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Liebe Freunde, Mitstreiter, Interessierte und … , 

geschehen noch Zeichen und Wunder? Ich bin davon natürlich überzeugt, weil der kreative 
Gott, der diese Welt geschaffen und die Naturgesetze gegeben hat, selbstverständlich auch 
Neues schaffen kann, wenn er will – und auch die bisher bekannten Naturgesetze außer 
Kraft setzen und Eigenes regeln kann. Ein solches Wunder, das man sich nicht ausdenken 
kann, gedenken wir in wenigen Tagen am Weihnachtsfest in besonderer Weise.  
Gott wird Mensch!  
Das kann man sich nicht ausdenken. Das übersteigt unseren Verstand.  
Das ist das Wunder aller Wunder. Aber es ist wahr! Gott sei es gedankt. 

Und menschlich gesprochen geschehen auch immer wieder Zeichen und Wunder: 
Am 30. November hat Christiane Cichy aus der Wirtschaftsredaktion des Mitteldeutschen 
Rundfunks (MDR) einen Kommentar unter der Überschrift „Corona-Impfung – Ungeimpfte 
zu Unrecht beschuldigt?“ geschrieben, der es in sich hat und viele Eurer und Ihrer und mei-
ner Fragen auf den Punkt bringt. Wir sollten ihr schreiben und ihr danken, aber auch dem 
MDR und wo möglich uns in die Diskussionen darüber einmischen, und hoffen und beten, 
dass sie dennoch in Ihrer Redaktion bleiben kann: 
Kommentar: Corona-Impfung – Ungeimpfte zu Unrecht beschuldigt? | MDR.DE.  

Wenn endlich auch in den öffentlich-rechtlichen Medien und in den großen Tageszeitungen 
die richtigen Fragen gestellt und die wirklichen Fakten dargestellt werden, dann könnte es 
wirklich zur dringend nötigen Aufarbeitung kommen. 

Gerne weise ich heute wieder auf Transition-News hin. Dort finden sich sehr viele Informati-
onen. Ich zitiere ja oft daraus; und Transition-News veröffentlicht umgekehrt auch meine 
Rundmails: 
Besuchsverbote und Impfregime sind noch immer Alltag - Transition News (transition-news.org) 

Wir stehen mitten in der Adventszeit. Ich wünsche Ihnen gesegnete Tage in der Freude über 
den Gekommenen und Wiederkommenden, Jesus Christus, den Sohn Gottes.   

In dankbarer Verbundenheit, auch heute, 

Ihr / euer Hartmut Steeb 

 

Einige Nachsätze: 

1. Wer die Rundmails nicht mehr erhalten möchte:   
eine kurze Mitteilung „löschen“ oder Ähnliches genügt. 

2. Die Rundmails werden inzwischen auch da und dort veröffentlicht und von Vielen an Dritte 
weitergegeben. Ich bin ausdrücklich damit einverstanden. 

3. Gerne dürfen Sie Andere darauf hinweisen, dass man sich mit einer einfachen Mail an 
mich in meinen Verteiler eintragen lassen kann. 

4. Bei manchen kommen manche Anlagen nicht als pdf-Dateien an, sondern als „winmail“, 
die man nicht öffnen kann. Ich habe den Schlüssel zur Änderung noch nicht gefunden.  
Aber schreiben Sie mir, dann finden wir andere Wege der Übermittlung. 

  

https://www.mdr.de/nachrichten/deutschland/panorama/corona-impfung-wirkung-kritik-ungeimpfte-100.html
https://transition-news.org/besuchsverbote-und-impfregime-sind-noch-immer-alltag


zurück zum Anfang / Inhaltsverzeichnis 

zurück zum Anfang / Inhaltsverzeichnis  3 

Aktuelle Lage 

Die 76. Ausgabe der Corona-Informationen von Prof. Dr. Dierich (im Anhang) enthalten u.a. 

➢ eine Übersicht über die Häufigkeit der COVID-Erkrankungen nach dem Impfstatus (die 
Gesundheitsbehörde von New South Wales /Australien ist fast noch die einzige, die so et-
was veröffentlicht), 

➢ Angaben über die Finanzierung der europäischen Zulassungsbehörde EMA  
(86 % von Pharma), 

➢ die Frage:  
Warum ist die Hospitalisierungsrate bei Grippe in diesem Jahr signifikant höher?  

Bundesgesundheitsminister Lauterbach erklärte, die Pandemie sei  
„erst beendet, wenn sie auch für diejenigen beendet ist, die an Long-Covid erkrankt sind“.  

