https://reitschuster.de/post/testpflicht-an-schulen-erneut-von-gerichtgekippt/ 14.4.2021
Die Serie von Gerichtsentscheidungen gegen die Masken- und Testpflicht
an Schulen setzt sich fort. Nachdem vergangene Woche das Amtsgericht
im thüringischen Weimar die Maskenpflicht an Schulen ebenso wie die
Testpflicht für verfassungswidrig befand und auch das Amtsgericht im
bayerischen Weilheim eine ähnliche Entscheidung in Sachen Masken traf,
hob nun das Verwaltungsgericht in Magdeburg die Testpflicht auf. Parallel
kippte das Verwaltungsgericht Arnsberg die Ausgangssperre im
Märkischen Kreis.

…

https://reitschuster.de/post/wir-werden-hier-den-kindern-mehr-schadenals-es-sich-einige-ueberhaupt-vorstellen-koennen/

12.4.2021

„Wir werden hier den Kindern mehr schaden, als es sich einige überhaupt
vorstellen können.“ Ex-Gesundheitsamtschef Friedrich Pürner rechnet ab
….Können Tests überhaupt eine Erkrankung feststellen?
Weder PCR- noch Antigenschnelltests können eine akute Erkrankung auf
COVID-19 feststellen. Beide Verfahren liefern lediglich einen Hinweis.
Letztendlich bedarf es aber eines Arztes, um eine Krankheit feststellen zu
können. Ein bloßer Labornachweis oder ein Schnelltest haben in diesem
Zusammenhang sehr wenig Aussagekraft. Man muss sich die Menschen
schon auch noch anschauen, um eine Erkrankung diagnostizieren zu
können. Leider ist dieses Basiswissen seit Corona völlig in Vergessenheit
geraten. ….
Bei Kindern sehe ich das besonders problematisch. Sie werden völlig
unnötig verängstigt und man suggeriert ihnen, dass sie ein Teil des
Problems sind. Das geht mir bei einem respiratorischen Erreger, wie es
SARS-CoV-2 nun mal ist, entschieden zu weit. Wir werden hier den
Kindern mehr schaden, als es sich einige überhaupt vorstellen können.
Kindern ohne einen triftigen Grund inmitten ihrer geistigen Entwicklung
solche Maßnahmen und so eine Verantwortung aufzubürden, halte ich für
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höchst bedenklich. Ich frage mich, wo der Aufschrei der Kinderärzte,
Psychologen und Pädagogen bleibt.

….

https://www.businessinsider.de/politik/deutschland/corona-notbremserechtliche-probleme-in-internem-vermerk-geaeussert/

15.4.2021

Die „Bild“ berichtet über einen internen, kritischen Vermerk der Juristin
Susanne Jaritz, die im gesundheitspolitischen Referat des Kanzleramts
arbeitet. …
…..Wie „Bild“ nun berichtet, gibt es auch Juristinnen und Juristen und
andere Fachleute aus dem Kanzleramt, die dem Gesetzentwurf skeptisch
gegenüberstehen. Die Juristin Susanne Jaritz etwa, die im Referat für
Gesundheitspolitik arbeitet, hat demnach einen Vermerk an den
Kanzleramtschef Helge Braun geschrieben, den sieben weitere Referate
abgezeichnet haben. Schon am 9. März, heißt es im „Bild“-Artikel, schrieb
Jaritz darin, dass der Gesetzentwurf „an einigen Punkten fachlich
problematisch“ sei. Die ehemalige Richterin am hessischen Landesgericht
kritisierte aber noch mehr.
So sei es fragwürdig, Verbote nur auf der Basis von Inzidenzen
auszusprechen. In das Gesetz müssten auch andere Parrameter wie etwa
der R-Faktor oder die Anzahl der Intensivpatientinnen und -patienten
aufgenommen werden. …
https://tkp.at/2021/04/12/usa-22-staaten-ohne-maskenpflicht-und-12staaten-verbieten-impfpass/ 12.4.2021
USA: 22 Staaten ohne Maskenpflicht und 12 Staaten verbieten Impfpass
Die Situation in den USA beginnt sich immer mehr von der in Europa zu
unterscheiden. In insgesamt 9 Bundesstaaten waren Masken nie
verpflichtend. Mittlerweile sind sie bereits in 22 Bundesstaaten nicht mehr
vorgeschrieben. Und natürlich auch keine Lockdowns mehr und andere
drakonische Maßnahmen. Die Entwicklung des Infektionsgeschehens ist
gleich wie in den Staaten mit Maskenpflicht und Lockdown oder sogar
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besser. Die Arbeitslosigkeit und Kollateralschäden sind deutlich geringer.
…
https://www.rtl.de/cms/kapillarlecksyndrom-durch-astrazeneca-impfungema-prueft-zusammenhang-mit-seltener-erkrankung-4738244.html
13.4.2021
Auch Fälle dieser Erkrankung nach AstraZeneca-Impfung
Der Impfstoff von AstraZeneca gerät immer wieder in die Schlagzeilen.
Das Vakzin, das den neuen Namen Vaxzevria trägt, hat bei einigen
wenigen Menschen eine Hirnvenenthrombose hervorgerufen. Die Stiko hat
ihre Empfehlung daraufhin eingeschränkt. Trotzdem sagt die EUArzneimittelbehörde EMA ganz klar: Der Nutzen überwiegt das Risiko.
Jetzt mehren sich nach Impfungen allerdings die Fälle einer weiteren
Erkrankung.

….

Das Kapillarlecksyndrom, auch als Clarkson-Syndrom bekannt, ist eine
Gefäßerkrankung, die nur sehr selten vorkommt. Aus den Blutgefäßen
tritt Flüßigkeit aus, was zu Gewebeschwellungen und einem Abfall des
Blutdrucks führt. Laut EMA ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht klar, ob
es einen kausalen Zusammenhang zwischen der Impfung und den
Berichten über das Kapillarlecksyndrom gibt. ….
https://www.merkur.de/politik/rheinland-pfalz-coronavirus-impfungrechte-geimpfte-regeln-ausnahmen-90404580.html

12.4.2021

Sonderrechte und Ausnahmen für Geimpfte - Realität für alle in naher
Zukunft? Das erste deutsche Bundesland beschließt Ausnahmen für
Menschen mit „vollständigem Impfschutz“.
Mainz - In Rheinland-Pfalz profitieren „vollständig Geimpfte“ künftig von
einigen Ausnahmen. Das hat das Gesundheitsministerium in Mainz
bekannt gegeben. Demnach sollen alle Menschen, die vor mehr als 14
Tagen ihre zweite Schutzimpfung bekommen haben, an bestimmte Regeln
der Pandemiebekämpfung nicht mehr gebunden sein.
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Eine Bedingung müssen die Geimpften allerdings erfüllen: Sie dürfen nicht
unter Symptomen leiden, die auf eine Infektion mit dem Coronavirus
hindeuten könnten. Wer also hustet, schnieft oder unter Halsschmerzen,
Geschmacksverlust oder Fieber leidet, muss sich auch künftig den
gleichen Maßnahmen unterwerfen wie alle nicht Geimpften, so die
Änderungen der Verordnung.

