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Liebe Freunde, Mitstreiter, Interessierte und … , 

Liegt die Corona-Pandemie mit allen schweren Einschränkungen hinter uns?  
Ich vermag es nicht zu sagen. Zu viele Indizien sprechen dafür, dass ständig weiter am Rad 
gedreht wird, auf die Impfpflicht nicht endgültig verzichtet wird, neue Einschränkungen kom-
men könnten usw.  

Nicht wenige halten es für nötig, jetzt nach den Verantwortlichen und Verantwortlichkeiten 
zu fragen für die vielen Kollateralschäden. Aus meiner Sicht ist es völlig offen, ob es zu einer 
aufrichtigen Aufarbeitung kommt. Aktuell weise ich auf ein neues Portal hin, das Informatio-
nen zur Coronapolitik sammelt. Denn was z.B. führende Regierungsmitglieder wann gesagt 
haben, darf und muss festgehalten werden, weil es schon nach kurzer Zeit so unglaublich 
klingt, dass man es selbst nicht mehr für möglich hält. Hier kann man suchen und Meldungen 
eingeben. Ich ermutige zur Beteiligung:  
Home (ich-habe-mitgemacht.de) 

Denn – wie ich schon im Rundbrief von „ChristenStehenAuf“ Rundbrief 2 ChristenStehenAuf 
(newstroll.de) schrieb – wir müssen die „Verschnaufpause“ nutzen, um weiter zu informie-
ren, zur Einladung zu Gesprächen und Diskussionen in Kirche und Öffentlichkeit.  
Wo immer Sie können, nehmen Sie teil, in Präsenz oder online. So sieht das ja auch unser 
Aufruf an die Kirchen und alle Christenmenschen – ChristenStehenAuf vor, den bis jetzt 
2.985 mitunterzeichnet haben. Vielen Dank dafür!  

Weisen Sie noch ein paar Leute darauf hin, damit wir die 3.000 überschreiten?  
Und beteiligen Sie sich gerne auch am Leserforum Ihre Erfahrungen – ChristenStehenAuf.  

Wenn Sie gute Nerven haben, lesen Sie auch die inzwischen 82 Einträge dort.  
„Mehr als zwei Jahre segelt die Politik im Blindflug durch die Pandemie. Eingriffe wie 
die Impfpflicht werden erlassen, ohne zu wissen, ob sie wirklich helfen“,  

so beginnt ein kleiner handfester Kommentar zur Corona-Politik, der ausspricht, was ich 
denke und beobachte 
https://www.berliner-zeitung.de/open-mind/corona-massnahmen-wenn-dilettantismus-verschwoerungstheorien-nahrung-gibt-li.225095 

In diesem Zusammenhang verweise ich auf einen ungewöhnlichen Kommentar zur notwen-
digen Aufarbeitung der Corona-Pandemie-Politik aus dem Deutschlandfunk. Jetzt sei Evalua-
tion dringend angesagt. Dem kann ich nur zustimmen 
Corona-Maßnahmen - Findet die Fehler! | deutschlandfunkkultur.de 

 

In dankbarer Verbundenheit, auch heute, 

Ihr / euer Hartmut Steeb 

 

P.S.:  Wer die Rundmails nicht mehr erhalten möchte:  
  eine kurze Mitteilung „löschen“ oder Ähnliches genügt. 
  Gerne bin ich mit der Weitergabe einverstanden;   
  ebenso mit der Einladung weiterer Interessierter, sich in meinen Verteiler eintragen zu 

lassen. 
  

https://ich-habe-mitgemacht.de/
https://www.newstroll.de/app/vw/2r0iyqvuxg1o/610445
https://www.newstroll.de/app/vw/2r0iyqvuxg1o/610445
https://www.christenstehenauf.de/aufruf/kirche/
https://www.christenstehenauf.de/aufruf/stimmen/
https://www.berliner-zeitung.de/open-mind/corona-massnahmen-wenn-dilettantismus-verschwoerungstheorien-nahrung-gibt-li.225095
https://www.deutschlandfunkkultur.de/corona-massnahmen-herbst-100.html
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Aktuelle Lage 

Nur langsam wächst die Erkenntnis, dass die Alarmierung wegen Corona so nicht mehr auf-
rechterhalten werden kann. Immerhin hat jetzt auch das Robert-Koch-Institut (RKI) die  
„Gefährdungslage“ von „sehr hoch“ auf „hoch“ herabgesetzt: 
Covid-19: Robert-Koch-Institut senkt Risikobewertung | PZ – Pharmazeutische Zeitung (pharmazeutische-zeitung.de) 

 
Hauptakteur in der Corona-Politik ist der Bundesgesundheitsminister. Mit seinen Blitzent-
scheidungen hat er schon manche irritiert – auch mit der Rücknahme der Bestimmungen für 
die Quarantäne binnen 48 Stunden. Aber das ist mehr Prinzip als ein einzelner Ausrutscher. 
Daniel Weinmann richtet seinen Fokus darauf: 
https://reitschuster.de/post/die-desastroese-bilanz-des-karl-lauterbach/ 

 
Und nun scheint er auch die Aufarbeitung zu verzögern und zu behindern: 
Behinderte Lauterbach Aufarbeitung der Corona-Maßnahmen? - reitschuster.de 

Andreas Zimmermann bietet eine alternative Evaluierung an, zugegebenermaßen schwerer 
Tobak: 
Drosten, Lauterbach und Co: Hier die Evaluierung – DIE ACHSE DES GUTEN. ACHGUT.COM 

Es wird immer klarer: Die scheinbar so wichtigen Maßnahmen gegen die Ausbreitung von 
Covid 19 bringen keinen besonderen Nutzen. Das zeigen Auswertungen in Deutschland, wie   
Was bringt die Hotspot-Regel? Ernüchternde Covid-Zahlen von Hamburg und MeckPomm - FOCUS Online  

und noch eindringlicher und umfassender Auswertungen aus den USA. In einer Studie des 
amerikanischen „National Bureau of Economic Research“ werden die Auswirkungen auf Ge-
sundheit, Wirtschaft und Bildung untersucht: 
https://www.nber.org/system/files/working_papers/w29928/w29928.pdf.  

Das Ergebnis ist eindeutig: Anti-Lockdown-Staaten schnitten besser ab als Pro-Lockdown-
Staaten“ (ausführlich im Anhang Corona-Informationsblatt von Prof. Dierich vom 25.4.2022): 
Neue Studie: Lockdowns waren Fehler - reitschuster.de 

 

Die Datenlage ist nach wie vor schlecht. Prof. Dierich macht erneut darauf aufmerksam, dass die 
vom RKI zur Verfügung gestellten Daten völlig unzureichend sind: 

„Zumindest die Zahlen, die die Impfeffektivität benennen oder Infektionen, Hospitali-
sierungen, Intensivpatienten oder Todesfälle nach dem Impfstatus auswerten, sind 
reine Phantasiezahlen. Da das RKI von der Mehrzahl der Fälle (häufig von mehr als 90 
% (den Impfstatus nicht kennt oder nicht kennen darf), ist die Auswertung der restli-
chen (weniger als 10 %) eine Farce“  