Das heißt dann doch wohl: Nicht zu den Lebzeiten der Älteren von uns. Denn Long-Covid und 
alles, was man dafürhält, wird sich sehr lange hinziehen. Das gilt umso mehr, wenn man die 
Stimmen der Kritiker berücksichtigt, die geltend machen, dass auch Folgen der Impfung als 
„Long Covid“ eingestuft werden: 
Heftige Kritik von Verfassungsrechtler: Corona-Verlängerung verfassungswidrig - reitschuster.de 

Von der Warn-App, die zur Nachverfolgung der Kontakte eingeführt wurde, hat man in letz-
ter Zeit wenig vernommen. Aber die Kosten steigen: 
Corona-Warn-App: Kosten steigen auf mehr als 220 Millionen Euro - WELT 

Geld scheint ja nicht mehr wirklich ein Problem zu sein derer, die es ausgeben - was ihnen 
freilich nur zu guten Händen anvertraut wurde. 

 

 

Hintergrund 

Professor Wiesendanger geht seit langem davon aus, dass das Virus aus dem Labor in 
Wuhan stammt. Offenbar unterstützen die USA dieses Labor sowie seine Machenschaften, in 
der Vergangenheit und in der Gegenwart: 
«Die USA finanzierten diese Hochrisiko-Experimente» - infosperber 

Inzwischen gerät Prof. Drosten immer mehr in die Enge, weil offenbar deutlich wird, dass er 
vor Gericht auch die Unwahrheit über seinen Beitrag in der Diskussion um die Virus-Herkunft 
gesagt bzw. bestätigt hat: 
Drosten contra Labor-These: Der Star-Virologe gerät zunehmend unter Fakten-Druck - Christliches Forum 

Christian Drosten: «Arbeiten wir daran, unsere eigene Verschwörungstheorie zu widerlegen?» (freischwebende-intelligenz.org) 

Professor Wiesendanger: Drosten hat unter Eid die Unwahrheit gesagt - pleiteticker.de 

 

 

Impfungen 

Der Impfstoffhersteller Pfizer wusste bereits im Vorfeld um die erheblichen Risiken seiner 
mRNA-Vakzine für die Menschen und brachte sie wider besseres Wissen auf den Markt.  
Das geht laut einer Arbeitsgruppe des Vereins „Ärzte für Aufklärung“ aus den Zulassungsdo-
kumenten des Konzerns eindeutig hervor. Demnach wussten sie auch über das im Vergleich 
zu klassischen Impfstoffen exorbitant hohe Risiko für schwere Nebenwirkungen.  

Pfizer berichtet in seinen Dokumenten zudem, dass sich Impfstoffpartikel und Proteine nach 
48 Stunden in verschiedenen Organen angesammelt hätten, wie der Leber, der Milz und den 
weiblichen und männlichen Fortpflanzungsorganen.  

https://reitschuster.de/post/heftige-kritik-von-verfassungsrechtler-corona-verlaengerung-verfassungswidrig/
https://www.welt.de/politik/deutschland/article242462401/Corona-Warn-App-Kosten-steigen-auf-mehr-als-220-Millionen-Euro.html?sc_src=email_3355429&sc_lid=334978863&sc_uid=z8EKDuQPxM&sc_llid=7326&sc_cid=3355429&cid=email.crm.redaktion.newsletter.politik&sc_eh=2b0a36f18a4a08231
https://www.infosperber.ch/gesundheit/die-usa-finanzierten-diese-hochrisiko-experimente/
https://christlichesforum.info/drosten-contra-labor-these-der-star-virologe-geraet-zunehmend-unter-fakten-druck/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=die-letzten-newsletter-total-beitrage-unseres-blogs_1
https://www.freischwebende-intelligenz.org/p/wanted-drosten-luege
https://pleiteticker.de/professor-wiesendanger-drosten-hat-unter-eid-die-unwahrheit-gesagt/
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Man könne, so die Autoren, vorab nicht sagen, welche Zellen in welchen Organen wie lange 
diese Spikes herstellen. In der Impfgruppe seien zudem viermal mehr Menschen an einem 
Herzinfarkt gestorben als in der Placebo-Gruppe.  

Interessant: Als eine der häufigsten Nebenwirkungen registrierte Pfizer demnach „Covid-19“ 
— also genau das Problem, vor dem das Präparat schützen sollte: 
Mit Vorsatz | Rubikon-Magazin 

 
Die frühere Leiterin der Forschungs- und Entwicklungsabteilung für Impfstoffe bei Pfizer,  
Jansen, berichtet, dass «Covid» aufgrund der enormen Dringlichkeit alles verändert habe, 
was die Herangehensweise an ein umfassendes Forschungs- und Entwicklungskonzept für 
Impfstoffe betreffe. Im März 2020 habe sie es als «verrückt» betrachtet, vor Ende des Jahres 
ein Präparat zu entwickeln, wie es ihr CEO Albert Bourla verlangt habe. Geld sei allerdings 
kein Thema gewesen. Die Mikrobiologin weiter:  

„Wir wurden kreativ – wir konnten nicht auf Daten warten, wir mussten so viel ‹auf 
Risiko› machen. Wir flogen das Flugzeug, während wir es noch bauten.  
Die ganze Bürokratie fiel weg. Wir haben parallel gearbeitet:  
Daten ausgewertet und die Produktion durchgeführt. Normalerweise wird die Ferti-
gung erst nach Jahren in ein Programm einbezogen.“ 

Covid-«Impfstoffe»: «Wir flogen das Flugzeug, während wir es noch (...) - Transition News (transition-news.org).  

