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Liebe Freunde, Mitstreiter, Interessierte und … , 

die Vorschläge der Bundesregierung für die weiteren Maßnahmen zur Bekämpfung der 

„Corona-Pandemie“ liegen auf dem Tisch. Der Bundestag und danach natürlich auch der 

Bundesrat sollen Anfang September debattieren und entscheiden.  

Vielleicht ist darum jetzt der richtige Zeitpunkt, dass Sie jetzt – vielleicht zum wiederholten 

Male – auf Ihren Bundestagsabgeordneten und auf Ihre Landesregierung zugehen.  

Nach allem was sich abzeichnet, findet die Bundesregierung nämlich nicht aus dem Angst-

Szenario heraus. Und wenn man das noch auf dem Hintergrund der weiteren Ankündigun-

gen für den Angst-Winter 2022/2023 sieht, kann ich mich des Eindrucks nicht erwehren, dass 

sie es auch gar nicht will. Wer am Anfang der zur Pandemie ausgerufenen Lage gesagt oder 

geschrieben hat, dass diese Maßnahmen nicht so schnell wieder verschwinden werden, 

wurde als Verschwörungstheoretiker bezeichnet. Auch ich hätte mir nicht vorstellen können, 

dass wir nach 2 ½ Jahren noch immer Maßnahmen ergreifen, deren Evidenz nicht gegeben 

ist.  

Wir müssen darum gewiss weiter wachsam bleiben und auch den Mund auftun, besonders 

gegenüber den Verantwortlichen in der Politik, die entscheiden sowie gegenüber den Medi-

en. Es muss endlich auch der Schaden der Tests, des Maskentragens und Impfens in den 

oberen Etagen bekannt werden! 

Ich bin sehr dafür, dass man sich kräftig engagiert, mit allen Mitteln, die in einer rechtsstaat-

lichen Demokratie vorgesehen sind. Was aber nicht geht, und dem Anliegen extrem abträg-

lich ist, sind Hassbotschaften bis hin zu Morddrohungen, die in Österreich offenbar zu einer 

Selbsttötung einer Ärztin führten: 
Lisa-Maria Kellermayr: Die Geschichte der verstorbenen Ärztin (watson.ch) 

Freilich erwarte ich auch von Impf- und Maßnahmenbefürwortern, dass sie Menschen ande-

rer Meinung nicht ausgrenzen, verunglimpfen oder beschimpfen. Da haben sich leider selbst 

viele führende Politiker und Mediziner schon viel zu viele Hassbotschaften geleistet.  

Wir brauchen einen offenen und ehrlichen Dialog. Darum weise ich noch mal auf 

https://www.christenstehenauf.de hin. 

So, jedenfalls sehe ich das. 

Ich weiß, dass meine Rundmails zu umfangreich sind, um sie ganz zu lesen, womöglich samt 

den vielen Links. Darum stelle ich ein Inhaltsverzeichnis voran, damit Sie schnell das finden, 

was Sie interessiert oder später leichter finden können. Für einen schnellen Überblick reicht 

es auch, die „Aktuelle Lage“ ins Visier zu nehmen.  

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://www.watson.ch/international/%C3%96sterreich/109085852-lisa-maria-kellermayr-die-geschichte-der-verstorbenen-aerztin
https://www.christenstehenauf.de/
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Aktuelle Lage 

Der Bundesgesundheitsminister und der Bundesjustizminister haben jetzt die „Pandemie-
vorsorge für Herbst und Winter“ vorgestellt, die zu einer Gesetzesinitiative führen soll:  
Coronavirus: Aktuelles | FAQs | Infos - Bundesgesundheitsministerium 

Ausgangspunkt ist die faktenlose Behauptung oder Befürchtung, dass „mit einem saisonalen 

Anstieg der COVID-19-Fällezu rechnen“ sei.  

Wer will solchen Prognosen widersprechen? Damit kann man auf Dauer die „Winterberei-

fung“ anordnen, wie es der Bundeskanzler schon einmal vorgeschlagen hatte.  

Beibehalten werden sollen 

 - Maskenpflicht im Luft- und öffentlichen Personenfernverkehr  

(meines Wissens sind wir das einzige Land weltweit) 

 Masken- und Testnachweispflicht für den Zutritt zu Krankenhäusern  

sowie voll- und teilstationären Pflegeeinrichtungen und vergleichbare Einrichtungen 

sowie für Beschäftigte in ambulanten Pflegediensten und bei vergleichbaren Dienst-

leistern während ihrer Tätigkeit (d.h. doch, dass man weder den Masken noch den 

Tests wirklich traut, sie aber dennoch verordnet).  

Zur „Gewährleistung der Funktionsfähigkeit des Gesundheitssystems“ kann fast alles wei-

terhin angeordnet werden. An was das gemessen wird, und welche anderen Maßnahmen 

dafür alternativ möglich wären, bleibt offenbar unbedacht, ist zumindest völlig offen.  

Anhand „konkreter Gefahren“, die wohl gesetzlich noch formuliert werden sollen, bisher 

aber nicht benannt sind, können dann weitere Maßnahmen angeordnet werden. 

Ausgenommen sind Maskenpflichten für Grundschüler – das ist ja schon mal was.  

Bei Maskenpflichten im Innern sollen Getestete, Genesene, Geimpfte ausgenommen wer-

den. Das ist insofern interessant, als man doch weiß, dass Geimpfte genauso Viren weiterge-

ben wie Ungeimpfte (auch hier also völlig faktenlos).  

Inzwischen werden nun tatsächlich Begrifflichkeiten aus dem Bereich „Winterreifen und 

Schneeketten“ offiziell bei der Bundesregierung verwendet: 
Corona: Gut vorbereitet in den Herbst | Bundesregierung 

Werden damit Autos und Fahrsicherheit den Menschen und ihren sozialen Bezügen gleich-

gesetzt?  

