https://www.bild.de/bild-plus/regional/hamburg/hamburg-regionalpolitik-und-wirtschaft/corona-in-hamburg-fast-jedes-dritte-positiveschnelltest-ergebnis-ist-falsch-76178160.bild.html 24.4.2021
Corona-Schnelltests geben nach einer ersten Bilanz des Hamburger
Senats häufig falschen Alarm. Fast jedes dritte positive SchnelltestErgebnis ist FALSCH!
https://reitschuster.de/post/laut-rki-ist-jeder-zweite-positive-selbsttestein-fehlalarm/

26.4.2021

Laut RKI ist jeder zweite positive Schnelltest ein Fehlalarm Regierung
sieht darin aber kein Problem
…. Da antwortete Wieler mir folgendes: „Und was ich auch noch von den
Daten weiß, die wir da erheben durch die Abfragung, ist es momentan
etwa so, dass von positiven Antigentests, und ich rede jetzt nicht von den
Selbsttests, da haben wir noch keine Daten, aber von den Antigentests,
dass von einem, der positiv war, also als Schnelltest, dass etwa sich die
Hälfte davon nachher bestätigt hat als PCR-positiv.
ZUSATZFRAGE REITSCHUSTER: Aber ist diese Fehlerquote von 50
Prozent, wie sie Professor Wieler hier am 26. März nannte, nichts, was
das Gesundheitsministerium beunruhigt?
GÜLDE: Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich die Fehlerquote hier nicht
vorliegen habe. Gegebenenfalls kann ich die nachreichen. Ich kann noch
einmal schauen, ob ich dazu irgendetwas finde. …..
https://www.br.de/nachrichten/deutschland-welt/bundesregierungschlaegt-vor-keine-ausgangssperren-nach-corona-impfung,SVVQkJh
24.4.2021
Die Bundesregierung schlägt bei der Ministerpräsidentenkonferenz am
Montag neue Regelungen für Geimpfte vor: So soll etwa nach einer
vollständigen Impfung keine Ausgangssperre mehr gelten. Das geht aus
einem Eckpunktepapier hervor, das BR24 vorliegt.
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Seit längerem wird diskutiert, welche Freiheiten Geimpfte
zurückbekommen sollen. Die Bundesregierung macht jetzt konkrete
Vorschläge: Für sie könnten in Zukunft Einschränkungen wie
Ausgangssperren, Kontaktbeschränkungen und Testpflicht vor dem
Einkauf wegfallen.

…..

Geimpfte und Genesene müssten sich nach dem Vorschlag der
Bundesregierung auch nicht an die Ausgangssperren in Regionen mit
Inzidenz über 100 halten, wie sie die neue bundesweite Notbremse
vorsieht. Die Testpflicht für Geschäfte würde ebenfalls entfallen. Für
Einkaufsmodelle wie "Click & Meet" bräuchten diese beiden Gruppen dann
keinen negativen Test, der Impfnachweis reicht aus.

….

https://www.deutsche-apothekerzeitung.de/news/artikel/2021/04/21/linke-will-bevorzugung-derhomoeopathie-beenden

21.4.2021

Während die Grünen sich mit ihrer Haltung zur Homöopathie schwertun,
hat der Parteivorstand der Linkspartei sich eindeutig positioniert: In
einem Beschluss fordert er, dass „Mittel und Therapien, deren Wirkung
nicht nachgewiesen werden kann, (…) nicht von der Solidargemeinschaft
finanziert werden“. Im Fokus steht dabei die Homöopathie.

….

Zudem soll sich auf homöopathischen Mitteln ein verpflichtender Hinweis
finden „auf die nicht nachweisbare Wirkung über den Placeboeffekt
hinaus“. Für die Apotheker von besonderem Interesse ist die Forderung,
Patienten sowie Kunden „über die fehlende Wirksamkeit von
Homöopathika über den Placeboeffekt hinaus vor dem Verkauf oder der
Verschreibung homöopathischer Mittel“ verpflichtend aufzuklären.

….

Darüber hinaus setzt die Linke auf Aufklärung über grundlegende
medizinische Themen wie Homöopathie etc. sowie „auf eine
Sensibilisierung für Esoterik, Anthroposophie und andere
pseudowissenschaftliche oder kultische Bewegungen“. Dies solle
„insbesondere an Schulen, im Medizin- und Pharmaziestudium“ erfolgen.
2

https://www.mmnews.de/politik/163533-aerztekammer-fuer-coronabevoelkerungstests 22.4.2021
Die Bundesärztekammer fordert eine gründlichere Erfassung der
Infektionslage in Deutschland: "Wir brauchen endlich repräsentative
Bevölkerungstests auf das Coronavirus, wie es sie zum Beispiel in
Großbritannien schon lange gibt", sagte Ärztepräsident Klaus Reinhardt
den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Donnerstagausgaben).
Nur so ließen sich die Corona-Eindämmungsmaßnahmen auf eine valide
wissenschaftliche Grundlage stellen. Wissenschaftlichen Erkenntnisse über
das Ansteckungsrisiko in den Schulen etwa seien nach wie vor nicht
eindeutig.
https://uncutnews.ch/gesichts-und-iriserkennungstechnologie-dieeinfuehrung-von-kontaktloser-technologie-an-flughaefen-wird-nachcovid-19-beschleunigt/ 23.4.2021
Gesichts und Iriserkennungstechnologie: Die Einführung von kontaktloser
Technologie an Flughäfen wird nach Covid-19 beschleunigt
Biometrie steht weiterhin im Mittelpunkt der Investitionen: 64 Prozent der
Flughäfen wollen bis 2023 Self-Boarding-Gates mit biometrischen und IDDokumenten einführen.
Berührungslose Technologien haben sich als Game-Changer erwiesen, wie
ein Bericht von SITA über Air Transport IT Insights aus dem Jahr 2020
zeigt, und die Flughäfen haben der berührungslosen Technologie bis 2023
eine hohe Investitionspriorität eingeräumt.
Emirates hat in DXB einen biometrischen Pfad für berührungslose Reisen
eingeführt. Kuala Lumpur hat UV-Tunnel installiert, um das Gepäck
automatisch zu desinfizieren, während es das Förderband durchläuft. Der
Flughafen San Diego nutzt fortschrittliche Videoanalysen zur sozialen
Distanzierung und Einhaltung von Masken. Die IATA arbeitet an einem
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System, mit dem Passagiere Informationen über Reise-, Test- und
Impfstoffanforderungen für ihre Reise finden können.