 
Alexander Kekulé: Es gibt keinen Unterschied zwischen Geimpften und Ungeimpften.  
In seinem wöchentlichen MDR-Podcast sagte der Epidemiologe, dass umfassende Impfdaten 
der Krankenkassen über Kriegsveteranen aus den USA „klipp und klar“ zeigen, dass es  

„keinen statistisch irgendwie nachweisbaren Unterschied gibt, bezüglich der Schwere 
der Nachfolge-Erkrankungen bei zweiten, dritten, vierten Infektionen zwischen Ge-
impften und Ungeimpften.“ 

Erstmals räumt prominenter Impf-Befürworter Zweifel ein: Es gibt keinen Unterschied zwischen Geimpften und Ungeimpften (weltwoche.ch) 

Die nächste Lüge ist entlarvt: Die Impfung verhindert KEINE schweren Verläufe » ☆☆☆☆☆ - Journalistenwatch e.V. - Aktuelle Geschehnisse 

 

 

Impfungen – Impfpflicht im Gesundheitswesen 

Auch in Deutschland läuft die Impfpflicht aus.  
Ein Einsehen, dass sie falsch war, scheint es aber beim Gesundheitsminister nicht zu geben. 
Er kommt mit anscheinend neuen Erkenntnissen, entlarvt sich aber selbst.  
Denn was bislang als Verschwörung galt, nämlich die Schwächung des Immunsystems durch 
die Impfung, räumt das Gesundheitsministerium nun ein: 
Corona-Impfpflicht für Pflege endet: Lauterbachs seltsame Erklärung – ChristenStehenAuf 

Aus für Pflege-Impfpflicht: Lauterbachs seltsame Erklärung - ZDFheute 

Game over: Impfpflicht für Klinik- und Pflegepersonal läuft aus - reitschuster.de 

 
In Griechenland dürfen ungeimpfte Mitarbeiter im Gesundheitswesen nach einer Gerichts-
entscheidung wieder an ihre Arbeitsplätze zurückkehren: 
Griechenland hebt Coronaimpfpflicht für Gesundheitspersonal auf (aerzteblatt.de) 

Gerichtsurteile gegen Impf-Pflicht in der EU - Christliches Forum  

https://www.rubikon.news/artikel/mit-vorsatz
https://transition-news.org/covid-impfstoffe-wir-flogen-das-flugzeug-wahrend-wir-es-noch-bauten
https://www.mdr.de/nachrichten/podcast/kekule-corona/kekule-corona-podcast-folge-dreihundertdreissig-100-downloadFile.pdf
https://weltwoche.ch/daily/erstmals-gesteht-prominenter-impf-befuerworter-es-gibt-keinen-unterschied-zwischen-geimpften-und-ungeimpften/
https://journalistenwatch.com/2022/11/22/die-naechste-luege-ist-entlarvt-die-impfung-verhindert-keine-schweren-verlaeufe/
https://www.christenstehenauf.de/corona-impfpflicht-fuer-pflege-endet-lauterbachs-seltsame-erklaerung/
https://www.zdf.de/nachrichten/politik/corona-impfpflicht-lauterbach-pflege-100.html
https://reitschuster.de/post/game-over-impfpflicht-fuer-klinik-und-pflegepersonal-laeuft-aus/
https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/139252/Griechenland-hebt-Coronaimpfpflicht-fuer-Gesundheitspersonal-auf?rt=7cd8255d566cfb992c0d5697a0796a2e
https://christlichesforum.info/gerichtsurteile-gegen-impf-pflicht-in-der-eu/


zurück zum Anfang / Inhaltsverzeichnis 

zurück zum Anfang / Inhaltsverzeichnis  5 

Impfungen - Nebenwirkungen 

Der Krankenstand der bei der BKK Versicherten ist seit Beginn der Booster-Impfungen kräf-
tig gestiegen: 
Seit Booster-Beginn erhöhter Krankenstand - Christliches Forum 

Offenbar gibt es zu wenig erklärten Willen, die Impfung als mögliche Todesursachen für 
möglich zu erachten und darum entsprechende Untersuchungen anzustellen.  
Der MDR hat eine Sendung dazu gemacht: 
Hirnschädigung nach Impfung – Wie Hinterbliebene um Aufklärung kämpfen -MDR – ChristenStehenAuf 

Covid-Impfungen: Das Problem des "Nicht-Wissen-Wollens" | Telepolis (heise.de) 

Boostern verstärkt das Turbokrebs-Risiko - Christliches Forum 

 

