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Liebe Freunde, Mitstreiter, Interessierte und … , 

sind wir im Augenblick in Sachen Corona-Politik in der Situation „Ruhe vor dem Sturm“ oder 
dürfen wir vom Ende kommender Woche erscheinenden Bericht zur Evaluierung der Corona-
Maßnahmen erwarten, dass künftig doch mehr evidenzbasiert als politisch-ideologisch moti-
viert agiert wird?  

Es bleibt leider mehr als spannend. Dabei wird eine der Grundfragen sein, ob der neuerliche 
Anlauf zu einer Impfpflicht ab 60 scheitert und sich diesmal zum Beispiel der Bundeskanzler 
und der Bundesgesundheitsminister an ihre Aussagen erinnern, dass es keinen neuen Anlauf 
für eine Impfpflicht geben werde.  

Und wird die einrichtungsbezogene Impfpflicht doch noch rechtzeitig aufgehoben, bevor das 
Gesundheitswesen auch deswegen kollabiert?  

Was haben die Impfungen gebracht, was bringen sie und unter welchen Prämissen werden 
sie gefördert? Ich habe einige Informationen zusammengetragen, die mehr Fragen als Ant-
worten aufweisen. Meine Skepsis gegen die Corona-Politik wächst jedenfalls ständig weiter. 

Danke für Ihr Interesse. Bleiben wir wachsam. 

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. 
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Aktuelle Lage 

Es ist schon ein kleiner Lichtblick, dass Klaus Stöhr anstelle von Christian Drosten in den 
Sachverständigenrat der Bundesregierung berufen wurde: 
Klaus Stöhr ersetzt Christian Drosten im Corona-Sachverständigenrat - WELT 

Er setzt sich jedenfalls auch kritische mit Karl Lauterbach auseinander und hält dem Gesund-
heitsminister Ungereimtheiten vor: 
Frontalangriff auf Lauterbach: Ihm sollte Approbation entzogen werden - reitschuster.de 

Nach ersten Nachrichten und einer Besprechung in der Süddeutschen Zeitung bleibt es span-
nend, was am Ende der Evaluierung Ende dieser Woche wirklich verlautbart werden wird: 
«Kaum Belege für den Nutzen der verschiedensten Massnahmen» - Transition News (transition-news.org) 

Der Bundesgesundheitsminister hat (m.W. zum ersten Mal) zugegeben, dass die Corona-
Maßnahmen zu einer Verschlechterung der Immunitätslage beigetragen haben. Lauterbach 
betont,  

„dass die Immunität in den letzten Jahren zurückgegangen ist, weil die Schutzmaß-
nahmen auch dort geschützt haben, so dass sich dort eine Immunitätslücke aufbauen 
konnte“ 

Lauterbach gibt zu, dass die Immunität zurückgegangen ist - reitschuster.de 

Leider führt das aber offenbar nicht zu einem kritischen oder gar selbstkritischen Nachden-
ken über den Sinn der Maßnahmen. Denn obwohl der Schaden zurückgehender Immunisie-
rungen bekannt ist, wird auf dieser Welle weiter für den Herbst vorangedacht: 
Expertenrat kritisiert Maßnahmen – und fordert deren Fortsetzung - reitschuster.de 
Bundesregierung legt Herbst-Plan vor: Das sagen Experten dazu - FOCUS Online 

Auch ohne Vorliegen der Evaluation wollen einzelne Bundesländer und der Bundesgesund-
heitsminister weiterhin Maßnahmen festlegen, die freiheitsgefährdend sind. Karl Lauterbach 
sagte unlängst:  

«Das freiwillige Maskentragen muss zur Normalität gehören in unseren Innenräu-
men.»  

Damit sprach er unfreiwillig komisch aus, welcher Ehrgeiz ihn beseelt. Der Bürger soll aus 
freien Stücken tun, was der Staat für richtig erklärt. Das Individuum soll sein Recht auf Ent-
scheidung nutzen, um den Vorgaben der Regierung zuzustimmen. Eine solche Normalität 
wäre nicht nur neu, sondern radikal freiheitsfeindlich: 
Corona: Im nächsten Winter darf nicht die Unfreiheit zurückkehren (nzz.ch) 

Die offenbar bestehenden Überlegungen bzw. Pläne zur Wiedereinführung der Masken-
pflicht in Innenräumen im Winterhalbjahr (oder immer in Winterhalbjahren?) lassen aufhor-
chen: 
Kommt jetzt der Hammer? Maskenpflicht von Oktober bis Ostern? - reitschuster.de 

