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Liebe Freunde, Mitstreiter, Interessierte und … , 

aufgrund meiner Rundmails gibt es viele interessante, auch offene Gespräche und Reaktio-

nen, zustimmend, aber auch mit kritischen Anfragen an meine Sicht und meine Informati-

onszusammenstellungen. Ja, so muss es ja sein! Wir müssen miteinander ins Gespräch 

kommen und kommunizieren, um Missverständnisse möglichst auszuräumen, aber auch im 

Hinblick auf eine inhaltliche Auseinandersetzung mit den Fragen rund um die Pandemiepoli-

tik. 

Und natürlich weiß ich, dass es auch viele andere hochaktuelle Fragen gibt. Nicht zuletzt, ob 

sich ähnliche Vorkommnisse wie in der Pandemiepolitik auch in Fragen der „Klimakrise“, der 

Energiekrise, dem sozialen Frieden in unserem Land ereignen könnten. Und wer mich kennt, 

weiß, dass ich die Fragen um das Lebensrecht für Menschen, die noch nicht das Licht der 

Welt erblickt haben und am Ende des Lebens für die allergrößte menschenrechtliche Heraus-

forderung halte (ca. 60 Millionen Menschen weltweit sterben jährlich, zusätzlich aber 73 

Millionen durch Abtreibungen schon vor ihrer Geburt). Aber hier bleibe ich beim Thema der 

Corona-Pandemie-Politik und bitte dafür um Verständnis. Es würde mir auch nicht gelingen, 

mit ähnlich intensiver Beschäftigung all die anderen sehr wichtigen Fragen so aufzuarbeiten.  

Ich bin ermutigt durch Gesprächsrunden mit politisch Verantwortlichen einerseits und mit 

hauptamtlichen Verkündigern andererseits, weil ich den Eindruck habe, es sind doch nicht so 

wenige, die spüren, dass in Sachen Corona-Pandemiepolitik vieles falsch gelaufen ist und 

läuft.  

Erstaunlich offen war für mich die Sicht eines „Totalausfalls“ von Kirche in der Corona-Krise: 

Ausfall von Gottesdiensten, Alleinlassen von Alten, Kranken und Sterbenden, Impfen, auch 

mit der Behauptung, dass sie als Verpflichtung der Nächstenliebe geboten sei (Impfen ist 

Nächstenliebe – ChristenStehenAuf), samt der damit verbundenen teils grotesken Ausgren-

zung Andersdenkender.  

„Ora et labora“ – bete und arbeite, ist deshalb für mich auch in Sachen Coronapolitik im  

3. Jahr weiterhin geboten. Danke für Ihr Interesse, Ihre Kritik und Ihre Unterstützung.  

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 ein-

tragen zu lassen. 

  

https://www.christenstehenauf.de/impfen-ist-naechstenliebe-die-liebe-der-kirche/
https://www.christenstehenauf.de/impfen-ist-naechstenliebe-die-liebe-der-kirche/
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Aktuelle Lage 

Die WHO verlängert den internationalen Gesundheitsnotstand - Transition News (transiti-

on-news.org) und spricht sich, entgegen früheren Äußerungen und aussagefähiger gegentei-

liger Studien, wieder für die Maskenpflicht aus.  

Die Bundestagspräsidentin plädiert für deutlich mehr Gelassenheit als der Bundesgesund-

heitsminister, obwohl auch sie sich Maskenpflichten für Innenräume wieder vorstellen kann 

und für weitere Impfungen plädiert: 
Anders als Lauterbach: Bundestagspräsidentin für Gelassenheit im Umgang mit Corona - WELT. 

„Welt“-Redakteur Tim Röhn bringt die Lage höchst zutreffend so auf den Punkt:  

„Angesichts der schlichten Tatsache, dass Viruswellen auch in Zukunft auftreten, wird 

Lauterbachs Handeln weiter von Bedeutung sein. Lässt man ihn gewähren, endet die 

deutsche Geisterfahrt nie“: 
  Peinlicher Patzer: Lauterbach enttarnt sich selbst - reitschuster.de 

Die spannende Frage der nächsten Woche wird sein, mit welchem Plan wer in das Winter-

halbjahr geht. Die Öffentlichkeit erfährt, dass der Bundesgesundheitsminister und der Jus-

tizminister miteinander im Gespräch sind und bald ein Plan vorgelegt werden soll. Freilich 

wird dabei übersehen, dass es bereits einen Gesetzesentwurf der Regierungskoalition gibt, 

der genügend Sprengstoff enthält und leider auch zu vielen Spekulationen Anlass gibt. Hier 

eine erste Analyse im „Corona-Blog“: 
Einrichtungsbezogene Nachweispflicht - demnächst Abschied durch die Vordertür und maskierter Wiedereinzug durch die Hintertür? - 
corona-blog.net 

Die Pharma-Branche erfreut sich offenbar weiterhin großer Gewinne. Es ist unfassbar, dass 

dort aufgrund der Pandemie solche Gewinne gemacht werden, während andernorts auf-

grund der Pandemiepolitik Hunger und Armut zunehmen. Für Pfizer gilt  

„Der Gewinn kletterte um 78 Prozent auf fast zehn Milliarden Dollar“ 

  Pfizer erhöht Prognose (aerzteblatt.de) 

„Knapp zwei Drittel (65 %) der Hochaltrigen in Deutschland geben an, durch die 

Corona-Pandemie von der Gesellschaft entfremdet worden zu sein; das betrifft be-

sonders ab 90-Jährige, hochaltrige Frauen, niedrig Gebildete, in Heimen Lebende und 

Menschen mit Verdacht auf beginnende Demenz“ 
  BMFSFJ - Hochaltrige wollen sicher und selbstständig leben und wünschen sich gesellschaftliche Integration und Mitverantwortung 

Mein Kommentar dazu: Den Hochaltrigen wurden Schutzräume zugewiesen, die sie so gar 

nicht wollten. Das verletzt die Menschenwürde und die sonst oft so gepriesene Selbstbe-

stimmung. 

