KN 18.01.22, ergänzt 21.01.22
Liebe Mitstreiter und Freunde,
anbei die gesammelten Schlagzeilen - 10-Tage-Rückblick 07.-16.01.22 - von Reitschuster
und Team. Leider ist und bleibt das alles beherrschende Thema Covid-19 / die „CoronaPandemie“, genauer gesagt die Maßnahmen der Regierenden, die zu deren angeblicher
Bekämpfung entgegen aller Fakten, ohne Einsicht immer weiter verschärft werden - in D*.
Auch wenn es uns allen zum Halse heraushängt, dürfen wir die Aberkennung unser
Freiheits- und Bürgerrechte, die krankmachende Gängelung unser Bürger und Kinder sowie
unserer Wirtschaft (Mittelstand und Selbstständige) nicht einfach hinnehmen, müssen uns
wehren. Einmal eingeführtes wird nur selten wieder zurückgenommen.
Ich selbst war in Ergänzung zu meiner Tätigkeit als Schreiber wieder auf der Straße unterwegs: Samstag erneut zur Demo mit gut zehntausend engagierten Bürgern in Hamburg,
dazu in guter 1990-er Tradition zur Montagsdemo mit einigen hundert Gleichgesinnten in
Elmshorn. Nazis, Reichsbürger etc. habe ich bis jetzt keine sichten können, nur sehr sehr
viele normale Bürger von jung bis alt und am Rand eine kleine Minderheit (3 in Elmshorn, ca.
50 in Hamburg) indoktrinierter Antifa-Jungspunde, die von der Polizei in HH, unsere Demo
schützend, in Schach gehalten / am Randalieren gehindert wurden.
Die neuesten Anordnungen der Regierenden in D (unterstützt durch Mainstreampresse
sowie manche Bürger, Gerichte und Polizei) sind weitere Hammer, die man kaum glauben
kann. Wie gleich der erste Reitschuster-Artikel berichtet, müssen jetzt Demonstranten /
Kritiker der Corona-Maßnahmen in Nordrhein-Westfalen, vom Oberverwaltungsgericht
abgesegnet, bei Demonstrationen, also auch im Freien, den 3G-Regeln Folge leisten, d.h.
sie müssen wenn sie gegen Masken-, Test- und Impfpflicht demonstrieren, getestet sein,
Maske tragen und möglichst Geimpft sein - hallo geht’s noch - demokratischer Staat?
Genesen ginge auch noch, nur ist das der nächste Streich - damit meine ich jemanden
niederzustrecken, nicht jemand zu foppen - am 16.01.22 meldete als erste welt.de, dass mit
sofortiger Wirkung, also vom 15.01.22 von Covid-19 Genesene statt wie bisher 6 Monate
jetzt nur noch 3 minus 28 Tage, also 2 Monate Geimpften gleichgestellt sind.1
Wissenschaftliche Begründung für diese Entscheidung wieder einmal Fehlanzeige - so wie
wir es schon von den Inzidenz- und Hospitalisierungs-Grenzwerten kennen - vom Himmel
gefallen. Mit dem „neuen Corona-Virus“ ist alles anders als bisher - angeblich … es sind
politische Entscheidungen, nicht medizinische, so sagen es nicht nur viele Ärzte.
Bislang galt in der Medizin Folgendes (gesagt oder bestätigt von Dr. Ursula Lindner):
1. Krank ist man, wenn man Krankheitssymptome hat, nicht wenn man positiv getestet ist
2. Ein Hospitalisierter wird gemäß Haupterkrankung (Herz-Kreislauf, Krebs, Unfall …) gezählt
3. Auch als Todesursache eines Verstorbenen gilt die Haupterkrankung (Krebs, Unfall …)
4. Die Entwicklung und Freigabe von Medikamenten und Impfstoffen braucht Jahre, da man
mittel- und langfristige (schwere) Nebenwirkungen nicht voraussagen kann
5. Menschen mit Vorerkrankungen / Gegenindikationen impft man nicht, das Risiko, dass
diese durch die Impfung schwer erkranken oder sogar sterben ist zu hoch
6. Geimpfte sind nach der Impfung gegen eine Ansteckung immun, sie sind nicht nur gegen
schweren Krankheitsverlauf geschützt und können andere nicht infizieren
7. Im Freien sterben Viren schnell ab, Ansteckungsgefahr mit Erkältungsviren und -bakterien besteht insbesondere bei engem Kontakt mit Kranken in geschlossenen Räumen
8. Masken Tragen ist nur bei erhöhter Ansteckungsgefahr geboten, also bei Kontakt mit
Kranken und fehlendem Abstand und in Innenräumen
9. Medizinische Masken wie sie Chirurgen bei Operationen tragen, geben sicheren Schutz
gegen virale und bakterielle Infektionen
10. FFP2 (Staub-)Masken sind Arbeitsschutzmasken für den gewerblichen Bereich, dafür gut
geeignet, auch wenn Maske verrutscht und man zeitweise ungeschützt ist
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11. Von einer Virus-Infektion Genesene sind danach gegen diesen Virus immun, mehrere
Jahre oder sogar ein Leben lang
12. Um sicher festzustellen ob jemand nach Impfung oder Genesung gegen einen Virus oder
Bakterien immun ist, testet man ihn - z.B. ob er ausreichend Antikörper hat
13. Es gilt das Grund- und Menschenrecht auf körperliche Unversehrtheit - u.a. kein Impfzwang

Jetzt gilt, wegen des gefährlichsten Virus aller Zeiten (Achtung Ironie):
1. Wenn man positiv auf Covid-19 PCR-getestet ist, ist man krank, egal ob man Krankheitssymptome hat oder nicht und muss in Quarantäne, ebenso die, die Kontakt mit einem hatten
2. Ein Hospitalisierter, positiv auf Covid-19 PCR-getestet, wird immer als „Corona-Patient“ gezählt,
unabhängig davon, warum er eingeliefert wurde und ob er Covid-19 Krankheitssymptome hat
3. Ein Verstorbener mit positivem PCR Test (oder vemutet) wird immer als „Corona-Toter“ gezählt,
unabhängig von der Todesursache - ja, auch Krebs- und Unfalltote
4. Die Covid-19-Impfstoffe (Kritiker sprechen von Gen-Therapie) sind in kürzester Zeit - wenige
Monate entwickelt und regulär Notfall-zugelassen - mittel- und langfristige (schwere) Nebenwirkungen gibt es nicht, wurden auch bei anderen Impfstoffen angeblich noch nie beobachtet
5. Alte Menschen mit Vorerkrankungen und Kinder mit Allergien etc. werden bevorzugt geimpft, um
sie zu schützen - da es Nebenwirkungen nur sehr / extrem selten gibt, sei das Risiko, dass diese
durch die Impfung schwer erkranken oder sogar sterben äußerst gering
6. Covid-19 Geimpfte sollten zunächst gegen Ansteckung - eigene und anderer - immun sein (daher
Impfung aus Solidarität für andere), dann nur noch gegen schweren Krankheitsverlauf, dabei
sank auch der Zeitraum des „Schutzes“ von vielen Jahren auf wenige Monate - 6, 3 …
7. SARS-Cov-2 ist (offenbar anders als andere Viren) so ansteckend, und langlebig, dass selbst im
Freien mit Abstand immer wieder Maskenzwang angeordnet wird - sogar beim Sport …
8. Um sich nicht mit dem tödlichen SARS-Cov-2 Virus anzustecken, trägt man am besten stets eine
Maske - manche sogar, wenn sie alleine im Auto sitzen, Fahrrad fahren oder draußen laufen
9. Medizinische Masken wie sie Chirurgen bei Operationen tragen, sind oft nicht genug
10. FFP2 (Staub-)Masken werden von besonders umsichtigen Landesvätern (Bayern, Hamburg …)
angeordnet, deren Parteifreunde diese bestellt haben - schlechter Sitz ist zweitrangig
11. Von einer SARS-Cov-2 Infektion Genesene sind jetzt nur noch 2 Monate immun gegen eine
erneute Infektion - nein nicht medizinisch, nur politisch-formal. Ebenso gelten Menschen als
ungeimpft - auch in den Statistiken, bei denen die Impfung weniger als 2 Wochen her ist oder die
letzte Impfung zu lange zurückliegt - > 6 Monate, bald > 3? da hilft nur boostern …
12. Es werden alle wahllos gegen Covid-19 geimpft, Kritiker sagen nicht erprobte Gen-Therapie.
Wer nicht vom gesellschaftliche Leben ausgeschlossen werden möchte, muss sich impfen lassen,
immer wieder, von alt bis Kind, auch akut krank (z.B. Schniefnase) oder chronisch, egal ob gene-sen
und nachgewiesen immun mit Antikörpertest - nach „vollständiger“ Impfung boostern - x-mal.
13. Impfzwang für Pflegekräfte, mit Wert von x unbekannt, bald für alle? Aber nur mit den von den
Guten entwickelten Impfstoffen. Solche aus feindlichen Landen, China, Russland, Indien, sind
nicht zugelassen, obwohl wirksamer? Denn es geht doch um die Gesundheit der Menschen! oder?

*: Es sind offenbar nur noch 5 Staaten in Europa, die den Irrsinn weiter voll mitmachen:
Deutschland, Österreich, Frankreich, Italien und die Niederlande, dazu Kanada, Australien.
Nach Schweden, das von Anfang an, angeführt vom klugen und umsichtigen Chef-Virologen Tegnell
(und positiv begleitet auch von uns, BfT Vorstand, s. unsere Newsletter seit April 2020), seinen
eigenen Weg gegangen ist - mit statt gegen die Bevölkerung, mit einem Minimum an Destruktion,
ohne Schulschließungen, ohne Maskenzwang … haben sich die meisten europäi-schen Staaten dem
im Grunde angeschlossen - andere nordische Staaten - Dänemark2, Finnland, Norwegen,
Großbritannien, dazu die osteuropäischen und Balkan-Staaten - Ungarn, Polen… in Spanien soll
„Corona“ zur Grippe herabgestuft werden (s. Anhang Reitschuster S.8 Mitte).
In Japan, Korea etc. gab es nie Lockdowns oder andere Maßnahmen gegen die eigene Bevölkerung
- nur Maskenaufforderung und alle Grenzen dicht … die Staaten von Afrika haben größtenteils nie
mitgemacht bei den „Segnungen“ von uns - Impfquote um 10% und geschenkte Impfstoffe lieber
vernichtet, statt eigene Gesundheit ruiniert.
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In den USA haben, ignoriert von unser Mainstream-Presse und gegen den Willen von Joe Biden, 16
republikanisch regierte Staaten, angeführt von den Gouverneuren von Florida und Texas bereits im
März letzten Jahres alle Anti-Corona Maßnahmen aufgehoben.3 Die Panik-Propheten prognostizierten Schlimmes, aber tatsächlich steht Florida seitdem sogar etwas besser da als Kalifornien mit
etwa gleichem Klima, aber besonders harten Zwangsmaßnahmen, North- und South-Dacota (mit /
ohne Maßnahmen) haben fast gleiche Verläufe der Infektions-Zahlen etc.
