
Alle Medientipps im Jahr 2021 

31. Dezember 2021
Servus TV

Corona: Deutsche pessimistisch für 2022

Die Pandemie dominiert alle Gespräche und wohl auch die Gedanken zum Jahreswechsel. Die große 
Frage: wann ist Corona endlich vorbei? Eine neue Studie zeigt jetzt: die Deutschen waren 
diesbezüglich schon einmal deutlich optimistischer.

Ein zweiminütiges Video welches wesentliche Ursachen aufzeigt, woher der Pessimismus für das 
morgen beginnende neue Jahr 2022 kommt. Wie kann der Einzelne mit diesen Aussichten umgehen? 
Wer die gegenwärtige Situation konstruktiv bewältigen möchte, für den könnte die spirituelle 
Sichtweise interessant sein. Heinz Grill hat in Teil 1 seines Jahresausblickes  ,   hierzu folgenden 
Grundgedanken für 2022 ausgedrückt: All jene, die in mutiger und weiser Bewusstheit eine wahre 
spirituelle Vorstellung in die Mitte ihres Lebens platzieren und von dieser die Entscheidungen und 
Handlungen determinieren, erweitern ihren psychischen Horizont, fördern ihre Gesundheit und sind 
erfolgreich.

Goethe drückte in folgendem schönen Gedicht die große Bedeutung des Mutes und Glaubens an einen 
Gedanken aus – in Zeiten von Not und Elend. Für Hans Scholl (Weiße Rose) hatte dieses Gedicht 
große Bedeutung:

Feiger Gedanken
Bängliches Schwanken,
Weibisches Zagen,
Ängstliches Klagen
Wendet kein Elend,
Macht dich nicht frei.

Allen Gewalten
Zum Trutz sich erhalten,
Nimmer sich beugen,
Kräftig sich zeigen,
Rufet die Arme
Der Götter herbei!

Zum Beitrag

 

https://www.servustv.com/aktuelles/v/aakz7m3ery9iikbqwpcb/
https://heinz-grill.de/aussicht-2022-geistige-welt/


30. Dezember 2021
Stefan Homburg Twitter

# Provokateur 

Stefan Homburg hat ein einminütiges Video gepostet aus dem hervorgeht, dass ein Provokateur 
verhaftet wird. Anschließend unterhält sich dieser hinter dem Polizeiauto mit der Polizei  und bespricht 
offensichtlich den nächsten “Einsatz” als Provokateur. Aus dem Video geht nicht hervor um welche 
Demo es sich handelt. Dennoch eine sehenswerte Szene.

Für die Politik werden die vielen Demonstrationen in Deutschland offensichtlich zu einer wachsenden 
Bedrohung, deshalb versucht man diese jetzt einzuschränken. Wer trotz Verbot demonstriert muss in 
München bis zu € 3.000 bezahlen.

Urteilen Sie selbst.

Zum Beitrag

29. Dezember 2021
Berliner Zeitung

Corona spaltet: „Lasst es uns nächstes Jahr bitte anders machen!“

Aktuell finden in Deutschland zahlreiche Demonstrationen statt. In den vergangenen Tagen waren 
Zehntausende Menschen auf den Straßen, um gegen die Corona-Politik und die mit ihr einhergehenden
Veränderungen in der Gesellschaft zu protestieren. In Berlin sprachen bei einer vorwiegend von jungen
Demonstranten besuchten Demo am 26. Dezember die Synchronsprecherin Giovanna Winterfeldt und 
die Schauspielerin Miriam Stein. Die Berliner Zeitung dokumentiert im folgenden die Reden der beiden
Frauen.

Miriam Stein: Ich fasse es nicht, in welcher Geschwindigkeit sich unsere Welt, unser Leben in dieser 
kurzen Zeit verändert hat. Wie angstgesteuert wir alle geworden sind. Jeder auf seine Art.

Die beiden sehr persönlichen Reden der jungen Frauen zeigen exemplarisch, aus welchen Gründen 
aktuell zunehmend mehr Menschen demonstrieren. Viele hoffen nun darauf, dass es mehr werden und 
damit Veränderungen erreicht werden können. 

Urteilen Sie selbst. 

Zum Beitrag

_______________________________________________

 

https://www.berliner-zeitung.de/politik-gesellschaft/corona-spaltet-lasst-es-uns-naechstes-jahr-bitte-anders-machen-li.203009?pid=true
https://mobile.twitter.com/snoebetci/status/1476580367176015875
https://mobile.twitter.com/snoebetci/status/1476580367176015875
https://www.tagesschau.de/newsticker/liveblog-coronavirus-mittwoch-275.html


28. Dezember 2021
RT DE

Weltärztechef Montgomery bezeichnet Juristen nach 2G-Urteilen als “kleine 
Richterlein”

Der Vorsitzende des Weltärztebundes Frank Ulrich Montgomery kritisiert die jüngsten Urteile zu 2G. Zu seinen teils 
umstrittenen Aussagen stehe er weiterhin. Die Freiheitsrechte müssten aktuell “hinten anstehen”.

Offensichtlich ist Frank Ulrich Montgomery der Ansicht, es dürfe nur eine Wahrheit geben. Hier offenbart sich nach meiner 
Einschätzung eine tendenziell totalitäre Gesinnung, das Beispiel offenbart eine kaum erträgliche Arroganz. Wer anders als 
die Gerichte soll in einem Rechtsstaat die verschiedenen sich widerstreitenden Interessen beurteilen und entscheiden? 
Richter als “kleine Richterlein” zu bezeichnen ist offensichtlich eine gewollte Provokation, um in Zukunft kritsche Richter 
in die Schranken zu weisen.

Thomas Röper zeigt in einem Artikel über Montgomery auf, dass dieser früher für Furore sorgte, weil er 
Schmiergeldzahlungen von Pharmakonzernen an Ärzte als “ein ganz normales, natürliches Verhalten” bezeichnet hatte. 

Urteilen Sie selbst. 

Zum Beitrag

_______________________________________________

 

27. Dezember 2021
www.heinz-grill.de

Jahresausblick 2022 – Teil 2

Im zweiten Teil seiner Prognose für 2022 beschreibt Heinz Grill aus geistiger Sicht das Phänomen, dass ein dunkles Wesen 
tiefer in das Menschsein kommt: Die dunkle Gestalt ist nicht mehr nur im Kosmos, sie ist regelrecht in der Winterzeit zur 
Erde herabgekommen. Sie webt, fluktuiert und atmet inmitten unseres ganzen Menschseins. Sie ist Teil des menschlichen 
Daseins geworden. Ein Wirken, das anthroposophisch gesprochen, als die ahrimanische Wesenheit bezeichnet wird.

Er prognostiziert hieraus zahlreiche negative Wirkungen: Zunahme an Depressionen, Verzweiflungen, 
Beziehungsverarmungen oder Flucht in Süchte. Besonders die Gesundheit ist betroffen: Die Aussicht für dieses Jahr wird 
eben gerade dahingehend sein, dass neben den Herz- und Gefäßkrankheiten die Krebskrankheit in bedrohlichem Ausmaße 
zunehmen wird und der einzelne Mensch unsicher sein wird, wie er sich gegen dieses Krankheitsbild verwehren kann.

Ausführlich und konkret skizziert Heinz Grill auch den sinnvollen Umgang des Menschen mit dieser Dunkelheit: Der 
Ausweg aus diesen Bedingungen, die sich immer mehr verdichten, wäre die geistige Schulung und die geistige Erkraftung 
des Menschen zu einem wahren und klaren Selbst. In den kommenden Tagen werden weitere Teile folgen.

Zum Beitrag

 

https://heinz-grill.de/2022-gedanke-geist-vernunft-prognose/
https://de.rt.com/inland/129035-weltarztechef-montgomery-bezeichnet-juristen-nach/
https://www.anti-spiegel.ru/2021/weltaerztechef-montgomery-richterlein-und-schmiergeldzahlungen/


25. Dezember 2021
www.heinz-grill.de

Jahresausblick 2022
Teil 1 – Eine mathematische Skizee zum Karma der Gegenwart

All jene, die in mutiger und weiser Bewusstheit eine wahre spirituelle Vorstellung in die Mitte ihres 
Lebens platzieren und von dieser die Entscheidungen und Handlungen determinieren, erweitern ihren 
psychischen Horizont, fördern ihre Gesundheit und sind erfolgreich. 

Regelmäßig zum Jahreswechsel beschreibt der Geistesforscher, Alpinist und internationale Yoga-
Experte Heinz Grill einen Ausblick für das kommende neue Jahr. Im ersten Teil stellt er den 
Glaubensbegriff in einem neuen, erweiterten Sinn hervor, der  jeden Menschen betrifft und entwirft 
hieraus eine Skizze, die ein erstes Gesamtbild, eine Empfindung für das kommende Jahr gibt.

Ein sehr spannender Beitrag für all jene, die dem neuen Jahr – trotz der depressiven Zeitumstände – mit
einem klarem Blick und einer konstruktiven Zukunftsperspektive begegnen möchten.

Zum Beitrag

https://heinz-grill.de/aussicht-2022-geistige-welt/


24. Dezember 2021
RT DE

“Sie lügen die ganze Zeit”: Wladimir Putin zu Vorwürfen von Ukraine und EU 
gegen Gazprom

Gazprom trage keine Schuld an der Energiekrise in Europa, und solche Anschuldigungen aus Europa und Kiew seien ein 
Versuch, die Dinge “auf den Kopf zu stellen”. Dies sagte der russische Präsident Wladimir Putin bei seiner jährlichen 
Großen Pressekonferenz in Moskau. 

Ist Russland auch an der Gaspreiserhöhung in Deutschland schuld? Der Artikel eröffnet ein besseres realistisches 
Verständnis. Dazu Thomas Röper vom Anti – Spiegel: Die Strompreise in Deutschland gehen aufgrund des Gasmangels 
durch die Decke. Anstatt aber das deutsche Gas in Deutschland zu halten und zusätzliches Gas aus Russland zu bestellen, 
wird sogar Gas aus Deutschland nach Polen gepumpt, das dann offenbar weiter in die Ukraine geliefert wird. Für die 
Gasimporteure ist das ein Bombengeschäft, aber für die deutschen Verbraucher bedeutet das, eine weitere Verschärfung des
Gasmangels und weiter steigende Preise.Und die Bundesregierung? Die sagt dazu nichts, und wenn sie etwas sagt, dann 
beschuldigt sie Gazprom, das aber nur so viel Gas liefern kann, wie aus Deutschland bestellt wird.

Wie so oft: Die Bürger werden belogen, benützt und müssen viel mehr Geld für Strom und Gas hinlegen – damit 
ungenannte Dritte unmoralische Gewinne machen.

Zum Beitrag

_______________________________________________

 

23. Dezember 2021
Reitschuster.de

Nach 2G-Urteil: Säuberungen jetzt auch in der Justiz?

Mit anderen Worten: Fünf Tage nach der Entscheidung, die bundesweit für Schlagzeilen sorgte und eine Ohrfeige für die 
Regierungen war, wird bekannt, dass dem Senat die Zuständigkeit entzogen wird zugunsten eines neu gegründeten Senats.

Der Artikel gibt einen Überblick was gerade vor systematisch vor sich geht: Das immer weitere Ausschalten von Kritik am 
offiziellen Narrativ von Impfung und Corona-Maßnahmen der Regierung: Einem kritischen Gericht wird einfach die 
Zuständigkeit entzogen. Ein ungeheuerlicher Vorgang! Auch wie man mit Prof. Kekule, Prof. Sönnichsen oder Lisa Fitz 
umgeht. Die Vorgänge zeigen für mich: Es scheint kein Halten mehr zu geben, ebenso sind bisherige Rechtsgrundsätze nicht
mehr gültig. Das Individuum, das sich mit einer kritischen Aussage positioniert, ist im öffentlichen Debattenraum 
zunehmend verloren.

Urteilen Sie selbst.

Zum Beitrag

_________________________________________________

22. Dezember 2021
Stefan Homburg Twitter

Weihnachtsposter

https://www.anti-spiegel.ru/2021/putin-im-o-ton-zur-den-gaspreisen-die-verbraucher-in-deutschland-sollten-eine-erklaerung-fordern/
https://reitschuster.de/post/nach-2g-urteil-saeuberungen-jetzt-auch-in-der-justiz/
https://de.rt.com/europa/128891-es-gibt-hier-keinerlei-wahrheit/


Der wichtigste Punkt im Weihnachtsposter (zum Ausdrucken, Teilen, WA-Status): “Vollständig 
Geschützte” stecken sich regelmäßig öfter an und sind mindestens so infektiös. Daher ist eine 
#Impfpflichtfüralle ausgeschlossen!

Prof. Stefan Homburg kommentiert die politischen Corona-Maßnahmen mit prägnanten 
Zusammenfassungen,  die er mit fundierten Fakten unterlegt. Beispielsweise ist sein Weihnachtsposter 
hilfreich, um Wesentliches in der Debatte im Auge zu behalten. Die von ihm geposteten Beiträge auf 
Twitter enthalten oft internationale Perspektiven oder zeigen fundierte Positionen, die aus dem 
Debattenraum ausgegrenzt werden.

Urteilen Sie selbst.

Zum Beitrag

_________________________________________________

 

21. Dezember 2021
Servus TV

EU erteilt Zulassung für den Impfstoff des US-Unternehmens Novavax

Die europäische Arzneimittelbehörde hat heute den ersten sogenannten Totimpfstoff gegen Corona 
freigegeben

Viele Ungeimpfte, die mRNA-Impfstoffe ablehnen, warten auf einen Totimpfstoff als Alternative.

Urteilen Sie selbst. 

Zum Beitrag

_________________________________________________

 

https://www.servustv.com/aktuelles/v/aauq49sieusegci2cuad/
https://twitter.com/SHomburg/status/1473385586744569856
https://twitter.com/hashtag/Impfpflichtf%C3%BCralle?src=hashtag_click


20. Dezember 2021
Anti – Spiegel/Thomas Röper

Das russische Fernsehen über die Sicherheitsgarantien, über die mit den USA verhandelt wird

Russland zeigt der Nato und dem Westen nun präzise, wo seine roten Linien liegen. Die Stunde der Wahrheit sei gekommen.
Das heißt: Entweder der Westen gibt definitiv Sicherheitsgarantien und beendet seine Erweiterung an die russische Grenze –
oder Russland reagiert mit seegestützten Raketen mit Hyperschallraketen mit 9facher Überschallgeschwindigkeit, die in 
fünf Minuten z.B. in Washingten sein könnten.

Dass ein Land während laufender Verhandlungen die Vertragsentwürfe veröffentlicht, ist noch nie dagewesen (…) Aber 
nachdem der Westen in den letzten Jahren jedes Vertrauen bei Russland verspielt hat, sieht Moskau darin anscheinend die 
einzige Möglichkeit, zu einem Ergebnis zu kommen und weitere Intrigen aus dem Westen zu verhindern. Das zeigt aber 
auch, wie ernst die Lage tatsächlich ist. Russland hat seine roten Linien offen verkündet und spielt mit offenen Karten.

Ein empfehlenswerter Beitrag, der die extrem angespannte Lage zwischen dem Westen/Nato und Russland präszise 
beschreibt und darlegt, worum es nun im Kern geht. 

Urteilen Sie selbst. 

Zum Beitrag

_________________________________________________

 

18. Dezember 2021
Multipolar/Paul Schreyer

Die Protestwelle ist da

Seit Anfang Dezember wird in deutschen Städten in einem beispiellosen Umfang gegen die Corona-Politik und die geplante 
Impfpflicht demonstriert. Die Zahl der Protestierenden wächst von Woche zu Woche – eine landesweite, dezentrale 
Bewegung entsteht. Lokale Bürgerkomitees, die an runden Tischen mit den gewählten Stadtvertretern vor Ort in den Dialog 
treten, könnten den Protest noch wirksamer machen. Aktuell droht aber auch eine Eskalation durch verdeckt inszenierte 
Gewalttaten.

Paul Schreyer beschreibt seine Gesamteinschätzung über die Möglichkeiten der aktuell wachsenden Protestwelle gegen die 
Impfpflicht und die Corona-Maßnahmen. Lesenswert.

Zum Beitrag

_________________________________________________

https://multipolar-magazin.de/artikel/die-protestwelle-ist-da
https://www.anti-spiegel.ru/2021/das-russische-fernsehen-ueber-die-sicherheitsgarantien-ueber-die-mit-den-usa-verhandelt-wird/


13. Dezember 2021
Youtube/Stephan Wunderlich Verlag

Überwindung der Impfung aus spiritueller Sicht – Interview über das Buch Bewusstsein und 
Immunsystem

Heinz Grill spricht in einem 45 minütigen Interview mit dem Verleger Stephan Wunderlich. Darin zeigt
er Wirkungen der Impfungen, besonders der mRNA – Impfstoffe, aus spiritueller Sicht auf. Und wie 
der Mensch die Möglichkeit besitzt, duch eine zwölf Tage dauerende Schulung, in der eine neue 
Zukunftsidee intensiv ausgearbeitet wird, mögliche Wirkungen der Impfung neutralisieren kann. Sehr 
überraschend schildert Heinz Grill im Interview, dass er sich – aus Forschungszwecken – selber hat 
impfen lassen. Ohne dabei anderen dieses Experiment zu empfehlen. Er zeigt – ganz unabhängig ob 
geimpft oder nicht geimpft – Perspektiven zum Aufbau des seelischen Potentials auf, die der Mensch 
heute benötigt.