Eine gute Nachricht: Die Gesellschaft der Mediziner und Wissenschaftler für Gesundheit, 
Freiheit und Demokratie e.V., MWGFD, hat eine Hotline für Impfgeschädigte ins Leben geru-
fen. Die Initiative zielt darauf, Menschen mit mutmaßlichen Impfschäden und auch Patien-
ten, denen eine Behandlung als Ungeimpfte verweigert wird, einen geeigneten Therapeuten 
oder Arzt zu vermitteln. Unter der Telefonnummer +49 851 2042 5683 erreichen Betroffene 
hilfsbereite Ansprechpartner: 
Neue Hotline für Impfopfer - Transition News (transition-news.org) 

Offenbar fühlt man sich sehr allein, wenn man sich als Impfgeschädigte(r) vorfindet. Dies zei-
gen jetzt auch Öffentlich-Rechtliche Medien auf, wenigstens vereinzelt: 
„Du bist völlig alleine, wenn du Impfnebenwirkungen bekommst“ - reitschuster.de 

Bei dieser Selbsthilfeinitiative sind bereits über 3.000 Meldungen eingegangen: 
Post-Vac-Syndrom: Selbsthilfeinitiative berichtet von steigenden Impfopfer-Zahlen - Christliches Forum 

Was wissen die Impfhersteller über Nebenwirkungen?  
Warum werden in Deutschland wichtige Ereignisse in den USA zur Aufklärung der Impfkam-
pagnen so wenig wahrgenommen?  
Was macht eigentlich das Paul-Ehrlich-Institut? 
Bericht zur Coronalage: BioNTech im Sumpf – DIE ACHSE DES GUTEN. ACHGUT.COM 

 

 

Impfungen – Pandemie der Ungeimpften 

Eine neue Studie stellt einen wilden Verdacht auf: Impfschäden wie Schlaganfälle, Seh-
störungen, Herzinfarkte oder Blutgerinnsel könnten durch Falschinformationen der 
„Impfgegner“ verursacht sein: 
US-Studie: Ungeimpfte für Impfschäden verantwortlich (tkp.at) 

 

 

International 

Argentinien 
Argentinien: Bundesrichter ordnet Aussetzung der «Impfung» von Kindern (...) - Transition News (transition-news.org) 

China 
China ist und bleibt kein Vorbild und ist höchstens zur Abschreckung geeignet. Aufgrund des 
Protestes sollen sich vielleicht möglicherweise Lockerungen ergeben. Spannend ist aber auch 
ein Satz im Text bei der WELT: 

„Aus Angst vor Nebenwirkungen wurden Ältere in dem 1,4-Milliarden-Einwohner-
Land bislang weniger geimpft“ 

Proteste in China: Vizepremier spricht von „neuem Stadium“ in Pandemie-Bekämpfung - WELT 

https://christlichesforum.info/seit-booster-beginn-erhoehter-krankenstand/
https://www.christenstehenauf.de/hirnschaedigung-nach-impfung-wie-hinterbliebene-um-aufklaerung-kaempfen/
https://www.heise.de/tp/features/Covid-Impfungen-Das-Problem-des-Nicht-Wissen-Wollens-7364192.html
https://christlichesforum.info/boostern-verstaerkt-das-turbokrebs-risiko/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=die-letzten-newsletter-total-beitrage-unseres-blogs_1
https://www.mwgfd.org/
https://transition-news.org/neue-hotline-fur-impfopfer
https://reitschuster.de/post/du-bist-voellig-alleine-wenn-du-impfnebenwirkungen-bekommst/
https://christlichesforum.info/post-vac-syndrom-selbsthilfeinitiative-berichtet-von-steigenden-impfopfer-zahlen/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=die-letzten-newsletter-total-beitrage-unseres-blogs_1
https://www.achgut.com/artikel/bericht_zur_coronalage_biontech_im_sumpf
https://tkp.at/2022/11/29/us-studie-ungeimpfte-fuer-impfschaeden-verantwortlich/
https://transition-news.org/argentinien-bundesrichter-ordnet-aussetzung-der-impfung-von-kindern-an
https://www.welt.de/politik/ausland/article242423701/Proteste-in-China-Vizepremier-spricht-von-neuem-Stadium-in-Pandemie-Bekaempfung.html?sc_src=email_3342268&sc_lid=333515131&sc_uid=z8EKDuQPxM&sc_llid=929&sc_cid=3342268&cid=email.crm.redaktion.newsletter.politik&sc_eh=2b0a36f18a4a08231
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Großbritannien 

Das britische Aufsichtsgremium der Pharmaindustrie, Prescription Medicines Code of Practice 
Authority (PMCPA), hat den CEO von Pfizer, Albert Bourla, gerügt, weil er «irreführende» 
Aussagen über Kinderimpfstoffe gemacht hat, berichtet The Telegraph. 