Reitschuster und sein Team hätten nicht nur meiner Meinung nach längst ausgezeichnet werden
müssen für seine / ihre großartige und freie (nicht-mainstream) Berichterstattung.
Stattdessen wurden linientreue Propandagisten und Hetzer wie Drosten, Böhmermann … bis hin zu
Carolin Emcke (Friedenspreis des Deutschen Buchhandels, bereits 2016) mit Preisen gelobhudelt.
Wendler, Reitschuster und Geistheiler erhielten dafür den „Goldenen Aluhut 2021“ (Schmähpreis)
und Prof. Bhakdi für sein Buch „Corona Fehlalarm?“ und seine „gefährliche Theorien zur CoronaPandemie“ das „Goldenen Brett vorm Kopf“ „ehren wir den skurrilsten, haarsträubendsten,
dreistesten pseudowissenschaftlichen Nonsense-Beitrag des Jahres im deutschen Sprachraum“, so
die „Faktenchecker“ / „Volksverpetzer“. Ken Jebsen erhielt für sein Web-Projekt KenFM „Das
Goldene Brett fürs Lebenswerk“.4
Angehängt außerdem zwei weitere (pdf-)Dateien - 2_5391274865288287049 - Jahresausblick 2022 Meine Prognose und Zusammenfassung - von André, Quantum News und 4_5994697747238751349
- Warum aus jur. Gründen eine allgemeine/generelle „Impf“-Pflicht nicht möglich ist, vor allem dann,
wenn diese „Impfung“ in Wahrheit eine Art „Gen-therapie“ ist - 26.12.2021 von Wilfried Schmitz,
Rechtsanwalt - für Aluhut-Träger oder was? und demgegenüber Referenzen 5 und 6 …
Wir leben eben nicht in normalen Zeiten und nicht in einem freien Land, sondern in einer Demokratur
(meine Meinung) … aber ein jeder lesen / höre und bilde sich seine eigene Meinung. Wir lassen uns
nicht unterkriegen!
MfG
Dr. Martin Lindner
Vorsitzender der Bürger für Technik e.V.
1: https://reitschuster.de/post/grundrechts-entzug-jetzt-per-behoerden-mausklick/ 17.01.22 … Der
„Genesenenstatus“ gilt künftig nur noch faktisch zwei statt bisher sechs Monate.
2: https://www.welt.de/politik/ausland/plus236257902/Corona-Berichterstattung-Wir-haben-uns-inden-regierungstreuen-Chor-eingereiht.html 15.01.22 Von Gregor Schwung - Chefredakteur Knud
Brix: „Hätte eigentlich meine Reporter in die Krankenhäuser schicken müssen“ (welt+)
Die dänische Zeitung „Ekstra Bladet“ hat sich bei ihren Lesern entschuldigt, weil sie die offiziellen
Corona-Zahlen der Regierung nicht kritisch genug hinterfragt hat. Die von der Regierung angegebene Zahl der Covid-19-Patienten in den Krankenhäusern sei 27 Prozent höher gewesen als in der
Realität. Die Zeitung habe sie jedoch einfach wiedergegeben, ohne sie zu verifizieren - ein Fehler.
Journalisten sollten auch bei Experten genauer hinschauen. Chefredakteur Knud Brix veranlasste
eine förmliche Entschuldigung per Leitartikel.
3: https://nixgut.wordpress.com/2021/03/11/usa-16-staatenbeenden-lockdown-und-maskenpflicht/ 11.03.21 Bereits 16
US-Bundesstaaten haben die Maskenpflicht und LockdownMaßnahmen aufgehoben, zuletzt Texas und Mississipi.
4: https://www.technikumone.at/
An der Goldgrube 12
negativpreis-das-goldene-brettvorm-kopf-geht-an-bhakdi/
5: https://de.finance.yahoo.com/
nachrichten/biontech-alleinsorgte-2021-f%C3%BCr-062200685.html? 17.01.22 Biontech allein sorgte
2021 für ein Fünftel des gesamten deutschen Wirtschaftswachstums
6: https://www.tagesspiegel.de/politik/bericht-zur-ungleichheit-coronapandemie-macht-milliardaere-noch-reicher/27870630.html 07.12.21
Corona-Pandemie macht Milliardäre noch reicher Das Vermögen der
Reichen wächst noch schneller. Der Bericht zur weltweiten Ungleichheit
zeigt eine extreme Zunahme des Abstands zwischen Arm und Reich.
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Reitschuster Highlight Nr.1 - „Das Lügengebäude wackelt gewaltig“ Rede von Dr.
med. Gunter Frank, auf Veranstaltung in Mannheim: „Corona bleibt! Die Freiheit
auch?“ Die Rede sehen Sie hier auch als Video: https://reitschuster.de/post/dasluegengebaeude-wackelt-gewaltig/ Corona, Impfung VERÖFFENTLICHT AM 16. Jan 2022
(Tolle Rede, daher ungekürzt)
Liebe Mitstreiter für Vernunft und Verantwortung, liebe Freunde der Freiheit, liebe Teilnehmer dieser
Veranstaltung,
bevor ich beginne, möchte ich ganz ausdrücklich mein Befremden gegenüber Bundeskanzler Olaf
Scholz ausdrücken, der uns alle hier in seiner ersten Regierungserklärung als extremistische
Minderheit bezeichnete, die Wirklichkeit und Wissenschaft verneint und der Gesellschaft ihren Willen
aufzwingen will. Doch es ist genau anders herum. Die Regierung verneint den wissenschaftlichen
Erkenntnisdiskurs und zwingt uns unter Missachtung des Grundgesetzes die Beschädigung unserer
Freiheit und unserer Gesundheit auf.
Diejenigen, die diese unverantwortliche Coronapolitik, insbesondere die Impfkampagne, zu Recht
kritisieren, nennt Herr Scholz Extremisten, er meint also uns. Was er dabei vergisst, ist die Tatsache,
dass derzeit ca. 12 Millionen Bürger älter als 18 Jahre noch nicht geimpft sind, und dass die meisten
davon diese Entscheidung bewusst getroffen haben. Und die meisten auch dabeibleiben werden. Um
die 12 Millionen, das sind so viele, wie bei der letzten Bundestagswahl SPD gewählt haben. Olaf
Scholz ist also durch eine Minderheit von 12 Millionen Menschen in sein Amt gewählt worden,
genauso viele Erwachsene wie die, die nicht geimpft sind. Eine verschwindend geringe Minderheit
also? … Von wegen!
Die Gründe, diese Impfung abzulehnen, liegen auf der Hand. Diese Impfstoffe sind nur bedingt
zugelassen, weil die für eine reguläre Zulassung notwendigen Langzeitbeobachtungen fehlen. Es
handelt sich also de facto um ein Experiment. Der Bundeskanzler hat deshalb völlig recht, als er in
einem unbedachten Moment Impflinge als Versuchskaninchen bezeichnet hat, bei denen es ja gut
gelaufen sei. Dazu gleich mehr. Kein Ausrutscher, denn die SPD Vorsitzende Saskia Esken sagte im
ZDF in erstaunlicher oder naiver Weise (oder wie soll man es eigentlich nennen?): Der Impfstoff sei
sicher „an Milliarden von Menschen getestet, sozusagen in einem großen Feldversuch auf der
ganzen Welt“. Man könne sich deshalb, so Esken, „darauf verlassen, abgesehen von kleinen
Nebenwirkungen wie Abgeschlagenheit oder zwei, drei Tage Schwierigkeiten, dass man damit gut
vorankommt“. Auf diese so kleinen Nebenwirkungen kommen wir gleich zu sprechen.
Auf den unteren Ebenen funktioniert unser Rechtsstaat noch
Was sind denn eigentlich die Voraussetzungen dafür, dass eine Regierung ihre Bürger als
Versuchskaninchen ansehen darf, mit denen ein großer, unsicherer Feldversuch gestartet werden
kann? Der Zauberbegriff, mit dem heute alles erlaubt ist, lautet: Epidemische Lage von nationaler
Tragweite. Also eine außergewöhnliche Notlage, welche das Gesundheitssystem überlastet und die
deshalb die Unterstützung durch gesellschaftseinschränkende Maßnahmen notwendig macht. Wie
stellt man diese drohende Überlastung fest? Nun hat das Robert Koch-Institut alles, wirklich alles
unterlassen, um solide Daten zur Coronainfektion zu ermitteln. Es wird sogar getrickst oder offen
getäuscht, indem beispielsweise sehr viele der als Covidkranke oder -tote Geführten gar nicht wegen
Covid im Krankenhaus waren oder gestorben sind. Auch die Daten bezüglich der Erkrankungszahlen
von Ungeimpften wurden von mehreren Bundesländern gefälscht und auf diesem Wege dramatisiert.
Als ich diese Zahlenmanipulationen in einem Beitrag für die »Achse des Guten« kritisierte, wurde
mein Beitrag von Facebook mit einem Warnhinweis à la Fakenews versehen. Dagegen haben wir
geklagt und das Amtsgericht Karlsruhe hat Facebook dazu verurteilt, sofort diese Warnhinweise unter
Strafandrohung zurückzunehmen. Sie sehen, auf den unteren Ebenen funktioniert unser Rechtsstaat
noch. Meine Vorwürfe wurden inzwischen durch Recherchen der »Welt« und der Bildzeitung
bestätigt. Das Vertrauen der Bevölkerung hinsichtlich der Glaubwürdigkeit des RKI befindet sich im
Sinkflug. Dennoch beschließt die Regierung weiter auf der Grundlage dieser unnützen Daten
weiterhin die irrsinnigsten und schädlichsten Maßnahmen. Dabei reiht sich dieser Daten-Skandal
einfach nur in die lange Reihe weiterer Coronaskandale ein, wie z.B. dem Beatmungsdrama der
Maskenmafia. Auf den Skandal mit den verschwundenen Intensivbetten komme ich in dieser Rede
noch zurück.
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Wenn es also keine verlässlichen Daten während einer Epidemie gibt, dann kann man sie aber sehr
genau bewerten in der Rückschau – und zwar anhand sogenannter harter Endpunkte. Und das
machen wir jetzt. Harte Endpunkte sind die Zahlen, auf die es wirklich ankommt, will man in der
Medizin eine Therapie bewerten. Ein Diabetesmedikament ist nicht deswegen erfolgreich, weil es
den Blutzucker senkt. Das spüren die meisten ja auch gar nicht. Nein erst dann, wenn es
Folgeschäden vermeidet, wie Schlaganfälle oder frühzeitigen Tod. Harte Endpunkte sind also die
Zahlen, die zeigen, wie eine Krankheit und deren Therapie in der Wirklichkeit zu bewerten sind.
Zu keinem Zeitpunkt drohte eine außergewöhnliche medizinische Notlage
Die wichtigsten harten Endpunkte der Corona-Epidemie lauten: Sterbezahlen und Krankenhausbelegung. Und nun zum Jahr 2020. In einer alternden Gesellschaft sterben naturgemäß jedes
Jahr mehr Menschen als im Vorjahr. Dies berücksichtigend stehen die Todeszahlen für 2020 in keiner
Weise für ein außergewöhnliches Sterbejahr. In keiner Altersgruppe lag 2020 im Sterbegeschehen
auf Platz 1 der letzten 10 Jahre. Der Altersmedian der als Covidtote Gezählten betrug 83 Jahre, also
oberhalb der Lebenserwartung. 2021 ist ähnlich zu bewerten, allerdings deutete sich in der zweiten
Jahreshälfte an, dass wir außergewöhnlich viele jüngere Todesfälle mit unbekannter Todesursache
hatten. Auch darauf komme ich noch zu sprechen.