0:00 – Intro 2:25 – Die Rolle des Bewusstseins für das Immunsystem 4:36 – Das Immunsystem als 
Integrationssystem 11:00 – Fremdes – Eigenes 16:51 – Immunkompetenz durch Auseinandersetzung 
mit dem Bösen 21:41 – Die Anforderung durch die Impfung? 25:00 – Fremdes und Eigenes werden 
vertauscht. Umpolung des Immunsystems. 27:40 – Problematik der mRNA-Impfungen aus geistiger 
Sicht – Ausscheidung der Impfung 33:40 – Wirkungen der Impfungen 36:07 – Was kann man 
Ungeimpften aus geistiger Sicht empfehlen? 39:32 – Bedeutung der Kooperation mit 
anthroposophischen Wissenschaftler 42:36 – Outro

Ein interessantes Interview mit umfassenden Zusammenhängen für all jene, die für die Ergebnisse der 
Geistesforschung aufgeschlossen sind.

Zum Beitrag

https://www.youtube.com/watch?v=C2N0UzLTWMY
https://www.youtube.com/watch?v=C2N0UzLTWMY&t=1476s
https://www.youtube.com/watch?v=C2N0UzLTWMY&t=2372s
https://www.youtube.com/watch?v=C2N0UzLTWMY&t=2167s
https://www.youtube.com/watch?v=C2N0UzLTWMY&t=2020s
https://www.youtube.com/watch?v=C2N0UzLTWMY&t=1660s
https://www.youtube.com/watch?v=C2N0UzLTWMY&t=1500s
https://www.youtube.com/watch?v=C2N0UzLTWMY&t=1301s
https://www.youtube.com/watch?v=C2N0UzLTWMY&t=1011s
https://www.youtube.com/watch?v=C2N0UzLTWMY&t=660s
https://www.youtube.com/watch?v=C2N0UzLTWMY&t=276s
https://www.youtube.com/watch?v=C2N0UzLTWMY&t=145s
https://www.youtube.com/watch?v=C2N0UzLTWMY&t=0s


17. Dezember 2021
Reitschuster.de

„Ungeimpfter“ Auszubildenden wird mit Kündigung gedroht

Neues Infektionsschutzgesetz: Angehende Zahnarzthelferin darf Prüfung nicht machen

Die Auszubildende im dritten Lehrjahr hat selbst bei mehreren relevanten Stellen nachgefragt, und der Verband für ihre 
Berufsgruppe bestätigt jetzt, dass sie um die Impfung nicht herumkommt. Dass sie also bei Verweigerung spätestens zum 15.
März 2022 nicht mehr im Beruf arbeiten kann, gekündigt wird, also auch keine Prüfung ablegen kann.

Mit der Impfpflicht für medizinische Berufe wird systematisch die berufliche Existenz von vielen tausend Menschen 
zerstört. Das Beispiel zeigt aus meiner Sicht, dass wir uns mittlerweile in einem unerträglichen Totalitarismus befinden, der 
vielen tausenden Menschen die Möglichkeit raubt ihren Beruf und ihrer täglichen Arbeit nachzugehen. Eine Heilpraktikerin 
schrieb mir vor kurzem, die auch geschockt und fassungslos war, dass Sie als Ungeimpfte ab 15. März ihren Beruf nicht 
mehr ausüben darf. Es gibt keine Ausnahmeregelungen, nicht einmal für Auszubildende, es gibt nur die Impfung oder 
nichts. Man braucht kein Prophet zu sein um zu sehen, dass solche politischen Entscheidungen zu zahlreichen psychischen 
Krisen und Krankheiten führen werden. Ich persönlich bin absolut erschüttert wenn ich sehe, wie hier mit Menschen 
umgegangen wird.

Urteilen Sie selbst.

Zum Beitrag

_________________________________________________

 

16. Dezember 2021
RT DE

Gegen alle Widerstände – RT DE geht heute auf Sendung!

Die einen wird es ärgern, die anderen werden sich freuen: RT DE geht am heutigen Donnerstag auf Sendung. Das 
spannendste neue Medienprojekt Deutschlands sendet nun 24 Stunden am Tag – sieben Tage die Woche. Was Sie alles 
erwarten können, lesen Sie hier.

Margarita Simonjan, Chefredakteurin von RT, bringt es gut auf den Punkt: “Das Ausmaß an Widerstand und Feindseligkeit,
mit dem RT in Deutschland konfrontiert wurde, ist mit nichts zu vergleichen, was wir in irgendeinem anderen Land oder 
Teil der Welt erlebt haben. Gleichzeitig erwies sich die deutsche Öffentlichkeit als sehr aufgeschlossen. Das beweist die 
enorme Popularität der Online- und Social-Media-Plattformen von RT DE – auch ohne den Vorteil eines vollwertigen 
Fernsehkanals, bis jetzt. Wir werden auch in Zukunft unser Bestes geben, um den Erwartungen unseres deutschsprachigen 
Fernsehpublikums gerecht zu werden.”

Nach meiner Beobachtung ist RT ein bereicherndes Nachrichtenportal, welches den deutschen Debebattenraum erweitert 
anstatt zu verengen. Im Vergleich mit den Leitmedien kann sich der Bürger aus den unterschiedlichen Sichtweisen dann 
leichter sein eigenes, unabhängiges Urteil bilden.

Zum Beitrag

_________________________________________________

https://de.rt.com/inland/128499-gegen-alle-widerstande-rt-de/
https://reitschuster.de/post/ungeimpfter-auszubildender-wird-mit-kuendigung-gedroht/


15. Dezember 2021
Alschner Klartext/Uwe Alschner

Was sagen die Pfizer – Daten wirklich?

Ein interessantes und prägnantes vierminütiges Video mit essenziellen Informationen, was die Pfizer-
Daten wirklich besagen, die der Zulassung in den USA zugrundeliegen.

Urteilen Sie selbst.

Zum Beitrag

_________________________________________________

 

14. Dezember 2021
Ärzte für individuelle Impfentscheidung/Dr. med. Steffen Rabe

Die Impfpflicht – für Menschenrechte steht die Ampel auf rot!

Mit diesem Gesetz wird kein alter Mensch, kein alter Mensch, kein Kranker und kein Intensivpatiennt 
besser oder sicherer betreut werden. (…) Das Recht über medizinische Eingriffe am eigenen Körper 
darf – gerade in Deutschland – nicht zur Disposition stehen.

In dem gut vierminütige Video übt Dr. Steffen Rabe eine scharfe Kritik an der beschlossenen 
Impfpflicht für medizinische Berufe. Seine Worte wirken sehr klar, logisch und fachlich fundiert. Aus 
meiner Sicht sind die regelmäßigen kurzen Videobeiträge von Dr. Rabe wertvolle Impulse zur 
eigenständigen Urteilsbildung, die man gut an Freunde oder Bekannte weiterleiten kann, die dafür 
aufgeschlossen sind.

Zum Beitrag

https://individuelle-impfentscheidung.de/standpunkt/covid-19-impfpflicht.html
https://alschner-klartext.de/2021/12/12/was-sagen-die-pfizer-daten-wirklich/


11. Dezember 2021
Telepolis/Harald Neuber

Assange-Urteil in London “Bewährungsprobe für Ampelkoalition”

 High Court in London hebt Auslieferungsstopp für Wikileaks-Gründer auf. Deutsche Journalistenvertreter und Politiker 
entsetzt. Wie verhält sich neue Bundesregierung?

 Der UN-Sonderberichterstatter zum Thema Folter:  Melzer sprach der dpa zufolge von einem politisch motivierten Urteil. 
“Man will ein Exempel an ihm statuieren”, zitiert die Nachrichtenagentur den UN-Experten. Offenbar sollten andere 
Aktivisten abgeschreckt werden, jemals wie Assange geheime Regierungsdokumente zu veröffentlichen, so Melzer.

Der willkürliche und rechtswidrige Umgang mit dem unschuldigen Julian Assange, dem nun tatsächlich die Auslieferung 
droht, ist ein Verbrechen und ein moralischer Tiefpunkt westlicher Politik – mit angsterezugenden, restriktiven Folgen für 
die weltweite Pressefreiheit. Werden die neue grüne Außenministerin Baerbock und der grüne Vizekanzler Habeck den Mut 
haben öffentlich für Assange einzutreten?

Urteilen Sie selbst.

Zum Beitrag

_________________________________________________

10. Dezember 2021
RT DE

Enormer Anstieg von Herzerkrankungen wird als “Post-Pandemie-Stress-Störung” abgetan

Mit der Zunahme der COVID-19-Impfungen weltweit ist die Zahl der Herzkrankheiten nachweislich stark angestiegen. Jetzt
behaupten einige Experten in Großbritannien, der Anstieg stehe im Zusammenhang mit dem, was sie “Post-Pandemie-
Stress-Störung” nennen. 

Das der steigende Stress- und Angstpegel durch Corona, also eine “Post-Pandemie-Stress-Störung” die Zahl der 
Herzkrankheiten ansteigen lässt, ist nachvollziehbar. Dann würde sich deutlich die kritische Frage stellen, was hier eine 
staatliche Pandemie-Politik angerichtet hat. Der eigentliche Skandal ist nach meiner Einschätzung das systematische 
Verschweigen und eine fehlende öffentliche Diskussion über die tatsächlichen Nebenwirkungen der neuartigen mRNA-
Impfungen. Ein gut recherchierter Multipolar – Artikel zeigt um welche Dimensionen es hier geht.

Auch die äußerst beunruhigenden Obduktionsergebnisse der Pathologen Prof. Dr. Arne Burckhardt und Prof. Dr. Walter 
Lang aus der   2. Pathologiekonferenz   zeigen, dass die Entzündung des Herzmuskels (Myokarditis) sowie die Entzündung 
von Gefäßen (Vaskulitis), ausgelöst durch starke Ansammlung von T-Lymphozyten, ein häufiges Phänomen bei den 
untersuchten 20 Verstorbenen war. Der Konferenz liegt die Obduktion von 20 Menschen zugrunde, die bis zu einem halben 
Jahr nach der neuartigen Impfung verstorben waren. Urteilen Sie selbst.

Zum Beitrag

_________________________________________________

https://de.rt.com/europa/128226-enormer-anstieg-von-herzerkrankungen-wird/
https://twitter.com/OVALmediaGroup/status/1467161896826519554
https://multipolar-magazin.de/artikel/sicherheitsbericht-todesfallmeldungen-impfungen
https://www.heise.de/tp/features/Assange-Urteil-in-London-Bewaehrungsprobe-fuer-Ampelkoalition-6291979.html?seite=all


9. Dezember 2021
Berliner Zeitung

Stiko: Kinder-Impfung bei Vorerkrankung empfohlen – möglich auch ohne

Die Stiko empfiehlt die Corona-Impfung für Kinder ab fünf mit Vorerkrankungen oder Kontakt zu 
Risikopatienten. Impfungen sind aber auch ohne Empfehlung möglich.

Nun kommen auch die jungen Kinder an die Reihe. Angesichts der fast zweijährigen Angst-Szenerie 
um Corona werden vermutlich viele Eltern ihre jungen Kinder impfen lassen – auch ohne 
Vorerkrankung.

Der bekannte Kinderarzt Dr. Steffen Rabe von den Ärzten für individuelle Impfentscheidung gibt seine 
klare und fundierte fachliche Einschätzung anhand von Fakten zu einer Impfung für Kinder ab – 
anknüpfend an die Forderung von Ärztepräsident Montgomery zu einer Impfpflicht für Kinder (!). Das 
dreiminütige Video erscheint mr sehr empfehlenswert.        

Urteilen Sie selbst.

Zum Beitrag

_________________________________________________

8. Dezember 2021
RT DE

Großbritannien: 89 Prozent in Umfrage gegen Impfpflicht – TV-Sendung reagiert 
mit Löschung

In einer Umfrage eines britischen Fernsehsenders wurden die Zuschauer gefragt, ob angesichts der Ausbreitung der 
Corona-Variante Omikron Impfungen zur Pflicht gemacht werden sollten. Die große Mehrheit sprach sich dagegen aus – 
worauf die Umfrage auf dem Twitter-Account der Sendung schon bald nicht mehr aufzufinden war. 

Ein kleines interessantes Beispiel aus Großbritannien zum Thema Demokratie. Zu Demokratie gehört, dass im öffentlichen 
Debattenraum verschiedene Meinungen Raum erhalten. Die Antworten haben halt nicht recht gepasst, gell?

Urteilen Sie selbst.

Zum Beitrag

_________________________________________________

https://de.rt.com/europa/128168-grossbritannien-89-prozent-in-umfrage/
https://www.berliner-zeitung.de/news/stiko-empfiehlt-corona-impfung-fuer-juengere-kinder-mit-bestimmten-vorerkrankungen-li.199814
https://www.individuelle-impfentscheidung.de/
https://www.individuelle-impfentscheidung.de/


7. Dezember 2021
www.express.at

Alle Details zum Gesetz gegen Impfgegner: Bis zu einem Jahr Beugehaft

Die Geldstrafe fällt mit 2000 € nun milder aus (statt 7200 €), doch die Gesetzesnovelle gegen Impfgegner liefert 
demokratiepolitische Brisanz: Den Impfkritikern droht in Österreich künftig ein Jahr Beugehaft. Die Novelle passierte 
bereits den Parlamentsausschuss. Für die Impfkritiker soll es eigene Hafträume geben, die Kosten für die Verpflegung 
werden “den Verpflichteten” verrechnet.

Besonders brisant: Anders als bei anderen Häftlingen kommt nicht die öffentliche Hand dafür auf, sondern der Betroffene 
muss seine anfallenden Kosten in dieser Zeit selbst übernehmen. Also der Täter muss auch für seine Verpflegung und Zelle 
bezahlen.

Während man in Deutschland noch über die Impfpflicht diskutiert, ist man in unserem Nachbarland Österreich “schon 
weiter.” Woche für Woche steigern sich die autoritär-totalitären Maßnahmen. Der Gesetzesentwurf zeigt die Richtung der 
Politik an: Die rigorose Durchsetzung einer Impfpflicht, die dann alle sechs Monate nachzuweisen ist. Und alle die sich 
nicht mehr impfen lassen und nicht zahlen wollen wandern auf eigene Kosten bis zu einem Jahr ins Gefängnis. Schöne neue
Welt. Urteilen Sie selbst. 

Zum Beitrag

_________________________________________________

6. Dezember 2021
Anti-Spiegel/Thomas Röper

Aggression statt Diplomatie: Die westliche Außenpolitik und das neue Strategische 
Konzept der Nato

Die Nato wird 2022 ein neues Strategisches Konzept beschließen, dessen Grundzüge bereits genannt wurden. Um zu 
verstehen, was das bedeutet, muss ich ein wenig ausholen, denn wie immer sind zum Verständnis Vorgeschichte und 
geopolitische Aspekte wichtig.

Ein empfehlenswerter kritischer Beitrag angesichts der aktuellen Eskalation in der Ukraine. Die Ausführungen von Thomas 
Röper eröffnen einen Blick auf jene aggressiven Strategien der Nato, die in den westlichen Leitmedien meist ausgeblendet 
werden. Kluge und um Versöhnung bemühte Experten wie Gabriele Krone-Schmalz appelieren seit Jahren für einen neuen 
Umgang mit Russland und eine Überwindung der westlichen Arroganz.   Angesichts der fast täglichen Eskalation ist ein 
neuer Krieg innerhalb der Ukraine nicht auszuschließen.

Urteilen Sie selbst.

Zum Beitrag

_________________________________________________

https://www.anti-spiegel.ru/2021/aggression-statt-diplomatie-die-westliche-aussenpolitik-und-das-neue-strategische-konzept-der-nato/
https://www.amazon.de/Russland-verstehen-Ukraine-Arroganz-Westens/dp/3406675255
https://www.amazon.de/Russland-verstehen-Ukraine-Arroganz-Westens/dp/3406675255
https://exxpress.at/alle-details-zum-gesetz-gegen-impfgegner-bis-zu-einem-jahr-beugehaft/


4. Dezember 2021
RT DE

“Haben die ihren Verstand verloren?” – Wagenknecht nimmt Impfpflicht-
Befürworter auseinander

Wieder einmal geht Linken-Politikerin Sahra Wagenknecht hart mit der bundesdeutschen Corona-
Politik ins Gericht. Zum Thema Impfpflicht wird sie deutlich wie nie.

Sarah Wagenknecht zerlegt mit einer Fülle an rationalen Überlegungen das neue Projekt der 
zukünftigen Regierung: Die allgemeine Impfpflicht, die kommen soll. Das neunminütie Video ist eine 
Zusammenfassung von Wagenknechts Wochenschau “Wortbruch: Corona-Impfpflicht – ein kopfloses 
Ablenkungsmanöver”. Dieses dauert 27 Minuten und hat auf Youtube nach zwei Tagen bereits über 
560.000 Aufrufe. Die Argumente Wagenknechts bieten viele Anregungen, um sich ein eigenständiges 
Urteil zur Frage der Impfpflicht zu bilden.