Der Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, Gassen, plädiert für eine Normalisierung 
statt weiterer Sondermaßnahmen zu Corona und widerspricht damit deutlich dem Gesund-

heitsminister: 
Gassen will Isolations- und Quarantänepflichten aussetzen - ZDFheute 

 

Hintergrund 

Ein Erfahrungsbericht eines Arztes, der in seiner Abteilung weiterhin der einzig Ungeimpfte 

ist, mit bemerkenswerten Einsichten: 
„Ich blieb in meiner Abteilung der einzige Ungeimpfte von 40 Ärzten“ - (multipolar-magazin.de) 

Die Verurteilung des Pharma-Riesen Pfizer in Großbritannien hat nichts direkt mit Corona 

zu tun. Aber wäre es nicht doch erforderlich, dass man auch in der EU und in Deutschland 

überlegt, mit welchen Geschäftspartnern man solche heiklen Geschäfte macht? 
Britische Wettbewerbsbehörde büsst Pfizer - Transition News (transition-news.org) 

https://transition-news.org/who-verlangert-den-internationalen-gesundheitsnotstand
https://transition-news.org/who-verlangert-den-internationalen-gesundheitsnotstand
https://www.welt.de/politik/deutschland/article239919591/Anders-als-Lauterbach-Bundestagspraesidentin-fuer-Gelassenheit-im-Umgang-mit-Corona.html
https://reitschuster.de/post/peinlicher-patzer-lauterbach-enttarnt-sich-selbst/
https://corona-blog.net/2022/07/28/einrichtungsbezogene-nachweispflicht-demnaechst-abschied-durch-die-vordertuer-und-maskierter-wiedereinzug-durch-die-hintertuer/
https://corona-blog.net/2022/07/28/einrichtungsbezogene-nachweispflicht-demnaechst-abschied-durch-die-vordertuer-und-maskierter-wiedereinzug-durch-die-hintertuer/
https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/136295/Pfizer-erhoeht-Prognose?rt=7cd8255d566cfb992c0d5697a0796a2e
https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/aktuelles/presse/pressemitteilungen/hochaltrige-wollen-sicher-und-selbststaendig-leben-und-wuenschen-sich-gesellschaftliche-integration-und-mitverantwortung-199970
https://www.zdf.de/nachrichten/panorama/corona-gassen-impfkampagne-lauterbach-100.html
https://multipolar-magazin.de/artikel/der-einzige-ungeimpfte-von-40-aerzten
https://transition-news.org/britische-wettbewerbsbehorde-busst-pfizer
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Impfungen 

Eine ausführliche Studie aus Österreich hat sich mit den vorliegenden Studien zur Impfeffek-
tivität befasst und berichtet über die Ergebnisse. In der Zusammenfassung steht u.a.  

„Auf die Gesamtbevölkerung bezogen ist COVID-19 mit einer mittleren Infektions-

sterblichkeit (Infection Fatality Rate [IFR]) von etwa 0,1 bis 0,2% unwesentlich gefähr-

licher als die durchschnittliche saisonale Influenza. Im Gegensatz zu dieser sind aber 

fast ausschließlich Menschen mit Vorerkrankungen im höheren Lebensalter betroffen. 

Kinder sind im Gegensatz zur Influenza durch COVID so gut wie nicht betroffen. Die 

Nutzen-Risiken-Abwägung bei der Impfung gegen COVID muss daher berücksichtigen, 

dass für junge und gesunde Menschen nur ein minimales Risiko für schwere COVID-

Verläufe besteht“ 
  Nutzen und Risiken der COVID-Impfung: Die aktuelle Studienlage – ChristenStehenAuf 

Bundesgesundheitsminister Lauterbach gibt zu:  

“Wir wissen darüber hinaus, dass die Impfstoffe nicht wirklich gut schützen gegen die 

Infektion“,  

empfiehlt aber dennoch weiter mehr Impfungen 
Peinlicher Patzer: Lauterbach enttarnt sich selbst - reitschuster.de 

… weil zu viel Impfstoff bestellt wurde: 
Corona-Pandemie: 3,9 Millionen Impfdosen werden vernichtet | tagesschau.de 

 

Ein alternativer Impfstoff, den Prof. Stöcker entwickelte, wird nach wie vor ohne Begrün-

dung nicht zugelassen: 
Impfung mit Genfähren – Quantensprung oder Verbrechen? - reitschuster.de 

 

Gab es einen Einfluss von Big Pharma auf die Impf-Zulassungsbehörden? - Christliches Forum 

 

Der Immunologe Andreas Radbruch geht davon aus, dass angepasste Impfstoffe nicht bes-

ser sein werden als das Original, weil das so schon für die Impfung von Affen nachgewiesen 

werden konnte: 
henning rosenbusch on GETTR: "„Der Immunologe Andrea..." 

