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Tirol verhängt Ausreise-Testpflicht für das ganze Pitztal
Ab Sonntag dürfen die Bewohner das Pitztal nur mit negativem Test
verlassen.
Das Land Tirol hat für das Pitztal (Bez. Imst) eine Ausreisetestpflicht
verfügt. Sie tritt morgen, Sonntag, in Kraft und bleibt vorerst bis
einschließlich 9. Juni aufrecht - auch für Geimpfte und Genesene,
hieß es am Samstag in einer Aussendung des Landes. "Im Pitztal
verzeichnen wir ein dynamisches Infektionsgeschehen. Allein in den
vergangenen 24 Stunden hat es 26 neue Coronavirus-Fälle gegeben",
erklärte Elmar Rizzoli, Leiter des Corona-Einsatzstabes des Landes Tirol.
Die Ausreisetestpflicht gilt für alle, die sich in den Gemeinden St.
Leonhard, Wenns, Jerzens oder Arzl aufgehalten haben und aus dem
Pitztal ausreisen wollen. Ausgenommen von der Testverpflichtung sind
Kinder unter zehn Jahren, Schüler beim Schulbesuch, Güterverkehr und
Personen, die unaufschiebbare behördliche oder gerichtliche Wege zu
erledigen haben. Für das Pendeln zwischen den betroffenen Gemeinden
ist kein Test nötig. ….
https://www.welt.de/politik/deutschland/article231448851/Stiko-Mitgliedwarnt-vor-Kinderimpfkampagne-fuer-ueber-Zwoelfjaehrige.html
31.5.2021
Stiko-Mitglied warnt vor Impfkampagne für Kinder ab zwölf
Jahren
Der Immunologe Christian Bogdan spricht sich gegen eine generelle
Kinderimpfkampagne aus, welche die Bundesregierung derzeit an der
Ständigen Impfkommission vorbei vorantreibt. Es fehlten
ausreichend Daten über Nebenwirkungen, warnt Bogdan. Stiko1

Mitglied Christian Bogdan hat sich in der Debatte über Corona-Impfungen
für Kinder gegen eine „generelle Kinderimpfkampagne“ ausgesprochen.
„Eine Impfempfehlung kann nicht einfach deswegen ausgesprochen
werden, weil es gerade gesellschaftlich oder politisch opportun erscheint“,
sagte der Erlanger Immunologe, der der Ständigen Impfkommission
(Stiko) angehört, den „Nürnberger Nachrichten“.
Die Wirksamkeit für Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren sei zwar
nachgewiesen – „aber in Sachen Nebenwirkungen fehlen noch
ausreichend Daten“, sagte er. „Die Immunantwort eines Kindes kann
anders verlaufen als bei einem Erwachsenen. Deswegen braucht man da
mehr Daten.“….
https://www.epochtimes.de/politik/deutschland/deutschland-kuendigtfinanzhilfe-fuer-impfstoffproduktion-in-suedafrika-an-a3523698.html
29.5.2021
Deutschland will Südafrika beim Aufbau einer eigenen CoronaImpfstoffproduktion auch für den ganzen Kontinent finanziell
unterstützen.
Die Bundesregierung sei bereit, bis zu 50 Millionen Euro
bereitzustellen, sagte Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) am Freitag
bei einer Veranstaltung in der Hauptstadt Pretoria. Gemeinsames
Anliegen auch mit Frankreich und der Europäischen Union sei es, den
nötigen Technologietransfer zu unterstützen. Derzeit importiere Afrika 99
Prozent der Impfstoffe.
Der französische Staatspräsident Emmanuel Macron forderte mehr
Transparenz und Verantwortlichkeit bei Impfstofflieferungen für ärmere
Länder. Es sei wichtig zu wissen, wann wie viele Dosen in welches Land
geliefert werden, sagte Macron bei der Veranstaltung in der Universität
Pretoria. Mehr Transparenz sei auch bei Preisen für Impfstoffe nötig…..
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https://reitschuster.de/post/kinder-impfen-gegen-den-lockdown-das-istaerztlich-unethisch/

30.5.2021

„Kinder impfen gegen den Lockdown? Das ist ärztlich unethisch!“
Falsch verstandenes Kindeswohl

Von Christian Euler

…. „Kinder impfen gegen den Lockdown? Das ist ärztlich unethisch!“,
überschreiben die Hausärzte Thomas Maibaum und Wolfgang SchneiderRathert ihren kürzlich in der Ärztezeitung erschienenen Gastbeitrag.
Schon ein Blick in die Statistik zeigt, wie recht sie haben: Im
vergangenen Jahr starben in der Altersklasse der Null-bis-19-Jährigen
13 Menschen im Zusammenhang mit Corona.
Laut einer im medizinischen Fachjournal BMJ erschienenen
wissenschaftlichen Untersuchung liegt das Sterberisiko gesunder Kinder
nur bei eins zu 2,5 Millionen. Laut dem Chef der Ständigen
Impfkommission, Thomas Mertens, hatten alle an Covid
gestorbenen Kinder schwerste Vorerkrankungen und sind nicht
„an“, sondern „mit“ Covid verstorben. Dass die unheilvolle Allianz aus
Politik und Impfstoffherstellern ebenso unmoralisch wie
gesundheitsgefährlich ist, zeigen auch jüngste Berichte aus Israel und den
USA über mögliche Verdachtsfälle nach mRNA-Impfungen. Sie offenbaren,
dass bei jüngeren Impflingen wenige Tage nach der zweiten Impfdosis
seltene Fällen von Myokarditis, also Entzündungen des Herzbeutels,
aufgetreten waren.
Immer mehr Mediziner warnen vor der Impfung von Kindern. Zutiefst
beunruhigt zeigen sich 40 britische Ärzte in einem offenen Brief an den
Vorstandsvorsitzenden der britischen Regulierungsbehörde für
Arzneimittel und Gesundheitsprodukte June Raine. „Kinder brauchen keine
Impfung für ihren eigenen Schutz. Wir fordern unsere Regierungen und
die Aufsichtsbehörden auf, Fehler aus der Geschichte nicht zu wiederholen
und die Aufrufe zur Impfung von Kindern gegen Corona zurückzuweisen.
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Wir dürfen nicht die Generation von Erwachsenen sein, die durch unnötige
Eile und Angst die Gesundheit von Kindern riskiert.“…
https://www.wochenblick.at/doctors-for-covid-ethics-mutige-engagierteaerzte-und-wissenschaftler-schliessen-sich-zusammen/

