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https://www.swr.de/swraktuell/baden-wuerttemberg/corona-warnstufestrengere-regeln-100.html
3.11.2021
Strengere Regeln für Ungeimpfte: Corona-Warnstufe gilt
Nachdem die kritische Schwelle von 250 Covid-Intensivpatienten in
Baden-Württemberg den zweiten Werktag in Folge deutlich überschritten
wurde, gilt jetzt die Warnstufe.
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Um die Intensivstationen in der Corona-Krise zu entlasten, wird der
Druck auf ungeimpfte Menschen in Baden-Württemberg von jetzt an
erhöht. Wegen der steigenden Zahl der Covid-Patientinnen und Patienten in den Krankenhäusern ist das Land in die Warnstufe gerutscht.
Durch die Corona-Warnstufe gelten wieder strengere Corona-Regeln - vor
allem für Ungeimpfte. Damit wolle man Menschen ohne Impfschutz
einerseits schützen, damit sie sich nicht stärker infizieren, so
Landesgesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne) im SWR. Andererseits
wolle man aber auch noch einmal "darauf aufmerksam machen, dass sie
diesen Zustand der Einschränkung durch impfen beheben können. Auch
das ist ein Beitrag, die Menschen nochmal zu motivieren sich impfen zu
lassen", so der Gesundheitsminister.
Zahl der Covid-Intensivpatienten weiter gestiegen
Die Warnstufe wird ausgerufen, wenn die Covid-Patientenzahl an zwei
Werktagen in Folge bei oder über 250 liegt. Über das verlängerte
Wochenende mit dem Feiertag Allerheiligen war die Zahl der
Intensivpatientinnen- und -patienten weiter gestiegen. Nachdem am
Freitag erstmals an einem Werktag der Wert von 250 überschritten
worden war, war die Zahl bis Montag auf 276 angestiegen. Am Dienstag
(2.11) wurden auf den Intensivstationen im Land 284 Covid-19Patientinnen und -patienten behandelt. Damit gilt seit Mittwoch (3.11.) die
Warnstufe. …………..
https://t.me/AnalyseSterbedatenDeutschland/218
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Intensivbetten-Entwicklung in Baden-Württemberg
In Baden-Württemberg tritt ab dem 3.11.2021 ein erster Teil-Lockdown
für Ungeimpfte in Kraft. [1]
Politischer Grund: Es wurden an zwei Werktagen in Folge mehr als 250
Covid-Intensivpatienten registriert.
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Hier einige Zahlen des DIVI-Intensivregisters [2], um diese Maßnahme
einzuordnen.
Abgebaute Intensivbetten in Baden-Württemberg:
• 174 Intensivbetten seit 1. Mai 2021
• 649 Intensivbetten seit 1. September 2020
• 1.061 Intensivbetten seit Gründung des Intensivregisters
Im Ergebnis verfügt Baden-Württemberg im Mittel der letzten Woche über
die niedrigste Intensivbettenkapazität seit Beginn der Pandemie.
Pandemie des Bettenabbaus?
Daten online:
http://www.intensivstationen.net/
[1] https://www.swr.de/swraktuell/baden-wuerttemberg/coronawarnstufe-strengere-regeln-100.html
[2] https://www.divi.de/divi-intensivregister-tagesreport-archivcsv/viewdocument/6071/divi-intensivregister-2021-11-02-12-15
https://de.rt.com/inland/126623-doppelt-geimpft-und-positiv-getestet/
3.11.2021
Doppelt geimpft und positiv getestet: Hamburger Feuerwehrleute treiben
Inzidenz nach oben
Wie beeinflusst die Impfung Antigen- und PCR-Tests? In Hamburg wurden
am Dienstag zwölf Feuerwehrleute positiv auf COVID-19 getestet – obwohl
alle geimpft waren.
Zwölf Feuerwehrleute der Rettungs- und Feuerwache in HamburgStellingen sind am Dienstag positiv auf Corona getestet worden, wie das
Portal hamburg.de berichtet. Demnach seien alle Männer geimpft und
zeigten keine Symptome, wie ein Sprecher der Feuerwehr am Mittwoch
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mitteilte. Der NDR schreibt am Mittwoch dagegen von "Impfdurchbrüchen"
mit einer "geringen Viruslast" bei den Männern.
Die positiven Ergebnisse seien bei den regelmäßigen Schnelltests
aufgefallen, die alle Feuerwehrleute mindestens zweimal wöchentlich
durchführen müssen, so hamburg.de.
Die anschließenden PCR-Tests waren ebenfalls positiv. Laut anders
lautenden NDR-Angaben waren am Dienstagmorgen die AntigenSchnelltests aber alle negativ – die Frage stellt sich, warum dann dennoch
ein PCR-Test gemacht wurde, wenn angeblich kaum Symptome vorlagen?
Die betroffenen Feuerwehrleute wurden in Quarantäne geschickt, die
Wache wurde sofort komplett desinfiziert.
Von anderen Wachen sei Personal in den Ortsteil Stellingen geschickt
worden, um die ausgefallenen Feuerwehrleute zu ersetzen. Brandschutz
und Rettungsdienst seien sichergestellt.
https://www.lifesitenews.com/news/absolutely-forbidden-to-give-covidshots-to-children-and-youth-jewish-court-rules/

