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Liebe Freunde, Mitstreiter, Interessierte und … , 

wie es leider zu befürchten war, hat der Deutsche Bundestag am 8. September dem verän-

derten Infektionsschutzgesetz mit Mehrheit zugestimmt: 
Bundestag beschließt neue Corona-Regeln für den Herbst - FOCUS online 

Ein guter schneller Überblick findet sich hier in der „WELT“: 
Corona-Regeln für den Herbst vom Bundestag beschlossen - WELT 

Freilich tritt das alles erst in Kraft, wenn am kommenden Freitag, 16. September, auch der 

Bundesrat zustimmt. Man könnte also jetzt versuchen, noch an die Ministerpräsidenten bzw. 

Landesregierungen heranzutreten. Bisher gibt es aber nur wenige Anzeichen, dass die Bun-

desländer ein Veto einlegen werden, möglicherweise Schleswig-Holstein und Bayern. 
https://www.msn.com/de-de/nachrichten/other/widerstand-im-bundesrat-wir-m%C3%BCssen-karl-lauterbach-stoppen/ar-
AA11MGGC?ocid=msedgdhp&pc=U531&cvid=b0a7040824234798ab080c4ea8b079a5 

Stoppt Bayern das Infektionsschutzgesetz und die Gasumlage? - reitschuster.de 

Damit geht Deutschland einen Sonderweg weiter - mit nicht evidenzbasierten Maßnahmen 

gegen eine „Corona-Pandemie“, die es als so besondere Herausforderung des Gesundheits-

wesens nicht gibt. Viele Unfreiheiten bleiben weiter bestehen. Viel berechtigte Kritik verhall-

te leider im Vorfeld der Beratungen und wurde nicht aufgenommen. Viele Behauptungen 

des Gesundheitsministers sind nicht belegbar. Leider scheint das zu wenige zu interessieren: 
150 Corona-Tote pro Tag? Karl Lauterbach schon wieder auf Abwegen - reitschuster.de 

Die Kritik wird weiter anhalten, aber was kann sie bewirken? Der Vorstandsvorsitzende der 

Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG), Gerald Gaß, sagte dem Deutschen Ärzteblatt:  

„Wir kritisieren insbesondere, dass künftig alle Krankenhausmitarbeiter mehrmals in 

der Woche getestet werden müssen. Dies gilt dann nicht nur für die Ungeimpften wie 

bisher, sondern auch für die Geimpften und Genesenen. Eine Regelung, die völlig an 

der Wirklichkeit vorbeigeht und einmal mehr den Bürokratiewahnsinn in unseren 

Häusern verschärft.“  

Die Umsetzung der Regelung müsse dokumentiert werden, sonst dürfen die Betroffenen 

nicht mehr arbeiten. Zudem betreffe die Testpflicht nicht nur die Beschäftigten, sondern alle, 

die das Krankenhaus betreten, darunter z.B. auch externe Dienstleister. Gaß kritisierte auch 

die weiter bestehende Impfpflicht im Gesundheitswesen:  

„Sie sollte daher nicht erst Ende Dezember auslaufen, sondern bereits jetzt ausgesetzt 

werden. Der Bundesgesundheitsminister sagt ja selbst, dass die aktuelle Impfung 

nicht vor der Ansteckung schützt. Das zentrale Argument für die Impfpflicht ist also 

obsolet. Dies hätte bei der Novellierung des Infektionsschutzgesetzes berücksichtigt 

werden müssen.“ 
Bundestag beschließt Coronaschutzkonzept für Herbst und Winter (aerzteblatt.de) 

Der Chefredaktor der Neuen Zürcher Zeitung, Marc Felix Serrao hat den deutschen Sonder-

weg kommentiert, u.a. mit den Sätzen „Es ist ein Satz zum Einrahmen: Weil ein Virus, das 

nicht mehr annähernd so gefährlich ist, wie es mal war, wieder gefährlich werden 

könnte, braucht Deutschland weiterhin Maßnahmen, um die Freiheit der Bürger ein-

zuschränken. Man kann nur froh sein, dass die Bundesregierung im Umgang mit der 

Pandemie in Europa isoliert ist. Früher waren Deutschlands nationale Alleingänge ge-

fürchtet. Heute erwecken sie Mitleid“ 
Corona und kein Ende: der traurige deutsche Sonderweg (nzz.ch)  

(vollständiger Kommentar hinter Bezahlschranke) 

Natürlich berichtet auch Boris Reitschuster, mit scharfer Analyse und scharfen Worten: 
Wider besseres Wissen: Bundestag pfeift auf die Realität... - reitschuster.de 

Am Vortag hatte er über die Forschungsergebnisse zum Immunitätsstatus der Bevölkerung 

berichtet, die die Absurdität der Beschlüsse noch klarer offenlegt: 
Abstimmung über Infektionsschutzgesetz: Regierung wirft Nebelgranaten... - reitschuster.de 

https://www.focus.de/gesundheit/coronavirus/neues-infektionsschutzgesetz-winterreifen-und-schneeketten-ampel-plant-abgestufte-corona-regeln-ab-oktober_id_128683134.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter_TOP_THEMEN
https://www.welt.de/politik/deutschland/article240939157/Corona-Regeln-fuer-den-Herbst-vom-Bundestag-beschlossen.html?sc_src=email_2837447&sc_lid=283429194&sc_uid=z8EKDuQPxM&sc_llid=7318&sc_cid=2837447&cid=email.crm.redaktion.newsletter.corona&sc_eh=2b0a36f18a4a08231
https://www.msn.com/de-de/nachrichten/other/widerstand-im-bundesrat-wir-m%C3%BCssen-karl-lauterbach-stoppen/ar-AA11MGGC?ocid=msedgdhp&pc=U531&cvid=b0a7040824234798ab080c4ea8b079a5
https://www.msn.com/de-de/nachrichten/other/widerstand-im-bundesrat-wir-m%C3%BCssen-karl-lauterbach-stoppen/ar-AA11MGGC?ocid=msedgdhp&pc=U531&cvid=b0a7040824234798ab080c4ea8b079a5
https://reitschuster.de/post/kippt-bayern-das-infektionsschutzgesetz-und-die-gasumlage/
https://reitschuster.de/post/150-corona-tote-pro-tag-karl-lauterbach-schon-wieder-auf-abwegen/
https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/137170/Bundestag-beschliesst-Coronaschutzkonzept-fuer-Herbst-und-Winter?rt=7cd8255d566cfb992c0d5697a0796a2e
https://www.nzz.ch/meinung/der-andere-blick/corona-und-kein-ende-der-traurige-deutsche-sonderweg-ld.1701773?reduced=true
https://reitschuster.de/post/wider-besseres-wissen-bundestag-pfeift-auf-die-realitaet/
https://reitschuster.de/post/abstimmung-ueber-infektionsschutzgesetz-regierung-wirft-nebelgranaten/
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Bericht zur Coronalage: Achse-Enthüllung nimmt Fahrt auf – DIE ACHSE DES GUTEN. ACHGUT.COM 