28.5.2021

Doctors for Covid Ethics – mutige, engagierte Ärzte und
Wissenschaftler schließen sich zusammen
Wer sind die mutigen Ärzte für Covid Ethics? Sie haben in einem ihrer
letzten Beiträge die Notwenigkeit, Wirksamkeit und Sicherheit der
COVID-19 Impfstoffe genauestens unter die Lupe genommen. Ihre
eindeutige Botschaft lautet: COVID-19-Impfstoffe sind unnötig,
unwirksam und unsicher (Wochenblick berichtete). …. Hunderte Ärzte
und Wissenschaftler aus 30 Ländern in allen Teilen der Welt haben sich als
Reaktion auf COVID-19 zusammengefunden. Gemeinsam setzen sie
sich für die Wahrung der medizinischen Ethik, der
Patientensicherheit und der Menschenrechte ein. Unter den
Mitgliedern befinden sich keine geringeren als Prof. Dr. Sucharit
BHAKDI, Dr. Michael YEADON (ehemaliger Vize-Präsident von Pfizer)
und Dr. Vanessa SCHMIDT-KRÜGER (Zellbiologin). Bereits zum dritten
Mal haben diese Ärzte und Wissenschaftler einen Brief an die
Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA) geschrieben, um auf die
Gefahren von COVID-19-Impfstoffen aufmerksam zu machen. Sie
warnen dringend vor kurz- und langfristigen Gefahren wie
Gerinnungsproblemen, Blutungen und Blutplättchenanomalien. …
https://www.n-tv.de/politik/Lauterbach-Impfziel-nur-mit-Kindernerreichbar-article22585159.html

30.5.2021

Sollen Kinder ab 12 Jahren gegen Corona geimpft werden? Die
STIKO zögert. Für SPD-Politiker Lauterbach steht allerdings fest:
Deutschlands Impfziel von 80 Prozent sei nicht ohne diese
Altersgruppe erreichbar. Er plädiert für ein baldiges Impfangebot.
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Deutschland kann nach Ansicht des SPD-Gesundheitsexperten Karl
Lauterbach sein Impfziel in der Corona-Krise nur mit einer konsequenten
Impfung von Kindern und Jugendlichen erreichen. "Unser Impfziel von
80 Prozent schaffen wir nicht, ohne auch die 12- bis 18-Jährigen
zu impfen", sagte Lauterbach der "Bild am Sonntag". Bei den
Jugendlichen sei eine Impfquote von 65 Prozent anzustreben. "Dafür
sollte auch in den Schulen geimpft werden, um es den Familien möglichst
leicht zu machen", schlug der SPD-Politiker vor.
Lauterbach warnte, Kinder und Jugendliche würden unter einer vierten
Corona-Welle besonders leiden. "Das müssen wir verhindern. Deshalb
sollten sie im Frühsommer bevorzugt ein Impfangebot bekommen",
forderte der Gesundheitsexperte. ….
https://www.israelnetz.com/gesellschaft-kultur/gesellschaft/2021/05/26/
gruener-pass-wird-abgeschafft/

26.5.2021

Grüner Pass wird abgeschafft
Gesundheitsminister Juli Edelstein (Likud) hat die Abschaffung des
Grünen Passes angekündigt. Der Zugang zu Restaurants, Geschäften
und anderen Veranstaltungsorten sei dann wieder für alle Menschen und
nicht nur für den geimpften Teil der Bevölkerung möglich, erklärte er
am Sonntag. Kontaktbeschränkungen sowohl in Innenräumen als auch im
Freien würden ebenfalls aufgehoben. Die neuen Regelungen gelten ab
dem 1. Juni. Derzeit beträgt in Israel die Zahl der aktiven Corona-Fälle
432. Von Dienstag bis Mittwoch wurden dem Gesundheitsministerium 22
Neuinfektionen gemeldet.
https://www.wochenblick.at/unfassbar-kind-wird-nach-autounfall-inkrankenhaus-nicht-behandelt/

30.5.2021

Die Diskriminierung durch die berühmten „3-G-Regeln“ schlägt
um sich. Es ist bereits so weit, dass Kindern die Behandlung im
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Krankenhaus verweigert wird. Karl Haas, ein schockierter Vater,
hat sich an den Wochenblick gewandt. ….
„Gleich beim Portier wurden wir aufgefordert, einen Corona-Test zu
machen. Meine Tochter und ich sind gesund, deshalb ließ ich
keinen Test vornehmen. Weil ich dies verweigerte, wurden wir nicht ins
Krankenhaus gelassen. Ich telefonierte dann mit dem diensthabenden
Arzt und erkundigte mich nochmals. Er sagte mir dann klipp und klar,
dass meine Tochter mit 11 Jahren wohl so vernünftig sein könne, sich
testen zu lassen. Dass ein Arzt so etwas Manipulierendes sagt, ist mir
unverständlich“, ist Karl Haas äußerst schockiert über die Aussagen des
diensthabenden Arztes. ….
Mit einem Brief über den Vorfall wandte sich Karl Haas an 40
Parlamentarier aller Fraktionen, von SPÖ, zu den NEOS, über die ÖVP, zu
den Grünen bis hin zur FPÖ. Antwort kam nur von einer Partei. „Ich habe
meinen Brief an 40 Parlamentarier geschickt. Lediglich von der
FPÖ bekam ich Antworten. ….
https://uncutnews.ch/professor-bhakdi-wenn-sie-ihrem-kind-diesenimpfstoff-geben-begehen-sie-ein-verbrechen/

