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Liebe Freunde, Mitstreiter, Interessierte und … , 

am Tag des Erscheinens meiner letzten Rundmail erschien auch in der „ZEIT“ ein Artikel mit 

Zusammenstellungen einiger Zitate einiger Handelnder während der Coronapandemie.  

Man freut sich über jede kleine Erkenntnis und das Eingeständnis von Fehlern. Ich lade ein, 

das in Augenschein zu nehmen Corona-Pandemie: Da habe ich mich geirrt | ZEIT ONLINE, 

zugleich aber auch die kritische Würdigung, damit man nicht auf scheinbare Eingeständnisse 

hereinfällt Corona-Aufarbeitung scheitert (bevor sie begonnen hat) (nachdenkseiten.de).  

Von einer wirklichen Aufarbeitung der mindestens grob fahrlässigen Politik mit unermessli-

chen Kollateralschäden – national und international – sind wir noch weit entfernt.  

Aber wir geben die Hoffnung nicht auf.  

Auch heute biete ich wieder viele einzelne Meldungen an; dabei versuche ich, nur die inte-

ressantesten Nachrichten wiederzugeben und dabei besonders solche, die sonst untergehen 

könnten, weil sie von den Mainline-Medien eben nicht aufgenommen werden oder dort zu 

wenig Beachtung finden.  

In dankbarer Verbundenheit, auch heute, 

Ihr / euer Hartmut Steeb 

 

P.S.:  Wer die Rundmails nicht mehr erhalten möchte:  

  eine kurze Mitteilung „löschen“ oder Ähnliches genügt. 

  Gerne bin ich mit der Weitergabe einverstanden;   

ebenso mit der Einladung weiterer Interessierter, sich in meinen Verteiler ein-

tragen zu lassen. 

  

https://www.zeit.de/politik/deutschland/2023-01/corona-pandemie-fehler-armin-laschet-manuela-schwesig?utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.nachdenkseiten.de%2F
https://www.nachdenkseiten.de/?p=93388
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Aktuelle Lage 

„Zur Beurteilung der Wirksamkeit einer Maßnahme gibt es vornehmlich zwei Zeit-

fenster. Den Beginn und das Ende. In beiden Fällen sollten sich die angestrebten Pa-

rameter verändern. Ist das nicht feststellbar, war die Maßnahme wirkungslos“,  

schreibt Peter Haisenko, Betreiber des Portals anderweltonline.com. Er führt dann einzelne 

Maßnahmen auf und beschreibt deren nachweisbaren Unwirksamkeiten. Das Maskenbei-

spiel will ich gerne zitieren:  

„Welchen Unterschied soll es ausmachen, wenn die Maskenpflicht in Fernzügen erst in 

zwei Wochen beendet wird? Entweder sie ist sinnvoll, dann muss sie beibehalten wer-

den. Oder ist sie als unwirksam erkannt worden, dann gibt es kein rationales Argu-

ment, sie erst in zwei Wochen aufzuheben“.  

Weiteres kann man hier nachlesen 
Die Angst der Jünger Coronas vor fallenden Inzidenzen | Von Peter Haisenko - apolut.net 

Ein wenig Distanz zu früheren Tätigkeiten scheinen einige Akteure der Corona-Krise zu finden 
Physiker Yogeshwar übt Selbstkritik wegen seiner Rolle in der Coronakrise - Christliches Forum 

Warum hochkompetente Mitglieder eines Expertenrats so „gutgläubig“ mit Informationen 

umgegangen sind, wird bislang nicht klarer, ebenso wie bei manchen Politikern die so späte 

Selbsterkenntnis (insgesamt nur Tröpfchen) immer noch wenig nachvollziehbar ist 
Ranga Yogeshwar zeigt Reue - Wochenblick.at 

Nun fordert endlich auch eine Seniorenorganisation das unverzügliche Ende der Test- und 
Maskenpflicht für Alten- und Pflegeheime 
Seniorenorganisationen für Ende der Masken- und Testpflicht in... (aerzteblatt.de) 

 

 

Hintergrund 

Manches klingt zu unheimlich, um es für wahr zu halten, so auch viele Informationen über 
Bill Gates. Oft kann ich die Richtigkeiten der Artikel nicht überprüfen, traue aber meinen 

Lesern zu, sich selbst eine Meinung zu bilden, auch über Bill Gates‘ seltsame Problemlösun-

gen 
Bill Gates’ weitsichtige Problemlösungen - Transition News (transition-news.org) 

Die „freie Impfentscheidung“ listet auf: 

2008:  Ugur Sahin gründet Biontech 

2008 - 2019:  Biontech bringt kein einziges Produkt zur Marktreife 

2018:  Sahin tritt mit Merkel und Gates auf dem Podium des World Health  

  Summit auf 

September 2019:  Gates steigt als Investor bei Biontech ein. 

Oktober 2019:  Biontech geht an die US-Börse. 

November 2019:  Ausbruch Covid-19. 

Das allein ist bereits sehr merkwürdig. Noch merkwürdiger ist die Tatsache, dass im BioN-

Tech Geschäftsbericht für das Jahr 2019 bereits eine „COVID-19-Impfung“ ausgewiesen 

wird, und zwar in einem präklinischen Stadium zu einem Zeitpunkt, als es Covid 19 noch gar 

nicht gab: 
https://freie-impfentscheidung.de/biontech-covid-impfung-bereits-2019/ 

Es ist Zeit, zurückzublicken. Wie kam es eigentlich zu dieser Einschätzung einer Pandemie 

und all den Maßnahmen? Hier ein interessanter Rückblick, auch gegen das Vergessen 
Gestern noch Fake News, heute schon Realität - reitschuster.de 

https://anderweltonline.com/
https://apolut.net/die-angst-der-juenger-coronas-vor-fallenden-inzidenzen-von-peter-haisenko/
https://christlichesforum.info/physiker-yogeshwar-uebt-selbstkritik-wegen-seiner-rolle-in-der-coronakrise/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=die-letzten-newsletter-total-beitrage-unseres-blogs_1
https://www.wochenblick.at/corona/ranga-yogeshwar-zeigt-reue/
https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/140798/Seniorenorganisationen-fuer-Ende-der-Masken-und-Testpflicht-in-Pflegeheimen?rt=7cd8255d566cfb992c0d5697a0796a2e
https://transition-news.org/bill-gates-weitsichtige-problemlosungen
https://freie-impfentscheidung.de/biontech-covid-impfung-bereits-2019/
https://reitschuster.de/post/gestern-noch-fake-news-heute-schon-realitaet/
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Vermutlich muss man noch weiter zurückblicken. Uwe G. Kranz, vgl. unten bei „Medien“, hat 

sich die Mühe gemacht, die Entwicklungen der Gesetzgebung im Arzneimittelbereich aus-

zuwerten, die seit 2019 geradezu explosionsartige Veränderungen auf den Weg brachten 
2022-11-07-Minenraeumung.docx (live.com) 