2020 hatten die deutschen Krankenhäuser insgesamt eine Rekordunterbelegung von ca. 68 %,
gleiches gilt für die Intensivabteilungen. Der Anteil der Patienten mit COVID-19-Diagnose betrug
insgesamt 2 %, auf Intensiv 4 %. All diese Zahlen sind das Ergebnis einer vom
Bundesgesundheitsministerium beauftragten Analyse und dort auf der Homepage nachzulesen. Auch
für 2021 gilt eine ähnliche Tendenz. Die Gründe dieser Unterbelegung sind vielfältig, aber diese
Zahlen sprechen ganz sicher gegen die Annahme einer außergewöhnlich gefährlichen Seuche. Und
– auch diese geringen Zahlen sind durch Kranke und Tote, die gar nicht schwer an Covid erkrankt
waren, noch zu hoch angesetzt.
Es kam zwar 2020 und 2021 zu Überbelegungen von Krankenhäusern
in einzelnen Regionen, aber auch dies kennen wir gut aus den Wintern
der letzten Jahre. Krankenhäuser haben Probleme, aber auf einem
ganz anderen Feld, auch darauf komme ich noch zu sprechen. Diese
harten Endpunkte zeigen anders als es die pausenlosen, alarmistischen
Warnungen der letzten zwei Jahre erwarten ließen: Zu keinem Zeitpunkt
drohte und bestand eine allgemeine außergewöhnliche medizinische
Notlage. Bemerkenswert dabei ist die Tatsache, dass Länder ohne
strenge Schutzmaßnahmen, wie Schweden oder Florida, bezüglich des
Infektionsgeschehens nicht schlechter dastehen.
Das Bundesverfassungsgericht legitimiert den größten Angriff auf
unsere Grundrechte in der Geschichte der BRD
Damit ist die Grundlage für medizinische wie gesellschaftliche
Schutzmaßnahmen außerhalb der regulären Standardverfahren in keiner Weise gegeben. Das
bedeutet auch, und zwar in eindeu-tiger Weise, dass das Verhältnismäßigkeitsgebot, welches dem
Außerkraftsetzen von Grundrechten vorausgehen muss, sofort zu einem Stopp aller
Schutzmaßnahmen führen müsste und auch den neuartigen Covid-Impfstoffen die Zulassung
entzogen werden muss, und das zwingend.
Das Bundesverfassungsgericht sieht das anders. Es legitimiert den größten Angriff auf unsere
Grundrechte in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland in einem Schnellverfahren mit dem
Hinweis, allein die Annahme einer Möglichkeit einer Überlastung reiche dazu aus – man muss also
diese Überlastung gar nicht mehr objektiv nachweisen, um das Grundgesetz außer Kraft zu setzen.
Hier stellt sich nun die Frage, welche Bedeutung hat eigentlich der Schutz der Grundrechte vor einer
zunehmend dilettantisch wie autoritär agierenden Regierung für das Bundesverfassungsgericht
noch?
Kommt es seiner ureigensten Aufgabe, uns vor diesen Übergriffen zu schützen, überhaupt noch
nach? Oder schützt es vielmehr die Regierung vor den eigenen Bürgern, die dieses Versagen und
diese Anmaßungen nicht mehr akzeptieren wollen? Wer nun argumentiert, die Regierung sei ja
gewählt, dem sei gesagt, eine Demokratie ist keine Diktatur der Mehrheit. In einer Demokratie gilt der
Grundkonsens in Form einer Verfassung für alle – ausnahmslos. Wer diesen Grundkonsens
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gefährdet, der handelt antidemokratisch und gefährdet die Staatsordnung, so wie es unsere
Regierungen derzeit praktizieren.
Politiker wie Kretschmann gießen Öl ins Feuer der Spaltung
Herr Scholz bezeichnet also Menschen, die sich heute für Vernunft und Rechtstaatlichkeit einset-zen,
als Extremisten und wenn man diese martialische Polizeipräsenz hier auf dem Mannheimer
Marktplatz sieht, dann scheinen die Behörden es damit ernst zu meinen. Ministerpräsident Kretschmann ließ sich sogar dazu hinreißen, Demonstranten, die die staatliche Coronapolitik kritisieren, als
„Aasgeier der Pandemie“ zu beschimpfen. Das ist eine totalitäre Sprache, die den politischen Gegner
entmenschlichen will und somit die Tür aufstößt für alle Formen der existentiellen Vernichtung. Sie
motiviert Menschen dazu, den inneren Blockwart zu wecken, und zu faschistoiden
Stammtischparolen, die an finstere Zeiten erinnern. Solche Politiker gießen Öl ins Feuer der bereits
vorhandene Spaltung – oder sollen wir schon sagen „Zerrissenheit, der Gesellschaft“?
Doch hier sind keine Aasgeier und keine Extremisten. Hier stehen ganz normale Bürger, aus allen
möglichen Berufen, Steuerzahler, Rentner, Studenten und Schüler. Ich glaube, wenn man das
Vorstrafenregister all der hier Anwesenden einmal zusammenzählt, dann werden wir ziemlich sicher
unterhalb des Durchschnitts dieser Stadt liegen.
Und deshalb darf ich Sie, werte Polizisten, direkt ansprechen. Schauen Sie sich doch einmal um, wer
hier auf dem Marktplatz steht. Ich mache Ihnen keinen Vorwurf, dass Sie die Vorlagen der Behörden
umsetzen müssen. Obwohl wir doch alle schon lange wissen, dass das Coronavirus im Freien so gut
wie nicht übertragen wird. Abstand halten und Masken im Freien sind wissenschaftlich gesehen
Humbug. Sie dienen nur dazu, einen Vorwand zu liefern, damit unverhältnismäßig hart gegen
Regierungskritiker vorgegangen werden kann, wenn diese frische Luft statt China-Chemikalien
atmen wollen. Wir wissen auch, dass diese Vorgaben bei anderen, regierungsgenehmen
Demonstrationen wesentlich laxer durchgesetzt werden. Doch es ist nicht Ihre Schuld, wenn dieser
Unsinn vorgeschrieben und Ihnen befohlen wird, bei Regierungskritikern diese Regeln besonders
hart durchzusetzen.
»Es bestehen erhebliche Unsicherheiten über die Wirksamkeit der Covid-Impfstoffe«
Wir bitten Sie aber um eines: Folgen Sie nicht der ausgrenzenden Taktik der Politik, die uns
entmenschlichen will. Vielmehr haben wir Respekt auch von Ihrer Seite verdient. Denn wir setzen
uns hier ein auch für Ihre Gesundheit und die Gesundheit Ihrer Kinder und Ihrer Enkel. Und damit
sind wir nun beim Thema Impfpflicht.
Ich zitiere aus dem British Medical Journal den wohl renommiertesten Wissenschaftler im Bereich
der evidenzbasierten Medizin, dem Fachgebiet, in dem es um den korrekten Umgang mit
Studienwissen geht, Peter Gøtzsche. Ein Gigant der Epidemiologie im Vergleich zu Lauterbach,
Drosten und Co.
Peter Gøtzsche lehnt die Impfpflicht entschieden ab und schreibt:
„Es bestehen erhebliche Unsicherheiten über die Wirksamkeit der Covid-Impfstoffe, einige
schwerwiegende Kurzzeitkomplikationen und fehlende Daten zu Langzeitschäden. In dieser Situation
ist es zwingend erforderlich, dass die Menschen in der Lage sind, eine vollständig informierte
Entscheidung darüber zu treffen, ob sie den Impfstoff erhalten möchten oder nicht.“
„Bei jungen Altersgruppen, bei denen die Covid-bedingte Morbidität und Mortalität gering ist, und bei
denen, die bereits eine COVID-19-Infektion hatten und ein langjähriges immunologisches Gedächtnis
zu haben scheinen, überwiegen die Schäden einer Impfung mit ziemlicher Sicherheit den Nutzen für
den Einzelnen, und das Ziel, die Übertragung auf andere Personen mit höherem Risiko zu
reduzieren, wurde nicht sicher nachgewiesen.“
»Von den gemeldeten Zwischenfällen endeten 1.450 tödlich«
In einer weiteren Erklärung von 380 Ärzten, die ich mitgezeichnet habe, initiiert von einem weiteren
Experten für evidenzbasierte Medizin, Andreas Sönnichsen, der ebenfalls bezüglich Datenkompetenz
weit über den medial dauerpräsenten Virologen und Industrielobbyisten anzusiedeln ist, steht
Folgendes:
„Kein Arzneimittel oder Impfstoff hat seit Bestehen der entsprechenden Datenbanken in so kurzer
Zeit so viele Meldungen von schweren, unerwünschten Wirkungen und Todesfällen erfahren wie die
Impfstoffe gegen COVID-19. In seinem Sicherheitsbericht vom 20.9.2021 berichtet das Paul-Ehrlich-
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Institut von über 156.360 Meldungen über Zwischenfälle im zeitlichen Zusammenhang mit einer
Covid-Impfung in Deutschland. Die Dunkelziffer nicht gemeldeter Fälle ist wahrscheinlich um ein
Vielfaches höher. Von den gemeldeten Zwischenfällen endeten 1.450 tödlich, 15.122 (0,015 % aller
Impfungen) wurden als schwerwiegend eingestuft (Krankenhausaufnahme erforderlich).
Zu den schwerwiegenden Nebenwirkungen, deren Auftreten mit hoher Wahrscheinlichkeit mit der
Impfung zusammenhängt, zählen die Herzmuskel- und Herzbeutelentzündung (Myo- und
Perikarditis), schwere allergische Reaktionen (Anaphylaxie), Thrombosen (Lungenembolien,
Schlaganfälle, Herzinfarkte), Mangel an Blutplättchen (Thrombozytopenie,
Blutungen) und Ganzkörperlähmung (Guillain-Barré-Syndrom). Die
Spätfolgen der bereits bekannten schwerwiegenden Nebenwirkungen und
weitere, noch weitgehend unerforschte negative Effekte wie eine
antikörperabhängige Verstärkung von Entzündungsprozessen bei erneuter
Infektion (Antibody-dependent-enhancement [ADE]) und die Begünstigung
der Entstehung von Immunkomplex- und Autoimmunerkrankungen durch die
Nukleosid-modifizierte mRNA der mRNA-Impfstoffe sind wegen der kurzen
bisherigen Beobachtungszeiten noch gar nicht absehbar.“
Die Erklärung endet mit dem Fazit:
„Der absolute, individuelle Nutzen der Impfungen gegen COVID-19 ist im
Bevölkerungsdurchschnitt marginal. Er mag höher sein für Menschen mit
hohem Risiko für einen schweren COVID-Verlauf. Selbst für diese Menschen
bergen die Impfstoffe jedoch noch nicht bekannte Risiken für negative
Spätfolgen. Jungen und gesunden Menschen und vor allem gesunden
Kindern und Jugendlichen muss von der Impfung abgeraten werden, da die Risiken für
schwerwiegende Nebenwirkungen und Spätfolgen den möglichen Nutzen bei weitem übersteigen.