30.5.2021

Der Arzt und Wissenschaftler Sucharit Bhakdi warnt schon seit Monaten
davor, dass die Covid-Impfung zur Bildung von Blutgerinnseln führt.
Man kann sie nicht sehen, aber man kann sie fühlen, sagt er im Video.
Wenn sie sich in Ihrem Gehirn bilden, bekommen Sie starke
Kopfschmerzen, Ihnen wird übel, Sie müssen sich übergeben und Sie
können gelähmt werden. Viele Menschen haben über diese
Nebenwirkungen berichtet.
Wissenschaftler können herausfinden, ob Sie Blutgerinnsel haben, indem
sie Ihren D-Dimer-Wert überprüfen. Ein normaler D-Dimer-Wert zeigt
an, dass das Vorhandensein eines Gerinnsels im Körper unwahrscheinlich
ist. Ein erhöhter Wert von D-Dimer im Blut kann auf die Bildung eines
Gerinnsels hinweisen.
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Bhakdi weist darauf hin, dass eine Reihe deutscher Ärzte den D-DimerSpiegel bei Patienten vor der Impfung und Tage nach der Impfung
gemessen haben. Sie haben festgestellt, dass sich nach der CoronaImpfung häufig Blutgerinnsel bilden, unabhängig von der Art des
Impfstoffs.
„Wenn Sie den Piekser nehmen, provozieren Sie eine Reaktion, die
potenziell tödlich ist“, betont Bhakdi. „Ich rate den Leuten dringend davon
ab, sich impfen zu lassen. Geben Sie es nicht an Kinder weiter. Wenn Sie
Ihrem Kind diese Impfung geben, begehen Sie ein Verbrechen.“ ….
https://www.wochenblick.at/kinderimpfungen-wer-covid19-impfungenanordnet-wird-dafuer-haften/

31.5.2021

Prof. Dr. Sucharit Bhakdi
Kinderimpfungen: „Wer Covid-19-Impfungen anordnet, wird dafür
haften“
….Sucharit Bhakdi: Die Hersteller der experimentellen Covid-19Impfstoffe sind von jeglicher gesetzlicher Haftung für
impfstoffinduzierte Schäden befreit. Personen, die Covid-19Impfstoffe genehmigen und Personen, die die Impfung verordnen oder
vornehmen, sollten sich tunlichst über die Substanzen informieren, weil
sie für etwaige Schäden persönlich haftbar gemacht werden können.
Lassen Sie uns mal nachdenken, ob Covid-19-Impfstoffe nötig sind,
wirksam sind und sicher sind……Die Akteure, die die Covid-19-Impfung
genehmigen, erzwingen oder verabreichen, setzen die Bevölkerung und
Patienten ernsten, unnötigen und ungerechtfertigten medizinischen
Risiken aus. Sie werden zukünftig hierfür haftbar gemacht werden.
…
https://www.oe24.at/coronavirus/experte-leben-wie-vor-der-pandemiewird-es-nicht-mehr-geben/479088430

30.5.2021

Experte: "Leben wie vor der Pandemie wird es nicht mehr geben"
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Wien. Virologe Christoph Steininger, der das Unternehmen Lead
Horizon ("Alles gurgelt!") mitbegründet hat, hält ein Leben wie vor der
Pandemie für nicht möglich. "Ein Leben wie vor der Pandemie wird es
nicht mehr geben", sagt der Experte in einem "Presse"-Interview. Als
Grund nennt er die veränderte Psychologie. Steininger: "Auch unsere
Psychologie hat sich geändert. Wir werden nicht mehr akzeptieren, dass
jemand das Grippevirus in ein Krankenhaus trägt. Oder dass
Zehntausende Menschen, die weder geimpft noch genesen noch
getestet sind, nebeneinander auf einem Rockkonzert feiern. In
solchen Situationen werden wir uns nicht mehr wohlfühlen."
"An neue Maßnahmen gewöhnen"
Steininger geht davon aus, dass sich die Bevölkerung "an neue
Maßnahmen gewöhnen" müsse, "um ein Leben zu führen, das unserem
früheren Leben in weiten Teilen ähnelt. Mit der Impfung allein werden
wir die Pandemie nicht unter Kontrolle halten", so Steininger.
Was die Impfung anbelange, habe man noch einen weiten Weg vor sich,
denn "in Österreich wurden gerade einmal zehn Prozent der Bevölkerung
vollständig immunisiert". Steininger: "Auf diesem Weg müssen wir mit
neuen Mutanten rechnen, die die Impfung umgehen können. Wir
befinden uns in einem Wettlauf, den wir möglicherweise nicht gewinnen
werden, obwohl wir mit der Impfung das richtige Instrument in der Hand
halten."…. Für die nachhaltige Bekämpfung der Pandemie brauche man
auch "andere Säulen", so der Virologe weiter. Damit meine er
"routinemäßige Zutrittstests ebenso wie etwa
Antikörperbestimmungen, um mehr über den Immunitätsstatus der
Bevölkerung zu erfahren."….
https://www.n-tv.de/mediathek/videos/sport/Warum-DFB-Spielerwaehrend-der-EM-nicht-geimpft-werden-article22583737.html
28.5.2021
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Team-Arzt: "Zu gefährlich" Warum DFB-Spieler während der EM
nicht geimpft werden („Aber Spieler während des Turniers zu
impfen halte ich für zu gefährlich angesichts der denkbaren
Nebenwirkungen, die Sie hier erwähnt haben…“)
Der DFB-Kader startet in seine EM-Vorbereitung, bevor das Turnier am
11. Juni beginnt. Teamarzt Tim Meyer erklärt auf einer Pressekonferenz,
warum er das Impfen von Spielern im Turnierverlauf ablehnt und was das
Hygienekonzept für die Nachzügler vorsieht, die noch das ChampionsLeague-Finale spielen.
https://de.rt.com/nordamerika/118281-menschlicheversuchskanninchen-117-mediziner-klagen-us-staat-texax-gegenimpflicht/

31.5.2021

Mehr als hundert medizinische Mitarbeiter reichten eine Klage gegen
ihren Arbeitgeber im US-amerikanischen Houston im Bundesstaat Texas
ein. Sie argumentieren, dass sie nicht gezwungen werden wollen, einen
"experimentellen" COVID-19-Impfstoff zu erhalten – nur aus Angst,
gefeuert zu werden. Die Klagenden sind die Angestellten von Houston
Methodist, einem Medizinunternehmen mit acht Krankenhäusern
und mehr als 26.000 Mitarbeitern.