„Wir müssen auf die Wissenschaft hören“  

ist offenbar in dem Moment obsolet, wenn diese den politischen Willen nicht unterstützt. 

Keinesfalls dürfen wir aufhören, uns gut zu informieren und wo immer möglich unsere 

Stimme zu erheben. Dabei wird deutlich, dass die Coronakrise nur eine der Krisen ist und uns 

möglicherweise die Energiekrise noch mehr auf die Knie zwingen wird. Ich sage bewusst  

„auf die Knie“: denn diese Redensart für schwere Zeiten hat für mich noch die ganz andere 

Dimension des „Allein den Betern kann es noch gelingen“ (Reinhold Schneider 1936).  

In diesem Sinne verbunden grüßt Sie, auch heute, 

Ihr 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.achgut.com/artikel/bericht_zur_coronalage_achse_enthuellung_nimmt_fahrt_auf
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Hintergrund 

Immer mehr kommt zum Vorschein, dass die Vorbereitungen für die Impfstoffe schon vor 

dem Ausbruch der Pandemie starteten, das Verfahren zur Impfstoffentwicklung in großer 

Geschwindigkeit und mit nicht abgeschlossenen Prüfungen erfolgte und die Versprechen an 

die Wirksamkeit nicht eingehalten wurden: 
Kritik an den ungewöhnlich schnellen Impfstoffzulassungen auch zu Omicron - Christliches Forum 

„Spätestens seit März 2019 wurde der mRNA-Impfstoff zielgerichtet entwickelt.  

Als im Dezember 2019 in China die ersten Erkrankungen mittels PCR-Test diagnosti-

ziert wurden, lagen sämtliche Patente zur Beschreibung des behaupteten Virus, des 

Spike-Proteins mit seinen Bindungseigenschaften, eines passenden mRNA-Impfstoffs 

sowie eines auf den Impfstoff abgestimmten PCR-Labortests bereits vor.  

Dubios: Nur einen Tag nach der Bekanntgabe der „Pandemie“ durch die WHO trafen 

sich die Impfstoff-Hersteller zu einer „Konsensus-Konferenz“. 

Im Juni 2021 veröffentlichten die Internetseiten „The Expose“ und „The True Defender“ 

eine Vertraulichkeitsvereinbarung, welche der US-Impfstoffhersteller Moderna und das 

US National Institute of Allergic and Infectious Disease (NIAID) auf der einen und die 

Abteilung um Ralph S. Baric von der University of North Carolina at Chapel Hill auf der 

anderen Seite vereinbarten. Dieses Dokument ist vor allem deswegen brisant, weil die 

Unterschriften vom 12. bis 16. Dezember 2019 datieren und weil es um einen  

„gemeinsam vom NIAID und Moderna entwickelten und beiden gehörenden mRNA 

Coronavirus-Impfstoff-Kandidaten“ ging: 
Patentklagen gegen Pfizer und Moderna erhellen Hintergründe der Impfstoffentwicklung in 2019 und davor (tkp.at) 

An der Grundlagenstudie, die zur Zulassung der Impfstoffe führt, gibt es sehr viele Unregel-

mäßigkeiten, die jetzt aufgedeckt werden: 
Was Sie über die Zulassungsstudie des BioNTech-Impfstoffes wissen sollten … - reitschuster.de 

Das Gemeindenetzwerk veröffentlichte einen Artikel des Wissenschaftsphilosophen  

Prof. Dr. Michael Esfeld „Fiatgeld und Corona-Regime – Die real existierende Postmoderne“ 

Gemeindenetzwerk - Ein Arbeitsbereich des Gemeindehilfsbundes, den ich nur sehr zur Lek-

türe empfehlen kann, weil er langfristige Zusammenhänge aufzeigt und zum Schluss kommt:  

„Deshalb ist es wichtig, sich nicht durch die Vormünder in Gestalt von „Experten“ 

entmündigen zu lassen“. 

 

Impfungen 

Massenhaft wurden Impfzentren eingerichtet. Dass es auch dabei auch erhebliche Miss-

stände gab und gibt, berichtete u.a. die Berliner Zeitung: 
Chaos in Impfzentren: Wirre, betrunkene Ärzte, Nadel vom Boden - reitschuster.de 

„Der Schutz vor Ansteckungen wird mit den Messenger-RNA-Impfstoffen immer mick-

rig und kurzfristig bleiben … Denn unser Immunsystem wird dann gesättigt und rea-

giert immer schlechter.“  

Andreas Radbruch (wissenschaftlicher Direktor des Deutschen Rheuma-Forschungszentrums, 

einem Leibniz-Institut an der Berliner Charité) sieht deshalb „kein wissenschaftliches Argu-

ment für regelmäßige Auffrischungsimpfungen“: 
Radbruch: Kein Grund zu übereilter Einführung neuer Corona-Impfstoffe - SWR2 

Neue Impfstoffe sind in Europa zugelassen. Klinische Daten liegen dafür nicht vor.  