Die Behauptung, dass durch die Impfung andere Menschen vor COVID-19 geschützt werden, ist in
Anbetracht der hohen Anzahl von Erkrankungen bei Geimpften und des fehlenden Unterschieds in
der Infektiosität zwischen Geimpften und Ungeimpften nicht stichhaltig und unglaubwürdig. Eine
Impfung von Genesenen ist weder wissenschaftlich noch infektionsepidemiologisch sinnvoll.“
Alle diese Aussagen sind fachgerecht und solide durch vorhandene Quellen des Wissens, bzw.
Nichtwissens belegt.
Wie agiert dagegen der neue Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach? Kaum im Amt, fährt er
ungeniert fort, sinnlose Panik zu verbreiten, indem er behauptet, in Südafrika würden reihenweise
Kinder wegen der Omikron-Variante ins Krankenhaus eingewiesen. Er liefert dazu keine Quellen,
keine Daten, rein gar nichts. Doch Ärzte in Kinderkrankenhäusern in Südafrika wundern sich, werden
sie darauf angesprochen. Dort wurden Kinder, die wegen Blinddarm oder Unfällen eingeliefert
wurden, auf Omikron getestet und waren teilweise positiv. Aber stets mit Symptomen maximal denen
eines leichten Infektes.
Karl Lauterbach beweist, dass er auch als Minister gewillt ist, die Bevölkerung weiter in die
Irre zu führen
Omikron ist eine harmlose Corona-Mutation, mit dem Potential einer milden Grippewelle, und führt
deshalb zu einer noch ungefährlicheren, gesellschaftlichen Immunisierung, mit noch weiter reduziertem Gefahrenpotential dieser Corona-Epidemie, die ja schon in ihrer ersten Version keine Killerseuche war. Alles bekannt als der normale Verlauf einer sogenannten Tardiv-Epidemie, die irgendwann endemisch wird, also jede gesellschaftliche Krankheitsbedeutung verliert. All das verschweigt
Karl Lauterbach und beweist dadurch, dass er auch als Minister gewillt ist, mit hingeschluderten
Falschbehauptungen und Panikmache die Bevölkerung weiter in die Irre zu führen.
Es gibt inzwischen sehr viele Initiativen, Erklärungen oder offene Briefe, gezeichnet von tausenden
Ärzten, die mit tausendmal besseren Argumenten die katastrophale Coronapolitik, besonders den
Impfzwang, ablehnen. Sind das auch alles Extremisten, Herr Scholz? In den USA wird die Impfpflicht
vielerorts deshalb zurückgenommen, weil schon jetzt ein Exodus von Pflegekräften und Ärzten begonnen hat, die lieber kündigen, als sich diesem staatlich verordneten Russisch Roulette zu unterwerfen.
Kommen wir nun auf die mögliche Schadens-Dimension der Impfung zu sprechen. Forscher der
Columbia Universität schreiben mit guten Argumenten und belastbaren Quellen, dass die
Vergangenheit gezeigt hat, dass Meldesysteme, wie das des Paul-Ehrlich-Instituts, die tatsächliche
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Zahl von Impf-Nebenwirkungen stark unterschätzen. Sie gehen deshalb davon aus, dass die
gemeldeten Nebenwirkungen in Europa und den USA in Wirklichkeit um den Faktor 20 höher liegen.
Das bedeutet eine horrende Zahl an Todesfällen und schweren Nebenwirkungen. Wie auch Peter
Gøtzsche im British Medical Journal argumentiert, werden viele Nebenwirkungen und Todesfälle erst
über einen längeren Zeitraum hin erkennbar werden.
Die Ärzteschaft scheint paralysiert und nicht fähig, solide zu agieren
Ich frage mich, inwieweit man diese Schätzungen für übertrieben oder realistisch halten soll? Fest
steht, dass keine soliden Anstrengungen unternommen werden, Impfnebenwirkungen vorbehaltlos zu
dokumentieren. Alarmierend sind für mich persönlich als praktischer Arzt die vielfältigen,
anekdotischen Berichte in meiner Sprechstunde, von Chefarztsekretärinnen bis hin zu Pflegern von
Notaufnahmen, die von vielen schweren Erkrankungsfällen nach Impfung berichten, auch bei ihren
Kollegen, die jedoch von Klinikärzten allermeist als Nebenwirkung strikt negiert werden.
Auch frage ich mich, was hinter dem derzeitigen Anstieg der Nicht-Covid-Todeszahlen steckt. Ein
Bestatter sagte mir, darauf angesprochen, dass er kaum Covid-Tote in letzter Zeit beerdigt habe,
aber noch nie so viele 50-Jährige mit unklarer Todesursache. Eine Kollegin von ihm sehe das
genauso. Er würde sich deswegen erst einmal nicht boostern lassen.
Die Ärzteschaft, besonders in den Kliniken, scheint hingegen paralysiert und nicht fähig, solide zu
agieren. Zweifel an der Impfsicherheit scheinen ähnlich wie Zweifel an der Jungfrauengeburt Mariens
auf dem Index der Inquisition zu stehen. Und das im Jahr 2021.
Doch all diese Anzeichen lassen folgende Aussage zu: Ich halte es für denkbar, dass wir derzeit die
größte historische medizinische Fehlleistung erleben, weit größer als das eh schon schlimme
Beatmungsdrama während der Coronakrise. In dieser Situation eine Impflicht zu beschließen, ist
größter gesellschaftlicher Sprengstoff. Ganz im Gegensatz zu Bundeskanzler Scholz reden wir nicht
über eine Minderheit, die dies betrifft.
»Sind dies alles Aasgeier, Herr Ministerpräsident?«
Wir reden von 12 Millionen über 18-Jährigen, die die Impfung ablehnen, und die meisten davon
werden ungeimpft bleiben, da die Hiobsbotschaften bzgl. Impfschäden zunehmen werden. Und diese
Scholz’sche Minderheit wird wachsen, weil immer weniger Menschen sich boostern lassen werden.
Was wird dann passieren? Was wird passieren, wenn diese Politik sogar vor der Ausgren-zung
ungeimpfter Kinder nicht Halt macht oder gar auch für sie eine Impfpflicht einführt?
Sind diese Menschen, die sich hochgradig berechtigt Sorgen machen, alles Extremisten, Herr
Bundeskanzler? Sind dies alles Aasgeier, Herr Ministerpräsident? Kann es sein, dass Sie es sind, die
sich beide komplett von der Wirklichkeit entfernt haben, in der selbstbewusste Bürger für ihre Rechte
und ihre körperliche wie psychische Unversehrtheit eintreten, die Sie in unfassbar unverant-wortlicher
Weise gefährden wollen? Wie weit wollen Sie die Spaltung eigentlich noch anheizen?
Oder wollen Sie vielleicht von etwas anderem ablenken?
Denn was wir medizinisch gerade wirklich erleben, ist eine Krankenhauskrise. Verursacht von einem
eklatant vernachlässigten Pflegekraftmangel. Die Gesundheitspolitik ist seit Jahrzehnten gewarnt,
dass sich die Pflegesituation immer weiter verschärfen wird. Wir sind eine alternde Gesellschaft,
immer mehr Menschen werden über 80, immer mehr Menschen sterben nicht mehr an ihren
Grunderkrankungen, die man immer besser behandeln kann, sondern am Ende an einem
altersschwachen Immunsystem, welches einen, für die meisten ungefährlichen Infekt, nicht mehr
abwehren kann. Das ist nicht einmal eine schlechte Nachricht, denn das bedeutet, wir werden immer
älter und sterben am Ende eines langen Lebens im Prinzip an Altersschwäche.
Corona ist eine Infektionserkrankung, aber in keiner Weise eine Killerseuche
Aber wir sind als Gesellschaft darauf katastrophal schlecht vorbereitet. Während die Politik in den
letzten Jahren vor allen Dingen die Privatisierung des Gesundheitsbereichs vorangetrieben hat, eine
Privatisierung, die stets darauf hinausläuft, Personal einzusparen und Sachleistungen billiger
einzukaufen, aber die Abrechnungen dennoch in die Höhe zu treiben, haben immer mehr Pflegekräfte aus Frust vor schlechten Arbeitsbedingungen und fehlender Anerkennung ihren Beruf verlassen.
Wenn nun die Politik behauptet, dass die Krankenhäuser mit dieser Erkrankung nicht fertig werden,
dann liegt das ganz sicher nicht an COVID-19, sondern an dem von ihr verschlafenen Pflegemangel.
Auch müssen wir die Politik fragen, wie es sein kann, dass sie den Krankenhäusern 2020 vor allem
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wegen Leerstandes als Ausgleich 15 Milliarden zahlte, davon 600 Millionen, um Intensivkapazitäten
auszubauen, aber während der Coronakrise über 5.000 Intensivbetten aus der Statistik
verschwunden sind.
Auch dies eines der zahlreichen Zeichen von Politik-Versagen. Und sie setzen immer noch eines
drauf. Nachdem man am Anfang der Coronakrise noch Pflegekräften billig applaudiert hat, droht man
denjenigen, die die Impfung aus den erwähnten Gründen ablehnen, ab 15. März sogar mit
Kündigung. Wie verrückt muss man eigentlich sein, um in dieser Situation des Pflegemangels diesen
mit einem unverantwortbaren Impfzwang noch zu verschärfen?
Politik und Medien schweigen und stecken bezüglich der wahren Schadens-Dimension den
Kopf in den Sand
Überhaupt die Schutzmaßnahmen. In diesem Vortrag gehe ich nicht näher auf die katastrophalen,
gesellschaftlichen Kollateralschäden ein. Dabei muss ich als Arzt hier nicht erwähnen, dass ich auch
schwere Covidfälle betreut habe, geimpft oder ungeimpft – mir ist bewusst, dass diese Krankheit
keine Lappalie ist. Sie ist eine Infektionserkrankung, vor der man Respekt haben muss, die aber
allen echten Zahlen nach, den aufgeführten harten Endpunkten, in keiner Weise eine Killerseuche
ist.
Doch was wird passieren, wenn die Menschen aus ihrer Angst aufwachen, die gesundheitlichen,
psychischen, beruflichen Verwerfungen dieser Corona-Politik erkennen? Was passiert, wenn sich
tatsächlich 2021 eine echte Übersterblichkeit herausstellt, vor allem in
jüngeren Jahrgängen? Wenn sich herausstellt, dass viele jüngere
Menschen völlig sinnlos an einer Impfung gestorben sind, die die
Regierung als harmlos dargestellt hat? Was dann? Politik und Medien
schweigen dazu und stecken bezüglich der wahren Schadens-Dimension
weiter den Kopf in den Sand.