Er zeigt auf, dass die  

„heimlich und in aller Stille im Windschatten der weltweiten Krisen und Kriege von der 

Regierung mit der „Medizinischer Bedarf Versorgungssicherungsstellenverordnung“ 

(MedBVSV) im Arzneimittelgesetz und an anderen Stellen vorgenommenen (Änderun-

gen) … fast eindeutig und ausschließlich zu Lasten der Patienten und der Volksge-

sundheit gingen. Es ging ausschließlich um die möglichst schnelle und vereinfachte 

Herstellung und Verteilung der C-19-„Impfstoffe“. Als Fazit fasst er zusammen:  

„Langjährige medizinische und wissenschaftliche Standards wurden mit der MedBVSV 

bewusst über den Haufen geworfen, nur um den Pharmaunternehmen das Leben und 

die Gewinnmaximierung zu erleichtern. Dafür wurden gefährliche Risiken in Kauf ge-

nommen und die Kontrolle der staatlichen Wächterfunktion vorsätzlich (mit Wissen 

und Wollen) aufgegeben. Das grenzt an organisierter Kriminalität und korruptes 

staatliche Handeln … Auf die Volksgesundheit wurde gepfiffen, das beweist insbeson-

dere die Änderung des Transfusionsgesetzes. Wehe denjenigen, die nach einem Un-

fall, einer Operation Vollblut, Blutplasma oder sonstige Blutbestandteile benötigen. 

Sie, liebe Leser, sollten vorsorgen, deutlich und sichtbar verfügen, dass sie nur Blut-

konserven von Ungeimpften akzeptieren und sich mit ihren ungeimpften Familienan-

gehörigen, Freunden und Bekannten frühzeitig über ihre Blutgruppe austauschen, nur 

für alle Fälle!“   

Kai Rebmann nimmt bei Reitschuster Position zu den neuerlichen Versuchen bisheriger Experten 

und Verantwortungsträgern, sich angesichts der kolossalen Fehlentscheidungen der vergangenen 

knapp 3 Jahren auf „Nicht Wissen“ zu berufen. Dabei handelt es sich  

„nur um eine kleine Auswahl der Maßnahmen, die besonders verheerende Folgen für 

Gesundheit, Wirtschaft und Gesellschaft in Deutschland hatten und noch haben wer-

den. Aber bereits dieser kurze Überblick zeigt, dass die zurückliegenden Jahre einen 

gänzlich anderen Verlauf hätten nehmen können“. Wenn jetzt mit „wenig Wissen“ 

verteidigt wird, sei das zugleich ein Eingeständnis, „dass derart drakonische Eingriffe 
in Grund- und Freiheitsrechte zu keiner Zeit angemessen waren. Dass diese Maß-

nahmen aber dennoch eingeführt und teilweise über Jahre hinweg durchgezogen 

werden konnten, ist einem historisch beispiellosen Zusammenwirken von Politik, Me-

dien und Justiz zu verdanken“ 
reitschuster-Leser wissen mehr - reitschuster.de 

 

 

Impfungen 

Deutschland hat seit Beginn der Pandemie 672 Millionen Corona-Impfstoff-Dosen bestellt. 
Umgerechnet bedeutet das, dass für jeden Einwohner in Deutschland vom Säugling bis zum 
Greis gut acht Impfstoff-Dosen bestellt wurden. Dafür wurden 13,1 Milliarden Euro aufge-

wendet. Im Dezember 2020 wurden 39 Millionen Impfdosen bei Biontech/Pfizer zum Preis 

von rund 15,50 Euro pro Dosis bestellt. Neun Monate später, als die Regierung weitere 168 

Millionen Impfdosen bestellt habe, soll die Einzeldosis im Schnitt bereits rund 23,20 Euro 

gekostet haben – ein Anstieg um rund 50 Prozent 
13 Milliarden Euro Steuergelder für Corona-Impfstoffe verbrannt! » ☆☆☆☆☆ - Journalistenwatch e.V. - Aktuelle Geschehnisse 

 

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fuwe-kranz.de%2Fwp-content%2Fuploads%2F2022%2F11%2F2022-11-07-Minenraeumung.docx&wdOrigin=BROWSELINK
https://reitschuster.de/post/reitschuster-leser-wissen-mehr/
https://journalistenwatch.com/2023/01/27/13-milliarden-euro-steuergelder-fuer-corona-impfstoffe-verbrannt/
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Die Impfeuphorie scheint dennoch nicht gebremst zu sein. Die US-Arzneimittelbehörde FDA 

hat auf einer Beratertagung Pläne zur Vereinheitlichung der COVID-19-Impfungen vorge-

stellt. Dem Großteil der Bevölkerung soll zu einer jährlichen Auffrischung geraten werden. 

Kleinkinder und ältere Erwachsene sowie Personen mit geschwächter Immunität sollen pro 

Jahr an 2 Impfungen teilnehmen. Die Hoffnung ist, dass die Bevölkerung dieses Angebot an-

nimmt 
USA: FDA-Berater für jährliche COVID-19-Impfungen (aerzteblatt.de) 

Auch die Bundesregierung ist von einem günstigen Nutzen-Risiko-Verhältnis der zugelasse-

nen mRNA-Vakzine überzeugt 
Bund sieht günstiges Nutzen-Risiko-Verhältnis der... (aerzteblatt.de) 

Das Wissen darüber, wie der bivalente Impfstoff die Immunität vermittele, sei lückenhaft, 

schrieb Matthias von Herrath in der „WELT“, Professor und Direktor des Diabetesfor-

schungszentrums am La Jolla Institut für Immunologie in Kalifornien und Vizepräsident des 

Pharma-Unternehmens Novonordisk.  

„Wir brauchen solide klinische Untersuchungen zu den Booster-Impfstoffen. Und in 

dieser Lage ist es schwer nachvollziehbar, warum Politiker und Hersteller zur Eile beim 

Boostern aufrufen“.  

Unerfreulich sei zudem,  

„dass die Hersteller ihre Daten, die klar zeigten, dass die Booster keine Infektionen verhin-

dern, den Mitgliedern der Zulassungskommission erst vorlegten, nachdem die bereits grü-

nes Licht gegeben hatten … Das ist sehr unüblich und unterminiert die Prüfung … weil die 
Daten einen Schutz vor Infektionen und schweren Verläufen nicht bestätigen konnten“ 

Höheres Infektionsrisiko durch häufigeres Impfen? - reitschuster.de 

Kürzlich teilte MIT-Professor Retsef Levi (Experte für Analytik, Risikomanagement, Gesund-

heitssysteme, Lebensmittel- u. Landwirtschaftssysteme, Produktions- u. Lieferkettenma-

nagement) auf Twitter mit, welchen Schaden mRNA-Impfstoffe bei jungen Menschen anrich-

ten.  