Zum Beitrag

https://de.rt.com/kurzclips/video/127978-haben-ihren-verstand-verloren-wagenknecht/


3. Dezember 2021
Servus TV

2 G in ganz Deutschland

Trainieren im Fitness-Studio, eine Shopping-Tour am Samstagnachmittag oder einfach nur gemütlich Abendessen in Ihrem 
Lieblings-Restaurant: All das geht jetzt nur noch, wenn Sie geimpft oder genesen sind. Bund und Länder verschärfen noch 
einmal die Corona-Maßnahmen, die 2G-Regel kommt jetzt für ganz Deutschland. Für den Einzelhandel ist das eine 
Hiobsbotschaft mitten im Weihnachtsgeschäft.

Mit den neuen Beschlüssen wird der Bevölkerung suggeriert, die Impfung bzw. das Impf-Abo sei die alleinige Lösung des 
Corona-Problems. Nach dem nahezu uneingeschränkten Freischein des Bundesverfassungsgerichtes für die Politik gibt es 
nun keine roten Linien mehr, wie Olaf Scholz ankündigt.

Es lohnt sich der Blick ins Vorzeigeland Portugal, wo 87% der Menschen geimpft sind, und nun ein neuer Notfallzustand 
ausgerufen wurde. Wird diese “Pandemie” jemals enden? Manchen Menschen platzt jedenfalls der Kragen über neue 
Verordnungen, wie einer jungen Krankhaus-Mitarbeiterin aus München  ,   das seit ein paar Tagen viral geht. Urteilen Sie 
selbst.

Zum Beitrag

 

_________________________________________________

2. Dezember 2021
Youtube/Horizont

Die Abofalle

In dem erhellenden dreiminütigen Video wird gezeigt, was Angela Merkel, Jens Spahn und Olaf Scholz
im Verlauf der Coronakrise zum Thema Impfpflicht gesagt haben. Und wie sie ihre Meinung 
gewechselt haben. Es zeigt eindrucksvoll, was das einmal gesprochene Wort gilt: Nichts. In dem Video 
wird der zukünftige Kanzler Olaf Scholz von einem Bild-Journalisten kurz “in den Schwitzkasten” 
genommen.

Urteilen Sie selbst.

Zum Beitrag

 

2. Dezember 2021
Neue Züricher Zeitung (NZZ)/Fatina Kailani

Die Ja-Sager aus Karlsruhe winken die strittigen Massnahmen einfach durch

https://www.youtube.com/watch?v=SRW0db9e7-Q&list=UU0RBJwg8ZfRM8TLGOKTpArA
https://www.servustv.com/aktuelles/v/aaakrdat9x7t7f39bytj/
https://www.instagram.com/p/CW8D213KH9Y/
https://www.instagram.com/p/CW8D213KH9Y/
https://twitter.com/spdbt/status/1466320902191255553


Auf das Bundesverfassungsgericht kann sich nur noch einer verlassen: die Bundesregierung. Am 
Dienstag segneten die Richter weitreichende Grundrechtsbeschränkungen wegen Corona als 
verhältnismässig ab.

Ein kritischer Kommentar in einem großen Leitmedium zur Billigung aller Corona – Maßnahmen 
durch das Bundesverfassungsgericht. Das Schlussfazit: Wer hingegen nicht mehr sicher sein kann, 
Verbündete in Karlsruhe zu haben, das ist der Bürger. Jessica Hamed, die bekannte und öffentlich 
engagierte Mainzer Rechtsanwältin kommentierte auf Twitter: Tatsächlich noch enttäuschender als 
erwartet. Ich nahm an, dass zumindest die #Ausgangssperre als verfassungswidrig erkannt wird. Harte
Worte aus dem Mund einer Anwältin, aber damit habe ich vor dem #BVerfG das letzte bisschen Respekt
verloren. Es tut mir in der Seele weh.

Urteilen Sie selbst. 

Zum Beitrag

_________________________________________________

1. Dezember 2021
Stefan Homburg Twitter

BVerfG zu Corona am 30.11.2021

Liebe Twitterer, am Ende dieses denkwürdigen Tages habe ich die Entscheidung des #Bundesverfassungsgerichts kurz 
zusammengefasst. Das Poster ist zur Verteilung in den sozialen Netzen gedacht.

Stefan Homburg fast die wesentlichen vier Punkte der gestrigen Entscheidung zur Bundesnotbremse zusammen. Ich bin 
gespannt, wie vernünftig und ausreichend kritische Juristen dieses Urteil einschätzen. Aus meiner Sicht ist das Urteil 
erschütternd, denn es gibt damit für die Politik kaum mehr Begrenzungen, eine Art Freischein unsere kostbaren 
Freiheitsrechte über längere Zeiten außer Kraft zu setzen. Aktuell haben wir eine Inzidenz von 442,7, das Urteil bezieht sich

auf eine Inzidenz von 100. Das Bundesverfassungsgericht scheint als politikunabhängiges Korrektiv und eigene Gewalt im 
Land kaum mehr zu existieren. Urteilen Sie selbst. 

Zum Beitrag

_________________________________________________

https://www.nzz.ch/meinung/der-andere-blick/verfassungsgericht-winkt-corona-notbremse-einfach-durch-ld.1657918
https://mobile.twitter.com/hashtag/Bundesverfassungsgerichts?src=hashtag_click
https://www.nzz.ch/meinung/der-andere-blick/verfassungsgericht-winkt-corona-notbremse-einfach-durch-ld.1657918
https://twitter.com/hashtag/BVerfG?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/Ausgangssperre?src=hashtag_click


1. Dezember 2021
RT DE

Medienbericht: Scholz für allgemeine Impfpflicht – Impfstatus soll nur für sechs 
Monate gelten

Die Impfpflicht sollte nach Ansicht des Sozialdemokraten beginnen, “wenn jeder eine realistische 
Chance hatte, sich zweimal impfen zu lassen. Das müsste uns bis Anfang Februar gelingen.” Der 
Bundestag könne dazu sehr schnell die Beratungen aufnehmen und Entscheidungen treffen.

Noch bevor Scholz Bundeskanzler wird drückt er deutlich aus, wohin die Reise geht: Eine allgemeine 
Impfpflicht für alle Deutschen, verpflichtende Booster-Impfungen alle 6 Monate und eine rasche 
Durchimpfung unter militärischer Führung.   Offensichtlich ist Italien das neue Vorbild für Europa, wie   
ein Bericht in der Berliner Zeitung zeigt.

Tag für Tag fallen neue richtungsweisende Entscheidungen die unser bisherigen Lebensformen 
auflösen und eine “Neue Realität” installieren. Urteilen Sie selbst.

Zum Beitrag

_________________________________________________

30.   November 2021
Apolut.net/Kommentar von Ernst Wolff

Die Lage wird bedrohlicher

Die Ereignisse der vergangenen Tage und Wochen sollten uns allen als Warnung dienen. Zum einen verdichten sich die 
Anzeichen, dass wir noch in diesem Winter eine schwere Energiekrise erleben werden, zum anderen nimmt der 
Kaufkraftschwund durch die Inflation immer stärker an Fahrt auf. Dazu kommt die hohe Wahrscheinlichkeit weiterer 
Einschränkungen und Lockdowns, die zu einem Zerbrechen zusätzlicher Lieferketten und zu erneuten 
Versorgungsengpässen führen werden.

Ernst Wolff gibt aus seiner Einschätzung einen spannenden Ausblick, was die “Eliten” in wirtschaftlicher Hinsicht 
vorhaben: Im Sinne von Klaus Schwab eine “kreative Zerstörung” herbeiführen mit Chaos, das bisherige, im 
Zusammenbrechen befindliche Wirtschaftssystem soll stürzen und dabei die geschwächten Unternehmen des Mittelstands 
“geplündert” werden. Schließlich soll ein neues digitales Zentralbankgeld sowie ein universales Grundeinkommen als neue 
Lösung angeboten und eingeführt werden.

Etablierte Leitmedien würden den Kommentar des Bestsellerautors (“Weltmacht IWF – Chronik eines Raubzuges”) als 

Verschwörungstheorie bezeichnen. Ich persönlich finde die Einschätzung von Ernst Wolff interessant. Urteilen Sie selbst. 

Zum Beitrag

_________________________________________________

https://apolut.net/die-lage-wird-bedrohlicher-von-ernst-wolff/
https://de.rt.com/inland/127789-medienbericht-scholz-fur-allgemeine-impfpflicht/
https://www.berliner-zeitung.de/politik-gesellschaft/corona-politik-italien-ist-ein-politisches-labor-li.197924
https://www.berliner-zeitung.de/politik-gesellschaft/corona-politik-italien-ist-ein-politisches-labor-li.197924


29. November 2021
Servus TV/Der Wegscheider von Dr. Ferdinand Wegscheider

Wochenkommentar vom 27.11.21

„Fragen über Fragen!“ – Im neuen Wochenkommentar geht es heute um essentielle Fragen zur großen
Plandemie.

Der Wegscheider stellt eine ganze Reihe von spannenden Fragen, die sich viele Menschen stellen, 
jedoch von den offiziellen Stellen nicht oder nicht plausibel beantwortet werden. Ein Beispiel: Wie 
kann es sein, dass wir mit fast 70% Geimpften zur Zeit mehr positiv Getestete, Infizierte, Kranke und 
Schwerkranke in den Spitälern haben als 2020? 

Das gut achtminütige Video gibt einen guten Überblick – mit satirischen Einlagen –  über die derzeitige
Situation. Sein Schlusswort: Da bleibt nur die eine Frage, ob dies nur ein irrealer böser Traum ist, 
gell?

Urteilen Sie selbst.

Zum Beitrag

_________________________________________________

27. November 2021
Rubikon.news

Die Impfschäden-Leugner

Regierung, Behörden und Medien bagatellisieren und verschleiern Gefahren durch die COVID-19-
Vakzine.

Ein empfehlenswerter Beitrag von Susan Bonath, die sich seit Monaten intensiv mit den 
Nebenwirkungen der neuartigen Impfungen auseinandersetzt (Lesedauer 11 Minuten). Sie kritisiert zu 
Recht, dass mögliche Todesfälle in Folge von Impfungen nicht durch Obduktionen geklärt werden. Die 
Zahl von Patienten in Notaufnahmen mit Herz-Kreislaufleiden und Nervenerkrankungen liegt zum Teil 
bis 70% über den Zahlen von 2020 und 2019. Außerdem besteht laut statistischem Bundesamt im 
September (10%) und Oktober (9%) eine unerklärliche Übersterblichkeit in Deutschland. Besonders 
bei unter 40jährigen zeigt sich eine Übersterblichkeit.

Ich finde es ist ein ungeheuerlicher Skandal, dass diese absolut besorgniserregenden Zahlen nicht 
wissenschaftlich aufgeklärt werden. Man braucht kein grundsätzlicher Impfgegner sein, um eine 
verantwortliche Aufklärung von Impf-Nebenwirkungen einzufordern. Was geht hier vor sich? Urteilen 
Sie selbst.

Zum Beitrag

https://www.rubikon.news/artikel/die-impfschaden-leugner
https://www.servustv.com/aktuelles/v/aa-28uca3wq52111/


26. November 2021
Servus TV

Grünes Licht der EMA für Kinder-Impfung

Die EMA gibt grünes Licht für Corona-Impfungen bei Kindern ab fünf Jahren. Damit könnten die 
Impfungen für die Unter-12-Jährigen in Deutschland noch vor Weihnachten beginnen. Doch viele 
Eltern und nicht zuletzt Kinderärzte sind skeptisch.

Wenn die EMA grünes Licht gibt dürfte es nicht lange dauern, bis man ein Großteil der ca. 5 Millionen 
Kinder in Deutschland mit dem neuartigen mRNA-Verfahren impfen wird. Vermutlich wird bald 
öffentlicher Druck aufgebaut werden, alle Kinder tatsächlich impfen zu lassen. Nach den bisher 
bekannten Nebenwirkungen, die in der breiten Öffentlichkeit vielfach verschwiegen und bagatellisiert 
werden, ist es nach meiner Einschätzung ein ungeheuerlicher Vorgang, nun die Impfung für 5-11 
jährige freizugeben. Wie würden Sie entscheiden, wenn Sie Kinder in dieser Altersstufe hätten? 

Urteilen Sie selbst. 

Zum Beitrag

_________________________________________________

25. November 2021
Stefan Homburg Twitter

Die offiziellen Zahlen des Divi…

Die offiziellen Zahlen des DIVI von heute zeigen klar, dass wir eine reine #Laborpandemie haben, 
gepuscht von immer höheren PCR-Zahlen, wie wegen 3G/2G+ noch weiter zunehmen werden. Klinisch
ist alles unauffällig, also bitte keine Angstmache.

Stefan Homburg twittert regelmäßig die offiziellen  Zahlen des DIVI – Intensivregisters, einer 
tagesaktuellen Übersicht, wie viele Intensivbetten in Deutschland belegt und frei sind. Markant ist in 
der aktuellen Grafik vom 24.11.21, dass sich die Kapazität der freien Betten vom April 2020 (ca. 
31.000) bis November 2021 auf ca. 22.500 verringert hat. Hier liegt der Hauptkritikpunkt u.a. von 
vielen Kritikern u.a. Sarah Wagenknecht. Wie kann es sein, dass in einer offziell verkündeten Pandemie
ca. 9.000 freie Betten als Kapazitäten verloren gehen und dies als Hauptargument für Lockdowns zu 
nehmen? Urteilen Sie selbst.

Zum Beitrag

https://mobile.twitter.com/shomburg?lang=de
https://mobile.twitter.com/hashtag/Laborpandemie?src=hashtag_click
https://www.servustv.com/aktuelles/v/aaji9crit8p6jrzj621x/
https://multipolar-magazin.de/artikel/sicherheitsbericht-todesfallmeldungen-impfungen
https://multipolar-magazin.de/artikel/sicherheitsbericht-todesfallmeldungen-impfungen


24.   November 2021
Reitschuster.de

„Hat mit ziemlicher Sicherheit nichts mit der Impfung zu tun“ Wie Realsatire, nur 
zum Weinen

Hoch interessanter Dialog mit zwei Ärzten im Österreichischen öffentlich-rechtlichen Fernsehen 
(ORF). Ob die Angaben der Anruferin zutreffen, lässt sich natürlich nicht überprüfen. Doch ihr Anruf 
klingt nicht wie eine Täuschung. Aber selbst wenn er das wäre – umso bestürzender wäre die Reaktion 
der beiden Ärzte. 

Ein spannendes dreiminütiges Video, das gerade viral geht. Es erweckt bei mir nicht gerade Vertrauen 
in den verantwortlichen Umgang mit möglichen Nebenwirkungen. Urteilen Sie selbst.

Zum Beitrag

_________________________________________________

23. November 2021
Multipolar/Interview mit Dr. Friedrich Pürner

„In unserem Land passiert gerade Unheil“

„Ich fürchte um den sozialen Frieden“ – das sagt der Epidemiologe und ehemalige Leiter des 
bayrischen Gesundheitsamtes Aichach-Friedberg, Friedrich Pürner, mit Blick auf die Ausgrenzung 
Nichtgeimpfter. Er zeigt sich zutiefst besorgt über die gesellschaftliche Spaltung und das Vorgehen der 
Politik. „Kontrollen, Strafen, Zwang, Druck, Hetze und Gehässigkeit passen nicht zu medizinischen 
Maßnahmen“, so Pürner.

Hochinteressant zitiert Pürner folgende Aussage: Gernot Marx ist der Präsident des DIVI e.V., also des
Deutschen Intensivregisters. Und er sagte kürzlich, dass es keine Erfassung des Impfstatus der 
Patienten auf den Intensivstationen gibt. Mit anderen Worten, es gibt keine Klarheit darüber, ob 
tatsächlich mehr Ungeimpfte auf der „Intensiv“ liegen. Leider war aber dieses Narrativ die Grundlage
für die Aussage der „Pandemie der Ungeimpften“. Es wurde bis heute offensichtlich zu einer 
Pandemie der Ungeimpften aufgerufen ohne den Impfstatus der Intensivbetten erfasst zu haben! Was 
geht da vor sich?

Ein empfehlenswertes Interview, in dem Dr. Friedrich Pürner eine sehr kritische Gesamteinschätzung 

der derzeitigen Lage ausdrückt. Urteilen Sie selbst. 
Zum Beitag

https://multipolar-magazin.de/artikel/in-unserem-land-passiert-gerade-unheil
https://www.youtube.com/watch?v=Q_YaJQAWxCk
https://reitschuster.de/post/hat-mit-ziemlicher-sicherheit-nichts-mit-der-impfung-zu-tun/


22.   November 2021
Freischwebende Intelligenz/Milosz Matuschek

Wenn die Walze walzt

Der Druck auf Ungeimpfte ist gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit und Volksverhetzung. Ein Ende 
dieser Eskalation ist nicht in Sicht.