….

https://www.weforum.org/reports/the-known-traveller-unlocking-thepotential-of-digital-identity-for-secure-and-seamless-travel

Published:

23 January 2018
The cross-border movement of legitimate travellers has for decades
enabled and sustained international trade, tourism-driven economic
growth and increased tolerance across cultural and social divides.
However, the travel system is under pressure from the growing number of
travellers, infrastructure capacity limits and ever-increasing risk and
security requirements. In particular, efforts to address increasing cyber
and physical risks to national security can have adverse effects on the
benefits of international travel.

….

https://www.one.org/de/press/neues-one-video-prominente-setzen-sichfuer-impfungen-weltweit-ein/
Berlin, 21. April 2020. Zum Start der Weltimpfwoche am 24. April
veröffentlicht die Entwicklungsorganisation ONE ein neues Video. Darin
verraten acht prominente ONE-Unterstützer*innen, was sie als Kind
werden wollten. Sie fordern damit Entwicklungsminister Gerd Müller auf,
die Arbeit der Globalen Impfallianz Gavi stärker zu finanzieren. Die
prominenten Aktivist*innen konnten ihre Kindheitsträume verfolgen, weil
sie dank Impfungen einen gesunden Start ins Leben hatten. Deshalb
fordern sie: Lasst Kinderträume wahr werden! Jedes Kind auf der Welt hat
ein Recht auf Impfschutz. ….
https://report24.news/schock-schon-mehrere-tote-kinder-nachimpfungen-wie-ist-dasmoeglich/?feed_id=1422&_unique_id=607f2318277a9&fbclid=IwAR3I82g
3262Z0zI83mMujJFYmpKtAYmswLIeiBMXWsOkjOlGUQEa51Dz7Cg
20.4.2021
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In der EMA-Datenbank für unerwünschte Nebenwirkungen von
Arzneimitteln finden sich etliche Einträge, die darauf hinweisen, dass
bereits kleine Kinder ab dem Alter von einem Jahr geimpft wurden. Wenn
dabei alles gut gegangen wäre, fände man dort keine Einträge – doch
neben Gesichtslähmungen, unkontrollierten Zuckungen, Fieber und mehr
kam es offenbar auch schon zu mehreren Todesfällen. Schockierend ist
auch die Erkenntnis, dass der Impfstoff über die Muttermilch an den
Säugling weitergegeben werden kann, was zu schweren Nebenwirkungen
führen kann.

…

http://report24.news/das-coronavirus-sein-isolat-und-1-million-eurostartschuss-zum-umdenken/

23.4.2021

Die Frage, ob SARS-CoV-2 jemals korrekt isoliert wurde, erfährt
zunehmend Aufmerksamkeit. Die Tragweite einer Verneinung wäre
enorm. Der Unternehmer Samuel Eckert bietet nun eine Million Euro für
den wissenschaftlichen Nachweis der Existenz eines Corona-Virus.
Die Investigativjournalisten von Rubikon notieren in einem aktuellen
Artikel: „Auf die Frage nach einer Studie, die eine Isolierung und
vollständige Reinigung der Partikel präsentiert, von denen behauptet wird,
es handele sich um SARS-Coronaviren Typ 2 (SARS-CoV-2), antwortet
Michael Laue vom deutschen Robert Koch-Institut (RKI), einem der
weltweit wichtigsten Vertreter der offiziellen Doktrin zu COVID-19: ´Mir
ist keine Arbeit bekannt, in der isoliertes SARS-CoV-2 gereinigt wurde.´“
…
https://report24.news/amputationen-befuerchtet-frau-entwickelt-nachastrazeneca-impfung-blutblasen-am-ganzen-koerper/ 24.4.2021
Eine massive Immunreaktion infolge der Covid-Impfung von AstraZeneca
erlitt eine 34-Jährige Mutter aus Glasgow: Sarah Beuckmann entwickelte
Blutblasen am ganzen Körper – insbesondere ihre Beine sind betroffen.
Sie ist nun auf einen Rollstuhl angewiesen.
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… Dort musste sie 16 Tage lang stationär behandelt werden. Die
Blutblasen breiteten sich aus, erschienen auch auf Händen, Gesicht,
Armen und Gesäß. Besonders an den Beinen traten sie in solcher Menge
auf, dass sie zu einer einzigen gigantischen blutigen Blase verschmolzen.
… Durch zwei Biopsien wurde in der Klinik festgestellt, dass es sich
offenbar um eine heftige Immunreaktion auf die Impfung handelte….
https://www.kreiszeitung.de/lokales/oldenburg/doetlingenort49924/preise-fuer-baustoffe-steigen-doetlingen-garms-90473257.html
23.4.2021
…Die Gründe für die Lieferschwierigkeiten seien vielfältig: Manche
Lieferketten seien aufgrund der Coronakrise unterbrochen oder die
Produktion heruntergefahren…. Und durch die Abschaltung der
Kohlekraftwerke werde das Abfallprodukt Gips seltener.

Baustoffe sind derzeit rar – und entsprechend teuer. Um mehr als das
Doppelte seien die Holzpreise im Vergleich zum Vorjahr gestiegen,
berichtet Dierk Garms von dem Aschenstedter Baustoffhandel.
Landratskandidat Christian Pundt besuchte den Händler, um sich über die
Lage zu informieren.

….

Grundsätzlich sei Deutschland abhängig von Importen aus anderen
Ländern, erklärt Garms. Eine technische Lösung für die aktuelle Krise
sehe er nicht – es sei denn, es werde fortan alles hierzulande hergestellt.
Pundt sagt, er könne sich vorstellen, dass es möglich sei, auf politischem
Wege neue Lieferketten aufzubauen. ….

https://www.sueddeutsche.de/wissen/israel-biontech-myokarditisherzmuskelentzuendung-1.5276491 25.4.2021
Israel untersucht Fälle von Herzmuskelentzündungen nach BiontechImpfung
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In Israel sind einem Bericht zufolge mehrere Dutzend Menschen nach der
Impfung mit dem Biontech-Vakzin an einer Myokarditis erkrankt. Das
Gesundheitsministerium prüft, ob ein direkter Zusammenhang vorliegt.
Betroffen waren vor allem junge Männer.