Pfizer hat in den USA seit dem Jahr 2000 91-mal gegen das Gesetz verstoßen und deswegen 
über 10 Milliarden Dollar Bußgelder bezahlt. Zu den Vergehen gehören: Verstöße gegen die 
Sicherheit von Medikamenten oder medizinischen Geräten, Off-Label- oder nicht zugelas-
sene Werbung für medizinische Produkte, falsche Angaben, korrupte Praktiken im Ausland 
und Bestechung 
Grossbritannien: Aufsichtsgremium rügt Pfizer-CEO wegen «irreführender» (...) - Transition News (transition-news.org) 

Österreich 
Im Vergleich zu den „Pandemiejahren“ 2020 und 2021 sind die Sterbefallzahlen in Öster-
reich in diesem Jahr massiv erhöht: 

Weit höhere Übersterblichkeit in Österreich als in "Pandemiejahren" (tkp.at) 

Schweiz 
Zertifikatspflicht droht weiterhin: Parlament hält an Covid-19-Gesetz (...) - Transition News (transition-news.org) 

Spanien 
Balearen: Übersterblichkeit liegt 2022 bei fast 400 Prozent - Transition News (transition-news.org) 

USA 
Die Mehrheit der „Corona-Sterbefälle“ in den USA sind Geimpfte. Aber von den „Ungeimpf-
ten“ sind vermutlich auch sehr viele geimpft: 
USA: "Corona-Tote" mehrheitlich geimpft - Christliches Forum 

 

 

Kinder und Jugendliche - Geburten 

Den berichteten Übersterblichkeiten 2021 und in großem Maße 2022 steht nun offenbar 
auch noch ein beträchtlicher Rückgang von Geburten gegenüber.  
Auf Bitten des Gemeindehilfsbundes habe ich dazu einen Artikel im „Aufbruch“ beigetragen: 
aufbruch_3_2022.pdf (gemeindenetzwerk.de) – Seite 20.  

In der Vorbereitung dazu ist ein sehr viel ausführlicherer Text entstanden,  
den ich im Anhang anfüge. 

Inzwischen findet der Ethikrat auch Worte der Selbstkritik: 
„Zu spät und auch zu wenig zu den speziellen Nöten der Jugendlichen kam in all der 
Zeit auch vom Ethikrat. Das räumte dessen Vorsitzende Alena Buyx selbstkritisch ein“,  

schreibt die Berliner Zeitung: 
„Eine Entschuldigung wies sie jedoch kategorisch zurück. Die sei nur fällig, wenn man 
auch schuldig geworden sei“.  

„Dass sich ausgerechnet der Ethikrat mit einem Hütchenspieler-Trick aus der Verant-
wortung stehlen will, ist absurd“,  

schreibt Reitschuster.  

„Natürlich hat der Rat indirekt Verantwortung für politisches Handeln – das abzustrei-
ten ist schlicht dreist. Genau diese Verantwortung in Form von Beratung und dem De-
finieren von moralischen Maßstäben ist ja seine originäre Aufgabe.“ 

Ethikrat stiehlt sich mit Hütchenspielertrick aus Verantwortung - reitschuster.de 

https://www.telegraph.co.uk/news/2022/11/26/pfizers-ceo-rapped-regulator-making-misleading-statements-childrens/
https://violationtracker.goodjobsfirst.org/parent/pfizer
https://transition-news.org/grossbritannien-aufsichtsgremium-rugt-pfizer-ceo-wegen-irrefuhrender-aussagen
https://tkp.at/2022/11/24/weit-hoehere-uebersterblichkeit-in-oesterreich-als-in-pandemiejahren/
https://transition-news.org/zertifikatspflicht-droht-weiterhin-parlament-halt-an-covid-19-gesetz-fest
https://transition-news.org/balearen-ubersterblichkeit-liegt-2022-bei-fast-400-prozent
https://christlichesforum.info/usa-corona-tote-mehrheitlich-geimpft/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=die-letzten-newsletter-total-beitrage-unseres-blogs_1
https://www.gemeindenetzwerk.de/wp-content/uploads/2022/11/aufbruch_3_2022.pdf
https://reitschuster.de/post/ethikrat-stiehlt-sich-mit-huetchenspielertrick-aus-verantwortung/
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Auch die Berliner Zeitung „rechnet ab“: 
Der Ethikrat hat seine Glaubwürdigkeit verspielt (bz-berlin.de) 

Die StiKo empfiehlt sogar Kleinkinderimpfungen. Das stößt zurecht auf scharfe Kritik: 
Scharfe Kritik an der STIKO-Impfempfehlung für Kleinkinder - Christliches Forum 

 

 

Kirchen und Christen 

Für Christen ist einerseits klar, dass sie der „Obrigkeit“ als von Gott gegebene Ordnungskräfte und 
Autoritäten „gehorchen“, staatliche Anordnungen einhalten (Römer 13,1.2). Das gilt natürlich 
auch dann, wenn sie persönlich der Meinung sind, dass diese oder jene Anordnung weder gut 
noch richtig sei. Darum werden sie sich nach dem Motto „Gebt der Demokratie, was der Demo-
kratie zusteht“ (Übertragung des biblischen Mottos  

„Gebt des Kaisers, was des Kaisers ist“- Matthäus 22,21 in die heutige Staatsform) kräftig in die öf-
fentliche Diskussion einbringen und ihre Mitwirkungsmöglichkeiten nutzen.  