Dass manchen die Maßnahmen immer noch nicht weit genug gehen und viele andere Kritik 

an den Vorschlägen üben, wird z.B. hier deutlich: 
Reaktion zu Corona-Schutzmaßnahmen: Warnungen und viele offene Fragen | tagesschau.de 

Offenbar haben sich jedoch die kritischen Stimmen eher durchgesetzt, die noch engere 

Maßnahmen wollen als die kritischen Stimmen gegen freiheitseinschränkende Maßnahmen, 

ohne Evidenz: 
Bundesregierung bringt Coronafahrplan auf den Weg (aerzteblatt.de) 

Nach wie vor habe ich den Eindruck, dass man auf der oberen politischen Ebene nur jene 

Fachleute heranzieht, die den Kurs bestärken und andere und deren Aussagen weniger be-

achtet, so selbst den Kanzler-Bruder Jens Scholz. Er ist Vorstand der Uni-Klinik Schleswig-

Holstein und hat jetzt ein Ende der „Angst-Pandemie“ gefordert.  

Auch manche Fachleute, die nicht von Anfang an so skeptisch waren wie ich, stellen sich 

heute den geplanten Maßnahmen entgegen und halten sie zumindest aktuell nicht mehr für 

richtig und nötig. So macht z.B. der Chefarzt der Moerser Klinik, Voshaar, deutlich, dass es 

keine Corona-Pandemie mehr geben würde. Zusammen mit neun weiteren Wissenschaft-

https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus.html#c23063
https://www.bundesregierung.de/breg-de/service/newsletter-und-abos/newsletter-verbraucherschutz/infektionsschutzgesetz-2068856
https://www.tagesschau.de/inland/corona-infektionsschutzgesetz-111.html?xing_share=news
https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/136866/Bundesregierung-bringt-Coronafahrplan-auf-den-Weg?rt=7cd8255d566cfb992c0d5697a0796a2e
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lern äußert er die Überzeugung, dass sich eine Pandemie durch Atemwegsviren ohnehin 

nicht vom Staat durch Kontrolle und Überwachung sozialer Kontakte steuern lasse: 
Lungenfacharzt Voshaar: "Covid-19 als Krankheit gibt es nicht mehr" - reitschuster.de 

Die Vereinigung der „Ärztinnen und Ärzte für individuelle Impfentscheidungen“ hat zum 

Gesetzesentwurf aus den Koalitionsfraktionen (siehe letzte Rundmail) ausführlich und kom-

petent Stellung genommen. Als Fazit schreiben sie in der Zusammenfassung:  

1. „Omikron sollte wie eine saisonale Grippe behandelt werden, umliegende 

Nachbarländer in Europa zeigen uns, wie es geht. Es seien Dänemark, Frank-

reich und Großbritannien genannt.  

2. Impfungen sind nicht mehr für alle zielführend. Jegliche Verpflichtung zur Imp-

fung gehört aufgehoben, auch die einrichtungsbezogene Impfpflicht, da kein 

relevanter Fremdschutz mit ihr möglich ist.  

3. Die Eigenverantwortung der Bürger muss wieder gestärkt werden, alle 

Grundrechte gehören den Bürgern gleichermaßen.  

4. Jeder Bürger, der sich schützen möchte, kann das auf vielfältige Weise selbst 

tun.  

5. Kinder brauchen weder die Impfung noch den Einsatz der Maske in den Schu-

len. Sie richten in den kindlichen Entwicklungsstadien mehr Schaden an, als sie 

nutzten, siehe psychische Gesundheit der Kinder und Jugendlichen. Es grenzt 

an Kindeswohlgefährdung.  

6. Lockdown und Ausgangssperren sind aus dem Katalog der Corona-

Maßnahmen zu streichen (Yanovskiy & Socol, 2022).  

7. Die KRINKO-Empfehlungen vor allem zu Impfungen von Personal müssen ver-

pflichtend durch den Bundestag als parlamentarisch legitimiertes Organ disku-

tiert und abgesegnet werden. Hier geht es um Grundrechtseinschränkungen!“ 
Stellungnahme_Drucksache_20_2573.pdf (individuelle-impfentscheidung.de) 

Nach Ansicht des Deutschen Hausärzteverbandes untergräbt die geplante Maskenpflichtausnah-
me für Menschen, deren Impfung höchstens drei Monate her ist, die Impfkampagne.  

„Die Differenzierung nach vollständig Geimpften erster und zweiter Klasse sollte drin-

gend noch einmal überdacht werden“,  

sagte der Bundesvorsitzende Ulrich Weigeldt dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).  

Das entwerte die Impfung. Natürlich würden sich einige Menschen fragen, weswegen sie 

sich impfen lassen sollten, wenn die Impfung nach drei Monaten schon an Wert verliere. 

Der Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, Andreas Gassen, forderte die Ampel-

Koalition auf, den Gesetzesentwurf zu überarbeiten.  

„Menschen über derartige Regularien ohne wissenschaftliche Grundlage quasi zu im-

mer neuen Boosterimpfungen zu zwingen, wäre unärztlich",  

sagte Gassen der Bild: 
Diskussionen um Infektionsschutzgesetz ebben nicht ab (aerzteblatt.de) 

Der CDU-Gesundheitsexperte Tino Sorge kritisierte, dass Dreifachgeimpfte „faktisch noch zu 

einer Viert- oder gar Fünftimpfung gedrängt“ werden. 

Eine mutige Ärztin hat sich in einem offenen Brief an den Gesundheitsminister gewandt mit 

sehr deutlichen Forderungen und Klarstellungen: 
Offener Brief einer Ärztin an Lauterbach - Christliches Forum 

https://reitschuster.de/post/lungenfacharzt-voshaar-covid-19-als-krankheit-gibt-es-nicht-mehr/
https://individuelle-impfentscheidung.de/fileadmin/Downloads/Stellungnahme_Drucksache_20_2573.pdf
https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/136490/Diskussionen-um-Infektionsschutzgesetz-ebben-nicht-ab?rt=7cd8255d566cfb992c0d5697a0796a2e
https://christlichesforum.info/offener-brief-einer-aerztin-an-lauterbach/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=die-letzten-newsletter-total-beitrage-unseres-blogs_1
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Kinder- und Jugendärzte kritisieren negative Folgen für Kinder und Jugendliche durch das 

neue Infektionsschutzgesetz. Die Voraussetzungen, wonach die Bundesländer vom 1. Okto-

ber an Maßnahmen in Schulen und Kitas verhängen dürften, seien „unscharf formuliert“, 

sagte Burkhard Rodeck, Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Ju-

gendmedizin (DGKJ).  