Kritik an der Amtsführung von Lauterbach kommt nun auch von der Kassenärztlichen Verei-
nigung in Hessen: 
Kippt die Stimmung? Jetzt attackieren Kassenärzte Lauterbach - reitschuster.de 

Es wird weiterhin kräftig gegen alle Kritik an der Corona-Politik polemisiert. Dabei kommt 
man offenbar gut ohne Fakten aus. So jedenfalls die „Impfinitiative #stopfalsebalance“,  
zu deren Vertretern die Virologin Melanie Brinkmann und auch die Ärztin Jana Schroeder ge-
hören: 
Impfinitiative #stopfalsebalance kanzelt Kritiker als «Flatearther» ab – doch (...) - Transition News (transition-news.org) 

  

https://www.welt.de/politik/deutschland/article239150897/Klaus-Stoehr-ersetzt-Christian-Drosten-im-Corona-Sachverstaendigenrat.html?xing_share=news
https://reitschuster.de/post/frontalangriff-auf-lauterbach-ihm-sollte-approbation-entzogen-werden/
https://transition-news.org/kaum-belege-fur-den-nutzen-der-verschiedensten-massnahmen
https://reitschuster.de/post/lauterbach-gibt-zu-dass-die-immunitaet-zurueckgegangen-ist/
https://reitschuster.de/post/expertenrat-kritisiert-massnahmen-und-fordert-deren-fortsetzung/
https://www.focus.de/gesundheit/news/doch-wieder-maskenpflicht-bundesregierung-legt-herbst-plan-vor-das-sagen-experten-dazu_id_107953019.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter_GESUNDHEIT
https://www.nzz.ch/meinung/der-andere-blick/corona-im-naechsten-winter-darf-nicht-die-unfreiheit-zurueckkehren-ld.1689872
https://reitschuster.de/post/kommt-jetzt-der-hammer-maskenkpflicht-von-oktober-bis-ostern/
https://reitschuster.de/post/kippt-die-stimmung-jetzt-attackieren-kassenaerzte-lauterbach/
https://transition-news.org/impfinitiative-stopfalsebalance-kanzelt-kritiker-als-flatearther-ab-doch-wer-im
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Impfungen 

Ein Vergleich der Daten zwischen den Bundesländern zeigt:  
Je höher die Impfquote desto höher die „Fälle“.  
Wer sich diese Daten anschaut, müsste schon deshalb zum Ergebnis kommen, dass die Imp-
fungen nicht empfohlen werden sollten: 
Bundesländer-Vergleich: Mit der Impfrate steigt auch die Inzidenz - Christliches Forum 

Das gleiche gilt für den internationalen Vergleich, hier am Beispiel Südafrika und Portugal: 
Portugal und Südafrika: hohe Impfquote führt zu hohen Fall- und Todeszahlen (tkp.at) 
Drosten besorgt wegen Sterberate durch Omikron im durchgeimpften Portugal - Christliches Forum 

Ähnliches ist auch am Beispiel von Australien und Neuseeland zu erkennen, die mit ihren 
Null-Covid-Strategien und einer hohen Impfquote gescheitert sind. Die Impfkampagne in 
Neuseeland entwickelt sich damit immer mehr zu einem großen Drama. Die Situation 
gerät so sehr außer Kontrolle, dass neuseeländische Ärzte in einem offenen Brief die Be-
hörden auffordern, die Todesfälle nach den Impfungen zu untersuchen. Die Ärzte haben 
sich unter dem Namen NZDSOS, kurz für New Zealand Doctors Speaking Out With Sci-
ence, zusammengeschlossen. Sie schreiben, dass es nach der Covid-Impfung zu einer 
schockierenden Zahl von Todesfällen und Verletzungen gekommen ist. Darüber hinaus  
behaupten die Ärzte, dass bestimmte Systeme deaktiviert wurden, um das Ausmaß der 
Schäden zu verschleiern: 
Nach Australien nun auch Neuseeland mit Impf- und ZeroCovid-Desaster (tkp.at) 

Der Versuch der Geheimhaltung der Dokumente im Zusammenhang mit der Impfstoffent-
wicklung von Pfizer ist nicht gelungen. Ich habe die Auswertung der Dokumente gelesen und 
stehe fassungslos davor: 

Naomi Wolf über die Auswertung der geheimen Pfizer Dokumente: "Sorry für die Ankündigung eines Genozids" (tkp.at) 