Aber für Christen ist auch klar:  
„Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen“ (Apostelgeschichte 4,19).  

Welche roten Linien gibt es, an denen Christen staatlichen Geboten nicht mehr folgen sollen, son-
dern dann ziviler Ungehorsam angesagt ist?  

In einem Referat bei der Bekenntnisbewegung unter dem Titel  
„Seid untertan aller menschlichen Ordnung um des Herrn willen“ (1. Petrus 2,13)  

habe ich dazu angeführt:  
„Verbot der Gemeinschaft, Verbot von Gottesdiensten und Zusammenkünften in 
Hauskreisen, Hauskirchen und sogar Eingriffe ins Familienleben durch Begrenzung von 
Treffen, Verbote zu Besuchen von Hilfsbedürftigen, Kranken, Pflegebedürftigen und 
Sterbenden“  

(Das gesamte Manuskript, ausführlicher als vorgetragen, im Anhang). 

Die Brettener Pfarrerin Laufs hat das andere Wort zum Sonntag über die Aufarbeitung und 
Vergeben und Vergessen geschrieben; lesens- und beachtenswert: 
Das andere «Wort zum Sonntag» oder: Vergeben und vergessen? - Transition News (transition-news.org) 

 

 

Kollateralschäden 

Nun ist wissenschaftlich erforscht worden, wie sehr Alte, Pflegebedürftige, Kranke, in der 
Pandemiezeit in ihren Rechten beschnitten wurden und man ihnen menschliche und ärztli-
che Zuwendungen versagt hat: 
Gigantische Versorgungslücke bei Heimbewohnern - reitschuster.de 

 

 

  

https://www.bz-berlin.de/meinung/kolumne/kolumne-mein-aerger/der-ethikrat-hat-seine-glaubwuerdigkeit-verspielt
https://christlichesforum.info/scharfe-kritik-an-der-stiko-impfempfehlung-fuer-kleinkinder/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=die-letzten-newsletter-total-beitrage-unseres-blogs_1
https://transition-news.org/das-andere-wort-zum-sonntag-oder-vergeben-und-vergessen
https://reitschuster.de/post/gigantische-versorgungsluecke-bei-heimbewohnern/
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Krankenhäuser - Krankenkassen 

Jetzt fehlt es in Kinder-Krankenstationen an Kapazitäten, auch deshalb, weil mit an Sicher-
heit grenzender Wahrscheinlichkeit „nachgeholte“ Erkrankungen zu der aktuellen schlimmen 
Situation geführt haben. Mindestens mitverantwortlich sind die Corona-Politik-Maßnahmen, 
die zur Schwächung der Immunität führten: 
"Katastrophale Situation": Bettenmangel in Kinderkliniken - reitschuster.de 

Die insgesamt knappe Personaldecke in den Krankenhäusern sei Folge einer Politik, die die 
Krankenhäuser „jahrelang kaputtgespart“ habe: 
Kinderärzte kritisieren Lauterbachs Maßnahmen gegen Überlastung der... (aerzteblatt.de) 

Aufmerksam sollte man auch wahrnehmen, dass der „Notstand“ nicht an Corona liegt, son-
dern an der fehlgeleiteten „Corona-Politik“ der letzten Jahre: 
Krise auf den Intensivstationen - dank Lauterbach » ☆☆☆☆☆ - Journalistenwatch e.V. - Aktuelle Geschehnisse 

 
Wie wird Politik gemacht?  
Es ist nicht mein zentrales Anliegen, aber die nicht nachvollziehbare Entscheidung zur Aus-
zahlung von Bonus-Zahlungen an Pflegende – bzw. die Nicht-Auszahlung – darf man durch-
aus zur Kenntnis nehmen und sich abermals wundern: 
Lauterbach zahlt Pandemie-Bonus nicht an alle Pfleger - die fordern Erklärung - FOCUS online 

 

 

Masken 
2019 lachte Fauci noch über Masken – sie schützten nicht vor Infektionskrankheiten - Transition News (transition-news.org) 

Warum er zu neuen und gegensätzlichen Erkenntnissen gekommen sein will, ist nicht be-
kannt.  