  (Corona-Informationsblatt von Prof. Dierich vom 9.5.2022 im Anhang)  

https://www.pharmazeutische-zeitung.de/robert-koch-institut-senkt-risikobewertung-132988/?xing_share=news
https://reitschuster.de/post/die-desastroese-bilanz-des-karl-lauterbach/
https://reitschuster.de/post/behinderte-lauterbach-aufarbeitung-der-corona-massnahmen/
https://www.achgut.com/artikel/drosten_lauterbach_und_co_hier_die_evaluierung
https://www.focus.de/gesundheit/news/mehr-massnahmen-als-im-rest-des-landes-was-bringt-die-hotspot-regel-corona-zahlen-von-hamburg-und-meckpomm-sind-ernuechternd_id_86774076.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter_GESUNDHEIT
https://www.nber.org/system/files/working_papers/w29928/w29928.pdf
https://reitschuster.de/post/neue-studie-lockdowns-waren-fehler/
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Hintergrund 

Die Covid-Pandemie wurde nur möglich durch eine Änderung der Definition im Jahr 2008. 
Bis dahin war eine „enorme Anzahl von Todesfällen und Erkrankungen“ UND ein neuer und 
eindeutiger Subtyp eines Virus nötig. Im Jahr 2008 lockerte die WHO die Definition von 
„Grippepandemie“, um diese beiden Bedingungen zu streichen. Mit dem Pandemievertrag 
wird die Ausrufung einer Pandemie noch weiter wesentlich erleichtert, ja sogar neue Anreize 
dafür geschaffen. Und dann erhält die WHO nahezu unbegrenzte Macht: 
Umstrittener Pandemie-Vertrag geplant: Die WHO auf dem Weg zur Weltregierung? - Christliches Forum 

Ich bleibe kritisch gegenüber all jenen, die schon genau wissen, wie alles weitergeht. Aber es ist 
sehr wichtig, auch diese Stimmen zu hören. Darum verweise ich heute auf einen Artikel von Eugen 
Abler, einem langjährigen CDU-Kommunalpolitiker, der über die „neue Weltordnung“ schreibt, 
mit einem Fragezeichen versehen: 

Auf dem Weg zur "Neuen Weltordnung"? - Christliches Forum 

Prof. Dr. Michael Esfeld warnt vor der Verfestigung einer  

„postmodernen» Regierungsform, in der jegliche Gefahren zum Anlass genommen 
werden können, um Grundrechte abzubauen“: 

  Es braucht eine Reflexion zum Ausnahmezustand» - Transition News (transition-news.org) 

Sehr deutlich spricht Vera Lengsfeld von einer „politischen Pandemie“. Unter anderem hält 
sie treffend fest:  

„Die politische Kommunikation muss weg von Angst und Panikmache. Dies ist ent-
scheidend für die Zukunft, denn schon wurde uns angedroht, die Corona-Maßnahmen 
als Blaupause für die Klimapolitik anzuwenden“: 

  Die politische Pandemie – Vera Lengsfeld (vera-lengsfeld.de) 

Dazu gehört auch, dass Bill Gates künftig eine „Pandemie-Polizei“ vorschwebt: 
Bill Gates neuester Geistesblitz: die «Pandemie-Polizei» - Transition News (transition-news.org) 

Bill Gates fordert eine globale Pandemie-Taskforce und impfen der Welt in 6 Monaten (tkp.at) 
 

 

Impfungen 

Eines ist sicher: Die Pharmariesen sind die Gewinner der Corona-Politik: 
BioNTech mit Riesen-Gewinn im ersten Quartal 2022 - SWR Aktuell 

Das ist auch kein Wunder angesichts politischer Geschenke wie der Haftungsbefreiung, aber 
auch vieler anderer Veränderungen im Arzneimittelrecht, von denen man eigentlich keine 
Nachrichten bekommt: 
Verlängerung der Haftungsbefreiung für Impfstoff-Hersteller - reitschuster.de 

Dabei gerät der Mythos von den „sicheren und wirksamen“ Corona-Impfstoffen immer stär-
ker ins Wanken. In immer mehr Ländern legen die Behörden den Mantel des Schweigens 
über kritische Daten, die eine fehlende Schutzwirkung beweisen oder zumindest nahelegen. 
Nachdem die UKHSA (England) und PHS (Schottland) ihre zuvor regelmäßigen Berichte über 
den vermeintlichen Schutz vor einer Infektion schon seit mehreren Wochen nicht mehr ver-
öffentlichen, „verzichtet“ nun auch das RKI für Deutschland darauf. Dabei häufen sich die Be-
richte über teilweise schwerwiegende Nebenwirkungen der Corona-Impfung. Während die 
Behörden in Europa den aufkommenden Zweifeln an der Sicherheit und Wirksamkeit dieser 
Präparate weitgehend ignorieren, hat die US-Arzneimittelbehörde FDA (Food and Drug Ad-
ministration) jetzt zumindest teilweise auf die jüngsten Erkenntnisse der Forschung reagiert. 
Der vektorbasierte Impfstoff von Johnson & Johnson (Janssen) soll in den USA ab sofort nur 

https://christlichesforum.info/umstrittener-pandemie-vertrag-geplant-die-who-auf-dem-weg-zur-weltregierung/
https://christlichesforum.info/auf-dem-weg-zur-neuen-weltordnung/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=die-letzten-newsletter-total-beitrage-unseres-blogs_1
https://transition-news.org/es-braucht-eine-reflexion-zum-ausnahmezustand
https://vera-lengsfeld.de/2022/04/14/die-politische-pandemie/
https://transition-news.org/bill-gates-neuester-geistesblitz-die-pandemie-polizei
https://tkp.at/2022/05/03/bill-gates-fordert-eine-globale-pandemie-taskforce-und-impfen-der-welt-in-6-monaten/
https://www.swr.de/swraktuell/rheinland-pfalz/mainz/biontech-mainz-zahlen-erstes-quartal-2022-102.html#xtor=EPR-200-[SWR+Aktuell]-20220509
https://reitschuster.de/post/verlaengerung-der-haftungsbefreiung-fuer-impfstoff-hersteller/
https://reitschuster.de/post/gruene-verbreiten-falschinformationen-ueber-fremdschutz/
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noch an Erwachsene verabreicht werden, und auch nur noch an solche, die die mRNA-Impf-
stoffe (Biontech, Moderna) nicht vertragen oder sie aus sonstigen Gründen ablehnen: 
Zulassung von J&J-Impfstoff in den USA weiter eingeschränkt - reitschuster.de 

Zweifel zur Wirksamkeit des Impfstoffes bei Biontech werden offengelegt: 
Hammer: Biontech warnt im Kleingedruckten vor eigenem Impfstoff - reitschuster.de 

… und inzwischen auch wieder dementiert: 
Warum Biontech doch nicht an der Wirkung seines eigenen Impfstoffes zweifelt - WELT 

Professor Dierich weist in seinen empfehlenswerten Faktensammlungen (im Anhang Nr. 50) auf 
die Zusammenfassung einer Studie hin:  

„Im Vergleich zwischen ungeimpften und geimpften Personen …gab es keinen  signifi-
kanten Unterschied im Risiko für viele andere Ergebnisse, einschließlich Todesfälle und 
aller Long-Covid-Merkmalen“ 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0889159122001118?via%3Dihub 

mit der Anlage: 
https://ars.els-cdn.com/content/image/1-s2.0-S0889159122001118-mmc1.pdf 

 
„Es ist wahrscheinlicher am Corona-Impfstoff zu sterben als an COVID.“  

  (Prof. Dr, Peter McCullogh auf der Jahrestagung der „Amercican Assocation of Physicians and Surgeons“) 

 
„Auffallend ist das deutliche Absinken der berechneten Impfeffektivität sowohl der 
Grundimmunisierung als auch der Auffrischimpfung gegenüber einer symptomati-
schen Infektion in allen Altersgruppen seit Anfang 2022, also mit Dominanz der Omik-
ron-Variante. Diese Entwicklung zeigen auch die Inzidenzen symptomatischer COVID-
19-Fälle nach Impfstatus. Seit Jahresbeginn sinkt auch die berechnete Impfeffektivität 
gegen Hospitalisierung…“,  

so zitiert Reitschuster das RKI. Das RKI bescheinigt darin eine „verminderte und mit der Zeit 
weiter nachlassende Effektivität der COVID-19-Impfung“ gegen die Omikron-Variante.  