 

 

Impfungen – Drittimpfungen und mehr 

„Trotz Vierfachimpfung“: Baerbock leidet nach Corona-Infektion - reitschuster.de 

Der Bundesgesundheitsminister will die 4. Impfung, auch für unter 60jährige, kritisiert die 

Ständige Impfkommission und auch Wolfgang Kubicki scharf. Der Vorsitzende der Ständigen 

Impfkommission, Prof. Mertens widerspricht:  

„Ich halte es für schlecht, medizinische Empfehlungen unter dem Motto ‚Viel hilft viel‘ 
auszusprechen“;  

ebenso Prof. Stöhr, der Mitglied der Evaluierungskommission war:  

„Das ist unverantwortliche Kommunikationspolitik. Kann man manchen, wenn man 

als Hinterbänkler im Bundestag sitzt, aber nicht als Gesundheitsminister“ 
  Corona: Gesundheitsministerium kündigt zwei angepasste Impfstoffe für Herbst an - WELT 

Auch der Immunologe Prof. Andreas Radbruch von der Charité in Berlin stimmt ein und sagte 

der BILD am SONNTAG:  

„Ich halte die vierte Impfung für die allermeisten Bürger für überflüssig“ 
  Experten widersprechen Lauterbach: „4. Impfung ist für die allermeisten Bürger überflüssig“ | Leben & Wissen | BILD.de 

  

https://www.christenstehenauf.de/nutzen-und-risiken-der-covid-impfung-die-aktuelle-studienlage/
https://reitschuster.de/post/peinlicher-patzer-lauterbach-enttarnt-sich-selbst/
https://www.tagesschau.de/inland/gesellschaft/corona-impfdosen-abgelaufen-101.html?xing_share=news
https://reitschuster.de/post/impfung-mit-genfaehren-quantensprung-oder-verbrechen/
https://christlichesforum.info/gab-es-einen-einfluss-von-big-pharma-auf-die-impf-zulassungsbehoerden/
https://gettr.com/post/p1jzb2t1c27
https://reitschuster.de/post/trotz-vierfachimpfung-baerbock-leidet-an-corona-folgen/
https://www.welt.de/politik/deutschland/article239926021/Corona-Gesundheitsministerium-kuendigt-zwei-angepasste-Impfstoffe-fuer-Herbst-an.html
https://www.bild.de/bild-plus/ratgeber/2022/ratgeber/streit-um-4-impfung-scharfer-gegenwind-fuer-karl-lauterbach-80720270.bild.html
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Impfungen – Impfpflicht im Gesundheitswesen und bei der Bundeswehr 

Das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts, über das ich in der 78. Rundmail berichtete, 

wirkt noch nach. Der federführende Anwalt der Soldaten sagt, der Senat des Bundesverwal-

tungsgerichts habe faktisch den gesamten Vortrag der Beschwerdeführer und die eindeuti-

gen Ergebnisse der Beweisaufnahme vollständig ignoriert. Das würden auch alle Prozessbe-

obachter so sehen. Merkwürdig sei, dass Focus online bereits berichtete, bevor das Urteil 

gesprochen war: 
«Soldatenprozess vor dem Bundesverwaltungsgericht war juristisch gesehen (...) - Transition News (transition-news.org) 

 

Leider gab es im Vorfeld auch Uneinigkeit im Anwaltsteam, was schließlich zum Ausschluss 

der Anwältin Beate Bahner führte. Sie hat sich nun ausführlich in einem Interview mit 

Corona-Transition geäußert, meines Erachtens hoch interessant: 
«Vielleicht war es ein Schauprozess – und doch hätte man das Gericht mehr in (...) - Transition News (transition-news.org) 

 

Ganz offenbar erkranken in Bereichen, in denen es die einrichtungsbezogene Impfpflicht 

gibt, mehr Mitarbeiter an Corona als in anderen Bereichen. Das riecht danach, dass die 

Impfpflicht das Gegenteil der verlautbaren Absichten erreicht. Hier müsste jetzt schnell und 

gründlich analysiert werden: 
Erzieher und Praxispersonal häufig von Corona betroffen (aerzteblatt.de);  
Corona: „Dramatische Entwicklung“ an Uniklinik Würzburg (aerzteblatt.de) 

 

Obwohl inzwischen sogar Bundesgesundheitsminister Lauterbach eingesteht, dass die Imp-

fungen nicht so sehr schützen, erhält ein Zahnarzt wegen Nichtimpfung Berufsverbot: 
Ungeimpfter Zahnarzt: Gericht bestätigt Tätigkeitsverbot - KZV BW 
Weil er nicht geimpft ist: Berufsverbot für Zahnarzt - reitschuster.de 

 

Derweil wird der Pflegenotstand kräftig ausgebaut, der mindestens in großen Teilen ver-

meidbar wäre, ohne die unsinnige Impfpflicht und das anlasslose Testen: 
Pflegenotstand führt Impfpflicht ad absurdum - reitschuster.de 

 

Auch der Hebammennotstand wäre geringer, wenn wir zu einer evidenzorientierten Ge-

sundheitspolitik zurückkehren würden: 
Impfpflicht verschärft Hebammen-Notstand in Bayern - reitschuster.de 

 

Der Krankenhausverband, der sehr für die einrichtungsbezogene Impfpflicht eintrat, vertritt 

nun auch die gegenteilige Auffassung und fordert ein Ende: 
Corona-Pandemie: Krankenhausgesellschaft fordert Aufhebung der Impfpflicht - WELT 

Andere schließen sich an: 
Immer auf die Kleinen - reitschuster.de  

https://transition-news.org/soldatenprozess-vor-dem-bundesverwaltungsgericht-war-juristisch-gesehen
https://transition-news.org/vielleicht-war-es-ein-schauprozess-und-doch-hatte-man-das-gericht-mehr-in-die
https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/136138/Erzieher-und-Praxispersonal-haeufig-von-Corona-betroffen?rt=7cd8255d566cfb992c0d5697a0796a2e#comment51363
https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/136155/Corona-Dramatische-Entwicklung-an-Uniklinik-Wuerzburg?rt=7cd8255d566cfb992c0d5697a0796a2e
https://www.kzvbw.de/aktuelles/2022/ungeimpfter-zahnarzt-gericht-bestaetigt-taetigkeitsverbot/?utm_source=Newsletter&utm_medium=gesundheitstelegramm&utm_campaign=2022-26&ref=gesundheitstelegramm-
https://reitschuster.de/post/weil-er-nicht-geimpft-ist-berufsverbot-fuer-zahnarzt/
https://reitschuster.de/post/pflegenotstand-fuehrt-impfpflicht-ad-absurdum/
https://reitschuster.de/post/impfpflicht-verschaerft-hebammen-notstand-in-bayern/
https://www.welt.de/politik/deutschland/article240140691/Corona-Pandemie-Krankenhausgesellschaft-fordert-Aufhebung-der-Impfpflicht.html?sc_src=email_2595323&sc_lid=258193597&sc_uid=z8EKDuQPxM&sc_llid=7483&sc_cid=2595323&cid=email.crm.redaktion.newsletter.politik&sc_eh=2b0a36f18a4a08231
https://reitschuster.de/post/immer-auf-die-kleinen/
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Impfungen - Nebenwirkungen 