Die Unterschiede zwischen FFP 2 Masken und sogenannten „medizinischen Masken“ sind in 
ihrer Schutzwirkung sehr gering, weshalb – falls man die Maskenpflicht überhaupt als sinnvoll 
erachten würde – die unterschiedlichen Festlegungen keine tragfähige Datenbasis haben: 
Auch FFP2-Maske schützt nicht vor Ansteckung (tkp.at) 

Gesundheitsminister Lauterbach hält eine Maskenpflicht in Bus und Bahn weiter für not-
wendig. Virologe Klaus Stöhr widerspricht im Interview mit der Welt:  
„Man sollte sich immer fragen, ob das verhältnismäßig ist.“  

Er findet die Maßnahme nicht notwendig und nicht verhältnismäßig: 
MASKENPFLICHT: Virologe Klaus Stöhr widerspricht: „Man sollte sich immer fragen, ob das verhältnismäßig ist.“ – ChristenStehenAuf 

 

 

Medien 

Die Berliner Zeitung ist mir immer wieder dadurch aufgefallen, dass auch kritisch zur 
Corona-Politik geschrieben wird. Dort finden sich viele Artikel auch außerhalb der Bezahl-
schranke: 

Corona: Aktuelle News im Überblick | Berliner Zeitung (berliner-zeitung.de) 

Dort kündigt auch Michael Andrick, promovierter Philosoph und seit 2006 in der Wirtschaft 
tätig, ein neues Buch an, u.a. mit der Begründung  

„So wie unsere Institutionen jetzt agieren, sind wir nicht verlässlich rechtsstaatlich vor 
Willkür geschützt. Das Kartell der Parteien samt Gefolge in staatsnahen Medien und 

https://reitschuster.de/post/katastrophale-situation-bettenmangel-in-kinderkliniken/
https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/139356/Kinderaerzte-kritisieren-Lauterbachs-Massnahmen-gegen-Ueberlastung-der-paediatrischen-Versorgung?rt=7cd8255d566cfb992c0d5697a0796a2e
https://journalistenwatch.com/2022/12/03/krise-auf-den-intensivstationen-dank-lauterbach/
https://www.focus.de/gesundheit/coronavirus/bockmist-pfleger-bekommt-pandemie-bonus-nicht-und-telefoniert-lauterbach-hinterher_id_180299701.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter_GESUNDHEIT
https://transition-news.org/2019-lachte-fauci-noch-uber-masken-man-brauche-sie-nicht-zum-schutz-vor
https://tkp.at/2022/12/01/ffp2-maske-schuetzt-nicht-vor-ansteckung/
https://www.christenstehenauf.de/maskenpflicht-virologe-klaus-stoehr-widerspricht-man-sollte-sich-immer-fragen-ob-das-verhaeltnismaessig-ist/
https://www.berliner-zeitung.de/topics/corona
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politisierten Behördenhierarchien (wie z. B. in den 17 Inlandsgeheimdiensten) ist zu 
stark, der Mut der Justiz, Grundrechte konsequent zu verteidigen, ist zu schwach“ 

War dies möglich, so ist alles möglich (berliner-zeitung.de) 

 
Boris Reitschuster hat mit dem Bestseller-Autor Uwe Tellkamp geredet zum Thema  

„Was läuft schief in Deutschland? Mit den Medien, mit der Kirche, mit der Politik?“  

U.a. sagte Tellkamp: 
„Die mangelnde Bereitschaft, fair zu berichten, sei auf Scheuklappen zurückzuführen“ 

Uwe Tellkamp: "Das ist Mittelalter" - reitschuster.de 

Zu einem neuen Buch schreiben die Autoren in der Einleitung:  
„In der Corona-Krise haben Politiker, Journalisten, Wissenschaftler, aber auch Bürger 
aus unserer Mitte die Werte unseres Grundgesetzes verraten.“  

Die Corona-Politik habe alle Bürger einem Totalitarismus ausgesetzt, einer «Politik der 
Grundrechtsschande». Schon die Ankündigung enthält viele Zitate aus Politikermund, die 
man nicht als möglich erachten möchte: 
Buchtipp: «Möge die gesamte Republik mit dem Finger auf sie zeigen.» - Transition News (transition-news.org) 

Ein weiteres Buch aus dem „linken Lager“: 
Buchtipp: «Konspirationistisches Manifest» - Transition News (transition-news.org) 

Offenbar gibt es beim Nachrichtendienst Twitter tatsächlich die erwartete Verbesserung, 
dass nicht mehr gegen sogenannte Falschmeldungen vorgegangen wird; wobei als Falsch-
meldungen galt, was gegen den regierungsamtlichen Mainstream ging. Wenigstens an einer 
Stelle wird also die Meinungsfreiheit wieder ernster genommen: 
Corona: Twitter geht nicht mehr gegen Falschinformationen vor (aerzteblatt.de) 

 

 

Medizin und Wissenschaft 

Ich bin kein Mediziner und kann darum auch manche Texte nicht beurteilen. Aber mitlesen-
den Medizinern und Interessierten will ich folgenden Text nicht vorenthalten, der offenbar 
vieles zu den Langzeitwirkungen der Impfstoffe im Körper aussagt, allerdings nichts Erfreuli-
ches: 
Vier belegte Wege, auf denen COVID-19-mRNA-Impfstoffe erhebliche gesundheitliche Schäden anrichten – SciFi (sciencefiles.org) 

 

 