Zu welchem Maße angepasste Impfstoffe Infektionen mit SARS-CoV-2 oder schweres Covid-

19 verhindern, ist noch unklar: 
Covid-19-Impfstoff gegen Omikron: die wichtigsten Fakten - ingenieur.de 

https://christlichesforum.info/kritik-an-den-ungewoehnlich-schnellen-impfstoffzulassungen-auch-zu-omicron/
https://tkp.at/2022/08/28/patentklagen-gegen-pfizer-und-moderna-erhellen-hintergruende-der-impfstoffentwicklung-in-2019-und-davor/
https://reitschuster.de/post/was-sie-ueber-die-zulassungsstudie-des-biontech-impfstoffes-wissen-sollten/
https://reitschuster.de/post/chaos-in-impfzentren-wirre-betrunkene-aerzte-nadel-vom-boden/
https://www.swr.de/swr2/leben-und-gesellschaft/immunologe-kein-grund-zu-uebereilter-einfuehrung-neuer-corona-impfstoffe-100.html
https://www.ingenieur.de/technik/fachbereiche/medizin/gruenes-licht-fuer-covid-19-impfstoffe-gegen-omikron-ba-1-die-wichtigsten-fakten/?xing_share=news
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Impfungen – Impfpflicht im Gesundheitswesen 

Feuerwehrleute aus Berlin sprechen anonym über die Situation: 
"Da stimmt was nicht" mit den Impfnebenwirkungen - reitschuster.de 

Viele fordern inzwischen das Ende der einrichtungsbezogenen Impfpflicht: 
Einrichtungsbezogene Impfpflicht: 2 Impfungen ab dem 01.10.2022 ausreichend? – ChristenStehenAuf 

Union fordert Ende der einrichtungsbezogenen Impfpflicht - WELT 
Union und Dt. Krankenhausgesellschaft fordern Ende der sektoralen Impfpflicht - Christliches Forum 

Das Land Bayern verzichtet teilweise auf die Durchsetzung der einrichtungsbezogenen 

Impfpflicht. Für bereits angestellte Mitarbeiter würden keine weiteren Impfungen bzw. 

Impfnachweise gefordert (für Neueinstellungen aber bleibt es dabei): 
Schärfere Pflege-Impfpflicht: Bayern geht Sonderweg | BR24 

Die Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG) begrüßte die Initiative der bayerischen Landes-

regierung. Da Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach nicht bereit gewesen sei, eine 

bundesweite Regelung zu treffen, seien jetzt die Länder gefordert, erklärte der DKG-

Vorsitzende Gerald Gaß.  

„Es muss verhindert werden, dass ab 1. Oktober erneut der Impfstatus aller Mitarbei-

terinnen und Mitarbeiter im Gesundheitswesen überprüft werden muss.“ 

Bayern will zweite Stufe der einrichtungsbezogenen Impfpflicht... (aerzteblatt.de) 

 

 

Impfungen – Nebenwirkungen 

Das Paul-Ehrlich-Institut hat einen neuen Sicherheitsbericht vorgelegt, in dem von 323.684 

Verdachtsfällen nach Impfungen die Rede ist, davon ca. 1 % Nebenwirkungen mit tödlichem 

Ausgang. Dass die Krankenkassen aufgrund der ärztlichen Abrechnungen von 10-fach höhe-

ren Arztbesuchen nach Impfungen berichten, erscheint offenbar weder berichtenswert noch 

eines Kommentars würdig: 
COVID-19-Impfungen: PEI legt neuen Sicherheitsbericht vor (aerzteblatt.de) 
Neuer „Sicherheitsbericht“ des Paul-Ehrlich-Instituts über Verdachtsfälle von Nebenwirkungen und Impfkomplikationen der Covid-

Impfungen vom 7.9.2022 – ChristenStehenAuf 

„Man kann nicht davon ausgehen, dass eine Forschung ergebnisoffen vorangetrieben 

wird, wenn ihr Auftraggeber ein erkennbares Interesse besitzt, eine bestimmte Kausa-

lität krampfhaft widerlegen zu wollen“,  

sagt der 37-jährige Dennis Riehle, der eine Selbsthilfe-Initiative für Impfgeschädigte gegrün-

det hat. Er selbst leidet seit über einem Jahr nach seiner Immunisierung an einer fortdau-

ernden Impfkomplikation: 
Selbsthilfe-Initiative kritisiert fehlende Unabhängigkeit des Paul-Ehrlich-Instituts - Christliches Forum 

In Sachsen hat ein gut organisiertes Netzwerk aus Pflegekräften im ambulanten und  

stationären Bereich, Physio- und Ergotherapeuten, Psychologen, Psychotherapeuten,  

Osteopathen, Logopäden, Podologen, Diätassistenten, Labormitarbeitern, Feuerwehren, 

Rettungsdiensten, Ärzten, Zahnärzten und Heilpraktikern über 1.400 Fälle von zum Teil 

schweren Nebenwirkungen im Zusammenhang mit der Corona-Schutzimpfung sowie  

60 Todesfälle ermittelt: 
Sächsisches Netzwerk deckt Impfnebenwirkungen auf – DIE ACHSE DES GUTEN. ACHGUT.COM 

Der emeritierte Epidemiologe und Sozialmediziner Ulrich Keil (von 1973 bis 2012 Berater der 