Angetrieben von einem Journalismus, bei dem man Information nicht
mehr von Politikpropaganda unterscheiden kann, vergreift sich die
Regierung immer mehr im Ton einer unfassbar totalitären Hasssprache
gegenüber Ungeimpften, statt der Bevölkerung endlich reinen Wein
einzuschenken. Will man die Aggression der maßnahmenmüden und
ausgelaugten Menschen, denen man die Freiheit durch Impfung
versprochen hat, um sie dann gleich wieder zu nehmen, will man die Wut
über das politische Komplettversagen einfach nur auf die Ungeimpften
als klassische Sündenböcke lenken?
SPD und Spiegel agieren genau im Interesse der Bill-und-Melinda-Gates-Stiftung
Doch auch hier: was wird passieren, wenn sich die Menschen in noch viel größerer Zahl bewusst
werden, in welcher Dimension sie getäuscht worden sind? Was passiert, wenn der Vertrauensverlust
in den Staat, den allein die Politik, die Institutionen und die etablierten Medien zu verantworten
haben, dann in seiner vollen Dimension erkennbar wird? Wird man dann weiter versuchen, noch
mehr Menschen einzukesseln und staatlich zu drangsalieren? Wo bitte schön soll das enden?
Liebe Freunde und Mitstreiter, ich weiß nicht, was hinter all dem wirklich steckt. Ist es ein
psychologischer Gruppenwahn, der sich in menschlichen Gesellschaften zyklisch durchsetzt? Der
aber stets scheitert und aus dessen Asche vernünftig gebliebene Menschen dann wieder etwas
Gutes aufbauen dürfen? Stehen ökonomische oder andere Fremdinteressen dahinter? Ich habe vor
einem Jahr Spekulationen beispielsweise über die Beteiligung von Bill Gates zurückgewiesen, aber
inzwischen sehe ich auch, was inzwischen von seinen Unternehmungen finanziert wird, vom SPDParteitag (übrigens auch von Pfizer) bis zum Nachrichtenmagazin SPIEGEL.
Beide, sowohl die SPD als auch der SPIEGEL, agieren genau in der Interessenlage der Bill-undMelinda-Gates-Stiftung, die die Menschheit durch Impfungen retten möchte, während sich dabei als
Nebeneffekt unfassbar hohe Gewinne generieren lassen. Was ist aus der SPD von Friedrich Ebert
und Willy Brandt eigentlich geworden? Man kann leider auch sagen, aus der CDU Konrad Adenauers
und Ludwig Erhards.
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Das Lügengebäude wackelt bereits gewaltig
Letztlich ist alles Spekulation, wir wissen es nicht wirklich. Aber was wir wissen, ist, dass diese
Coronapolitik der Gesellschaft wesentlich mehr schadet, als es das Virus je könnte. Dass wir ein
Pflegeproblem haben, welches seit Jahren von der Politik sträflich vernachlässigt wird. Und dass
während der gesamten Corona-Krise Panik geschürt wurde, wo in Wirklichkeit viel Raum war für
kluge Lösungen. Länder wie Schweden oder Florida beweisen es. Sie stehen mit viel milderen
Maßnahmen insgesamt wesentlich besser da. In Florida wurde die Diskriminierung Ungeimpfter
sogar per Gesetz verboten. Doch von all dem erfahren wir offiziell nichts.
Und was wir auch ganz sicher wissen, ist, dass die Impfung mit den neuartigen Covid-Impfungen de
facto das größte medizinische Menschheitsexperiment ist, welches im Blindflug durchgesetzt wird.
Die Zeichen stehen auf Alarm, dass diese Impfung in einer medizinischen, aber auch in einer
medialen und vor allem politischen Katastrophe enden wird.
Aber das Lügengebäude wackelt inzwischen gewaltig. Wir werden es erleben, dass es dieses Jahr
einstürzt. Und dann will es wieder keiner gewesen sein. Sie werden behaupten, man hätte es vorher
nicht wissen können. Doch das werden wir verhindern. Die Dokumentation der rechtsstaatswidrigen,
totalitären, menschenverachtenden, sadistischen Äußerungen und Taten läuft bereits im vollen Gang.
Wenn die Merkels, Spahns, Söders, Lauterbachs, Scholzens oder Montgomerys und auch Harbarths
versuchen sollten, den Mantel des Schweigens über ihr Komplettversagen zu legen und einfach
weiterzumachen, werden wir ihnen den Spiegel vorhalten – solange, bis jeder verstanden hat, dass
wir mit solchem Führungspersonal in keine demokratische, rechtsstaatliche Zukunft gehen werden.
Wir müssen zurückfinden zu einer demokratischen Kultur
Und an die Adresse der Polizei: Es wird auch untersucht werden, wer die übergriffigen und
unverhältnismäßigen Einsatzbefehle gegeben hat, mit denen Polizeibeamte gegen ganz normale
Bürger aufgehetzt wurden. Das Vertrauen in die Polizei wird derzeit beschädigt, aber ein
Rechtsstaat, der auf dem Gewaltmonopol der Polizei gründet, braucht dieses Vertrauen wie die Luft
zum Atmen. Das Vertrauen in die Polizei muss deshalb wiederhergestellt werden, indem die
Verantwortlichen für diese Einsatzbefehle zur Rechenschaft gezogen werden.
Wir müssen zurückfinden zu einer demokratischen Kultur. Erst dann, wenn wir wieder offen und frei,
in gegenseitigem Respekt, in Politik und Medien um die besten Argumente streiten, wird es gelingen,
gute Lösungen für Krisen zu finden und unsere freiheitliche Grundordnung, unsere kreative,
mehrwertsichernde Kraft und damit unsere sozialen Errungenschaften zu sichern.
Dafür stehen wir hier ein. Auch um zu verhindern, dass die jetzt schon zahlreichen Opfer der
Maßnahmen – besonders der Impfung – nicht noch viel zahlreicher werden. Wir tun dies auf dem
festen Boden des Grundgesetzes, das wir für uns in Anspruch nehmen und aus dem ich aus Artikel
1 zitiere: Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist
Verpflichtung aller staatlichen Gewalt.
Ich bedanke mich bei allen, die, wie wir heute auf dem Mannheimer Marktplatz, mutig und klar dafür
eintreten.
Dankeschön
Dr. med. Gunter Frank, geb. 1963 in Buchen im Odenwald, ist niedergelassener Allgemeinarzt in
Heidelberg und Dozent an der Business School St. Gallen. Er ist Autor mehrerer erfolgreicher Bücher
wie: Unternehmensressource Gesundheit, Lizenz zum Essen, Die Mañana-Kompetenz, Schlechte
Medizin oder zuletzt Karotten lieben Butter. Er engagiert sich in Fachgesellschaften und publizistisch
für eine Medizin, die abseits von Ideologien und Wissenschaftsmissbrauch das Wesentliche nicht aus
den Augen verliert: den relevanten Nutzen für den Patienten. Franks aktuelles Buch „Der Staatsvirus
– Ein Arzt erklärt, wie die Vernunft im Lockdown auf der Strecke blieb“ ist hier erhältlich.
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Reitschuster Schlagzeilen 07.-16.01.22 - zeitgleich zum fortgesetzten Wahnsinn in D
wird in Spanien die „Corona-Pandemie“ zur Grippe herabgestuft (S.8 Mitte) … Indien mit
medikamentöser Behandlung gegen Covid-19 statt Impfung erfolgreich
Demonstrationen in NordrheinWestfalen nur noch mit Maske und 3G
Oberverwaltungsgericht lehnt Eilantrag
ab 16.01.22
Ein Kritiker der Coronamaßnahmen wollte
Maskenpflicht und Beschränkungen für
Demonstrationen anfechten. Das
Oberverwaltungsgericht in Münster erklärte
beides für rechtens. Kritiker sehen darin
eine weitere Stufe der
Grundrechtseinschränkungen. Von Daniel
Weinmann. WEITERLESEN
Corona Riesiges Polizei-Aufgebot und
„Bündnis gegen Rechts“ verhindern
Corona-Demo Tagesschau sympathisiert
mit Linken 16.01.22 In Hamburg hat der
Stadtstaat eine Groß-Demonstration der
Corona-Maßnahmen-Kritiker verboten - und
gleichzeitig eine linke „Gegen-Demo“ eines
„Bündnis gegen Rechts“ genehmigt. Mit
erstaunlicher politischer Schlagseite
berichtete darüber auch die Tagesschau.
Von Manfred Schwarz. WEITERLESEN
Bezahlte Gegendemonstranten für ZDFSendung? Dreht Spiegel TV Beitrag für
"TerraX Zivilcourage”?
16.01.22
In einer geleakten Szenenbeschreibung für
eine in den kommenden Tagen geplante
ZDF-Sendung wird deutlich, wie den
Fernsehzuschauern zivilcouragierter
Gegenprotest zu den Anti-CoronaProtesten verkauft werden soll. Die
geplante Darstellung dürfte allerdings nicht
viel mit der Realität gemein haben. Von
Mario Martin. WEITERLESEN
Bundespressekonferenz
Drosten ohrfeigt Lauterbach und Wieler
vor laufender Kamera Das neue
Dechiffriert-Video – direkt von der
Bundespressekonferenz 16.01.22
Das kann man sich nicht ausdenken –
während „Corona-Heulboje“ Lauterbach
(Lafontaine) und sein Wieler die Alarmglocken läuten, fällt ihnen auf der gleichen
Bühne Drosten in den Rücken. Ein taktiSeite 11 von 25

scher Rückzug? Ich habe den bizarren Auftritt für Sie im Video analysiert. WEITERLESEN
!
Corona „Das Lügengebäude wackelt gewaltig“ Brandrede auf Veranstaltung in
Mannheim: „Corona bleibt! Die Freiheit auch?“
16.01.22
Es ist eine umfassende Generalabrechnung mit
den Corona-Maßnahmen: Dr. med. Gunter Frank
beschreibt das staatliche Versagen beinahe auf
allen Ebenen im Detail. Wir dokumentieren dieses
Dokument der Zeitgeschichte hier – auch für
künftige Historiker. WEITERLESEN
Impfung Causa Djokovic: Peinliche Polit-Posse
im Namen der Pandemie Ungeimpfter
Tennisstar musste Australien verlassen 16.01.22
Nach einem knapp zehn Tage andauernden Ringen hat Novak Djokovic in seiner VisumsFrage vor dem australischen Bundesgericht verloren. Derweil zeigt eine aktuelle Umfrage,
dass eine knappe Mehrheit der Australier lieber den Premierminister abschieben würde als
den weltbesten Tennisprofi. Von Daniel Weinmann. WEITERLESEN
Medien Nächster ÖR-Moderatorin platzt Kragen: „Sind wir gerade übervorsichtig?“
Wieseler warnt vor Wieseler: „Achtung, unpopuläre Haltung in dieser bubble“ 16.01.22
Brechen die Fronten gerade ein? Nachdem sogar „Der Spiegel“ auf dem Titel seiner
aktuellen Ausgabe Lauterbach vom Sockel gestoßen hatte, melden sich vermehrt
prominente Stimmen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks politisch unkorrekt zu Wort. Von
Alexander Wallasch.