Ich habe den kritischen Beitrag über die aktuellen Corona-Entwicklungen gelesen und mich gefragt: 
Wohin kann Intoleranz führen?

1. Wer heutzutage aus dem Impf- und Panikorchester ausschert, oder schlicht Selbstverständlichkeiten, 
wie das Recht auf körperliche Selbstbestimmung in Sachen Impfung betont, wird mindestens als 
inkompetent dargestellt, wenn nicht gleich zum verwirrten Vollidioten gestempelt – oder zum 
Querdenker.
2. Wer demonstriert, dem droht öffentliche Diskriminierung
3. “Eindreschen” auf Sündenböcke
4. Spaltung der Menschen und Gesellschaft (“Die Zeit” ruft in einem Kommentar offen zur Spaltung 
auf)
5. Die Verrohung der Sprache („Ungeimpfte dürfen nicht die Mehrheit terrorisieren“)
6. Volksverhetzung (“Sozialschädlinge” , so der FDP- Bundestagsabgeordnete Rainer Stinner)
7. Extreme Einschränkung des öffentlichen Debattenraums
8. Grundgesetzwidrige und menschenverachtende Corona-Regeln (Millionen verlieren das Mindestmaß
an sozialer Teilhabe am Leben). 

Urteilen Sie selbst.

Zum Beitrag

_________________________________________________

https://miloszmatuschek.substack.com/p/walzewalzt
https://www.sueddeutsche.de/kultur/svenja-flasspoehler-hart-aber-fair-impfpflicht-1.5465808?reduced=true


20.   November 2021
www.allesaufdentisch.tv/Interview mit Prof. Dr. Gierhake

2 G – direkte und indirekte Impfpflicht

Kilian Forster ist Gründer und Intendant der Dresdner Jazztage. Er spricht mit Prof. Dr. Katrin 

Gierhake, der bekannten Regensburger Rechtsprofessorin über 2 G – direkte und indirekte Impfpflicht.

In dem halbstündigen Gespräch gibt Prof. Gierhake einen sehr klaren rechtlichen Überblick über 2G 
und eine mögliche Impfpflicht. Sie hält 2G für “sehr fragwürdig” und nennt vier Kriterien, die bisher 
für eine Impfpflicht erfüllt sein müssten: Eine flächendeckende Impfpflicht müsste Herdenimmunität 
herstellen, es darf keine oder nur sehr geringe Nebenwirkungen geben, eine Impfung müsste die 
Übertragung des Virus vermeiden oder minimieren und es müsste eine vollständige Zulassung des 
Impfstoffs vorliegen. Gegenwärtig beurteilt Prof. Gierhake die Situation so, dass eine Impfpflicht nicht 
verfassungsgemäß wäre. Mir erscheinen die Ausführungen empfehlenswert, weil ein besseres 
Bewusstsein für unsere Grundrechte entsteht und dafür was ein Staat darf und was einem Staat nicht 
zusteht. Nach Prof. Gierhake steht es dem Staat nicht zu Menschen gebetsmühlenartig immer wieder 
moralisierend abzuwerten und in eine Ecke der Unvernunft zu stellen.

Urteilen Sie selbst.

Zum Beitrag

_________________________________________________

https://www.allesaufdentisch.tv/2g-direkte-und-indirekte-impfpflicht.html


19. November 2021
www.cicero.de/Rechtsanwältin Jessica Hamed

Die Politik steckt in der Sackgasse

Foto: www.ckb-anwaelte.de/team/jessica-hamed/

Die Impfpflicht wäre eine Bankrotterklärung der Pandemiepolitik und des rechtlichen Umgangs mit 
dieser Krise. Aber möglicherweise endet die Ausgrenzung Ungeimpfter ohne sie nicht.

Wollen wir wirklich in einem Staat leben, der bei jeder unserer Tätigkeiten die Möglichkeit der 
Überwachung hat? Wollen wir in einem Staat leben, in dem wir uns permanent als „ungefährlich“ 
ausweisen müssen? Wollen wir die Basis unserer Rechtsordnung, die Anerkennung der 
Selbstbestimmungsfähigkeit aller mündigen Bürgerinnen und Bürger, verleugnen?

Jessica Hamed vermittelt einen fundierten Überblick über die aktuelle rechtliche Lage angesichts 
Corona. Sie sieht keinen anderen Weg mehr um gegen die ungerechtfertigte Ungleichbehandlung von 
Ungeimpften vorzugehen, als dass der Staat eine allgemeine Impfpflicht beschließt, gegen die man 
dann juristisch vorgehen könnte. Der Beitrag dürfte für all jene  interessant sein, die sich fragen, warum
Gerichte in Deutschland nicht gegen die offensichtlich diskriminierenden und  grundgesetzwidrigen 
politischen Corona-Verordnungen vorgehen.

Urteilen Sie selbst.

Zum Beitrag

_________________________________________________

https://www.cicero.de/innenpolitik/diskussion-um-gesetzliche-impflicht-die-politik-steckt-in-der-sackgasse


19.   November 2021
www.uncutnews.ch

Irland, das zu 93 % geimpft ist, hat wieder eine „partielle Abriegelung“, 
einschließlich einer nächtlichen Ausgangssperre, eingeführt

Inmitten der vierten Infektionswelle, die das hochgeimpfte Irland heimsucht, hat die Regierung am 
Dienstag neue Beschränkungen im Zusammenhang mit Covid eingeführt – zu einem Zeitpunkt, an dem 
viele befürchten, dass das Land noch vor Weihnachten auf eine landesweite Abriegelung zusteuern 
könnte.

Wie üblich geben viele irische Beamte und Experten den Ungeimpften die Schuld, obwohl Mainstream-
Medien wie Sky News auf das Offensichtliche hinweisen: Die 14-Tage-Inzidenz der Krankheit liegt 
derzeit bei 959 pro 100.000 Menschen. Und das, obwohl die irische Bevölkerung eine der am besten 
geimpften ist und rund 93 % aller Erwachsenen vollständig geimpft sind.

Ein Blick nach Irland der zeigt, was eintritt, wenn traumhafte Impfquoten von 93% erreicht werden. 
Die meinungsbildenden Massenmedien in Deutschland präsentieren uns eine hohe Durchimpfung und 
in Zukunft regelmäßige  “Booster” , vielleicht alle 6 Monate, als einzigen Ausweg aus der sogenannten 
Pandemie. Urteilen Sie selbst. 

Zum Beitrag

_________________________________________________

18.   November 2021
Stephan Homburg Twitter

Breaking News!!!

Testanzahl stieg binnen einer Woche von 1,1 Mio. auf 1,5 Mio., Positivrate nur um 1% (grüne Felder). 
Dadurch wird die “Infektionsdynamik” total überzeichnet und dem nächsten Lockdown (2G+) der Weg
geebnet. 1/2

Innerhalb einer Woche gibt es 1/3 mehr Tests, die Positivrate ist nahezu gleich: Dieser Fakt wird den 
BürgerInnen vorenthalten und so werden sie an der Nase herumgeführt: Mehr Tests, mehr positive 
Ergebnisse.

https://mobile.twitter.com/SHomburg/status/1461032003730612228
https://uncutnews.ch/irland-das-zu-93-geimpft-ist-hat-wieder-eine-partielle-abriegelung-einschliesslich-einer-naechtlichen-ausgangssperre-eingefuehrt/


Ein zweiter Tweet von Stefan Homburg,     der die Belegung der Intensivbetten zeigt, mit der aktuell 
die Republik wieder in Panik versetzt wird: Die aktuelle offizielle Abbildung des Divi-Intensivregister 
vom 17.11.2021 zeigt, dass die Belegung seit April immer bei etwa 20.000 Betten ist.

Würde eine rationale Aufklärung in den Medien die von Stefan Homburg geposteten Fakten 
berücksichtigen?

Urteilen Sie selbst.

_________________________________________________

17.   November 2021
Servus TV/Interview mit Dr. Raphaell Bonelli

Es ist eine Hetzjagd auf Ungeimpfte! (Raphael Bonelli)

Der Sündenbock ist ausgemacht! Die Regierung hetzt gegen Ungeimpfte. Das ist schwarze Pädagogik.

Der bekannte österreichische Psychiater und Psychotherapeut, mit 220.000 FollowerInnen auf Youtube,
gibt interessante psychologische Einschätzungen zur aktuellen “Hetzjagd auf Ungeimpfte.” Dr. Bonelli 
sieht die Gefahr, dass animalische Triebe im Menschen bedient werden und diese zu gefährlichen 
Aggressionen führen können. So wie man im Mittelalter in Zeiten der Pest Schuldige gesucht hat und 
es dazu kam zu behaupten, dass Juden die Brunnen vergiftet hätten. Erhellend sind auch einige seiner 
Analysen zum aktuellen Wording von PolitikerInnen.

Urteilen Sie selbst.

Zum Video

https://www.youtube.com/watch?v=YIHZ88pFEGg
https://mobile.twitter.com/shomburg?lang=de


16.   November 2021
Achgut/Dr. Gunter Frank

Bericht zur Coronalage vom 15.11.2021: Entmenschlichung

 Foto: Webseite Dr. Gunter Frank

Die Kampagne gegen Impfkritiker zielt immer mehr auf urzeitliche Verhaltensweisen, die heute noch praktiziert werden, 
wenn Verantwortliche bei eigenem Versagen die entstehende Wut auf Sündenböcke ablenken. Ein Schreiben von 
Ärztefunktionären zeigt das auf erschreckende Weise.

Der Vorstand der Kassenärztlichen Vereinigung in Baden – Württemberg schreibt an 90% der niedergelassenen Ärzte: “Als 
Ärzte und Psychotherapeuten, die täglich mit den deletären, medizinischen und gesamtgesellschaftlichen Folgen der 
Coronapandemie als solche, insbesondere aber auch mit den Konsequenzen einer Corona-Erkrankung konfrontiert sind, 
empfinden wir Impfverweigerung als frech und gesellschaftlich inakzeptabel.“

Der Heidelberger Arzt Dr. Gunter Frank, ein Aufklärer der ersten Stunde in Sachen Corona, beleuchtet diesen Vorgang und 
die zunehmende Entmenschlichung sowie die gefährliche Sündenbock – Strategie gegen Menschen, die ihr Recht auf  
individuelle Impfentscheidung wahrnehmen. Er plädiert für echten Dialog. Lesenswert. Urteilen Sie selbst.

Zum Beitrag

_________________________________________________

15.   November 2021
Servus TV/Der Wegscheider

Wochenkommentar von Dr. Ferdinand Wegscheider

„Die neue Impf-Apartheid!“ – Im neuen Wochenkommentar geht es heute um die geniale Strategie der Regierung, von 
ihrem Chaos und ihrem Unvermögen abzulenken, indem sie alle Schuld den Ungeimpften umhängen will.

Ein  Blick nach Österreich, wo seit heute ein Lockdown für Ungeimpfte gilt. In satirischer Weise knöpft sich der Indendant 
des bekannten österreichischen Privatsenders Servus TV die eigene Regierung vor. Er beschreibt ungeheuerliche Beispiele, 
was so vor sich geht. Zum Beispiel sagte die Tourismusministerin Elisabeth Köstinger:  “Die Zeit der Solidarität mit jenen, 

die sich aus fadenscheinigen Gründen nicht impfen lassen wollen, ist abgelaufen.” Der Rektor der Universität Klagenfurth 
fordert die noch ungeimpften StudentInnen auf sich zu fragen, ” ob eine Universität das Richtige für Sie ist.”

Wohin wird diese Polarisierung noch führen? Urteilen Sie selbst. 

Zum Beitrag

https://www.servustv.com/aktuelles/v/aa-28uca3e1s2111/
https://www.achgut.com/artikel/bericht_zur_coronalage_vom_15.11.202_entmnenschlichung


13. November 2021
UncutNews/Daniele Ganser im Interview

Können wir den Medien noch vertrauen?

Gerade in Zeiten von Fake-News stellen sich viele Menschen die Frage, ob sie den Medien noch vertrauen können. 
Während früher die großen Fernsehsender und Zeitungen die Meinungshoheit hatten, kämpfen sie seit Beginn der digitalen 
Revolution gegen schier übermächtige Konkurrenz aus dem Internet um Aufmerksamkeit. Auf dem SOLIT Go for Gold-
Wertekongress 2021 schildert Dr. Daniele Ganser wie er in diesem Informations-Dschungel die Übersicht behält.

Ein sehenswertes Interview (12 Min.). Der bekannte Schweizer Historiker und internationale Vortragsredner Dr. Daniele 
Ganser schildert auf freilassende und nicht – polarisierende Weise seinen Ansatz,  in der Flut an Informationen zu einer 
unabhängigen Urteilsbildung zu kommen. Der Beitrag erscheint mir wertvoll, weil er für alle Menschen zugänglich ist – 
ohne “kritische Vorbildung” in den Alternativmedien. 

Zum Beitrag
_________________________________________________

https://uncutnews.ch/koennen-wir-den-medien-noch-vertrauen-dr-daniele-ganser-im-gespraech/


12. November 2021
www.nachdenkseiten.de/Christian Felber

30 Gründe, warum ich mich derzeit nicht impfen lasse

 Foto: Wikipedia/Norbert Kopf

Der österreichische Gemeinwohl-Ökonom und Autor Christian Felber hat sich die Mühe gemacht, auf diese 
Zuschreibungen mit einem sehr faktenorientierten, aber auch sehr persönlichen Artikel für die NachDenkSeiten zu 
reagieren, „um Vielfalt sichtbar zu machen und für gegenseitigen Respekt zu werben“.

Ein bemerkenswerter, individueller Beitrag, der von Vernunft, einem angemessenen Demokratieverständnis sowie einer 
eigenen Zukunftsvision geprägt ist. Die 30 Argumente dürften besonders für all jene zur eigenen Urteilsbildung interessant 
sein, die ungeimpft sind und durch die Gesellschaft zunehmend unter Druck gesetzt werden. Aber auch für jene, die ihre 
Entscheidung zur Impfung reflektieren möchten, gerade weil ja die dritte Booster-Impfung öffentlich eingefordert wird.

Urteilen Sie selbst.

Zum Beitrag
_________________________________________________

11.   November 2021
Multipolar/Bert Ehgartner

Krasse Überschätzung des Risikos – Längeres Zitat aus dem Artikel “Immunologische 
Schubumkehr”

Dass mündige Erwachsene sich freiwillig gegen die Impfung entscheiden, scheint vielen Menschen hoch suspekt. Die 
Frage, was gefährlicher ist, die Covid-Impfung oder die Covid-Erkrankung, gilt „angesichts Millionen Corona-Toter“ als 
pure Blasphemie. Doch Risiko-Kommunikation ist schwierig – und wenn über alle medialen Kanäle ständig von Krankheit, 
Tod und Infektionsrisiko getrommelt wird, so führt das beim Großteil der Bevölkerung zu einer Überschätzung des realen 
Risikos.

Das tatsächliche Risiko wird dabei speziell von den Jüngeren weit überschätzt. Personen im Alter unter 40 Jahren schätzen 
ihr Risiko, wegen Covid im Krankenhaus oder auf der Intensivstation zu landen, um das 30 bis 40-fache höher ein, als es 
tatsächlich ist. Ältere sind realistischer und irren sich nur um das 7-fache. “Das ist besorgniserregend”, erklärte 
Studienleiter Schabus, “da eine Gesellschaft, die unter chronischer Angst gehalten wird, natürlich auch seelische wie 
körperliche Folgeschäden davonträgt.“

Eine interessante Studie, welche aufzeigt, dass die Bevölkerung  – nun schon  über 19 Monate –  in eine übertriebene und 
irrationale chronische Angst getrieben wird. Zeigt sich hier die Fremdbestimmung des Menschen durch  Massenmedien und 
eine geschwächte Urteilskraft des Menschen? Urteilen Sie selbst.

Krasse Überschätzung des Risikos

_________________________________________________

https://www.individuation21.de/wp-content/uploads/2021/11/Ueberschaetzung-des-Risikos.pdf
https://www.nachdenkseiten.de/?p=77850


10. November 2021
Berliner Zeitung

Rätselhafte Herzerkrankungen im Fußball

Ungewöhnlich viele Fußballspieler aus dem Profi- und dem Amateurbereich sind in der jüngsten Zeit kollabiert. Der 
Profispieler Sergio Agüero vom FC Barcelona wird mindestens drei Monate ausfallen. Der 33-Jährige war beim Spiel 
gegen Deportivo Alavés mit Atemproblemen ausgewechselt worden. Er hatte sich an die Brust gefasst und wurde in ein 
Krankenhaus eingeliefert. Wegen Herzproblemen wird er nun vom Kardiologen behandelt.

In dem Artikel in der Berliner Zeitung werden 24 konkrete Fälle von Herzerkrankungen im Fußball europaweit aufgelistet, 
mehrere versterben. In den sozialen Medien ist dies schon seit einigen Wochen ein Thema. Bemerkenswert: In dem Artikel 
wird in keinem Wort, nicht einmal mit einer Frage, das Wort Impfungen erwähnt. Es ist offensichtlich kaum erlaubt, die 
Frage nach einem möglichen Zusammenhang zur Impfung zu stellen. Obwohl diese Nebenwirkung mittlerweile bekannt ist 
und auch, dass diese unterschätzt wurde.