….

https://www1.wdr.de/daserste/monitor/videos/video-monitor-vom-310.html

8.4.2021

Themen: Corona-Hotspot Arbeitsplatz: Keine Testpflicht für
Unternehmen? | Bruderschaften und Bürgerwehren: Keimzellen für
Rechtsterrorismus? | Hass und Hetze im Netz: Kaum Schutz ….
von telegram Kanal RA Markus Haintz
Ab 06:30 Min
„Monitor bringt Corona-Demonstranten in Verbindung mit Leuten, die
Terroranschläge planen.
Später sprechen die über deren Demos (die, wie man an den Videos sieht,
vor Corona entstanden sind) und gehen dann wieder auf Anti-CoronaDemos über. Es wird das Narrativ aufgebaut, dass diese Bruderschaften
ständig auf den Anti-Corona-Maßnahmen-Demos seien. Ab 13:30 werden
dann wieder die Bilder der Reichstag Besetzung am 29.08 gezeigt.
Komischerweise werden bei 13:45 die Bruderschaften durch die
Absperrungen gelassen, als der Aufzug in Berlin eingekesselt war.“
Der Staat baut das neue Narrativ auf, Maßnahmenkritiker als Extremisten.
Das ist unfassbare Propaganda!
https://www.wochenblick.at/strippenzieher-soros-gates-skandal-umgekaufte-menschenrechts-richter/

10.4.2021
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Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) kommt nach
seiner Anerkennung der Impfpflicht für Kinder in Tschechien, jetzt erneut
ins Gerede: Einem Bericht zufolge haben viele Richter ein Nahverhältnis
zu Aktivisten von oder waren davor in George Soros finanzierten NGOs
tätig. Der Europarat, dessen parlamentarische Versammlung unter
anderem das 46-köpfige Richtergremium wählt, hat wiederum Millionen
Spenden von Soros und Bill Gates erhalten.
Aufgedeckt wurde das vom Europäischen Zentrum für Gesetz und Justiz
(ECLJ) nach sechsmonatigen Recherchen unter Leitung des französischen
Anwalts Grégor Puppinck. Laut Bericht wurden sieben NGOs identifiziert,
die im Gerichtshof aktiv sind und deren frühere Mitarbeiter Richter sind.
Mindestens 22 von 100 Richtern, die dort zwischen 2009 und 2019 tätig
waren, arbeiteten in diesen sieben NGOs. ….
https://www.epochtimes.de/politik/deutschland/groesster-staatsstreichseit-kriegsende-rechtsanwaeltin-zu-neuem-%C2%A7-28b-desinfektionsschutzgesetzes-a3490653.html
13.4.2021….Die Rechtsanwältin Beate Bahner warnt vor Verabschiedung
der geplanten Neuauflage des Infektionsschutzgesetzes im Bundestag und
der aus ihrer Sicht damit einhergehenden Abschaffung des Rechtsstaates
in Deutschland:
„Der neue geplante § 28b Infektionsschutzgesetz ist die Etablierung von
Dauerlockdown, Dauerschließungen, Dauerausgangssperre und
Dauerkontaktverbot. Das ist nicht nur die Etablierung eines permanenten
Ausnahmezustands, die Regelungen der §§ 28a und b IfSG gehen
vielmehr weit weit weit über das Kriegsrecht der Art. 115a GG ff hinaus“.
…
https://reitschuster.de/post/schnelltests-schueler-und-buerger-muessenmerkel-und-minister-offenbar-nicht/ 12.4.2021
…. Darum wollte ich heute auf der Bundespressekonferenz von Angela
Merkels Sprecher Steffen Seibert wissen, ob sich auch die Kanzlerin und
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die Minister an den eigenen Anforderungen messen und sich regelmäßig
testen lassen. Der Regierungssprecher wand sich um eine verbindliche
Auskunft. Seine Aussagen sind aber nur so zu verstehen, dass weder
Merkel noch die Minister das tun, was sie von den Bürgern im Lande
fordern: Sich regelmäßig testen lassen. Aber machen Sie sich selbst ein
Bild: Lesen Sie unten meinen Wortwechsel mit Seibert und ziehen Sie
Ihre Schlussfolgerungen. …
ZUSATZFRAGE REITSCHUSTER: Das war aber keine konkrete Antwort auf
meine Frage. Noch einmal: Hat sich die Kanzlerin in den vergangenen
Wochen regelmäßig testen lassen? Haben sich die Minister regelmäßig
testen lassen?
SEIBERT: Sie ist zum Beispiel gestern im Reichstag getestet worden wie
alle Teilnehmer an der Fraktionsvorstandssitzung.
REITSCHUSTER: Also regelmäßig?
SEIBERT: Ich gebe jetzt hier nicht über einzelne Testungen Auskunft. Ich
habe gesagt, die Bundesverwaltung, das heißt, die Behörden, die
Ministerien, bieten selbstverständlich die Tests an, die notwendig sind. Ein
regelmäßiges Testangebot ist von großer Bedeutung, und das gilt nicht
nur für Betriebe und Unternehmen, davon war hier ja gerade die Rede,
sondern das gilt natürlich auch für Ministerien, für das Bundespresseamt
usw. …
https://reitschuster.de/post/pr-gau-nur-einer-der-teilnehmer-an-spahnsimpf-reklame-kampagne-wirklich-geimpft/