Weltgesundheitsorganisation, zudem war er Vorsitzender des Weltverbands der Epidemio-

logen) hat sich an das Paul-Ehrlich-Institut gewandt und die Rücknahme der Impfempfeh-

lungen gefordert, weil das eine Studie zwingend erforderlich mache, wie die Berliner Zeitung 

berichtet. Aus einer Re-Analyse der Zulassungsstudien von Pfizer und Moderna ergäbe sich:  

https://reitschuster.de/post/da-stimmt-was-nicht-mit-den-impfnebenwirkungen/
https://www.christenstehenauf.de/einrichtungsbezogene-impfpflicht-2-impfungen-ab-dem-01-10-2022-ausreichend/
https://www.welt.de/politik/deutschland/article240837445/Union-fordert-Ende-der-einrichtungsbezogenen-Impfpflicht.html?sc_src=email_2813451&sc_lid=279638780&sc_uid=z8EKDuQPxM&sc_llid=4164&sc_cid=2813451&cid=email.crm.redaktion.newsletter.politik&sc_eh=2b0a36f18a4a08231
https://christlichesforum.info/union-und-dt-krankenhausgesellschaft-fordern-ende-der-sektoralen-impfpflicht/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=die-letzten-newsletter-total-beitrage-unseres-blogs_1
https://www.br.de/nachrichten/bayern/schaerfere-pflege-impfpflicht-bayern-verzichtet-auf-durchsetzung,TH0ITT8?xing_share=news
https://www.dkgev.de/
https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/137301/Bayern-will-zweite-Stufe-der-einrichtungsbezogenen-Impfpflicht-nicht-umsetzen?rt=7cd8255d566cfb992c0d5697a0796a2e
https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/137217/COVID-19-Impfungen-PEI-legt-neuen-Sicherheitsbericht-vor?rt=7cd8255d566cfb992c0d5697a0796a2e
https://www.christenstehenauf.de/neuer-sicherheitsbericht-des-paul-ehrlich-instituts-ueber-verdachtsfaelle-von-nebenwirkungen-und-impfkomplikationen-der-covid-impfungen-vom-7-9-2022/
https://www.christenstehenauf.de/neuer-sicherheitsbericht-des-paul-ehrlich-instituts-ueber-verdachtsfaelle-von-nebenwirkungen-und-impfkomplikationen-der-covid-impfungen-vom-7-9-2022/
https://christlichesforum.info/selbsthilfe-initiative-kritisiert-fehlende-unabhaengigkeit-des-paul-ehrlich-instituts/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=die-letzten-newsletter-total-beitrage-unseres-blogs_1
https://www.achgut.com/artikel/saechsisches_netzwerk_deckt_impfnebenwirkungen_auf
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„Im Vergleich zu den Placebogruppen hatten die Geimpften, beide Studien kombiniert, 

ein um 16 Prozent erhöhtes Risiko einer schweren Nebenwirkung“ 
Wissenschaftler warnen: "Absolute Risiko-Erhöhung durch die mRNA-Impfung" - reitschuster.de 

Erfreulicherweise berichtet NUN auch der MDR über Impfnebenwirkungen, die sich wie 

„Long Covid“ auswirken; dies wird ansonsten weithin noch negiert: 
Wie Menschen mit Long Covid nach der Impfung kämpfen | MDR.DE 

Corona-Impfung: Fälle von Myokarditis gehen durch die Decke - reitschuster.de 
Gelenksentzündung mit Nervenschädigung als häufiger Corona-Impfschaden - Christliches Forum 
Prionenkrankheit bzw. Creutzfeldt-Jakob als potentielles Post-Vac-Syndrom bei Kindern - Christliches Forum 

VAERS registrierte 45 Berichte über Kinder, die nach einer Injektion gegen «Covid» starben. 
Kinder: Sterberisiko nach Gen-Injektionen - Transition News (transition-news.org) 

 

 

International 

Australien 

Zahlen aus Australien zeigen weiterhin desaströse Werte für die Impfwirksamkeit.  

Das zeigt Prof. Dierich in der Sammlung zum 29. August auf. Die Hospitalisierungen der  

Geimpften liegen durchweg höher als die der Ungeimpften. Mit zunehmenden Impfungen 

nehmen sie zu, wie auch die Zahl der Intensivpatienten (im Anhang). 

Das hält die Regierung offenbar nicht davon ab gegen Ungeimpfte im Schulbereich Diszipli-

narmaßnahmen zu verhängen: 
Australien: Impffreien Schulangestellten wird das Gehalt gekürzt - Transition News (transition-news.org) 

 

China 

Die Non-Covid-Strategie Chinas verursacht mehr Nöte und Probleme als sie angeblich zu 

vermeiden versucht. Zu diesem Ergebnis jedenfalls wird man kommen, wenn man diesen 

Bericht liest: 
Null-Covid-Strategie: Hungern im Lockdown (faz.net) 

 

England 

Aus der englischen staatlichen Statistik geht hervor, dass fast nur geimpfte (nicht ungeimpfte) Kin-

der an Corona sterben (im Anhang, Prof Dierich, 29.8.2022). 

 

Frankreich und Großbritannien 

Hochrangige Politiker gestehen Fehler in der Pandemiepolitik ein, leider noch nicht in 

Deutschland: 
Unglaublich: Politik und Medien leisten Abbitte bei Maßnahmen-Kritikern... - reitschuster.de 

 

Großbritannien 

Dänemark hat die Covid-Spritze für alle unter 18 Jahren bereits vor etwa einem Monat ge-

stoppt. Nun zieht mit Großbritannien das nächste Land nach. Nachdem man dort seit einigen 

Wochen Schwangeren und stillenden Müttern von der Impfung abrät, hat man jetzt für alle 

Personen unter 12 Jahren die Impfung verboten. Auch für Kinder bis 15 Jahren gibt es keine 

„wissenschaftliche“ Empfehlung mehr: 
England schafft die Kinderimpfungen ab - Christliches Forum 

 

Island 

Eine Studie aus Island zeigt, dass mit der Zunahme der Impfungen auch die Zunahme der 

Wiederinfizierung steigt (Prof. Dierich im Anhang vom 29.8.). 