Eine mehr als beunruhigende Entwicklung, wenn man nicht einmal mehr berechtigte Fragen zu Nebenwirkungen einer 
Impfung stellt und viele Menschen aus rätselhaften Gründen schwer erkranken bzw. versterben. Urteilen Sie selbst.

Zum Beitrag

_________________________________________________

9.   November 2021
Servus TV

Corona: 2G-Regel in Kraft

Wer weder geimpft noch genesen ist, wird ab sofort vom öffentlichen Leben so gut wie ausgeschlossen. 
Die 2G-Regel gilt seit heute in ganz Österreich. Damit dürfen Ungeimpfte – und damit gut jeder vierte 
Erwachsene – nicht mehr ins Gasthaus, zum Frisör oder ins Theater. Viele befürchten durch die 
Verschärfungen eine weitere Spaltung der Gesellschaft.

Das dreiminütige Video zeigt die neue Realität von 2 G in ganz Österreich.
2G kommt auch in ganz Berlin.     
Auch in Baden-Württemberg dürfte dies in Kürze folgen.

Die Zweiklassengesellschaft wird immer mehr volle Realität. Handelt es sich um eine Art 
Impffanatismus? Urteilen Sie selbst.

Beitrag nicht mehr auffindbar!

_________________________________________________

https://www.pz-news.de/baden-wuerttemberg_artikel,-Alarmstufe-in-Sicht-Drastische-Einschraenkungen-fuer-Ungeimpfte-schon-Ende-der-Woche-_arid,1633484.html
https://www.berliner-zeitung.de/
https://www.berliner-zeitung.de/news/raetselhafte-herzerkrankungen-im-fussball-li.193554
https://www.fr.de/wissen/corona-impfung-risiko-herzmuskelentzuendung-myokarditis-unterschaetzt-91045646.html
https://www.fr.de/wissen/corona-impfung-risiko-herzmuskelentzuendung-myokarditis-unterschaetzt-91045646.html


8. November 2021
www.norberthaering.de

Baden-Württembergs Landesregierung im Feldzug gegen die eigene Bevölkerung

Die grünschwarze Stuttgarter Landesregierung hat heute alle nicht geimpften Bürger mit einem Teil-
Lockdown belegt. Die Begründung mit der Belegung der Intensivbetten sagt alles, wenn man sie mit 
einer anderen Zahl und der Informationspolitik dieser Regierung kombiniert. Sie führt einen Feldzug 
gegen die eigene Bevölkerung. 

Allein in den letzten sechs Monaten, seit 3. Mai diesen Jahres wurden laut Divi-Register in Baden-
Württemberg fast so viele Intensivbetten außer Betrieb genommen wie derzeit mit Covid-Patienten 
belegt sind, nämlich 169. Damals betrug die Summe aus belegten und freien (ohne Notfallreserve) 
2446, jetzt noch 2277.In den letzten 12 Monaten wurden 338 Betten abgebaut, in den letzten 18 
Monaten 1374.

Das stelle man sich vor: Es wurden definitiv im letzten Jahr 338 Intensivbetten abgebaut, dann sind 
über 250 Betten belegt und die Folge ist der weitgehende Ausschluss der Ungeimpften aus dem 
öffentlichen Leben. Die Bürger in BW sind offensichtlich einer ungeheuerlichen staatlichen Willkür 
ausgesetzt. Das Fazit von Norbert Häring: Es ist ein Riesenskandal, das kein Gericht diesem evident 
rechtswidrigen Treiben zeitnah ein Ende setzt.

Urteilen Sie selbst.

Zum Beitrag

https://norberthaering.de/die-regenten-der-welt/manfred-lucha-lockdown-intensivbetten/
https://www.intensivregister.de/#/aktuelle-lage/zeitreihen


6. November 2021
Berliner Zeitung

Sachsen: Ungeimpfte dürfen nur noch in den Supermarkt und in die Kirche

In Sachsen müssen sich Ungeimpfte ab Montag vom Rest der Bevölkerung fernhalten.

Sachsen hat nun die schärfsten Corona-Regelungen in Deutschland. 2G scheint der nächste Zielpunkt zu sein. Auch in 
Östereich wird ab Montag bundesweit die 2G-Regel eingeführt.      Das heißt für viele Millionen Ungeimpfte beginnt ein neuer
Lockdown und die weitgehende Ausgrenzung aus dem sozialen Leben. Hier zeigt sich aus meiner Sicht, dass ein intaktes 
Rechtsleben in Deutschland nicht mehr existiert. Die menschliche Entwürdigung schreitet weiter voran.

Zur Erinnerung: In Artikel 3 unseres Grundgesetzes heißt es: Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. (1). Niemand darf 
wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines 
Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt werden (2). Mein Vorschlag für 
eine zukünftige Kultur:  “Niemand darf aufgrund seiner individuellen Impfentscheidung benachteiligt oder bevorzugt 
werden”

Urteilen Sie selbst.

Zum Beitrag

_________________________________________________

5. November 2021
www.oskar-lafontaine.de

Zunehmende Intoleranz und Denkverweigerung

Die Krönung der sich ausbreitenden Denkverweigerung und Intoleranz ist die Vorliebe vieler Covid-
Politiker und Journalisten für 2-G. Geimpfte und Genesene dürfen sich auf Veranstaltungen ungetestet 
gegenseitig anstecken. Ein negativ getesteter Ungeimpfter, der andere nicht anstecken kann, darf nicht 
rein. Und wenn es danach Impf-Durchbrüche gibt, dann sind die Ungeimpften schuld.

Ein kurzer, aussagekräftiger Kommentar. Er erwähnt auch den Philosophen Richard David Precht und 
seine kritischen Worte zur Impfung von Kindern. Der Spiegel hatte Precht nicht nur vorgeführt, 
sondern das Magazin entfesselte eine regelrechte Beleidigungsorgie, wie Norbert Häring in einem 
Beitrag aufzeigt.

Die Beispiele zeigen: Wer nicht auf Linie ist und das offizielle Impfnarrativ in Frage stellt, wird 
diffarmiert. Urteilen Sie selbst. 

Zum Beitrag

https://www.oskar-lafontaine.de/links-wirkt/zunehmende-intoleranz-und-denkverweigerung/
https://norberthaering.de/medienversagen/spiegel-precht/
https://norberthaering.de/medienversagen/spiegel-precht/
https://www.berliner-zeitung.de/politik-gesellschaft/sachsen-ungeimpfte-duerfen-nur-noch-in-den-supermarkt-und-in-die-kirche-li.193299
https://www.berliner-zeitung.de/news/corona-oesterreich-fuehrt-ab-montag-bundesweit-2g-regel-ein-li.193308
https://www.berliner-zeitung.de/news/corona-oesterreich-fuehrt-ab-montag-bundesweit-2g-regel-ein-li.193308


4. November 2021
Multipolar-magazin.de/Susan Bonath

Neuer Sicherheitsbericht: 54 mal mehr Todesfallmeldungen bei Corona-Vakzinen 
als bei allen anderen Impfungen zusammen

Sind die COVID-19-Impfstoffe so sicher, wie es die Bundesregierung verspricht? Ein Blick in die aktuellen Daten beteiligter
Bundesinstitute und ein Vergleich mit herkömmlichen Vakzinen deuten darauf hin, dass Alarmsignale ignoriert werden. 
Umgerechnet auf die Zahl der Geimpften erhielt das Paul-Ehrlich-Institut in Zusammenhang mit den sogenannten Corona-
Impfungen rund 54 mal mehr Todesfallmeldungen als in den 21 Jahren davor zu allen anderen Impfstoffen insgesamt.

Ein äußerst beunruhigender und gut recherchierter Artikel über das weitgehend tabuisierte Thema der enormen 
Impfnebenwirkungen. Besonders beunruhigend erscheint es mir, dass kaum Obduktionen stattfinden, um die fraglichen 
Todesfälle definitiv zu klären.Dies hatte der Heidelberger Pathologe Peter Schirmacher bereits im August gefordert. 

Urteilen Sie selbst.

Zum Beitrag

_________________________________________________

4.11.21
www.heinz-grill.de

Therapeutisches Umgehen mit der Coronakrankheit

Etwa hundert Personen, die in ärztlicher Behandlung waren und die sich schließlich nach Beendigung 
der akuten Phase mit spirituellen Fragen zum weiteren Aufbau an mich wendeten, geben sehr wertvolle
Hinweise, wie ein Heilsverlauf nicht nur zur Wiederherstellung der bisherigen Gesundheit, sondern zur
Steigerung des gesamten psychischen und physischen Kräftepotentials stattfinden kann.

Je mehr jemand, gleich ob er krank oder gesund ist, Vorstellungen bilden lernt, die frei von Emotionen 
sind und sich sinnvoll für eine vernünftige und einigermaßen ethische Zukunftsvision ausrichtet, desto 
mehr entwickelt er ein aufbauendes Kräftepotential, das immunstärkend und gesundheitsförderlich ist.

Heinz Grill schildert seine wesentlichen therapeutischen Erfahrungen mit ca. 100 Personen im Umgang
mit der Corona-Krankheit. Ein Artikel, mit interessanten Beobachtungen und zukunftsweisenden 
Heilungsansätzen. Heinz Grill ist auch Heilpraktiker und Dozent für anthroposphische Heilkunde.

Zum Beitrag

______________________________________________

https://heinz-grill.de/therapeutisches-umgehen-corona/
https://multipolar-magazin.de/artikel/sicherheitsbericht-todesfallmeldungen-impfungen
https://www.swr.de/swraktuell/baden-wuerttemberg/mannheim/schirmacher-100.html


3. November 2021
Stefan Homburg Twitter

Drei wichtige Fakten zu #Intensivstationen und #Intensivbetten, weil heute so viel 
Fake News erscheinen

1. ITS-Belegung ist auf sehr niedrigem Stand! 2. Coronapatienten machen einen minimalen Teil aus! 3.
Politik und Kliniken bauen kontinuierlich ITS-Kapazität ab!  

Noch-Bundeskanzlerin Merkel hat gestern angekündigt “Es wird starke Einschränkungen für 
Ungeimpfte geben”.     Am Rande des G20-Gipfels in Rom sagte Merkel bei einem gemeinsamen Auftritt 
mit SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz: “Uns alle eint, dass wir eine Überlastung des 
Gesundheitssystems verhindern wollen.”

Die Grafik und der kurze Kommentar von Stefan Homburg sind hilfreich, um sich die reale Situation 
um die Intensivbetten vor Augen zu halten – mit der die neuen Maßnahmen gegen Ungeimpfte 
begründet werden. Wie sagte sinngemäß Prof. Dr. Haditsch grundsätzlich zum allgemeinen Corona-
Kurs in seinem letzten Interview: Es zählen nicht mehr die medizinischen Fakten und 
Notwendigkeiten, sondern dass es eine politische Agenda umzusetzen gilt.

Urteilen Sie selbst.

Zum Beitrag

_________________________________________________

https://twitter.com/SHomburg/status/1455233276428365835
https://www.n-tv.de/politik/Wird-starke-Einschraenkungen-fuer-Ungeimpfte-geben-article22903559.html
https://www.n-tv.de/politik/Wird-starke-Einschraenkungen-fuer-Ungeimpfte-geben-article22903559.html
https://twitter.com/hashtag/Intensivbetten?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/Intensivstationen?src=hashtag_click


2. November 2021
RT DE

“Ihre Schwurbelei gefährdet Menschen” – Massive Kritik an Sahra Wagenknecht 
aus der eigenen Partei

Foto:https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Maischberger

In der Partei Die Linke äußerten zahlreiche Mitglieder Kritik an einem ihrer prominentesten 
Mitglieder, Sahra Wagenknecht. Dies hatte am Sonntag in der ARD-Talksendung Anne Will wieder 
erklärt, dass sie den Corona-Impfungen skeptisch gegenübersteht, und geriet während der Sendung mit
SPD-Politiker Karl Lauterbach aneinander. Während der Sendung erklärte Wagenknecht, dass sich 
ihrer Meinung nach vor allem Hochbetagte und Risikopatienten sich gegen Corona impfen lassen 
sollten, und schilderte auch ihre Bedenken bezüglich der möglichen Langzeitnebenwirkungen der 
Corona-Vakzine. Nach eigenen Angaben ist Wagenknecht nicht gegen Corona geimpft.

Das neue Beispiel Sahra Wagenknecht zeigt: Es ist eine heikle und mutige Angelegenheit in 
Deutschland, als bekannte Persönlichkeit zu sagen (mit Begründung), dass man sich nicht gegen 
Covid-19 impfen hat lassen. Dies kann massive Folgen haben. Hier sehen Sie einen kleinen Ausschnitt 
aus der ARD-Talksendung, indem Sarah Wagenknecht zu Wort kommt. Urteilen Sie selbst.

Zum Beitrag

_________________________________________________

https://de.rt.com/inland/126518-nach-aeusserungen-zur-impfdebatte-wagenknecht-erntet-kritik-aus-eigener-partei/
https://www.youtube.com/watch?v=_v1iOJWnJA8
https://www.youtube.com/watch?v=_v1iOJWnJA8
https://de.rt.com/meinung/126489-bei-anne-will-alle-gegen-wagenknecht/


1. November 2021
www.auf1TV/Aufrecht mit Elsa Mittmannsgruber

Interview mit DDr. Martin Haditsch

 Screenshot: Auf1.TV

Ein spannendes Interview (56 Min.) für all jene, die den Gesamtüberblick zur Corona-Krise bewahren 
wollen. Prof. Dr. Haditsch klärt u.a. über das Ausmaß der Kollateralschäden auf, trifft eine 
eindrucksvolle Unterscheidung zwischen bisherigen Impfungen und den neuen mRNA-Impfungen und 
gibt eine eindrucksvolle Einschätzung zur Zulassung des neuen Spike-Verfahrens. Er spricht sehr 
differenziert über die Nebenwirkungen der Impfung und ist um eine polaritätsfreie Aufklärung bemüht. 
Prof. Haditsch dürfte aufgrund seiner umfangreichen weltweit angesetzten Forschungen und 
umfangreichen Kompetenz einer der besten Corona-Expterten sein.

Prof. Dr. Dr. Martin Haditsch ist Facharzt für Hygiene und Mikrobiologie, Infektiologie und 
Tropenmedizin sowie für Virologie und Infektionsepidemiologie. Prof. Haditsch betreibt eine eigene 
Praxis für Tropen- und Reisemedizin sowie eine Impfstelle in Oberösterreich und leitet ein 
Diagnostiklabor in Hannover. (…) Zuletzt erregte er großes Aufsehen mit seinem Doku-Zweiteiler „Auf
der Suche nach der Wahrheit“ in Zusammenarbeit mit ServusTV. Darin reist er durch die Welt und trifft
angesehenste Wissenschaftler und Experten, um der Pandemie auf den Grund zu gehen. 

Auf1Tv über sein eigenes Selbstverständnis: Mit AUF1 startet der erste wirklich zu 100% unabhängige
und alternative TV-Sender im deutschsprachigen Raum mit 7-Tages-Programm und täglichem 
Nachrichtenformat. Neuartig sind nicht nur die Inhalte, sondern auch die Grundprinzipien des 
Senders.

Urteilen Sie selbst.

Zum Beitrag

https://auf1.tv/aufrecht-auf1/interview-mit-ddr-martin-haditsch-covid-geimpfte-sitzen-auf-einer-tretmine/


_________________________________________________

1. November 2021
RT DE

Neue Studie: Corona-Geimpfte fast genauso infektiös wie Ungeimpfte

Laut einer peer-reviewten Studie die im renommierten Wissenschaftsmagazin “The Lancet” 
veröffentlicht wurde, sind gegen COVID-19 Geimpfte fast genauso infektiös wie Ungeimpfte. Der 
Anteil positiv auf das Coronavirus Getesteter, die geimpft sind, nimmt stetig sowohl in Deutschland wie

in Großbritannien zu. 

Das Studienergebnis zeigt aus meiner Sicht, dass die weitreichenden Versprechungen von Seiten der 
Politik an den effektiven Schutz bzw. die Wirkung der Impfung bröckeln.

Passend dazu: Markus Söder wirbt nun     altersunabhängig   für die 3. Impfung   (Booster) und wieder 
kostenlose Corona-Tests – allerdings nur für Geimpfte. Wird die Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger 
in Deutschland auch einer dritten Impfung zustimmen? Urteilen Sie selbst.

Zum Beitrag

https://de.rt.com/inland/126450-neue-studie-corona-geimpfte-fast-genauso-ansteckend-wie-nicht-geimpfte/
https://www.br.de/nachrichten/bayern/markus-soeder-wirbt-fuer-altersunabhaengige-corona-drittimpfung,SnDmVNs
https://www.br.de/nachrichten/bayern/markus-soeder-wirbt-fuer-altersunabhaengige-corona-drittimpfung,SnDmVNs
https://www.br.de/nachrichten/bayern/markus-soeder-wirbt-fuer-altersunabhaengige-corona-drittimpfung,SnDmVNs


30. Oktober 2021
Berliner Zeitung/Milosz Matuschek

Medialer Impfzwang: Joshua Kimmich steht am Pranger wie im Mittelalter!