12.4.2021

PR-GAU: Nur einer der Teilnehmer an Spahns Impf-Reklame-Kampagne
wirklich geimpft Ministeriums-Sprecher: "Pflaster steht nicht für eine
erfolgte Impfung"
…. Doch ich meldete mich nochmal zu Wort und fragte zum dritten Mal,
wie viele der Gesichter der Impfkampagne auch wirklich geimpft seien.
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FRAGE REITSCHUSTER: An Herrn Ewald: Es gab eine Impfkampagne, die
der Minister hier auch angekündigt hat. Im Rahmen dieser Impfkampagne
wurden Bilder von Günther Jauch gezeigt, die den Eindruck erwecken, er
sei geimpft geworden, mit Pflaster. Er sagte nun, er sei nicht geimpft.
Warum wird so verfahren? Wie viele von den Reklameträgern sind wirklich
geimpft, wie viele nicht?
EWALD: ….Die Kampagne will dazu beitragen, die Impfbereitschaft zu
stärken und möglichst viele Menschen zu motivieren, eine persönliche,
gut informierte Entscheidung zur Impfung zu treffen. Einige der
abgebildeten Personen sind aufgrund ihres Alters bereits geimpft; einige
haben ihre Entscheidung getroffen, aber warten, bis sie an der Reihe sind.
Das markante Pflaster ist seit Beginn der Impfungen in Deutschland das
Symbol für die Impfbereitschaft. Es geht also um die Impfbereitschaft und
nicht um die Frage, ob er geimpft ist. Das Pflaster symbolisiert in dem Fall
sozusagen die Impfbereitschaft. …
Noch einmal: Das Pflaster steht in dem Fall für die Impfbereitschaft. …
Insofern ist noch einmal wichtig klarzumachen, dass dieses Pflaster nicht
für eine erfolgte Impfung steht, sondern in dem Fall für die von Herrn
Jauch damit öffentlich dokumentierte Impfbereitschaft. …
https://report24.news/grossbritannien-rechnet-mit-todeswelle-untergeimpften-in-dritter-welle/

10.4.2021

….Auch in Großbritannien wird aktuell eine ultimativ tödliche „dritte Welle“
beschworen, die Lockerungen angeblich unmöglich machen soll. Als Beleg
für diese Behauptungen wurden Modellrechnungen präsentiert, die nicht
nur fernab jeder Realität zu sein scheinen – sie offenbaren zugleich auch
noch eine interessante Annahme. Es wird nämlich davon ausgegangen,
dass vor allem geimpfte Personen in der dritten Welle sterben werden.
Selbst der britische Telegraph geht mit den zugrundeliegenden Modellen
des Imperial College, der Warwick Universität und der London School of
Hygiene and Tropical Medicine hart ins Gericht….
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https://t.me/rechtsanwaeltin_beate_bahner/1085 15.4.2021
[Weitergeleitet von Beate Bahner: Wo Recht zu Unrecht wird, wird
Widerstand zur Pflicht.]
👍🔆 Das Verwaltungsgericht Arnsberg hat heute am 15.4.2021 die
nächtliche Ausgangssperre für den Landkreis Siegen-Wittgenstein im
Eilverfahren aufgehoben wg. Unverhältnismäßigkeit! VG Arnsberg, Beschl.
v. 15.4.2021 - 6 L 293/21
https://www.express.de/koeln/corona-koeln-aktuell--ausgangssperre-imkrisenstab-beschlossen--38294658

16.4.2021

OB Reker mit emotionaler Rede Startdatum steht fest: Köln bekommt die
Ausgangssperre
…. Dabei verkündeten sie: Bereits ab der Nacht von Freitag (16. April) auf
Samstag tritt die nächtliche Ausgangssperre in Kraft. Auch das Einkaufen
ab 21 Uhr ist verboten.
In der Zeit von 21 Uhr bis 5 Uhr in der Nacht dürfen Kölnerinnen und
Kölner das Haus oder die Wohnung nur mit einem triftigen Grund
verlassen, etwa für den Weg zur Arbeit, die Versorgung von kranken
Menschen oder Tieren. Verstöße gegen die neue Verordnung werden mit
einer Strafe von 250 Euro geahndet. …
Auszug aus dem Artikel:
„Die Frage wird gestellt, ob man mit Klagen gegen die Maßnahme rechne.
Die Antwort: „klares Ja“

Korrekt - mein entsprechender Eilantrag liegt noch heute Abend bei
Gericht ❗ @RASattelmaier
Max Beckmann Oberschule Berlin (https://www.mbo-berlin.de/maskeauf-und-rein-in-die-schule/)

15.4.2021
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Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
wie bereits in der vergangenen Woche bekannt wurde, wird die
verpflichtende Selbsttestung der Schülerinnen und Schüler ab dem
19.04.2021 ein fester Bestandteil der umfassenden
Infektionsschutzmaßnahmen in den Berliner Schulen sein. Die
Schülerinnen und Schüler können nur an schulischen Präsenzangeboten
teilnehmen, wenn ein negatives Testergebnis vorliegt.
Die verpflichtenden Selbsttestungen werden zweimal wöchentlich unter
Anleitung durch das pädagogische Personal in der Schule durchgeführt….

https://uncutnews.ch/nachdem-daenemark-astrazeneca-impfstoffeverboten-hat-weil-es-zu-gefaehrlich-ist-will-es-diesen-nun-an-die-armenlaender-vergeben/ 16.4.2021
Die dänische Gesundheitsbehörde erwägt, den Covid-Impfstoff von
AstraZeneca in ärmere Länder zu schicken, obwohl der Impfstoff laut der
Weltgesundheitsorganisation (WHO) ein „reales Risiko für ernsthafte
Nebenwirkungen“ hat.
Der WHO-Europadirektor Hans Kluge stellte den Plan heute vor, einen
Tag, nachdem Dänemark als erstes Land des Kontinents aufgrund einer
Untersuchung über Nebenwirkungen bei der Blutgerinnung die Injektionen
dauerhaft aus seiner Impfkampagne entfernt hat.
Der Plan, die Impfstoffe mit ärmeren Nationen zu teilen, ist noch nicht
abgeschlossen und Dänemark hat keine spezifischen Details bekannt
gegeben, aber Kluge sagte, dass „das dänische Außenministerium bereit
ist oder bereits Optionen prüft“, um die Impfstoffe an bedürftige Länder
weiterzuverteilen. …
https://www.welt.de/debatte/kommentare/article230407507/Ct-WertWir-muessen-die-Ergebnisse-der-PCR-Tests-genauer-auswerten.html
15.4.2021
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Wir müssen die Ergebnisse der PCR-Tests genauer auswerten Von Tim
Röhn
Ein positiver PCR-Test ist weder gleichbedeutend mit einer CoronaErkrankung noch mit Infektiösität. Ein anderer Wert ist entscheidender. In
Spanien reagiert die Politik auf diese Erkenntnisse – in Deutschland aber
will die Debatte kaum einer führen.
Seit Tagen wird über die Kopplung von Maßnahmen an Inzidenzwerte
debattiert. Dabei liegt das Problem viel tiefer: bei den PCR-Tests selbst.
Mehr als ein Jahr nach Beginn der Pandemie sollte sich die Öffentlichkeit
darüber im Klaren sein, dass ein positiver PCR-Test weder
gleichbedeutend sein muss mit einer Erkrankung noch mit Infektiösität.
Um darüber Aufschluss zu bekommen, müsste nach der Testung eine
Anamnese durchgeführt werden. Helfen würde es auch schon, den CtWert des Testergebnisses in Augenschein zu nehmen – so, wie es im
Ausland teilweise schon gemacht wird. …