2.11.2021

‘Absolutely forbidden’ to give COVID shots to kids, young men and
women, Jewish court rules
NEW YORK (LifeSiteNews) – A Rabbinical court in New York City ruled
that “it is absolutely forbidden to administer or even to promote
this (COVID-19) injection to children, adolescents, young men or women.”
The ruling, entitled Official Translation of the Halachic Delineation, came
after listening to “eight hours” of extensive “testimonies from experts … in
the field.” The document also referred to testimonies from “fellow Jews
who suffered injuries, … and also how this injection is harmful to
procreation and fertility.”……
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…….The main area of concern for the Rabbinical court was harm to
children and young people as a result of the COVID jabs, as well as
potential harm that could result from unknown long-term effects.
In addition, according the Jewish group, it is prohibited for women of the
same Jewish denomination to intentionally practice “sterilization or
preventing fertility.” Due to concerns about what the jab might do to
fertile women – including risks of severe blood-clotting – “it is forbidden
for them to take this injection.”
The court also implored “all healthy adults who are of child-bearing age”
to “stay away” from the abortion-tainted jab.
In addition to forbidding and cautioning against the shot for children and
youth, the court warned that “further clarification is needed” for
administering the jab to the elderly. The ruling referred to “breakthrough
cases” as evidence that “there is no substantial difference between those
who receive the mRNA [jab] and those who did not.” And “the number of
COVID patients are about the same, comparatively, in both
demographics.” …………………
https://de.rt.com/inland/126661-rki-chef-wieler-zu-pfizer-leak/
3.11.2021
RKI-Chef Wieler zu Pfizer-Leak: "Wenn das stimmt, ist das inakzeptabel"
Einem Bericht im British Medical Journal zufolge kam es während der
Zulassungsstudie des BioNTech/Pfizer-Impfstoffs in mindestens einem Fall
zu Unregelmäßigkeiten und womöglich auch zur Datenmanipulation.
Während der Bundespressekonferenz erklärte RKI-Chef Lothar Wieler,
dass dies inakzeptabel sei, sofern die Vorwürfe stimmen.
Eine Whistleblowerin hat gegenüber der Fachzeitschrift British Medical
Journal erklärt, dass es während der Zulassungsstudien des CoronaImpfstoffs von BioNTech/Pfizer in mindestens einem Studienzentrum zu
Unregelmäßigkeiten und womöglich auch zur Datenmanipulation
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gekommen sei. Die Whistleblowerin Brook Jackson äußerte massive
Zweifel an den Daten und der Sicherheit der Patienten während der
Zulassungsstudie des Pfizer-Impfstoffs und hatte dem Fachblatt auch
entsprechende Belege übergeben.
Auf Nachfrage von RT DE-Redakteur Florian Warweg erklärte der derzeitig
geschäftsführende Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) in Bezug auf
die Vorwürfe, dass ihm dieses Leak nicht bekannt sei. Der Präsident des
Robert-Koch-Instituts Lothar Wieler sagte, dass er von den Vorwürfen
im British Medical Journal erfahren habe und erklärte, dass man den
Bericht momentan nicht überprüfen könne. Er gehe jedoch davon aus,
dass es bestimmt Untersuchungen geben werde. Unabhängig von diesem
Leak müsse man jedoch konstatieren, dass die Impfstoffe bereits
milliardenfach verimpft wurden und eine hohe Wirksamkeit gezeigt haben.
Der RKI-Chef räumte dennoch ein:
"Wenn das stimmt, ist das inakzeptabel und wird auch sicher geahndet."
Die "Real-World-Data" zeigen seiner Ansicht nach auch, dass die
Impfstoffe sicher seien und "sehr geringe Nebenwirkungen" haben, so
Wieler.
https://www.bmj.com/content/375/bmj.n2635
Feature BMJ Investigation
Covid-19: Researcher blows the whistle on data integrity issues in Pfizer’s
vaccine trial

Paul D Thacker, investigative journalist

BMJ 2021; 375 doi: https://doi.org/10.1136/bmj.n2635 (Published 02
November 2021) Cite this as: BMJ 2021;375:n2635
Revelations of poor practices at a contract research company helping to
carry out Pfizer’s pivotal covid-19 vaccine trial raise questions about data
integrity and regulatory oversight. Paul D Thacker reports
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In autumn 2020 Pfizer’s chairman and chief executive, Albert Bourla,
released an open letter to the billions of people around the world who
were investing their hopes in a safe and effective covid-19 vaccine to end
the pandemic. “As I’ve said before, we are operating at the speed of
science,” Bourla wrote, explaining to the public when they could expect a
Pfizer vaccine to be authorised in the United States.1
But, for researchers who were testing Pfizer’s vaccine at several sites in
Texas during that autumn, speed may have come at the cost of data
integrity and patient safety. A regional director who was employed at the
research organisation Ventavia Research Group has told The BMJ that the
company falsified data, unblinded patients, employed inadequately trained
vaccinators, and was slow to follow up on adverse events reported in
Pfizer’s pivotal phase III trial.
Staff who conducted quality control checks were overwhelmed by the
volume of problems they were finding. After repeatedly notifying Ventavia
of these problems, the regional director, Brook Jackson, emailed a
complaint to the US Food and Drug Administration (FDA). Ventavia fired
her later the same day. Jackson has provided The BMJ with dozens of
internal company documents, photos, audio recordings, and emails. ….
https://www.tag24.de/thema/corona-impfstoff/zwoelfjaehriges-kindstirbt-zwei-tage-nach-corona-impfung-2190169
Zwölfjähriges Kind stirbt zwei Tage nach Corona-Impfung!
Cuxhaven - Ein zwölf Jahre altes Kind ist im Kreis Cuxhaven zwei Tage
nach seiner Zweitimpfung gegen das Coronavirus gestorben!
Wegen des zeitlich engen Zusammenhangs sei vom Gesundheitsamt die
Obduktion des Leichnams in Auftrag gegeben worden, die auch bereits
erfolgt sei, teilte der Kreis am Mittwoch mit.
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"Zwar liegt der abschließende Obduktionsbericht noch nicht vor, das
vorläufige Obduktionsprotokoll legt jedoch bereits nahe, dass der Tod des
Kindes in Folge der Impfung eingetreten ist", hieß es in einer Mitteilung.
Mit Blick auf Vorerkrankungen des Kindes könne nach Angaben des
Rechtsmedizinischen Instituts des Uniklinikums Hamburg-Eppendorf vor
der Auswertung von Feingewebe-Untersuchungen eine mögliche andere
Ursache jedoch noch nicht vollständig ausgeschlossen werden.
Ergebnisse sollten bis Donnerstag vorliegen. Es wurde der Impfstoff
BioNTech verwendet.
Gemeldete Todesfälle im zeitlichen Zusammenhang mit einer CoronaImpfung bei Kindern und Jugendlichen sind extrem selten.
Das Paul-Ehrlich-Institut (PEI) führt bis 30. September fünf solche
Verdachtsfälle auf, die sich auf einen tödlichen Ausgang im Abstand von 2
bis 24 Tagen nach Impfung mit dem Produkt von Biontech beziehen.
Bei mindestens drei der Jugendlichen bestanden laut PEI schwere
Vorerkrankungen.
https://t.me/DatenAnalyseProgrammieren/534
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Todesfälle (nur Altersgruppen unter 18 Jahren)
EMA (EU) Datenbasis
(Datenstand: 30.10.2021)
___ABSOLUTE ZAHLEN___
Absolute (kumulative) Fallhäufigkeit!
Insgesamt: 54
Nach Impfstoff aufgelistet:
BiontechPfizer:

41
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Moderna:

6

AstraZeneca:

7

Johnson&Johnson:

0

https://www.tagesschau.de/ausland/europa/niederlande-coronapandemie-maskenpflicht-101.html