Künftig sollen diese Fragen im Wochenbericht des RKI nicht mehr behandelt werden: 

RKI verweigert Auskunft über Impfeffektivität - reitschuster.de 
 

Zur Zahlendarstellung beim Robert-Koch-Institut im Hinblick auf die Impfeffektivität bei Kin-
dern bleiben viele Fragen offen: 
Effektivität der Impfung bei Kindern negativ - reitschuster.de 

Kann nicht sein, was nicht sein darf? 
 
Da die Impfungen mit den mRNA-Präparaten immer offensichtlicher nicht nur nicht gegen 
Infektion schützen, sondern auch nicht gegen Hospitalisierung, schwere Verläufe oder To-
desfälle, sucht man krampfhaft nach einem anderen Nutzen. Dabei ist man auf die Idee ge-
kommen, zu behaupten, sie würden Long Covid verhindern: 
Durch genbasierte Impfungen wird "Long Covid" nicht verhindert, eher verstärkt - Christliches Forum 

 
Wie sind die Impfstoffe genau zusammengesetzt? Offenbar weiß man immer noch zu wenig. 
Welche Substanzen befinden sich nach den Impfungen weiterhin im Körper? Das ist weiter-
hin fragwürdig: 
«Bei ausnahmslos allen Geimpften Veränderungen im Blut» - Transition News (transition-news.org) 

  

https://reitschuster.de/post/zulassung-von-jj-impfstoff-in-den-usa-weiter-eingeschraenkt/
https://reitschuster.de/post/hammer-biontech-warnt-im-kleingedruckten-vor-eigenem-impfstoff/
https://www.welt.de/wissenschaft/article238655431/Warum-Biontech-doch-nicht-an-der-Wirkung-seines-eigenen-Impfstoffes-zweifelt.html?xing_share=news
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0889159122001118?via%3Dihub
https://ars.els-cdn.com/content/image/1-s2.0-S0889159122001118-mmc1.pdf
https://reitschuster.de/post/rki-verweigert-auskunft-ueber-impfeffektivitaet/
https://reitschuster.de/post/effektivitaet-der-impfung-bei-kindern-negativ/
https://christlichesforum.info/durch-genbasierte-impfungen-wird-long-covid-nicht-verhindert-eher-verstaerkt/
https://transition-news.org/bei-ausnahmslos-allen-geimpften-veranderungen-im-blut
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Impfungen – Drittimpfungen und mehr 

Karl Lauterbach will die Viertimpfung und mehr. Das tatsächlich noch mehr angedacht ist, 
ergibt sich bereits aus dem Online-Formular zur Meldung von Covid-19 Impfnebenwirkungen 
des Paul-Ehrlich-Instituts: 
Nebenwirkungen melden - Startseite (bund.de) 

Dort kann man feststellen, dass Nebenwirkungen bereits jetzt bis zur fünften (!) „Impfung“ 
gemeldet werden können. Nachhaltig berücksichtigt werden die Impfschäden jedoch nicht. 
Das Drama nimmt seinen Lauf: 
The Shining II: Impfabos und Herzschäden – DIE ACHSE DES GUTEN. ACHGUT.COM 

 
Obwohl es rechtlich keine Impfpflicht gibt, hat die Gesundheitsministerkonferenz (GMK) 
schon Ende März beschlossen, dass Arbeitnehmer ohne Booster-Impfung ab dem 15. April 
keine Lohnfortzahlung mehr bei einer Covid-19-Erkrankung erhalten. Brandenburgs Gesund-
heitsstaatssekretär Michael Ranft dazu: 

„Das Infektionsschutzgesetz sieht ausdrücklich vor, dass eine Entschädigungsleistung 
nicht gewährt wird, wenn das Tätigkeitsverbot oder die Absonderungsanordnung 
durch Inanspruchnahme einer öffentlich empfohlenen Schutzimpfung hätte vermieden 
werden können. Wir haben hier eine klare Rechtslage. Mittlerweile hatten alle Bürge-
rinnen und Bürger ausreichend Zeit und Gelegenheit, ihr Impfangebot sowie eine Auf-
frischungsimpfung wahrzunehmen. Es stehen Corona-Impfstoffe in ausreichenden 
Mengen zur Verfügung, landesweit werden Impfungen gegen Covid-19 angeboten.“ 

https://www.berliner-kurier.de/politik-wirtschaft/achtung-neue-corona-regel-ab-heute-bekommen-nur-noch-geboosterte-lohnfortzah-
lung-li.222642 

https://www.rbb24.de/politik/thema/corona/beitraege/2022/04/ab-freitag-nur-noch-personen-mit-auffrischungsimpfung-anspruch-
v.html 

 
 

Impfungen – Impfpflicht für alle 

Zunächst einmal ist die allgemeine Impfpflicht vom Tisch. Der Bundeskanzler will auch kei-
nen neuen Versuch dazu starten. Der Gesundheitsminister schon. Der gescheiterte Antrag 
zur Impfpflicht ab 60 hätte in Wirklichkeit die Weiterentwicklung zur allgemeinen Impfpflicht 
bedeutet; das zeigt auch die Äußerung von Karl Lauterbach und die zutreffende Erläuterung 
bei Reitschuster: 
Hat sich Lauterbach verplappert und seine wahren Pläne verraten? - reitschuster.de 

Nicht uninteressant ist, dass die Impfpflicht nicht durchgekommen ist, obwohl viel versucht 
wurde, bis hin zum Zurückhalten wichtiger Daten zur Impfquote: 
Hat das Robert Koch-Institut brisante Daten zur Impfquote zurückgehalten? - reitschuster.de 

 
  

https://nebenwirkungen.bund.de/nw/DE/home/home_node.html
https://www.achgut.com/artikel/the_shining_ii_impfabos_und_herzschaeden
https://www.berliner-kurier.de/politik-wirtschaft/achtung-neue-corona-regel-ab-heute-bekommen-nur-noch-geboosterte-lohnfortzahlung-li.222642
https://www.berliner-kurier.de/politik-wirtschaft/achtung-neue-corona-regel-ab-heute-bekommen-nur-noch-geboosterte-lohnfortzahlung-li.222642
https://www.rbb24.de/politik/thema/corona/beitraege/2022/04/ab-freitag-nur-noch-personen-mit-auffrischungsimpfung-anspruch-v.html
https://www.rbb24.de/politik/thema/corona/beitraege/2022/04/ab-freitag-nur-noch-personen-mit-auffrischungsimpfung-anspruch-v.html
https://reitschuster.de/post/hat-sich-lauterbach-verplappert-und-seine-wahren-plaene-verraten/
https://reitschuster.de/post/hat-das-robert-koch-institut-brisante-daten-zur-impfquote-zurueckgehalten/
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Impfungen – Impfpflicht im Gesundheitswesen 