Nachdem nun auch der Bundesgesundheitsminister anerkannt hat, dass es auch Nebenwir-

kungen der Impfung geben kann, kommt das Thema der Impfschäden mehr in die Öffent-

lichkeit. Das erscheint mir dringend notwendig: 
Impfschäden: Wie ein Fachanwalt bei Betroffenen für Schadensersatz sorgt (handelsblatt.com) 

Die Anzahl der Nebenwirkungen hat der Bundesgesundheitsminister definitiv falsch ange-

geben. Sie liegt um ein Vielfaches höher. Im Sicherheitsbericht des Paul-Ehrlich-Instituts (PEI) 

heißt es:  

„Die Melderate betrug für alle Impfstoffe zusammen 1,7 Meldungen pro 1.000 Impf-

dosen, für schwerwiegende Reaktionen 0,2 Meldungen pro 1.000 Impfdosen.“  

Die PEI-Angaben beziehen sich demnach auf einzelne Impfdosen, nicht auf geimpfte Perso-

nen, wie der Gesundheitsminister meinte. Die Berliner Zeitung weist deshalb darauf hin, 

dass das Risiko für schwere Nebenwirkungen nicht bei 1 zu 5.000, sondern deutlich höher 

liegt. Bei grundimmunisierten Menschen je nach Impfstoff also bei bis zu 1 zu 2.500, bei Ge-

boosterten bei bis zu 1 zu 1.667 und bei vierfach Geimpften sogar bei bis zu 1 zu 1.250.  Das 

Bundesgesundheitsministerium korrigierte die Falschmeldung, nachdem mehrere Twitter-

User darauf hingewiesen hatten: 
Schwere Nebenwirkungen: Gesundheitsministerium veröffentlicht falsche Zahlen (berliner-zeitung.de) 

Bundesgesundheitsministerium – schwere Nebenwirkung nach einer COVID19-Impfung 1/5000 – Amtshaftung? – ChristenStehenAuf 

 

Seit seiner Corona-Impfung leidet ein Geimpfter … an gesundheitlichen Problemen. Anfangs 

nahmen ihn die Ärzte nicht ernst - mittlerweile entschuldigte sich einer sogar bei ihm. FOCUS 

Online hat mit ihm darüber gesprochen, wie es ihm heute geht: 
https://www.focus.de/gesundheit/coronavirus/seltene-aber-schwerwiegende-nebenwirkungen-seit-seiner-zweiten-impfung-ist-ken-35-

krank-doch-seine-aerzte-wimmeln-ihn-ab_id_60755037.html  

„Vor meiner Corona-Impfung habe ich Kraftsport gemacht, bin Mountainbike gefah-

ren. Jetzt verbringe ich die meiste Zeit des Tages im Bett.“ 
https://www.focus.de/gesundheit/coronavirus/long-covid-nach-der-impfung-erst-hielt-mich-der-arzt-fuer-einen-simulant-spaeter-sagte-

er-ich-koenne-nie-mehr-arbeiten_id_108012533.html 

 
Inzwischen wenden sich Betroffene in einem Offenen Brief an Ärztevertreter und Öffent-
lichkeit: 
Menschen mit Impfschäden melden sich zu Wort! - Transition News (transition-news.org) 

Wütende Kommentare von Impflingen an Bundesministerium für Gesundheit - Wochenblick.at 

 

Politik und die Pharmaindustrie haben alle Hinweise auf mangelnde Zeugungs- und Emp-
fängnisfähigkeit, die Häufung von Fehl- oder Totgeburten in Folge von Impfungen negiert.  

Aber es wird immer klarer – auch wenn drei Monate noch kein ganz verlässlicher Maßstab 

sind – dass mit dem Einsetzen der Impfungen auch die Schwangerschaften bzw. die Gebur-

ten abgenommen haben: 
beispielloser Geburtenrückgang im 1. Quartal 2022 - (aerzte-fuer-aufklaerung.de) 

Rückgang der Geburtenrate – Ist dies der Beginn der eigentlichen Katastrophe? – ChristenStehenAuf.  

  