2.11.2021

In den Niederlanden gilt künftig die höchste Alarmstufe: Da die
Infektionszahlen nach oben schnellen, führt die Regierung die
Maskenpflicht wieder ein. Auch der Corona-Pass wird als Nachweis stärker
eingefordert.
Die Niederlande haben wegen steigender Ansteckungszahlen die CoronaMaßnahmen erneut verschärft. Die Maskenpflicht wird wieder für alle
öffentlich zugängliche Orte eingeführt, kündigte Ministerpräsident Mark
Rutte in Den Haag an. Die Bürger müssen künftig in Bibliotheken, auf
Bahnhöfen, in Krankenhäusern, an Hochschulen und in Geschäften
Masken tragen.
Auch der Corona-Pass wird für mehr Orte verpflichtend. Menschen müssen
nicht mehr nur in Gaststätten, Kinos und Theatern nachweisen, dass sie
geimpft, genesen oder getestet sind. Der Corona-Pass ist ab 6. November
auch für Sportclubs, Fitnesscenter und Zoos erforderlich. Die Regierung
plant zudem ein Gesetz, das es Arbeitgebern erlaubt, von ihren
Mitarbeitern die Vorlage des Passes zu verlangen. Bürger sollen auch
wieder den Sicherheitsabstand von 1,5 Meter wahren.
Die Lage sei nun ernst, es gelte die höchste Warnstufe, sagte Rutte. Er
rief die Menschen dazu auf, möglichst von zu Hause zu arbeiten und die
öffentlichen Verkehrsmittel zu Stoßzeiten zu meiden. "Alles hängt von
unserem eigenen Verhalten ab."
Erst vor gut einem Monat hatte das Land viele Maßnahmen aufgehoben
und etwa die 1,5-Meter-Regel abgeschafft. Daraufhin waren die
Infektionszahlen schnell gestiegen. Allein in den vergangenen sieben
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Tagen erkrankten 54.000 Menschen an Corona. Die 7-Tage-Inzidenz liegt
nun bei 313. ………………
Etwa 20 Prozent der Niederländer über 12 Jahre sind nicht geimpft.
https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/gefaelschter-corona-impfpassunion-will-gesetz-verschaerfen-17616671.html

3.11.2021

Wer einen gefälschten Impfpass vorlegt, macht sich nicht zwingend
strafbar – das Gesetz greift derzeit nur, wenn Fälschungen bei Behörden
vorgelegt werden. Die Union sieht darin eine Lücke, die sie gerne
schließen würde.
Das Landgericht Osnabrück hat in der vergangenen Woche einen Begriff
benutzt, der Rechtspolitiker aufmerken lässt: Strafbarkeitslücke. Wer in
der Apotheke einen gefälschten Impfausweis vorlegt, um ein digitales
Impfzertifikat zu bekommen, mache sich nach der derzeitigen Rechtslage
nicht strafbar, entschied die große Strafkammer. Für den Kampf gegen die
Pandemie ist das ein Problem: Ungeimpfte können sich mit gefälschten
Impfausweisen Zutritt zu Restaurants, Konzerten oder anderen
Veranstaltungen verschaffen, die nur Geimpften offenstehen. Nach
Angaben der Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände wurden
bisher 45 Millionen Impfausweise in Apotheken digitalisiert. Wenn dies
einmal geschehen ist, gibt es keine Möglichkeit mehr zu prüfen, ob der
Impfpass gefälscht ist.
Die Unionsfraktion im Bundestag will darauf nicht warten. Nach
Informationen der F.A.Z. will sie am kommenden Donnerstag einen
Gesetzentwurf in den Bundestag einbringen, der die Lücke schließen soll.
„Wer Impfpässe fälscht oder solche Fälschungen nutzt, gefährdet
wissentlich das Leben und die Gesundheit anderer Menschen und
erschüttert das Vertrauen in die Gesellschaft“, sagt Jan-Marco Luczak,
rechtspolitischer Sprecher der Unionsfraktion. Nach dem Gesetzentwurf,
den die Fraktion am Mittwoch beschließen soll, drohen bis zu zehn Jahre
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Haft für die Fälschung von Gesundheitszeugnissen, die die Impfung gegen
übertragbare Krankheiten nachweisen, sowie für deren Gebrauch. …….
https://www.bundesregierung.de/bregde/themen/coronavirus/auffrischungsimpfung-spahn-1974888

3.11.2021

Pressekonferenz zur Corona-Lage „Die Pandemie ist alles andere als
vorbei“
Bundesgesundheitsminister Spahn hat erläutert, dass die vierte Welle der
Corona-Pandemie „mit voller Wucht“ da sei. Zuletzt waren die
Infektionszahlen sprunghaft angestiegen, auch die Belegungssituation bei
den Intensivbetten ging nach oben. Spahn unterstrich: „Wir erleben
gerade vor allem eine Pandemie der Ungeimpften“.
„Die Pandemie ist offenkundig nicht nur weiterhin da, sondern die vierte
Welle ist es mit besonderer Wucht“, erklärte Bundesgesundheitsminister
Jens Spahn zur aktuellen Lage der Corona-Pandemie. Derzeit handele es
„vor allem eine Pandemie der Ungeimpften – und die ist massiv“, so
Spahn. Da nicht genügend Menschen geimpft seien und
Verhaltenshinweise zum Schutz vor Ansteckungen sowie die 2G- und 3GRegeln nicht mehr ausreichend umgesetzt würden, entwickle sich die
Welle leider genau wie befürchtet, ergänzte der Präsident des Robert
Koch-Instituts (RKI) Lothar Wieler.
Mit den zuletzt sprunghaft wachsenden Infektionszahlen sei nicht nur die
Zahl der Toten gestiegen – mehr Menschen würden in Krankenhäusern
und auf Intensivstationen behandelt. Daher brauche es jetzt staatlichen
Schutz und Eigenverantwortung. Als größte Herausforderung nannte
Spahn, dass die übergroße Zahl der noch Ungeimpften sich kaum
überzeugen ließen, sich doch noch impfen zu lassen.
Drei Punkte, um Pandemie in Herbst und Winter einzudämmen
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Um die vierte Welle zu brechen, stellte der Minister drei Punkte vor, über
deren Umsetzung er am Donnerstag und Freitag mit den
Gesundheitsministern der Länder beraten will.
Beschlossene Vorsichtsmaßnahmen konsequent einhalten
Spahn appelierte, Abstands- und Hygieneregeln einzuhalten und 3G- und
2G Modelle umzusetzen. Er warb für ein konsequentes Kontrollieren der
Behörden und dafür, Verstöße mit Bußgeldern zu sanktionieren.
In Regionen, in denen das Infektionsgeschehen besonders belastend sei,
müsse das 2G-Modell (geimpft und genesen) durchgesetzt werden. Dies
habe nichts mit Impfmobbing zu tun, sondern schütze vor einer
Überlastung des Gesundheitswesens, sagte Spahn.
Verpflichtende Testkonzepte für Pflegeheime
Da Bewohner von Pflegeheimen besonders verwundbare Menschen seien,
sprach sich Spahn für verpflichtende Tests unabhängig vom Impfstatus
aus. Das Testen gelte für Personal und Besucher, die das Virus in die
Einrichtung tragen können. „Ich möchte das Sterben in Pflegeheimen nicht
noch einmal erleben müssen wie im letzten Winter“, so Spahn.
Tempo der Auffrischungsimpfung steigern
Die Zahl der Auffrischungsimpfungen müsse schnell steigen. „Das Tempo
beim Boostern reicht nicht“, so Spahn. Der Minister verwies auf die
Vereinbarung der Gesundheitsministerkonferenz, allen Bewohnern in
Pflegeeinrichtungen, dem dortigen Personal sowie allen Menschen über 60
eine Auffrischungsimpfung anzubieten. Die jetzt erreichten gut zwei
Millionen Auffrischimpfungen seien „deutlich zu wenig“.
Solidarität bleibt Gebot der Stunde
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Auch RKI-Präsident Wieler rief noch einmal zum Impfen und zum
Einhalten der AHA+L-Regeln auf. Er machte deutlich, dass die Impfung
zwar nicht bei allen Geimpften gleich wirke und der Impfschutz im Laufe
der Zeit – besonders bei Älteren, die ohnehin sehr gefährdet seien –
nachlassen könne. Dennoch, so Wieler, bleibe Solidarität das Gebot der
Stunde. „Wir alle wollen, dass dieser Winter der letzte Winter der Covid19-Pandemie sein wird“, sagte Wieler. Aus diesem Grund trügen alle die
Verantwortung für die weitere Entwicklung der vierten Welle. Mit
Impfungen und dem Einhalten der Maßnahmen könnten viele
Menschenleben gerettet werden.
https://t.me/AllesAusserMainstream/14451

4.11.2021 (Kanal von Dr.