…

Insgesamt 117 Kläger sehen darin einen unverhohlenen Impfzwang. Das
Krankenhaus "zwinge illegal" seine Angestellten, "sich mit einem
experimentellen Impfstoff impfen zu lassen". Sie würden dadurch
gezwungen, "menschliche 'Versuchskaninchen' " zu sein – als
"Bedingung für eine weitere Beschäftigung", heißt es in der Klage.
"Es ist ein schwerer und eklatanter Verstoß gegen den Nürnberger
Kodex und die öffentliche Ordnung des Staates Texas", sagte Anwalt
Jared Woodfill, der die Klage im Montgomery County eingereicht hat,
gegenüber ABC News. Kurz nach dem Zweiten Weltkrieg verfasst, legte
bereits der Nürnberger Kodex die grundlegenden ethischen Prinzipien für
medizinische Experimente am Menschen fest. …
9

https://sciencefiles.org/2021/05/31/kein-impfpass-im-vereinigtenkonigreich-regierung-schreddert-entsprechende-plane/ 31.5.2021
Kein Impfpass im Vereinigten Königreich: Regierung schreddert
entsprechende Pläne
Am letzten Samstag sind wieder mehr als 100.000 Menschen durch
London gezogen, um ihre Ablehnung weiterer Einschränkungen, die mit
der Scamdemie begründet werden, deutlich zu machen.
Eines der Themen dabei: Die Ablehnung eines Impfpasses, mit dem
Bürger Zutritt zu größeren Veranstaltungen, Konferenzen, Fussballspielen,
usw. erhalten sollen. …..
Seit Februar hat im Vereinigten Königreich eine Kommission unter
Michael Gove, dem Chancellor of the Duchy of Lancaster, die Für und
Wider eines Impfpasses untersucht. Die Kommission ist zwischenzeitlich
zu dem Ergebnis gekommen, dass ein Impfpass im Vereinigten
Königreich keine Zukunft hat. Eine Regelung, vergleichbar der in
Deutschland, nach der ein Impfpass, ein Nachweis eines negativen PCRTests oder ein negativer Antigen-Test notwendig sind, um am öffentlichen
Leben teilnehmen zu können, ist damit im Vereinigten Königreich definitiv
vom Tisch, wie der gewöhnlich sehr gute informierte Telegraph gestern
Abend berichtet hat. Ein Mitglied der Kommission wird mit den Worten
zitiert: It is not going to happen … It has been killed already”. ….
https://www.thesun.co.uk/news/15110645/sun-sunday-says-west-chinacovid-cover-up/

29.5.2021

A 22-page dossier says Covid has the characteristics of a man-made
disease that was later “retro-engineered” to look natural.
Claims that the bug originated in a Wuhan lab rather than a street market
are nothing new.
But they were too often brushed aside as just another Donald Trump
scare story.
10

Communist regime and came away with nothing from its Wuhan
investigation.
But these highly disturbing new findings have emerged just as American
President Joe Biden has ordered a fresh probe.
Western experts are increasingly suspicious that Covid escaped from the
lab in what would be one of history’s most terrible scientific blunders.
But it would be far worse if the Chinese deliberately deceived the world by
manipulating the bug to conceal its origins. ….
https://nypost.com/2021/06/01/chinese-media-rips-us-for-probe-intocovid-19-lab-leak-theory/

1.6.2021

Chinese Communist Party media warned that the US could meet its
“Waterloo” as it seeks to learn whether the coronavirus escaped from a
Chinese lab — omitting any mention of Beijing’s concealment of
information about the pandemic in its early months and stonewalling
investigations of the virus’ origins.
Washington is too arrogant to realize that its vicious accusations against
China have become a political gamble for itself. It has staked too many
bargaining chips on credit from international morality. It actually has no
way to back down from this dangerous statu ,” the Global Times wrote in
an op-ed on Sunday.
“The US could meet its Waterloo in this battle: It might lose its credibility
by abusing its soft powe ,” it concluded.
The piece was written after President Biden announced last week that he
directed US intelligence agencies to take another look at the theory that
the deadly coronavirus leaked from the Wuhan Institute of Virology, and
gave them a 90-day deadline to report their findings. ….
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The toothless World Health Organisation was led on a merry dance by the

https://www.spiegel.de/ausland/coronavirus-wie-sich-die-pandemiemit-50-milliarden-dollar-beenden-liesse-a-ced5adc3bdc0-4377-96b5-5033a40f2d00 1.6.2021

Gemeinsamer Plan von IWF, WHO, Weltbank und WTO Wie sich
die Pandemie mit 50 Milliarden Dollar beenden ließe
Ein Gastbeitrag von Kristalina Georgiewa, Tedros Adhanom
Ghebreyesus, David Malpass und Ngozi Okonjo-Iweala
Die ungleiche Verteilung von Impfstoffen ließe sich ändern, sagen vier
mächtige Organisationen und präsentieren einen Plan. Die Investition sei
»möglicherweise die beste Verwendung öffentlicher Gelder zu
unseren Lebzeiten«.
Bei den Vorbereitungen für den G7-Gipfel kommende Woche im
Vereinigten Königreich steht die Frage, wie die Pandemie beendet und
weltweite Erholung sichergestellt werden kann, ganz oben auf der
Tagesordnung. Wir sind mit großen Herausforderungen konfrontiert.
….Die ungleiche Verteilung von Impfstoffen führt nicht nur dazu, dass
Millionen Menschen dem Virus schutzlos ausgeliefert sind, sondern auch
dazu, dass tödliche Varianten entstehen und weltweit zirkulieren. Die
Varianten breiten sich immer mehr aus und selbst Länder mit
fortgeschrittenen Impfkampagnen sind gezwungen, erneut strengere
Gesundheitsvorschriften zu erlassen; manche verhängten auch
Reisebeschränkungen. Zugleich führt die anhaltende Pandemie zu einer
immer stärkeren Divergenz der wirtschaftlichen Perspektiven, die
Nachteile für alle zur Folge hat…..