https://nachrichten.handelsblatt.com/663935e3dd911ad69e0e781f9d22a6ba0180212033279a82478944239542e5ae25321471d9811b5663a1fbea9b8f918a028503608?utm_source=web-frontend&xing_share=news
https://www.berliner-zeitung.de/news/schwere-nebenwirkungen-gesundheitsministerium-veroeffentlicht-falsche-zahlen-paul-ehrlich-institut-corona-impfung-biontech-karl-lauterbach-li.248896
https://www.christenstehenauf.de/bundesgesundheitsministerium-eine-von-5000-personen-ist-von-schweren-nebenwirkung-nach-einer-covid19-impfung-betroffen/
https://www.focus.de/gesundheit/coronavirus/seltene-aber-schwerwiegende-nebenwirkungen-seit-seiner-zweiten-impfung-ist-ken-35-krank-doch-seine-aerzte-wimmeln-ihn-ab_id_60755037.html
https://www.focus.de/gesundheit/coronavirus/seltene-aber-schwerwiegende-nebenwirkungen-seit-seiner-zweiten-impfung-ist-ken-35-krank-doch-seine-aerzte-wimmeln-ihn-ab_id_60755037.html
https://www.focus.de/gesundheit/coronavirus/long-covid-nach-der-impfung-erst-hielt-mich-der-arzt-fuer-einen-simulant-spaeter-sagte-er-ich-koenne-nie-mehr-arbeiten_id_108012533.html
https://www.focus.de/gesundheit/coronavirus/long-covid-nach-der-impfung-erst-hielt-mich-der-arzt-fuer-einen-simulant-spaeter-sagte-er-ich-koenne-nie-mehr-arbeiten_id_108012533.html
https://transition-news.org/menschen-mit-impfschaden-melden-sich-zu-wort
https://www.wochenblick.at/corona/wuetende-kommentare-von-impflingen-an-bundesministerium-fuer-gesundheit/
https://www.aerzte-fuer-aufklaerung.de/beispielloser-geburtenrueckgang-im-1-quartal-2022/
https://www.christenstehenauf.de/rueckgang-der-geburtenrate-ist-dies-der-beginn-der-eigentlichen-katastrophe/
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International 

Europäische Union 

In der Europäischen Union wollen die Verantwortlichen offenbar immer noch nicht die Wirk-

lichkeit der mangelnden Wirksamkeit der Impfungen wahrnehmen: 
EU-Parlament: Dr. Limmer kritisiert Ignoranz der ECDC-Chefin zur Corona-Impfung - Christliches Forum 

Frankreich 
Schwere Macron-Niederlage: Französisches Parlament schmettert Covid-Gesetze ab (tkp.at) 

Großbritannien 
England: 94 % der Covid-Toten waren geimpft - Christliches Forum 

Hongkong 

Die Überwachung schreitet voran. „Positiv Getestete“ müssen künftig ein elektronisches 

Armband zur Überwachung tragen: 
Hongkong: Elektronische Armbänder für positiv Getestete - Transition News (transition-news.org) 

Mir kam sofort in den Sinn: Georg Orwells 1984 wird überholt.  

Italien 

Im Rahmen einer Berufung wegen Berufsverbots aufgrund der fehlenden Covid-Injektion 

stellte ein Gericht in Italien fest, dass sich die Massenimpfkampagne  

«durch das absolute Fehlen eines Nutzens für die Gemeinschaft»  

auszeichnet. Das Gericht ordnete die sofortige Wiederaufnahme der beruflichen Tätigkeit 

der Klagenden an: 
Gerichtsurteil: «Womöglich irreversible Veränderungen der DNA» durch (...) - Transition News (transition-news.org) 

Plötzlich und unerwartet“: Suspendierter ungeimpfter Arbeitnehmer wird mit rückwirkender Lohnzahlung (...) - Transition News (transition-news.org) 
Mindestens 11 Urlauber sterben innerhalb von 24 Stunden an italienischen Stränden – uncut-news.ch (uncutnews.ch) 

Neuseeland 
Neuseeländische Ärzte fordern strafrechtliche Ermittlungen wegen Todesfällen (...) - Transition News (transition-news.org) 
Neuseeland: Studie belegt bis zu 10% höhere Übersterblichkeit durch (...) - Transition News (transition-news.org) 

Norwegen 
Norwegen: Zunahme von Essstörungen bei jungen Mädchen nach... (aerzteblatt.de) 

Österreich 

„Ich bin Sozial- und Gesundheitsminister, deshalb beschäftigt mich mittlerweile die 

soziale Frage und die Frage der sozialen Verwerfungen mindestens ebenso intensiv 

wie die Coronakrise“,  

sagte Minister Rauch. Er verwies auf internationale Vorbilder wie Dänemark, Norwegen, 

Großbritannien, Spanien und die Schweiz. Dort sei die Quarantäne ohne größere Folgen teils 

seit Monaten abgeschafft: 
Aus für Coronaquarantäne in Österreich (aerzteblatt.de) 

Es bleibt die Empfehlung an die deutschen Gesundheits- und Sozialpolitiker sich an Öster-

reich ein Beispiel zu nehmen.  

Abgelaufene Impfstoffe sollen eingefroren und eventuell nachträglich das Ablaufdatum ver-

längert werden: 
Wie Österreichs Regierung trickst und den Impf-Kreis quadriert - reitschuster.de 

Spanien 
Katalonien schließt Masken-Comeback aus - reitschuster.de 

  

https://christlichesforum.info/eu-parlament-dr-limmer-kritisiert-ignoranz-der-ecdc-chefin-zur-corona-impfung/?unapproved=87776&moderation-hash=11dc8f0f91c4e408774bb2664de6db40#comment-87776
https://tkp.at/2022/07/13/schwere-macron-niederlage-franzoesisches-parlament-schmettert-covid-gesetze-ab/
https://christlichesforum.info/england-94-der-covid-toten-waren-geimpft/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=die-letzten-newsletter-total-beitrage-unseres-blogs_1
https://transition-news.org/hongkong-elektronische-armbander-fur-positiv-getestete
https://transition-news.org/gerichtsurteil-womoglich-irreversible-veranderungen-der-dna-durch-gen
https://uncutnews.ch/ploetzlich-und-unerwartet-mindestens-11-urlauber-sterben-innerhalb-von-24-stunden-an-italienischen-straenden/
https://uncutnews.ch/ploetzlich-und-unerwartet-mindestens-11-urlauber-sterben-innerhalb-von-24-stunden-an-italienischen-straenden/
https://uncutnews.ch/ploetzlich-und-unerwartet-mindestens-11-urlauber-sterben-innerhalb-von-24-stunden-an-italienischen-straenden/
https://transition-news.org/neuseelandische-arzte-fordern-strafrechtliche-ermittlungen-wegen-todesfalle
https://transition-news.org/neuseeland-studie-belegt-bis-zu-10-hohere-ubersterblichkeit-durch
https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/136031/Norwegen-Zunahme-von-Essstoerungen-bei-jungen-Maedchen-nach-Pandemieausbruch?rt=7cd8255d566cfb992c0d5697a0796a2e
https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/136231/Aus-fuer-Coronaquarantaene-in-Oesterreich?rt=7cd8255d566cfb992c0d5697a0796a2e#comment51400
https://reitschuster.de/post/wie-oesterreichs-regierung-trickst-und-den-impf-kreis-quadriert/
https://reitschuster.de/post/katalonien-schliesst-masken-comeback-aus/
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Jugendliche, Kinder, Schulen 