Bodo Schiffmann)
Hier die aktuellen Zahlen vom 04.11.2021:
Die Auslastung der Intensivstationen mit COVID-Patienten in Bezug auf
die ANDEREN Notfälle ist weiterhin noch moderat.
Anteil der Ungeimpften, der Genesenen und der ein- bis dreifach
Geimpften????
Die Anzahl der gemeldeten Todesfälle:
Heute: 165 (04.11.2020: 151)
Gestern: 194
Vorgestern: 81
Die Bundesweite 7-Tage-Inzidenz liegt heute bei:
MIT IMPFUNGEN bei 154,5 (gestern 146,6)
Inzidenz heute vor einem Jahr OHNE IMPFUNGEN: 125,8 (Screen 10)
Der prozentuale Anteil der positiv Getesteten in der Gesamtbevölkerung
liegt bei 0,29638 % (gestern 0,27188)
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Das entspricht 247.776 (gestern 227.292) positiv Getesteten
Deutschlandweit.
OFFIZIELL GESUND sind immer noch 99,70362 % der
Gesamtbevölkerung.
https://www.bild.de/politik/inland/politik-inland/braun-bei-bild-tv-zweipikse-heissen-nicht-fuer-alle-vollstaendig-geimpft-78146424.bild.html
4.11.2021
Kanzleramtsminister Helge Braun bei BILD im TV Zwei Pikse heißen nicht
für alle: vollständig geimpft
Merkels rechte Hand kritisiert Trägheit bei Booster-Impfung
Corona-Klartext von Kanzleramtsminister Helge Braun (49, CDU) –
Merkels rechter Hand und selbst Mediziner.
Die Neuinfektionen mit dem Coronavirus sind auf einem Allzeithoch! Und
immer mehr Erkrankte sind vollständig geimpft. Bedeutet: Zwei Pikse
heißen heute nicht mehr „voller Impfschutz“. Für BILD erklärt Braun,
warum es jetzt so wichtig ist, alle Kraft auf die Booster-Impfungen zu
bringen und was jetzt passieren muss. ……
https://www.focus.de/gesundheit/news/news-zur-corona-pandemie-rkimeldet-rekordzahl-an-neuinfektionen-inzidenz-steigt-auf-1545_id_13512540.html

4.11.2021

Arzt kritisiert Umgang mit Booster-Shots: "Das wird uns viele
Menschenleben kosten"
08.47 Uhr: Der Allgemeinmediziner Christian Kröner hat im Gespräch mit
der "Welt" den Umgang mit Auffrischungsimpfungen kritisiert. "Die Stiko
hat bis heute nicht in den Pandemiemodus umgeschaltet. Dass ihre
Empfehlungen immer zu 100 Prozent sicher sein müssen, kostet viel Zeit.
Eine 99-prozentige Sicherheit mit hoher Geschwindigkeit wäre effektiver",
sagte er.
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Statt sich auf Booster-Impfungen zu konzentrieren, habe die Politik
Impfzentren geschlossen. Die "Welt" zitiert Kröner mit den Worten:
"Einmal mehr zeigt sich, dass keine Langzeitstrategie vorliegt. Stattdessen
reagiert man wieder überrascht – das wird uns viele Menschenleben und
Long-Covid-Patienten kosten." Wegen der zahlreichen Infektionen und
Impfdurchbrüche rast Deutschland seiner Meinung nach auf ein "riesiges
Problem" zu.
"Wir werden mehr Tote und überlastete Kliniken sehen. Erst im Frühjahr
wird es besser: Dann ist eine Mehrheit geimpft oder hat sich infiziert",
erklärte der Arzt.
https://www.focus.de/gesundheit/news/news-zur-corona-pandemie-rkimeldet-rekordzahl-an-neuinfektionen-inzidenz-steigt-auf-1545_id_13512540.html 3.11.2021
Bei Wagenknechs Impf-Äußerungen hat Lauterbach eine "dunkle
Vermutung"
22.20 Uhr: SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach hat Sahra
Wagenknecht in einem Interview mit dem "Spiegel" scharf kritisiert.
Wagenknecht hatte sich in der Talkshow von Anne Will skeptisch
gegenüber der Corona-Impfung gezeigt. "Das schadet", sagte Lauterbach
über Wagenknechts Aussagen.
Laut dem SPD-Politiker gebe es zwei Möglichkeiten. Erste Möglichkeit:
Wagenknecht kennt sich in dem Thema nicht aus - "eine denkbare
Interpretation", so Lauterbach. Die zweite Option: "Sie weiß mehr, aber
stellt es falsch dar." Er habe eine "dunkle Vermutung", dass Wagenknecht
Fakten zur Corona-Impfung bewusst falsch darstelle, sagte Lauterbach
dem "Spiegel".
https://www.tagesspiegel.de/politik/wenn-mehr-als-600-intensivbettenmit-corona-patienten-belegt-sind-oesterreich-droht-ungeimpften-mitlockdown/27731552.html 23.10.2021
15

Wenn mehr als 600 Intensivbetten mit Corona-Patienten belegt sind
Österreich droht Ungeimpften mit Lockdown
Ungeimpfte dürften dann ihre Wohnungen nur noch in Ausnahmefällen
verlassen. Ausgenommen davon sind alle, die nicht geimpft werden
können.
Die österreichische Regierung hat neue Verschärfungen der CoronaMaßnahmen für Ungeimpfte beschlossen. Sollten mehr als 600
Intensivbetten mit Corona-Patienten belegt sein, werden künftig
Ausgangsbeschränkungen für Menschen ohne Impfschutz eingeführt, wie
die Regierung am Freitagabend nach Angaben der Nachrichtenagentur
APA mitteilte.
Sie dürften dann ihre Wohnungen nur noch in Ausnahmefällen verlassen.
Ausgenommen davon sind den Angaben zufolge alle, die nicht geimpft
werden können, etwa Kinder unter zwölf Jahren.
"Wir sind drauf und dran in eine Pandemie der Ungeimpften zu stolpern",
sagte Bundeskanzler Alexander Schallenberg laut APA. Dies müsse
verhindert werden. Einen neuen Lockdown für Geimpfte und Genesene
schloss der Kanzler aus.
https://www.tagblatt.ch/news-service/inland-schweiz/festnahme-weil-siewiderstand-leisteten-wirte-der-walliserkanne-in-zermatt-in-haftld.2208275