Der Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte (BVKJ) verweist auf massive Folgen von 
fortgesetzten anlasslosen Tests. Diese hätten eine Sensitivität von gerade mal 40 Prozent, 

sagte der BVKJ-Sprecher Jakob Maske WELT:  

„Ungerechtfertigte Quarantäne-Anordnungen bei falschen Positiv-Tests sind die Fol-

gen, die zu weiterer sozialer Isolation und verminderter Lernzeit führen.“  

Dies habe man nach zweieinhalb Jahren Pandemie eigentlich längst erkennen müssen, kriti-

sierte Maske. Nicht nur die Schließung von Schulen, auch die Einschränkungen von Kultur- 

und Sporteinrichtungen müsse ausgeschlossen werden:  

„Wir beobachten gerade in diesen Einrichtungen immer wieder Abstrich- und Hygie-

nemaßnahmen, die wissenschaftlich so nicht mehr vertretbar sind“ 

Corona-Maßnahmen: „Beobachten gerade hier Maßnahmen, die wissenschaftlich so nicht mehr vertretbar sind“ - WELT 

Weitere Experten zerlegen die evidenzfreien vorgeschlagenen Maßnahmen der Bundesre-

gierung und die Aussagen von Karl Lauterbach, die einem Faktencheck nicht standhalten: 
Lauterbachs Aussagen von Experten zerlegt - schon wieder - FOCUS online 

Der Virologe Jonas Schmidt-Chanasit:  

„Die einseitige Fokussierung auf Sars-CoV-2 hat zu vielen Gesundheitsproblemen ge-

führt. Wir haben eine drastische Zunahme der Fettleibigkeit bei Kindern und Jugendli-

chen. Wir haben enorme Defizite in der Bildung. Das muss alles zusammen betrachtet 

werden, denn die Gesundheitsdefinition der Weltgesundheitsorganisation (WHO) 

schließt auch das geistige und soziale Wohlergehen ein und nicht nur die körperlichen 

Gebrechen.“ 

Diese Regel gäbe es in fast keinem anderen Land der Welt außer in Deutschland.  

Entscheidend sei nämlich die korrekte Verwendung von FFP2 Masken und diese hänge  

maßgeblich von der richtigen Anpassung der FFP2 Maske an das Gesicht des Trägers ab.  

Die Ausfallquoten von FFP2-Masken lägen zwischen 60 und 90 Prozent, insbesondere bei 

längerer Anwendung über eine Stunde und bei Bartträgern.  

„Meine Einschätzung ist deshalb, dass eine FFP2-Maskenpflicht in öffentlichen Räu-

men für die Allgemeinbevölkerung nicht wissenschaftlich begründet werden kann.“ 

Corona und Maskenpflicht: Virologe sieht keinen Anlass mehr zu Zwangsmaßnahmen (msn.com) 

Reitschuster weist zu Recht auf Regelungen der Test- und Impfpflichten hin: 
Kennzeichnung für weniger als viermal Geimpfte und Ungetestete - reitschuster.de 

Durch „Vorteile“ sollen die Menschen weiterhin zum Impfen hingezogen werden.  

Reitschuster weist dabei auf die sich oft widersprechenden Aussagen von Lauterbach hin: 
„Das wäre Zwei-Klassen-Gesellschaft gewesen“ - reitschuster.de 

Wie viele Impfungen dies dann am Ende sein sollen, bleibt fraglich und offen. Felizitas Küble 

zitiert Lauterbach im Hinblick auf die Impfnotwendigkeiten: 
Radikales 3G-Gesetz geplant: Drei-Monats-Spritze soll von Maskenpflicht befreien - Christliches Forum 

Vernichtend auch der Kommentar von Alexander Kissler in der Neuen Züricher Zeitung: 
https://view.email.nzz.ch/?qs=384fb2b55af01e027587d2b4a83155908031ef9393215150a96a868bf2fe84f2a97dacfa283542dfb972173856

5baa383d0d59e60fdcc41418b609f39a84116b1e5745bde56ddba9dbf42e502b5a3134 

und im Christlichen Forum 
AfD beklagt "gesundheitspolitische Geisterfahrt" der Ampel zur Coronapolitik - Christliches Forum 

https://www.welt.de/politik/deutschland/article240666349/Corona-Massnahmen-Beobachten-gerade-hier-Massnahmen-die-wissenschaftlich-so-nicht-mehr-vertretbar-sind.html?sc_src=email_2762740&sc_lid=274538289&sc_uid=z8EKDuQPxM&sc_llid=8151&sc_cid=2762740&cid=email.crm.redaktion.newsletter.politik&sc_eh=2b0a36f18a4a08231
https://www.focus.de/gesundheit/news/experten-zerlegen-lauterbachs-corona-aussagen-schon-wieder_id_137155995.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter_TOP_THEMEN
https://www.msn.com/de-de/gesundheit/medizinisch/corona-und-maskenpflicht-virologe-sieht-keinen-anlass-mehr-zu-zwangsma%C3%9Fnahmen/ar-AA115Jlc?ocid=msedgdhp&pc=U531&cvid=3c65fbbdad9819be09fa55dfde40dd18
https://reitschuster.de/post/weniger-als-viermal-geimpften-sollen-faktisch-gekennzeichnet-werden/
https://reitschuster.de/post/das-waere-zwei-klassen-gesellschaft-gewesen/
https://christlichesforum.info/radikales-3g-gesetz-geplant-drei-monats-spritze-soll-von-maskenpflicht-befreien/?unapproved=89059&moderation-hash=97ac8c85993d3af702235d76569d6d83#comment-89059
https://view.email.nzz.ch/?qs=384fb2b55af01e027587d2b4a83155908031ef9393215150a96a868bf2fe84f2a97dacfa283542dfb9721738565baa383d0d59e60fdcc41418b609f39a84116b1e5745bde56ddba9dbf42e502b5a3134
https://view.email.nzz.ch/?qs=384fb2b55af01e027587d2b4a83155908031ef9393215150a96a868bf2fe84f2a97dacfa283542dfb9721738565baa383d0d59e60fdcc41418b609f39a84116b1e5745bde56ddba9dbf42e502b5a3134
https://christlichesforum.info/afd-beklagt-gesundheitspolitische-geisterfahrt-der-ampel-zur-coronapolitik/
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Die ausgezeichneten Zusammenstellungen von Fakten durch Prof. Dr. Peter Dierich habe ich 

schon oft gelobt. Ich füge sie im Regelfall meinen Rundmails bei. Die Zusammenstellung vom 