Der Medienbetrieb eifert Mao Tse-Tung nach und führt ein widerliches Laienstandgericht auf, um einen Fußballspieler zur 
Impfung zu zwingen. Das geht so nicht!

Was hier passiert, ist kein klassisches Mobbing, alle gegen einen, der sich nicht wehren kann. Es ist eine Form des 
Unterwerfungsmobbings. Und das prominenteste Beispiel dafür, dass es längst eine Covid-Cancel-Culture gibt. Abweichler 
von der offiziellen Doktrin müssen bestraft werden, möglichst öffentlichkeitswirksam. „Bestrafe einen, erziehe Hunderte“, 
nannte Mao Tse-Tung diese Methode.

In seinem Kommentar übt Milosz Matuschek scharfe Kritik mit kräftigen Bildern, die in den Leitmedien für Empörung 
sorgen dürfte. Er bewertet die Position von Joshua Kimmich als vorbildlich. Im Mittelpunkt der Kritik stehen jene 
Journalisten, die das “Unterwerfungsmobbing” bedienen:  Was hier an Kimmich durchexerziert wird, ist verachtenswert und
widerlich. (…) Willkommen in der Barbarei, liebe Journalistenkollegen.

Empfehlenswert! Urteilen Sie selbst. Zum Beitrag

_________________________________________________

29. Oktober 2021
Swiss Policy Research

Der Medien-Navigator

Der Medien-Navigator ist ein interessanter Kompass, um 80 deutschsprachige Medien in ihrer (geo)-politischen 
Ausrichtung zu betrachten. Wenn Sie die pdf-Version mit anklickbaren Logos anklicken, kommen Sie direkt zu dem 
jeweiligen Portal. Es ist lohnenswert, sich etwas umzuschauen, was es für Medientportale gibt, von denen man oft nichts 
weiß. Interessant sind auch die sieben Tipps zur Medientnutzung unterhalb des Navigators.

Swiss Policy Research ist eine Seite, die nach meiner mehrjährigen Erfahrung sorgfältig und inhaltlich interessante 
recherchierte Beiträge veröffentlicht, die medienkritisch sind und nicht dem Kurs des Mainstreams folgen. Zum 
Selbstverständnis von SPR: Die Mitglieder der Forschungsgruppe möchten persönliche Diffamierungen und berufliche 
Sanktionen vermeiden und haben sich deshalb entschieden, nicht namentlich aufzutreten. Wir bitten um Verständnis und 
sind zuversichtlich, dass die präsentierten Informationen für sich selbst sprechen können.
Zum Beitrag

28. Oktober 2021
www.musik-in-freiheit.de

https://swprs.org/medien-navigator/
https://www.berliner-zeitung.de/wochenende/medialer-impfzwang-joshua-kimmich-steht-am-pranger-wie-im-mittelalter-li.191660?pid=true


Manifest – Musik in Freiheit 

400 professionelle Musiker erheben ihre Stimme. Sie betonen das Recht des Individuums auf Selbstbestimmung sowie 
Teilhabe an kulturellen Musikveranstaltungen:

Jeder Mensch hat das Recht auf Selbstbestimmung sowie auf die Ausübung seiner Grund-, Abwehr-, Freiheits- und 
Menschenrechte gegenüber dem Staat. Niemand hat das Recht, uns Menschen davon abzuhalten, miteinander und 
füreinander zu musizieren oder Menschen von kulturellen Veranstaltungen auszuschließen.

Wir Musiker fordern hiermit, der Musik und der Kunst im direkten Austausch mit allen Menschen ihren dringend 
notwendigen, gewohnten, diskriminierungsfreien und freiheitlichen Raum zurückzugeben. Wir erkennen, dass uns allen eine
der wichtigsten Quellen für Lebenskraft genommen wird. Wir Musiker stehen ein für Musik in Freiheit!

Eine interessante Initiative. Viele Menschen fühlen die Ausgrenzung von Nichtgeimpften aus dem kulturellen Leben als eine
Art Erpressung und Verletzung der Menschenwürde – die offiziell dem Gesundheitsschutz dienen soll. Für den Einzelnen, 

der sich heute öffentlich in einer solchen Initiative positioniert, kostet dies durchaus Mut, denn die Konsequenzen durch 
mediale bzw. gesellschaftliche Ächtung sind gegeben. Urteilen Sie selbst. 

Zum Beitrag

_________________________________________________

28. Oktober 2021
www.individuation21.de

https://www.musik-in-freiheit.de/manifest/


Filmtipp: Zwingli – der Reformator

“Sein Lebenswerk machte ihn weltbekannt: Der Schweizer Ulrich Zwingli war vor 500 Jahren neben Martin Luther einer 
der wichtigsten Reformatoren der Kirche. Mit messerscharfem Verstand sezierte er das religiöse und gesellschaftliche 
System und forderte die Mächtigsten seiner Zeit heraus: „Hört auf, nur von Gott zu schwatzen“, schleuderte er ihnen von 
der Kanzel entgegen, „tut um Gottes willen etwas Tapferes“. Seine Ideen einer sozialen Gesellschaft, die sich um die Armen
und Kranken kümmert und die Rechte von Frauen und Kindern schützt, sind bis heute aktuell.”

Ein spannender und authentisch gemachter Film über die interessante Persönlichkeit von Ulrich Zwingli. Empfehlenswert!

Zum Beitrag

_________________________________________________

27. Oktober 2021
www.individuelle-impfenscheidung.de

Langzeitnebenwirkungen – ein Einwurf vom Spielfeldrand

Foto: Screenshot Individuelle Impfentscheidung.de

Nachdem es der Bayern-Profi Joshua Kimmich gewagt hatte, öffentlich auszusprechen, er habe  „persönlich noch ein paar 
Bedenken, was fehlende Langzeitstudien angeht“, wurde eine kontroverse Diskussion ausgelöst. Gibt es überhaupt 
Langzeitnebenwirkungen?

Faktenchecker vom SWR 3 kommen zu dem Fazit: “Führende Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen sind sich einig: 
Noch unentdeckten und erst spät entstehenden schweren Nebenwirkungen einer Covid-Impfung sind unwahrscheinlich. Es 
gibt keine Hinweise auf eine solche Gefahr und viele belegbare Argumente, die dagegen sprechen…” Das Narrativ vom 
sicheren und wirksamen Impfstoff soll weiter aufrecht erhalten werden. Dr. med. Steffen Rabe klärt in einem kurzen Video 
konkret und kompetent auf. Urteilen Sie selbst. 

Zum Beitrag

https://www.individuelle-impfentscheidung.de/Medien/Langzeitnebenwirkungen%20web.mp4
https://www.individuation21.de/2021/10/24/filmtipp-nr-10-zwingli/


26. Oktober 2021
www.individuelle-impfenscheidung.de

“Pandemie der Ungeimpften” – Ende eines Mythos

Foto: Screenshot Individuelle Impfentscheidung.de

In den Kalenderwochen 38 – 41 (20. September – 17. Oktober 2021) waren 39,42%  der Menschen, die
an Covid verstorben sind, vollständig geimpft. Das heißt fast 40% der aktuellen Corona-Todesfälle sind
“Impfdurchbrüche” von vollständig geimpften Menschen. Dr. Rabe: “Und hier zeigt sich, es kann 
überhaupt keine Rede sein von einer Pandemie der Ungeimpften”

Dabei sind unverändert, spätestens seit Delta,   infizierte Geimpfte genau so ansteckend wie infizierte 
Ungeimpfte. (…) Es wird höchste Zeit für eine ehrliche Kommunikation was diese Impfstoffe können, 
und was eben nicht.

Dr. Steffen Rabe anaylsiert ruhig, mit ganz klaren Gedanken, einer Prise Humor, ohne zu polarisieren 
und anhand fundierter Zahlen die Erzählung von Gesundheitsminister Spahn, es gebe eine Pandemie 
der Ungeimpften. Das Video beendet diesen Mythos. Ein empfehlenswertes, sehr aussagekräftiges 
Video (3 Min.). Urteilen Sie selbst.

Dr. med. Steffen Rabe spricht für den Vorstand der Ärzte für individuelle Impfentscheidung.

Zum Video
 

https://www.individuelle-impfentscheidung.de/Medien/Pandemie%20der%20Ungeimpften%20web.mp4


25. Oktober 2021
RT DE

Bedenken gegen Corona-Impfung – “Outing” von Bayern-Profi Kimmich sorgt für 
Debatte

Foto: Steffen Prößdorf, Wikipedia

Die Impfdebatte macht auch vor dem Profifußball nicht halt. Jetzt bezog Bayern-Star Joshua Kimmich 
in einem Interview ausführlich Stellung zu seinem ganz persönlichen “Impfstatus” – und löste prompt 
kontroverse Diskussionen aus. 

An dem Beispiel lässt sich studieren, in welcher Art heute öffentlicher Druck und Bevormundung von 
erwachsenen Menschen bei der Impffrage aufgebaut wird. Joshua Kimmich nimmt lediglich sein 
Grundrecht auf individuelle Impfentscheidung in Anspruch. Im “Verhörton” soll er sich im ARD-
Interview rechtfertigen und Laien auf dem medizinischen Gebiet wie Karl-Heinz Rummenigge 
belehren Kimmich aufgrund von “Fakten”, dass es besser wäre, er ließe sich impfen. Nach offiziellen 
RKI – Zahlen, war jeder dritte “Covid-Tote” in den letzten vier Wochen geimpft. Auffällig ist für mich,
dass unentwegt Druck auf Ungeimpfte ausgeübt wird, gleichzeitig wesentliche kritische Fakten 
systematisch ausgeblendet werden. Urteilen Sie selbst.

Ein gut lesbarer Beitrag indem unterschiedliche Meinungen zu Wort kommen.

Zum Beitrag

_________________________________________________

23. Oktober 2021
RT DE

https://de.rt.com/inland/126123-bedenken-gegen-corona-impfung-bayern-profi-kimmich/
https://de.rt.com/inland/125760-hochwirksam-und-sicher-jeder-dritte-covid-tote/
https://de.rt.com/inland/125760-hochwirksam-und-sicher-jeder-dritte-covid-tote/


Immer mehr Ärzte steigen aus: Nur noch jede dritte Praxis bietet COVID-19-
Impfungen an

Corona-Schutzimpfung: 37.000 von ehemals 70.000 beteiligten Arztpraxen sind mittlerweile aus der 
Kampagne ausgestiegen. Laut KBV liegt das wohl an der hohen Impfquote. Dabei stehen jetzt die 
sogenannten Booster-Spritzen an. Mehren sich auch Zweifel an Wirksamkeit und Sicherheit? 

40 Prozent der COVID-19-Toten der letzten vier Wochen waren “voll immunisiert”

Ein bemerkenswerter Situationsbericht über das erstaunliche Phänomen, dass mehr als 50% der 
Arztpraxen aus der Kampagne zur Corona-Impfung ausgestiegen sind.

Susan Bonath arbeitet seit 2004 als freie Journalistin und hat in den letzten Monaten zahlreiche sehr gut
recherchierte kritische Artikel zum Thema Corona-Impfung veröffentlicht.

Zum Beitrag

_________________________________________________

23. Oktober 2021
Stefan Homburg Twitter

STADT WEIMAR UNTERDRÜCKT ANGABEN ZU GEIMPFTEN 
KLINIKPATIENTEN 

Wegen “Transparenz”. Werden andere Kommunen folgen? Was sind die RKI-Berichte, die auf Angaben
der Kommunen beruhen, dann noch wert? 

Stefan Homburg weist auf die Stadt Weimar hin, die keine Angaben mehr zu geimpften Klinikpatienten
macht. Was soll man sagen? Jene Vorgänge und Fakten, die das Narrativ einer sicheren und wirksamen 
Corona-Impfung in Frage stellen, verschwinden aus dem Blick der Öffentlichkeit. Eindeutig ist: Der 
Schutz der Corona-Impfung lässt innerhalb weniger Monate entscheidend nach. In den zurückliegenden
vier Wochen waren ein Drittel der Menschen in Deutschland, die an oder mit Corona verstorben sind, 
vollständig geimpft (nach offiziellen RKI-Zahlen, die mit Vorsicht zu nehmen sind). Urteilen Sie selbst.

Zum Beitrag

_________________________________________________

https://twitter.com/shomburg?lang=de
https://de.rt.com/inland/126064-immer-mehr-aerzte-steigen-aus-covid-19-impfung/


22. Oktober 2021
Anti – Spiegel/Thomas Röper

Putin im O-Ton über Gender, Cancel Culture, Neusprech und andere Absurditäten 
des Westens

Auf der alljährlichen Valdai-Konferenz hat der russische Präsident Putin eine Rede gehalten, die für 
westliche Ohren sehr ungewöhnlich klingt. Die Rede war eine Generalabrechnung mit den Tendenzen 
im Westen, alle alten Traditionen über Bord zu werfen und durch Neues zu ersetzen.

Eine interessante Rede von Wladimir Putin, der darin sein historisch gewachsenes Verständnis aus dem 
Umgang mit Umbrüchen darlegt und für einen vernünftigen, gesunden Konservatismus ausspricht. 
Seine Worte, gerade inhaltliche Kritik, ist wohl gewählt und aussagekräftig formuliert. Urteilen Sie 
selbst.

Zum Beitrag

_________________________________________________

21. Oktober 2021
Raphael Bonelli

Die neue 2-Klassen-Gesellschaft

Foto: RPP-Institut

Univ.-Doz. DDr. Raphael Bonelli kritisiert im ServusTV-Interview den aktuellen Weg der Politik. Ungeimpfte werden 
ausgeschlossen, wodurch eine neue 2-Klassen-Gesellschaft entsteht. Raphael Bonelli spricht sich für eine Deeskalation aus 
und hofft auf Verständnis in der Politik.

Eine erhellende, fundierte und empathische Analyse (5 Min) , die nicht polarisiert.  Sehr empfehlenswert!

Zum Beitrag

_________________________________________________

https://www.youtube.com/watch?v=yEYai2aANq4
https://www.anti-spiegel.ru/2021/putin-im-o-ton-ueber-gender-cancel-culture-neusprech-und-andere-absurditaeten-des-westens/


20. Oktober 2021
www.apolut.net/Ernst Wolff

The Great Reset – Phase 1: Plünderung & Zerstörung

Foto: apolut.net

Wir befinden uns in der ersten Oktoberwoche des Jahres 2021 und auf uns prasseln immer neue 
Hiobsbotschaften aus der Wirtschaft ein, insbesondere aus dem Energiesektor. (…) Was wir zurzeit 
erleben, mag auf den ersten Blick hilflos und dilettantisch wirken, aber es folgt einer eiskalten Logik, 
nämlich der Logik des Great Reset. Um diesen Great Reset zu verstehen, müssen wir uns zuerst einmal 
von der Idee verabschieden, dass unser Schicksal von der Politik bestimmt wird.

 

Der Journalist und Bestseller-Buchautor Ernst Wolff schildert seine Gesamteinschätzung über die 
weltwirtschaftliche Situation mit Lieferengpässen, international hochschießenden Rohstoffpreisen, 
Energieproblemen und weltweit steigender Inflation. Er stellt dann einen großen Zusammenhang zum 
Great Reset her, der in den Leitmedien sicher als “Verschwörungstheorie” bezeichnet würde. Wer sich 
das Denken nicht verbieten lassen möchte und eigenständig nach Antworten für die gegenwärtige 
unübersichtliche Krise sucht, für den könnten die Einschätzungen von Ernst Wolff interessant sein 
(Video 10 Min.). Urteilen Sie selbst.

Apolut ist das Nachfolgeportal von KenFM mit folgendem Selbstverständnis: Wir sind eine 
unabhängige Medienplattform, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, zu den unterschiedlichsten 
Themen mehr als nur eine einzige Perspektive anzubieten. Apolut steht für freie und 100% 
userfinanzierte Presse.

Zum Beitrag

https://apolut.net/the-wolff-of-wall-street-spezial-the-great-reset-phase-1/


19. Oktober 2021
Ärzte für individuelle Impfentscheidung/ Dr. med. Steffen Rabe

Es wird Herbst – das RKI malt bunte Blätter

Dr. Steffen Rabe zerpflückt einen neuen Flyer des RKI mit dem Titel “Welches Risiko gehe ich bei 
einem Besuch einer 2G- oder 3G-Veranstaltung diesen Herbst/Winter ein?“
Die erste Aussage im Flyer lautet: “Das Virus verbreitet sich derzeit hauptsächlich unter Ungeimpften”.
Nachdem er diese Aussage analysiert kommt Dr. Rabe zu der Einschätzung: Schon die erste Aussage 
des RKI ist wissenschaftlich gesehen unhaltbarer Unfug.

Mehrere zentrale Aussagen des Flyers stellt Dr. Rabe aktuelle Fakten gegenüber und übt deutliche und 
zum Teil scharfe Kritik an den irreführenden Aussagen des neuen RKI-Flyers.

Ein sehenswertes Video (6.42 Min.) Urteilen Sie selbst. 