„Die Beweise häufen sich und es ist unbestreitbar, dass mRNA-Impfstoffe schwerwie-
gende Schäden bis hin zum Tod verursachen, insbesondere bei jungen Menschen.  

Wir müssen sofort aufhören, sie zu verabreichen … schließlich zeigen Autopsien von 

Menschen, die kurz nach der Impfung gestorben sind, dass es in einer großen Anzahl 

von Fällen starke Hinweise darauf gibt, dass der Tod durch eine durch den Impfstoff 

ausgelöste Myokarditis verursacht wurde. In Anbetracht all dieser Beweise gibt es 

meiner Meinung nach keine andere ethische oder wissenschaftliche Wahl, als diese 

medizinischen Produkte vom Markt zu nehmen und alle mRNA-Impfprogramme zu 

stoppen. Dies ist eindeutig das fehlerhafteste Medizinprodukt in der Geschichte der 

Medizinprodukte, sowohl in Bezug auf die Wirksamkeit als auch auf die Sicherheit“ 
Immer mehr führende Wissenschaftler fordern Stopp für mRNA: Harvard Professor Retsef Levi (tkp.at) 

Der Ärzteverband Hippokratischer Eid fordert erneut den sofortigen Stopp aller Corona-Impfungen:  

„Die Alarmglocken sollten längst läuten, bleiben aber stumm oder zumindest uner-

klärlich leise: Der wissenschaftlich nachgewiesene Geburtenrückgang um 10-15 Pro-
zent exakt 9 Monate nach Beginn der Massenimpfungen … in vielen Ländern ist 

schockierend und hätte zum sofortigen Impfstopp führen müssen. Auch die seit Impf-
beginn ständig steigende Übersterblichkeit von 3,9% in 2021 … und nochmals 59.000 

Menschen = 5,8% mehr in 2022 gegenüber 2021 ist überwiegend auf die vielen Ne-

benwirkungen der „Impfungen“ zurückzuführen. Diese erzeugen nachweislich geneti-

sche Veränderungen, Thrombosen, Herzinfarkte, Schlaganfälle, chronische Entzün-

dungen und u.a. Krebs ... Der Ärzteverband Hippokratischer Eid fordert den soforti-
gen Impfstopp und die Aufhebung der Impfpflicht bei der Bundeswehr und eine juris-

https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/140622/USA-FDA-Berater-fuer-jaehrliche-COVID-19-Impfungen?rt=7cd8255d566cfb992c0d5697a0796a2e
https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/140596/Bund-sieht-guenstiges-Nutzen-Risiko-Verhaeltnis-der-Coronaimpfstoffe?rt=7cd8255d566cfb992c0d5697a0796a2e
https://reitschuster.de/post/hoeheres-infektionsrisiko-durch-haeufigeres-impfen/
https://mobile.twitter.com/RetsefL/status/1619945525670981632
https://tkp.at/2023/02/02/immer-mehr-fuehrende-wissenschaftler-fordern-stopp-fuer-mrna-harvard-professor-retsef-levi/
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tische Aufarbeitung des Versagens der Gesundheitsinstitutionen und der Gesund-

heitsminister, die klar erkennbaren Risikosignalen nicht nachgegangen sind … Jetzt 

zeigt eine aktuelle Studienübersicht von Bergholz und Steger, die speziell die männli-

che Fruchtbarkeit untersuchte, nicht nur deutlich den Rückgang der Spermienzahl 
nach der zweiten Impfung, sondern auch eine starke Zunahme von Hodenschmerzen, 

Hodenentzündungen, Penisbeschwerden und erektiler Dysfunktion- diese dann auch 

noch gehäuft kombiniert mit Herzbeschwerden … 

https://www.jelsciences.com/articles/jbres1648.pd ... 

Die Krebshäufigkeit von Männer- und Frauenkrebsen hat seit Impfbeginn zuge-

nommen…Seit Impfbeginn erleben wir eine vorher seit dem 2. Weltkrieg nie dagewe-

sene Übersterblichkeit“ 
Ärztlicher Berufsverband Hippokratischer Eid · Pressemeldungen des ÄBVHE (aerzte-hippokratischer-eid.de) 

Man könnte denken, dass die Gefahren der mRNA-COVID-Spritzen nicht mehr ignoriert wer-

den können. Anstatt sie aber vom Markt zu nehmen und sofort zu untersuchen, wer was 

wann wusste, beantragen dieselben Unternehmen jetzt bei den Zulassungsbehörden die 
sofortige Einführung weiterer mRNA-Impfungen auf dem Markt. Die mRNA-Grippe- und -

RSV-Spritzen stehen vor der Tür und wenn es keine rechtlichen Hindernisse für ihre Freigabe 

gibt, könnten sie möglicherweise sogar noch mehr Schaden anrichten als die COVID-Spritzen. 

Der US-Bundesstaat North Dakota hat schon bei den Corona-Maßnahmen nicht mitgemacht 

und Impfzwang und Impfpässen gesetzliche Riegel vorgeschoben. Ein neues Gesetz stellt nun 

die Anwendung von mRNA-Spritzen unter Strafe 
US-Bundesstaat verbietet mRNA-Impfstoffe - Christliches Forum 

Aber die Antwort der deutschen STIKO ist: Wir empfehlen weiterhin die Impfung! 

STIKO: Keine Änderungen der COVID-19-Impfempfehlung für... (aerzteblatt.de) 

Die 82. Ausgabe der Faktensammlungen (im Anhang) von Prof. Dr. Dierich enthalten drama-

tische Fakten, die aber von den „großen Medien“ immer noch nicht dargestellt und bespro-

chen werden, u.a. 

- zur "Wirksamkeit" der Corona-Injektionen, die über einen längeren Zeitraum be-

trachtet, extrem negativ sind und 

- zur „Übersterblichkeit“ in Deutschland, die 2022 Rekordwerte angenommen hat, 

aber irgendwie nicht interessant für die Öffentlichkeit erscheinen.  

Ursachenforschung? Fehlanzeige! 

 

 

Impfungen - Nebenwirkungen 

Die Corona-Impfstoffe sind sehr viel gefährlicher als traditionelle Impfstoffe. Die  

Europäische Arzneimittel Agentur EMA listet  

2.179.125 personenbezogene Verdachtsfall-Reports (ADR) mit insgesamt  

ca. 7,5 Millionen einzelnen Nebenwirkungen zu den Covid-Impfstoffen (Stand 28.01.23).  

Gut ein Drittel (40,3 Prozent) bzw.  