In einer Stellungnahme der Deutschen Krankenhausgesellschaft zu einer Anhörung im Bundestag 
geben die Verantwortlichen zu Protokoll, dass es für die Beschäftigten der Krankenhäuser nicht 
nachvollziehbar ist, warum sie zu Impfpflichten und anderen Arbeitsverboten verpflichtet werden, 
die Patienten aber nicht ebenfalls betroffen sind. Die Kliniken fordern die sofortige Aussetzung 
der Impfpflicht für das Pflegepersonal. Diese Einschätzung teilt auch der Bundesverband privater 
Anbieter sozialer Dienste, der Pflegeheimbetreiber vertritt: 
Corona-Regeln: Kliniken fordern Stopp der Teil-Impfpflicht (rnd.de); Krankenhäuser fordern sofortiges Ende der Impfpflicht - reitschuster.de 

sowie auch der Kaufmännische Vorstand der DGD-Stiftung, Herr Jäger: 
Impfpflicht für Gesundheitspersonal aussetzen? : idea.de 

Aus einer Blitzumfrage des Deutschen Krankenhausinstituts (DKI) ergibt sich die spannende 
Feststellung, dass 53 % der befragten Krankenhäuser Einschränkungen bei der Patienten-
versorgung aufgrund von Freistellungen ungeimpfter Mitarbeiter erwarten. Ist das das ge-
wünschte Ergebnis, dass wir dann endlich den lange prognostizierter Krankenhausnotstand 
bekommen? 
https://de.statista.com/infografik/27189/mittlere-impfquote-unter-krankenhausbeschaeftigten-zum-15-24-maerz-nach-bereich-in-
deutschland/?utm_source=Statista+Newsletters&utm_campaign=30900efb6e-All_InfographTi-
cker_daily_DE_PM_KW14_2022_Mo_COPY_&utm_medium=email&utm_term=0_662f7ed75e-30900efb6e-314668457 Infografik: Kranken-
hausbeschäftigte nahezu durchgeimpft | Statista 

ein Wert, der sich frühestens mit dem Fallen der Isolationspflicht am 1. Mai und spätestens 
in den Herbstmonaten je nach Infektionsgeschehen noch erhöhen könnte. Denn vermutlich 
sind mindestens 150.000 Mitarbeiter im Gesundheitsbereich ohne Impfnachweis: 
Weit über 100.000 Mitarbeiter im Gesundheitssektor ohne Impfnachweis - reitschuster.de 

 
„Die Daten aus England zeigen überdeutlich, dass die sektorale Impfpflicht in Deutsch-
land nicht mehr zu halten ist, da sie einzig und allein auf der Annahme eines nach der 
Impfung bestehenden Fremdschutzes beruht. Nachdem die UKHSA nun, wenn wohl 
auch nicht ganz freiwillig, belegt hat, dass dieser Fremdschutz eben nicht gegeben ist, 
sondern eher das Gegenteil der Fall ist, gibt es spätestens jetzt keine sachlichen und 
evidenzbasierten Gründe mehr für das Festhalten an der Impfpflicht für Mitarbeiter in 
Pflegeberufen“ 

  Grüne verbreiten Falschinformationen über Fremdschutz - reitschuster.de 

 
Der Berliner Senat kann oder will nicht weiter aufklären, weshalb es zu einem starken An-
stieg der Rettungsdiensteinsätze bei Herzbeschwerden gekommen ist. Viele Feuerwehrleute 
sind nicht geimpft oder verweigern die Bekanntgabe des Impfstatus: 
Starker Anstieg der Rettungsdiensteinsätze bei Herzbeschwerden - reitschuster.de 

 

 

Impfungen - Nebenwirkungen 

Offiziell werden die Nebenwirkungen der Impfungen weiterhin heruntergespielt. Offenbar 
weiß man aber im Pharmakonzern davon, dass die Meldungen hoch sind und womöglich 
noch steigen werden. Ansonsten hätten dafür nicht 1.800 Mitarbeiter angestellt werden 
müssen: 
Pfizer stellte 1800 Vollzeitmitarbeiter ein, um Nebenwirkungen der (...) - Transition News (transition-news.org) 

https://www.rnd.de/politik/corona-regeln-kliniken-fordern-stopp-der-teil-impfpflicht-3JC47YHVPI42OTQLP4Q6THKFPU.html?xing_share=news
https://reitschuster.de/post/krankenhaeuser-fordern-sofortiges-ende-der-impfpflicht/
https://www.idea.de/artikel/impfpflicht-fuer-gesundheitspersonal-aussetzen
https://de.statista.com/infografik/27189/mittlere-impfquote-unter-krankenhausbeschaeftigten-zum-15-24-maerz-nach-bereich-in-deutschland/?utm_source=Statista+Newsletters&utm_campaign=30900efb6e-All_InfographTicker_daily_DE_PM_KW14_2022_Mo_COPY_&utm_medium=email&utm_term=0_662f7ed75e-30900efb6e-314668457%20Infografik:%20Krankenhausbeschäftigte%20nahezu%20durchgeimpft%20|%20Statista
https://de.statista.com/infografik/27189/mittlere-impfquote-unter-krankenhausbeschaeftigten-zum-15-24-maerz-nach-bereich-in-deutschland/?utm_source=Statista+Newsletters&utm_campaign=30900efb6e-All_InfographTicker_daily_DE_PM_KW14_2022_Mo_COPY_&utm_medium=email&utm_term=0_662f7ed75e-30900efb6e-314668457%20Infografik:%20Krankenhausbeschäftigte%20nahezu%20durchgeimpft%20|%20Statista
https://de.statista.com/infografik/27189/mittlere-impfquote-unter-krankenhausbeschaeftigten-zum-15-24-maerz-nach-bereich-in-deutschland/?utm_source=Statista+Newsletters&utm_campaign=30900efb6e-All_InfographTicker_daily_DE_PM_KW14_2022_Mo_COPY_&utm_medium=email&utm_term=0_662f7ed75e-30900efb6e-314668457%20Infografik:%20Krankenhausbeschäftigte%20nahezu%20durchgeimpft%20|%20Statista
https://de.statista.com/infografik/27189/mittlere-impfquote-unter-krankenhausbeschaeftigten-zum-15-24-maerz-nach-bereich-in-deutschland/?utm_source=Statista+Newsletters&utm_campaign=30900efb6e-All_InfographTicker_daily_DE_PM_KW14_2022_Mo_COPY_&utm_medium=email&utm_term=0_662f7ed75e-30900efb6e-314668457%20Infografik:%20Krankenhausbeschäftigte%20nahezu%20durchgeimpft%20|%20Statista
https://reitschuster.de/post/weit-ueber-100-000-mitarbeiter-im-gesundheitssektor-ohne-impfnachweis/
https://reitschuster.de/post/gruene-verbreiten-falschinformationen-ueber-fremdschutz/
https://reitschuster.de/post/starker-anstieg-der-rettungsdiensteinsaetze-bei-herzbeschwerden/
https://transition-news.org/pfizer-stellte-1800-vollzeitmitarbeiter-ein-um-nebenwirkungen-der-covid
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Der Mediziner Peterson Pierre hat festgestellt, dass es seit Beginn der Corona-Impfkam-
pagne zu deutlich mehr fötalen Todesfällen gekommen ist: 
Todesfälle von Ungeborenen haben um fast 2000 Prozent zugenommen - Corona Transition (corona-transition.org) 

 
Impfungen sollten dazu dienen, dass weniger Menschen sterben. Das aber ist nach neuester 
Studie aus Dänemark mehr als fraglich: 
mRNA-Impfstoffe ohne Auswirkung auf Mortalität - reitschuster.de 

Dr. Erich Freisleben - Patient sagte noch auf dem Sterbebett: „Sag allen, sie sollen sich nicht impfen lassen.“ - corona-blog.net 

Es besteht aufgrund der auffälligen Zunahme von Verkehrsunfällen mit tödlichem Ausgang 
ein Verdacht, dass dafür Impfungen verantwortlich sein könnten: 
Immer mehr Unfälle: Sind geimpfte Autofahrer ein Verkehrsrisiko? - Wochenblick.at 