Ein jüngst von IWF-Mitarbeitenden

unterbreiteter Vorschlag sieht einen Plan mit klaren Zielen,
pragmatischen Maßnahmen und tragbaren Kosten vor. Er stützt sich auf
und fördert die Arbeiten der WHO, ihrer Partner in der ACT-AcceleratorInitiative (Access to Covid-19 Tools) und dem Covax-Programm für
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weltweiten Zugang zu Impfstoff, sowie die Arbeiten der
Weltbankgruppe, der WTO und vieler anderer…..
https://www.bild.de/politik/inland/politik-inland/bundes-notbremsescholz-will-corona-notbremse-ende-juni-beenden-76577698.bild.html
4.6.2021
Vizekanzler Olaf Scholz will die sogenannte Bundes-„Notbremse“ zur
Eindämmung der Pandemie Ende Juni auslaufen lassen.
Jetzt sei der Zeitpunkt gekommen, „mit dem beginnenden
Sommer die Pandemie allmählich hinter uns zu lassen“, sagte der
SPD-Kanzlerkandidat am Montag in Berlin. Die Infektionszahlen
gingen zurück, die Maßnahmen der vergangenen Wochen und
Monate hätten gut gewirkt.
Ein deutliches GroKo-Signal an den Regierungspartner: Kanzlerin
Merkel, mit uns verlängern sie den Lockdown NICHT!
Scholz sagte aber auch, gewisse Regeln müssten weiter gelten – darunter
auch die Pflicht zum Homeoffice. „Wir müssen vorsichtig bleiben“, erklärte
er. …
https://uncutnews.ch/in-peru-sterben-20-aerzte-nachdem-sie-mit-denzwei-dosen-geimpft-wurden-und-die-aerztekammer-fordert-eine-drittedosis-zur-verstaerkung/

2.6.2021

In Peru sterben 20 Ärzte, nachdem sie mit den zwei Dosen
geimpft wurden und die Ärztekammer fordert eine dritte Dosis zur
Verstärkung!
….Gerade gab es eine Nachricht aus Peru, die äußerst besorgniserregend
ist: Mehr als 20 Ärzte sind gestorben, nachdem sie zwei Dosen des
chinesischen Impfstoffs Sinopharm erhalten hatten – eine echte
Tragödie. Ein peruanisches Fernsehprogramm griff diese Nachricht auf
und verlas einen Brief, den der Präsident des Ärztekollegiums dieses
Landes an den Gesundheitsminister richtete.
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Aber das Erstaunliche an diesem Brief ist, was er angesichts solcher
Beweise behauptet, denn es ist nicht normal, dass 20 Ärzte, die mit zwei
Dosen des Impfstoffs geimpft wurden, sterben. Der Präsident des
Ärztekollegiums bittet den Minister, dass die Menschen, die in dieser
„Pandemie“ an vorderster Front stehen, mit einer dritten Dosis zur
Verstärkung geimpft werden…..
https://www.br.de/nachrichten/deutschland-welt/corona-mitklebemasken-zurueck-zum-vereinssport,SZ6cn96

2.6.2021

Corona: Mit Klebemasken zurück zum Vereinssport?
Ein Münchner Unternehmer entwickelt spezielle FFP2-Masken, die
gut schützen und nicht mehr verrutschen können. Profis haben die
Klebemasken getestet: Für Breitensport und Reisen seien sie geeignet,
sagen Sportwissenschaftler der TU München. …
Seit mehreren Wochen laufen hier in den Laboren der
Sportwissenschaftler von der TU München die Testungen mit der
neuartigen Maske. Sie wollen herausfinden, bis zu welcher Belastung man
mit der Klebemaske Sport treiben kann. Deshalb sind die Probanden
während der rund 30 Minuten auf dem Ergometer verkabelt. Mehrere
Geräte zeichnen alle möglichen Daten auf, wie Herzfrequenz, das Laktat
und die Sauerstoffsättigung im Blut. ….
Entwickelt wurden diese Klebemasken von Mark Hüsges. Der
Münchner Unternehmer ärgert sich seit Beginn der Pandemie, dass es für
Menschen, die Sport treiben wollen, keine vernünftige Lösung gibt. FFP2Masken verrutschen leicht, gerade wenn man sich bewegt, außerdem
bekommt man auf Dauer schlecht Luft.
Masken-Erfinder wollte seinen Kindern Sport ermöglichen
Er habe zwei Kinder im Teenageralter, erzählt er, die seien zu Beginn der
Pandemie 13 und 15 Jahre alt gewesen. Er habe gesehen, dass die Kinder
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nur noch zu Hause sitzen, und dagegen wollte er was machen. Da sei er
auf die Idee mit der Klebemaske gekommen.
https://www.epochtimes.de/politik/deutschland/berliner-hotels-duerfenab-11-juni-wieder-touristen-aufnehmen-a3525898.html 1.6.2021
Berliner Hotels dürfen ab dem 11. Juni wieder Touristen aufnehmen. Es
solle dabei aber weiterhin die Corona-Testpflicht gelten, sagte der
Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) am Dienstag nach einer
Senatssitzung. Der Zeitpunkt sei mit Brandenburg abgestimmt worden,
auch dort sollten Hotels ab dem 11. Juni wieder für Touristen offen sein.
Im Bereich der Gastronomie wird die Innengastronomie mit
Inkrafttreten der neuen Corona-Verordnung vermutlich am 4.6. wieder
geöffnet kündigte die Berliner Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne)
an. …. „Die Gastronomie wird mit einer Testpflicht geöffnet, mit den
bekannten Mindestabstände und mit dem bekannten
Kontaktbeschränkungen an einzelnen Tischen.“

In der

Außengastronomie werde dann allerdings die Testpflicht auch entfallen,
damit das auch möglich sei, sich draußen für einen Kaffee kurz
hinzusetzen, ohne gleich einen Test machen zu müssen, erklärte Pop.
https://www.epochtimes.de/politik/deutschland/nach-gerichtsurteilpraesenzunterricht-noch-vor-den-sommerferien-in-berlin-a3526095.html
1.6.2021
Nach den erfolgreichen Eilanträgen zweier Grundschüler in Berlin
gab Bildungssenatorin Sandra Scheeres am Montagabend bekannt, dass
die Schulen nun doch noch vor den Ferien zum Regelbetrieb
zurückkehren. Das Verwaltungsgericht sah angesichts sinkender
Infektionszahlen keinen Grund mehr, kompletten Präsenzunterricht
weiterhin zu verbieten.
Eine Grundschülerin und ein Grundschüler stellten Eilanträge auf
Wiederaufnahme des Präsenzbeschulung im Regelbetrieb – mit Erfolg. In
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deren Schule in Berlin findet derzeit, wie an allen Berliner Schulen, nur
Wechselunterricht in „halben Klassen“ statt. Die beiden Kinder sahen sich
in ihren Grundrechte verletzt und hatten eine Rückkehr zum Regelbetrieb
gefordert. …
https://www.epochtimes.de/politik/ausland/who-gibt-gruenes-licht-fuernotfallanwendung-von-sinovac-impfstoff-a3526153.html