….

Pfizer erklärte auf Nachfrage der Nachrichtenagentur Reuters, der
Konzern sei sich "der israelischen Beobachtungen der Erkrankung
bewusst". Das Unternehmen selbst habe in seinen Studien aber keine
höhere Myokarditis-Rate beobachtet, auch aus anderen Teilen der Welt
sei diese bislang nicht berichtet worden. "Es gibt derzeit keine Hinweise
darauf, dass Myokarditis ein Risiko im Zusammenhang mit der
Anwendung des Covid-19-Impfstoffs von Pfizer/Biontech darstellt", so
die Firma.

….

https://www.rnd.de/gesundheit/baden-wurttemberg-schuler-erkranktnach-biontech-impfung-an-herzmuskelentzundungFP7PSACV4VBCTHSQHVRH77IUBU.html

28.4.2021

Schüler in Baden-Württemberg erkrankt nach Biontech-Impfung an
Herzmuskelentzündung
Ein 18-jähriger Schüler aus Baden-Württemberg hat nach der Impfung
mit dem Impfstoff von Biontech/Pfizer eine Herzmuskelentzündung
entwickelt und musste intensivmedizinisch behandelt werden.
In Israel waren ebenfalls mehrere junge Männer nach der Impfung an
einer Herzmuskelentzündung erkrankt. Experten halten einen
Zusammenhang für wahrscheinlich.
Auch in Deutschland handelt es sich offenbar nicht um den ersten Vorfall
dieser Art. …
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https://pressecop24.com/nrw-will-allen-grund-und-foerderschulen-lollitests-anbieten/

25.4.2021

Düsseldorf (dts Nachrichtenagentur) – Die NRW-Landesregierung stellt
den rund 735.000 Grund- und Förderschülern einen raschen Zugang zu
kindgerechten Corona-Lolli-Tests in Aussicht. "Unser Ziel ist es, bis Mitte
Mai Lolli-Tests an allen Grund- und Förderschulen in NRW anzubieten",
sagte Schulstaatssekretär Mathias Richter der "Westdeutschen
Allgemeinen Zeitung" (Montagsausgabe). Wegen der komplizierten
Logistik sei es nicht möglich, das Angebot schon jetzt landesweit
auszurollen.
"Die Testergebnisse müssen nicht vor Ort in den Schulen, sondern in
entfernter gelegenen Laboren erstellt werden. Deshalb ist es sehr
komplex, sie flächendeckend im ganzen Land und damit in rund 3.700
Grund- und Förderschulen einzuführen", sagte Richter. …
http://politikstube.com/hochgiftige-substanzen-im-selbsttest-schnelltestder-kinder-den-sie-selbstaendig-durchfuehren-muessen/

25.4.2021

Das ist der Hammer! Hochgiftige Substanzen (die nicht zugelassen sind)
im Selbsttest, den Kinder in Schulen selbständig durchführen müssen.
Beipackzettel wurden vorsätzlich ausgetauscht, es wird immer krimineller
und selbst der Tod von Kindern wird einkalkuliert. Nun sollte doch auch
bei dem Allerletzten die „ Rote Linie“ überschritten sein.
Aus: Sitzung 49: Der Offenbarungseid, Corona Ausschuss, 23.4.2021
https://corona-ausschuss.de/sitzungen/

ab 1:50

BK: Der Lehrer Anatolio Solo berichtet, laut RA Füllmich sind die Angaben
von einem BKA-Kontaktmann bestätigt worden. Der Lehrer war auf dem
Beipackzettel für die Schulen dem QR-Code zum Hersteller gefolgt und
fand die Originalangaben.
https://t.me/EvaHermanOffiziell/51961

28.4.2021
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Weitere Medienmanipulationen für Corona-Panik in Indien:
Drei Jahre alte Unglücks-Fotos werden für "Pandemie-Katastrophe"
eingesetzt.
Alarm-Meldungen aus Indien: Zahllose Todesfälle wegen Corona. Ebenso
wie kürzlich aus Brasilien. Habt Ihr gewusst, dass Indien und Brasilien zu
den sechs Ländern weltweit gehören, in denen die meisten Menschen
geimpft wurden?
Hier die offiziellen Statistik-Zahlen:
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1195157/umfrage/impfung
en-gegen-das-coronavirus-nach-laendern-weltweit/
Bis zum 25. April 2021 wurden laut Statista weltweit mehr als 1,1
Milliarden Impfstoffdosen gegen das Coronavirus (COVID-19) verabreicht.
Auf die USA entfielen mit rund 238 Millionen davon die meisten
Impfstoffdosen.
BK: China 244 Mio Impfstoffdosen, Indien 152 Mio, Brasilien 46 Mio,
Deutschland 28 Mio
https://www.morgenpost.de/vermischtes/article232084079/CoronaIndien-Mutation-Indien-Lauterbach-warnt.html 23.4.2021
In Indien breitet sich die Corona-Variante B.1.617 rasant aus. Es handelt
sich um eine Doppelmutation. Wissenschaftler sind alarmiert.

…

https://snanews.de/20210430/amerikaner-ausreise-indien-1917444.html
30.4.2021
Angesichts der verheerenden Corona-Lage in Indien legt das USAußenministerium amerikanischen Staatsbürgern in dem südasiatischen
Land die Ausreise nahe.
„Das Außenministerium rät US-Bürgern, nicht in das Land zu reisen oder
es zu verlassen, sobald es sicher ist“, teilte die US-Botschaft laut
Deutscher Presse-Agentur (DPA) in Neu-Delhi mit. Die medizinische
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Versorgung in Indien sei wegen des Anstiegs der Covid-19-Fälle stark
eingeschränkt. …
https://uncutnews.ch/klima-ist-das-neue-covid/

25.4.2021s

Die „öffentliche Gesundheitspolitik“, die angeblich zur Bekämpfung von
Covid19 eingesetzt wird, wird als „Rettung des Planeten“ umgetauft.
Donnerstag war Earth Day. …. Die Erzählung von der „tödlichen viralen
Pandemie“ verliert langsam an Schwung. Ob dies auf eine „postvirale
Ermüdung“ der Öffentlichkeit zurückzuführen ist oder auf eine absichtliche
Verschiebung der Gesprächsthemen in den Medien, ist unklar. Aber es
gibt sicherlich weniger Energie in der Geschichte als zu dieser Zeit im
letzten Jahr.
Abgesehen davon ist es auch völlig klar, dass Regierungen auf der ganzen
Welt nicht in der Stimmung sind, ihre neu erworbenen
„Notstandsbefugnisse“ aufzugeben, und dass angebliche „Anti-VirusMaßnahmen“ nicht so bald verschwinden werden.
Besonders Abriegelungen, die frisch als „gut für den Planeten“ vermarktet
werden.