Mehr als 769 Athleten sind im vergangenen Jahr bei Wettkämpfen zusammengebrochen – „Das Durchschnittsalter der Spieler mit Herz-
stillstand liegt bei 23 Jahren“ (Video) – uncut-news.ch (uncutnews.ch) 

Die Meldungen von Piloten, die dienstunfähig geworden sind, sind beachtlich: 
«Ich werde wahrscheinlich nie wieder fliegen» - Transition News (transition-news.org) 

Obwohl öffentliche und halböffentliche Stellen nicht müde werden, zu erklären, dass eine 
Corona-Infektion auch das Herz angreifen kann, zeigen die Daten, dass es im ersten Corona-
Jahr mit der stärksten Virusvariante deutlich weniger Behandlungen wegen Herzversagens 
gab als davor. Erst im zweiten Corona-Jahr schnellten die Behandlungsfälle nach oben, nach-
dem man mit den genbasierten Impfungen begann: 
Klinikdaten aus England: Starker Anstieg von Herzbehandlungen im Jahr 2021 - Christliches Forum 

In Deutschland ist das Paul-Ehrlich-Institut die Anlaufstelle für die Meldung von Impfschä-
den. Nach langem Zögern gibt es nun einen neuen Sicherheitsbericht, der hier ausführlich 
kritisch besprochen wird: 
18. Sicherheitsbericht des PEI: 296.233 Nebenwirkungen, 2.810 Todesfälle und weniger Informationen denn je - corona-blog.net 

Dabei wird erneut deutlich, dass es am Willen zu zeitnaher Aufklärungen fehlt, ebenso an 
Transparenz, an Präzision u.v.a.m. 

Focus berichtet darüber, dass im Blick auf die Impfnebenwirkungen von einer starken Un-
tererfassung auszugehen ist und viele Ärzte offenbar ihrer Verpflichtung zur Meldung von 
Impfnebenwirkungen nicht nachkommen: 
Impfnebenwirkungen? Was Sie tun können, wenn Ihr Arzt Sie nicht ernst nimmt - FOCUS Online 

Impfnebenwirkungen: Charité-Forscher fordert Spezialambulanzen - FOCUS Online 

Schwere Nebenwirkungen: Was verschweigt das Paul-Ehrlich-Institut? - reitschuster.de 

Corona-Impfung: Halbe Million Fälle mit schweren Nebenwirkungen (berliner-zeitung.de) 

70 Prozent mehr Impfnebenwirkungen? Forscher kritisiert Daten als „unseriös“ - FOCUS Online 

Es wundert mich nicht, dass die Tagesschau dem Charité-Forscher widerspricht, aber das 
überzeugt mich nicht: 
Studie der Berliner Charité: Kein Nachweis für vermehrte Impfnebenwirkungen | tagesschau.de 

Ein Überblick über Impfschäden und fragwürdige Entwicklungen finden sich bei ACHGUT: 
Impfschaden-Lawine rollt, führende Mediziner setzen sich ab – DIE ACHSE DES GUTEN. ACHGUT.COM 

 
Was tun bei Nebenwirkungen? Entschädigungen bei Impfschäden werden hier beleuchtet: 
Immer mehr Anträge auf Versorgungsleistungen nach Impfung - reitschuster.de 

  

https://corona-transition.org/todesfalle-von-ungeborenen-haben-um-fast-2000-prozent-zugenommen
https://reitschuster.de/post/daenische-studie-mrna-impfstoffe-ohne-auswirkung-auf-mortalitaet/
https://corona-blog.net/2022/04/19/dr-erich-freisleben-patient-sagte-noch-auf-dem-sterbebett-sag-allen-sie-sollen-sich-nicht-impfen-lassen/
https://www.wochenblick.at/corona/immer-mehr-unfaelle-sind-geimpfte-autofahrer-ein-verkehrsrisiko/
https://uncutnews.ch/mehr-als-769-athleten-sind-im-vergangenen-jahr-bei-wettkaempfen-zusammengebrochen-das-durchschnittsalter-der-spieler-mit-herzstillstand-liegt-bei-23-jahren-video/
https://uncutnews.ch/mehr-als-769-athleten-sind-im-vergangenen-jahr-bei-wettkaempfen-zusammengebrochen-das-durchschnittsalter-der-spieler-mit-herzstillstand-liegt-bei-23-jahren-video/
https://transition-news.org/ich-werde-wahrscheinlich-nie-wieder-fliegen
https://www.herzstiftung.de/ihre-herzgesundheit/coronavirus/corona-impfung-myokarditis
https://christlichesforum.info/klinikdaten-aus-england-starker-anstieg-von-herzbehandlungen-im-jahr-2021/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=die-letzten-newsletter-total-beitrage-unseres-blogs_1
https://corona-blog.net/2022/05/08/18-sicherheitsbericht-des-pei-296-233-nebenwirkungen-2-810-todesfaelle-und-weniger-informationen-denn-je/#4
https://www.focus.de/gesundheit/coronavirus/impfnebenwirkungen-was-sie-tun-koennen-wenn-ihr-arzt-sie-nicht-ernstnimmt_id_87753794.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter_GESUNDHEIT
https://www.focus.de/gesundheit/coronavirus/charite-forscher-fordert-ambulanzen-fuer-impfgeschaedigte-wo-betroffene-hilfe-finden_id_93932528.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter_GESUNDHEIT
https://reitschuster.de/post/schwere-nebenwirkungen-was-verschweigt-das-paul-ehrlich-institut/
https://www.berliner-zeitung.de/news/corona-impfung-halbe-million-faelle-mit-schweren-nebenwirkungen-li.226019
https://www.focus.de/gesundheit/news/impfsurv-studie-von-harald-matthes-70-prozent-mehr-impfnebenwirkungen-forscher-kritisiert-daten-als-unserioes_id_94911162.html?xing_share=news
https://www.tagesschau.de/faktenfinder/corona-impfnebenwirkungen-101.html?xing_share=news
https://www.achgut.com/artikel/impfschaden_lawine_rollt_fuehrende_mediziner_setzen_sich_ab
https://reitschuster.de/post/immer-mehr-antraege-auf-versorgungsleistungen-nach-impfung/
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Impfungen – „Pandemie der Ungeimpften“ 

Auf die Tatsache, dass nach den Zahlen des RKI bei den Dreifach-Geimpften höhere Inzidenzzah-
len vorliegen als bei Ungeimpften weist Reitschuster hin: 
Das Versteckspiel des RKI! - reitschuster.de 

 
„Impfdurchbrüche“ werden immer häufiger – doch das Risiko für eine Corona-Infektion trotz 
Impfung ist nicht bei allen Menschen gleich hoch. Für dieses Szenario gibt es mehrere 
Gründe, darunter der im Laufe der Monate nachlassende Impfschutz sowie der Anstieg der 
Durchbruchsquote, der mit einer wachsenden Impfquote einhergeht: 
"Impfdurchbrüche" vor allem bei Älteren, Chemotherapierten und psychisch Kranken - Christliches Forum 

Eine hohe Viruslast sowie die Sekretion von Lebendviren über einen Zeitraum von bis zu 
neun Tagen können die Übertragung in einer dreifach geimpften Bevölkerung erhöhen: 
Hohe Covid-Infektionsrate bei Geboosterten - Christliches Forum 

 
Dass die Geimpften anfälliger sind für Erkrankungen, nicht nur an Corona, rührt daher, dass 
die Impfungen das Immunsystem belasten oder gar schädigen. Vielleicht muss man bald 
mehr von einer Pandemie der Geimpften sprechen: 
Schädigung des angeborenen Immunsystems als Hauptgrund für Pandemie der Geimpften (tkp.at) 

 

 

International 

Die Welt soll offenbar weiterhin mit Impfstoffen „beglückt“ werden. Bundeskanzler Scholz 
wiederholte das gemeinsame Ziel, mindestens 70 Prozent der Weltbevölkerung gegen das 
Coronavirus zu impfen. Dazu müssten alle ihre Anstrengungen verstärken, mahnte er.  