https://www.spiegel.de/panorama/bildung/weilheim-und-weimar-auchgericht-in-bayern-faellt-maskenpflicht-beschluss-a-8e05baea-d9ef-4d7c8068-5eb3ea7bd311

13.4.2021

Nach dem umstrittenen Urteil des Amtsgerichts Weimars, das unter
anderem die Masken- und Testpflicht an zwei Schulen aufgehoben hatte,
gibt es offenbar eine ähnliche Gerichtsentscheidung in Bayern. Das
Amtsgericht im oberbayerischen Weilheim hat in einem Beschluss die
Maskenpflicht an Schulen in dem Bundesland für verfassungswidrig und
nichtig erklärt. Eine Gerichtssprecherin bestätigte dem SPIEGEL auf
Anfrage, dass eine solche Entscheidung am heutigen Dienstag ergangen
sei – der Beschluss gelte jedoch nur für die konkreten Beteiligten. …
https://www.n-tv.de/panorama/Gefaelschte-Impfpaesse-bei-Telegramgehandelt-article22495187.html 16.4.2021
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Immunität" kostet 150 Euro Gefälschte Impfpässe bei Telegram gehandelt
Auf den ersten Blick wirken sie wie echt: Händler bieten gefälschte
Impfpässe mit eingetragener Corona-Impfung in Telegram-Gruppen zum
Kauf an. Die Nachfrage sei enorm, prahlt ein mutmaßlicher Händler. Die
Verantwortlichen müssen nun mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen.
Nach Recherchen des ARD-Magazins "Report Mainz" werden in mehreren
Gruppen im Messengerdienst Telegram gefälschte deutsche Impfpässe
zum Kauf angeboten. Diese seien mit Stempel, Unterschrift und
Aufklebern mit Chargennummer des Impfstoffs von zum Beispiel
Biontech/Pfizer versehen, berichtete der Südwestrundfunk vorab. Der
Stempel täusche eine Herkunft aus großen Impfzentren wie etwa Bonn
oder Frankfurt am Main vor. …
https://reitschuster.de/post/neuer-bericht-des-paul-ehrlich-instituts-31149-faelle-von-impfnebenwirkungen/ 15.4.2021
Neuer Bericht des Paul-Ehrlich-Instituts: 31.149 Fälle von
Impfnebenwirkungen Irritierende Informationslücken
Am Freitag, den 9. April ist der nunmehr 9. Sicherheitsbericht des PaulEhrlich-Instituts (PEI) zu den Corona-Impfungen veröffentlicht worden.
Damit hat sich die Distanz zwischen den Daten im Bericht und dem
Veröffentlichungsdatum auf 7 Tage verkürzt. Zuvor waren es ganze 11
Tage gewesen, was den 8. Sicherheitsbericht nicht gerade aktuell
erscheinen ließ.
Der 9. Sicherheitsbericht umfasst alle Meldungen vom Beginn der
Impfkampagne Ende Dezember 2020 bis zum Karfreitag den 2. April
2021. Hier die Kerndaten:
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….Überraschend ist auch der folgende Satz auf Seite 8. Dort heißt es: »In
1,4 Prozent der Einzelfallmeldungen wurde ein tödlicher Ausgang
berichtet …« Das Portal Corona-Blog.net hat sich mit der Prozentangabe
näher auseinandergesetzt. Denn die Anzahl aller gemeldeten
Nebenwirkungen, also 31.149 mal 1,4 Prozent, ergibt eben nicht 407 wie
in der Tabelle oben, sondern satte 436. Und selbst wenn man hier von
einer gerundeten Prozentzahl ausgeht und die kleinstmögliche wählt (1,35
Prozent) käme man immer noch auf 421 Tote. …
https://www.stimme.de/suedwesten/nachrichten/pl/mannheim-fuehrtcorona-testpflicht-fuer-kita-kinder-ein;art19070,4473405 15.4.2021
Mannheim führt eine Corona-Testpflicht für Kita-Kinder ein. Sie können
ihre Einrichtungen ab kommenden Montag nur besuchen, wenn für sie
zwei Mal pro Woche ein negatives Covid19-Testergebnis vorgelegt wird,
teilte die zweitgrößte Stadt im Land am Donnerstag mit. Ausnahmen
gelten unter anderem für Kinder, bei denen aus medizinischen Gründen
und durch ein Attest belegt weder ein Nasal- noch ein Spucktest möglich
ist, sowie für geimpfte oder genesene Kinder. Auch für die Beschäftigten
sind die Tests nun obligatorisch. Krippenkinder können, müssen aber
nicht getestet werden. …
https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2021/04/PD21_18
5_12621.html;jsessionid=3B89A0509E83FFDB2A6E11E9169E279B.live73
1?nn=209016 13.4.2021
Sterbefallzahlen im März 2021: 11 % unter dem Durchschnitt der
Vorjahre
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Pressemitteilung Nr. 185 vom 13. April 2021
WIESBADEN – Nach einer Hochrechnung des Statistischen Bundesamtes
(Destatis) sind im März 2021 in Deutschland 81 359 Menschen gestorben.
Diese Zahl liegt 11 % oder 9 714 Fälle unter dem Durchschnitt der Jahre
2017 bis 2020 für diesen Monat. In der 13. Kalenderwoche (vom 29. März
bis 4. April) 2021 lagen die Sterbefallzahlen 6 % oder 1 077 Fälle unter
dem Vierjahresdurchschnitt für diese Woche. Dies geht aus einer
Sonderauswertung der vorläufigen Sterbefallzahlen hervor. Durch ein
Hochrechnungsverfahren unvollständiger Meldungen können die ersten
Sterbefallzahlen für Deutschland sehr aktuell veröffentlicht werden. …
https://www.noz.de/lokales/osnabrueck/artikel/2283318/angst-vorhirnthrombose-als-nebenwirkung-taeglich-fuenf-geimpfte-inosnabruecker-notaufnahme 15.4.2021
Ein bestätigter Fall nach Astrazeneca Angst vor Hirnthrombose als
Nebenwirkung: Täglich fünf Geimpfte in Osnabrücker Notaufnahme
Osnabrück. In die Notaufnahme des Osnabrücker Marienhospitals
kommen momentan täglich Menschen, die nach einer AstrazenecaImpfung starke Kopfschmerzen spüren. Ihre Angst: dass sie unter einer
Hirnthrombose leiden, die mutmaßlich eine sehr seltene Nebenwirkung
des Corona-Impfstoffs ist. Bei einer Mitarbeiterin aus dem MHO bestätigte
sich die Sorge. ….

