freiheit ein. „Die
Fallzahlen können bedeuten, dass wir in den kommenden Wochen keine
weiteren Lockerungen vornehmen können, vielleicht sogar welche
zurücknehmen müssen“, sagte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn
(CDU) heute auf der Bundespressekonferenz: „Diese Woche hat uns
einmal mehr gezeigt, wie unberechenbar dieses Virus ist. Ich verstehe die
Sehnsucht nach schnellen Lösungen, aber es gibt nicht die eine, die
schnelle Lösung“. Es stünden noch schwere Wochen vor uns. „Wir werden
noch einen langen Atem brauchen“, so der Christdemokrat: „Es gibt in
Europa noch nicht genügend Impfstoff, um die Pandemie zu stoppen.“
Ausdrücklich lobte Spahn den ebenfalls auf der Bundespressekonferenz
anwesenden SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach: „Ich schätze seine
Analysen, wir tauschen uns regelmäßig aus.“ Gerade jetzt sei es wichtig,
das Virus gemeinsam zu bekämpfen, über parteipolitische Grenzen
hinweg. ….
https://www.welt.de/vermischtes/live221095606/Corona-live-Russlanderwartet-keine-schnelle-Zulassung-fuer-Sputnik-V.html

19.3.2021

Auf das russische Vakzin Sputnik V müssen Europäer wohl noch warten.
„Wenn eine Zulassung kommt – voraussichtlich nach Juni“, heißt es. Die
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Ostfriesischen Inseln hingegen fordern eine Öffnungsstrategie für
Urlauber. Alle Entwicklungen im Live-Ticker.
Russlands Corona-Impfstoff Sputnik V wird aus Sicht des staatlichen
russischen Direktinvestmentfonds RDIF wohl keine rasche Zulassung
durch die Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA) erhalten. „Wenn eine
Zulassung kommt – voraussichtlich nach Juni – könnten wir innerhalb von
drei, vier Monaten etwa 100 Millionen Dosen für 50 Millionen Menschen in
der EU liefern“, sagte der RDIF-Chef Kirill Dmitrijew in einem Interview
der „Berliner Zeitung“. Russland erwarte, dass nach Ungarn weitere EUStaaten Sputnik V direkt zulassen könnten – unabhängig von der EMAEntscheidung. …
Spahn will russischen Impfstoff notfalls im nationalen Alleingang
anschaffen
Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat sich für zügige
Vereinbarungen zum möglichen Erwerb des russischen Corona-Impfstoffs
Sputnik V ausgesprochen – notfalls auch im nationalen Alleingang ohne
europäische Partner. Er könne sich „vorstellen, dass wir Verträge zügig
abschließen“, sagte Spahn am Freitag in Berlin. Sein Ministerium sei „in
engem Austausch“ mit den russischen Stellen, dabei gehe es auch um ein
sogenanntes Memorandum of Understanding, also eine vorvertragliche
Absichtserklärung.
Bei dem möglichen Erwerb von Sputnik V wolle Deutschland nicht
unbedingt auf eine Entscheidung auf EU-Ebene warten, sagte Spahn. „Ich
bin tatsächlich sehr dafür, dass wenn die Europäische Union dann nichts
macht, wir das auch national machen.“….
Steinmeier ehrt Biontech-Gründer - „mehr Mut bei PandemieBekämpfung“
Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat zu mehr Mut und weniger
Verzagtheit im Kampf gegen die Corona-Pandemie aufgerufen. „Gerade
jetzt, gerade jetzt im Angesicht der dritten Welle, ist nicht die Zeit für
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Resignation und Selbstmitleid“, sagte er am Freitag bei der Verleihung
des Bundesverdienstkreuzes an die Biontech-Gründer Özlem Türeci und
Ugur Sahin. Steinmeier zeichnete sie für ihre herausragende Leistung bei
der Entwicklung des ersten Covid-19-Impfstoffs, der in der EU zugelassen
wurde, aus. Auch Bundeskanzlerin Angela Merkel war bei der Verleihung
im Schloss Bellevue….

https://www.epochtimes.de/politik/deutschland/ich-wurde-verbalverpruegelt-big-data-spezialist-martin-adam-stellt-fragen-zu-den-rkizahlen-der-sterbefaelle-a3472786.html