Wenn nur die Hälfte davon stimmen würde? Aber was, wenn alles stimmt?  
Hier wird darüber berichtet: 
Impfschäden: Mir wäre lieber, wenn wir falsch lägen – DIE ACHSE DES GUTEN. ACHGUT.COM 
Die „Impfstoffe” sind Gift – DIE ACHSE DES GUTEN. ACHGUT.COM 

Wenn sich ein Arzt für Alternativen zur Impfung einsetzt, wird das als Grund für Maßregele-
gungen gewertet: 
Arzt weist auf Booster-Alternative hin – und wird gesperrt - reitschuster.de 

Es gibt inzwischen auch Seminarangebote zum Thema Impfpflicht: 
impfdilemma.de – Lösung durch Wissen und Kompetenz 

Bislang kann ich keine Aussagen zur Qualität treffen und bin gegebenenfalls für Erfahrungs-
berichte dankbar. 

 

 

Impfungen – Drittimpfungen und mehr 

Ob die Impfungen wirklich schützen, ist mindestens unklar. Alleine die Behauptungen, dass 
es so sei, erscheint mir zu wenig. Aber es wird offenbar eifrig daran gearbeitet, weitere Impf-
wellen vorzubereiten: 
Vierte Corona-Impfung: Braucht bald jeder den zweiten Booster? (rnd.de) 
 

  

https://christlichesforum.info/bundeslaender-vergleich-mit-der-impfrate-steigt-auch-die-inzidenz/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=die-letzten-newsletter-total-beitrage-unseres-blogs_1
https://tkp.at/2022/06/06/portugal-und-suedafrika-hohe-impfquote-fuehrt-zu-hohen-fall-und-todeszahlen/
https://christlichesforum.info/drosten-besorgt-wegen-sterberate-durch-omikron-im-durchgeimpften-portugal/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=die-letzten-newsletter-total-beitrage-unseres-blogs_1
https://nzdsos.com/2022/05/24/deaths-following-c-19-vaccination/
https://tkp.at/2022/06/09/nach-australien-nun-auch-neuseeland-mit-impf-und-zerocovid-desaster/
https://tkp.at/2022/06/03/naomi-wolf-ueber-die-auswertung-der-geheimen-pfizer-dokumente-sorry-fuer-die-ankuendigung-eines-genozids/
https://www.achgut.com/artikel/impfschaeden_mir_ware_lieber_wenn_wir_falsch_laegen_
https://www.achgut.com/artikel/die_impfstoffe_sind_gift
https://reitschuster.de/post/arzt-weist-auf-booster-alternative-hin-und-wird-gesperrt/
https://impfdilemma.de/
https://www.rnd.de/gesundheit/vierte-corona-impfung-braucht-bald-jeder-den-zweiten-booster-CB2X6EOAGJDRBEFO33VVRK4YLQ.html?xing_share=news
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Impfungen – Impfpflicht für alle 

Dass der Bundesgesundheitsminister gesagt hat, dass es keinen neuen Versuch für eine all-
gemeine Impfpflicht geben würde, will ich hier gerne festhalten. Im Artikel von Kai Rebmann 
werden weitere Ungereimtheiten im Blick auf‘s Testen und mögliche Absichten des Ministers 
besprochen: 
Lauterbach-Trilogie: Corona-Wellen, Testzentren und GKV - reitschuster.de 

Der US-Staat Florida verbietet Impfpflichten: 
https://christlichesforum.info/usa-nach-strafdrohung-von-275-mill-dollar-keine-impfpflicht-bei-special-olympics/?utm_source=mail-
poet&utm_medium=email&utm_cam 

 

 

Impfungen – Impfpflicht im Gesundheitswesen 

Offenbar wird die Impfpflicht im Gesundheitswesen jetzt an immer mehr Orten „scharf ge-
stellt“. Die Bedenken Tausender Mitarbeiter im Gesundheitswesen werden ignoriert.  
Ein Trauerspiel deutscher Wirklichkeit: 
Ungeimpfter Krankenpfleger verzweifelt: „Würde mich gern mit Corona anstecken!“ - FOCUS Online 

Ein Bericht aus Berlin zeigt das ganze Dilemma, insbesondere aus der Sicht der Betroffenen: 
Corona: Was ist eigentlich aus der Pflege-Impfpflicht geworden? (berliner-zeitung.de) 

In Mittelsachsen wird der gegenteilige Weg beschritten, weil eine Durchsetzung der Impf-
pflicht für diesen Personenkreis die Versorgungssicherheit gefährden würde: 
Impfpflicht für Pflegekräfte: Erster Landkreis rückt ab - WELT 
Backpfeife für Lauterbach: Erster Landkreis hebelt Pflege-Impfpflicht aus - reitschuster.de 