Corona Omikron ist ein zahnloser Corona-Tiger Weitere
Untersuchungen bieten Anlass zur Entwarnung 15.01.22 Neue
Experimente aus den USA vom Januar 2022 haben gezeigt, dass die
SARS-CoV2-Variante „Omikron“ im Standard-Tiermodell (Goldhamster)
Infektionen ohne ernsthafte Krankheitssymptome auslöst. Von Ulrich
Kutschera. Am 3. September 2021 hat ein prominenter deutscher SPDPolitiker in einem Interview die folgende Wahrheit ausgesprochen: „50
Millionen sind jetzt zweimal geimpft. Wir waren ja alle die Versuchskaninchen für diejenigen,
die bisher abgewartet haben. Deshalb sage ich als einer dieser 50 Millionen: es ist gut
gegangen! Bitte macht mit!“ Dieser kluge Mann, inzwischen zum Bundeskanzler
aufgestiegen, WEITERLESEN
Corona Melden von Impfnebenwirkungen lohnt
sich nicht "In meiner Familie sind zwei
Menschen innerhalb von 14 Tagen nach der
Impfung an Schlaganfall gestorben" 15.01.22
„Diese Zahlen erstaunen mich überhaupt nicht“.
Der Arzt Hubertus Voigt misstraut den offiziellen
Zahlen in Sachen Impfnebenwirkungen – und hält
das Ergebnis der INSA-Umfrage für sehr schlüssig.
WEITERLESEN
Corona „All das sind keine Zufälle“ Dr. Gunter Frank über die INSA-Umfrage und ihre
Bedeutung 15.01.22 Die Bestatter berichten über gehäufte Todesfälle unbekannter
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Ursache, die nicht weiterverfolgt würden. Krankenhausmitarbeiter geben an, dass bei
Todesfällen in zeitlichem Zusammenhang mit der Covidimpfung ein Zusammenhang negiert
und in keinem Bericht auch nur erwähnt wird. WEITERLESEN
Demokratie „Ich bin Staatsfeind“ Der
Verfassungsschutz auf Abwegen 15.01.22
Mit ebenso raffiniertem wie infamem Framing diffamiert Geheimdienst-Chef Haldenwang MaßnahmenKritiker als Staatsfeinde. Doch die feine Ironie und der
Sarkasmus, mit denen die Menschen im Internet
darauf reagieren, machen Hoffnung. WEITERLESEN
Berlin
Demo
zieht durch Berliner City-West Enormer
Zulauf bei #allesdichtmachen /
#allesaufdentisch-Künstlerdemo 15.01.22
Die von Berliner Künstlern initiierte
#friedlichzusammen-Demonstration
verzeichnete einen neuen Teilnehmerrekord.
1.800 zogen am Samstag nach offiziellen
Angaben durch die Berliner City-West. Auffällig
war der große Zulauf junger
Menschen. Von Mario Martin. WEITERLESEN
Corona Psychische Gesundheit der Kinder
immer mehr in Gefahr Schockierende
Studienergebnisse: 50 Prozent der Kinder
haben Depressionen 15.01.22 Kinder und
Jugendliche leiden unter einer enormen
Zunahme an Depres-sionen und Säuglinge,
die im Lockdown geboren wurden, haben
eine schlechtere Entwicklung. Studien zeigen
auf, was die Pandemie mit unserer
Gesellschaft macht. Von Dana Samson.
WEITERLESEN
Corona US-Supreme Court untersagt Bidens
generelle Impfpflicht für Arbeitnehmer Regelung
überschreitet Kompetenz 15.01.22
Die von Joe Biden angestrebte allgemeine Impfpflicht am
Arbeitsplatz wird vom US-Supreme Court mit einer klaren
Mehrheit von 6 zu 3 Stimmen blockiert. In einer
separaten Entscheidung urteilte das Gericht jedoch für
die Rechtmäßigkeit der Auflagen im Gesundheitssektor.
Von Mario Martin.WEITERLESEN
Impfung Exklusiv-Umfrage zeigt, wie häufig starke
Impfnebenwirkungen wirklich sind 15 Prozent betroffen
– nur 40 Prozent ohne Nebenwirkungen 15.01.22 Es
gebe kaum schwere Nebenwirkungen durch die Impfung,
wiederholen Politik und Medien gebetsmühlenhaft. Eine von
mir in Auftrag gegebene repräsentative INSA-Umfrage
widerlegt das – und zeigt ein erschütterndes Ergebnis.
WEITERLESEN
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Corona Startet ein Wendehals-Ballett? Nach Drosten jetzt auch
Söder! Auch CSU-Chef mit "Corona-Notbremse" 15.01.22 „Ich
habe viel nachgedacht“: Söder kündigt Kurswechsel in Sachen
Corona an. Doch auch den Salto rückwärts schafft er nicht ohne
Bauchklatscher: Er blamiert sich mit einer Aussage über Telegram.
WEITERLESEN
Bundespressekonferenz 180-Grad-Wende? Ist Drosten
jetzt zum „Schwurbler“ geworden? Früherer Antreiber
harter Maßnahmen mit ganz neuen Tönen 15.01.22
Verlässt der wendige Virologe das sinkende Schiff, das er
selbst auf fatalen Kurs gebracht hat? Auf der
Bundespressekonferenz zerlegt er Wieler und Lauterbach,
die neben ihm sitzen – doch die Medien scheinen es nicht
zu bemerken. Oder nicht bemerken zu wollen.
WEITERLESEN
Corona Hamburg: Corona-Demonstration –
verboten, linke „Gegen-Demo“ genehmigt
Willkür über Willkür 14.01.22 „Böse“
Demonstrationen verbieten und „gute“
genehmigen bedarf einer plausibleren Begründung
als „Infektionsschutz“. Doch das spielt für die
Versammlungsbehörde scheinbar keine Rolle. Von
Manfred Schwarz.
WEITERLESEN
Gesellschaft 1,4 Millionen von Bill Gates für Hirschhausen-Stiftung Jetzt
fordert Arztkomiker „umfassenden gesellschaftlichen Wandel“ 14.01.22
Man könnte die Millionen-Spende der Gates-Stiftung für Hirschhausen als
eine bizarre Kuriosität unserer Zeit abtun. Oder doch den Blick dahin
wenden, wo die Einflussnahme privater Player auf Politik und Gesellschaft
zunehmend eskaliert. Von Alexander Wallasch. WEITERLESEN
Corona RKI trickst schon wieder bei den
Geimpften auf Intensivstationen Wer gilt
nun als vollständig geimpft? 14.01.22
Die verschiedenen Definitionen, wer als
vollständig geimpft gilt, sind verwirrend und
ändern sich stets. Das RKI dreht und wendet
die Zahlen, wie es will. Von Norbert Häring.
WEITERLESEN

Bundespressekonferenz
2G „plus“ jetzt auch für kritische Fragen an die
Regierung? Merkwürdige Tücken der Technik
oder politische Filterung? 14.01.22
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Die 2G-Regel begrenzt den physischen Zugang zur Bundespressekonferenz. Wie praktisch:
Besonders „böse“ Fragen über das Online-Tool, das offiziell als Ersatz gilt, lässt man dann
schon mal einfach weg – liest man jetzt einfach nicht mehr vor: Aktuell zum Thema
Meinungsfreiheit, Youtube-Zensur und
Demonstrationen. WEITERLESEN
Corona Die Schäden der Online-Lehre sind
immer extremer Psychosoziale Beratung
„überrannt“ 14.01.22
Alleine, wieder alleine und nochmals alleine –
das ist die Situation von Online-Lehre. Die
negativen Folgen sind seit Monaten bekannt.
Jetzt gibt es einen Aufschrei vom Studentenwerk.
Von Dana Samson. WEITERLESEN
Ausland Omikron: Für Spanien nur noch eine
Grippe Strategiewandel als Blaupause für
andere Länder? 14.01.22
Während die Omikron-Variante Deutschland in
Atem hält und die Bundesregierung immer tiefer in
den Maßnahmen-„Werkzeugkasten“ greifen lässt,
plant Spanien die Kehrtwende. Von Daniel
Weinmann. WEITERLESEN

Ausland “Wir haben versagt” Größte dänische
Zeitung entschuldigt sich für die unkritische
Veröffentlichung des offiziellen Covid-Narrativs
14.01.22 Das „Ekstra Bladet“ schreibt: „Fast zwei
Jahre lang haben wir – die Presse und die Bevölkerung – uns fast hypnotisch mit den täglichen
Coronavirus-Zahlen der Behörden beliefert.“
Vorboten des überfälligen medialen Kurswechsels?
Von Mario Martin. WEITERLESEN
Bundespräsident 13.01.22
„Da muss ich Ihnen leider
widersprechen, Herr
Bundespräsident“ Vom
präsidialen Untergang des
Impfzwang-Abendlandes Wer
das Gespräch mit dem Volk sucht,
der kann auf die Nase fallen, wenn
geladene Gesprächspartner
solche Angebote wider Erwarten
ernst nehmen. Diese Erfahrung
musste der Bundespräsident
jedenfalls machen, als er zum
Bürgergespräch über das Impfen
einlud. Von Alexander Wallasch.
WEITERLESEN
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Demokratie Wir sind ein Volk –
endlich! – Die Politik hat einen
bisher unbeachteten
Nebeneffekt erreicht 13.01.22
In der heutigen Politik gilt es nicht
als Selbstverständlichkeit, sondern
im Gegenteil als Sünde, die
Wahrheit zu sagen und sich auch
abweichende Meinungen
anzuhören. Wer sich widersetzt,
wird diffamiert und ausgegrenzt.
Wenn Gysi rätselt, woher der
Vertrauensverlust bloß komme,
könnte er genau da fündig werden.
Von Annette Heinisch.
WEITERLESEN
Medien Investigativ-Chefin der »Welt« bejubelt
Youtube-Löschorgie Angebliche Sperrung von
#allesaufdentisch – Kanal aber weiter online
13.01.22 Was für ein Jammer, wenn eine
Redakteurin einer großen deutschen Zeitung in
einem Meinungsartikel zwar ihre Meinung sagen
darf, aber anderen rigoros den Mund verbieten
will. Von Alexander Wallasch. WEITERLESEN
Corona Übersterblichkeit seit Beginn der Impfkampagne? Eine neue Datenanalyse gibt
Aufschlüsselung 13.01.22 Die erste Impfkampagne hat nicht zu einer Übersterblichkeit
geführt. In der dritten und vierten Welle ist eine Übersterblichkeit zu beobachten, die weiterer
Untersuchung bedarf. Es zeigt, dass die Impfung nicht die versprochene Wirkung hat. Von
Data Scientist Dr. A. Weber. WEITERLESEN
Medien „Broder“ oder „Provokateur
Broder“: Finde den Unterschied!
Information versus Propaganda
13.01.22 Die T-Online-Plattform kehrt mit
einem einzigen Wort in der Überschrift
die Tatsachen um. Ein kleiner, aber
bedeutsamer Unterschied zwischen
neutraler Berichterstattung und Framing.