31.10.2021

Weil sie Widerstand leisteten: Wirte der Walliserkanne in Zermatt in Haft
Die Kantonspolizei Wallis hat die Betreiber des Restaurants Walliserkanne
in Zermatt vorläufig festgenommen. Sie hatten sich geweigert, die
Zertifikatspflicht umzusetzen.
Die Polizei habe drei Betreiber des Restaurants am Sonntagvormittag in
Koordination mit der Staatsanwaltschaft vorläufig festgenommen, teilt die
Kantonspolizei Wallis mit. Das Lokal sei am Sonntagmorgen erneut
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geöffnet gewesen, auf der Terrasse hätten sich zum Zeitpunkt der
Kontrolle zwei Gäste befunden.
Die Kantonspolizei hatte die Walliserkanne am Freitagvormittag offiziell
geschlossen, weil sich die Wirte weigerten, in ihren Räumlichkeiten Covid19-Zertifikate zu kontrollieren. Diese akzeptierten den Entscheid jedoch
trotz amtlicher Versiegelung nicht und öffneten erneut. In der Nacht auf
Samstag wurde der Eingang zum Restaurant deshalb mit Betonelementen
verstellt.
Zur Unterstützung der Wirte demonstrierten am Samstagabend zahlreiche
Massnahmengegner. Vor Ort waren auch die Freiheitstrychler und der CoPräsident der Bewegung Mass-Voll, Nicolas Rimoldi. Er kündigte am
Sonntag Widerstand an:
In sozialen Medien werden Massnahmenkritiker derzeit aufgerufen, nach
Zermatt zu fahren. Das autofreie Dorf ist bis Morgen aber nicht mit den
öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar: Gemäss Fahrplaninformation der
SBB fallen für den Rest des Tages sämtliche Verbindungen nach Zermatt
aus. Grund dafür seien Bauarbeiten. (wap)
https://www.srf.ch/news/schweiz/corona-massnahmen-missachtet-wirteder-walliser-kanne-kommen-frei

4.11.2021

Wirte der «Walliser Kanne» kommen frei
Die drei Mitglieder der Wirtefamilie der «Walliser Kanne» in Zermatt
kommen frei.
Das Wirtepaar und dessen Sohn waren am Sonntag festgenommen
worden, nachdem sie sich wiederholt geweigert hatten, die CoronaMassnahmen in ihrem Restaurant zu befolgen und auch die
Schliessungsanordnung missachtet hatten.
Das kantonale Zwangsmassnahmen-Gericht lehnte nun den Antrag der
Staatsanwaltschaft auf eine einmonatige Untersuchungshaft ab und
verfügte die Freilassung der Mitglieder der Wirtefamilie.
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Das Gericht betrachtet den dringenden Tatverdacht der Hinderung einer
Amtshandlung, des Siegelbruchs, des Ungehorsams gegen amtliche
Verfügungen sowie allenfalls der Gewalt und Drohung gegen Behörden
und Beamte als klar gegeben an. Es verneint jedoch in seinem Urteil das
Vorliegen eines besonderen Haftgrunds.
Das Gericht schliesst laut Mitteilung nicht aus, dass die Beschuldigten
aufgrund ihrer bisherigen strikten Weigerungshaltung und trotz der
gegenteiligen Bekundungen der Strafverteidiger auch zukünftig nicht
gewillt sein könnten, die entsprechenden behördlichen Massnahmen zu
akzeptieren.
Dadurch könnte auch die Verbreitung des Coronavirus gefördert und die
öffentliche Gesundheit beeinträchtigt werden. Die gesetzlich verlangte
drohende Schwere sei dennoch nicht gegeben, um eine weitere
Präventivhaft zu begründen. ……………………
In der Szene der Gegner der Covid-19-Schutzmassnahmen hatte das in
ihren Augen «brutale» Einschreiten der Polizei gegen die Wirtsleute und
die Schliessung der Walliserkanne am Sonntag für etlichen Wirbel gesorgt.
So kam es etwa zu Kundgebungen in Zermatt, bei denen auch die
Freiheitstrychler mit von der Partie waren.
https://t.me/AnwaelteFuerRechtUndFreiheit/6599

1.11.2021

AUFRUF!
Wir finden schlicht kein Labor, welches die Covid-19 Impfstoffe auf
sämtliche Bestandteile untersuchen kann.
Wir suchen dringend Labore oder Laboristen, die die Technik haben, um
sämtliche Bestandteile der Impfstoffe zu bestimmen, z.B. mittels
Spektralanalyse oder/und Gaschromatographie-Massenspektrum oder mit
anderen Methoden und die sich damit einverstanden erklären, dass die
Ergebnisse veröffentlicht werden (Labor kann, wenn gewünscht,
anonymisiert werden).
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Wenn Sie sich angesprochen fühlen, uns unterstützen möchten und
können (vielleicht zum Selbstkostenbeitrag), diese Analysen durchführen
können und mit der Veröffentlichung der Ergebnisse einverstanden sind,
dann schicken Sie uns bitte kurz eine Mail an: kafruf@web.de
Wir danken Ihnen herzlichst vorab für Ihre Aufmerksamkeit und
Unterstützung!
https://de.rt.com/inland/126520-klinik-in-brandenburg-fuehrt-2g-regelein/

1.11.2021

Klinik in Brandenburg führt 2G-Regel für Besucher ein – Kinder unter 12
Jahren mit Besuchsverbot
Das Asklepios Klinikum Uckermark in Schwedt (Brandenburg) hat für
Besucher nun eine 2G-Regel eingeführt. Zugelassen werden nur Besucher,
die geimpft oder genesen sind. Für Kinder unter 12 Jahren gilt ein
generelles Besuchsverbot.
Das Asklepios Klinikum Uckermark in Schwedt hat angesichts der
steigenden Sieben-Tage-Inzidenz eine 2G-Regel für Besucher eingeführt.
Wie die Geschäftsführung am Montag mitteilte, sind ab sofort nur noch
gegen Corona geimpfte oder genesene Personen mit einem
entsprechenden Nachweis als Besucher zugelassen. Für Kinder unter 12
Jahren gilt ein generelles Besuchsverbot.
Nach Angaben des Gesundheitsministeriums betrug die Zahl der
Brandenburger je 100.000 Einwohner, die positiv auf Sars-CoV-2 getestet
wurden, am Montag 128,3. Am Vortag betrug der Wert 121,8, in der
vergangenen Woche betrug der Wert 86,1. In der Uckermark stieg die
Sieben-Tage-Inzidenz im Vergleich zur Vorwoche von 36,4 auf 83,7.
https://www.tag24.de/dresden/wegen-2g-regel-jazztage-intendant-drohtmit-abbruch-des-festivals-2190119