…

https://www.achgut.com/artikel/bundesverfassungsgericht_grundrechte_j
etzt_nur_noch_unter_klima_vorbehalt

29.4.2021

Bundesverfassungsgericht: Grundrechte jetzt nur noch unter KlimaVorbehalt
..…Professor Doktor Stephan Harbarth und sein erster Senat sind wieder
aufgetaucht und zwar mit einem wegweisenden Urteil. Nein, nicht zur
Coronapolitik und den notleidenden Grundrechten der Menschen in
diesem Lande. Stattdessen geht’s ums Klima.
Das Klimaschutzgesetz von 2019 greift nämlich aus Sicht der
Verfassungsrichter zu kurz. Es fehlten ausreichende Vorgaben für die
Emissionsminderung ab 2031, erklärten sie und gaben einer
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entsprechenden Verfassungsbeschwerde teilweise statt. Das klingt schön
harmlos und umweltbewegt, hat es aber in sich. In der
Pressemitteilung wird aus dem Urteil wie folgt zitiert:

„Künftig können selbst gravierende Freiheitseinbußen zum Schutz des
Klimas verhältnismäßig und verfassungsrechtlich gerechtfertigt sein;
gerade deshalb droht dann die Gefahr, erhebliche Freiheitseinbußen
hinnehmen zu müssen.“

Dies lässt nun wirklich nichts Gutes ahnen. „Gravierendes“ sind keine
Petitessen oder Lästigkeiten, sondern Robustes, Manifestes:
Ausgangssperren, Reiseuntersagungen, Betätigungsverbote,
Eigentumsentziehungen. Es geht also um das volle Programm dessen,
was wir derzeit unter dem Corona-Regime erleben. Soll der sofortige
Grundrechtsentzug jetzt zur Rettung des Weltklimas und einer
vermuteten Temperaturentwicklung in 100 Jahren fortgeschrieben
werden?

…

https://www.welt.de/politik/deutschland/article230666265/HendrikStreeck-von-allesdichtmachen-nicht-ueberrascht.html

26.4.2021

Hendrik Streeck sieht die Internetaktion von rund 50 deutschen
Schauspielern als Alarmzeichen für den öffentlichen Diskurs. Die Politik
schaffe es nicht mehr, die Bevölkerung angemessen für die CoronaMaßnahmen zu motivieren, so der Bonner Virologe. …. Er sehe im Moment
keinen in der Politik, der versuche, die Bürger wieder zusammenzuführen,
und das beunruhige ihn derzeit am meisten. Es sei nicht gut, wenn sich
ganze Bevölkerungsgruppen nicht wahrgenommen fühlten, kritisierte
Streeck. …
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https://www.tagesspiegel.de/berlin/ergebnisse-von-45-000-menschenzugaenglich-datenleck-in-software-auch-zwei-berliner-teststationenbetroffen/27128722.html 25.4.2021
In der Software zweier Berliner Corona-Schnellteststationen ist ein
Datenleck entdeckt worden. Durch eine Sicherheitslücke konnten
Unbefugte auf Testergebnisse und andere sensible Daten zugreifen.
Betroffen sind die „Testzentrale“ im Ring Center in Friedrichshain und das
„Hotel Estrel“ in Neukölln. Mit wenigen Handgriffen ließen sich Daten von
mehr als 6000 Registrierungen seit Anfang April abfragen, darunter
sensible Angaben wie Adresse und Geburtsdatum.
Um die Daten abzurufen, bedurfte es keiner speziellen IT-Kenntnisse –
vielmehr reichte simple Logik. Wer sich bei der Testzentrale für einen
Termin registriert, erhält eine eigene vierstellige Identifikationsnummer,
kurz ID. Nach dem Test erhält jede:r Getestete eine Schnelltest-Nummer.
…
https://www.rnd.de/politik/durchsuchungen-bei-weimarer-richterquerdenker-rufen-zu-demonstration-aufQNHFR44LXVEMDJ5BKBCJE7Z7XI.html 27.4.2021
Weimar/Briest. Eine Hausdurchsuchung bei einem deutschen Amtsrichter,
um „Beweismaterial sicherzustellen“ – das ist bei Weitem keine alltägliche
Angelegenheit. Ermittlungen wegen des Verdachts auf Rechtsbeugung
auch nicht. Diese Ermittlungen führt die Staatsanwaltschaft Erfurt gegen
den Weimarer Familienrichter am Amtsgericht Christian D. Dieser hatte
Anfang April in einem ungewöhnlichen Urteil Maskenpflicht und
Abstandsgebote für zwei Kinder an zwei Thüringer Schulen für ungültig
erklärt. …
https://www.epochtimes.de/politik/ausland/universitaet-zuerich-verleihtehrendoktorwuerde-an-rki-praesident-wieler-a3500852.html

26.4.2021

Die Universität Zürich hat dem Präsidenten des Robert-Koch-Instituts
(RKI), Lothar Wieler, die Ehrendoktorwürde verliehen. Mit dem Schritt
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würdige die Hochschule seine Rolle bei der Bekämpfung der CoronaPandemie, erklärte das RKI am Montag in Berlin.
Wielers Forschung fokussiere sich auf Zoonosen – Krankheiten, die
zwischen Menschen und Tieren übertragen werden. Mit der
Ehrendoktorwürde werde „Wielers Einsatz zur Gesundheitsförderung von
Mensch und Tier im Sinne des One-Health-Konzepts“ anerkannt.
https://web.archive.org/web/20210316042119/https://www.welt.de/politi
k/ausland/article227123665/Angela-Merkel-EU-bereitet-Corona-Impfpassfuer-Reisen-im-Sommer-vor.html 25.4.2021
In drei Monaten soll es möglich sein, nationale digitale Impfausweise
miteinander zu verbinden, sagt Bundeskanzlerin Angela Merkel nach dem
ersten Tag des EU-Gipfels. Und sie stellt die Bevölkerung auf Impfungen
„über längere Jahre“ ein. Die Europäische Union treibt die Arbeit an einem
einheitlichen Corona-Impfpass für einfacheres Reisen voran. Das
gemeinsame System könnte pünktlich zur Sommersaison einsatzbereit
sein.