http://www.berliner-zeitung.de/gesundheit-oekologie/thrombose-trittwohl-auch-bei-mrna-impfstoffen-auf-li.152973

15.4.2021

Blutgerinnsel im Gehirn kommen laut einer Studie bei mRNA-Impfstoffen
fast genauso häufig vor wie bei Astrazeneca. Biontech moniert jedoch
Fehler der Analyse.
Eine Sinusvenenthrombose ist der Verschluss einer großen Vene im
Gehirn durch ein Blutgerinnsel.
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Berlin - Seltene Fälle von Hirnvenenthrombosen kommen wohl auch beim
Einsatz der mRNA-Impfstoffe vor. Das geht aus einer
hervor, die am Donnerstag veröffentlicht wurde. Demnach traten bei vier
von einer Million Menschen, die mit den Mitteln von Biontech/Pfizer oder
Moderna geimpft worden sind, Blutgerinnsel in den auch Sinus genannten
Hirnvenen auf. Laut den Forschenden tauchte diese seltene, aber
gefährliche Form der Thrombose bei Menschen, die den AstrazenecaImpfstoff Vaxzevria erhielten, dagegen bei fünf von einer Million
Menschen auf. Die Universität Oxford hat den britischen Corona-Impfstoff
mit entwickelt.
Die Impfstoff-Hersteller Biontech und Pfizer haben den Ergebnissen der
Studie nun widersprochen. Sie erklären in einem Statement am Freitag,
dass die Universität Oxford „nicht sauber zwischen ‚normalen
Thrombosen‘, die durch eine Impfung auftreten können, aber nicht
lebensbedrohlich sind und Sinusvenenthrombosen unterscheide, die im
Hirn und im Zusammenhang mit einer Impfung von Astrazeneca und
Johnson & Johnson aufgetreten sind.“….
https://de.rt.com/europa/116027-danemark-37-menschen-fordernschadenersatz/

16.4.2021

Wegen unerwünschter Erscheinungen nach einer Corona-Impfung haben
bereit 37 Menschen in Dänemark einen Antrag auf Entschädigung gestellt.
Die meisten Fälle sollen im Zusammenhang mit dem Wirkstoff von
AstraZeneca stehen, dessen Einsatz das Land inzwischen eingestellt hat.
Insgesamt 29 Personen haben eine Entschädigung für Nebenwirkungen
beantragt, die mit dem schwedisch-britischen Impfstoff, der vergangenen
Monat in Vaxzevria umbenannt wurde, in Verbindung gebracht werden, so
der dänische Verband für Patientenentschädigung in einer Erklärung am
Donnerstag. Weitere acht Personen beantragten eine Entschädigung im
Zusammenhang mit der Corona-Impfung von BioNTech/Pfizer. …
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https://www.epochtimes.de/politik/deutschland/chaos-geht-weiterautobahn-gmbh-zahlt-rechnungen-nicht-unternehmen-stoppenbauarbeiten-a3492639.html

14.4.2021

Kommentar Gerhard Wisnewski:
„Besser als Bombenteppich: Man muss Brücken nicht sprengen; man
muss nur Andreas Scheuer (CSU) als Verkehrsminister haben...“
Bauunternehmen drohen damit, noch weitere Baustellen wegen der
mangelnden Zahlungsmoral der Autobahn GmbH des Bundes stillzulegen.
Das Verkehrsministerium gibt zu, offene Rechnungen in Höhe von rund
600 Millionen Euro zu haben.
„Wir werden die Wartung und Instandhaltung der 2500 Brücken und
Bauwerke in Bremen Anfang der kommenden Woche einstellen“, sagte
der Bremer Bauunternehmer und ehemalige Präsident der
Handwerkskammer der Hansestadt, Jan-Gerd Kröger, am Mittwoch dem
„Handelsblatt“. Die Sanierung der Lesumbrücke, die wichtige Verbindung
zum Überseehafen Bremerhaven, sei bereits unterbrochen. …
https://www.epochtimes.de/politik/ausland/moderne-trojanergeheimdienstler-warnen-vor-moeglichen-genetischen-analysen-durchcovid-19-tests-a3490959.html

15.4.2021

Mithilfe der COVID-19-Tests könnten weltweit auch unzählige genetische
Daten gesammelt werden – und in eine Datenbank nach China fließen.
US-Geheimdienstler warnen vor einer Zusammenarbeit mit der BGIGroup, früher als „Beijing Genomics Institute“ bekannt.
In den USA wird in Geheimdienstkreisen vermutet, dass das größte
Forschungszentrum der Welt für Genetik mithilfe der COVID-19-Testkits
die biometrischen Daten der Bürger sammelt, aufbewahrt und
weiterverarbeitet. …
https://www.journalistenwatch.com/2021/04/14/immer-edeka-nord/
14.4.2021
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Immer irrer: Edeka Nord belohnt Mitarbeiter mit Impf-Prämien
Der Edeka-Großhandel gehört zu den großen Handelsketten. Allein zu
Edeka Nord zählen rund 670 Einkaufsmärkte. Wie die „Kieler Nachrichten“
hinter der Bezahlschranke berichten, hat der Konzern nun als erster
Einzelhändler in Deutschland ein „Impf-Belohnungssystem“ für seine
Mitarbeiter eingeführt. Wer sich impfen lässt, der bekommt von seinem
Arbeitgeber Edeka-Nord einen Einkaufsgutschein in Höhe von 50 Euro.
„Dies ist ein weiterer Baustein unserer Corona-Maßnahmen“, so die
dreiste Auskunft einer Sprecherin von Edeka Nord.