„Kinder haben so gut wie kein Risiko bei Covid-Erkrankungen, daher ist das Impfen der 

Kleinen mit einem bis heute nur bedingt zugelassenen Impfstoff gleichermaßen nutz-

los wie – angesichts der möglichen Nebenwirkungen – verantwortungslos.  

Deshalb habe auch jüngst weitere Länder (u.a. Dänemark, Uruguay) die Corona-

Impfung für Kinder eingestellt.“  

„Es ist deutlich erkennbar, dass mit Einsetzen der Corona-Impfkampagne an Kindern 
Mitte des Jahres 2021 die Übersterblichkeit zunimmt; es ist fast ein paralleler Verlauf 

zu verzeichnen“;  

vgl. im Anhang Informationsblatt von Prof. Dierich. 

 

In Bayern will man im Herbst die Impfkampagne für Kinder und Jugendliche stärken. So soll es mit 

"Murmel und Mo" eine Serie mit zwei 15-minütigen Filmen geben, in denen ein Mädchen und ihr 

Stofftier gemeinsam das Immunsystem und die besondere Wirkung von Impfungen erkunden - 

wobei der "Geheimagent 00-Vax" ins Spiel kommt: 
https://www.sueddeutsche.de/bayern/corona-impfungen-kampagne-holetschek-1.5619960 

In Dänemark wurden die Impfungen für Kinder eingestellt; in Deutschland werden sie nach wie vor 

propagiert und die Daten dazu unter Verschluss gehalten? 
Kinderimpfungen um jeden Preis - reitschuster.de 

 

Obwohl es einerseits keine besorgniserregenden Ausbreitungen von Covid 19 unter Kindern 

gibt, keinen Beweis, dass Abstand und Maskentragen in Schulen etwas Substantielles zur 

Verminderung der Ausbreitung beitragen, andererseits die Nachteile in psychischer Hinsicht 

aber klar sind, könnte wiederum drohen, im Herbst Kinder in besonderer Weise zu regle-

mentieren oder, müsste man sogar sagen, zu drangsalieren? 
Immer auf die Kleinen - reitschuster.de 

Ständig mehr Anforderungen von Kindern und Jugendlichen nach Therapieplätzen, z.B. eine 

Zunahme bei den Jugendlichen im Alter zwischen 14 und 17 in ostdeutschen Ländern um 

mehr als 80 Prozent; bei 10 bis 13-Jährigen eine Zunahme um knapp 30 Prozent: 
Folgen der Coronapandemie bringen Psychotherapeuten an ihre Grenzen (aerzteblatt.de) 

Vielleicht muss man sich dann über Selbstverständlichkeiten neu freuen: 
Keine Corona-Testpflicht an Bayerns Schulen im Herbst | BR24 

 

Längst sollte klar sein, dass bereits das Maskentragen für Kinder schädlich ist: 
Kohlendioxid steigt bei Kindern unter Nasen- und Mundbedeckung über akzeptable Sicherheitsniveaus hinaus: Ergebnisse einer experimen-
tellen Messstudie an gesunden Kindern - ScienceDirect. 

Eine gute Nachricht ist, dass nun inzwischen wohl auch Lauterbach Schulschließungen aus-

schließt: 
Gesundheitsminister Lauterbach: „Die Möglichkeiten für Schulschließungen wird es nicht mehr geben“ - WELT 

Im Interview in der WELT erklärte der Kinder- und Jugendmediziner Jörg Dötsch u.a.: 

„Anlassloses Testen bringt beispielsweise derzeit nichts. Bei den hohen Inzidenzen 

müssen wir sonst zu viele Schüler nach Haus schicken. Das darf nicht passieren. Getes-

tet sollte nur werden, wenn ein Kind Symptome hat. Nur wenn der Schulbetrieb ernst-

haft gefährdet ist oder wenn eine gefährlichere Variante kursiert, sollten Tests in der 

Schule wieder eine Rolle spielen“ 
  WELT 

  

https://www.sueddeutsche.de/bayern/corona-impfungen-kampagne-holetschek-1.5619960
https://reitschuster.de/post/kinderimpfungen-um-jeden-preis/
https://reitschuster.de/post/immer-auf-die-kleinen/
https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/135951/Folgen-der-Coronapandemie-bringen-Psychotherapeuten-an-ihre-Grenzen?rt=7cd8255d566cfb992c0d5697a0796a2e
https://www.br.de/nachrichten/bayern/keine-corona-testpflicht-an-bayerns-schulen-im-herbst,TCh48QZ?_gl=1*zdb2xa*_ga*MkdJRHVIYlc5R1BUVUxESS0zWlJIMzZpWTcwdWNTQWNZNTVQMklQWFlzMjAyR0J3UURqUDBOX0NkeXBfWEU1Mw&fbclid=IwAR3Cq-aGRsK4OeaRrl0Kv3LSCg8VFThxbdKez4pEY1ysaOM1SNBqDk-fOqs
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S001393512200891X
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S001393512200891X
https://www.welt.de/politik/deutschland/article240194715/Gesundheitsminister-Lauterbach-Die-Moeglichkeiten-fuer-Schulschliessungen-wird-es-nicht-mehr-geben.html?sc_src=email_2585477&sc_lid=259724524&sc_uid=z8EKDuQPxM&sc_llid=7755&sc_cid=2585477&cid=email.crm.redaktion.newsletter.corona&sc_eh=2b0a36f18a4a08231
https://link.newsletter.welt.de/u/gm.php?prm=z8EKDuQPxM_872193279_2585477_7755&_esuh=_11_f8aa8b0b9695778f8b07f5377fe7f92bdb4288d32a4edfbb7e6769244471f406
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Kirchen und Christen 