…

https://www.weser-kurier.de/bremen/bremen-stadt_artikel,-senatbeschliesst-testpflicht-in-unternehmen-_arid,1972026.html 26.4.2021
Im Land Bremen wird es für Beschäftigte, die nicht regelmäßig von zu
Hause aus arbeiten, eine Corona-Testpflicht geben. Sie soll durch eine
entsprechende Änderung der Corona-Verordnung zum 10. Mai wirksam
werden. Das hat der Bremer Senat an diesem Dienstag beschlossen. Über
eine entsprechende Beschlussvorlage hatte der WESER-KURIER bereits
berichtet.

….

Der Bremer Virologe Andreas Dotzauer unterstützt die geplante
Testpflicht für die Unternehmen. „Ich halte das für einen guten Gedanken,
denn in den Betrieben bestehen viele menschliche Kontakte“, sagt der
Leiter des Laboratoriums für Virusforschung an der Uni Bremen. ….
https://clubderklarenworte.de/bestatter-antwortet-ehrlich/

22.4.2021
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Der "Club der klaren Worte" hat ein exklusives Interview mit dem
Bestatter Gerald Ramm geführt.
Ramm spricht über seine Erfahrungen mit Covid-19 nach einem Jahr
Corona-Krise. Club der klaren Worte:
"Die Regierung und dessen Außenstelle RKI sprechen in unterschiedlichen
Worten, von einer enorm tödlichen Gefahr. Spüren sie das in ihrem
Geschäft?"

Bestatter: "Nein. Das kann ich mit einem klaren Nein beantworten."

https://www.sueddeutsche.de/muenchen/coronavirus-muenchen-isarklinikum-impfaktion-lehrer-1.5276125

27.4.2021

München stoppt Impfaktion für Lehrer - weil zu wenige kommen
Eine Impfaktion hat die Stadt bereits wieder beendet: Am Isar-Klinikum
an der Sonnenstraße wird es keine Impfungen mehr für Personal von
Grundschulen und Kitas geben. Der Grund: Von den gut 31 000
Menschen, mit denen man für diese Aktion gerechnet hat, haben sich bloß
9866 dort impfen lassen - weniger als ein Drittel. Nach vier Wochen hat
die Stadt die Kampagne deshalb für beendet erklärt.

….

https://www.n-tv.de/politik/Merkel-warnt-vor-Situation-an-Grundschulenarticle22516857.html

27.4.2021

Impfungen für Kinder erst 2022

Merkel warnt vor Situation an

Grundschulen
Bundeskanzlerin Merkel geht davon aus, dass Jugendliche noch im
Sommer gegen Corona geimpft werden können. Eine "Herausforderung"
seien jedoch die unter 12-Jährigen. Ab Herbst werde es "eine schwierige
Situation an den Grundschulen" geben.
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Ab Sommer sollen auch Jugendliche im Alter zwischen 12 und 15 Jahren
mit Biontech geimpft werden können. Das sagte Bundeskanzlerin Angela
Merkel nach Angaben von Teilnehmern beim gestrigen Impfgipfel mit den
Bundesländern.
Weniger optimistisch zeigte Merkel sich nach ntv-Informationen allerdings
mit Blick auf jüngere Kinder. Es werde "noch sehr, sehr lange dauern", bis
es einen Impfstoff für Kinder unter 12 Jahren geben werde, sagte die
Kanzlerin. "Und mit sehr lange, meine ich, nicht vor Frühjahr 2022. Wir
werden also im Herbst eine schwierige Situation an den Grundschulen
haben. Dort müssen wir uns auf den Betrieb mit ungeimpften Kindern
einstellen."

Derzeit sind fast 24 Prozent der Bevölkerung mindestens

einmal geimpft worden. 7,3 Prozent haben den vollständigen Impfschutz
erhalten. ….
https://opposition24.com/politik/g%C3%B6ring-eckardt-fordert-kinderimpfung 27.4.2021
Die Bundesfraktionsvorsitzende von B'90/Grüne, Katrin Göring-Eckardt,
hat die Impfstrategie der Bundesregierung mit Blick auf Kinder und
Jugendliche scharf kritisiert. Hier gebe es "ein großes Versäumnis" seitens
der Politik. Die Bundesregierung und alle Verantwortlichen hätten nicht
dafür gesorgt, "dass wenigstens ein für Kinder geeigneter Impfstoff da
ist", mahnte Göring-Eckardt im phoenix tagesgespräch an. "Man fragt
sich, warum ist nicht von Anfang an daran geforscht worden? Warum hat
die Bundesregierung da nicht unterstützt?" Sie forderte daher, "dass das
Forschungsministerium, dass die Bundesregierung, Druck macht, damit
der Impfstoff für Kinder bald kommt". Ansonsten seien die Familien
"nochmal außen vor, die in dieser Pandemie mit Homeschooling und all
dem was da dran hängt wirklich schon genug zuzusetzen hatten". Ein
Impfstoff für Kinder sei eine "zentrale Frage", damit "die Familien nicht
wieder die gelackmeierten sind", so die Grünen-Fraktionschefin.

…
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https://www.epochtimes.de/politik/deutschland/merkel-gefahr-einerueberlastung-des-gesundheitswesens-nicht-gebannt-opposition-kritisiertergebnisse-des-impfgipfels-a3501251.html 27.4.2021
Merkel: „Gefahr einer Überlastung des Gesundheitswesens nicht gebannt“
Auf die Millionen von Corona-Geimpften und Genesenen in Deutschland
kommen Erleichterungen zu: Die Betroffenen sollten etwa beim Einkaufen
oder beim Friseurbesuch keinen negativen Corona-Tests vorlegen
müssen, sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU).
Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) erwartet spätestens für Juni ein
Ende der Priorisierungen bei den Corona-Impfungen. …. Auch die
Pflichtquarantäne nach der Einreise aus dem Ausland solle dann
wegfallen.