Es wird aber auch weiterhin neu gegen die besondere Impfpflicht geklagt: 
Impfpflicht am Arbeitsplatz: Krankenschwester reicht Verfassungsbeschwerde ein! - YouTube 

 

 

Impfungen - Nebenwirkungen 

Die Kassenärztliche Vereinigung hat nun berichtet, dass im Jahr 2021 insgesamt  
2.487.526 Patienten mit Impfnebenwirkungen ärztlich behandelt wurden – ganz anders im 
Sicherheitsbericht des Paul-Ehrlich-Instituts. Dort sind mit Stand 31. Dezember lediglich  
   244.576 „Verdachtsfälle einer Nebenwirkung“ nach einer COVID-Impfung erfasst: 
Impfnebenwirkungen in Millionenhöhe: Jeder 24. ärztlich behandelt (epochtimes.de) 

Gunter Frank hat das Dilemma näher beschrieben und fordert die sofortige Abberufung des 
Paul-Ehrlich-Instituts-Chefs und des Gesundheitsministers: 
Bericht zur Coronalage – Paul-Ehrlich-Chef feuern, Lauterbach entlassen – sofort – DIE ACHSE DES GUTEN. ACHGUT.COM 

Die Europäische Datenbanken weisen wesentlich weniger Fälle aus, zeigen aber auch schon 
ein erschreckendes Ausmaß: Seit Beginn der Impfkampagne 25.076 Todesfälle und mehr als 
1,8 Millionen Fälle gemeldeter Nebenwirkungen, darunter fast 1,3 Millionen „schwerwie-
gende“ oder „ernste“. Darüber hinaus führte die Corona-Impfung zu 151.037 Hospitalisie-
rungen, 73.604 Behinderungen, 34.900 lebensbedrohlichen Komplikationen und 551 Ge-
burtsfehlern: 
EMA-Datenbank belegt hohe Anzahl schwerer Nebenwirkungen - reitschuster.de 

Ein neuer Bericht des World Council for Health (WCH) hat bestätigt, dass Daten über uner-
wünschte Arzneimittelwirkungen der experimentellen Covid-19-Impfstoffe in ausreichender 
Menge vorliegen, um ähnliche Produkte in der Vergangenheit zurückzurufen. Die uner-
wünschten Wirkungen der gentechnischen Impfstoffe sind um einen Faktor zwischen 10 und 
169 häufiger als bei ähnlichen Produkten: 
Unabhängiger Pharmakovigilanz-Bericht bestätigt Notwendigkeit für Rückruf von Covid-19-Impfstoffen (tkp.at) 

https://reitschuster.de/post/lauterbach-trilogie-corona-wellen-testzentren-und-gkv/
https://christlichesforum.info/usa-nach-strafdrohung-von-275-mill-dollar-keine-impfpflicht-bei-special-olympics/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_cam
https://christlichesforum.info/usa-nach-strafdrohung-von-275-mill-dollar-keine-impfpflicht-bei-special-olympics/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_cam
https://m.focus.de/gesundheit/gesundheitsamt-droht-mit-hausverbot-ungeimpfter-pfleger-kurz-vor-rausschmiss-wuerde-mich-gern-mit-corona-anstecken_id_107938253.html
https://www.berliner-zeitung.de/gesundheit-oekologie/corona-was-ist-eigentlich-aus-der-pflege-impfpflicht-geworden-li.233916
https://www.welt.de/politik/deutschland/article239301533/Impfpflicht-fuer-Pflegekraefte-Erster-Landkreis-rueckt-ab.html?sc_src=email_2339392&sc_lid=232319323&sc_uid=z8EKDuQPxM&sc_llid=8360&sc_cid=2339392&cid=email.crm.redaktion.newsletter.politik&sc_eh=2b0a36f18a4a08231
https://reitschuster.de/post/backpfeife-fuer-lauterbach-erster-landkreis-hebelt-pflege-impfpflicht-aus/
https://www.youtube.com/watch?v=im5WQyQDBHU
https://www.epochtimes.de/politik/deutschland/kbv-papier-enthuellt-25-mio-patienten-mit-impfnebenwirkungen-afd-will-konsequenzen-a3870369.html
https://www.achgut.com/artikel/bericht_zur_coronalage_24.06.2022_paul-ehrlich-chef_feuern_lauterbach_entlassen_sofort
https://reitschuster.de/post/ema-datenbank-belegt-hohe-anzahl-schwerer-nebenwirkungen/
https://tkp.at/2022/06/16/unabhaengiger-pharmakovigilanz-bericht-bestaetigt-notwendigkeit-fuer-rueckruf-von-covid-19-impfstoffen/
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„Die größte Zahl der Impftoten tritt bereits am Tage der Impfung auf“  