Ich mache aufmerksam auf einen Thementag am 28. August der Deutschen Gemeinde-

Mission in Golßen in Brandenburg, bei dem es auch (nicht nur) um Fragen rings um Corona 

geht: 
EinladungGemeindeheutePlakat2022V6.pdf (gemeindemission.de) 

Unsere Initiative „ChristenStehenAuf“ hat in der vergangenen Woche einen neuen Rund-

brief versandt: 
Rundbrief 3 ChristenStehenAuf (newstroll.de) 

Bei „ChristenStehenAuf“ gibt es inzwischen 107 Erfahrungsberichte: 
Ihre Erfahrungen – ChristenStehenAuf 

Wir freuen uns auch weiterhin über Unterstützer des Aufrufs und Besteller des dortigen 

Rundbriefes 
Aufruf an die Kirchen und alle Christenmenschen – ChristenStehenAuf 

 

 

Krankenhäuser - Krankenkassen 

Der SWR berichtet, dass in Baden-Württemberg wegen des Personalmangels in Kranken-
häusern Operationen umgeplant und aufgeschoben werden. 

"Es wird viel über Fachkräftemangel gesprochen, aber das ist nichts Theoretisches 

mehr: Das ist bittere Realität",  

sagte Heiner Scheffold, Vorstandsvorsitzender der Baden-Württembergischen Krankenhaus-

gesellschaft (BWKG). Die Lage habe sich durch Corona weiter verschärft. Im Durchschnitt 

können 14,3 Prozent der Betten nicht belegt werden, wie aus einer Umfrage der BWKG her-

vorgeht. Scheffold fordert von der Politik, die Corona-Quarantänezeiten für das Pflegeperso-

nal zu verkürzen und die einrichtungsbezogene Impfpflicht auszusetzen. 
Coronavirus-Pandemie: Alles zu Covid-19 in BW und Deutschland - SWR Aktuell 

Das RKI berichtet davon, dass nur von 67,1 %, der auf Intensivstationen eingelieferten 

Patienten der Impfstatus bekannt ist. Etwa ein Drittel der Fälle wird also nicht analysiert. 

Dass dadurch Manipulationen der Werte zugunsten der Geimpften möglich sind, liegt auf 

der Hand, vgl. im Anhang Informationsblatt von Prof. Dierich. 

 

 

Masken 

Prof. Dr. Markus Veit fasst hervorragend zusammen, was gegen eine Maskenpflicht spricht: 
Thread by @veit_markus on Thread Reader App – Thread Reader App 

Dennoch will jetzt offenbar auch der Justizminister wieder Maskenpflichten verstärken: 
Corona: Marco Buschmann kündigt Maskenpflicht für den Herbst an | ZEIT ONLINE 

Eine Begründung für seine veränderte Meinung bleibt er bisher schuldig, auch auf Pressean-

fragen hin: 
Justizminister Marco Buschmann kann seine Pro-Haltung zur Maskenpflicht (...) - Transition News (transition-news.org) 

Ich habe ihm auch eine direkte Anfrage über sein Bundestagsbüro geschickt und warte bis-

her vergeblich auf eine Antwort. Und wenn es wegen der Grippe ist, bedeutet das doch die 

ständige Wiederkehr, also wie von Scholz schon mal als „Winterbereifung“ angekündigt: 
Grippewelle für die FDP ein Grund für Maskenpflicht im Winter - WELT 

Mindestens finden sich auch einige Fachleute, die noch gegenhalten: 
Allgemeine Maskenpflicht wohl nicht verfassungsgemäß - reitschuster.de 

https://gemeindemission.de/wp-content/uploads/2022/07/EinladungGemeindeheutePlakat2022V6.pdf
https://www.newstroll.de/app/vw/2r0iyqvuxg1o/627166
https://www.christenstehenauf.de/aufruf/stimmen/
https://www.christenstehenauf.de/aufruf/kirche/
https://www.swr.de/swraktuell/baden-wuerttemberg/coronavirus-aktueller-live-blog-in-bw-100.html#xtor=EPR-200-[SWR+Aktuell]-00000000#xtor=EPR-200-[SWR+Aktuell]-20220718
https://threadreaderapp.com/thread/1546901846496870408.html
https://www.zeit.de/politik/2022-07/corona-pandemie-herbst-maskenpflicht-buschmann?xing_share=news
https://transition-news.org/justizminister-marco-buschmann-kann-pro-haltung-zur-maskenpflicht-nicht
https://www.welt.de/politik/deutschland/article239982201/Grippewelle-fuer-die-FDP-ein-Grund-fuer-Maskenpflicht-im-Winter.html
https://reitschuster.de/post/allgemeine-maskenpflicht-wohl-nicht-verfassungsgemaess/
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„Die Verstetigung der Maßnahmen - und nichts anderes ist es, wenn man auch In-

fluenza als Begründung akzeptiert - war mal eine Verschwörungstheorie.“  
  Kristina Schröder, frühere Familienministerin 

Es könne nicht sein, dass zur Rechtfertigung der Maßnahmen immer neue Begründungen 

angeführt werden: 
FDP: Masken müssen wegen Grippe sein, nicht wegen Corona (berliner-zeitung.de) 