1.6.2021

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat dem Impfstoff des
chinesischen Herstellers Sinovac eine Notfallzulassung erteilt.
Der Impfstoff entspreche in seiner Wirksamkeit, Sicherheit und
Herstellung den internationalen Standards, erklärte die WHO in Genf.
Eine „Immunisierung“ mit Sinovac erfordert zwei Impfdosen im Abstand
von zwei bis vier Wochen und wird von der WHO für Menschen ab 18
Jahren empfohlen.
Nach Angaben der WHO verhindert das Vakzin „bei 51 Prozent der
Geimpften eine symptomatische Erkrankung“. In 100 Prozent der
untersuchten Fälle konnten demnach durch eine Impfung ein schwerer
Verlauf und ein Krankenhausaufenthalt verhindert werden.
Allerdings habe die Wirksamkeit bei Menschen über 60 Jahren nicht
geprüft werden können.
Es ist bereits der zweite chinesische Impfstoff gegen das Coronavirus,
der von der WHO eine Notfallzulassung erhalten hat. Zuvor hatte die
UN-Unterorganisation das Vakzin des Herstellers Sinopharm für
Notfallanwendungen zugelassen.
Einer Zählung der Nachrichtenagentur AFP zufolge wird der SinovacImpfstoff bereits in 22 Ländern und Regionen eingesetzt. Zu den Staaten,
die das Mittel nutzen, zählen China, Brasilien, Chile, Thailand und die
Türkei. (afp)
https://www.wochenblick.at/behoerdenwillkuer-dresden-setzt-ganzesstudenten-hochhaus-unter-quarantaene/ 4.6.2021
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Mediale Panikmache wirkt offensichtlich: Noch ist völlig unklar,
wie ansteckend oder gefährlich die „indische Variante“ des
Corona-Virus – bzw. „Delta“, wie sie nunmehr heißt – überhaupt
ist. Aber seit Wochen kennt der Mainstream kein anderes Thema, macht
etwa aus dem jahrelang bekannten Phänomen schwimmender Leichen
im Ganges eine vermeintliche Corona-Folge oder manipuliert mit alten
Fotos, um zu suggerieren, dort stürben die Menschen auf der Straße. In
Sachsen führte dies nun zur Abriegelung eines ganzen Hochhauses, in
dem zu Vollbetriebszeiten hunderte Studenten wohnen.
•

Inder kehrte trotz Einreisesperre nach Deutschland zurück

•

14-stöckiges Studentenheim bis Dienstag im Hausarrest,
Zwangstests für alle

•

Aufgrund des Verlaufs munkelt Gesundheitsamt über eine
„Virusvariante“

Indien zählt für die deutschen Behörden derzeit als Hochinzidenzgebiet
(obwohl diese derzeit nur bei 64,7 je 100.000 Einwohner liegt) und
Virusvarianten-Gebiet. …..
Dabei wissen die Behörden noch nicht einmal, ob der Mann an einer
Virusvariante litt. Wie die „Bild“ berichtet, ist dies nur ein bloßer Verdacht
der Behörden. Ein Sprecher des Gesundheitsamtes kommentiert das
Ratespiel lapidar mit den Worten: „Dieser sehr schnelle Verlauf
begründet den Verdacht, dass die Infektion auf eine Virusvariante
zurückzuführen ist.“ …
https://m.bild.de/politik/inland/politik-inland/fuer-eine-milliarde-eurospahn-masken-einlagern-und-dann-vernichten-76623844.bildMobile.html
4.6.2021
Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) will offenbar
unbrauchbare Masken im Wert von schätzungsweise einer
Milliarde Euro in der Nationalen Gesundheitsreserve einlagern, um
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sie mit Eintritt des Verfallsdatums unauffällig entsorgen zu
können.
Das geht aus internen Papieren des Arbeits- und des
Gesundheitsministeriums hervor, die dem „Spiegel“ vorliegen.
Die Masken waren im Frühjahr 2020 vom Gesundheitsministerium
zumeist aus China beschafft worden. Auch nach den damals geltenden
Sonderregeln der EU waren sie nicht frei verkehrsfähig und mussten
daher vor ihrem Einsatz im Labor überprüft werden.
Dafür wurde das neu eingeführte Schnellverfahren der Zentralstelle für
Sicherheitstechnik (ZLS) der Länder noch einmal um zwei Testschritte
verkürzt. Dieses verkürzte Testprogramm hatte das dem SpahnMinisterium unterstellte Bundesinstitut für Arzneimittel und
Medizinprodukte (BfArM) zusammen mit dem TÜV entwickelt.
Das Arbeitsministerium, das für die Maskensicherheit zuständig
ist, verweigerte in den vergangenen Monaten seine Zustimmung
dafür, solche Masken wie von Spahns Haus geplant an
Obdachlose, Behinderte oder Hartz-IV-Empfänger zu verteilen.
Als Kompromiss soll nun in der kommenden Woche eine Änderung des
Infektionsschutzgesetzes beschlossen werden, um die Masken in
der Nationalen Reserve Gesundheitsschutz einlagern zu können.
Von dort sollen sie nur in einem Katastrophenfall ausgegeben werden
dürfen.
https://www.bild.de/bild-plus/politik/inland/politik-inland/60-000-dosenverfallsdatum-bei-astrazeneca-impfstoff-laeuftab-76618122,view=conversionToLogin.bild.html