4.11.2021

Wegen 2G-Regel: Jazztage-Intendant droht mit Abbruch des Festivals
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Von Guido Glaner
Dresden - Jazztage-Intendant Kilian Forster (53) ist niemals müde, die
Regierungspolitik zu kritisieren, besonders wenn es um Corona geht.
Auf die Ankündigung der Sächsischen Staatsregierung, ab kommender
Woche 2G über Kulturveranstaltungen verpflichtend zu verhängen,
reagiert Forster im Namen der Jazztage mit einem wütenden Pamphlet.
Von der Diskriminierung Ungeimpfter ist im Zusammenhang mit dem 2GPlan die Rede, gar von einer "Hetzjagd" auf Ungeimpfte. "Sollte dies
Realität werden, bedeutet das für uns als Veranstalter, dass wir genötigt
werden, zu diskriminieren. Hier ist Schluss! Wir machen da nicht mit",
heißt es in der Erklärung.
Man werde nun versuchen, alle Konzerte, bei denen dies realisierbar sei,
auf das kommende Wochenende vorzuverlegen und arbeite auch an
weiteren, alternativen Lösungen.
Überschrieben ist die Erklärung im Untertitel mit "Abbruch der Jazztage
Dresden droht". Über einen Abbruch entscheiden will Forster nach
Beschlussfassung der Staatsregierung am Freitag.
Forster ist eine Reizfigur im Dresdner Kulturleben. Spätestens seit er 2020
den Verschwörungsideologen Daniele Ganser bei den Jazztagen auftreten
ließ, rechnen ihn manche dem rechten Spektrum zu.
Stars wie Lily Dahab und Cameron Carpenter sagten daraufhin ihre
Konzerte ab, der Gitarrist Lars Kutschke kündigte ihm gar die
Zusammenarbeit.
https://telegra.ph/Astrazeneca-zieht-Gesuch-f%C3%BCr-ImpfstoffZulassung-in-der-Schweiz-zur%C3%BCck-11-04

4.11.2021

Astrazeneca zieht Gesuch für Impfstoff-Zulassung in der Schweiz zurück
Das britische Pharmaunternehmen Astrazeneca zieht den Antrag für die
Zulassung seines Covid-19-Impfstoffs in der Schweiz zurück. Der
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Entscheid sei gefallen, weil Swissmedic den Einsatz auf Personen ab 50
Jahren habe beschränken wollen.
Astrazeneca hatte das Gesuch im Oktober 2020 bei dem Schweizerischen
Heilmittelinstitut Swissmedic eingereicht, wie das Unternehmen am
Donnerstag mitteilte. Seither seien sie in engem Kontakt mit der
Dienststelle gestanden und hätten "kontinuierlich die angeforderten
Studienergebnisse" geliefert.
Swissmedic seinerseits hatte wiederholt betont, dass die Daten für eine
Zulassung noch nicht ausreichten. Trotz der frühen Eingabe des
Astrazeneca-Gesuchs liess Swissmedic denn auch zuerst die Impfstoffe
der Firmen Pfizer/Biontech, Moderna und Johnson&Johnson zu. Mit dem
Rückzug von Astrazeneca seien in der Schweiz nun keine Gesuche mehr
hängig, teilte Swissmedic mit.
Seltene Nebenwirkungen
Astrazeneca hatte den Impfstoff in Zusammenarbeit mit der Universität
Oxford entwickelt. Nach Angaben des Unternehmens hat er in 80 Ländern
auf sechs Kontinenten eine Zulassung erhalten. Mehr als 1,7 Milliarden
Dosen seien zur Lieferung freigegeben worden.
Seltene schwerwiegende Nebenwirkungen hatten jedoch dazu geführt,
dass einige europäische Länder den Impfstoff temporär oder dauerhaft
aus ihren Programmen nahmen oder diesen ausschliesslich für ältere
Menschen empfahlen.
Astrazeneca selber schreibt, dass die seltene Bluterkrankung, eine
Thrombose mit Thrombozytopenie-Syndrom, extrem selten aufgetreten
sei, nämlich lediglich bei 8,1 Personen pro Millionen nach der ersten Dosis
und bei 2,3 Personen pro Million nach der zweiten Dosis.
https://www.cash.ch/news/politik/astrazeneca-zieht-gesuch-fuerimpfstoff-zulassung-der-schweiz-zurueck-1849430
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https://telegra.ph/Italiens-mutma%C3%9Fliche-Covid-Todesf%C3%A4llewurden-von-132161-auf-3783-korrigiert-hier-begann-die-Covid-Hysterieund-sie-war-zu-97-FIK-11-04

4.11.2021

Italiens mutmaßliche Covid-Todesfälle wurden von 132.161 auf 3.783
korrigiert... hier begann die Covid-Hysterie, und sie war zu 97% FIKTION