(Corona-Infoblatt Prof. Dierich, im Anhang) 

 

BMJ-Redakteur Dr. Peter Doshi und Kollegen kommen in einer Preprint-Studie zu dem 
Schluss, dass die Präparate eher zu schweren Nebenwirkungen als zum Schutz vor einer  
«Covid»-Infektion führen: 
Schaden der Pfizer- und Moderna-Covid-Vakzine grösser als Nutzen - Transition News (transition-news.org) 

„Pflege für Aufklärung“ sammelt Berichte über Impfschäden: 
geimpft-erkrankt-gestorben.de 

Novavax-Impfstoff: FDA besorgt wegen möglichem Herzmuskelentzündung (faz.net) 

Innerhalb weniger Wochen sind in Europa mehr als 50 Fälle von fast spontanem Auftreten 
der CJK (Creutzfeldt-Jakob-Krankheit) kurz nach der Injektion der ersten oder zweiten Dosis 
von Pfizer, Moderna oder AstraZeneca aufgetreten: 
Studie über Zusammenhang zwischen mRNA-Vakzinen und Creutzfeldt-Jakob-Krankheit - Christliches Forum 

Die Deutsche Herzstiftung berichtet von Autoimmunerkrankungen nach Impfungen, die 
stärker erforscht werden sollen: 
Autoimmunreaktion nach mRNA-Spritze: Antikörper ggf. gegen eigene Zellen aktiv - Christliches Forum 

69 Prozent aller Todesfälle in den USA nach Impfung stehen in Zusammenhang mit Covid-
Vakzinen. Das sind 2,3-mal so viele Todesfälle wie in den vergangenen 32 Jahren mit über 70 
Impfstoffen zusammen: 
Die Bevölkerung ahnt die Wahrheit über die Impfwirkung, und die Zahlen geben (...) - Transition News (transition-news.org) 

Die mRNA-Behandlung kann die Spermienqualität signifikant und monatelang schwächen. 
Die Anzahl an fruchtbaren Spermien war rund drei Monate nach der Impfung um fast ein 
Viertel reduziert. Das zeigt eine neue Studie aus Israel: 
Studie aus Israel: Impfung macht weniger fruchtbar (tkp.at) 

 

 

Impfungen – Pandemie der Ungeimpften 

Die „Pandemie der Ungeimpften“ wird so kaum mehr benannt, aber sie geistert weiter in 
den Köpfen und als Ideengeber herum; hauptsächlich wegen der falschen Annahme, dass die 
Impfung die Pandemie auflösen könnte.  

Prof. Dierich hat im Blick auf noch zur Verfügung stehende Daten aus Großbritannien heraus-
gearbeitet:  

„In den AG 18 – 79 Jahre erkranken Geboosterte 4- bis 5-mal häufiger an Covid als 
Ungeimpfte“  

(Corona-Infoblatt Prof. Dierich, im Anhang) 

 

 

  

https://transition-news.org/schaden-der-pfizer-und-moderna-covid-vakzine-grosser-als-nutzen
https://geimpft-erkrankt-gestorben.de/
https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/novavax-impfstoff-fda-besorgt-wegen-moeglichem-herzmuskelentzuendung-18081370.html?xtor=EREC-7-%5BGesundheit%5D-20220606&campID=MAIL_REDNL_AUDI_OWN_na_na_na_na_na_na_na_gesundheit_PEM22368
https://christlichesforum.info/studie-ueber-zusammenhang-zwischen-mrna-vakzinen-und-jacob-creutzfeldt-krankheit/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=die-letzten-newsletter-total-beitrage-unseres-blogs_1
https://christlichesforum.info/autoimmunreaktion-nach-mrna-spritze-antikoerper-ggf-gegen-eigene-zellen-aktiv/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=die-letzten-newsletter-total-beitrage-unseres-blogs_1
https://transition-news.org/die-bevolkerung-ahnt-die-wahrheit-uber-die-impfwirkung-und-die-zahlen-geben-ihr
https://tkp.at/2022/06/20/studie-aus-israel-impfung-macht-weniger-fruchtbar/
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International 

Kirgistan 
Zu viel Impfstoff bestellt: Gesundheitsminister von Kirgisistan verhaftet (berliner-zeitung.de) 

Österreich 
Österreich schafft generelle Impfpflicht für Erwachsene gegen Coronavirus ab | MDR.DE 

Schottland 
«Die unmenschliche Politik der Pflegeheime, in denen die Bewohner ihren Familien 
nicht sehen konnten, rund um die Uhr in ihren Zimmern eingeschlossen waren und in 
denen einige Bewohner allein starben, sollte anerkannt und nicht wiederholt wer-
den…Das Risiko einer Ansteckung während einer Pandemie muss gegen das Risiko des 
Verlustes von Menschlichkeit abgewogen werden.» 