1. August (die mich kurz nach der Absendung meiner letzten Rundmail erreichte), stellt aus-

führlich dar, dass  

 Daten aus Australien die katastrophale Wirkung der Corona-Impfstoffe aufzeigen, vor 

allem für die 4-fach-Geimpften 

 die höhere Sterblichkeit in Deutschland seit 2021 mit hoher Wahrscheinlichkeit auf 

das Impfen zurückzuführen ist  

 Studien aus Großbritannien nahelegen, dass sowohl die höhere Sterblichkeit nach der 

Impfung als auch die längere Ansteckungszeit kranker Geimpfter viele Fragen aufwer-

fen.  

(im Anhang, samt den Zusammenstellungen vom 8., 15. und 22.August) 

 

 

Hintergrund 

Dass nach der totalen Blockade der chinesischen Regierung bei der Aufdeckung der Herkunft 
des Corona-Virus nach wie vor Gelder in chinesische Forschung gesteckt werden, die nicht 

für Forschungsfreiheit bekannt sind, bleibt für mich rätselhaft: 
Fauci finanziert nach wie vor militärisch geführte chinesische (...) - Transition News (transition-news.org) 

Nun tritt Fauci wohl Endes des Jahres zurück: 
Der Untergang: Anthony Fauci tritt zurück – DIE ACHSE DES GUTEN. ACHGUT.COM 

Relativ unbemerkt von der Öffentlichkeit wird weiter an einem erweiterten Mandat für die 
WHO durch einen globalen Pandemievertrag gearbeitet: 
WHO drängt erneut auf einen globalen Pandemievertrag - Transition News (transition-news.org) 

 

 

Impfungen 

Seit Beginn der weltweiten Impfkampagne werden Politiker und Wissenschaftler nicht müde 

zu betonen, dass Langzeitfolgen bei den mRNA-Impfstoffen ausgeschlossen werden kön-

nen. Dies überrascht umso mehr, als dass sogar der heutige Bundesgesundheitsminister Karl 

Lauterbach (SPD) im Juni 2020 noch einräumen musste, dass diese Technologie beim Men-

schen „noch nie funktioniert“ hat.  

ES bleibt die Frage offen, was ihn dazu veranlasst hat, diese Sicht zu ändern: 
Wie Karl Lauterbach einst über mRNA-Impfstoffe dachte… - reitschuster.de 

Zu den Verharmlosern der von den mRNA-Impfstoffen möglicherweise ausgehenden Risi-

ken gehört auch die Centers for Disease Control and Prevention (CDC), so etwas wie das US-

amerikanische Gegenstück zur Europäischen Arzneimittelagentur (EMA). Die CDC räumt auf 

ihrer Webseite unter anderem mit vermeintlichen Mythen und Verschwörungstheorien rund 

um die Corona-Impfstoffe auf und will die Leser stattdessen mit „Fakten über die mRNA-

Covid-Impfstoffe“ beliefern. 

  

https://transition-news.org/fauci-finanziert-nach-wie-vor-militarisch-gefuhrte-chinesische-labore
https://www.achgut.com/artikel/der_untergang_anthony_fauci_tritt_zurueck
https://transition-news.org/who-drangt-erneut-auf-einen-globalen-pandemievertrag
https://reitschuster.de/post/wie-karl-lauterbach-einst-ueber-mrna-impfstoffe-dachte/
https://reitschuster.de/post/wie-karl-lauterbach-einst-ueber-mrna-impfstoffe-dachte/
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Bis Juli 2022 gehörte zu diesen „Fakten“ unter anderem folgende Information:  

„Die mRNA-Impfstoffe und das Spikeprotein halten sich nicht lange im Körper. Unsere 

Zellen bauen die mRNA aus diesen Impfstoffen ab und scheiden sie innerhalb weniger 

Tage nach der Impfung aus. Wissenschaftler schätzen, dass das Spikeprotein, wie an-

dere Proteine, die unser Körper bildet, bis zu ein paar Wochen im Körper verbleiben 

kann“.  

Nun wird eingestanden, dass das eine Falschnachricht war: 
CDC gibt zu: mRNA und Spikeprotein verbleiben lange im Körper - reitschuster.de 

„Die „Schummelei“ mit der Angabe der Impfwirksamkeit der staatlichen Behörden ist  

beschämend“,  

schreibt Prof. Dierich in der Faktensammlung vom 15. August (im Anhang).  

Er weist dies nach, u.a.  

„Es erfolgt bewusst eine unvollständige Erfassung des Impfstatus" 

Die Impfwirksamkeit werde nur aus „angenehmen“ Daten bestimmt. So würden beim Ro-

bert-Koch-Institut (RKI)   

"nur ca. 5 % der Werte überhaupt ausgewertet werden“. 

Aber solche "Ergebnisse sind völlig wertlos".  

Leider würden sie aber sogar bei Gerichtsentscheidungen verwendet. 

Weiter zeigt er auf, dass bei der Omikron-Variante Geimpfte schneller und schlimmer an  

COVID erkranken.  