Zum Video

_________________________________________________

19. Oktober 2021
Servus TV

Ausschreitungen in Triest: Wasserwerfer gegen 3G-Gegner

In Italien gehen die Proteste gegen den Grünen Pass weiter. Dieser gilt auch für 23 Millionen 
Arbeitnehmer: Nur wer geimpft, genesen oder getestet ist, darf arbeiten und bekommt Geld. Doch das 
wollen sich viele nicht bieten lassen. In Triest ist die Polizei am Montag massiv gegen die 
Demonstranten vorgegangen.

Eine Impfquote von über 80% und nun folgen die schärfsten Maßnahmen in ganz Europa. Man stelle 
sich die Situation vor: Wer sich nicht impfen oder sich auf eigene Kosten testen lässt darf nicht mehr 
arbeiten. Länder wie Dänemark oder Schweden kommen mit niedrigeren Impfquoten bestens zurecht 
und haben alle Corona-Maßnahmen beendet – in Italien wird ein unheimlicher Zwang über die 
BürgerInnen und Bürger verhängt. Es drängt sich regelrecht die Frage auf:  Um welche Interessen geht 
es hier? Urteilen Sie selbst. 

Zum Beitrag

_________________________________________________

18. Oktober 2021
RT DE

Hochwirksam und sicher? Jeder dritte “COVID-Tote” der letzten vier Wochen war durchgeimpft

https://www.individuelle-impfentscheidung.de/
https://www.individuelle-impfentscheidung.de/


Laut Medienberichten sollen fast nur ungeimpfte Corona-Patienten in deutschen Krankenhäusern liegen. Mit dieser 
Erzählung wollen Politik, Medien und Interessenvertreter den Ungeimpften die Schuld an einer angeblich drohenden 
Überlastung des Gesundheitswesens in die Schuhe schieben. Doch die RKI-Daten widersprechen dem. 

Noch höher ist sogar der Anteil der “Durchgeimpften” bei den sogenannten COVID-19-Todesfällen. Insgesamt waren 155 
von 480 Verstorbenen vollständig geimpft, das waren 32,3 Prozent, also fast ein Drittel.
Insgesamt waren in den zurückliegenden vier Wochen demnach 35.079 von 100.039 COVID-19-Patienten mit Symptomen 
zweimal geimpft, das sind rund 35 Prozent, also mehr als ein Drittel.

Ein gut recherchierter Artikel von Susan Bonath. Und vieles deutet daraufhin, dass die offiziellen Zahlen “geschönt” sind – 
zu Ungunsten der Ungeimpften, wie das zweite Video des Tages zeigt. Die neuartigen mRNA-Impfstoffe können erstens 
eine Infektion nicht verhindern. Zweitens können vollständig Geimpfte andere anstecken. Drittens kommt es durchaus zu 
schweren Krankheitsverläufen. Viertens: Jeder Dritte, der in Deutschland an Covid-19 verstirbt, ist vollständig geimpft. 
Kommt demnächst in Deutschland – wie in Israel – die dritte Boosterimpfung? Ist das offizielle Narrativ vom 
hochwirksamen und sicheren Impfstoff noch gültig? Urteilen sie selbst. 

Zum Beitrag

_________________________________________________

18. Oktober 2021
Oval Media

Numbers 03

In Numbers #03 erklären wir, mit welchen Tricks das Robert Koch Institut versucht hat, den 
Werbeslogan von der „Pandemie der Ungeimpften“ mit Daten zu stützen. Nun ist das Gerüst 
eingebrochen, die neuen Zahlen ergeben ein dramatisch verändertes Bild. Das RKI ist in seiner 
Glaubwürdigkeit erschüttert, Lothar Wieler schwer angezählt. – Wann erhalten wir endlich eine 
Behörde, die wissenschaftlich korrekt arbeitet und sich nicht ausschließlich als Erfüllungsgehilfe der 
Politik versteht?

Eine interessante Analyse und ein Vergleich, wie in England die Covid-19 – Zahlen aufbereitet werden.
Sehenswerte Aufklärung! OVALmedia ist eine Unternehmensgruppe, die 1998 von den beiden 
Filmemachern Robert Cibis und Lilian Franck gegründet wurde. Seit 2020 hat Oval Media die 
Sitzungen des Corona-Ausschusses öffentlich übertragen und geriet deswegen öffentlich in Kritik.

Zum Beitrag

_________________________________________________

16. Oktober 2021
Servus TV

Italien: 3G-Pflicht am Arbeitsplatz in Kraft

https://www.youtube.com/watch?v=mksRw6rZ4js
https://de.wikipedia.org/wiki/Lilian_Franck
https://de.wikipedia.org/wiki/Robert_Cibis
https://de.rt.com/inland/125760-hochwirksam-und-sicher-jeder-dritte-covid-tote/


In Italien ist die Sache klar: Ohne Grünen Pass kein Gehalt – die Regierung macht Ernst und führt für 
23 Millionen Arbeitnehmer eine Strenge 3G-Regel ein. Das lassen sich viele aber nicht gefallen.

85% der Italiener sind geimpft und die Regierung will auch noch die restlichen zur Impfung 
“zwingen”. Es ist damit zu rechnen, dass die großen Proteste keinen Erfolg haben werden. Das 
Vorgehen ist ähnlich wie in Deutschland: Der Bevölkerung wird “Freiheit” bei einer bestimmten 
Impfquote versprochen, entgegen der Versprechungen gibt es jedoch immer mehr Druck und 
verschärfte Maßnahmen. Kürzlich gab es einen interessanten Artikel im Rubikon  ,   der sieben Stufen 
beschrieb, wie die Menschen zur Impfung gedrängt werden. Der Green-Pass in Italien entspricht der 6. 
Stufe.

Urteilen Sie selbst.

Zum Beitrag

_________________________________________________

15. Oktober 2021
Berliner Zeitung

Studie: Mehrheit sieht Deutschland vor dem Niedergang

Laut einer tiefenpsychologischen Untersuchung blicken die meisten Deutschen bedrückt in die Zukunft.
Das sind ihre größten Ängste.

Wenn über 60% der Menschen in Deutschland das eigene Land vor einem Niedergang sehen, so scheint
es wenig Hoffnung zu geben. Wer soll dem Individuum die hoffnungsvollen Zukunftsperspektiven 
eröffnen? Die vielfach degenerierte Politik? Die Medien im Dienst der großen Konzerninteressen? Die 
Kirchen? Ein Guru? Oder der Mensch sich selbst?

An der freien spirituellen Hochschule in Naone/Italien gibt es ein neues Studienfach 
Zukunftsperspektiven. Darin kann der Einzelne trainieren eigenständig eine weite Zukunftsperspektive 
für sich und andere zu denken. 

Zum Beitrag

_________________________________________________

https://www.berliner-zeitung.de/news/studie-mehrheit-sieht-deutschland-vor-dem-niedergang-li.188688
https://www.yoga-und-synthese.de/zukunftsperspektiven/
https://www.yoga-und-synthese.de/zukunftsperspektiven/
https://www.servustv.com/aktuelles/v/aa-2981rymvw1w11/
https://www.rubikon.news/artikel/das-impf-nudging


15. Oktober 2021
Servus TV

Hessen: Streit um 2G in Supermärkten

Supermärkte in Hessen können jetzt selbst bestimmen, ob sie Ungeimpfte hineinlassen oder nicht. Die 
Landesregierung bricht mit der neuen Corona-Schutzverordnung ein Tabu, denn sie tastet die 
Grundversorgung an.

Woche für Woche kommt ein neuer Baustein hinzu um die Ungeimpften weiter auszugrenzen. In 
Artikel 3 (1) unseres Grundgesetzes steht der schöne Satz: “Alle Menschen sind vor dem Gesetze 
gleich.” Hier mein Vorschlag zur Erweiterung unseres Grundgesetzes im 3. Absatz von Artikel 3:  
“Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner 
Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen und politischen Anschauungen, seiner 
individuellen Impfentscheidung benachteiligt oder bevorzugt werden.”

Interessant ist auch die Frage, ob es gerichtliche Eilentscheidungen gegen diesen Tabu-Bruch geben 
wird. In Bayern hat der Bayerische Verwaltungsgerichtshof im Oktober 2021 ein Urteil     gefällt, dass die
Aussgangssperren im März und April 2020 unrechtmäßig waren, also eineinhalb Jahre nachdem die 
Sache gelaufen war. Alle Eilanträge wurden damals, als die Ausgangssperre relevant war, abgelehnt.

Zum Beitrag

https://www.servustv.com/aktuelles/v/aa-297qe85gn1w11/
https://www.lto.de/recht/nachrichten/n/bayvgh-20-n-20-767-vorlaeufige-ausgangsbeschraenkungen-rechtswidrig-uebermassverbot/


14. Oktober 2021
SWR.DE

Student klagt wegen Testpflicht an Unis und Hochschulen

Stefan Heyne studiert im zweiten Semester Informatik an der Technischen Hochschule Bingen. Im 
aktuellen Wintersemester hat er nach Angaben seiner Anwältin fünf Veranstaltungen, die in Präsenz 
stattfinden. Da Heyne weder geimpft noch genesen ist, hieße das für ihn, dass er pro Woche mehrere 
negative Corona-Tests nachweisen müsste, um an den Veranstaltungen teilnehmen zu können. 
Deswegen hat er jetzt einen Eilantrag beim Mainzer Verwaltungsgericht gestellt.

In dem Beitrag findet sich ein spannendes zweiminütiges Video indem der 29jährige Student schildert, 
wie es ihm ohne Impfung ergeht. Aufhorchen lässt die Aussage der Hochschule, sie wolle nur 
“geimpfte Studenten.” Sollte sich die Sichtweise der Hochschule durchsetzen und landesweit 
angewendet werden, so stellt sich die Frage, was Studenten tun sollen, die sich nicht impfen lassen 
wollen. Eine massive indirekte Impfpflicht, eine Art staatliche Erpressung, wird dann für jene Realität, 
die ihr Recht auf Bildung wahrnehmen möchten. Urteilen Sie selbst.

Zum Beitrag

_________________________________________________

13. Oktober 2021
Bild live über Youtube/Kommentar Filipp Piatov

Corona: Freedom Day in Dänemark – in Deutschland weiter Einschränkungen |

FreedomDay in Dänemark, während Deutschland – trotz ähnlicher Impfquote – weiter an den Corona-
Einschränkungen festhält. „Man denkt sich in Deutschland einfach immer wieder neue Begründungen 
aus“, sagt BILD-Meinungschef Filipp Piatov bei „BILD Live“.

Ein erhellender und interessanter Kommentar, der die Freiheit in Dänemark und die Unfreiheit in 
Deutschland vergleicht. Urteilen Sie selbst.

Zum Beitrag

_________________________________________________

https://www.youtube.com/watch?v=Ssg_HRKXSJs
https://www.swr.de/swraktuell/rheinland-pfalz/mainz/binger-student-klagt-wegen-3g-regeln-gegen-land-100.html
https://www.swr.de/swraktuell/rheinland-pfalz/was-ist-dran-an-bedenken-gegen-coronaimpfung-100.html


12. Oktober 2021
Anti – Spiegel/Thomas Röper

Seit Montag ist die Würde des Menschen nicht mehr unantastbar, sondern 
kostenpflichtig testbar

Ab dem 11. Oktober gilt in Deutschland, dass ungeimpfte Menschen massive finanzielle Nachteile erleiden. Die Impfpflicht, 
die es angeblich nicht gibt, ist damit de facto Realität geworden und die Zweiklassengesellschaft, die bis vor kurzem als 
undenkbar galt, wurde eingeführt.

Der erste und wichtigste Artikel des Grundgesetzes beginnt mit den Worten: „Die Würde des Menschen ist unantastbar.“ 
Da steht nicht, dass man sich seine Menschenwürde erst gemäß von der Regierung angeordneten Kriterien verdienen muss, 
sondern dass sie unantastbar ist. Zur Menschenwürde gehört aber definitiv, dass man nicht von den Dingen des täglichen 
Lebens ausgeschlossen wird. Im Grundgesetz steht auch nicht, dass man für seine Menschenwürde bezahlen muss, indem 
man sich ständig auf irgendwas testen lässt, bevor man einkaufen gehen oder sich mit Freunden in einem Restaurant treffen
möchte.

Dies sagt Thomas Röper, der seit einigen Jahren mit seinem Portal Anti-Spiegel das Ziel fundierter Medienkritik verfolgt. Er
zeigt mit klarer Argumentation und anschaulichen Beispielen  auf, wie § 1 unseres Grundgesetzes eindeutig verletzt wird.  
Urteilen Sie selbst. 

Zum Beitrag

_________________________________________________

https://www.anti-spiegel.ru/2021/seit-montag-ist-die-wuerde-des-menschen-nicht-mehr-unantastbar-sondern-kostenpflichtig-testbar/?doing_wp_cron=1634012495.5393900871276855468750


11. Oktober 2021
Berliner Zeitung

#AllesaufdenTisch: Youtube löscht Protest-Videos

 

Der Anwalt der Maßnahmen-Kritiker spricht von einer „neuen Dimension des Rechtsbruchs“. Youtube
sieht in Aussagen über die Corona-Regeln offenbar Löschbedarf.  „Legitime Stimmen“ würden 
„eiskalt zum Schweigen gebracht“, so Joachim Steinhöfel.

Frech, offensichtlich rechtswidrig und unter der schweigenden Zusstimmung der politischen 
Führungspersonen darf der ein US-Gigant Goolge (Youtube gehört dazu) in Deutschland berechtigte 
“Stimmen auslöschen” wie Volker Bruch es treffend bezeichnet. Die absichtliche Zerstörung der 
demokratischen Rechtsordnung unter dem Schweigen der Politik schreitet offensichtlich Woche für 
Woche voran. Wie weit sind wir gekommen ?  Wenn man nun Videos des herausragenden 
Neurobiologen Gerald Hüther löscht, einem Menschen der mit seinen wissenschaftlich erhellenden und
empathischen Beiträgen Millionen Menschen in Deutschland inspiriert hat? 

Wahr ist jedenfalls, dass der Mensch für seine unabhängige Urteilsfähigkeit einen freien Debattenraum 
mit unterschiedlichsten Meinungen benötigt. Wenn bestimmte Medien und Konzerne wie Google dies 
dem Menschen offensichtlich nicht mehr zugestehen – und der Staat keinen Einhalt mehr gebietet – wie
kann der Mensch darauf reagieren? Urteilen Sie selbst.

Zum Beitrag

_________________________________________________

9. Oktober 2021
Aufgrund beruflicher Fortbildung erscheint heute ausnahmsweise kein Medientipp!

_________________________________________________

https://www.berliner-zeitung.de/news/allesaufdentisch-youtube-loescht-protest-videos-li.188012


8. Oktober 2021
Tichys Einlick/Dietrich Murswiek

Alle Benachteiligungen Ungeimpfter sind verfassungswidrig

Sämtliche 2G- und 3G-Regeln, die Benachteiligung bei Quarantänepflichten sowie das Vorenthalten der 
Verdienstausfallentschädigung für Ungeimpfte sind mit dem Grundgesetz unvereinbar und verstoßen gegen die Grundrechte
der Betroffenen. Sie müssen sofort aufgehoben werden. Das ist das Ergebnis eines Rechtsgutachtens des Freiburger 
Staatsrechtlers Professor Dr. Dietrich Murswiek, das im Auftrag der „Initiative freie Impfentscheidung e.V.“ erstellt wurde. 

Die Freiheit ist dem Einzelnen nach dem Grundgesetz kraft seiner Menschenwürde garantiert. Er erhält sie nicht erst dann 
von der Obrigkeit zugeteilt, wenn er beweisen kann, dass er vom Staat definierte Kriterien für seine Ungefährlichkeit 
erfüllt.

Ein Rechtsgutachten, dass dem Bürger seinen Rechtsstatus und seine Freiheitsrechte zuspricht. Aus meiner Sicht ein 
wertvoller Beitrag um sich anhand unserer Rechsprinizpien bewusst zu werden, wie ein übergriffiger Staat in 
ungeheuerlicher Weise unsere Verfassung einfach übergangen hat. Dazu passt auch ein aktuelles Urteil in Bayern. Urteilen 
Sie selbst.

Sie müssen vielleicht “Ich unterstütze bereits” klicken.

Zum Beitrag

 

_______________________________________________________________

8. Oktober 2021
RT DE

“Italien im Würgegriff von Big Pharma” – Interview mit Juristin Dr. Renate Holzeisen

Seit Beginn der Corona-Krise setzt sich Dr. Renate Holzeisen juristisch mit den Infektionsschutzmaßnahmen der 
italienischen Regierung auseinander. Ihrer Rechtsauffassung zufolge wird die italienische Verfassung in der aktuellen 
Situation nicht mehr umgesetzt.