878.154 Fälle sind davon als schwer kategorisiert. Davon bedingen 

  82.848 ein andauerndes Folgeleiden,  

170.017 Fälle erforderten einen Krankenhausaufenthalt,  

  38.484 sind als lebensbedrohlich eingestuft. Es gab 

  27.545 Verdachtsfälle mit Todesfolge,  

  13.622 Todesfälle allein bei BioNTech.  

https://www.jelsciences.com/articles/jbres1648.pd
https://www.aerzte-hippokratischer-eid.de/de/presse-und-oeffentlichkeit/aktuelle-pressemitteilungen/
https://ndlegis.gov/assembly/68-2023/regular/bill-overview/bo2384.html?bill_year=2023&bill_number=2384
https://christlichesforum.info/us-bundesstaat-verbietet-mrna-impfstoffe/?unapproved=98282&moderation-hash=8a506ef5f96b4e450fd699d70787e1a3#comment-98282
https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/140861/STIKO-Keine-Aenderungen-der-COVID-19-Impfempfehlung-fuer-Schwangere?rt=7cd8255d566cfb992c0d5697a0796a2e
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Um das Ausmaß der EMA-Verdachtsfälle für Nebenwirkungen zu verstehen, ist es sinnvoll, 

sie vor allem mit klassischen Impfstoffen zu vergleichen. Nach den Fallraten je 1 Millionen 

Impfdosen sind die der EMA berichteten Nebenwirkungen nach Covid-Impfungen 25-fach 
häufiger als die in der UAW-Datenbank gelisteten Nebenwirkungen für alle klassischen Impf-

stoffe in Deutschland im Zeitraum 2000–2020 zusammen.   
Impfopfer: Behörden ignorieren horrorhafte Verdachtszahlen – DIE ACHSE DES GUTEN. ACHGUT.COM  

Neben den offiziellen Meldekanälen an das Paul-Ehrlich-Institut 
Meldeformulare / Online Meldung - Nebenwirkungsmeldung durch betroffene Personen - Paul-Ehrlich-Institut (pei.de) 

empfehle ich dringend auch zusätzlich die Meldung an das unabhängige Portal, zumal der 

Eindruck besteht, dass im Paul-Ehrlich-Institut nicht alle Meldungen ankommen bzw. aufge-

nommen werden 
MWGFD e. V. bietet unabhängige Meldestelle für Impf-Todesfälle (impfkritik.de) 

 

Der in Bayern als Chefarzt einer Klinik arbeitende Kardiologe, Dr. Jörg-Heiner Möller, schlägt 

Alarm wegen der offensichtlich häufigen Nebenwirkungen. Bei ihm meldeten sich mittler-

weile Betroffene aus dem gesamten Bundesgebiet. Als Beispiel führte er gegenüber dem 

Nordkurier an: Eine Mutter von drei kleinen Kindern, die nach der Impfung so bleiern müde 

geworden ist, dass sie ihre Kinder nicht mehr versorgen kann. Nach über 50 Arztkontakten 

sollte sie nun in die Psychiatrie eingewiesen werden. Einen Berufspiloten, der nach 

Coronainfektion nicht mehr fliegen kann, weil er alles vergisst. Ein Ingenieur, der sein Groß-

bauprojekt nach der Corona-Impfung nicht mehr verantwortlich leiten kann, weil er z. B. 

nicht mehr in der Lage ist, Excel-Tabellen zu lesen und zu bearbeiten. Eine junge Bankerin, 

die ihre Traumstelle wegen der PostVac-Erkrankung verliert. Da sind die beiden Geschwister, 

die nach Impfung schwer erkrankt sind und seit einem Jahr nicht mehr in der Schule waren. 

Viele Ärzte machten es sich  

„nur allzu einfach, indem sie das von ihnen nicht verstandene Krankheitsbild als psy-

chosomatisch abtun und damit das Leid der Patienten noch mehr als ohnehin schon 

vergrößern.“  

„Und wie kann es sein, dass diese nachweislich durch die Impfung Erkrankten in keiner 

Statistik auftauchen? Das kann doch nur bedeuten, dass die Zahl der Impfschäden 

wesentlich höher ist, als offizielle Stellen verlautbaren!  

Hier ist dringend Transparenz geboten!“ 
Arzt betreut Impfopfer: „Ich sehe zerstörte Lebensläufe und Suizide” | Nordkurier.de 

Die Fälle von Herzmuskelentzündungen (Myokarditis) nehmen seit dem Frühjahr 2021 – wie 

weltweit zu beobachten ist – extrem zu. In Skandinavien sind jetzt 13 Forscher um Anders 

Husby vom Statens Serum Institut in Kopenhagen der Wahrheit auf den Grund gegangen und 

haben eine populationsbasierte Kohortenstudie zum Auftreten von Myokarditis durchge-

führt. Dabei wurde festgestellt, dass das Risiko einer Herzmuskelentzündung infolge einer 

„Impfung“ fünfmal höher ist als nach einer durchgemachten Corona-Infektion 
Skandinavien-Studie: Myokarditis-Risiko nach Impfung fünfmal höher - reitschuster.de 

 

 

  

https://www.achgut.com/artikel/Impfopfer_behoerden_ignorieren_horrorhafte_verdachtszahlen
https://www.pei.de/DE/arzneimittelsicherheit/pharmakovigilanz/meldeformulare-online-meldung/nebenwirkungsmeldung-verbraucher-inhalt.html
https://www.impfkritik.de/pressespiegel/2021112601.html
https://www.nordkurier.de/uckermark/ich-sehe-zerstoerte-lebenslaeufe-und-suizide-0451264002.html
https://reitschuster.de/post/skandinavien-studie-myokarditis-risiko-nach-impfung-fuenfmal-hoeher/
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International 

Finnland 

Die Zahl der Geburten in Finnland war im Jahr 2022 so niedrig wie seit mehr als 150 Jahren 

nicht mehr, während die Sterblichkeitsrate den höchsten Stand seit den 1940er Jahren er-

reichte 
Finnland registriert 2022 weniger Geburten und mehr Sterbefälle - Transition News (transition-news.org) 

Irland 

Vom 1. Dezember 2022 bis zum 25. Januar 2023 werden  
9.718 Todesfälle gemeldet, 42 Prozent mehr als im gleichen Zeitraum im Jahr 2019 
Irland: Steigende Anzahl von Todesfällen - Transition News (transition-news.org) 

Neuseeland 

Eine Studie zeigt hohe Raten von Nierenschäden nach Pfizer-Impfungen.  

Das Risiko einer akuten Nierenschädigung stieg um 60 Prozent 
Neuseeland: Studie zeigt hohe Raten von Nierenschäden nach Pfizer-«Impfung» - Transition News (transition-news.org) 

Österreich 
Österreich beendet alle Coronamaßnahmen (aerzteblatt.de) 

Bei der Aufarbeitung in Österreich gibt es noch spannende Fragen, z.B. den der Schulschlie-

ßungen während der Pandemie samt möglicher Folgerungen für die Zukunft 
Das Grundrecht als Spielball von Rechenmodellen und Willkür - reitschuster.de 

Thailand 

Die thailändische Regierung will die Verträge mit Pfizer/Biontech für null und nichtig erklären 

sowie den Pharmariesen auf Milliarden Dollar an Entschädigungszahlungen verklagen.  