„Mit jedem Booster nimmt die Leistungsfähigkeit des Immunsystems ab, die Neben-

wirkungen aber zu.“  

Das Geimpfte schneller erkranken hat jetzt auch der Bundesgesundheitsminister einge-

räumt, will das aber als Vorteil der Impfung verkaufen: Dann blieben die Betroffenen schnel-

ler zu Hause und würden darum nicht mehr andere anstecken. Dass man sich normalerweise 

impfen lässt, um nicht krank zu werden, scheint also nicht mehr im Fokus: 
Lauterbach lobt als Vorzug der Impfung, dass man mir ihr schneller Symptome hat, als Ungeimpfte. - YouTube 

 

Nun wird alle Hoffnung auf den neuen Impfstoff gesetzt: 
Omikron-Impfstoffe kommen: Bringen uns diese Vakzine durch den Corona-Winter? - FOCUS online 

Aber das bisherige Impfen hat nichts gebracht. Die Sterbezahlen sind nach dem Impfen höher ge-

worden als zuvor. Ich kann jenen, die diese Impfstoffe entwickeln und propagieren, nicht vertrau-

en, nachdem die bisherigen Prophezeiungen, man könne durch Impfen diese Pandemie beenden, 

alle nicht in Erfüllung gegangen sind; viele Warnungen vor den Impfungen haben sich jedoch als 

wahr herausgestellt.  

«Genesene sollten nicht geimpft werden».  

Zu diesem Schluss sind fast 1.200 italienische Ärzte und Zahnärzte gekommen. Sie stellten 

fest, dass bei genesenen «Geimpften» die Nebenwirkungen stärker seien: 
Ärzteteam: «Genesene sollten nicht geimpft werden» - Transition News (transition-news.org) 

 

 

  

https://web.archive.org/web/20220721092000/https:/www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/different-vaccines/mrna.html
https://reitschuster.de/post/cdc-gibt-zu-mrna-und-spikeprotein-verbleiben-lange-im-koerper/
https://www.youtube.com/watch?v=HZOF5yGYWzY
https://www.focus.de/gesundheit/news/beenden-diese-vakzine-endlich-die-pandemie_id_136766843.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter_GESUNDHEIT
https://transition-news.org/arzteteam-genesene-sollten-nicht-geimpft-werden
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Impfungen – Drittimpfungen und mehr 

Inzwischen empfiehlt die Ständige Impfkommission nicht nur den über 70-jährigen, sondern 

auch schon den über 60jährigen die vierte Impfung.  Warum?  

Eine sinnvolle Begründung habe ich noch nicht finden können. Ein Stück Verwirrung schafft 

sie damit gleichwohl auch deshalb, weil sie keine Impfung alle drei Monate empfiehlt, wie 

das der Gesundheitsminister ja vorhat: 
Mit neuer Empfehlung macht die Stiko das Impf-Wirrwarr perfekt - FOCUS online 

RKI - Empfehlungen der STIKO - Pressemitteilung der STIKO zur 21. Aktualisierung der COVID-19-Impfempfehlung 

Montgomery ist das (natürlich) wieder nicht genug: 

Er will die Impfempfehlung zur Viertimpfung für alle: 
Weltärztechef Montgomery fordert zweiten Booster für Jüngere - Gesundheit - FOCUS online 

Begründung? Fehlanzeige! 

Die neuen Vorgaben für den Herbst/Winter sehen vor, dass dreimonatige Impfungen man-

cherlei Vorteile im Alltäglichen bieten. Inzwischen wird selbst beim „Redaktionsnetzwerk 

Deutschland“ davor gewarnt. Der Vizepräsident der Deutschen Gesellschaft für Immunologie 

rät dringend davon ab, sich alle drei Monate gegen Covid-19 impfen zu lassen, um von den 

Ausnahmeregelungen zu profitieren.  

„Das ist ein immunologischer Blindflug“,  

macht er deutlich.  

„Wir wissen überhaupt nicht, was dann passiert. Man geht hier ein Risiko ein, das 

man momentan überhaupt nicht einschätzen kann“ 

Corona-Impfung: Alle drei Monate eine Spritze – ist das gefährlich? (rnd.de) 

 

Der Bundesgesundheitsminister sprach in der Bundespressekonferenz davon, dass Mitbürger 

bereits die siebte oder achte Impfung erhalten hätten und dass diese medizinisch genau 

überwacht würden und das bisher keine schädlichen Nebenwirkungen festgestellt worden 

seien. Aber wer schaut schon die Bundespressekonferenz an?  

Ich bin dankbar, dass es Reitschuster mit seinen Mitarbeitern tut und muss sagen, dass ich in 

diesem Fall sogar Verständnis für den pointierten polemischen Stil habe, weil es eigentlich 

nicht mehr zu fassen ist, was sich der Bundesgesundheitsminister alles an Äußerungen er-

laubt. Fakten, wie viele das sind, wie sie überwacht werden etc.:  Fehlanzeige!  
"Jetzt schon bei der siebten, achten Impfung" - reitschuster.de 

 

 

Impfungen – Impfpflicht im Gesundheitswesen 

Der Augenarzt Dr. Markus Motschmann lässt sich nicht impfen und begründet gegenüber 

dem Gesundheitsamt seine Entscheidung und die Systemrelevanz seiner Arbeit. Sehr ein-

drücklich. Wir dürfen gespannt sein, wie die Antwort ausfällt: 
Dr. Motschmanns Reaktion auf das Schreiben des Gesundheitsamts: „Krankenstand bei Geimpften fünfmal höher“ - corona-blog.net 

Der baden-württembergische Gesundheitsminister rechnet nicht mehr mit einer Verlänge-
rung der einrichtungsbezogenen Impfpflicht über den 31. Dezember 2022 hinaus. Interes-

sant, dass er aber noch immer der Auffassung ist, dass sie richtig sei bzw. gewesen sei.  