https://reitschuster.de/post/wissenschaftler-warnen-absolute-risiko-erhoehung-durch-die-mrna-impfung/
https://www.mdr.de/nachrichten/deutschland/gesellschaft/corona-impfung-long-covid-post-vac-syndrom-100.html
https://reitschuster.de/post/corona-impfung-faelle-von-myokarditis-gehen-durch-die-decke/
https://christlichesforum.info/gelenksentzuendung-mit-nervenschaedigung-als-haeufiger-corona-impfschaden/
https://christlichesforum.info/prionenkrankheit-bzw-creutzfeldt-jakob-als-potentielles-post-vac-syndrom-bei-kindern/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=die-letzten-newsletter-total-beitrage-unseres-blogs_1
https://transition-news.org/kinder-sterberisiko-nach-gen-injektionen
https://transition-news.org/australien-impffreien-schulangestellten-wird-das-gehalt-gekurzt
https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/null-covid-strategie-hungern-im-lockdown-18302233.html?xing_share=news
https://reitschuster.de/post/unglaublich-politik-und-medien-leisten-abbitte-bei-massnahmen-kritikern/
https://christlichesforum.info/england-schafft-die-kinderimpfungen-ab/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=die-letzten-newsletter-total-beitrage-unseres-blogs_1
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Israel 
https://reitschuster.de/post/lauterbachs-corona-bruchlandung-in-israel/ 

 

Neuseeland 

„Statt das Gefühl zu haben, dass Covid diktiert, was mit uns, unserem Leben und un-

serer Zukunft passiert, übernehmen wir wieder die Kontrolle“  
Neuseeland beendet Corona-Maßnahmen:„Wir übernehmen wieder die Kontrolle“ | Politik | BILD.de 

Neuseeland hebt fast alle Coronamaßnahmen auf (aerzteblatt.de) 

 

Spanien 
Spanischer Mainstream rätselt: Warum sterben 2022 mehr Menschen als (...) - Transition News (transition-news.org) 

 

USA 
Kalifornien: Parlament plant, kritische Ärzte rigoros zu verfolgen - Transition News (transition-news.org) 
Corona: USA planen jährliche Auffrischungsimpfung wie gegen Grippe (aerzteblatt.de) 

 

 

Kinder und Jugendliche 

Der Verband der Kinder- und Jugendärzte hatte sich schon bei der Anhörung gegen Son-

dermaßnahmen für Kinder und Jugendliche gestellt und u.a. ausgeführt: 

„Wir stellen dabei klar, dass weder derzeit noch nach aller Voraussicht im ganzen 

kommenden Herbst/Winter die Pflicht zum Tragen von Masken in Schulen (das 

schließt insbesondere weiterführende Schulen mit ein) und anderen Bildungseinrich-

tungen zu rechtfertigen sein wird…  

Gleichermaßen ist die anlasslose Testung an Schulen, sei es mit Antigen-Schnelltests 

oder PCR-Pooltests derzeit und voraussichtlich für den weiteren Pandemieverlauf 

nicht zu rechtfertigen…  

Zu den Kapazitäten der Kinderkliniken ist grundsätzlich zu vermerken, dass COVID-19, 

Influenza und RSV nicht die Ursache der Überlastung darstellen, sondern dass es hier 

strukturelle Probleme sind, die durch politische Weichenstellungen in den vergange-

nen Jahren verursacht wurden, u.a. im Bereich der Krankenhausfinanzierung und dem 

Pflegeberufegesetz.  

Zu beachten ist dabei, dass Erscheinungsbilder von Long/Post-COVID, wie etwa eine 

erhebliche Erschöpfung (Fatigue) und eingeschränkte Belastbarkeit, diagnostisch 

schwer von psychischen oder psychosomatischen Folgen der Maßnahmen zur Pande-

miebekämpfung abzugrenzen sind.“ 

Stellungnahme Bundestags-Anhörung zu COVID-Schutzmaßnahmen - 29. August 2022 - Stellungnahme - Berufsverband der Kinder- und 

Jugendärzte (bvkj.de) 
Kinderärzte kritisieren geplante Coronamaßnahmen (aerzteblatt.de) 

Ich betone ausdrücklich, dass ich viele andere Aussagen in dieser Stellungnahme nicht für 

richtig halte, so z.B. das ziemliche kritiklose Eintreten für Impfungen.  

Deutschland, Österreich und die Schweiz erleben derzeit offenbar einen historisch einmali-

gen Einbruch der Geburtenzahlen. Die Daten lassen vermuten, dass die Corona-Impfung 

dafür verantwortlich ist. Seit die Schweiz die Geburtenzahlen statistisch erfasst, gab es we-

der absolut noch in Prozent je einen derart starken Rückgang wie aktuell. Es fehlen in den 

fünf Monaten Januar bis Mai 5.500 bis 6.000 Babys: 
Massiver Geburtenrückgang – eine Folge der Corona-Impfung? | MFG Menschen - Freiheit – Grundrechte, 18.08.2022 (ots.at) 
Wo sind die Babys? - Tell! (tell-news.ch) 

Sag mir, wo die Kinder sind - Transition News (transition-news.org) 

https://reitschuster.de/post/lauterbachs-corona-bruchlandung-in-israel/
https://www.bild.de/politik/ausland/politik-ausland/neuseeland-beendet-corona-massnahmen-wir-ueberhehmen-wieder-die-kontrolle-81297562.bild.html
https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/137286/Neuseeland-hebt-fast-alle-Coronamassnahmen-auf?rt=7cd8255d566cfb992c0d5697a0796a2e
https://transition-news.org/spanischer-mainstream-ratselt-warum-sterben-2022-mehr-menschen-als-erwartet
https://transition-news.org/kalifornien-parlament-plant-kritische-arzte-rigoros-zu-verfolgen
https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/137193/Corona-USA-planen-jaehrliche-Auffrischungsimpfung-wie-gegen-Grippe?rt=7cd8255d566cfb992c0d5697a0796a2e
https://www.bvkj.de/politik-und-presse/nachrichten/264-2022-08-29-stellungnahme-anhoerung-covid-19-schutzgesetz
https://www.bvkj.de/politik-und-presse/nachrichten/264-2022-08-29-stellungnahme-anhoerung-covid-19-schutzgesetz
https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/136999/Kinderaerzte-kritisieren-geplante-Coronamassnahmen?rt=7cd8255d566cfb992c0d5697a0796a2e
https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20220818_OTS0119/massiver-geburtenrueckgang-eine-folge-der-corona-impfung-anhang
https://www.tell-news.ch/p/wo-sind-die-babys?triedSigningIn=true
https://transition-news.org/sag-mir-wo-die-kinder-sind
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In einer weiteren spezifischen Untersuchung wird festgestellt,  

„dass restlos alle untersuchten europäischen Länder zum Vergleichszeitraum einen 

monatlichen Rückgang der Geburtenzahlen bis über 10% aufweisen.  