…

Kürzlich wurde bekannt, dass die Discounter Lidl, Aldi sowie die Aldi-NordTochtergesellschaft „Trader Joe’s“ ihre Mitarbeiter in Amerika für das
Impfen belohnen. So zahlt Lidl seinen amerikanischen Mitarbeitern nach
der Impfung 200 Dollar. (SB)….
https://www.journalistenwatch.com/2021/04/14/australien-gefaengnistrotz/

14.4.2021

Der australische Gesundheitsminister sieht offenbar keine Veranlassung,
das Land wieder zu öffnen. Auch die Durchimpfung der gesamten
Bevölkerung gegen Corona sei kein Grund, die Grenzen wieder
aufzumachen, so Greg Hunt. Befürchtungen, daß sich Australien in eine
riesige Knast-Insel verwandelt werden laut.
Für den Gesundheitsminister Australiens, Greg Hunt, sind offenbar auch
die Übertragbarkeit und die Dauer des Impfschutzes Voraussetzung für
eine Rückgabe der Freiheitsrechte an seine Untertanen.
Australien fährt seit Beginn der Pandemie die „Zero Covid“ -Strategie, die
auch hierzulande von vielen gewünscht wird. Mit atemberaubend
einschränkenden Maßnahmen, die darauf abzielen, das Virus vollständig
auszurotten, ist es dem Land gelungen nur 29.437 sogenannte
Coronafälle und 910 Tote zu verzeichnen – zu einem hohen Preis. …
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https://opposition24.com/politik/beatrix-von-storch-afd-ausgangssperresoll-nicht-f%C3%BCr-politiker-gelten 14.4.2021
Unfassbar: Gerade peitscht die Bundesregierung den Gesetzentwurf des
„Vierten Gesetzes zum Schutz der Bevölkerung bei einer epidemischen
Lage von nationaler Tragweite“, kurz Infektionsschutzgesetz, durch den
Innen-Ausschuss im Deutschen Bundestag.
Die Vorabfassung der Novellierung des Infektionsschutzgesetz zeigt die
ganze Heuchelei der Regierung: die Abgeordneten sollen natürlich von der
Ausgangssperre ausgenommen werden. Was für eine Dreistigkeit!
https://www.epochtimes.de/politik/deutschland/arztpraxen-duerfenkuenftig-selbst-entscheiden-ob-sie-astrazeneca-impfstoff-bestellena3481780.html?telegram=1

16.4.2021

EU lässt Impfstoff-Liefervertrag mit AstraZeneca möglicherweise
auslaufen
Nach Einschätzung der französischen Industrieministerin Agnes PannierRunacher wird die EU ihren Liefervertrag mit dem CoronaImpfstoffhersteller AstraZeneca voraussichtlich nicht erneuern.
Es ist noch nicht entschieden“, sagte Pannier-Runacher am Freitag dem
Radiosender RMC. Aber es sei „am wahrscheinlichsten“, dass die EU ihre
Abmachung mit dem britisch-schwedischen Unternehmen nicht über 2021
hinaus verlängern werde.
Bislang seien weder mit dem US-Konzern Johnson & Johnson noch mit
AstraZeneca Gespräche für einen neuen Vertrag aufgenommen worden,
sagte die Ministerin weiter. „Unterdessen laufen bereits Gespräche mit
Pfizer/Biontech und Moderna.“
Die EU-Kommission, die im Namen der EU-Staaten die Verhandlungen mit
den Herstellern führt, bestätigte diese Angaben zunächst nicht.

…
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https://www.bild.de/bild-plus/news/ausland/news-ausland/virologewarnte-vor-schweren-nebenwirkungen-astrazeneca-kritiker-verschwieggeld-76083932.bild.html

16.4.2021

Prof. Dr. Holme hatte bereits im März in mehreren Interviews darüber
gesprochen, dass der AstraZeneca-Impfstoff schwere Nebenwirkungen
haben kann. Der norwegische Forscher ist daneben Hauptautor einer
Studie in einer Fachzeitschrift über diese Nebenwirkungen. Vor der
Veröffentlichung musste er der Fachzeitschrift versichern, dass es keine
Interessenkonflikte gab und er u.a. keine Gelder von der Konkurrenz
erhalten hat.
Am Donnerstag wurde bekannt, dass der Forscher Honorare verschwiegen
hat. Lesen Sie mit BILDplus, von welchen Unternehmen und wie viel Geld
er erhielt, wie Forscher-Kollegen den Skandal einordnen. ….
https://www.br.de/nachrichten/bayern/rewe-supermarkt-in-bayreuthnach-corona-ausbruch-geschlossen,SUimcJM

16.4.2021

Ein Rewe-Supermarkt in Bayreuth hat wegen Corona-Fällen in der
Belegschaft schließen müssen. Das Landratsamt spricht von 18 infizierten
Mitarbeitern. Der Ladenbetreiber nennt einen "Systemfehler" als Grund
für die Schließung.
Wegen eines Corona-Ausbruchs in der Belegschaft hat ein ReweSupermarkt in Bayreuth bis auf Weiteres schließen müssen. Wie der
Konzern auf Nachfrage des BR bestätigt, seien mehrere Mitarbeiter einer
Filiale in der Spinnereistraße positiv auf das Coronavirus getestet worden.
Um wie viele Personen es sich genau handelt, konnte das Unternehmen
nicht sagen. Das Landratsamt Bayreuth spricht von 18 positiv getesteten
Mitarbeitern. Sie alle befänden sich in Quarantäne.