„Für eine erfolgreiche Impfkampagne braucht es neben Impfstoffen auch Investitio-
nen in Kühlketten, Hilfe bei der Beschaffung von Spritzen oder Schulungen für Gesund-
heitspersonal“,  

betonte Entwicklungshilfeministerin Svenja Schulze. Deutschland werde sich weiter stark im 
weltweiten Einsatz gegen Corona engagieren. 

„Denn besiegt ist die Pandemie erst, wenn die ganze Welt sicher ist.“ 
Geber stellen 4,4 Milliarden Euro für globale Coronaimpfkampagne... (aerzteblatt.de) 

Die Bundesregierung hängt also offenbar noch immer dem Narrativ eines Krieges gegen ein 
Virus an, das es zu besiegen gälte.  

China 
In Shanghai tobt brutale Corona-Diktatur: „Sie behandeln uns wie eine Nummer“ - FOCUS Online 

China: Kommunistischer Corona-Terror gegen die Bevölkerung - reitschuster.de 

Großbritannien 
Corona in Pflegeheimen: Britische Regierung verstieß gegen Gesetz (aerzteblatt.de) 

Indien 
Indien: Oberster Gerichtshof gegen Impfpflicht - Christliches Forum 

Israel 
Israelische Studie weist Häufung von akuten Herzkrankheiten durch Impfung nach (tkp.at) 

https://reitschuster.de/post/das-versteckspiel-des-rki/
https://christlichesforum.info/impfdurchbrueche-vor-allem-bei-aelteren-chemotherapierten-und-psychisch-kranken/
https://christlichesforum.info/hohe-covid-infektionsrate-bei-geboosterten/
https://tkp.at/2022/04/03/schaedigung-des-angeborenen-immunsystems-als-hauptgrund-fuer-pandemie-der-geimpften/
https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/133281/Geber-stellen-4-4-Milliarden-Euro-fuer-globale-Coronaimpfkampagne-bereit?rt=7cd8255d566cfb992c0d5697a0796a2e
https://www.focus.de/politik/ausland/in-china-tobt-brutale-corona-diktatur-sie-behandeln-uns-wie-eine-nummer_id_83212147.html
https://reitschuster.de/post/china-kommunistischer-corona-terror-gegen-die-bevoelkerung/
https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/133707/Corona-in-Pflegeheimen-Britische-Regierung-verstiess-gegen-Gesetz?rt=7cd8255d566cfb992c0d5697a0796a2e
https://christlichesforum.info/indien-oberster-gerichtshof-gegen-impfpflicht/?unapproved=83632&moderation-hash=e2a210620bf12f483fd9460263244fe9#comment-83632
https://tkp.at/2022/05/03/israelische-studie-weist-haeufung-von-akuten-herzkrankheiten-durch-impfung-nach/
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Italien 

Der sizilianische Verwaltungsgerichtshof hat entschieden, dass Italiens obligatorische Covid-
Impfpflicht verfassungswidrig ist. Das Gericht stellte fest, dass die experimentellen mRNA-
Behandlungen, die die Öffentlichkeit vor Covid schützen sollen, nachweislich "schwerwie-
gende oder tödliche unerwünschte Wirkungen" verursachen (Fakten Dr. Dierich, Anlage). 
Ungeimpfte Lehrer werden diskriminiert: 

Solidaritätsbrief geimpfter Lehrer für ihre impffreien Kollegen - Transition News (transition-news.org). 

Italien: Fünfte Dosis im Oktober wird zum jährlichen Booster - Transition News (transition-news.org) 

Österreich 
Corona-Demos in Österreich: Fast alle Strafverfahren wurden eingestellt - Christliches Forum 

Österreich: Das impfstarke Burgenland hat landesweit die höchsten Inzidenzen - Christliches Forum 

Polen 
Polen will Corona-Impfstoffe stoppen - Christliches Forum; Polen weigert sich, neue Covid-19-Impfstofflieferungen anzunehmen und zu (...) 
- Transition News (transition-news.org) 

Schweden 
Schwedens Covid-Sterberate unter den niedrigsten in Europa, trotz Vermeidung strenger Lockdowns (telegraph.co.uk) 

Schweiz 

In der Schweiz gibt es eine Auswertung der Coronamaßnahmen. ntv berichtete: 
„Kritik üben die Autorinnen und Autoren aber an einzelnen Maßnahmen, die vor allem 
zu Beginn der Pandemie zum Schutz von älteren Menschen ergriffen wurden. Baltha-
sar zufolge hätten die Ausgangs- und Besuchsverbote zu "großem Leid" bei den Be-
wohnerinnen von Alten- und Pflegeheimen und ihren Angehörigen "sowie zum Teil zu 
negativen gesundheitlichen Auswirkungen bei den Betroffenen" geführt. Diese Maß-
nahme hatte beispielsweise zur Folge, dass Menschen in Altersheimen ohne Beglei-
tung der Angehörigen sterben mussten. 
Als "nicht angemessen" wurden auch die Schulschließungen im Frühling 2020 beur-
teilt. "Diese führten zu großen Belastungen von Eltern, Kindern sowie Jugendlichen 
und ziehen möglicherweise einschneidende Folgen für die Bildungsentwicklung zahl-
reicher Kinder und Jugendlicher nach sich", heißt es im Expertenbericht. Weiter sei die 
Angemessenheit des Verbots von nicht dringend angezeigten medizinischen Eingriffen 
infrage zu stellen. 

  Analyse der Corona-Maßnahmen: Schweiz legt Pandemie-Fehler offen - n-tv.de 

Schwerwiegende Impf-Nebenwirkungen steigen in der Schweiz um den Faktor (...) - Transition News (transition-news.org) 

Viele glauben, das Corona-Regime sei vorbei. Sie irren: Der Bundesrat will das Covid-Gesetz bis 2024 verlängern (weltwoche.ch) 

USA 
Florida: Gericht kippt Maskenpflicht in öffentlichen US-Verkehrsmitteln (faz.net) 

US-Militärärzten wurde verboten, Impfnebenwirkungen zu melden - Transition News (transition-news.org) 

 

  

https://transition-news.org/solidaritatsbrief-geimpfter-lehrer-fur-ihre-ungeimpften-kollegen
https://transition-news.org/italien-funfte-dosis-im-oktober-wird-zum-jahrlichen-booster
https://christlichesforum.info/corona-demos-in-oesterreich-fast-alle-strafverfahren-wurden-eingestellt/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=die-letzten-newsletter-total-beitrage-unseres-blogs_1
https://christlichesforum.info/oesterreich-das-impfstarke-burgenland-hat-landesweit-die-hoechsten-inzidenzen/
https://christlichesforum.info/polen-will-corona-impfstoffe-stoppen/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=die-letzten-newsletter-total-beitrage-unseres-blogs_1
https://transition-news.org/polen-weigert-sich-neue-covid-19-impfstofflieferungen-anzunehmen-und-zu
https://transition-news.org/polen-weigert-sich-neue-covid-19-impfstofflieferungen-anzunehmen-und-zu
https://www.telegraph.co.uk/global-health/science-and-disease/swedens-death-rate-among-lowest-europe-despite-avoiding-strict/
https://www.n-tv.de/panorama/Schweiz-legt-Pandemie-Fehler-offen-article23293123.html
https://transition-news.org/schwerwiegende-impf-nebenwirkungen-steigen-in-der-schweiz-um-den-faktor-231
https://weltwoche.ch/daily/artikel-fuer-weltwoche-digital-von-nicolas-rimoldi/
https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/florida-gericht-kippt-maskenpflicht-in-oeffentlichen-us-verkehrsmitteln-17966501.html?xtor=EREC-7-%5BCorona%5D-20220419&campID=MAIL_REDNL_AUDI_OWN_na_na_na_na_na_na_na_Corona_PEM21595
https://transition-news.org/us-militararzten-wurde-verboten-impfnebenwirkungen-zu-melden
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Kinder und Jugendliche 