20.3.2021

„Ich wurde verbal verprügelt“: Big Data-Spezialist Martin Adam stellt
Fragen zu den RKI-Zahlen der Sterbefälle
Programmierer Martin Adam hat aus Eigenantrieb die Zahlen vom RKI
analysiert und ausgewertet. Als Big Data-Spezialist wollte er genau
wissen, welche Risiken die Impfung verbirgt und teilte seine für ihn selbst
überraschenden Erkenntnisse auf Social Media.
Anders als von Regierungsseite behauptet, konnte der Programmierer
Martin Adam bei seinen Auswertungen der Daten des Robert KochInstituts keinen exponentiellen Anstieg der Infektionen zu Beginn der
Pandemie in Deutschland erkennen. Auf Social-Media-Plattformen wurde
er für seine Auswertungen beschimpft und als „Nazi“ bezeichnet – auch
von seinen Freunden und Bekannten.

….

aus dem Interview..................Es ging dabei um die Frage des
Infektionsschutzgesetzes, das verlängert oder erweitert werden sollte.
Dafür haben wir die Daten aufbereitet. Wir haben damals tatsächlich
einen Fehler gemacht, aber unwissentlich, weil das RKI so schlecht
aufklärt. Das RKI stellt Daten zur Verfügung, aber wie sie funktionieren,
wird nicht richtig erklärt.
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In den Datensätzen steht ein Melde-Datum, ein Referenz-Datum und
verschiedene Parameter. Wir gingen davon aus, wenn jemand stirbt, dann
wird ein Datensatz angelegt. In diesem Datensatz steht das Sterbedatum
– das sollte das Referenz-Datum sein.
Es hat sich aber herausgestellt, das stimmte nicht. Das Referenz-Datum
steht ausschließlich für den Test. …
https://www.schwaebische.de/landkreis/ostalbkreis/schwaebischhall_artikel,-landkreis-schwaebisch-hall-erlaesst-ausgangssperre-am-tag_arid,11342144.html

19.3.2021

Landkreis Schwäbisch Hall erlässt Ausgangssperre am Tag
Die Landkreisverwaltung hat eine zweite Allgemeinverfügung erlassen. Ab
Samstag, 20. März, gilt auch am Tag eine Ausgangssperre. Das teilt die
Behörde in einer Pressemeldung mit. Bürger dürfen dann generell nur
noch mit triftigen Gründen das Haus verlassen.
Bislang galt eine Ausgangssperre „nur“ in den Nachtstunden zwischen 21
und 5 Uhr. Allerdings ist der Landkreis, so berichtet die Verwaltung,
negativer Spitzenreiter mit Blick auf die Inzidenzwerte in BadenWürttemberg. Aktuell (Stand Donnerstag) liegt der Wert bei knapp 293.
„Der Schutz der Bevölkerung hat oberste Priorität, von daher müssen wir
die Kontaktbeschränkungen noch einmal verschärfen“, wird Landrat
Gerhard Bauer zitiert.
Zu den triftigen Gründen zählten unter anderem der Weg zur Arbeit,
Einkaufen oder Bewegung an der frischen Luft. Alle weiteren Gründe sind
in der Allgemeinverfügung aufgelistet, diese ist auf der Webseite des
Landkreises einsehbar - hier klicken. Unterschreitet der Inzidenzwert nicht
an drei aufeinanderfolgenden Tagen die 200er-Grenze, bleibt die
Ausgangssperre bis zum 29. März zunächst gültig. Eine Verlängerung ist
jederzeit möglich. In Schrozberg werde zudem aufgrund der Inzidenz, die
oberhalb der 1000er-Marke liegt, eine Maskenpflicht im gesamten
Stadtgebiet erlassen.
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….
https://www.epochtimes.de/politik/ausland/neuer-lockdown-infrankreich-21-millionen-menschen-betroffen-a3474517.html