Ein Kommentar von Marcel
Luthe.WEITERLESEN
Demokratie Verdacht auf falschen Impfpass – Hausdurchsuchungen und
Blutentnahme Angeordnet vom Amtsgericht Augsburg 13.01.22
Während bei Migranten selbst eine Röntgenuntersuchung der Hand als unzumutbar gilt, ließ
die Polizei jetzt im großen Stil Wohnungen durchsuchen und zwangsweise Blut abnehmen –
weil ein Arzt mutmaßlich Impfpässe fälschte. WEITERLESEN
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Corona Krankenkassenbeiträge können steigen
– trotz niedriger Krankenhauskosten in der
Pandemie Kriminelle Abrechnung der
Krankenhäuser 13.01.22 Manche Krankenhäuser können die Grundversorgung nicht
ausreichend sichern, Unternehmensberater
schöpfen Gesetzeslücken aus und die
Beitragszahler der Krankenkassen müssen es
ausbaden. Von Dana Samson. WEITERLESEN
Kinder Karl Lauterbach: Mangelndes Mitgefühl
für Kinder „Respektlos und weltfremd, das
Leid der Kinder kleinzureden“ 13.01.22
Gesundheitsminister Karl Lauterbach sieht Zweifel
am Zusammenhang der Corona-Maßnahmen und
zunehmenden Suizid-Versuchen bei Kindern.
Dennoch zählt er hierzulande zu den beliebtesten
Politikern. Eine neue Art des Stockholm-Syndroms? Von Daniel Weinmann. WEITERLESEN
Corona Spitzenforscher sagen baldiges Ende der
Pandemie voraus 90 Prozent aller Fälle in
Dänemark: Omikron 13.01.22
Die dänische Epidemiologin Prof. Lone Simonsen
hält die Omikron-Variante für das letzte Aufbäumen
der Pandemie. Die Durchseuchung mit der neuen
Variante wirke wie eine Booster-Impfung auf die
Immunität. Von Mario Martin. WEITERLESEN
Ausland
Bröckelt das Impf-Narrativ in Österreich? Über
4.000 Unternehmer und 600 Polizisten gegen
die Impfpflicht 13.01.22 Der Druck wächst, und
mit ihm der Widerstand. Täglich kann man
beobachten, wie sich mehr Menschen für eine
freie Gesellschaft zusammenschließen und
öffentlich zusammenstehen. Von Dana Samson.
WEITERLESEN
Corona Eklatanter Interessenkonflikt bei
Reuters Faktencheck-Chef James Smith ist
mit Reuters, Pfizer und dem World Economic
Forum verbunden 13.01.22
Die „Wahrheits-Unternehmen“ dienen nicht der
sachlichen Information, sie unterstützen und
schützen sich viel mehr gegenseitig, ohne
Rücksicht auf Verluste. Auch die dpa ist ein Teil
der Manipulation. Von Dana Samson.
WEITERLESEN
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Corona Deutschland montags –
Politiker, hört die Signale!
"Schluss mit der Panikmache
von Politik und Medien!"
13.01.22 Bei Corona handelt es
sich um eine Krise, die, was Politik
und Medien betrifft, nicht vergehen
soll. Dazu müssen wir alle deutlich
Nein sagen! Vera Lengsfeld über
die Corona-Proteste – und was
sich ändern muss. WEITERLESEN

Bundestag „Ungeimpfte auszuschließen ist eine
Schande“ Bild-TV-Chef Claus Strunz über 2G-Plus
im Bundestag 12.01.22 Es gibt sie auch bei den
großen Medien noch: Kurze Momente großer
Wahrhaftigkeit oder geerdeter ausgedrückt,
Augenblicke, wo Medien-Verantwortlichen der Kragen
platzt. Von Alexander Wallasch. WEITERLESEN
Bundestag Die neue LepraKolonie im Bundestag 2G-Plus:
Impfabtrünnige Abgeordnete auf
die Tribüne verwiesen 12.01.22
Dieses Timing hat etwas
Politisches: Passend zur ersten
Regierungserklärung des neuen
Bundeskanzlers verschärfte der
Hausmeister des Bundestages die
Regeln: Ungeimpfte, Ungetestete
und Altgenesene mussten das
Plenum verlassen. Von Alexander
Wallasch. WEITERLESEN
Corona 91 Prozent weniger
Todesfälle durch Omikron als durch
Delta Großangelegte US-Studie
12.01.22
Omikron ist um ein Vielfaches weniger
gefährlich als Delta, so das Ergebnis
einer Untersuchung im Auftrag der
Gesundheitsbehörde aus den USA. Die
beste Nachricht – die viel geringere
Todesrate – vermelden viele deutsche
Medien nur dezent im Kleingedruckten.
WEITERLESEN
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Bundeswehr Impf-Diskriminierung mit antisemitischer Symbolik bei Bundeswehr
Ungeimpfter Soldat wird Opfer von "rechtsextremer" Mobbing-Attacke 12.01.22
Dem Mann wurde in seiner Kaserne unter anderem ein gelber Davidstern mit einer
durchgestrichenen Spritze auf seinen Schreibtisch gelegt. Am gleichen Ort gab es schon
zuvor Probleme. Von Mario Martin. WEITERLESEN
Öffentlich-Rechtliche Vernichtende Kritik: Der nächste SWRMitarbeiter packt aus „Ich bin Martin Ruthenberg und ich bin
fassungslos vor Wut“ 12.01.22
Ein Moderator und Nachrichtensprecher über den öffentlichrechtlichen Rundfunk: „Der Begriff Corona-Leugner ist ein
Kampfbegriff, den die Medien in unserer Gesellschaft
salonfähig gemacht haben.“ Von Alexander Wallasch.
WEITERLESEN
Corona Vierte Corona-Impfung:
„Nicht sehr beeindruckend“
Israelische Studie wirft neue
Fragen auf 12.01.22
In Israel wird seit gut einer Woche
die zweite Auffrischungsimpfung
verabreicht. Die vorläufigen
Ergebnisse einer Studie zu deren
Wirksamkeit sind indes „nicht
zufriedenstellend“. Von Daniel
Weinmann.WEITERLESEN
Freiheit Warum sich viele Leute
nicht um ihre Freiheit kümmern
Ist Freiheit zu abstrakt – oder ist
die Furcht zu groß? 12.01.22
Die Freiheit ist in aller Munde,
während wir uns von ihr entfernen.
Als säßen wir in einem Boot ohne
Antrieb, das von der Strömung
fortgetrieben wird. Viele Menschen
bemerken ihren Freiheitsverlust
gar nicht und viele fordern sogar
Unfreiheit für sich und andere.
Warum? Von Sönke Paulsen.
WEITERLESEN
Corona-Proteste Wieder da: Erichs „staatsfeindliche Hetze“ DDR-Déjà-vu:
Verfassungsschutz wegen Bananen-Flaggen 12.01.22 Teilnehmern von Corona-Demos
wird vorgeworfen, dass sie demokratische Entscheidungsprozesse durch ihren friedlichen
Protest „delegitimieren“. Unter anderem auch deshalb, weil sie Deutschlands Flagge mit
einem Bananen-Symbol tragen. Von Hans-Hasso Stamer. WEITERLESEN
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Corona-Proteste
Die „Spaziergänge“ in Video und
Foto Bewegendes Bildmaterial
von den Kundgebungen 11.01.22
„Eine winzige Minderheit von
enthemmten Extremisten“ – so das
manipulative Framing von Kanzler
Olaf Scholz (SPD) zu den
Protesten gegen die CoronaPolitik. Die Bilder von den
Spaziergängen sprechen eine
ganz andere Sprache.
WEITERLESEN
Corona
Sieben Argumente gegen eine Impfpflicht
Eine Warnung der Wissenschaftler
11.01.22
Eine Gruppe renommierter Wissenschaftler
geht an die Öffentlichkeit und fasst
medizinische, politische und gesellschaftliche
Gründe zusammen, warum man keine
Impfpflicht einführen sollte. Ein Kommentar
von Hubertus Voigt. WEITERLESEN
CDU CDU-Spitze distanziert sich von Maaßen wegen
Bhakdi Lieber Gefiederpflege: Christdemokraten lassen
Ampel ungerupft 11.01.22
Das Jahr beginnt nicht gut für die CDU: Anstatt sich in der
Opposition möglichst breitgefächert gegen eine rot-gelbgrüne Regierung aufzustellen, gefällt man sich weiter in
Flügelkämpfen. Von Alexander Wallasch. WEITERLESEN
Gesellschaft Luca-App-Gründer will Impfpass und Personalausweis zusammenlegen
Corona-Apps: Millionengrab für Steuergelder 11.01.22
Die für die Corona-Kontaktnachverfolgung entwickelten Apps sind für die Betreiber ein
Segen. Unsummen fließen in ihre Kassen. Dabei ergibt das Konzept der
Kontaktnachverfolgung auf Basis positiver Tests keinen Sinn. Immerhin sind die Apps
ausgezeichnete Kontrollwerkzeuge. Von Mario Martin. WEITERLESEN
CDU Will die Union die Ampel spalten? Ein Versuch, wieder an die Regierungsmacht
zu kommen 11.01.22 Zusammen mit den Medien will die Union eine hastig eingeführte
allgemeine Impfpflicht. Bei einer derart forcierten Kampagne bricht das Kanzleramt im
Allgemeinen ein. So ist man es von Merkel gewohnt. Scholz aber muss um seinen
Koalitionspartner, die FDP, fürchten. Von Sönke Paulsen. WEITERLESEN
Ausland Deutschland: Wie in einer Sekte Ein Blick aus dem Ausland 11.01.22
Deutschland kommt mir zunehmend wie eine geschlossene Sondergemeinschaft mit einer
festen Glaubensbekenntnis vor. Dass ich selbst anfing, mich anzupassen, habe ich erst nach
meiner Ausreise bemerkt. Von Ekaterina Quehl. WEITERLESEN
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Corona 11.01.22
„Viren mutieren, kein Grund,
Kinderrechte massiv zu
verletzen“ Offener Brief von
Drosten-Vorgänger: „Kinder
gehören in die Schule!"
Gemeinsam mit einer Reihe
namhafter Mediziner hat der
Virologe Prof. Detlev Krüger jetzt
öffentlich an Bund und Länder
appelliert, endlich die CoronaMaßnahmen gegen Kinder zu
beenden. Von Alexander Wallasch. WEITERLESEN
Demokratie Zensieren Google und Apple jetzt auch fremd – bei Telegram? Nur in
Deutschland? Aktuell auch mein Kanal massiv gestört 10.01.22
Betreutes Informieren und Bevormundung jetzt durch die Hintertür? In vielen Fällen zeigen
Telegram-Apps auf einmal kritische Kommentare und Beiträge nicht mehr an. Im großen Stil.
Der Verdacht: Zensur-Gigant Google und Apple scheinen ihre Finger im Spiel zu haben.
WEITERLESEN
Corona-Proteste Rekordbeteiligung bei den Montagsspaziergängen Protestbewegung
wird immer größer 10.01.22 Immer mehr besorgte Bürger artikulieren auf den
Montagsspaziergängen ihren Unmut über die Corona-Politik. Neben den einschränkenden
Maßnahmen standen die mögliche Impfpflicht und die prekäre Situation
Corona-Proteste
Umfrage-Hammer: Fast jeder
Dritte hat Verständnis für
Corona-Demos Exklusive
Meinungsumfrage für
reitschuster.de 10.01.22
Das Framing von Scholz, Politik
und Medien von der „winzigen
Minderheit“ bricht zusammen: 29
Prozent der Bundesbürger haben
Verständnis für die „Spaziergänge“
gegen die Corona-Maßnahmen.