«Möglicherweise hat der fehlende Kontakt gar ihren Tod beschleunigt» - Transition News (transition-news.org) 

USA 
Corona-Pandemie: USA genehmigen Corona-Impfstoffe für Kinder ab sechs Monaten | ZEIT ONLINE 

Warum es eine Notzulassung geben muss, wo doch gar keine entsprechende Notlage vor-
liegt, bleibt wieder einmal eine der vielen offenen Fragen: 
FDA-Daten belegen geringe Impfeffektivität bei Kindern - reitschuster.de 

 

 

Kinder und Jugendliche 

Schulschließungen im Rahmen der Anti-Corona-Maßnahmen haben Kindern schwer gescha-
det. Davon ist der Kinderarzt und Hochschullehrer Prof. Wieland Kiess überzeugt: 
Kinderarzt: Anti-Corona-Maßnahmen haben Kindern geschadet : idea.de 

Besonders dramatisch sind nach Ansicht des Bundesverbands der Kinder- und Jugendärzte 
die Zunahmen der stationären Behandlungen um 36 Prozent bei sehr jungen Kindern (5 bis 9 
Jahre) aufgrund von Störungen sozialer Funktionen. 

„Sorgen bereiten uns die über 200.000 Schulabbrecher in 2021 bundesweit – doppelt 
so viele wie vor der Pandemie.“ 

Diese Jugendlichen kämen in Ausbildung oder Studium nicht an, hingen im schlimmsten Fall 
im Kinderzimmer vor dem Computer. 

„Wenn man nicht gegensteuert, sind diese jungen Menschen als funktionale Mitglie-
der der Gesellschaft verloren.“.  
„Politik und Gesellschaft haben die Kinder und ihre Familien während der Pandemie 
im Stich gelassen – die Folgen sind gravierend.“ 

Psychosoziale Folgen der Coronapandemie erfordern dringendes... (aerzteblatt.de) 

Die Diskriminierung ungeimpfter Schüler geht weiter, sogar von einer mit Steuermitteln un-
terstützter Stiftung: 
Ungeimpfte Schüler von Studienfahrt ausgeschlossen - reitschuster.de 

 

 

Kirchen und Christen 

In zwei Vorträgen hat Pfarrer Martin Michaelis die Frage von Freiheit und Gottvertrauen, 
auch anhand lutherischer Lehre und Erkenntnis, einschließlich eines Exkurses zur  
„einrichtungsbezogenen Impfpflicht“ dargelegt - mit vielen lesenswerten Grundgedanken: 
Freiheit und Gottvertrauen – Vortrag von Martin Michaelis – ChristenStehenAuf 

https://www.berliner-zeitung.de/news/zu-viel-impfstoff-bestellt-gesundheitsminister-verhaftet-li.234472
https://www.mdr.de/nachrichten/welt/panorama/coronavirus-oesterreich-abschaffung-impfpflicht-100.html
https://transition-news.org/kontaktsperren-toteten-altere-menschen
https://www.zeit.de/politik/2022-06/corona-pandemie-impfung-kleinkinder-biontech-moderna-usa
https://reitschuster.de/post/fda-daten-belegen-geringe-impfeffektivitaet-bei-kindern/
https://www.idea.de/artikel/kinderarzt-anti-corona-massnahmen-haben-kindern-geschadet
https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/135223/Psychosoziale-Folgen-der-Coronapandemie-erfordern-dringendes-Gegensteuern?rt=7cd8255d566cfb992c0d5697a0796a2e
https://reitschuster.de/post/ungeimpfte-schueler-von-studienfahrt-ausgeschlossen/
https://www.christenstehenauf.de/freiheit-und-gottvertrauen-vortrag-von-martin-michaelis/


zurück zum Anfang / Inhaltsverzeichnis 

zurück zum Anfang / Inhaltsverzeichnis  8 

Freiheit aus Gottvertrauen – Vortrag von Pfarrer Martin Michaelis auf dem Kongress der „Ärzte für Aufklärung“ – 19.06.2022 – ChristenSte-
henAuf 