4.6.2021

Alarmruf aus dem hohen Norden! In Schleswig-Holstein drohen
60 000 Dosen des Impfstoffs AstraZeneca auf dem Müll zu landen
– am 30. Juni läuft ihr Mindesthaltbarkeitsdatum ab. Doch darin
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steckt auch eine Chance für Bürger, die schnell noch eine AstraImpfung wollen.
https://www.bild.de/bild-plus/politik/inland/politik-inland/coronaimpfung-fehlen-jetzt-auch-noch-impfspritzen-76621080,view=conversionToLogin.bild.html 4.6.2021
Gehen in Deutschland Impfdosen verloren, nur weil den
Impfzentren die richtigen Spritzen fehlen?
Diese Anschuldigung hat ein medizinischer Leiter zweier Impfzentren in
Niedersachsen im „Spiegel“ erhoben. „Der nächste Skandal ist doch die
Tatsache, dass wir immer noch nicht genügend Spezialspritzen mit
feineren Kanülen zur Verfügung haben“, sagte Jörn Jepsen. Mit
diesen speziellen Spritzen könnten sieben statt wie von der
Europäischen Arzneimittelagentur (EMA) vorgesehen sechs
Impfdosen pro Phiole aufgezogen werden
„Warum schafft es das Bundesgesundheitsministerium nicht, dieses
einfache Werkzeug zur Verfügung zu stellen?“, so Jepsen. „So gehen
bundesweit Millionen Impfdosen verloren, weil die Reste
weggeschüttet werden.“ Über seinen Versuch, die Spezialspritzen für
seine Impfzentren zu organisieren, sagte er: „Vergeblich. Sie sind
ausverkauft.“ …
https://report24.news/frankreich-behoerden-verzweifeln-wegen-massegemeldeter-impf-nebenwirkungen/

3.6.2021

In Frankreich häufen sich Berichte, dass die regionalen Zentren
zur Arzneimittelüberwachung völlig überfordert mit dem massiven
Anstieg von gemeldeten Impf-Nebenwirkungen sind: Das
Arbeitspensum in den Pharmakovigilanzzentren geht durch die Decke, seit
die Covid-Impfungen verabreicht werden. Zahllose Meldungen werden
vorerst wegen Personalmangels gar nicht erst bearbeitet.
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Erst gestern berichtete das Medium La Republique vom
Pharmakovigilanzzentrum in Tours, dass allein seit Januar 2021 über
3.000 Berichte über Nebenwirkungen eingegangen seien – im
gesamten Jahr 2020 waren es nur 1.222. Das entspricht schon jetzt
einer Steigerung um das 2,5-fache. Dr. Annie-Pierre Jonville-Bera, die
Leiterin des Zentrums, bezeichnet die Masse an Meldungen als „Tsunami“.
Selbiges wird in Toulouse berichtet: Dort hat sich die Zahl der
Meldungen seit Beginn der Covid-Impfungen verfünffacht.

…

Man konzentriert sich nurmehr auf schwere Nebenwirkungen. Leichte
Beschwerden sollen vorzugsweise gar nicht mehr gemeldet
werden: Sie können ohnehin nicht bearbeitet werden.
https://www.heute.at/s/erste-jobs-und-praktika-in-wien-nur-noch-fuergeimpfte-100145470 4.

3.6.2021

In Wien gibt es erste Jobs und Praktika nur noch für CoronaGeimpfte. Wer im Wiener Gesundheitsverbund arbeiten will,
braucht den Corona-Pieks.
Der Wiener Gesundheitsverbund startet eine CoV-Impfpflicht für alle
Beschäftigten, die neu angestellt werden, berichten der ORF und das
Onlinemedium zackzack.at. Die Pflicht zum Pieks gilt dabei nicht nur für
Gesundheitsberufe, sondern auch für alle anderen Jobs wie
Reinigungspersonal, Verwaltungsstellen – und Praktika. Die Pflicht
zur Impfung sei seit 27. Mai für alle städtischen Spitäler und Pflegehäuser
des Gesundheitsverbunds gültig, heißt es in einer Stellungnahme.
"Alle neuen MitarbeiterInnen und PraktikantInnen des Wiener
Gesundheitsverbundes sind dazu verpflichtet"
In der Stellungnahme wird auch darauf hingewiesen, dass eine solche
Impfpflicht nichts Neues ist. Bereits seit 2017 gebe es eine solche
für Infektionskrankheiten, unter anderem Hepatitis B, Diphterie, Masern,
Mumps und Röteln. Nun sei die Impfpflicht-Liste auch auf Corona
erweitert worden – und auch alle Berufsgruppen seien davon erfasst
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worden. Damit seien nun "alle neuen MitarbeiterInnen und
PraktikantInnen des Wiener Gesundheitsverbundes sind dazu
verpflichtet", heißt es. …
https://www.epochtimes.de/politik/analyse-politik/biontech-impfstoffnotzulassung-fuer-kinder-nebenwirkungen-schlimmer-als-beierwachsenen-a3525638.html

4.6.2021

BioNTech-Impfstoff: Notzulassung für Kinder – Nebenwirkungen
schlimmer als bei Erwachsenen
Auch in Europa dürfen Kinder ab sofort offiziell den BioNTech-CoronaImpfstoff erhalten. Im Rahmen der Erweiterung der Notzulassung hat die
amerikanische Arzneimittelbehörde FDA Dokumente über Wirkungen und
Nebenwirkungen veröffentlicht: Letztere treten offiziell bei bis über 90
Prozent der Geimpften auf.
Ende März bescheinigten BioNTech und Pfizer ihrem Impfstoff in einer
eigenen Studie „100 Prozent Wirksamkeit“ für Kinder und Jugendliche im
Alter von zwölf bis 15 Jahren.
Im Rahmen ihrer Notzulassung veröffentlichte die FDA zudem Zahlen über
die durchgeführte Studie bezüglich Nebenwirkungen. Während die
Pressemitteilung von BioNTech am 31. März von einer „guten“
Verträglichkeit spricht, zeigen die kürzlich veröffentlichten Zahlen der FDA
eine Vielzahl von Nebenwirkungen, wie sie bereits bei Erwachsenen
beobachtet wurden.
Unter dem Strich traten lediglich bei weniger als einem Prozent der
geimpften Kinder KEINE Nebenwirkungen auf. 18 Prozent hatten
zumindest keine „moderaten“ oder „schweren“ Nebenwirkungen.

….