Als einzigen genannten Erfolg benannte er lediglich, dass sich 13.000 Mitarbeiter vermutlich 

deswegen haben impfen lassen: 
Lucha rechnet nicht mit Verlängerung der einrichtungsbezogenen... (aerzteblatt.de) 

Bodo Ramelow hat sich für die Aufhebung der einrichtungsbezogenen Impfpflicht ausgesprochen Ramelow kritisiert Coronafahrplan der 
Bundesregierung (aerzteblatt.de)  

https://www.focus.de/gesundheit/neue-impfempfehlung-stiko-gegen-lauterbach_id_136391322.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter_GESUNDHEIT
https://www.rki.de/DE/Content/Kommissionen/STIKO/Empfehlungen/PM_2022-08-18.html
https://www.focus.de/gesundheit/stiko-sollte-das-empfehlen-weltaerztechef-montgomery-fordert-zweiten-booster-fuer-juengere_id_136939324.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter_GESUNDHEIT
https://www.rnd.de/gesundheit/corona-impfung-alle-drei-monate-eine-spritze-ist-das-gefaehrlich-2YLIGMS2VBE3NO3PW3FPRYCGXE.html?xing_share=news
https://reitschuster.de/post/jetzt-schon-bei-der-siebten-achten-impfung/
https://corona-blog.net/2022/07/19/dr-motschmanns-reaktion-auf-das-schreiben-des-gesundheitsamts-krankenstand-bei-geimpften-fuenfmal-hoeher/
https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/136633/Lucha-rechnet-nicht-mit-Verlaengerung-der-einrichtungsbezogenen-Impfpflicht?rt=7cd8255d566cfb992c0d5697a0796a2e
https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/136893/Ramelow-kritisiert-Coronafahrplan-der-Bundesregierung?rt=7cd8255d566cfb992c0d5697a0796a2e
https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/136893/Ramelow-kritisiert-Coronafahrplan-der-Bundesregierung?rt=7cd8255d566cfb992c0d5697a0796a2e
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Impfungen - Nebenwirkungen 

In einem eigenen Register werden jetzt Erfahrungen und Berichte von Impfgeschädigten 

erfasst. Darin zu lesen bedarf guter Nerven: 
Impfen tötet - direktdemokratisch.jetzt 

Ebenso hier: 
Plötzlich und unerwartet (ploetzlich-und-unerwartet.net) 

Prof. Dierich weist in seiner Faktensammlung vom 15. August (im Anhang) auf die statistischen 
Erhebungen zu Impfnebenwirkungen in Deutschland und weltweit hin. U.a verweist er auch da-

rauf, dass es seit 31. März 2022 keine neuen Daten vom Paul-Ehrlich-Institut dazu gibt: 

„Es ist ein Skandal, dass die Einrichtung, die für die Veröffentlichung der Impfneben-

wirkungen gesetzlich verpflichtet ist, über so lange Zeiträume in einer Pandemie 

schweigt“. 

„Bei der WHO sind zum 07.08.2022 über 4.134.859 Impfnebenwirkungen erfasst“.  

Der Datenanalyst Tom Lausen hat aufgrund der AOK-Daten herausgefunden, dass es seit 
Impfbeginn in manchen Bereichen zu auffallend mehr Erkrankungen kommt als zuvor: 
Datenanalyst warnt: Massiver Anstieg bestimmter Krankheiten seit Impf-Start - reitschuster.de 

Weiteres interessantes Hintergrundwissen findet sich hier: 

EMA: Covid-«Impfstoff» Nuvaxovid muss Warnung vor Herz-Nebenwirkungen (...) - Transition News (transition-news.org) 

US-Datenbank über Nebenwirkungen: C19-Impfungen erhöhen Missbildungen bei Babys um das Hundertfache (tkp.at) 

Israelischer Top-Experte: Affenpocken kommen vom mRNA-Impfstoff (tkp.at) 

Selbsthilfegruppe erhält 1251 Meldungen von Betroffenen potentieller Impfschäden - Christliches Forum 

Techniker-Krankenkasse registrierte 2021 fast 440’000 Impfnebenwirkungen - Transition News (transition-news.org) 

 

 

International 

Australien 
Im australischen Bundesstaat Victoria starben nach Angaben der Regierung im Vergleich zu 

den Jahren 2020 und 2021 etwa 27 Prozent mehr Menschen. Das Muster ist besorgniserre-

gend, da die Sterblichkeitsraten während der Pandemie nicht signifikant angestiegen sind, 

während die Durchimpfungsrate in diesem Land zu den höchsten der Welt gehört, so Beren-

son: 
Medien in Australien melden "Bombe": nur 10% der Todesfälle haben mit Covid zu tun (tkp.at) 

 

Costa Rica 
Costa Rica: Illegale Covid-Impfpflicht wurde gekippt - Transition News (transition-news.org) 

 

Großbritannien 
Britin erhält hohe Entschädigungszahlung nach dem Impftod ihres (...) - Transition News (transition-news.org) 

12.517 überzählige Todesfälle in England und Wales in 14 Wochen - Transition News (transition-news.org) 

Massive Übersterblichkeit in England - reitschuster.de 

 

 

  

https://www.direktdemokratisch.jetzt/impfopfer/
https://ploetzlich-und-unerwartet.net/
https://reitschuster.de/post/datenanalyst-warnt-massiver-anstieg-bestimmter-krankheiten-seit-impf-start/
https://transition-news.org/ema-covid-impfstoff-novavax-muss-warnung-vor-herz-nebenwirkungen-enthalten
https://tkp.at/2022/07/08/us-datenbank-ueber-nebenwirkungen-c19-impfungen-erhoehen-missbildungen-bei-babys-um-das-hundertfache/
https://tkp.at/2022/08/04/israelischer-top-experte-affenpocken-kommen-vom-mrna-impfstoff/?fbclid=IwAR3kY4-50TyeiGH0lPx86SFGk_B-qRn6jcRI6_gI6-2h_hhoidXuLeb5T8k&fs=e&s=cl
https://christlichesforum.info/selbsthilfegruppe-erhaelt-1251-meldungen-von-betroffenen-potentieller-impfschaeden/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=die-letzten-newsletter-total-beitrage-unseres-blogs_1
https://transition-news.org/techniker-krankenkasse-registrierte-2021-fast-440-000-impfnebenwirkungen
https://tkp.at/2022/08/12/medien-in-australien-melden-bombe-nur-10-der-todesfaelle-haben-mit-covid-zu-tun/
https://transition-news.org/costa-rica-covid-impfmandat-ist-ab-sofort-illegal
https://transition-news.org/erste-person-die-eine-entschadigung-erhalten-hat-fur-den-durch-den-astrazenica
https://transition-news.org/12-517-uberzahlige-todesfalle-in-england-und-wales-in-14-wochen
https://reitschuster.de/post/massive-uebersterblichkeit-in-england/
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Kinder und Jugendliche 

Ein interdisziplinärer Kreis von Wissenschaftler hat sich nun in einem Offenen Brief ent-

schlossen für das Ende der Benachteiligung von Kindern und Jugendlichen ausgesprochen.  