19.3.2021

Neuer Lockdown in Frankreich – 21 Millionen Menschen betroffen
Der französische Premierminister sagte, dass sein Land von der dritten
Welle der COVID-19 Infektionen heimgesucht wird. Am Donnerstag
kündigte er neue Lockdown-Maßnahmen für 16 Regionen in ganz
Frankreich an, darunter auch Paris. Alle Geschäfte außer denen, die
lebenswichtige Produkte verkaufen, sollen einen Monat lang geschlossen
bleiben. Und das Reisen von einer Region in eine andere wird verboten.
…..
https://uncutnews.ch/flandern-und-bruessel-krankenhaeuser-weigernsich-corona-todesfaelle-offenzulegen-die-regierung-verbietet-es-uns/
Fast 9 von 10 Krankenhäusern in Flandern und Brüssel weigern sich zu
sagen, wie viele Covid-Patienten unter ihrer Obhut gestorben sind.
„Dieses Schweigen ist nicht mehr zeitgemäß“, meint der investigative
Journalist Jeroen Bossaert. „Warum sollte ein Bürger nicht das Recht
haben, zu wissen, in welchem Krankenhaus er oder sie mit relativ hoher
Wahrscheinlichkeit Covid-19 überlebt?“
Der Investigative Journalist Jeroen Bossaert hat 68 Krankenhäuser in
Flandern und Brüssel gefragt, ob sie ihre Sterblichkeitsraten betreffend
Corona öffentlich machen wollen. Er erhielt viele besorgte E-Mails,
Textnachrichten und Anrufe. „Was hast du vor?“ 59 Krankenhäuser
lehnten ab und der Dachverband riet ebenfalls davon ab. Krankenhäuser
scheinen Angst vor Transparenz zu haben, so Bossaert. „Dieses
Schweigen ist nicht mehr zeitgemäß.“
Der Journalist erhielt die unterschiedlichsten Reaktionen: „Die Regierung
erlaubt uns das nicht“, „Wir halten das für keine gute Idee“, „Diese
Information ist zu sensibel für die Angehörigen“. Was haben die
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Krankenhäuser zu verbergen? Bossaert kann sich des Eindrucks nicht
erwehren, dass die Regierung mit den Krankenhäusern im Bunde steht. …
https://uncutnews.ch/experimentelle-impfstoffe-tausende-us-buergerbeklagen-wochen-nach-der-impfung-immer-die-nebenwirkungen/
19.3.2021s
…..Tausende und Abertausende von Amerikanern im ganzen Land sagen,
dass es ihnen „immer noch nicht gut geht“, nachdem sie mit der
experimentellsten Impfung, die jemals entwickelt wurde, geimpft wurden.
Sogar 3 bis 4 Monate später klagen sie über starke Schmerzen im Arm an
der Injektionsstelle, unerträgliche, schießende Schmerzen, die von der
Wirbelsäule in den Nacken gehen, ständige Lethargie, bei der sie nicht die
Energie zurückbekommen, die sie vor der Impfung hatten, Schmerzen in
den Zehen (vor allem im großen Zeh), viele schreckliche Kopfschmerzen,
Kurzatmigkeit und Depressionen, und das ist nur die Spitze des Eisbergs.
….
…..Die Massenmedien haben die Amerikaner so sehr einer Gehirnwäsche
unterzogen, dass sie jetzt behaupten, dass diese schrecklichen, lang
anhaltenden „Nebenwirkungen“ der Covid-19-Impfstoff-Serienimpfungen
„der Beweis dafür sind, dass es funktioniert“.
Klar, und wenn Sie ein Tuning bekommen und dann Ihr Auto immer
wieder kaputt geht, ist das der Beweis, dass das Tuning funktioniert,
richtig? Nein, das bedeutet, dass die Mechaniker Gauner sind und die
Teile, die sie in Ihr Auto einbauen, fehlerhaft und gefährlich für Ihre
eigene Sicherheit sind. …
https://de.rt.com/inland/114614-corona-schnelltest-verweigert-lehrer-im/
19.3.2021
Corona-Schnelltest verweigert: Lehrer im sächsischen Zittau wird vom
Dienst suspendiert
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Wer kein negatives Testergebnis in Sachsens Schulen vorlegen kann oder
sich nicht testen lassen will, darf in Sachsen kein Schulgebäude mehr
betreten. Betroffene Schüler müssten dann von zu Hause aus lernen, wie
die Sächsische Zeitung berichtet. Lehrkräfte ohne Schnelltest werden vom
Schuldienst suspendiert.
Die Konsequenzen hat am Mittwochmorgen ein Lehrer des Zittauer
Christian-Weise-Gymnasiums zu spüren bekommen: Er hatte das
Schnelltestverfahren bemängelt und die in einer Dienstanweisung
geforderte Einwilligungserklärung nicht unterzeichnet. Er sei daraufhin am
Morgen durch den Schulleiter vom Dienst suspendiert und der Schule
verwiesen worden, bestätigte er selber auf Nachfrage der Sächsischen
Zeitung. …
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