….

https://de.rt.com/inland/116100-bestatigt-notbremsen-gesetz-hebtgrundrechte-auf/

16.4.2021
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Das Recht auf körperliche Unversehrtheit sowie die Unverletzlichkeit der
Wohnung gehörten bisher zu den Grundrechten im Geltungsbereich des
Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland. Das nun von der
Bundesregierung vorgelegte "Notbremsen-Gesetz" hebt diese
Grundrechte auf. Dies bestätigte heute der Sprecher des
Innenministeriums auf der Bundespressekonferenz.
Sprecher des Innenministeriums Steve Alter:
Das Infektionsschutzgesetz regelt, dass bestimmte Grundrechte
beispielsweise das Recht auf körperliche Unversehrtheit eingeschränkt
werden. Die Frage war, wie und auf welche Weise dies durch das Gesetz
geschieht. Das ist im Prinzip ganz einfach zu erklären, denn das
Infektionsschutzgesetz sieht in der Fassung, die das Kabinett
vorgeschlagen hat, beispielsweise vor, dass man vor einem Friseurtermin
einen aktuellen Negativtest vorweisen muss, der nicht älter als 24
Stunden sein darf. Wenn man sich testen lässt, hat das möglicherweise
zur Folge, dass man mit einem Teststäbchen in das Innere des Körpers
Nasen- oder Rachenhöhle eindringen muss. Deswegen ist eine mittelbare
Beschränkung des Rechts auf körperliche Unversehrtheit gegeben.
Das betrifft auch weitere Grundrechte, etwa das Recht auf
Unverletzlichkeit der Wohnung. Wenn wir in einem Gesetz regeln, dass
man sich im eigenen Hausstand nur noch mit einer gewissen Anzahl von
Personen treffen kann, kann das gegebenenfalls auch durch die Polizei,
durch Ordnungsämter kontrolliert werden. Wenn das Betreten der
Wohnung erforderlich ist, sind diese Grundrechte eben betroffen. …..
https://t.me/Corona_Fakten/645

16.4.2021

Samuel Eckert bietet inzwischen 1 Million Euro für ein wissenschaftlich
korrekt isoliertes SARS-CoV-2-Virus! Danke @samueleckert das ist
fantastisch.
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Was muss noch geschehen bis uns der Nachweis für dieses Virus gezeigt
wird? Ist es wirklich ein Phantom Virus wie in dem Artikel https://wissenteilen.org/phantom-virus beschrieben?
Nachdem die Pandemie schon über ein Jahr dauert, ist es doch
vollkommen weltfremd anzunehmen, dass noch kein Wissenschaftler
versucht hat dieses Virus zu isolieren. Nicht zu vergessen wie viel Ruhm
und Ehre dafür winkt. Zusätzlich vielleicht noch ein hochbezahlter Posten
in der Pharmaindustrie.
Liebe Leute vom Robert Koch Institut: ihr seit nach dem
Infektionsschutzgesetz zur wissenschaftlichen Arbeit verpflichtet. Ihr
müsst quasi die Studie mit dem Nachweis des Virus seit einem Jahr in der
Schublade liegen haben. Wenn ihr nicht wisst wie so ein Isolat erstellt
wird, dann könnt ihr vielleicht Hilfe bei @Corona_Fakten bekommen.
Wenn ihr das nicht bald hinbekommt, könnt ihr euch über die rechtlichen
Konsequenzen bei den hervorragenden Anwälten des @Corona_Ausschuss
beraten lassen.
https://mooncity.de/2021/04/08/samuel-eckert-1-million-euro-fuervirenisolat-backstage-sendung-querdenken-711-cannstatter-wasen/

https://www.nordkurier.de/mecklenburg-vorpommern/rechtsmedizinerzweifeln-an-der-zahl-der-corona-toten-1543142804.html

15.4.2021

Rechtsmediziner zweifeln an der Zahl der Corona-Toten
Rostocker Rechtsmediziner gehen aber davon aus, dass die Zahl der
Corona-Toten in der Statistik zu hoch ist. Das Gesundheitsministerium
von MV will das näher untersuchen.
Der Direktor der Rechtsmedizin an der Universität Rostock, Andreas
Büttner, hat viel häufigere Obduktionen von mutmaßlich an Covid-19
gestorbenen Menschen gefordert. Bisherige Studien unter anderem in
Rostock zeigten, dass die Zahl der tatsächlich an dem Virus Verstorbenen
20

niedriger ist, als die offiziellen Zahlen vermuten lassen, sagte Büttner.
Nur mit einer höheren Zahl von Obduktionen und einer vernünftigen
Statistik könnten der Bevölkerung Ängste genommen werden, was zu
einer Reduzierung der Verunsicherung führen könnte.
Laut der im Ärzteblatt Mecklenburg-Vorpommern veröffentlichten
Rostocker Studie wurden in den vergangenen Monaten 17 verstorbene
Patienten obduziert, bei denen das Virus als todesursächlich registriert
wurde. Bei drei von ihnen konnte das Virus als Ursache für den Tod
ausgeschlossen werden. „Sie verstarben zweifelsfrei an einer anderen
Todesursache“, betonte Büttner. Bei vier von ihnen sind die
Untersuchungen zur Todesursache noch nicht abgeschlossen, da noch
Ergebnisse von Zusatzuntersuchungen ausstehen. Nur bei zehn
Verstorbenen konnte bisher die Virusinfektion als eindeutiger Grund des
Todes festgestellt werden.

….

https://www.tagesschau.de/inland/innenpolitik/bundestag-notbremsecorona-103.html
Debatte im Bundestag Merkel lehnt Änderungen an Ausgangssperre ab
Stand: 16.04.2021 11:20 Uhr
Aus der Opposition gab es in der emotionalen Bundestagsdebatte scharfe
Kritik an der geplanten "Bundesnotbremse", vor allem an den
Ausgangssperren. Kanzlerin Merkel will daran festhalten - ohne weitere
Änderungen.
Die geplante bundesweite Ausgangssperre in Corona-Hotspots hat im
Bundestag für heftige Debatten gesorgt. Sie ist Teil der
"Bundesnotbremse", mit der der Bund Kompetenzen in der Corona-Politik
an sich ziehen will, die bislang bei den Ländern liegen.
Zum Auftakt der Bundestagsdebatte über den entsprechenden
Gesetzentwurf sagte Kanzlerin Angela Merkel, "wir müssen die dritte
Welle der Pandemie bremsen". Um das endlich zu schaffen, müssten die
21

Kräfte von Bund, Ländern und Kommunen besser gebündelt werden. Die
bundesweite Umsetzung der Notbremse sei überfällig. "Die
Intensivmediziner senden einen Hilferuf nach dem anderen - wer sind wir
denn, wenn wir diese Notrufe überhören würden?", fragte Merkel. "Wir
dürfen Ärzte und Pfleger nicht alleine lassen." ….
https://www.n-tv.de/panorama/Starker-Anstieg-der-Fallzahlen-setzt-sichfort-article22493803.html