Ein neuer Bericht des Höheren Instituts für Gesundheit in Italien liefert
eine objektive Analyse der irreführenden Zahl der Covid-19-Toten in
Italien. Die offizielle Zahl der Covid-Toten in Italien stieg im Oktober 2021
auf 132 161.
Diese Zahl ist unrealistisch, weil Covid-19 in aller Eile und unter
Bedingungen finanzieller Bestechung anhand unspezifischer
Diagnosekriterien diagnostiziert wurde. Covid-19 wurde oft als
Todesursache angegeben, wenn es nur "vermutet" wurde und "nicht
ausgeschlossen werden konnte".
Nach sorgfältiger Prüfung der medizinischen Berichte stellt sich heraus,
dass Infektionen der Atemwege zwar eine Rolle gespielt haben können,
aber nicht die Ursache für die meisten dieser Covid-19-Todesfälle waren.
Verschiedene Formen von ärztlichen Kunstfehlern, vorenthaltene
Behandlung, unmenschliche Isolation, Unterernährung und unethische
Pflegestandards sind die Ursache dieser weltweiten medizinischen Krise.
Die Todesfälle sind real, aber die Ursachen sind verzerrt.
Neue medizinische Analyse reduziert die Zahl der Covid-19-Toten in
Italien um 97,1
Eine neue Analyse hat die Zahl der Covid-19-Todesfälle in Italien um 97,1
Prozent reduziert und ein genaueres Bild der Gründe für den Tod dieser
Menschen im Krankenhaus geliefert. Nur 3 783 Fälle konnten direkt mit
einer Covid-19-Diagnose in Verbindung gebracht werden.
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Da der PCR-Test (der zum Nachweis von Covid-19 entwickelt wurde) von
Anfang an betrügerisch kalibriert war, sind selbst diese 3 783 Covid-19Fälle verdächtig.
Die Symptome einer Atemwegsinfektion könnten das Ergebnis einer
beliebigen Anzahl von Infektionen sein, an denen jedes Jahr Menschen
sterben, sei es Grippe, Tuberkulose, Lungenentzündung oder unzählige
andere Infektionen der unteren und oberen Atemwege. ……………………..
https://uncutnews.ch/explosive-entdeckung-indisches-tv-enthuellt-wiepfizer-laender-fuer-covid-spritzen-schikaniert-und-erpresst-verzweifeltelaender-werden-zu-demuetigenden-zugestaendnissen-gezwungen-video/
3.11.2021
Video angesehen, Bericht runtergeladen: Korrekt.
EXPLOSIVE ENTDECKUNG: Indisches TV enthüllt, wie Pfizer Länder für
COVID-Spritzen schikaniert und erpresst – „Verzweifelte Länder werden zu
demütigenden Zugeständnissen gezwungen“ (VIDEO)
WION Gravitas, eine beliebte indische Fernsehsendung zur
Hauptsendezeit, die den Zuschauern Nachrichten und Diskussionen zu
aktuellen Themen aus der ganzen Welt bietet, hat in einer kürzlich
ausgestrahlten Folge aufgedeckt, wie Pfizer Länder für COVID-Spritzen
schikaniert und erpresst und dabei eine harte Linie verfolgt, um Gewinne
zu erzielen.
Die gemeinnützige Organisation Public Citizen hat einen vertraulichen,
nicht geschwärzten Vertrag von Pfizer über einige seiner Verhandlungen
erhalten. Die Verträge zeigen, wie Pfizer Länder daran hindern kann, über
seine Verträge zu sprechen, Impfstoffspenden zu blockieren, Liefertermine
einseitig zu ändern und öffentliche Vermögenswerte als Sicherheiten zu
verlangen.
„Die Verträge bieten einen seltenen Einblick in die Macht, die ein
Pharmakonzern erlangt hat, um Regierungen zum Schweigen zu bringen,
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das Angebot zu drosseln, Risiken zu verlagern und die Gewinne in der
schlimmsten Krise der öffentlichen Gesundheit seit einem Jahrhundert zu
maximieren“, berichtet Public Citizen.
Die nachstehende Tabelle ist ein Beispiel für die Länder, in denen Pfizer
Verträge abgeschlossen hat.
Die Moderatorin von Gravitas, Palki Sharma Upadhyay, sagte, dass
verzweifelte Länder gezwungen werden, Pfizer demütigende
Zugeständnisse zu machen. Sie fanden einige schwerwiegende
Enthüllungen heraus. Nachfolgend die 6 wichtigsten Punkte zu den PfizerVerträgen, die aufgedeckt wurden.
Pfizer behält sich das Recht vor, Regierungen zum Schweigen zu bringen –
Pfizer bringt die Regierungen durch seine Verträge zum Schweigen. Das
Unternehmen hat die Länder gezwungen, nicht über die Verträge zu
sprechen, die sie für die Impfungen abgeschlossen haben.
Pfizer kontrolliert die Verteilung der Impfungen – Pfizer kontrolliert die
Spenden der Impfungen in andere Länder. Pfizer entscheidet, wohin die
Impfungen gehen.
Pfizer hat sich einen „IP-Verzicht“ gesichert – Wenn Pfizer des Diebstahls
von geistigem Eigentum beschuldigt wird, zahlen die Regierungen und
nicht das Unternehmen.
Private Schiedsrichter, nicht öffentliche Gerichte, entscheiden
Streitigkeiten im geheimen – Wenn es zu Streitigkeiten kommt, werden
private Schiedsrichter und nicht öffentliche Gerichte darüber entscheiden
Pfizer kann auf staatliche Vermögenswerte zugreifen – Pfizer kann auf
staatliche Vermögenswerte zugreifen, um seine Entschädigung zu sichern.
Pfizer hat das Sagen bei wichtigen Entscheidungen – Pfizer entscheidet
über Lieferfristen und mehr.
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Sie können die ausführliche Analyse jedes einzelnen Punktes auf der
Website von Public Citizen lesen oder den vollständigen Bericht hier
herunterladen.
Das Video des WION-Kanals hat inzwischen 36 Tausend Likes und fast 7
Tausend Kommentare auf Youtube erhalten. Überraschenderweise hat
Youtube das Video noch nicht gelöscht oder den Kanal gesperrt.
Wir haben eine Kopie des Videos auf unseren Rumble-Account
hochgeladen.
Quelle: EXPLOSIVE REVELATION: Indian Television Exposes How Pfizer
Bullies and Blackmails Countries for COVID Shots – “Desperate Countries
force to Make Humiliating Concessions” (VIDEO)
https://www.bild.de/politik/inland/politik-inland/neue-knallhart-regeln-inbayern-soeder-fuehrt-3g-plus-ein-78139552.bild.html

3.11.2021

„Es ist eine Pandemie der Ungeimpften“, sagte Bayerns Ministerpräsident
Markus Söder (54, CSU) am Mittwoch.
Corona sei „mit aller Macht zurück“ – und zwar vor allem in den Regionen,
in denen die Impfquote niedrig ist. In den Hotspots sei kein Intensivbett
mehr frei. Die bayerische Staatsregierung reagierte am Mittwoch auf die
drastisch gestiegenen Corona-Zahlen, beschloss wieder verschärfte
Maßnahmen.
DENN: Über das Wochenende wurde in Bayern ein Allzeithoch bei der
Sieben-Tage-Inzidenz erreicht, lag am Mittwoch immer noch bei 228,4.
In einigen Regionen sind die Kapazitäten an Intensiv-Betten schon
ausgelastet, auch wenn die landesweite Krankenhaus-Ampel noch „grün“
ist. Entscheidend sei, dass neben der Behandlung von Corona-Patienten
auch andere Operationen nicht abgesagt werden dürften.
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Mehrere Landkreise, die Stadt Rosenheim und der gesamte
Regierungsbezirk Niederbayern hatten deshalb bereits die Notbremse
gezogen und die Eindämmungsmaßnahmen in ihren Regionen verschärft.
Jetzt sollen die Regeln im gesamten Freistaat verschärft werden
Grundlage für die geltenden Regeln ist die neu definierte KrankenhausAmpel.
▶ Die Ampel springt auf Gelb, wenn landesweit 450 Intensivbetten belegt
sind. Sie zeigt rot, wenn landesweit 600 Intensivbetten belegt sind.
▶ Sobald die Ampel auf Gelb springt, soll auf FFP2-Masken umgestellt
werden.
▶ Wo bisher die 3G-Regel galt – also Einlass nur für Geimpfte, Genesene
oder negativ Getestete – soll dann die 3G-plus-Regel gelten. HEISST:
Statt wie bisher eines Schnelltests, brauchen Ungeimpfte oder NichtGenesene dann einen PCR-Test! .
Wo schon vor Stufe „Gelb“ 3G-plus galt, gilt dann 2G – HEISST: Einlass
nur noch für Geimpfte und Genesene.
▶ AUSNAHME: Einzelhandel und Personen-Nahverkehr. Bei 3G bleibe es
etwa im Hochschulbereich und bei Ausbildungseinrichtungen.
Das gilt bei Stufe „Rot“:
▶ Springt die Ampel auf „Rot“, soll am Arbeitsplatz die 3G-Regel gelten.
▶ 2G soll deutlich ausgeweitet werden.
▶ Für die Gastronomie soll bei Stufe „Rot“ flächendeckend die 3G-plusRegel gelten.
PLUS, die Regelungen der Stufe „Rot“ gelten auch: Für Hotspots, in denen
eine Sieben-Tage-Inzidenz von mehr als 300 und eine IntensivbettenAuslastung von mehr als 80 Prozent vorherrscht.
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Söder: „Der Booster ist der beste Schutz“
Söder warb außerdem für eine flächendeckende Corona-Drittimpfung in
Deutschland.
„Es macht Sinn, dass jeder einen Antikörpertest macht“, so Söder. „Am
Ende wird jeder zu einer Auffrischungsimpfung kommen müssen.“
Erfahrungen zum Beispiel aus Israel zeigten, dass die Drittimpfung
massive Fortschritte in der Pandemiebekämpfung bringen könne.
Es brauche jetzt dringend auch eine Abstimmung auf Bundesebene in
dieser und anderen wichtigen Fragen bei der Pandemiebekämpfung,
forderte Söder. Er könne sich eine Ministerpräsidentenkonferenz oder ein
anderes Gesprächsformat vorstellen. „Wir müssen eine gemeinschaftliche
Linie in der Corona-Bekämpfung haben.“