„Ursprünglich zum Gesundheitsschutz gedacht, stellte sich spätestens seit dem Evalu-

ationsbericht des Sachverständigenausschusses der Bundesregierung heraus, dass die 

Wirksamkeit der Maßnahmen gegenüber Kindern nicht evidenzbasiert ist. Auch die 

anfängliche Behauptung, dass Kinder eine signifikante Rolle im Pandemiegeschehen 

spielen würden, hat sich als falsch herausgestellt. Glücklicherweise sind junge Men-

schen von Covid-19 kaum betroffen. Auch Lehrer und Pädagogen haben kein generell 

erhöhtes Risiko für eine Covid-19 Erkrankung.“  

Es werden auch konkrete Aktionen vorgeschlagen zum Einsatz dieser Erklärung.  
Offener Brief INITIATIVE KINDESWOHL (initiative-kindeswohl.de) 

 

 

Kirchen und Christen 

Pfarrer Martin Michaelis lässt sich trotz seiner Ämterverluste wegen seines offenen Wortes 

zu Corona nicht einschüchtern. Er hat jetzt bei der Veranstaltung zu 75 Jahre Nürnberger 

Kodex erneut an die Aufgaben der Christen und Kirchen in dieser unserer Zeit erinnert.  

Gerne gebe ich seinen Text im Anhang weiter.  

 

 

Masken 

Das Schweizer Lehrernetzwerk hat jetzt eine Broschüre zum Thema „Masken“ herausge-

bracht, das wichtige Argumentationshilfen bietet: 
Broschuere_MaskenFaktenChecker_Mitglied.indd (lehrernetzwerk-schweiz.ch) 

 

Der Bundesgesundheitsminister will eine Meta-Studie zu Masken so werten, als ob sie den 

Nutzen darstellen würde. Dafür aber reicht sie nicht aus. Medizinstatistiker aus dem In- und 

Ausland kritisieren Lauterbachs Oberflächlichkeit: 
Lauterbach in der Kritik: „Aussagen können fundamental nicht stimmen“ - FOCUS online 

Lauterbach mit Mega-Patzer zu angeblicher „Mega-Studie“ - reitschuster.de 

 

Ständiges Maskentragen schadet der Gesundheit. Darauf weist der Saarländische Verband 

der Hausärzte hin: 
Plötzlich: Deutsche Mediziner warnen wegen Krankheiten vor durchgehendem Maskengebrauch (report24.news) 

Die neuerdings vom Gesundheitsminister wieder eingebrachte Forderung nach einer voll-

ständigen Maskenpflicht hat der CDU/CSU-Fraktionsvorsitzende Merz zurückgewiesen: 
CDU-Chef greift Lauterbach an: Merz gegen flächendeckende Maskenpflicht im Herbst - n-tv.de 

Eine relative Mehrheit der Deutschen spricht sich gegen eine erneute Maskenpflicht in In-

nenräumen aus: 
43% gegen Maskenpflicht in Innenräumen - Christliches Forum 

 

 

  

https://www.initiative-kindeswohl.de/?fbclid=IwAR1yDYvmo1Vafz8KP-RMZj9mazaWC1okKNnzvus-TO18_-E0oAhoIoN1wAo
https://www.lehrernetzwerk-schweiz.ch/wp-content/uploads/2022/08/Broschuere_MaskenFaktenChecker_Mitglied-2.pdf
https://www.focus.de/gesundheit/news/statistiker-mit-heftiger-kritik-lauterbachs-aussagen-koennen-fundamental-nicht-stimmen_id_136586892.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter_GESUNDHEIT
https://reitschuster.de/post/lauterbach-mit-mega-patzer-zu-angeblicher-mega-studie/
https://report24.news/ploetzlich-deutsche-mediziner-warnen-wegen-krankheiten-vor-durchgehendem-maskengebrauch/
https://www.n-tv.de/politik/Merz-gegen-flaechendeckende-Maskenpflicht-im-Herbst-article23525551.html
https://christlichesforum.info/43-gegen-maskenpflicht-in-innenraeumen/?unapproved=89498&moderation-hash=b013e52efca350066099236da8726849#comment-89498
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Medien 

Rainer Hank verweist in der FAZ auf den von Herrn Lauterbach offenbar geplanten Verbots-
staat hin: 
https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/politik-verweist-auf-krisen-verbotsstaat-als-permanente-ausnahme-18239867-p2.html 

 

 

Medizin und Wissenschaft 

Der oft als „Weltärztepräsident“ vorgestellte Prof. Montgomery und der Comedian Dr. 

Hirschhausen werben aggressiv fürs Impfen. Dabei ist es mehr als angebracht, deren Unab-

hängigkeit zu hinterfragen: 
Die Interessen des Dr. Montgomery - reitschuster.de 

 

Dass sich der Gesundheitsminister dazu hergibt, selbst Arzneimittel zu empfehlen und für 

deren Verbreitung zu sorgen, ist schon mehr als ungewöhnlich. Nun zeigt sich, dass das Me-

dikament nicht die versprochene Wirksamkeit hat: 
Wachsende Enttäuschung über das von Lauterbach beworbene Paxlovid - Christliches Forum 

In Nürnberg fand eine Gedenkveranstaltung zu „75 Jahre Nürnberger Kodex“ statt.  

Nach meiner Beobachtung wurde sie im öffentlichen Raum kaum beachtet und wenn doch, 

dann insofern als gefährlich dargestellt, dass „Rechte“ das Anliegen missbrauchen würden. 

Zuerst einmal sollte man zumindest aber wahrnehmen, was dort eigentlich geschah.  

Unter anderem sprach die Holocaust-Überlebende und Menschenrechtsanwältin  

Vera Sharav und begründete, warum eben doch das damalige Ereignis sehr viel mit heute 

und morgen zu tun hat: 
Vera Sharav „Wenn wir uns nicht alle widersetzen, ist nie wieder Jetzt“ – Telegraph 

 

 

Rechtsstaat 

Ein Polizist berichtet von Veränderungen in der Polizeiführung, insbesondere seit den 

Coronaprotesten. Da darf man die Frage stellen, wo Recht und Gesetz bleiben: 
Berliner Polizei: Zustände wie in einem autoritären Regime - reitschuster.de 

 

Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof hat entscheiden, dass pauschale Isolationsanord-
nungen für Kontaktpersonen rechtswidrig sind. 