WEITERLESEN
Corona Mega-peinlich:
#LügenLindner überführt beim Wählerbetrug "Das sage ich vor den Wahlen und nach
den Wahlen" 10.01.22
Ein Video aus dem Wahlkampf beweist drastisch, wie dreist der FDP-Chef Versprechen
bricht – und in der Regierung heute bei 2G genau das Gegenteil von dem mitträgt, was er
versprochen hat. WEITERLESEN
Berlin Berlin friert: „Wie in einem Schwellenland der dritten Welt“ Der intellektuelle
Blackout weitet sich auf Energieversorgung aus 10.01.22 Gestern Abend war es dann
soweit: Hunderttausende Berliner ohne Strom. Ein Black-out wie aus dem Bilderbuch?
Twitter jedenfalls platzte fast vor Kommentaren, aber die für den Stromausfall
Seite 21 von 25

Verantwortlichen fächerten die
Aufregung einfach weg. Von
Alexander Wallasch.
WEITERLESEN
Corona Um jeden Preis zu einer
Impfpflicht
Realitätsverweigerung,
Propaganda und
Machtmissbrauch 10.01.22
Obwohl inzwischen ersichtlich ist,
dass die gewünschte Wirkung der
Corona-Impfung nicht erreicht
werden kann, küren sie die
Entscheidungsträger zum heiligen
Graal. Von einer rationalen
Abwägung von Nutzen und Risiken für die Gesellschaft scheinen sie dabei weit entfernt zu
sein. Von Frank W. Haubold. WEITERLESEN
Freiheit Erneut Vorreiter: Israel reagiert auf Omikron mit Lockerungen Führender
israelischer Epidemiologe vergleicht Omikron mit schwacher Grippe 10.01.22
Flexibilität in den politischen Entscheidungen zur Bekämpfung von Corona könnte sich als
Heilmittel erweisen: Israel lockert seine Corona-Maßnahmen trotz herannahender OmikronWelle. Und es gibt scheinbar auch gute Gründe dafür. Von Alexander Wallasch.
WEITERLESEN
Kollateralschaden Chronik einer Krankheit: Der
Amtsarzt Kollateralschäden gehen auf Sendung
10.01.22 Die Politik entfernt Dr. Pürner, den angesehenen
Mediziner mit vielen Jahren Erfahrung auf dem Gebiet der
Epidemiologie, von seinem Posten als Leiter eines
Gesundheitsamtes. Weil er die Corona-Maßnahmen
diskutiert. Der fünfte Teil der Sendereihe „Corona.
KOLLATERAL“. Von Johanna und Frank Wahlig.
WEITERLESEN
Gesundheit 500.000 Dollar-“Spende” der Gates Foundation an das RKI im November
Gemeinsame Planspiele offenbaren jahrelange Zusammenarbeit 10.01.22
Die Gates-Foundation ist die größte private Stiftung der Welt. Ihr Tätigkeitsfeld ist weitläufig:
Gesundheit, Bildung, Ernährung, Landwirtschaft uvm. Nun spendete die Stiftung im
November an das Robert Koch-Institut. Doch die Zusammenarbeit beider Organisationen hat
schon Tradition. Von Mario Martin. WEITERLESEN
Ausland Unruhen in Kasachstan: Gefahr für das Regime? Wer dahinter steckt und die
Rolle der russischen Militärhilfe 09.01.22 Über die Protestierer in Kasachstan ist wenig
bekannt. Es gibt keine Opposition, die die Proteste anführen kann. Zwar können sie für das
Regime gefährlich sein, bilden aber kein Fundament für einen demokratischen Wandel.
Währenddessen stellt die russische Militärhilfe eine Katastrophe für das Land dar. Eine
Spurensuche von Jerzy Maćków. WEITERLESEN
Corona Warum Regierungen Vollmachten nie mehr freiwillig zurück geben … ... und
warum so viele diese Gefahr nicht sehen wollen 09.01.22
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Es ist sträflich naiv, zu glauben, mit
Impfen und (Dauer-)Boostern
bekäme man Freiheiten und
Grundrechte zurück. Die gibt es
nur in Gesellschaften, die bereit
sind, für ihre Freiheit und ihre
Grundrechte zu kämpfen.
WEITERLESEN
Corona-Proteste
Hamburg: Bisher größte Demo
gegen Corona-Politik Polizei
schätzt knapp 14.000 –
Teilnehmer und Organisatoren
sprechen von 20.000 Menschen
09.01.22
Eine weitere Großdemonstration
gegen die Corona-Maßnahmen
fand am 08.01. in Hamburg statt.
Die Teilnehmerzahlen stiegen
damit nochmals über die der
letzten Demo kurz vor Weihnachten in der Hansestadt. Da die
Medien sonst nur spärlich
berichten, lesen Sie hier den
Bericht eines Augenzeugen. Von
Manfred Schwarz. WEITERLESEN
Corona-Proteste
Zunehmender Verdruss: Erneut
Zehntausende auf den Straßen
Proteste gegen die CoronaMaßnahmen weiten sich aus
09.01.22
Am Samstag gingen zum zweiten
Mal in dieser Woche viele
zehntausend Kritiker der CoronaMaßnahmen auf deutsche
Straßen. Gesundheitsminister
Lauterbach warnt derweil vor einer
„Blase von Scheinwahrheiten“. Von
Daniel Weinmann.
Die Linke Gregor Gysi: „Dreißig
Prozent haben jedes Vertrauen zur etablierten
Politik verloren“ Fordert Linkspolitiker bei Lanz
den Systemwechsel? 09.01.22
Übervater der Linkspartei über schmutziges
Politikgeschäft: „Ich kann’s Ihnen sagen, wie es
läuft: Es wird eine Entscheidung getroffen. Und der
nächste Tagesordnungspunkt lautet: Wie verkaufen
wir es an die Bevölkerung?“ Von Alexander
Wallasch.
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Ausland Österreich droht das Impfzwang-Chaos
Hohe Hürden bei der Vollstreckung 09.01.22
Der mit der allgemeinen Impfpflicht in Österreich
verbundene Verwaltungsaufwand ist enorm.
Besonders prekär: Just ab dem 1. Februar, wenn
die Zwangsmaßnahmen gelten, zählen Millionen
Geimpfte als ungeimpft. Verhebt sich die Regierung
Nehammer? Von Daniel Weinmann.WEITERLESEN
Grüne Die hässliche Fratze der
Energiewende: Tropenholz für deutsche
Windräder Grüne Doppelmoral führt zu
massiven Kollateralschäden 09.01.22
Die mit allem Nachdruck vorangepeitschte
Wende hin zu grünen erneuerbaren
Energien zieht in anderen Weltregionen
eklatante ökologische und soziale
Verwerfungen nach sich. Von Daniel
Weinmann. WEITERLESEN
Migration „In Polen atmet die Seele
Europas noch“ Imad Karims intensive Doku „Polens deutsche Migrationskrise“
08.01.22 Ein Film wie ein sanfter Hammerschlag: Ein deutsch-libanesischer Filmemacher
fährt durch Polen auf der Suche nach einer europäisch-christlichen Kultur, während
muslimische Migranten schon zu Tausenden an der EU-Außengrenze versuchen, über diese
einzureisen. Von Alexander Wallasch. WEITERLESEN
Medien „Journalisten, die von Posten als Regierungssprecher
träumen“ Henryk M. Broder rechnet mit dem eigenen
Berufsstand ab 08.01.22
Er hat sich selbst angezeigt, um einen 17-Jährigen zu schützen,
Youtube löschte seine Videos, und für die
Bundespressekonferenz ist er kein richtiger Journalist und
Korrespondent – wie es zu all dem kam, erzählt Henryk M. Broder
jetzt im Gespräch. WEITERLESEN
Corona-Proteste „Das Volk wurde gegen Ungeimpfte
regelrecht aufgehetzt“ Paukenschlag: Oskar Lafontaine bei
#allesaufdentisch 08.01.22 Für die verfahrene Corona-Debatte
kann es nur gut sein, wenn Lafontaine sich als Kritiker positioniert.
Und er liefert, wie erwartet: „Geschwätz der Politik“ sei verantwortlich für „faschistoide
Vorschläge“. Von Alexander Wallasch. WEITERLESEN
Demokratie Regierung bedankt sich bei Presse Unter
"Linken" 08.01.22 Eigentlich sind Medien dazu da, die
Mächtigen zu kontrollieren. Im „besten Deutschland aller
Zeiten“ verkommen sie zu deren Streitaxt. Ganz offen. Bodo
Ramelow bedankt sich jetzt öffentlich bei einer großen Zeitung
für ihre Propaganda – ein Stück wie aus dem Tollhaus.
WEITERLESEN
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Corona RKI berechnet Wirksamkeit der Impfstoffe
trotz großer Datenlücken Versehen, Schlamperei
oder Manipulation? 08.01.22 In Hamburg fehlt bei bis
zu 90 Prozent der Corona-Fälle der Impfstatus, in
Bayern bei 70 Prozent. Und auch in den Zahlen des
RKI klaffen große Datenlöcher. Trotzdem berechnet
das Institut die Wirksamkeit der Impfstoffe, so als
wäre nix gewesen. Von Gregor Amelung.
WEITERLESEN
Gesellschaft Deutschland über alles?! "Wenn Dummheit sich mit Ideologie paart" 08.01.22
Ein Dossier listet rund 290 Straßen und Plätze in Berlin auf, die Namen „mit antisemitischen
Bezügen“ tragen. Am Ende könnte die Umbenennung stehen. Ins Visier gerät u.a. Martin
Luther, nicht aber Karl Marx. Von Peter Hahne. WEITERLESEN
Impfung Omikron – die Variante der Geimpften? Der
neue Wochenbericht deutet darauf hin! 08.01.22 Im
neusten RKI-Wochenbericht bestätigt sich die bereits
im letzten Bericht sichtbare Tendenz: Omikron betrifft
besonders den doppelt geimpften Anteil der
Bevölkerung. Aber auch bereits geboosterte
Menschen sind betroffen. Je höher die Impfquote in
den Bundesländern, desto höher ist auch die
Omikron-Inzidenz. Ein Gastbeitrag. WEITERLESEN
Impfung Österreich fordert „tätige Reue“ von Impf-Verweigerern Ungeimpfte, die keine
Strafe wollen, sollen sich „herausimpfen“ 07.01.22 Schon Mitte Dezember 2021 wurde
die Idee von der österreichischen Regierung veröffentlicht: Jetztkönnte es ernst damit
werden, dass Impfverweigerer mit Beginn der Impfpflicht zu „tätiger Reue“ aufgefordert
werden. Von Alexander Wallasch. WEITERLESEN
Ausland Von Indien lernen und Corona besiegen? Frühe medikamentöse Behandlung
zeigt durchschlagenden Erfolg 07.01.22 Während in Deutschland die Impfung als
Allheilmittel gilt, wird in anderen Teilen der Welt erfolgreich präventiv gegen Covid behandelt.
Im Bundestaat Uttar Pradesh ist die Impfquote minimal. Covid ist dort praktisch nicht
messbar. Von Vera Lengsfeld. WEITERLESEN
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