Rechtsstaat 

Deutsche Politiker fordern gerne in anderen Staaten Minderheitenrechte, wie das der De-
monstration ein, scheinen aber den Widerspruch zu ihren Äußerungen gegen die rechts-
staatlich möglichen Demonstrationen und der Beteiligten gar nicht wahrzunehmen oder 
wahrnehmen zu wollen: 
Wie aus "Querdeppen" jetzt "Freiheitshelden" werden - reitschuster.de 

Bayern verhängte im März 2020 knallharte Ausgangssperren im Kampf gegen Corona.  
Nun hat das Bundesverwaltungsgericht Leipzig sie als Unrecht gebrandmarkt: 
Bundesverwaltungsgericht urteilt: Bayerns Corona-Ausgangssperre war nicht rechtmäßig - n-tv.de 

«Schwerer Eingriff in Grundrechte»: Bundesverwaltungs-Gericht beurteilt Corona-Ausgangssperren in Bayern als unverhältnismässig (weltwoche.ch) 

  

https://www.berliner-zeitung.de/politik-gesellschaft/war-dies-moeglich-so-ist-alles-moeglich-li.286811
https://reitschuster.de/post/uwe-tellkamp-das-ist-mittelalter/
https://transition-news.org/buchtipp-moge-die-gesamte-republik-mit-dem-finger-auf-sie-zeigen
https://transition-news.org/buchtipp-konspirationistisches-manifest
https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/139257/Corona-Twitter-geht-nicht-mehr-gegen-Falschinformationen-vor?rt=7cd8255d566cfb992c0d5697a0796a2e
https://sciencefiles.org/2022/04/25/vier-belegte-wege-auf-denen-covid-19-mrna-impfstoffe-erhebliche-gesundheitliche-schaeden-anrichten/
https://reitschuster.de/post/wie-aus-querdeppen-jetzt-freiheitshelden-werden/
https://www.n-tv.de/politik/Bayerns-Corona-Ausgangssperre-war-nicht-rechtmaessig-article23735628.html
https://weltwoche.ch/daily/schwerer-eingriff-in-grundrechte-gericht-beurteilt-corona-ausgangssperren-als-unverhaeltnismaessig/
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Inzwischen geht es um die Rückzahlung verordneter Bußgelder. Nach Angaben des Gesund-
heitsministeriums wurden im konkreten Zeitraum insgesamt 22.076 Bußgelder wegen Ver-
stößen gegen die Ausgangsbeschränkung verhängt: 
Minister: Teil der Corona-Bußgelder sollte zurückgezahlt werden | BR24 

Die Journalistin Sylvia Eigenrauch von der „Ostthüringer Zeitung“ konnte sich vor Gericht er-
folgreich gegen ihre Kündigung durchsetzen: 
Thüringer Journalistin nach Corona-Artikel gefeuert, jetzt siegt sie vor Gericht - FOCUS online 

Richter mit Courage: Kündigung von coronakritischer Journalistin rechtswidrig - reitschuster.de 

Corona-Millionen für die Finanzierung islamistischer Terroristen? - reitschuster.de 

 

 

Sterbefälle 

In meiner letzten Rundmail habe ich schon auf die unerklärte Übersterblichkeit, national 
und international, hingewiesen. Jetzt werden vom Statistischen Bundesamt für Oktober 22  
19% Übersterblichkeit in Deutschland gemeldet, jedoch wieder keine nachvollziehbaren Er-
klärungen dafür!  

Der „Elefant im Raum“, die Impfung als mögliche Ursache, wird als nicht relevant betrachtet, 
um überhaupt erwähnt zu werden. Aber woher kommt dann die massive Übersterblichkeit? 
Jetzt schon 70.000 in Deutschland mehr im Jahr 2022 als erwartet?  
Rätseln über Gründe: Deutlich mehr Todesfälle als üblich im Oktober - n-tv.de 

Mortalität : Warum ist die Übersterblichkeit so hoch? | tagesschau.de 

Alarmierende Tendenz geht weiter: Hohe Übersterblichkeit im Oktober - reitschuster.de 

https://www.br.de/nachrichten/bayern/minister-corona-bussgelder-sollten-zurueckgezahlt-werden,TOfQRtG
https://www.focus.de/politik/urteil-des-arbeitsgerichts-gera-journalistin-nach-corona-artikel-gefeuert-jetzt-siegt-vor-gericht_id_180401469.html
https://reitschuster.de/post/richter-mit-courage-kuendigung-von-corona-kritischer-journalistin-rechtswidrig/
https://reitschuster.de/post/corona-millionen-fuer-die-finanzierung-islamistischer-terroristen/
https://www.n-tv.de/panorama/Deutlich-mehr-Todesfaelle-als-ueblich-im-Oktober-article23730648.html
https://www.tagesschau.de/faktenfinder/uebersterblichkeit-deutschland-101.html?xing_share=news
https://reitschuster.de/post/alarmierende-tendenz-geht-weiter-hohe-uebersterblichkeit-im-oktober/