Die Rede ist von Vorspiegelung falscher Tatsachen seitens Pfizer/Biontech. Dazu passt, dass 

Bill Gates inzwischen seine Pfizer-Aktien abgestoßen hat, um anschließend zu erklären, dass 

die „Impfungen“ nichts von dem gehalten hätten, was versprochen worden war 
Pfizer/Biontech: In Thailand geht's rund » ☆☆☆☆☆ - Journalistenwatch e.V. - Aktuelle Geschehnisse 

USA 
Corona-Pandemie: USA beenden Notstandsregeln im Mai | tagesschau.de 

Die Festsetzung eines solchen Zeitpunktes in relativer Ferne zeigt mir ganz klar:  

Es geht (und ging) nicht nur um konkrete Gefahren oder um Gesundheitsschutz.  

 

 

Kinder, Jugendliche und Geburten 

Drei Jahre nach den ersten Coronafällen in Deutschland gibt es laut Bundesbildungsministe-

rin Bettina Stark-Watzinger (FDP) noch immer dramatische Folgen der Schulschließungen 

während der Pandemie.  

„Die Befunde, die wir haben, sind alarmierend“.  

Noch immer hätten 65 Prozent der betroffenen Kinder und Jugendlichen erhebliche Lern-

rückstände. Spätfolgen der Schließungen sind laut Stark-Watzinger nicht nur die teils großen 

Lernrückstände. Es gebe zudem  

„Vereinsamung, psychische Probleme und auch eine Gewichtszunahme bei vielen 

Schülern“.  

https://transition-news.org/die-zahl-der-geburten-in-finnland-war-im-jahr
https://transition-news.org/irland-steigende-anzahl-an-todesfallen
https://transition-news.org/acute-kidney-injury-https-alexberenson-substack
https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/140687/Oesterreich-beendet-alle-Coronamassnahmen?rt=7cd8255d566cfb992c0d5697a0796a2e
https://reitschuster.de/post/das-grundrecht-als-spielball-von-rechenmodellen-und-willkuer/
https://journalistenwatch.com/2023/02/02/pfizer-biontech-in-thailand-gehts-rund/
https://www.tagesschau.de/ausland/amerika/usa-corona-notstand-101.html?xing_share=news
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Von den Spätfolgen seien vor allem viele Kinder und Jugendliche aus sozial benachteiligten 

Familien betroffen, sagte die Ministerin. Wie schon berichtet, hat inzwischen sogar Bundes-

gesundheitsminister Karl Lauterbach die lange Schließung von Schulen und Kitas während 

der Coronapandemie als Fehler bezeichnet. Dabei bezieht er sich auf den Rat der Experten, 

die die Bundesregierung beraten hätten. Dass man abweichende Meinungen vom Diskurs 

ausgeschlossen hatte und sich damit bewusst beschränkt wissend machte, lässt er nach wie 

vor außen vor 
Lauterbach bezeichnet lange Kita- und Schulschließungen als Fehler (aerzteblatt.de); Lauterbach gibt Schwarzen Peter für Schulschließun-
gen weiter - reitschuster.de 

Inzwischen hat er im ZDF hinzugefügt, dass auch andere Regeln rückblickend übertrieben 

gewesen seien.  

„Diese drakonischen Maßnahmen – Ausgehverbote, Maskentragen an der freien 
Luft, Kinderspielplätze draußen absperren – das sind Dinge gewesen, die würde 
man heute nicht mehr machen“ 

Lauterbach bemängelt Fehler bei Bekämpfung von Corona (aerzteblatt.de) 

Das Bundesverfassungsgericht hatte die Schulschließungen als verfassungskonform bezeich-

net. Jetzt verhandelt der Europäische Gerichtshof darüber. Man darf gespannt sein 
Schulschließungen: Experten sprechen von „krasser Fehlentscheidung“ | Politik | BILD.de 

Die Schulschließungen im Zuge der Lockdowns zur Eindämmung der Coronapandemie haben 

einer Untersuchung zufolge europaweit zu einem Anstieg von Depressionen bei Kindern 

und Jugendlichen geführt. Sie hätten während der Schulschließungen zu 75 Prozent häufiger 

generelle Depressionssymptome aufgewiesen als vor der Pandemie, teilte das Bundesinstitut 

für Bevölkerungsforschung (BiB) heute mit 
Mehr Depressionen durch Schulschließungen (aerzteblatt.de) 

Man spricht inzwischen auch von der verlorenen Generation. Kleinkinder sind aufgrund der 

Pandemiepolitik in ihrer Entwicklung massiv zurückgefallen. Dabei waren die Masken für 

Kleinkinder besonders schädlich. Wir haben einen dramatischen Anstieg bei Depressionen & 

Angstzuständen. Die kinder- und jugendpsychiatrischen Abteilungen der einzelnen Kliniken 

sind längst an ihrer Belastungsgrenze und darüber angelangt. 
Die verlorene Generation der falschen Corona-Maßnahmen (derstatus.at) 

Die Berliner Zeitung lässt die richtigen Fragen zu. Gastautor Alexander Wittenstein stellt sie: 

Wieso haben Pädagogen und viele andere geschwiegen gegen die Corona-Politik, die er-

kennbar auf einer schwachen Faktenlage beruhte?  

Es lohnt sich, diesen Artikel zu lesen, ganz. Auf die Antworten darf man gespannt sein.  

Besteht gerade in der Lehrerschaft ein Defizit an Demokratieverständnis, Rechtsstaatsver-

ständnis und Zivilcourage? Ich habe den Eindruck: Ja! Und wer nimmt nun die Kultusminister 

in die Verantwortung sowie die nachgeordneten Behörden- und Schulleiter, welche Lehrer, 

Eltern und Schüler unter Druck gesetzt haben? 
Lehrer zur Corona-Debatte: Wieso haben wir nicht protestiert? Wo ist die Aufarbeitung? (berliner-zeitung.de) 

Die Abrechnungsdaten der Krankenkassen zeigen wesentlich mehr negative Nebenwirkun-

gen der Impfungen als das Paul-Ehrlich-Institut verzeichnet und wahrhaben will. Ich habe 

verschiedentlich darüber berichtet, u.a. in Ausgabe Nr. 84. Nun hat sich Christof Kuhbandner 

den Datensatz der Krankenkassenabrechnungen vorgenommen und sehr gründlich unter-

sucht. Daraus lassen sich einige wesentliche Risikosignale gewinnen, die genügend Anlass für 

einen sofortigen Impfstopp geben. Seine Untersuchung ist sehr umfangreich und hier aus-

führlich nachzulesen 
KBV-Daten und Geburtenrückgang: Über echte und falsche Risikosignale - (multipolar-magazin.de) 