https://www.n-tv.de/politik/Habeck-Geimpfte-werden-mehr-Freiheitenbekommen-article22908133.html

4.11.2021

Habeck: "Geimpfte werden mehr Freiheiten bekommen"
Grünen-Chef Habeck fordert angesichts steigender CoronaInfektionszahlen eine Rückkehr der kostenlosen Tests. Zudem rechnet der
Grünen-Chef mit weiteren Einschränkungen für Ungeimpfte. Auch zur
Weltklimakonferenz äußert er sich - und nennt das 1,5-Grad-Ziel
zunehmend unrealistisch.
Die aktuelle Corona-Lage hält der Grünen-Vorsitzende Robert Habeck für
bedrückend und gefährlich, aber nicht wirklich überraschend. "Die
Impfquote liegt unter 70 Prozent, die Delta-Variante ist ansteckender als
die Varianten davor - und der Rest ist Mathematik", sagt der Grünen-Chef
im "ntv Frühstart". "Vor allem sollten wir kostenlose Tests anbieten. Es
war damals schon ein Fehler, sie auszusetzen, es war eine Maßnahme, um
die nicht-Geimpften negativ zu motivieren." Impfen sei der beste Schutz.
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Das Risiko, krank zu werden, einen schweren Verlauf zu nehmen, sei
enorm hoch.
Habeck sieht es ähnlich wie Bundeskanzlerin Angela Merkel, die im
Bundesvorstand der CDU davon sprach, dass Ungeimpften künftig starke
Einschränkungen drohten. "Das wird so kommen, weil die Geimpften einen
höheren Schutz haben und die Eingriffe in die Freiheit immer
begründungspflichtig sind. Das heißt, diejenigen, die durch die Verläufe
der Krankheit weniger gefährdet sind, werden mehr Freiheiten
bekommen." Je stärker die vierte Welle werde, umso stärker greife diese
Logik, so Habeck. ….
https://uncutnews.ch/in-australien-werden-nun-haeuser-und-bankkontenbeschlagnahmt-wegen-verstosses-gegen-die-covid-vorschriften/
1.11.2021
In Australien werden nun Häuser und Bankkonten beschlagnahmt wegen
Verstoßes gegen die COVID-Vorschriften
In einem Land, das die meiste Zeit der letzten zwei Jahre unter Verschluss
gehalten wurde, sehen sich die Australier einer neuen Bedrohung
gegenüber: Bürger, die wegen Verstoßes gegen die drakonischen COVIDVorschriften des Landes zu einer Geldstrafe verurteilt wurden und diese
nicht beglichen haben oder konnten, denen wird jetzt ihre
Wohnung/Häuser beschlagnahmt oder ihre Bankkonten werden
eingefroren, damit die Regierung die verhängten Geldstrafen in Höhe von
5,2 Millionen Dollar eintreiben kann.
Die Regierung versucht auch, die Hotelrechnungen von Reisenden
einzutreiben, die aufgrund der COVID-Vorschriften gezwungen waren, in
Quarantäne zu gehen.
Da die Geldbußen und die geschuldeten Beträge so hoch sind, mussten
einige Personen auf Ratenzahlungen zurückgreifen. Andere, die nicht
zahlen können oder wollen, werden an Inkassobüros verwiesen, die gegen
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sie vorgehen, indem sie „Bankkonten oder Löhne pfänden, Grundbesitz
abrechnen oder Führerscheine einziehen“, berichtet Daily Mail.
https://www.dailymail.co.uk/news/article-10136275/Unpaid-Covid-finestaken-bank-accounts-seized-homes-Queensland.html

27.10.2021

https://uncutnews.ch/new-york-nachdem-de-blasio-die-arbeiter-dermuellabfuhr-nach-hause-geschickt-hat-weil-sie-die-impfung-verweigerthaben-tuermt-sich-der-muell-auf-und-der-gestank-verbreitet-sich/
4.11.2021
New York: Nachdem De Blasio die Arbeiter der Müllabfuhr nach Hause
geschickt hat, weil sie die Impfung verweigert haben, türmt sich der Müll
auf und der Gestank verbreitet sich
In New York City türmen sich bereits die Müllberge, nachdem das Büro
des Bürgermeisters rund 20 Prozent der Beschäftigten der Stadtreinigung
beurlaubt hat, weil sie sich nicht an das Impfmandat gehalten haben.
Schätzungen zufolge sind nun fast 1500 Mitarbeiter beurlaubt, was dazu
geführt hat, dass sich Teile der Stadt mit stinkendem Müll zu füllen
beginnen.
Gothamist zitierte einen Bewohner von Staten Island, der sagte: „Die
meisten meiner Nachbarn arbeiten für die Stadt und unterstützen die
Arbeiter der Müllabfuhr. Aber wenn das so weitergeht, wird die Situation
unerträglich“.
Ein anderer Mitarbeiter der Stadtreinigung, der eine medizinische
Ausnahmegenehmigung beantragte, drängte darauf, dass „es auf den
Straßen schlimm werden wird“ und fügte hinzu: „Der Müll wird sich
stapeln. Wir haben schon genug Probleme mit den Arbeitskräften.“
Wie wir Anfang dieser Woche feststellten, können auch rund 2300
Feuerwehrleute wegen des Impfstoffmandats ihre Arbeit nicht verrichten.
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Der gewählte Bürgermeister Eric Adams hat versprochen, das Mandat
durch Verhandlungen mit den Gewerkschaften zu überprüfen.
Quelle: De Blasio lets NYC rot: Garbage begins piling up across the Big
Apple after nearly 1,440 sanitation workers were placed on leave for
failing to get vaccinated
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