Das RKI kann keine positive Wirksamkeit von Impfungen bei Kindern feststellen. Das 
scheint mir die Zusammenfassung der Berichterstattung über die Zahlen des RKI zu sein: 
Impfeffekt bei Kindern negativ? RKI korrigiert Erklärung nach Daten-Wirrwarr - FOCUS Online 

Dass Schulen nicht der Hotspot der Pandemie waren und sie keinesfalls hätten geschlossen 
werden dürfen, wird in einem Beitrag von Kai Rebmann klar. Gesundheitsexperten nehmen 
die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zum Lockdown von Schulen kritisch ausei-
nander: 
Das Narrativ von den Schulen als Corona-Hotspots - reitschuster.de 

 

Kirchen und Christen 

In einer thüringischen Kirchenzeitung findet sich ein aufrüttelnder Text zu Fragen der  
„Impfung als Nächstenliebe“ sowie zu dem von seinen Ämtern in Pfarrvertretungen abge-
wählten Martin Michaelis.  
Auf der Tagesordnung der Landessynode in Naumburg stand zur Aussage „Impfen ist Nächs-
tenliebe“ eine alternative Sicht zur Debatte: 
Die schöne Uta: im Dom zu Naumburg - Wittenberg (meine-kirchenzeitung.de) 

Die Debatte in der Landessynode findet sich auszugsweise hier: 
https://www.youtube.com/watch?v=25Jhl_0CE6A 

In Schweden haben sich die Kirchen auch in Corona-Zeiten nicht in gleicher Weise angepasst 
wie in Deutschland – offenbar ohne nachteilige Auswirkungen in Richtung Corona-Ausbrei-
tung: 
Chronik einer Krankheit: Die Schweden - reitschuster.de 

 

Kollateralschäden 

Die Corona-Maßnahmen haben andere Krankheiten und deren Vermeidung in den Hinter-
grund treten lassen. Vermutlich sind sie für ein hohes Wachstum von Masernerkrankungen 
mit verantwortlich: 
Masern-Fälle bei Kindern explodieren - reitschuster.de 

 
Es gibt ein „Rätselraten“ zu den vermehrt auftretenden schweren Hepatitis-Erkrankungen 
bei Kindern. Es wird vermutet, dass die Immunsysteme der Kinder, die insbesondere in den 
ersten Lebensjahren geprägt werden, durch Abstandhalten und andere Corona-Maßnahmen 
geschwächt wurden. In diesen bedeutsamen ersten Lebensjahren waren Kinder demnach 
durch etwaige Kontaktbeschränkungen weniger Viren ausgesetzt und konnten so keine ent-
sprechenden Antikörper entwickeln. Die deutlich verstärkten Hygienemaßnahmen können 
einerseits die Ansteckungsgefahr verringern, andererseits lässt jedoch die Leistungsfähigkeit 
eines dauerhaft unterforderten Immunsystems stetig nach: 
Erkrankung bei Kindern: Was steckt hinter den Hepatitis-Fällen? | tagesschau.de 

 
Die Zahl der an einer Essstörung erkrankten Kinder und Jugendlichen ist während der 
Corona-Pandemie gestiegen. Das zeigen Auswertungen von Krankenkassen unter ihren Ver-
sicherten. DAK-Gesundheit hat für 2020 eine Zunahme bei den Krankenhaus-Behandlungen 
wegen Essstörungen von 9 Prozent im Vergleich zum Vorjahr festgestellt, unter den 15- bis 
17-Jährigen sind es sogar 13 Prozent mehr: 
Mehr Kinder und Jugendliche seit Corona an Magersucht erkrankt (faz.net) 

  

https://www.focus.de/gesundheit/news/nach-kritik-an-missverstaendlicher-passage-impfeffekt-bei-kindern-negativ-das-rki-korrigiert-erklaerung-nach-daten-wirrwarr_id_85780929.html?xing_share=news
https://reitschuster.de/post/das-narrativ-von-den-schulen-als-corona-hotspots/
https://www.meine-kirchenzeitung.de/wittenberg/c-aktuell/im-dom-zu-naumburg_a33326
https://www.youtube.com/watch?v=25Jhl_0CE6A
https://reitschuster.de/post/chronik-einer-krankheit-die-schweden/
https://reitschuster.de/post/masern-faelle-bei-kindern-explodieren/
https://www.tagesschau.de/inland/gesellschaft/hepatitis-faq-101.html?xing_share=news
https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/mehr-kinder-und-jugendliche-seit-corona-an-magersucht-erkrankt-17950672.html?xing_share=news
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Masken 

„Aus den statistischen Analysen folgt eindeutig: Es gibt keinen positiven Einfluss des 
Maskentragens weder gegen Infektionen noch gegen schwere Verläufe (Tod) der CO-
VID-Erkrankung“ 

  Faktensammlung Dierich 9.5.2022, im Anhang) 
 
Mangelnde Wirksamkeit, Schädlichkeit von Masken und Verweigerung des Dialogs der Mas-
kenbefürworter werden hier dargestellt: 
«Corona-Solution»: Masken auf oder ab? - Transition News (transition-news.org) 

Johannes Nießen sagte im Interview mit dem ARD-Hauptstadtstudio, die Maske müsse man 
auch im Sommer ebenso bei sich tragen und benutzen wie ein Handy. Das sei aufgrund der 
weiterhin hohen Infektionszahlen wichtig, so der Mediziner. Er hält die Abschaffung der 
Maskenpflicht in Geschäften darum für einen Fehler. Nießen ist Mitglied im Expertenrat der 
Bundesregierung... 
https://www.br.de/nachrichten/wissen/corona-mediziner-fordern-maskenpflicht-auch-im-sommer,T3fCUxm 

Der Frauenarzt Dr. Weikl wurde wegen angeblich falsch ausgestellter Maskentestats verur-
teilt. Prof. Kutschera hat sich dagegen positioniert. Diesem Votum folge ich: 
Frauenarzt Weikl sieht hinter Bewährungsstrafe "politischen Druck" - reitschuster.de 

 
„Es ist mehr als verrückt: Wir halten an der Maske fest, um unsere Gesundheit zu 
schützen, und fragen nicht danach, ob und wie stark sie unserer Gesundheit schadet, 
sogar dann nicht, wenn es um das Wohl unserer Kinder geht“ : 

  Wie gefährlich ist der Mundschutz für die Atemwege? - B.Z. – Die Stimme Berlins (bz-berlin.de) 

 
 

Medien 

Eine neue Webseite gibt Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des öffentlich-rechtlichen 
Rundfunks die Chance, ihre Erfahrungen und Einschätzungen öffentlich zu äußern: 
«Ich kann gar nicht sagen, wie sehr ich mich schäme!» - Transition News (transition-news.org). 