16.4.2021

Bundesweit registriert das Robert-Koch-Institut erneut mehr als 25.000
Corona-Neuinfektionen. Besonders unter jüngeren Altersgruppen steigen
die Fallzahlen an. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt unverändert bei 160,1.
Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert-Koch-Institut
(RKI) binnen eines Tages 25.831 Corona-Neuinfektionen gemeldet.
Zudem wurden innerhalb von 24 Stunden 247 neue Todesfälle
verzeichnet. Das geht aus Zahlen von Freitagmorgen hervor, die den
Stand des RKI-Dashboards von 5.03 Uhr wiedergeben, nachträgliche
Änderungen oder Ergänzungen des RKI sind möglich.
In seinem aktuellen Lagebericht von Donnerstagabend schreibt das RKI:
"Nach einem vorübergehenden Rückgang der Fallzahlen über die
Osterfeiertage setzt sich der starke Anstieg der Fallzahlen fort."
Besonders stark seien sie in den jüngeren Altersgruppen gestiegen. Am
Freitag vor einer Woche hatte das RKI binnen eines Tages 25.464
Neuinfektionen und 296 neue Todesfälle verzeichnet.
Die Zahl der binnen sieben Tagen gemeldeten Neuinfektionen pro
100.000 Einwohner lag laut RKI am Donnerstagmorgen bundesweit bei
160,1. Am Vortag hatte das RKI diese Sieben-Tage-Inzidenz ebenfalls mit
160,1 angegeben, vor vier Wochen noch mit 95,6. …
https://www.epochtimes.de/politik/deutschland/der-supergau-undkardinalfehler-professor-bergholz-ueber-pcr-tests-und-manipulierbareinzidenzwerte-a3491290.html

16.4.2021
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Wenn Daten von vornherein falsch erhoben und berechnet werden, dann
ist auch das Ergebnis nicht viel mehr als eine „Hausnummer“, wie
Professor Dr. Werner Bergholz die Inzidenzwerte beschreibt. Trotz seiner
fachlichen Expertise als Spezialist für Standardisierung und Normung
wurde seine Warnung vor manipulierbaren Inzidenzwerten nach einer
Anhörung im Gesundheitsausschuss ignoriert. In Anbetracht der
Änderungen im Infektionsschutzgesetz ist seine Kritik umso brisanter.
Seit mehr als einem Jahr sind die Ergebnisse der PCR-Tests
ausschlaggebend für politische Maßnahmen, mit denen die Grundrechte
der Bevölkerung immer mehr eingeschränkt werden. Epoch Times sprach
am 28. März mit Professor Werner Bergholz. Er ist aktiv in der
internationalen Normung und blickt zurück auf 20 Jahre Erfahrung in der
industriellen Standardisierung und Normung. Er wurde am 28. Oktober
2020 als Einzelsachverständiger vor den Gesundheitsausschuss des
Bundestages zu dem Thema „Covid-19-Teststrategie“ geladen. Damals
warnte er die Parlamentarier über mögliche Fehler in der Datenerhebung
und den Inzidenzwert als manipulierbare Größe. …
https://www.corodok.de/aktuelles-aus-den-tollhaeusern-16-4/
16.4.2021
Aktuelles aus den Tollhäusern (16.4.) Heute ist tagesschau.de Lieferant.
»22:47 Uhr Schweiz listet Sachsen wieder als Corona-Risikogebiet
Wegen hoher Infektionszahlen steht das Bundesland Sachsen von
kommenden Montag an wieder auf der Schweizer Liste der CoronaRisikoländer und -gebiete. Das teilte das Bundesamt für Gesundheit in
Bern mit. Dann müssen Reisende, die sich dort in den vorangegangenen
zehn Tagen aufgehalten hatten, zur Einreise einen negativen Test
vorlegen und nach Ankunft zehn Tage in Quarantäne gehen. Thüringen
steht seit Längerem auf der Liste. "Wer sich einer Quarantäne entzieht,
begeht laut Epidemiengesetz eine Übertretung, die mit einer Buße von bis
zu 10 000 Franken bestraft werden kann", warnte das Bundesamt. Das
23

sind gut 9000 Euro. Menschen, die aus anderen Regionen Deutschlands in
die Schweiz reisen, müssen sich elektronisch registrieren. Wer mit dem
Flugzeug anreist, muss zudem einen negativen PCR-Test vorzeigen.«…
https://mobile.twitter.com/regsprecher/status/1383042233302183941?re
f_url=https%3A%2F%2Fwww.bild.de%2Fpolitik%2F2021%2Fpolitik%2Fc
orona-angela-merkel-mit-astrazeneca-geimpft-erste-dosis-fuer-diekanzlerin-76086888.bild.html
2:58 nachm. · 16. Apr. 2021·Twitter Web App

Kanzlerin #Merkel: „Ich freue mich, dass ich heute die Erstimpfung mit
AstraZeneca bekommen habe. Ich danke allen, die sich in der
Impfkampagne engagieren – und allen, die sich impfen lassen. Das
Impfen ist der Schlüssel, um die Pandemie zu überwinden.“
https://t.me/tonitano/1797

14.4.2021

Politikerin packt aus !!! 🔥🔥🔥
Dabei handelt es sich um Andrea Haberl
aus dem AfD-Kreisvorstand Freising-Pfaffenhofen...
https://t.me/ExpressZeitung/8086

16.4.2021

Facebook löscht Heinrich Heine-Zitat
"Der Social-Media-Konzern entfernte die Heine-Worte mit dem Hinweis,
dass der Beitrag gegen die Gemeinschaftsstandards zu Hassrede und
Herabwürdigung verstoße."
Um dieses Zitat geht es:
«Der Deutsche gleicht dem Sklaven, der seinem Herrn gehorcht ohne
Fessel, ohne Peitsche, durch das bloße Wort, ja durch einen Blick. Die
Knechtschaft ist in ihm selbst, in seiner Seele; schlimmer als die
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materielle Sklaverei ist die spiritualisierte. Man muß die Deutschen von
innen befreien, von außen hilft nichts.
Wie hier (https://t.me/ExpressZeitung/8086) schon erwähnt, würden
viele Größen der deutschen Kultur heute als rechtsradikale,
antisemitische, Hass-verbreitende Hetzer gewertet werden.
https://archive.is/miIGs
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