Reitschuster unterstreicht das mit einem kräftigen Schlag Polemik versehen und einer per-

sönlichen Geschichte, wie er diese Nachrichten zum ersten Mal bekam: 
Corona-Maßnahmen für immer? G1 und Maske jetzt gegen Grippe! - reitschuster.de 

Atemmasken sind gefährlich. Das hat das Hamburger Umweltinstitut deutlich gemacht. Dass 

offenbar jetzt die Umweltbelastung gar nicht zählt, macht auch stutzig. Laut der Umweltor-

ganisation Ocean Asia mit Sitz in Hongkong sind bereits 1,56 Milliarden Atemmasken in den 

Weltmeeren gelandet. Sie sind biologisch nicht abbaubar, was sich verheerend auf das mari-

time Ökosystem auswirkt: 
Befund des Hamburger Umweltinstituts bleibt gültig: Atemmasken sind (...) - Transition News (transition-news.org) 
Gesundheitsgefahr: Neue Studie zeigt massive Bakterienbesiedlung von getragenen Masken (tichyseinblick.de) 

Experten zufolge ist das Immunsystem vieler Menschen durch das andauernde Maskentra-

gen zu selten mit potenziellen immunologischen Gefahren konfrontiert worden und daher 

für sämtliche aerogenen Erreger untrainiert. Es hat schlicht verlernt, die Menschen vor 

schädlichen Eindringlingen zu schützen, sagt u.a. Michael Kulas, Chef des saarländischen 

Hausärzteverbandes: 
Chef der Hausärzte im Saarland rät: Weniger Maske tragen - reitschuster.de. Behindert Maskentragen das Immunsystem? - reitschuster.de 

Die deutschen Maskenhersteller rechnen mit dem Ende der Produktion aus Deutschland. 

Das ist aus meiner Sicht nur ein Nebenthema, zeigt aber, wie wir eben selbst längst Bestim-

mungen geschaffen haben, die zu den jetzt öfter einmal beklagten Abhängigkeiten führen. 

Ein Wechsel ist nicht in Sicht: 
Kritik des Branchenverbandes: Deutschen Masken droht das Aus | tagesschau.de 

 

 

Medien 

Ein bemerkenswerter Kommentar in der „Welt“ zur künftigen Coronapolitik 

„Wer hinter der Freiheit individueller Entscheidung nur Rücksichtslosigkeit und Egois-

mus wittert, offenbart ein fatales Menschenbild“ 
Corona-Manager sollten den Bürgern viel mehr Eigenverantwortung zutrauen - WELT 

 

 

Medizin und Wissenschaft 

„Long Covid“ wurde auch von nicht wenigen als „Drohkulisse“ aufgebaut. Nun stellt sich 

heraus, dass auch hier gilt: Wer bisher gesund war, wird durch Covid kaum gänzlich aus der 

Bahn geworfen. „Long Covid“ hat meist längerfristige Ursachen: 
Long Covid: Großteil aller Betroffenen hatten Vorerkrankungen - WELT 

Es ist offensichtlich, dass die Kontaktbeschränkungen und auch die Masken zu einem Immu-
nitätsabbruch geführt haben mit jetzt rekordverdächtigen Krankschreibungen. Wenn man – 

wie es viele wollen – diesen Weg der „Pandemiebekämpfung“ wieder gehen will, wird das 

erneut das Gesundheitssystem und die Wirtschaftskraft empfindlich schwächen: 
Grippewelle sorgt für Rekord bei Krankmeldungen im ersten Halbjahr (handelsblatt.com) 

https://www.berliner-zeitung.de/news/fdp-masken-muessen-wegen-grippe-sein-nicht-wegen-corona-kristina-schroeder-maskenpflicht-christian-duerr-marco-buschmann-li.248802
https://reitschuster.de/post/corona-massnahmen-fuer-immer-g1-und-maske-jetzt-gegen-grippe/
https://transition-news.org/hamburger-umweltinstitut-bestatigt-erneut-atemmasken-sind-giftig-fur-mensch-und
https://www.tichyseinblick.de/daili-es-sentials/neue-studie-masken-bakterienbesiedlung/amp
https://reitschuster.de/post/chef-der-hausaerzte-im-saarland-raet-weniger-maske-tragen/
https://reitschuster.de/post/behindert-maskentragen-das-immunsystem/
https://www.tagesschau.de/wirtschaft/maskenproduktion-103.html?xing_share=news
https://www.welt.de/politik/deutschland/article240145663/Corona-Manager-sollten-den-Buergern-viel-mehr-Eigenverantwortung-zutrauen.html?sc_src=email_2585477&sc_lid=259724522&sc_uid=z8EKDuQPxM&sc_llid=7755&sc_cid=2585477&cid=email.crm.redaktion.newsletter.corona&sc_eh=2b0a36f18a4a08231
https://www.welt.de/wissenschaft/article239891085/Long-Covid-Grossteil-aller-Betroffenen-hatten-Vorerkrankungen.html?xing_share=news
https://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/daten-der-betriebskrankenkassen-fehlzeiten-so-hoch-wie-seit-zehn-jahren-nicht-grippewelle-sorgt-fuer-rekord-bei-krankmeldungen/28555304.html?nlayer=Newsticker_1985586&xing_share=news
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Rechtsstaat 

Im apolut-Gespräch erläutert der Rechtsanwalt und Autor des Spiegel-Bestsellers „Corona-

Staat“ an welchen Defekten das deutsche Justizsystem zugrunde zu gehen droht und was 

hiergegen unternommen werden kann: 
Corona, Schuld und Sühne | Rubikon-Magazin 

https://www.rubikon.news/artikel/corona-schuld-und-suhne
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