Es lässt sich belegen, dass dieses sehr alarmierende Signal nicht mit dem Covid-19 In-

fektionsgeschehen zu erklären ist. Zeitliche Bezüge zum Impfgeschehen in der Alters-

gruppe der Männer und Frauen zwischen 18 und 49 Jahren sind dagegen eindeutig 

herzustellen“: 

Europa Geburtenrückgang DE (initiative-corona.info) 

Vor allem junge Mädchen mit psychischen Erkrankungen wurden verstärkt mit Medikamen-

ten gegen psychische Erkrankungen behandelt. Bei Neuerkrankungen stiegen die Verord-

nungen von Antidepressiva um 65 Prozent. Die medikamentöse Behandlung von Essstörun-

gen nahm um 75 Prozent zu. Der Anteil stieg 2021 um 65 Prozent im Vergleich zu 2019: 

„Der explosionsartige Anstieg bei der Verschreibung von Antidepressiva ist sehr be-

denklich“,  

erklärte Thomas Fischbach, Präsident des Berufsverbands der Kinder- und Jugendärzte: 
Mehr Antidepressiva für junge Mädchen verordnet (aerzteblatt.de) 

Kinder können auch künftig gegenüber Erwachsenen benachteiligt werden, wenn sie als 

Schüler ein „Verdachtsfall“ in Sachen Corona sind: 
Bundesregierung plant Schulschließungen durch die Hintertür - reitschuster.de 

In München wird neu für Kinderimpfungen geworben. 

„Bei Kindern, die ja praktisch alle schon mit Corona infiziert waren, ist die Impfung 

völlig nutzlos, und das Risiko von Nebenwirkungen wiegt besonders schwer.“  

Dass jetzt ausgerechnet Kinder zur Zielscheibe einer Impfkampagne gemacht werden, hält 

der Münchner Kindermediziner Martin Hirte er für „kinderfeindlich und zutiefst unethisch“. 

Seine Forderung lautet daher:  

„Die Impfempfehlung für Kinder muss aufgehoben werden, so wie in Großbritannien 

und den skandinavischen Ländern.“ 
Perfide Werbung für Corona-Impfung in Münchner Kindergärten - reitschuster.de. 

 

Die baden-württembergischen Ministerien bieten eine digitale Informationsveranstaltung 

zur Impfung von Kindern an: 
Impfung für Kinder von 5 bis 11 Jahren - Informationskampagne zum Impfen in Baden-Württemberg | #dranbleibenBW (dranbleiben-

bw.de) 

Das wäre doch eine gute Möglichkeit, dort entsprechende Fragen zu stellen nach Übersterb-

lichkeit bei Kindern, ausbleibendem Nachwuchs, Nebenwirkungen, Todesfällen nach Imp-

fung bei Kindern etc. Die Fragen kann man vorher einreichen oder auch während der Veran-

staltung stellen. Möglichst viele sollten dies tun. 

 

 

Kirchen und Christen 

Gerne weise ich einladend auf die hochinteressante Tagung der St. Georgs-Bruderschaft in 

Erfurt hin, vom 6.-9. Oktober unter dem Thema 

"Fürchte dich nicht…!- Angst. Politik. Zivilcourage".  

Das Programm mit allen Einzelheiten findet sich hier: 
Ev_Bruderschaft_Tagung_2022.pdf (georgsbruderschaft.de) 

Unser Portal „ChristenStehenAuf“ verzeichnet inzwischen unter Persönlichen Berichten „133 

Einträge“. Schauen Sie gerne mal wieder vorbei: 
Ihre Erfahrungen – ChristenStehenAuf 

https://www.initiative-corona.info/fileadmin/dokumente/Geburtenrueckgang-Europe-DE.pdf
https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/137007/Mehr-Antidepressiva-fuer-junge-Maedchen-verordnet?rt=7cd8255d566cfb992c0d5697a0796a2e
https://reitschuster.de/post/bundesregierung-plant-schulschliessungen-durch-die-hintertuer/
https://reitschuster.de/post/perfide-werbung-fuer-corona-impfung-in-muenchner-kindergaerten/
https://www.dranbleiben-bw.de/kinder#livestream
https://www.dranbleiben-bw.de/kinder#livestream
https://georgsbruderschaft.de/docs/Ev_Bruderschaft_Tagung_2022.pdf
https://www.christenstehenauf.de/aufruf/stimmen/
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Krankenhäuser 

Die Krankenhäuser waren während der sogenannten Pandemie nie ausgelastet, geschweige 

denn überlastet, auf keinen Fall wegen Corona.  

Die Zahl der Behandlungsfälle betrug laut Statistik 2021 lediglich  

16,7 Millionen und die Bettenauslastung 68,0 Prozent.  

2019 wurden  

19,4 Millionen Behandlungsfälle bei einer Bettenauslastung von 77,2 Prozent registriert: 
Bettenauslastung in Krankenhäusern nahezu unverändert (aerzteblatt.de) 

Die Intensivbettenbelegung wegen Corona geht auch jetzt noch immer weiter zurück: 
Infografik: Abwärtstrend bei Corona-Intensivfällen hält an | Statista 

 

 

Masken 

Internationale Studien in über 169 Ländern haben keinerlei Vorteil des Maskentragens bei 

der Pandemieausbreitung und Erkrankungsschwere feststellen können, stellt der Ärztever-

band klar.  