  

https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/140624/Lauterbach-bezeichnet-lange-Kita-und-Schulschliessungen-als-Fehler?rt=7cd8255d566cfb992c0d5697a0796a2e
https://reitschuster.de/post/lauterbach-gibt-schwarzen-peter-fuer-schulschliessungen-weiter/
https://reitschuster.de/post/lauterbach-gibt-schwarzen-peter-fuer-schulschliessungen-weiter/
https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/140734/Lauterbach-bemaengelt-Fehler-bei-Bekaempfung-von-Corona?rt=7cd8255d566cfb992c0d5697a0796a2e
https://www.bild.de/politik/2023/politik/schulschliessungen-experten-sprechen-von-krasser-fehlentscheidung-82796856.bild.html?sc_src=email_3764050&sc_lid=378747269&sc_uid=K8YFcDo7dl&sc_llid=14273&sc_cid=3764050&cid=email.crm.redaktion.newsletter.bild_top_7&sc_eh=2b0a36f18a4a08231
https://www.bib.bund.de/DE/Startseite.html
https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/140689/Mehr-Depressionen-durch-Schulschliessungen?rt=7cd8255d566cfb992c0d5697a0796a2e
https://derstatus.at/gesundheit/die-verlorene-generation-der-falschen-corona-massnahmen-256.html
https://www.berliner-zeitung.de/open-source/lehrer-zur-corona-debatte-wieso-haben-wir-nicht-protestiert-wo-ist-die-aufarbeitung-li.310701
https://multipolar-magazin.de/artikel/kbv-daten-risikosignale
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Ich nenne hier nur beispielhaft einige sehr signifikante Erkenntnisse im Blick auf Schwanger-
schaften, Geburten, Totgeburten:  

„Beim übermäßigen Erbrechen während der Schwangerschaft … explodieren die Be-

handlungszahlen förmlich, im ersten Quartal 2022 wurden diesbezüglich beispielswei-

se knapp 2.750 mehr kassenärztliche Leistungen abgerechnet als laut den Vorjahren 

prognostiziert, was einer Zunahme von über 337 Prozent entspricht. 

Es handelt sich hier also um eine tatsächliche Zunahme des Risikos von Schwanger-

schaftsbeschwerden, welches zeitgleich mit Beginn der Impfkampagne auftritt …  

Laut einer Studie des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung (BiB) zeigt sich im 

ersten Quartal 2022 plötzlich ein massiver und historisch sehr ungewöhnlicher Ein-

bruch der Anzahl der Geburten um 14 Prozent im Vergleich zu den Vorjahren.  

Dieser Rückgang erfolgt genau neun Monate nach Beginn der Impfkampagne und 

kann laut den Analysen des BiB nicht durch Veränderungen in der Arbeitslosigkeit o-

der durch COVID-bezogene Faktoren erklärt werden …  

Die KBV-Daten legen nahe, dass es im ersten Quartal 2022 zu einem Einbruch der Ge-

burtenzahlen gekommen ist, obwohl die Anzahl der Schwangerschaften vergleichs-

weise stabil geblieben ist. Das würde heißen, dass mehr schwangere Frauen während 

der Schwangerschaft ihr Kind verloren haben müssen, als es normalerweise der Fall 

ist. Man kann diese Vermutung anhand der Daten des Statistischen Bundesamtes zur 

Anzahl der Totgeburten überprüfen …  

Bevor also zu Beginn 2022 die Anzahl der Lebendgeburten einbricht, steigt in den 

Quartalen zuvor die Anzahl der Totgeburten an. Im zeitlichen Zusammenhang mit der 

Impfkampagne bei Schwangeren steigt die Anzahl der Totgeburten, und neun Monate 

nach Beginn der Impfkampagne sinkt die Anzahl der Lebendgeburten. In beiden Fällen 

treten also besorgniserregende Risikosignale auf, denen unbedingt genauer nachge-

gangen werden sollte“ 
  KBV-Daten und Geburtenrückgang: Über echte und falsche Risikosignale - (multipolar-magazin.de) 

„Es ist nicht bekannt, ob oder wie die mRNA-Impfung mit dem Rückgang der Gebur-

tenraten zusammenhängt, der seit 2021 nicht nur in Schweden, sondern weltweit zu 

beobachten ist. (…) Korrelation ist kein Beweis für Kausalität. Allerdings wurde in der 

modernen Geschichte noch nie ein so synchroner Rückgang der Geburtenrate in den 

Industrieländern beobachtet, der genau mit der massiven Einführung einer neuen und 

experimentellen medizinischen Behandlung zusammenfiel.“ 

Die Zahl der in Schweden geborenen Kinder ist von Januar bis November 2022 um durch-
schnittlich 8,6 Prozent zurückgegangen. Synchron mit einer neuen experimentellen Behand-

lung ist in den Industrieländern die Geburtenrate massiv gesunken. Das ist in der modernen 

Geschichte einzigartig 
Zusammenhang zwischen rückläufiger Geburtenrate und mRNA-«Impfstoffen» (...) - Transition News (transition-news.org) 

Sind die Impfstoffhersteller wirklich so unwissend im Blick auf die Wirkungen der Impfstoffe? 
Direktor von Pfizer äußert sich besorgt über die Auswirkungen des COVID-Impfstoffs auf die reproduktive Gesundheit von Frauen – Chris-
tenStehenAuf 

Dass die allgemein geschürte und verbreitete Angst vor Corona auch zur Impfung von Kin-
dern und Jugendlichen führte, die ein nur sehr geringes Risiko, ernsthaft zu erkranken, hat-

ten, gehört mit zu dem besonders unverschämten und gefährdenden Umgang mit diesem 

Personenkreis. Dass darüber hinaus von vornherein hätte klar sein müssen, dass diese Imp-

fungen diesem Personenkreis nichts nützen, hat Bastian Barucker aufgezeigt. Aus der sehr 

umfangreichen Dokumentation greife ich nur ein paar eindrucksvolle Sätze heraus.  

  

https://www.bib.bund.de/Publikation/2022/Fertility-declines-near-the-end-of-the-COVID-19-pandemic-Evidence-of-the-2022-birth-declines-in-Germany-and-Sweden.html
https://multipolar-magazin.de/artikel/kbv-daten-risikosignale
https://transition-news.org/zusammenhang-zwischen-rucklaufiger-geburtenrate-und-mrna-impfstoffen-inzwischen
https://www.christenstehenauf.de/direktor-von-pfizer-aeussert-sich-besorgt-ueber-die-auswirkungen-des-covid-impfstoffs-auf-die-reproduktive-gesundheit-von-frauen/
https://www.christenstehenauf.de/direktor-von-pfizer-aeussert-sich-besorgt-ueber-die-auswirkungen-des-covid-impfstoffs-auf-die-reproduktive-gesundheit-von-frauen/
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So sagte Dr. Gruber, Mitarbeiter von Pfizer:  

„Die gute Nachricht ist, dass der Impfstoff die Krankheit nicht zu verschlimmern 
scheint“.  