Bei „Christen Stehen Auf“ sind inzwischen 92 Erfahrungsberichte eingetragen, die ich gerne 
zur Lektüre, Weitergabe und für weitere Ergänzungen empfehle: 
Ihre Erfahrungen – ChristenStehenAuf 

Ein „Arbeitskreis Christliche Corona-Hilfe“ lädt zu einer Tagung für den 27. August nach Ober-
ursel bei Frankfurt ein: 
https://acch.info/Konferenz/ 

 

Kollateralschäden 

Seitdem die WHO Covid-19 zur „Pandemie“ erklärt hat, gibt es weltweit 573 neue Milliardäre.  
Zugleich werden allein im Jahr 2022 mehrere Hunderte Millionen Menschen in extreme Armut 
abrutschen.  
In der Pharmabranche gibt es laut Oxfam seit 2020 40 neue Milliardäre. Sie haben von den „Mo-
nopolen ihrer Unternehmen“ bei Impfstoffen, Tests und Schutzausrüstung profitiert: 
https://www.oxfam.org/en/press-releases/pandemic-creates-new-billionaire-every-30-hours-now-million-people-could-fall 
Signifikant mehr psychische Krankheiten wegen Corona-Maßnahmen - reitschuster.de 

 

 

Masken 

In der Frage, ob Masken zur Eindämmung der Corona-Pandemie hilfreich sind, vertreten 
Lothar Wieler vom RKI und Prof. Drosten heute gegenteilige Positionen gegenüber ihren Po-
sitionen von vor über zwei Jahren.  Eine plausible Erklärung oder eine neue Datenlage für die 
Meinungsänderung ist nicht erkennbar: 
Wielers wundersame Wende - reitschuster.de 
Länder mit Maskenpflicht haben höchste Inzidenzen – inklusive «Impfchampion» (...) - Transition News (transition-news.org) 
US-Studie: Masken an Schulen ohne Effekt - reitschuster.de 

In Deutschland wird sie dennoch erneut diskutiert und vom Lehrerverband als Möglichkeit 
gefordert: 
Lehrerverband fordert schnelle Rechtsgrundlage für neue Maskenpflicht... (aerzteblatt.de) 

Masken sind für Kinder nicht nur unnütz, sondern schädlich: 
Masken gefährden die Gesundheit von Kindern massiv (tkp.at) 

Nach wie vor besteht in öffentlichen Verkehrsmitteln in Deutschland die Maskenpflicht.  
Reitschuster spießt diese Doppelmoral auf, diesmal am Beispiel von Cem Özdemir: 
Maskenfreiheit für Minister – Maskenpflicht fürs gemeine Volk - reitschuster.de 

Ein sehr ausführliches Interview mit Walter Weber, Mitgründer der „Ärzte für Aufklärung“ 
über Maskenatteste und jetzt erfolgter Anklage wegen Falschausstellungen: 
«15 Polizisten in schusssicherer Weste in deiner Praxis – das ist schon (...) - Transition News (transition-news.org) 

Kritische Fragen zu Behauptungen des Nutzens der Masken, die keine Beantwortung erfah-
ren: 
Kieler Studie zu Masken und anderen Massnahmen ist blosses Blendwerk - Transition News (transition-news.org) 

 

 

Medien 

Vera Lengsfeld betreibt eine der vielen wichtigen alternativen Medienseiten. Nachdem der 
thüringische Innenminister die „Coronaleugner“ ohne nähere Definitionen als rechtsradikal 
bezeichnet hat, nimmt sie dieses Framing auf die Hörner: 
Es gibt keine Corona-Leugner, nur arrogante Minister! – Vera Lengsfeld (vera-lengsfeld.de)  
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Medizin und Wissenschaft 

Um im Herbst effektiver agieren zu können, fordert die Bundesärztekammer eine bessere 
Datenlage. Ihr Präsident, Klaus Reinhardt  

„Wir haben in den letzten zweieinhalb Jahren einen wahren Datenblindflug erlebt, der 
keine gute Grundlage für rationale Entscheidungen war.“ 

Corona-Herbst: Ärzte und Kliniken fordern bessere Datenbasis - ZDFheute 

Ein neuer Berufsverband versucht eine Vereinigung aller Ärzte aller Fachrichtungen, die eine 
freie Impfentscheidung, die Abschaffung der institutsbezogenen Impfpflicht, und eine echte 
evidenzbasierte Aufklärung der Bevölkerung über die hohen Risiken der genetisch manipu-
lierenden mRNA- und Vektor-Technologien wollen: 
Neuer Berufsverband für Ärzte: „Hippokratischer Eid“ – Gründer u.a. Prof. Bhakdi, Dr. Wodarg und Dr. Weikl | FREE the WORDS 