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Nebenwirkungen bei
Kindern und Jugendlichen mindestens genauso häufig sind wie bei
Erwachsenen. Angesichts der geringen Beteiligung am CoronaGeschehen sowie einem sehr oft milden oder asymptomatischen
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Krankheitsverlauf stellt sich jedoch die Frage, warum man Kinder
unbedingt impfen sollte. Sowohl die Ständige Impfkommission (Stiko) in
Deutschland als auch Virologen äußerten bereits Kritik an den Plänen. …
https://politikstube.com/das-ist-unglaublich-impfsuechtige-in-bolognaimpressionen-der-massenhysterie/

3.6.2021

Das ist unglaublich! Impfsüchtige in Bologna: Impressionen der
Massenhysterie
Man traut seinen Augen nicht, zwangsläufig erinnern diese Szenen vor der
Eingangstür des Konferenzzentrums in Bologna, das als Impfzentrum
dient, und der langen Warteschlange irgendwie an den ehemaligen
Schlussverkauf und die Schlacht an den Wühltischen.
Beleidigungen, Geschrei, Gedränge und Panikattacken am ersten Tag der
offenen Tür, im Angebot steht die Impf-Plörre Janssen von Johnson &
Johnson, jeder will der Erste sein, um eine Einzeldosis zu erhalten,
allerdings wurden nur 1.200 bereitgestellt. Bereits in der Nacht
campierten die Impfsüchtigen vor dem Zentrum und um acht Uhr
morgens hatte sich eine unendliche Warteschlange gebildet.
https://www.welt.de/politik/deutschland/article231576923/Kalayci-wirftCDU-Abgeordnetem-Missbrauch-von-Testangebot-vor.html

4.6.2021

CDU-Abgeordneter macht Wahlkampf mit Corona-Tests – Senatorin
entzieht Genehmigung
Der CDU-Bundestagsabgeordnete Thomas Heilmann hat mit einer
Apotheke eine Corona-Teststelle in seinem Wahlkampfbus
eingerichtet. Die SPD-Gesundheitssenatorin sieht darin einen
„parteipolitischen Missbrauch“ – und entzog der Apotheke die
Genehmigung zum Testen.
Berlins Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) hat dem CDUBundestagsabgeordneten Thomas Heilmann Missbrauch von
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Testangeboten vorgeworfen und einer Teststelle im Wahlkampfbus
Heilmanns die Genehmigung entzogen.
„Was mir missfallen hat, ist der parteipolitische Missbrauch dieser
Testmöglichkeiten“, sagte Kalayci am Donnerstag im Berliner
Abgeordnetenhaus. „Bürger testen heißt, dass die Stelle politisch, religiös
neutral sein muss. Wenn auf dem Bus ‚Heilmann‘ steht, dann ist diese
Teststelle nicht neutral“, so die Gesundheitssenatorin. „Und deswegen hat
diese Apotheke diese Zertifizierung nicht mehr.“
Heilmann hatte zum Bundestagswahlkampf im Berliner Bezirk SteglitzZehlendorf in Zusammenarbeit mit einer Apotheke die „Teststelle
Heilmann“ eingerichtet. Dort waren in einem Doppeldecker-Bus
Corona-Tests möglich. Eigentlich hatte der CDU-Politiker vor, wie 2017
im Wahlkampf mit dem zum Café umgebauten Elektrobus durch seinen
Wahlbezirk in Zehlendorf zu fahren. Das ging wegen der Corona-Pandemie
nicht.
https://robert-kirchner.info/main/tierversuche-mit-biontech-impfstoffzeigen-gefaehrliche-konzentration-von-nano-partikeln-in-organen/
3.6.2021
Tierversuche mit BioNTech-Impfstoff zeigen gefährliche
Konzentration von Nano-Partikeln in Organen
In Japan hat die Zulassungsbehörde auf Anfrage nach dem
Informationsfreiheitsgesetz die bisher nicht zugänglichen
Tierversuchsdaten zum mRNA-Impfstoff von Pfizer/BioNTech
veröffentlicht. Aus den Daten geht hervor, dass die mRNA-Nanopartikel
nicht wie von den Herstellern behauptet an der Einstichstelle im
Muskelgewebe verbleiben, sondern in vielen Fällen hochkonzentriert in die
Organe gelangen. RT DE fragte das Gesundheitsministerium auf der
Bundespressekonferenz nach dessen Bewertung.
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„Liegen dem Bundesgesundheitsministerium ähnliche Daten für
Deutschland vor, und falls die vorliegen, wie bewerten Sie die?“
Sprecherin NAUBER:
„Wir haben in Deutschland vier Impfstoffe, die von der EMA zugelassen
worden sind mit den entsprechenden Daten, die dafür vorgelegt wurden.
Der Impfstoff von BioNTech/Pfizer ist einer dieser vier Impfstoffe. Dabei
würde ich es belassen.“
ZUSATZFRAGE WARWEG:
….“Die Bundesregierung wird sicherlich auch entsprechende Daten zu
Tierversuchen mit dem Impfstoff in Deutschland haben. Hat dieses
Phänomen sich dabei auch beobachten lassen?“
NAUBER:
„Ich kann die Äußerungen der japanischen Zulassungsbehörde hier nicht
kommentieren. Ich kann Ihnen sagen, dass dieser Impfstoff durch die
EMA geprüft worden ist und eine reguläre Zulassung erhalten hat. Da er
diese Zulassung hat, kann er in Deutschland genauso wie in allen anderen
EU-Staaten eingesetzt werden.“
https://nachrichten-regional.de/kassenaerztliche-vereinigung-stelltarztpraxen-gruene-impfbaender-als-zeichen-der-herdenimmunitaet-zurverfuegung/ 1.6.2021
Kassenärztliche Vereinigung stellt Arztpraxen grüne
„Impfbänder“ als Zeichen der Herdenimmunität zur Verfügung
Inzwischen ist eingetreten, was kein Bürger je für möglich gehalten hätte.
Die Kassenärztliche Vereinigung von Rheinland-Pfalz hat alle
Arztpraxen angeschrieben und dafür geworben, dass sich Impfwillige
mit einem „grünen“ Bändchen markieren lassen können. Damit sollen
geimpfte Menschen sichtbar demonstrieren, dass sie mit einer
Impfung gegen das Coronavirus für sich und ihre Mitmenschen
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Verantwortung übernommen haben. Kritiker sind fassungslos über
derartige Vorschläge der Kassenärztlichen Vereinigung. …
In ihrem Schreiben teilt die Kassenärztliche Vereinigung den Arztpraxen
außerdem mit, wer diese Aktion aufgreifen und fortführen wolle, wenn die
limitierte Auflage für Interessierte nicht ausreiche, könne sich auch direkt
an den Werbemittelhersteller FUN – MaRe Handels GmbH in A-6971 Hard
(Österreich) wenden, der diese „grünen“ Bändchen herstellt. Diese
könnten allerdings erst nach der zweiten Corona-Schutzimpfung den
Patientinnen und Patienten zur Verfügung gestellt werden. …
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