Barucker fährt fort: 

„Es entsteht der Eindruck, dass diese Entscheidung im Zuge einer Panikmache gesche-

hen ist und nur durch das Narrativ eines uns alle bedrohenden Killervirus möglich war. 

Dieses Narrativ war jedoch medizinisch nie belegt; für Kinder ist es schon lange als 

Falschbehauptung enttarnt. Dass Kleinkinder von Sars-Cov2 nicht ernsthaft bedroht 

sind …  

Die Art und Weise dieser Zulassung zeigt ein weiteres Mal auf, dass die Regulierungs-

behörden bei den Corona-Impfstoffen nicht im Ansatz ihrer eigentlichen Aufgabe ge-

recht geworden sind und mitverantwortlich für entstandene Schäden sind … 
Pfizermitarbeiter bestätigt Unwirksamkeit der Corona-Kinderimpfung (bastian-barucker.de) 

 

 

Kirchen und Christen 

Immer wieder kommen neue Leser hinzu. Deshalb verweise ich heute erneut auf die auch 

von mir mitverantwortete Initiative www.christenStehenAuf.de und dabei insbesondere auf 

den dortigen Aufruf, den man nach wie vor mitzeichnen kann sowie die wertvollen Erfah-

rungsberichte und Meinungsäußerungen Ihre Erfahrungen – ChristenStehenAuf. 

Es entstehen immer wieder auch neue Einträge u.v.a.m.  

 

 

Kollateralschäden 

Der Anteil an pathologischen Gamern (Internetspielern) unter den 10- bis 17-jährigen ist  

um mehr als 50 Prozent auf 4,1 Prozent angestiegen. Zugenommen hat auch die krankhafte 

„Social-Media-Sucht“: Hier wuchs der Anteil der pathologischen Nutzung seit 2019  

von 3,15 auf 4,6 Prozent 
Pandemie führte zu Anstieg bei Internet- und Gamingsucht (aerzteblatt.de) 

 

 

Masken 

Den jüngsten Forderungen nach einem Ende der Coronamaskenpflicht im Gesundheitswe-
sen schließen sich auch Fachleute aus der Infektiologie an. Man plädiere für ein „sofortiges 

Ende“ der Testpflicht beim Zugang zu Krankenhäusern sowie für die Aufhebung der FFP2-

Maskenpflicht in medizinischen Einrichtungen, teilte die Deutsche Gesellschaft für Infektio-

logie (DGI) mit 
Infektiologen: Maskenpflicht in medizinischen Einrichtungen aufheben (aerzteblatt.de) 

Große Mengen werden vernichtet 
Nordrhein-Westfalen muss Millionen Masken und Kittel verbrennen (aerzteblatt.de) 

Auch in anderen Bundesländern.  

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S001393512201982X
https://www.pandata.org/die-deklaratiom-zum-schutz-von-kindern-und-jugendlichen-vor-den-corona-masnahmen/
https://blog.bastian-barucker.de/pfizer-kinderimpfung-unwirksam/
http://www.christenstehenauf.de/
https://www.christenstehenauf.de/aufruf/stimmen/
https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/140388/Pandemie-fuehrte-zu-Anstieg-bei-Internet-und-Gamingsucht?rt=7cd8255d566cfb992c0d5697a0796a2e
https://www.dgi-net.de/
https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/140587/Infektiologen-Maskenpflicht-in-medizinischen-Einrichtungen-aufheben?rt=7cd8255d566cfb992c0d5697a0796a2e
https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/140785/Nordrhein-Westfalen-muss-Millionen-Masken-und-Kittel-verbrennen?rt=7cd8255d566cfb992c0d5697a0796a2e
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Medien 

In einer Antwort einer Parlamentarischen Anfrage hat die Bundesregierung Treffen mit Ver-
tretern der Sozialen Medien verneint, die aber inzwischen aufgedeckt wurden 
Internet-Zensur: Regierung überführt sich selbst der Lüge - Reitschuster.de 

Ich bin über regierungsamtlichen Lügen inzwischen sehr schockiert.  

Aufrüttelnd ist ein Artikel von Peter Hahne bei Reitschuster zur Tragödie der allein verstor-
benen Menschen und ihrer Angehörigen. Als ich den Artikel las, dachte ich wieder einmal: 

Wie gut, dass es diese „Alternativen Medien“ gibt. Wer würde sonst einen solchen Artikel 

verbreiten können? 
Einsam sterben, ist ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit - reitschuster.de 

Nun hat auch der SWR eine Sendung zu Impfgeschädigten gebracht; Reitschuster beschreibt 

sie. Drei anrührend-tragische Schicksale von Sportlern. Solch eine Berichterstattung stellt 

einen Hoffnungsschimmer dar. Möge die Wahrheit durchbrechen 
Impfschäden nach MDR und RBB jetzt auch beim SWR - reitschuster.de 

Die neue Dokumentation „Hauptsache GEIMPFT“ beschäftigt sich nun mit der Diskriminie-
rung, die Künstler während der „Pandemie“ in der Kulturszene erfahren haben 
«Hauptsache GEIMPFT» – Film über Diskriminierung in der Kultur - Transition News (transition-news.org) 

In Amerika gibt es inzwischen gar Stimmen, die den „Ungeimpften“ vorwerfen, dass sie ge-
schwiegen hätten, obwohl sie mehr wussten als die „Geimpften“ 
Sie wussten es: Warum haben die Ungeimpften nicht mehr getan, um uns zu warnen?  - Opposition 24 

Zur Aufarbeitung gehöre auch die 

„Aufarbeitung des medialen Diskurses – und eine Rehabilitierung des Querdenkens, 

ohne die wir uns die Idee, demokratisch nach den besten Lösungen zu suchen, schen-

ken können“, 

sagte Timo Rieg im Deutschlandfunk 
Demokratie in der Pandemie - Eine Ehrenrettung des Querdenkens | deutschlandfunkkultur.de 

Er hat darüber hinaus „Qualitätsdefizite im Corona-Journalismus“ zusammengetragen 
(PDF) Qualitätsdefizite im Corona-Journalismus Eine kommentierte Fallsammlung (researchgate.net) 

Auf die Bedeutung der „alternativen Medien“ habe ich schon oft hingewiesen. Sie helfen 

auch zur Vernetzung Gleichgesinnter. Der Wirtschaftsfachmann Philip Hopf erstellt eigene 

Podcasts, u.a. auch zum Thema Corona. Er hat kürzlich den früheren Präsidenten des Lan-

deskriminalamtes Thüringens, Uwe G. Kranz, interviewt zur „schockierenden Übersterblich-
keit“ in Deutschland 
Polizeipräsident a. D. Uwe Kranz über schockierende Übersterblichkeit in Deutschland! - YouTube 