„Diese Webseite zeigt, dass sich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des öffentlich-
rechtlichen Rundfunks mehr Meinungsvielfalt, Pluralität und Ausgewogenheit in ihren 
Programmen wünschen. Wir schätzen den öffentlich-rechtlichen Rundfunk als eine 
Säule unserer gesellschaftlichen Kommunikation und sind von seinen Grundsätzen 
und dem Programmauftrag überzeugt. Beides sehen wir in Gefahr“ 

  meinungsvielfalt.jetzt 

 
Peter Hahne ist aufgrund seiner erfolgreichen Vorträge und offenen Worten zur verfehlten 
Corona-Politik 
Massenandrang zu Peter Hahne im Erzgebirge - Christliches Forum 

nun auch im Visier von Medien, die nicht sachgerecht über ihn und seine Vortragstätigkeit 
berichten: 
Kampagne gegen ZDF-Urgestein Peter Hahne - Christliches Forum  

In diesem Leserforum findet sich auch die Stellungnahme des einladenden Gemeindepfar-
rers Thomas Dietz sowie meine E-Mail an t-online. 

Wie unterschiedlich man über eine solche Veranstaltung berichten kann, zeigt der sachge-
rechte Bericht im Nordkurier: 
„Das Maß ist voll“: Ex-ZDF-Mann Peter Hahne rechnet schonungslos ab | Nordkurier.de 
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Im Vorfeld gab Peter Hahne dem „Nordkurier“ ein Interview: 
TV-Größe fordert: „Corona-Kritiker müssen rehabilitiert werden” | Nordkurier.de 

Peter Hahne fordert in einem Offenen Brief die Wiederzulassung von Boris Reitschuster zur 
Bundespressekonferenz (ich weiß, betrifft nicht nur Corona): 
Peter Hahne zur Bundespressekonferenz: "Lassen Sie uns Klartext sprechen, liebe Kollegen!" - reitschuster.de 

 
 

Medizin und Wissenschaft 

Offenbar wird jetzt intensiv an Medikamenten zur Behandlung von Corona geforscht.  
Freilich: Warum man eine Studie abbricht, wenn sie auf Erfolge hinweist, bleibt mir unver-
ständlich. Könnten die Anträge zur Zulassung nicht gegebenenfalls auch schon während der 
Studien laufen? 
Covid-Medikament Sabizabulin: Hersteller bricht Studie ab – weil es zu gut wirkt - FOCUS Online 

Eine wissenschaftliche Grundlage für Lauterbachs Warnung vor einer „Killervariante“ fehlt. 
Es bleibt eine vage Prognose: 
Lauterbach mahnt, doch Virologen halten „Killervarianten“ für „unwahrscheinlich“ - FOCUS Online 

 
 

Rechtsstaat 

Dass wir uns in Deutschland von einem UN-Experten für Menschenrechte wegen unange-
messener staatlicher Gewalt rügen lassen müssen, hätte wohl vor wenigen Jahren niemand 
in Deutschland für möglich gehalten: 
Polizeigewalt in Deutschland: UN-Experte diagnostiziert "Systemversagen" (t-online.de) 

Bundeswehr und Zwangsimpfungen - Prof. Bhakdi vor Gericht (alexander-wallasch.de) 

Maskenpflicht via Hausrecht – ein massiver Logikbruch - reitschuster.de 

 
Mein Vertrauen in den Rechtsstaat ist sehr geschwächt worden.  
Umso mehr freue ich mich über Hoffnungszeichen wie diesem Urteil: 
Oberverwaltungsgericht kippt Hotspotregelung in MV (aerzteblatt.de) 

 
Sehr spannend wird der Ausgang der Klage gegen die EU-Kommission, die zur Behandlung 
ansteht: 
Klage gegen EU-Kommission wegen Intransparenz bei Impfstoffverträgen (aerzteblatt.de) 

 
 

Sterbefälle 

Eine neue Zahl der WHO macht die Runde: Es gäbe nicht nur die bisher genannten statistisch 
erfassten 6,2 Millionen Tote der Corona-Pandemie, sondern 15 Millionen.  
Dabei ist wichtig: Es handelt sich um Schätzungen, nicht mehr und nicht weniger. Wie die 
WHO auf diese Zahlen kommt, wird nicht dokumentiert. Klar ist, dass die Zahl der registrier-
ten Todesfälle Ende 2021 gemäß Meldungen der WHO-Mitgliedsländer bei 5,4 Millionen lag; 
heute bei etwas mehr als 6,2 Millionen. Spannend finde ich: Dass wieder einmal keine Zahl 
der Toten insgesamt genannt wird. Die scheint es nämlich nicht zu geben. Warum man nur 
einen Teil der Toten zählt, ist mir schleierhaft: 
WHO: Weltweit fast 15 Millionen Tote durch die Coronapandemie (aerzteblatt.de) 
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Auch unser Bundesgesundheitsminister spricht nun davon, dass es vermutlich sehr viel mehr 
Corona-Tote gegeben hätte als bisher vom RKI beziffert. Solche Schätzungen und Vermutun-
gen sind von Fakten nicht gedeckt: 
Lauterbach glaubt: Fast doppelt so viele Corona-Tote wie gedacht - Politik Inland - Bild.de 

 
Lauterbach stellt die Lebenserwartung in Deutschland falsch dar, auch im internationalen 
Vergleich. Im Vergleich der Lebenserwartung der Jahre von 2020 und 2021 schneidet 
Deutschland von allen aufgelisteten europäischen Ländern am schlechtesten ab und hat als 
einziges europäisches Land sogar eine negative Entwicklung der Lebenserwartung (ausführ-
lich im Anhang Corona-Informationsblatt von Prof. Dierich).   

Die WHO hat nun einen Bericht vorgelegt. Danach sind die Ergebnisse der viel härteren Poli-
tik Deutschlands in keinster Weise erfolgreich gewesen. Im Hinblick auf die Übersterblichkei-
ten wird berichtet, dass Frankreich (63), Schweiz (47), Österreich (66), Belgien (77) und auch 
den Niederlanden (85) die Übersterblichkeit in den Jahren 2020 und 2021 deutlich unter 
dem Niveau Deutschlands. Selbst Schweden, das Land, das die Pandemie mit einer lockeren 
Coronapolitik durchgestanden hat, liegt mit 56 deutlich unter dem deutschen Wert. Portugal 
(100), Großbritannien (109) und Spanien (111) kommen der Deutschen 116 zwar nahe, blei-
ben aber ebenfalls dahinter zurück: 
Corona in Deutschland: WHO widerspricht Karl Lauterbach (24hamburg.de) 

 

 

Termin 

Schriftliche Informationen ist eine Möglichkeit, persönliche Begegnungen und Aufnahme persönli-
cher Vorträge eine weitere, intensive; darum lade ich gerne ein zu einem Vortrag 18. Mai: 

Geistige Pandemie: „Der Feind ist viel größer als dieses Virus” | Nordkurier.de 

 

 

 

Tests 

Bisher hatte ich die Zahl im Blick, dass die sogenannte „Nachverfolgung“ in maximaler Weise 
bis zu 25% Erfolg hätten. Nun zeigt die Antwort des Bundesgesundheitsministeriums auf eine 
Anfrage von Wolfgang Kubicki, dass die Nachverfolgung, also die Frage, wo sich Menschen 
anstecken, im Grunde überhaupt nicht funktioniert, also unter 1 % bleibt: 
Nur bei 0,56 Prozent der Corona-Fälle Ansteckung dokumentierbar - reitschuster.de 