…

https://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/511583/EILMELDUNGObduktion-ergibt-Frau-im-Zusammenhang-mit-AstraZeneca-Impfungverstorben

28.4.2021

Eine Obduktion des Instituts für Immunologie und Transfusionsmedizin
der Universität Greifswald hat ergeben, dass eine 32-jährige Frau an den
Folgen einer Corona-Impfung mit AstraZeneca gestorben ist.

….Die

Ergebnisse des Instituts für Immunologie und Transfusionsmedizin der
Universität Greifswald zeigen, dass eine Immunreaktion auf den Impfstoff
AstraZeneca zum Tod der Frau geführt hat. Todesursache war demnach
eine Gerinnungsstörung mit Einblutung ins Gehirn.

…

https://reitschuster.de/post/danke-allesdichtmachen-jetzt-ziehen-aerztenach-und-solidarisieren-sich/

28.4.2021

Nach den massiven Attacken auf die Schauspieler, die nach der Aktion
#allesdichtmachen sogar Morddrohungen und Bedrohungen ihrer Kinder
ausgesetzt waren, weil sie die Corona-Politik kritisierten, ziehen jetzt 15
Ärzte nach. Mit Videoclips unter dem Motto #danke-allesdichtmachen
erklären sie sich mit den Schauspielern solidarisch und danken diesen.
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Der Berliner Notarzt und Publizist Paul Brandenburg etwa führt in seinem
Streifen aus: „Die Filme von #allesdichtmachen sind eine geniale Kritik
des Versagens unserer Regierung. Dieses Versagen hat ohne jede Not
vieltausendfaches Leid verursacht und unsere Gesellschaft schwer
beschädigt. Hinter den Filmen kann ich keine andere Motivation erkennen
als Mitgefühl und Menschlichkeit.“

…

https://verfassungsblog.de/die-bundesnotbremse-ist-nicht-zustandegekommen/ 26.4.2021
Der Reform des Infektionsschutzgesetzes fehlt die Zustimmung des
Bundesrates
Die fein ziselierte Unterscheidung von Einspruchs- und
Zustimmungsgesetzen wird gemeinhin nicht zu den aufregendsten
Gegenständen des Verfassungsrechts gezählt. Zu Unrecht, wie sich in
diesen Tagen einmal mehr zeigt. Sie ist nichts weniger als das Herzstück
der föderalen Gewaltenteilung. Aller Orten war in den letzten Tagen von
der mutmaßlichen materiellen Verfassungswidrigkeit des neuen § 28b
IfSG, der „Bundesnotbremse“, und insbesondere der dort vorgesehen
nächtlichen Ausgangssperre zu lesen und zu hören. Angesichts der großen
Aufmerksamkeit muss verwundern, dass die offenkundige formelle
Verfassungswidrigkeit der Norm bislang nicht thematisiert wurde. Bei der
„Bundesnotbremse“ handelt es sich um ein gleich in zweifacher Hinsicht
zustimmungsbedürftiges Gesetz, dem die Zustimmung des Bundesrats
fehlt und das daher nicht gemäß Art. 78 GG zustande gekommen ist. Eine
Umdeutung der Nichtanrufung des Vermittlungsausschusses in eine
Zustimmung scheidet aus.

…

https://www.epochtimes.de/wissen/forschung/drosten-lage-in-indiennicht-nur-durch-variante-verursacht-2-a3501976.html 28.4.2021
Drosten: Geimpfte können Monate später erneut Überträger des Virus
sein
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Es könne jetzt schon geplant werden, dass in Deutschland „mehr als nur
sehr eng umgrenzte Risikogruppen“ zum Winter hin eine einmalige
Auffrischung ihrer Impfung bekommen – wie bei der
Grippeschutzimpfung. Das sagte Virologe Christian Drosten im Podcast
„Coronavirus-Update“ (NDR-Info) vom Dienstagabend. Wahrscheinlich
könnten dann bereits Impfstoffe mit einem Update zu neuen Varianten
zum Einsatz kommen.
Bestimmte Antikörper auf der Schleimhaut von Genesenen und Geimpften
ließen mit der Zeit wieder nach, erläuterte der Virologe

…

https://www.epochtimes.de/gesundheit/weitere-todesfaelle-nachastrazeneca-impfung-pariser-justiz-ermittelt-a3502455.html?telegram=1
28.4.2021
Todesfälle nach Impfungen mit dem AstraZeneca-Vakzin haben die
französische Justiz auf den Plan gerufen. Die Pariser Staatsanwaltschaft
eröffnete nach Anzeigen von Hinterbliebenen vorläufige Ermittlungen
wegen „fahrlässiger Tötung“ in drei Fällen, wie die Ermittler am Mittwoch
(28. April) ankündigten. Unter den Toten sind demnach zwei Frauen im
Alter von 26 und 38 Jahren, die kurz nach der Impfung Thrombosen
erlitten. …
https://uncutnews.ch/sucharit-bhakdi-die-corona-impfung-die-hoelle-auferden/ 29.4.2021
Sucharit Bhakdi – Die Corona-Impfung – die Hölle auf Erden?
….Dieses Interview zu dem Buch „Unmusket” und als Nachtrag zum Film
“Empty”, ein Jahr danach, von Prof. Bhakdi und Prof. Karina Reiss, ist ein
mahnender Weckruf an die Gesellschaft. Der Titel des Interviews „Die
Corona-Impfung – die Hölle auf Erden?”, ist die Essenz aus einem
Interview, dass die Gesellschaft wachrütteln soll.

….Prof. Bhakdi der in

unserem ersten Interview vor einem Jahr ruhig und gelassen wirkte,
zeigte sich nach einem Jahr des Kampfes und der Rechtfertigung, sehr
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emotional und fassungslos über die Arroganz der Politik, die sich mit den
Kritikern nicht auseinander setzen will.