Das Interview kann ich sehr empfehlen! Dadurch wurde ich auf diesen Experten u.a. auch für 

Terrorismusbekämpfung, organisierte Kriminalität aufmerksam, der auf seiner Internetseite 

dem Thema Covid einen eigenen Bereich widmet mit interessanten Beiträgen 
Covid Archive - Uwe G. Kranz (uwe-kranz.de) 

  

https://reitschuster.de/post/internet-zensur-regierung-ueberfuehrt-sich-selbst-der-luege/
https://reitschuster.de/post/einsam-sterben-ist-ein-verbrechen-gegen-die-menschlichkeit/
https://reitschuster.de/post/impfschaeden-nach-mdr-und-rbb-jetzt-auch-beim-swr/
https://www.youtube.com/watch?v=20a3xXdZYdI
https://transition-news.org/hauptsache-geimpft-film-uber-diskriminierung-in-der-kultur
https://opposition24.com/gesundheit/sie-wussten-es-warum-haben-die-ungeimpften-nicht-mehr-getan-um-uns-zu-warnen/
https://www.deutschlandfunkkultur.de/querdenker-medien-100.html
https://www.researchgate.net/publication/368289947_Qualitatsdefizite_im_Corona-Journalismus_Eine_kommentierte_Fallsammlung
https://www.youtube.com/clip/UgkxFMZo9Hdqz4lQXS5Pdt6aQ6nFjiVGOzho
https://uwe-kranz.de/category/covid/
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Medizin und Wissenschaft 

Der Gesundheitsminister behauptete, man habe nach einer Covid-Infektion «ein stark geal-

tertes» Immunsystem. Der Immunologe Prof. Andreas Radbruch hält das für „ein Gerücht“. 
Apotheken-Umschau widerspricht Karl Lauterbach - Transition News (transition-news.org) 

Über die Ausweitung der WHO-Befugnisse durch einen neuen Pandemievertrag hatte ich 

berichtet. Aktuell liegt ein neuer Entwurf vor, der insbesondere zusätzlich dadurch hervor-

sticht, dass er die Zensurvorschriften offenlegt und verstärken will 
WHO Entwurf für Ausweitung des Pandemievertrag: Zensur von unerwünschten Informationen als zentrales Thema (tkp.at) 

 

 

Rechtsstaat 

Ein Arbeitgeber hatte eine Mitarbeiterin wegen fehlender Impfung entlassen, hätte diese 

aber nach Gesetzeslage „nur“ an das Gesundheitsamt melden müssen. Nun hat das Arbeits-

gericht Dresden entschieden, dass die Kündigung unwirksam ist, mit allen Folgen:  

Gehaltsnachzahlung und Wiedereinstellung 
Arbeitsgericht Dresden: Unbezahlte Freistellung Ungeimpfter war rechtswidrig - WELT 

Der Sprecher von „Anwälte für Aufklärung”, Dr. Alexander Christ, wirft der deutschen 

Rechtsprechung Totalversagen vor:  

„Bisher war es so, dass man als Anwalt zu Gericht ging, wenn man das Gefühl hatte, 

dass etwas nicht in Ordnung ist – mit der Gewissheit, dass einem da geholfen wird. 

Aber das war und ist leider nicht mehr so.“  

Aufgeben sei aber keine Option:  

„Es ist wichtig, mit gutem Beispiel voranzugehen, sich nicht beugen zu lassen, rote  

Linien abzustecken – letztlich ist das alles eine Frage des persönlichen Mutes“ 
Jurist mahnt: „Bei diesem Familienrichter wurde ein Exempel statuiert” | Nordkurier.de 

 

Wegen der hohen Übersterblichkeiten in EU-Ländern hatte Sarah Luzia Hassel-Reusing,  

Menschenrechtsverteidigerin im Sinne der UN-Resolution, am 26. November 2022, nach 

mehr als zwei Jahren ehrenamtlicher Recherche in Den Haag eine internationale Strafanzei-
ge wegen Verbrechens gegen die Menschlichkeit durch die Corona-Maßnahmen einge-

reicht. Für diese Strafanzeige werden noch Zeugen gesucht. Wer nach der „Impfung“ oder 

durch die von der Weltgesundheitsorganisation oder das Robert Koch-Institut empfohlene 

invasive Beatmung in Zusammenhang mit SARS-CoV-2 ernsthafte Gesundheitsschäden erlit-

ten hat, sollte sich umgehend bei Frau Hassel-Reusing melden. Gleiches gilt für diejenigen, 

deren berufliche Existenz durch die Ablehnung der „Impfung“ zerstört wurde.  

Ihre Anschrift:  

Sarah Luzia Hassel-Reusing 
Thornerstr. 7 
42283 Wuppertal (Deutschland) 

Telefon:  +49/202/2502621 
E-Mail:  unserpolitikplog(al)gmail.com 

Verheerende Übersterblichkeit in der EU - Transition News (transition-news.org) 

  

https://transition-news.org/https-www-apotheken-umschau-de-krankheiten-s
https://tkp.at/2023/02/06/who-entwurf-fuer-ausweitung-des-pandemievertrag-zensur-von-unerwuenschten-informationen-als-zentrales-thema/
https://www.welt.de/politik/deutschland/article243586833/Arbeitsgericht-Dresden-Unbezahlte-Freistellung-Ungeimpfter-war-rechtswidrig.html
https://www.nordkurier.de/uckermark/bei-diesem-familienrichter-wurde-ein-exempel-statuiert-0751291302.html
https://transition-news.org/verheerende-ubersterblichkeit-in-der-eu
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Neue Auswertungen zur Übersterblichkeit in der Europäischen Union zeichnen ein verhee-

rendes Bild. Laut Datenlage auf der Website „Our World in Data Excess Mortality“ sind seit 

Beginn der «Impfkampagne» bis Ende 2022 in den 27 EU-Ländern 528.540 überzählige Tote 

zu beklagen (vgl. auch unter „Rechtsstaat“ die Klage wegen Verbrechen gegen die Mensch-

lichkeit und die Suche nach Zeugen) 
Verheerende Übersterblichkeit in der EU - Transition News (transition-news.org) 

Neben den Statistiken sind natürlich immer wieder Berichte Einzelner von Wichtigkeit.  

Deshalb weise ich gerne auf die Einlassungen des Bestatters Ramm aus Berlin hin, der einen 

klaren Zusammenhang zwischen den Impfungen und den überraschenden Todesfällen her-

stellt, vor allem in der Altersspanne zwischen 40 und 60 Jahren 
„Menge der Menschen, die sich zwischen 40 und 60 verabschieden, ist immens“ - reitschuster.de 

https://transition-news.org/verheerende-ubersterblichkeit-in-der-eu
https://reitschuster.de/post/menge-der-menschen-die-sich-zwischen-40-und-60-verabschieden-ist-immens/
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