Selbst das Expertengremium der WHO fordert jetzt noch einmal genauere Untersuchungen 
zur Herkunft des Corona-Virus. Dass es doch aus dem Labor in Wuhan kommen könnte, wird 
immer weniger ausgeschlossen: 
Kommt Covid doch aus dem Labor? WHO-Expertenrat fordert Prüfung der These - FOCUS Online 
Coronakrise: Geht auch der WHO-Chef jetzt von der Wuhan-Labor-These aus? - Christliches Forum 
Was geschah in Wuhan? WHO fordert neue Untersuchung - reitschuster.de 

Zur Thematik erscheint auch ein neues Buch: 
Woher kam das Coronavirus? - (multipolar-magazin.de) 

In einer früheren Rundmail habe ich über das alternative Heilmittel Artemisia Annua berich-
tet, das hierzulande nicht vertrieben werden darf. Hier noch einmal eine Hintergrundinfor-
mation dazu: 
Eine Pflanze als Corona-Heilmittel? - (multipolar-magazin.de) 

Nun soll es endlich eine Immunisierungsstudie für Deutschland geben, gegen die sich Lau-
terbach lange gewehrt hat: 
Corona: Hendrik Streeck leitet Studie zu Immunisierung (faz.net) 

Der Immunologe Dr. Andreas Radbruch von der Charité Berlin hatte im Vorfeld der Entschei-
dung noch beklagt: 

„Warum ist das Bundesgesundheitsministerium gegen eine Feststellung der Immuni-
tät in Deutschland? Weil das womöglich das Ende des Narratives der Impflücke ist.“ 

Herdenimmunität? Darf es in Deutschland nicht geben! - reitschuster.de 

 

 

Rechtsstaat 

Der frühere Bundesverfassungsgerichtspräsident Papier kritisiert die Regierung im Umgang 
mit dem Recht. Er sehe bei den politischen Entscheidungen im Land eine zunehmende Um-
gehung geltender Gesetze, so der Jurist laut Wiesbadener Kurier:  

„Gerade Corona hat uns vor Augen geführt, wie Grundrechte binnen Stunden suspen-
diert wurden, …“ 

kritisiert Papier die Art, wie während der Pandemie Entscheidungen getroffen wurden. Er 
widerspricht vehement der Aussage von Bundeskanzler Olaf Scholz, der im Dezember sagte, 
dass es bei der Bekämpfung der Pandemie ‘keine roten Linien‘ geben dürfe: 
Ex-Verfassungsgerichtspräsident beklagt "Missachtung des Rechtsstaats" - reitschuster.de 

Die Geschichte des Widerstands von Prof. Dr. Stefan Hockertz und seiner Verfolgung muss 
festgehalten werden: 
Deutscher Professor wegen Zweifel an Wirksamkeit des mRnA-„Impfstoffes“ wie Terrorist verfolgt | UNSER MITTELEUROPA (unser-mittel-
europa.com) 

Ermutigend, dass es noch Richter gibt, die Behörden in gesetzliche Schranken weisen: 
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Justiz-Hammer: Gesundheitsamts-Bescheide an ungeimpfte Pfleger „rechtswidrig“ - FOCUS Online 

Dass unter der Corona-Politik-Zeit auch anderes unmerklich verändert wird, darf man nicht 
übersehen. Die Frage, ob der Verfassungsschutz nicht in die Aufgabe des Staatsschutzes mu-
tiert, erscheint mir je länger je mehr berechtigt: 
Der Verfassungsschutz wird zur Staatssicherheit - reitschuster.de 

 

 

Sterbefälle 

Vor fünf Monaten meldete die Versicherungsgesellschaft One America einen Anstieg der 
Zahl der Todesfälle unter Erwerbstätigen im Alter von 18 bis 64 Jahren im dritten Quartal 
2021 um 40 Prozent. Auf Crossroads Report informiert Margaret Menge nun über die viel 
größere Lebensversicherungsgesellschaft Lincoln National, welche bei den Todesfall-Leistun-
gen einen Anstieg um 163 Prozent meldet, die im Rahmen ihrer Gruppen-Lebensversiche-
rungspolicen im Jahr 2021 ausgezahlt worden sind: 
US-Lebensversicherer zahlte 2021 sechs Milliarden Dollar mehr für (...) - Transition News (transition-news.org) 