…

https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20210429_OTS0118/diebombe-ist-geplatzt

29.4.2021

Die Bombe ist geplatzt
Die EMA meldet 354.177 Verdachtsfälle durch die COVID 19 Impfungen
Klagenfurt (OTS) - Was Kritiker der mit aller Gewalt forcierten
Impfkampagne schon lange befürchtet haben, ist nun eingetreten. Die
EMA, also die Europäische Arzneimittel-Agentur (European Medicines
Agency) meldet mit Datum 27.4.2021 insgesamt 354.177 Verdachtsfälle
nach COVID 19 Impfungen für den Europäischen Wirtschaftsraum. Für
Österreich sind das herausgerechnet 9.578 Verdachtsfälle. Wir können
davon ausgehen, daß die Dunkelziffer noch weit höher ist.
Unter „Verdachtsfälle“ fallen von leichten bis schweren
Krankheitsverläufen auch Todesfälle. Je nach Impfstoff liegen die
Impftodesfälle zwischen 1% und 8% unmittelbar nach der Impfung (!)
Warnende Stimmen aus der Ärzteschaft gibt es seit Wochen und Monaten.
Man spricht von einem verantwortungslosen Massenexperiment an
Menschen mit Impfstoffen, die nicht ausreichend getestet wurden. Wer
nun noch von einer Sicherheit der Impfstoffe spricht und für die
Impfungen Werbung macht, macht sich für unsägliches Leid der
Betroffenen mitverantwortlich.

…

https://www.tagesschau.de/wirtschaft/unternehmen/biontech-impfstoffzulassung-kinder-jugendliche-103.html

30.4.2021

….Der deutsche Impfstoffhersteller BioNTech und sein US-Partner Pfizer
haben nach eigenen Angaben bei der europäischen Arzneimittelbehörde
EMA die Zulassung ihres Corona-Vakzins für Kinder und Jugendliche im
Alter von zwölf bis 15 Jahren beantragt. Dabei gehe es um die Anpassung
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und Erweiterung der bestehenden Zulassung auf diese Altersgruppe,
teilten die Unternehmen mit. …
BioNTech und Pfizer hatten kürzlich mitgeteilt, dass eine klinische Studie
in der Altersgruppe von zwölf bis 15 Jahren in den USA eine Wirksamkeit
von 100 Prozent gezeigt habe. Die Impfung sei gut vertragen worden. Die
Nebenwirkungen hätten jenen in der Altersgruppe von 16 bis 25 Jahren
entsprochen, erklärten die Unternehmen. …
https://www.zdf.de/nachrichten/panorama/corona-impfung-kindermertens-100.html#xtor=CS5-48

29.4.2021

Schon bald könnten auch Kinder gegen Corona geimpft werden. StikoChef Mertens rechnet mit einer schnellen EMA-Zulassung des BiontechImpfstoffs für diese Gruppe.
---Mertens plädiert bei ZDFheute live dafür, diejenigen Kinder zuerst zu
impfen, "die ein wirklich schweres Los tragen". Der Virologe meint hier
Kinder mit Trisomie 21 oder anderen schweren Grunderkrankungen. Nach
seiner Ansicht könnte dies in wenigen Wochen beginnen. Da das
Biontech-Vakzin "bei uns ja vorrätig" sei, habe er "schon die Hoffnung,
dass das Ende Mai/Juni losgehen kann". …
https://www.journalistenwatch.com/2021/04/29/das-rki-oberkommando/
29.4.2021
Neues aus dem Paralleluniversum des Robert-Koch-Instituts und seines
Cheftierarztes Dr. Lothar Wieler: Bis Ende 2022 werde die Welt „voll in
der Pandemie stecken„, so der Behördenchef, der damit nicht nur die
Befürchtungen von Kritikern der Freien Medien (und die nächste
angebliche „Verschwörungstheorie“) vollauf bestätigt, sondern auch die
Versprechungen und Verheißungen der Politik hinfällig macht – ebenso
wie die in die Impfkampagne gesetzten Erwartungen durchhaltewilliger
Bürger.
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Wieler bezieht sich mit seinen gewohnt zweckpessimistischen Prognosen
natürlich auf das globale Infektionsgeschehen – und erst wenn die
Pandemie „in allen Teilen der Welt unter Kontrolle sei„, sei sie beendet.
Dies wird jedoch potentiell nie der Fall sein – weil das Virus immer weiter
wegmutiert, und dann eben anstelle der aktuellen „Grusel-Mutante“
B.1.617 aus Indien eine beliebige Anzahl weiterer Variationen detektiert
und zum Vorwand für weitere staatliche Interventionen genommen
werden wird, ebenso wie immer neue Impfstoffanpassungen nötig
werden.

…

https://www.epochtimes.de/wirtschaft/unternehmen/moderna-plantauffrischungsimpfungen-fuer-das-vierte-quartal-a3503009.html
29.4.2021
Der Impfstoffhersteller Moderna will im vierten Quartal dieses Jahres
verschiedene Auffrischungsimpfungen gegen Covid-19 auf den Markt
bringen. Das sagte Moderna-Europachef Dan Staner dem "Handelsblatt"
(Freitagsausgabe).
„Wir untersuchen derzeit drei verschiedene Booster-Impfungen, die im
September/Oktober so weit erforscht sein sollten, dass wir sie zur
Zulassung einreichen können. Wenn unsere Studien so vorankommen,
wie wir es erwarten, könnten die Vakzine noch im Oktober zugelassen
werden und im vierten Quartal auf den Markt kommen“, sagte der
Moderna-Europachef. …
https://m.bild.de/politik/inland/politik-inland/nach-allesdichtmachenmerkel-sagt-kuenstlern-neue-hilfen-zu-76211092.bildMobile.html
27.4.2021
„Wir werden (…) auch noch mal Ausfallgelder bereitstellen“, sagt sie am
Dienstag, dem 27. April, in einem Bürgerdialog, der virtuellen Reihe „Die
Bundeskanzlerin im Gespräch“ mit Kulturschaffenden. Sie hatte sich mit
14 Personen aus der Kunst-, Kultur- und Veranstaltungsbranche virtuell
zusammengeschaltet.
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Am Donnerstag hatte es Aufruhr gegeben um eine Internetaktion von
Künstlern. Unter dem Motto „#allesdichtmachen“ kritisierten in ironischer
Weise Schauspieler wie Jan Josef Liefers, Heike Makatsch, Ulrike Folkerts,
Meret Becker, Volker Bruch und Ulrich Tukur den Umgang der
Bundesregierung mit der Pandemie in Politik und Gesellschaft.

…

https://www.welt.de/politik/ausland/article230775077/Corona-inFrankreich-Corona-Notbremse-ab-Inzidenz-von-400.html
Frankreich befindet sich auf Lockerungskurs. Zugleich führt die Regierung
eine Notbremse für Regionen mit einem „sehr brutalen Anstieg“ der
Neuinfektionen ein – diese gilt allerdings erst ab einer Inzidenz von 400.
…
BK: Vorsicht!! aus https://t.me/GWisnewski/7737
RAUS AUS DER GRUPPE

"VETERANEN-POOL"

28.4.2021

!!!