Jedoch seien bakterielle und virale Infektionen der Lunge vermehrt aufgetreten, da es zu  

einer verstärkten Rückatmung verbrauchter Luft mit erhöhten Bakterienkonzentration in 

den Atemwegen kommt und Plastikbestandteile aus den Masken in den Lungen landen, die 

möglicherweise auf längere Sicht auch das Krebsrisiko erhöhen: 
Ärzteverband warnt vor möglichen Dauerschäden durch Maskenpflicht (epochtimes.de) 

Eine Studie über die Gesundheitsrisiken des Maskentragens hat ergeben, dass diese ein  

erhebliches Risiko für Krebserkrankungen bedeuten: 
Titandioxidpartikel, die häufig in Gesichtsmasken vorhanden sind, die für den allgemeinen Gebrauch bestimmt sind, erfordern eine behörd-
liche Kontrolle| Wissenschaftliche Berichte (nature.com) 

 

Inzwischen schreibt selbst das Robert-Koch-Institut über Risiken und Nebenwirkungen der 

FFP-2-Masken. Sie ohne ärztliche Beratung allen zu verordnen ist unvernünftig und geset-

zeswidrig: 
FFP2-Masken: RKI warnt vor gesundheitsschädlichen Nebenwirkungen - reitschuster.de 

 

Die deutschen Amtsärzte halten eine Maskenpflicht an Schulen nur für gerechtfertigt, wenn 

eine gefährlichere Coronavirus-Variante auftritt:  

"Bei den aktuellen Varianten ist eine Maskenpflicht im Unterricht nicht nötig",  

sagte Johannes Nießen, Vorsitzender des Bundesverbands der Ärztinnen und Ärzte des Öf-

fentlichen Gesundheitsdienstes. 

„Masken beeinträchtigen das Lernen erheblich,“ 

fügte er hinzu.  

"Sie haben Einfluss auf die Sprachentwicklung, erschweren den Fremdsprachenunter-

richt und stören die Kommunikation, weil sie das halbe Gesichtsfeld bedecken." 
Corona: Amtsärzte gegen Maskenpflicht an Schulen - ZDFheute 

Wer in einem Rechtsstaat elementare Bürgerrechte einschränken will, muss zunächst die 

Notwendigkeit dafür nachweisen. In der aktuellen Neuauflage des Infektionsschutzgesetzes 

kommt der Maskenpflicht als „möglichst wenig einschränkende“ Maßnahme zentrale Be-

deutung zu.  

https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/136998/Bettenauslastung-in-Krankenhaeusern-nahezu-unveraendert?rt=7cd8255d566cfb992c0d5697a0796a2e
https://de.statista.com/infografik/24481/intensivmedizinisch-behandelte-covid-faelle-in-deutschland/?utm_source=Statista+Newsletters&utm_campaign=a899b21035-All_InfographTicker_daily_DE_PM_KW36_2022_Mo&utm_medium=email&utm_term=0_662f7ed75e-a899b21035-314668457
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpubh.2022.820642/full
https://www.epochtimes.de/politik/deutschland/streit-um-masken-kritische-studien-bei-lauterbach-unerwuenscht-a3917229.html
https://www.epochtimes.de/gesundheit/aerzteverband-warnt-vor-moeglichen-dauerschaeden-durch-maskenpflicht-a3953049.html
https://www.nature.com/articles/s41598-022-06605-w
https://www.nature.com/articles/s41598-022-06605-w
https://reitschuster.de/post/ffp2-masken-rki-warnt-vor-gesundheitsschaedlichen-nebenwirkungen/
https://www.zdf.de/nachrichten/politik/corona-maskenpflicht-arztpraxen-bundesweit-102.html
https://www.zdf.de/nachrichten/thema/coronavirus-covid-19-100.html
https://www.zdf.de/nachrichten/politik/corona-maskenpflicht-schulen-amtsaerzte-100.html
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Experten wie K. Stöhr oder J. Schmidt-Chanasit haben hingegen darauf hingewiesen, dass es 

keine wissenschaftliche Evidenz für den Nutzen einer Maskenpflicht gibt und diese auch den 

Empfehlungen wissenschaftlicher Fachgesellschaften widerspricht: 
Keine evidenzfreie Maskenpflicht! - 7 Argumente gegen eine COVID-19-Impfpflicht 

Unabhängig davon – also ohne Nachweis einer Evidenz – wollen offenbar auch die Bundes-

länder an der Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr festhalten: 
Gesundheitsminister wollen an Maskenpflicht im Nahverkehr festhalten (aerzteblatt.de) 

 

 

Medien 

Reitschuster weist auf einen eklatanten Vorgang in der Berliner Polizei hin, bei der sich die 

Berliner Polizei zum Richter darüber aufschwingt, wer ein Journalist ist und darum Auskünfte 

bekommt und wer nicht: 
Berliner Polizei gibt nur noch "richtigen" Journalisten Presseauskünfte - reitschuster.de 

 

 

Medizin und Wissenschaft 

Neurologen finden kaum Hinweise auf Long Covid Erkrankungen: 
Lauterbachs Long Covid-Panik ad absurdum geführt - reitschuster.de 

Die Begründungen für Impfungen werden immer absurder, auch wenn ich annehmen will, 

dass folgende nicht ernst gemeint war. Aber sie zeigt das Niveau medizinischer Diskussionen, 

auf dem wir inzwischen angekommen zu sein scheinen: 
«Gott hat uns zwei Arme gegeben: einen für die Grippe- und einen für die (...) - Transition News (transition-news.org) 

 

 

Rechtsstaat 

„Am besten wäre es, wenn wir gar nicht mehr so viel darüber diskutieren würden, 

welche Infektionsschutz-Maßnahmen erlassen werden sollen, sondern vorrangig zu-

nächst einmal darüber, ob es überhaupt noch welche braucht. Denkbar wäre es etwa, 

die Ermächtigungen zu Corona-Maßnahmen im Infektionsschutzgesetz Ende Septem-

ber einfach ohne Nachfolgeregelung auslaufen zu lassen.“  

Dazu zitiert der Richter am Bundesverwaltungsgericht, Seegmüller, den französischen Staats-

rechtler und Philosophen Montesquieu:  

„Wenn es keine Notwendigkeit gibt, ein Gesetz zu machen, gibt es eine Notwendig-

keit, kein Gesetz zu machen.“ 
Mutig: Bundesverwaltungsrichter zerlegt Infektionsschutzgesetz... - reitschuster.de 