„Unsicherheiten bei der Beurteilung eines Gefahrenverdachtes, welche auf Ermitt-

lungsdefizite der Gesundheitsbehörde zurückzuführen sind, gehen zu deren Lasten. 

Das bedeutet im Klartext: Im Zweifel für die Freiheit und gegen die Quarantäne,“  

fasst der Anwalt die Entscheidung zusammen. Das macht Mut: 
Sensations-Urteil: "Quarantäne war rechtswidrig" - reitschuster.de 

 

Die ersten Prozesse um Schadenersatz wegen Impfschäden laufen. Focus berichtet ausführ-

lich über die Vorgänge, auch der Haftungsänderungen, die zu Beginn der Corona-Krise zu-

gunsten der Pharma-Industrie geschlossen wurde. Deren Ausgang ist freilich völlig offen: 
Impfschäden? Welche Chancen Betroffene jetzt vor Gericht haben - FOCUS online 

 

  

https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/politik-verweist-auf-krisen-verbotsstaat-als-permanente-ausnahme-18239867-p2.html
https://reitschuster.de/post/die-interessen-des-dr-montgomery-n/
https://christlichesforum.info/wachsende-enttaeuschung-ueber-das-von-lauterbach-beworbene-paxlovid/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=die-letzten-newsletter-total-beitrage-unseres-blogs_1
https://telegra.ph/20-August-2022-08-21?fbclid=IwAR1f1AOTT9uSUK98ZBCTbtasQYCjHmYS_MDve6paeIzi8H1rMffvgMn3W0M
https://reitschuster.de/post/berliner-polizei-zustaende-wie-in-einem-autoritaeren-regime/
https://reitschuster.de/post/sensations-urteil-quarantaene-war-rechtswidrig/
https://www.focus.de/gesundheit/news/corona-impfschaeden-welche-chancen-betroffene-jetzt-vor-gericht-haben_id_128054118.html?xing_share=news
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Sterbefälle 

Die hohe Übersterblichkeit im Jahr 2021 war fast ausschließlich auf einen Anstieg der Ster-

befälle in den Altersgruppen zwischen 15 und 79 Jahren zurückzuführen und begann erst ab 

April 2021 zu kumulieren. Ein ähnliches Sterblichkeitsmuster wurde bei den Totgeburten mit 

einem Anstieg von etwa 11 Prozent im zweiten Quartal des Jahres 2021 beobachtet: 
Übersterblichkeit in Deutschland - Vergleich 2020 bis 2022 (tkp.at); Massive Übersterblichkeit auch im Juli - reitschuster.de 

Es wird behauptet, dass durch die Impfungen 18 Millionen Todesfälle verhindert worden 

seien. Schon laienhaft wird man sofort fragen, wie man so etwas wissen kann und errechnet. 

Prof. Walach nimmt die Studie in den Faktencheck und weist verständlich nach, dass diese 

Zahl nicht stimmt: 
Ohne Impfung 18 Millionen mehr Tote weltweit? – Wirklich? - Prof. Harald Walach (harald-walach.de) 

 

 

Tests 

Dass die Testvorgaben und Testpraxen zu vermutlich milliardenschwerem Betrug führten  
Betrug bei Corona-Tests: Kriminelle kassierten 1,2 Milliarden - Staat schaute zu - FOCUS online  

versucht das Bundesgesundheitsministerium nun offenbar abzustellen, aber ziemlich offen-

sichtlich wieder mit nicht durchdachten Maßnahmen. Es stellen sich viele Fragen: 
Plan von Lauterbach: RKI soll Coronatest-Betrug aufdecken | tagesschau.de 

Wie Abrechnungen künftig überprüft werden sollen, ist weiterhin unklar und höchst umstrit-

ten. Aus meiner Sicht zeigt dies, dass das Bundesgesundheitsministerium die wichtigen 

Hausaufgaben offenbar nicht erledigen kann oder will. Der offen ausgetragene Disput zur 

notwendigen Rechnungsprüfung ist ja geradezu wie eine Einladung, mit den betrügerischen 

Methoden fortzufahren: 
Gegenwind für Testverordnung: Städtetag und Gesundheitsdienst... (aerzteblatt.de) 

Obwohl das RKI seine Inkompetenz im Blick auf die Aufgabe „Schnelltest-Kontrolle“ benannt 

hat, scheint der Bundesgesundheitsminister davon nichts zu wissen: 
Corona-Schnelltest-Kontrolle: Lauterbach hat nichts gehört | tagesschau.de 

Hinzu kommt: 
160 Milllionen Euro Kosten: Corona-Warn-App wird teurer (faz.net) 

 

https://tkp.at/2022/08/23/uebersterblichkeit-in-deutschland-vergleich-2020-bis-2022/
https://reitschuster.de/post/massive-uebersterblichkeit-auch-im-juli/
https://harald-walach.de/2022/08/04/ohne-impfung-18-millionen-mehr-tote-weltweit-wirklich/
https://www.focus.de/politik/staatlich-gefoerderter-massenbetrug-jens-spahn-und-der-milliarden-betrug-so-zockten-clan-kriminelle-und-straftaeter-bei-corona-testzentren-ab_id_131827954.html?xing_share=news
https://www.tagesschau.de/investigativ/ndr-wdr/corona-testzentren-107.html?xing_share=news
https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/136869/Gegenwind-fuer-Testverordnung-Staedtetag-und-Gesundheitsdienst-skeptisch?rt=7cd8255d566cfb992c0d5697a0796a2e
https://www.tagesschau.de/investigativ/ndr-wdr/corona-testzentren-109.html?xing_share=news
https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/160-milllionen-euro-kosten-corona-warn-app-wird-teurer-18257918.html?xtor=EREC-7-%5BGesundheit%5D-20220822&campID=MAIL_REDNL_AUDI_OWN_na_na_na_na_na_na_na_gesundheit_PEM22368
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