FALSE FLAGE, DEEPSTATE! Der Admin dieser Gruppe ist ein Maulwurf.
Das Team um Polizeihauptkomissar Michael Fritsch
(https://t.me/michaelfritsch)hat den Herrn überprüft - NICHT SAUBER!
https://www.epochtimes.de/politik/deutschland/beschwerdeflut-mehr-als200-verfahren-wegen-bundesnotbremse-in-karlsruhe-a3503790.html
30.4.2021
Beim Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe sind bis
Donnerstagnachmittag 202 Verfahren wegen der Bundesnotbremse
eingereicht worden.
Die Verfassungsbeschwerden und Eilanträge richteten sich vor allem
gegen die Ausgangsbeschränkungen auch im Zusammenhang mit
Kontaktbeschränkungen, teilweise aber auch gegen das ganze Gesetz,
bestätigte ein Gerichtssprecher auf Anfrage. Zuerst hatten die Zeitungen
der Funke-Mediengruppe über die neue Zahl berichtet.
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Der Professor für öffentliches Recht an der Universität Augsburg, Josef
Franz Lindner, sagte den Zeitungen, dass er gute Erfolgschancen für die
Beschwerden sehe.

….

Auch der frühere Bundesverfassungsgerichtspräsident Hans-Jürgen Papier
hat Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit der sogenannten
„Bundesnotbremse“.

…. Einen Angriff auf den Föderalismus sieht Papier

allerdings nicht. ….
https://t.me/CompactMagazin/7999 30.4.2021
EIL: Gegen den erklärten Willen der Parteispitze stellt die CDU im
Südthüringer Wahlkreis 196 Ex-Verfassungsschutzchef Hans-Georg
Maaßen als Direktkandidaten für die Bundestagswahl auf. Das Ergebnis
fällt mit 37 Ja-Stimmen für Maaßen bei 43 abgegebenen Stimmen glasklar
aus - das von den Medien prognostizierte Kopf-an-Kopf-Rennen hat es
also nicht gegeben.
Kommentar

https://t.me/impfen_nein_danke/37908

30.4.2021

Komm.: Für Impfkritiker kein Hoffnungsschimmer. Maaßen ist Impf- und
Pharmaversteher und begrüßt die Genspritzen und will noch mehr und
schneller impfen... siehe frühere Beiträge.
https://www.info-direkt.eu/2021/04/21/weltwirtschaftsforum-droht-mitnaechster-pandemie-aus-dem-internet/

21.4.2021

Die nächste Pandemie wird digital sein: zumindest, wenn man den
Führern des Weltwirtschaftsforums (WEF) Glauben schenkt. Ihnen zufolge
steht „Cyber-COVID“ unmittelbar bevor: Ein gezielter Hacker-Angriff
könne in wenigen Tagen großflächig das Stromnetz oder das Internet
lahmlegen. Laut Klaus Schwab, dem Gründer des WEF, steht ein
derartiger Angriff unmittelbar bevor, und die Auswirkungen wären mit der
Corona-Krise kaum zu vergleichen:
„Ein solcher Angriff wird die Stromversorgung, den Verkehr,
Krankenhausdienste, unsere Gesellschaft als Ganzes zum totalen
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Stillstand bringen. Die COVID-19 Krise würde im Vergleich zu einem
großen Cyber-Angriff als kleine Störung erscheinen. “
Wer die Pläne des WEF kennt, wird kaum der Lüge anheimfallen, dass
“Cyber Polygon” dem Schutz der Gesellschaft dient. Vielmehr planen die
Eliten genau jenes Szenario, vor dem sie uns angeblich bewahren
möchten. ….
https://www.swp.de/panorama/corona-bonus-2021-hartz-4grundsicherung-auszahlung-kindergeld-zuschlag-150-Euro56567751.html 30.4.2021
…. Um Herausforderungen in Zeiten der Pandemie besser meistern zu
können, bekommen Menschen mit Anspruch auf Sozialgeld oder
Grundsicherung im Mai einmalig 150 Euro. Ein Antrag muss für den
Corona-Zuschlag nicht gestellt werden. Nach Angaben der Bundesagentur
für Arbeit wird der Corona-Bonus Mitte Mai ab der Kalenderwoche 19, also
vom 10. Mai an, ausgezahlt.
Den einmaligen Kinderbonus von 150 Euro pro Kind bekommen Eltern,
ohne dafür einen Antrag stellen zu müssen. Der Anspruch wird geregelt
wie beim Kindergeld und ist als Unterstützung in Zeiten der CoronaPandemie gedacht. Mehr als zehn Millionen Familien erhalten nach
Angaben des Familienministeriums den Bonus. Das kostet den Bund rund
2,1 Milliarden Euro. Letztlich können aber nicht alle Eltern den Bonus
komplett behalten. Bei der Steuer wird er, wie auch das Kindergeld, mit
dem Kinderfreibetrag verrechnet: Je höher etwa das Einkommen, desto
weniger bleibt davon übrig…..
https://www.wochenblick.at/astrazeneca-rote-hand-brief-impfstoff-loestautoimmunerkrankung-aus/

30.4.2021

Ein „Rote-Hand-Brief“ von AstraZeneca gibt Anlass zur Beunruhigung. In
diesem Schriftstück vom 21. April wird erklärt, dass der Vektor-Impfstoff
Vaxzevria eine Autoimmunerkrankung auslösen kann. Diese führt zu einer
Verringerung der Blutplättchen, die für das Funktionieren der
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Wundheilung hauptverantwortlich sind. Lebensgefährliche Blutungen und
Thrombosen können ausgelöst werden. ….
Niemand weiß bisher, wie weit diese Autoimmunerkrankung und die
Thrombose-Neigung unter den Geimpften verbreitet ist, erklärt Peter F.
Mayer in seinem Blog. Da in diesem Fall das Immunsystem auf die
Thrombozyten losgeht, wird diese Form der Erkrankung
„Immunthrombozytopenie“ (ITP) genannt. Es scheint sehr wahrscheinlich
zu sein, dass auch andere Corona-Impfungen diese ITP auslösen können,
berichtet Mayer. Sucharit Bhakdi legt in seinem neuen Buch genauer dar,
wie dieser Mechanismus funktioniert.

….
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