„Corona, der Rechtsstaat und die demokratische Gesellschaft“ –  

Einladung zu einem Symposium am 17. September 2022 in Halle an der Saale: 
Corona, der Rechtsstaat und die demokratische Gesellschaft – KRiStA – Netzwerk Kritische Richter und Staatsanwälte n.e.V. (netzwerkkris-
ta.de) 

Boris Reitschuster wurde das Bankkonto gekündigt. Wenn Geschäftsbeziehungen aufgrund 

politischer Standpunkte und medialer Berichterstattung gekündigt werden, sehe ich das als 

große Gefahr für unseren Rechtsstaat an. Er berichtet auch über eine Reihe anderer Fälle, 

die diese Befürchtung unterstreichen: 
Neuer Psychoterror: Wieder die Polizei, wieder die Banken - reitschuster.de 

 

https://www.welt.de/politik/deutschland/plus240746577/Bundestag-Was-Juristen-und-Virologen-an-den-neuen-Corona-Regeln-auszusetzen-haben.html?source=puerto-reco-2_ABC-V10.0.A_control
https://www.berliner-zeitung.de/gesundheit-oekologie/virologe-neue-pandemische-corona-variante-sehr-unwahrscheinlich-li.260024
https://twitter.com/ChanasitJonas/status/1562754772930744321
https://twitter.com/ChanasitJonas/status/1562754772930744321
https://7argumente.de/keine-evidenzfreie-maskenpflicht/
https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/137342/Gesundheitsminister-wollen-an-Maskenpflicht-im-Nahverkehr-festhalten?rt=7cd8255d566cfb992c0d5697a0796a2e
https://reitschuster.de/post/berliner-polizei-gibt-nur-noch-richtigen-journalisten-presseauskuenfte/
https://reitschuster.de/post/lauterbachs-long-covid-panik-ad-absurdum-gefuehrt/
https://transition-news.org/gott-hat-uns-zwei-arme-gegeben-einen-fur-die-grippe-und-einen-fur-die-covid
https://reitschuster.de/post/mutig-bundesverwaltungsrichter-zerlegt-infektionsschutzgesetz/
https://netzwerkkrista.de/symposium/
https://netzwerkkrista.de/symposium/
https://reitschuster.de/post/neuer-psychoterror-wieder-die-polizei-wieder-die-banken-1/
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Sterbefälle 

In den Ländern, in denen die Mehrheit der Bevölkerung mit den sogenannten «COVID-19-

Impfstoffen» geimpft wurde, ist derzeit eine erhöhte Sterblichkeit zu beobachten. Bislang 

wurde diese überhöhte Sterblichkeitsrate von den nationalen und internationalen Gesund-

heitseinrichtungen weder ausreichend untersucht noch erforscht: 
Zahlreiche Ärzte und Wissenschaftler fordern Impfstopp - Transition News (transition-news.org) 

Über 92.000 Briten starben kurz nach Impfung - Christliches Forum 
Game over? Beunruhigende Sterbewelle in Europa - reitschuster.de 

Die britische Regierung bestätigt, dass 9 von 10 COVID-Todesfällen im letzten Jahr zu den 

vollständig / dreifach geimpften gehörten: 
https://expose-news.com/2022/08/27/9-in... 

Viele Menschen sind weithin, entgegen der Angaben des RKI, nicht an „Corona“ verstorben. 

Jetzt schreibt es auch der Focus: 
Weniger als die Hälfte der "Corona-Todesfälle" an Corona gestorben - reitschuster.de 

 

Am 10. August haben der Pädagoge Prof. Dr. Christof Kuhbandner (Uni Regensburg) und der 

Mathematiker Prof. Dr. Matthias Reitzner (Uni Osnabrück) eine Untersuchung zur Übersterb-

lichkeit in Deutschland 2020–22 vorgelegt. Die Ergebnisse sind erstaunlich: 

Während es im „Pandemiejahr“ 2020 (an dessen Ende längst Herdenimmunität bestand) 

keine nennenswerte Übersterblichkeit gab, kam es 2021 zu einer massiven Übersterblichkeit 

der jungen Altersgruppen unter 70 von mindestens 3 bis 10 Prozent über dem zu erwarten-

den Niveau.  

Die Autoren weisen bei jungen Altersgruppen ab April 2021 eine sehr deutliche monatliche 

Übersterblichkeit nach, die erst wieder 2022 nachließ. Dieser Anstieg ist auch bei den Totge-

burten zu sehen. Bei den 60- bis 79-Jährigen gab es schon ab Anfang 2021 eine starke Über-

sterblichkeit, die bis heute mit gewissen Schwankungen anhält. Dies ist die Altersgruppe mit 

der massivsten Durchimpfungs- und Boosterquote: 

(PDF-Datei) Übersterblichkeit in Deutschland 2020-2022 (researchgate.net) 

Übersterblichkeit und Impfkampagne in Deutschland – DIE ACHSE DES GUTEN. ACHGUT.COM 
Übersterblichkeit setzte mit Beginn der Impfkampagne ein - reitschuster.de 

 

https://transition-news.org/uber-sechstausend-arzte-und-wissenschaftler-fordern-impfstopp
https://christlichesforum.info/ueber-92-000-briten-starben-kurz-nach-impfung/
https://reitschuster.de/post/game-over-beunruhigende-sterbewelle-in-europa/
https://expose-news.com/2022/08/27/9-in-10-covid-deaths-past-year-vaccinated/
https://reitschuster.de/post/weniger-als-die-haelfte-der-corona-todesfaelle-an-corona-gestorben/
https://www.researchgate.net/publication/362777743_Excess_mortality_in_Germany_2020-2022?channel=doi&linkId=62fe63f3aa4b1206fabd1586&showFulltext=true
https://www.researchgate.net/publication/362777743_Excess_mortality_in_Germany_2020-2022
https://www.achgut.com/artikel/uebersterblichkeit_und_impfkampagne_in_deutschland
https://reitschuster.de/post/uebersterblichkeit-setzte-mit-beginn-der-impfkampagne-ein/
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