Die Rechtsanwältin Dr. Renate Holzeisen: Die Justiz hat bis dato, mit Ausnahme von extrem wenigen Fällen, insgesamt auf 
voller Linie versagt. Sie wird ihrem in der Verfassung verankerten Auftrag, die Rechtsstaatlichkeit und damit die 
verfassungsrechtlichen Grundprinzipien zu schützen, derzeit insgesamt gesehen leider absolut nicht gerecht. Das ist für uns 
Anwälte, die wir uns für die Aufrechterhaltung des Rechtsstaates engagieren, eine unfassbar bittere Feststellung. Noch vor 
einem Jahr hätten wir uns diese dramatische Entwicklung nicht vorstellen können.

Die Grundrechte der italienischen Bürger sind ganz offensichtlich ad acta gelegt worden. Das ist die dramatische Situation,
in der wir Italiener uns befinden und aus der wir uns nur gemeinschaftlich als Bürger durch zivilen Widerstand befreien 
können, denn die Politik und die Justiz haben uns Bürger leider schon längst im Stich gelassen.

Ein Blick nach Italien: Ähnlich wie in Deutschland wird die weitestgehende Missachtung der verfassungsrechtlichen 
Grundprinzipien feststellt.  Die Situation erscheint jedoch durch staatliche Zwangsmaßnahmen noch dramatischer.

Zum Beitrag

https://de.rt.com/europa/125365-italien-im-wuergegriff-von-big-pharma-interview-mit-juristin-dr-renate-holzeisen/
https://www.tichyseinblick.de/meinungen/alle-benachteiligungen-ungeimpfter-sind-verfassungswidrig/


7. Oktober 2021
www.tagesschau.de

Katholische Kirche – 330.000 Missbrauchsopfer in Frankreich

Sexualisierte Gewalt war Teil des Systems, sagt Jean-Marc Sauvé, Leiter der Untersuchungskommission zur 
sexualisierten Gewalt gegen Minderjährige in Frankreichs katholischer Kirche. Nach zweieinhalb Jahren kommt
die Kommission zu dem Schluss: Etwa 330.000 Kinder wurden Opfer sexualisierter Gewalt in der Kirche. In 
216.000 Fällen waren die Täter offenbar Geistliche, in Tausenden weiteren Fällen waren es Laienmitglieder der 
Kirche. 

Man stelle sich das vor: 330.000 Kinder wurden für ihr Leben schwer traumatisiert. Es entstehen vielfach 
Depressionen, Angsstörungen, Minderwertigkeitsgefühle, Verhaltensstörungen und ein dreifach größeres Risiko 
zu Alkohol – bzw. Drogensucht – bis hin zu Suizid. Das Ausmaß dieser Zahlen ist unfassbar, aber nicht 
überraschend, denn in ähnlichen Untersuchungen in Australien, Irland oder den USA gab es ähnliche immense 
Opferzahlen. 

Ein authentischer und eindrucksvoller Film, der dieses Thema aufgreift, ist der Film Spotlight.

Zum Beitrag

_______________________________________________________________

6. Oktober 2021
Servus TV

Goldene Pickerl für geimpfte Schüler

Das Bildungsministerium hat jetzt den Ninja-Pass, in dem Schüler bislang ihre Testergebnisse mit 
Pickerl eingeklebt haben, um die Impfung erweitert. Die Farbauswahl spricht Bände: Rot, grün und 
blau gibts für getestete Schüler – Gold für geimpfte.

Ein kurzer Blick nach Österreich: Die Zweiklassengesellschaft wird auch in der Schule realisiert. Das 
große goldene Pickerl suggeriert den jungen Leuten, sich impfen zu lassen sei die beste und 
lobenswerteste Lösung im Umgang mit Corona. Was wird dies mit den jungen Menschen machen, 
werden Spaltungen entstehen? Die Einteilung der Menschen in Geimpfte und Ungeimpfte im gesamten
öffentlichen Leben nimmt weiter Fahrt auf. Urteilen Sie selbst. 

Nicht mehr auffindbar.

_______________________________________________________________

https://www.tagesschau.de/ausland/europa/frankreich-kirche-missbrauch-101.html


5. Oktober 2021
Achgut/Dr. Jochen Ziegler (Pseudonym)

FDA-Impf-Hearing: Es wird ernst. Sehr ernst.

Das Hearing vom 17. September hatte es in sich. Über einen der dort vorgetragenen, besonders 
wichtigen Berichte möchte ich hier kurz berichten und dessen Ergebnisse dann mit dem neuesten 
Sicherheitsbericht des Paul-Ehrlich-Instituts zu vergleichen.

Aus den zitierten Studien geht hervor, dass die Impfstoffe sich in allen humanen Populationen weltweit 
als gleich toxisch erwiesen haben. Man muss daher mit 400 bis 800 Toten auf 1 Million Impflinge 
rechnen, also mit einem Toten auf 1.250 bis 2.500 Geimpfte. Die Sicherheit dieser Schätzung halte ich 
für hoch. Wir brauchen Kohortenstudien, um die wahre Zahl zu erfahren.

Ein interessanter Beitrag der sich damit auseinandersetzt, wie man die tatsächlichen Todeszahlen in 
Folge der neuartigen Impfung herausfinden kann. Urteilen Sie selbst.

Achgut: Dr. Jochen Ziegler ist das Pseudonym eines Arztes und Biochemikers. Er arbeitet als Berater 
für private Anbieter des Gesundheitssystems und lebt mit seiner Familie in Hamburg.

Zum Beitrag

https://www.achgut.com/artikel/fda_impf_hearing_es_wird_ernst_sehr_ernst


4. Oktober 2021
#AllesaufdenTisch.de

Corona-Schutzimpfung für Kinder/Gespräch mit Dr. med. Steffen Rabe

Ein beeindruckendes Gespräch (20 Min.) , indem Dr. Steffen Rabe solide und fachlich kompetent und 
aufgrund aktuellster Studien die entscheidenden Argumente anführt, um eine Corona-Impfung für 
Kinder zu beurteilen.

Zum Beitrag

4. Oktober 2021

norberthaering.de/Norbert Häring

Berlin macht den digitalen Impfpass zur Pflicht: Die wahren Farben der Nötigung 
zum Impfenlassen werden sichtbarDer rot-rot-gründe Berliner Senat hat beschlossen, dass in 
viele Veranstaltungen und Einrichtungen nur noch Geimpfte und die wenigen als genesenen 
Anerkannten dürfen. Gleichzeitig hat er den analogen gelben Impfpass als Nachweis der Impfung für 
ungültig erklärt. Viel deutlicher kann man kaum zeigen, wozu dieser massive Impfdruck dient: Alle 
Bürger sollen an ein digitales Gängelband gelegt werden. 

Eine kurze und erhellende Einschätzung, welche aufzeigt, welche zukünftigen Möglichkeiten das 
“digitale Gängelband” bieten könnte. Fast im Wochentakt werden neue, bisher kaum vorstellbare 
Maßnahmen eingeführt, die zu einer “neuen Realität” führen.

Zum Beitrag

https://norberthaering.de/die-regenten-der-welt/berlin-digitaler-impfpass/
https://allesaufdentisch.tv/corona-schutzimpfung-fuer-kinder-2.html


2. Oktober 2021
Multipolar/Hannes Hofbauer

Welt – wohin?

Das Erschreckende an der im Corona-Notstandsregime sichtbar gewordenen Parallelität von 
wirtschaftlichen Interessen und dem Aufbau politisch-autoritärer Staatsstrukturen ist das weitgehende 
Fehlen linker Kritik. Dies ist einerseits dem Verkennen der Funktion des Ausnahmezustandes 
geschuldet und andererseits der Einschätzung, es handele sich beim Corona-Regime um Maßnahmen, 
die zum Wohle der Volksgesundheit erlassen werden. 

Hannes Hofbauer mit einem erhellenden Beitrag, der die kapitalistischen Interessen und Gewinne in 
der Corona-Krise mit interessanten Fakten und Zusammenhängen aufzeigt. In den großen 
meinungsbildenden Medien werden die Profiteure der Krise und Hintergründe, kaum thematisiert. Dies
war einmal anders. Hofbauer: Noch vor wenigen Jahren war die viel gefährlichere 
Verschwörungspraxis im Bereich der Pharmaunternehmen Gegenstand von Recherchen und 
Reportagen, auch in führenden Medien. So sendete das ZDF-Magazin »Frontal 21« im Jahr 2008 die 
Reportage »Das Pharma-Kartell – Wie Patienten betrogen werden«.

Hannes Hofbauer ist ein “linker” österreichischer Journalist, Buchautor und Verleger, den ich in den 
letzten Jahren für seine klaren und fundierten Beiträge schätzen gelernt habe.

Zum Beitrag

1. Oktober 2021
www.allesaufdentisch.de

Freie Impfentscheidung 

Die Schauspielerin Sofie Karbjinski im Gespräch mit der bekannten Rechtsanwältin Jessica Hamed 
aus Mainz.

Jessica Hamed:  2G heißt ich bin aus dem sozialen und öffentlichen Leben ausgeschlossen.   Das ist 
keine Alternative. Ausschluss aus dem öffentlichen Raum ist doch keine Alternative, die ich 
eigenverantwortlich treffe.

In dem 25minütigen Gespräch erfahren die Zuschauer  erhellende rechtliche Zusammenhänge. Das 
neue Portal #allesaufdentisch.de könnte für viele BürgerInnen und Bürger eine gute und lebensnahe 
Informationsgrundlage sein.Urteilen Sie selbst. 

Zum Video

https://www.allesaufdentisch.tv/
https://multipolar-magazin.de/artikel/welt-wohin
https://www.youtube.com/watch?v=bVQ58hzbwWI


30. September 2021
Milosz Matuschek/Freischwebende Intelligenz

Es reicht: Wir müssen reden. 

Nach #allesdichtmachen kommt nun die Nachfolgeaktion #allesaufdentisch. Künstler und 
Wissenschaftler fordern einen längst überfälligen Runden Tisch zu Corona. Jetzt.

Bekannte Schauspieler und Künstler sprechen mit Experten, die bisher in der öffentlichen 
Meinungsbildung zu wenig Gehör gefunden haben. Die Themen sind breitgefächert, doch alle 
verbindet eine handfeste Forderung: Es muss endlich #allesaufdentisch.

Die große Aktion ist heute um 10.00 Uhr online gegangen ist. In den nächsten Tagen dürfte dies wieder
für größere Diskussionen in Deutschland sorgen.

Zum Beitrag

_______________________________________________________________

30. September 2021
Anti-Spiegel/Thomas Röper

Die Sperrung von RT auf YouTube und was der Spiegel unter Journalismus versteht

YouTube hat die deutschen Kanäle von RT-DE gesperrt, was im Spiegel natürlich zu einem schadenfrohen Artikel geführt 
hat. Dabei berief sich der Spiegel auf selbsternannte Faktenchecker, nahm es aber leider dabei selbst mit den Fakten nicht 
allzu genau.

Thomas Röper analysiert konkret und nachvollziehbar, wie der Spiegel als ein großes deutsches Leitmedium über die 
aufsehenerregende Sperrung von Youtube einseitig berichtet. Erhellend. Der ganze Vorgang zeigt auch, dass sich Russland 
diese Zensur nicht bieten lassen wird. Russlands Medienaufsicht droht Youtube mit umfassenden Sperrungen und hat dem 
amerikanischen Konzern ein Ultimatum gestellt. 

Ein zentraler Grundsatz einer Demokratie ist der freie öffentliche Debattenraum. In § 5 des deutschen Grundgesetzes steht: 
Die Pressefreiheit und die Freiheit der Berichterstattung durch Rundfunk und Film werden gewährleistet. Eine Zensur 

https://de.rt.com/europa/124962-russlands-medienaufsicht-droht-youtube-mit-sperrung/
https://www.allesaufdentisch.tv/


findet nicht statt. Der aktuelle Vorgang lässt nach meiner Beurteilung auch erkennen, dass die demokratische 
Rechtsordnung offensichtlich zunehmend zerstört wird. Urteilen Sie selbst.

Zum Beitrag

29. September 2021
RT DE

YouTube löscht Kanäle von RT DE und Der Fehlende Part

Am Dienstagnachmittag löschte YouTube die Kanäle   von RT DE und Der Fehlende Part wegen angeblicher 
“schwerer oder wiederholter” Verstöße gegen die Gemeinschaftsrichtlinien. Der Schritt erfolgte ohne jegliche 
Vorwarnung. 

RT DE zählt mittlerweile zu den meisten in Deutschland aufgerufenen Nachrichtenkanälen. RT DE hatte im 
August 2021 unter den deutschen Nachrichtenkanälen die fünftmeisten Videoaufrufe: Welt, Bild, Tagesschau, 
Spiegel, dann RT DE. Die Zensur von Youtube wird nach meiner Einschätzung immer schärfer. Nach meiner 
Beobachtung ist es gerade RT DE, die regelmäßig fundierte und interesante Rechercheen auch zum Thema 
Impfung veröffentlichen, z.B. ein fünfminütiges Audio über die Pathologie – Konferenz. Wer sich das Audio 
anschaut kann sich gut vorstellen, dass solche absolut sachlichen Berichte eine immense Gefahr für das 
gegenwärtige Narrativ einer sicheren Impfung darstellen.

Je mehr der öffentliche Debattenraum eingeschränkt wird, umso mehr wird den BürgerInnen und Bürgern die 
Möglichkeit zur unabhängigen Urteilsbildung genommen. In dieser Hinsicht kann sich der Einzelne heute nicht 
mehr auf die Institutionen verlassen. Er ist zum selber denken herausgefordert, um wie im Alleingang eine 
unabhängige Urteilskraft auszubilden. Wie lautet der Leitspruch der Aufklärung?  Sapere aude – Habe Mut Dich
deines eigenen Verstandes zu bedienen (Kant). 

Zum Beitrag

_______________________________________________________________

29. September 2021
Reitschuster.de

Die erschreckende Impf-Bilanz meines Hausarztes

„Ich habe täglich fünf bis zehn Patienten mit Impfnebenwirkungen.“

Ein lesenswerter Beitrag einer Studentin (Pseudonym) , der auf die immens zahlreichen Impf-Nebenwirkungen 
aufmerksam macht, die in den Leitmedien kaum eine Rolle spielen. Und er zeigt auf, dass es eine halbe Stunde 
Arbeitszeit für einen Arzt kostet, eine Impfnebenwirkung zu melden, was dazu führen dürfte, dass die 
Öffentlichkeit von einem großen Teil der Nebenwirkungen nichts erfährt. Eine erschreckende Situation: Man 
führt eine völlig neuartige Impfung ein, macht diese quasi verpflichtend für die gesamte Bevölkerung und erfasst
dann nicht einmal einen großen Teil der Impf-Nebenwirkungen.

Urteilen Sie selbst.

Zum Beitrag

https://reitschuster.de/post/die-erschreckende-impf-bilanz-meines-hausarztes/
https://de.rt.com/inland/124950-youtube-sperrt-kanale-von-rt/
https://de.rt.com/inland/124390-lymphozyten-laufen-amok-pathologen-untersuchen-todesfaelle-nach-impfung/
https://www.anti-spiegel.ru/2021/die-sperrung-von-rt-auf-youtube-und-was-der-spiegel-unter-journalismus-versteht/


28. September 2021
www.miloszmatuschek.substack.com

Corona: Nicht die 4. Welle ist die Gefahr, sondern die Welle der Ungereimtheiten

Das letzte Versprechen lautete: Die Maßnahmen werden aufhören, wenn alle Menschen ein 
Impfangebot bekommen haben. Die Realität lautet: Wer das „Angebot“ nicht will, wird mit indirektem 
Zwang, Ausgrenzung und Diffamierung überzogen, zugleich wird weiter Pandemie-Panik betrieben. 
Man bedient sich aus dem Inventar totalitärer Staaten. Und das soll das Vertrauen in die Politik und 
die Impfstoffe steigern? 

Es weht ein Hauch von DDR und Politbüro durch Deutschland. Wer immer nur von oben dekretiert und
zudem den Dialog mit der kritischen Gegenöffentlichkeit beharrlich verweigert, macht sich verdächtig 
und hat jedes Misstrauen verdient.

Milosz Matuschek drückt in seiner aussagekräftigen Kolumne aus, wie die Politik unentwegt an ihrem 
Narrativ festhält, der Rechtsapparat versagt und der Dialog verweigert wird. In dem Artikel, der 
kürzlich in der Berliner Zeitung erschienen ist, sagt er: Die Corona-Maßnahmen sind sofort 
aufzuheben. Der beste Moment für einen “Freedom Day” war gestern. Lesenswert!

Zum Beitrag

_______________________________________________________________

27. September 2021
Servus TV/Der Wegscheider – Dr. Ferdinand Wegscheider

Wochenkommentar vom 25. September 2021

„Wenn Recht zu Unrecht wird…!“ – Im neuen Wochenkommentar geht es heute um die immer 
freundlicheren Berichte über mich und diesen Kommentar in anderen Medien, wir werfen natürlich 
wieder einen Blick hinter Kulissen der großen Corona-Blase und wundern uns gemeinsam über 
seltsame Zahlen…

Empfehlenswert. Ferdinand Wegscheider, der Intendant von Servus TV, bringt konkrete Beispiele wie 
er mittlerweile persönlich angegriffen wird und wie er persönlich gelernt hat mit vernichtender Kritik 
umzugehen. Es gibt wenige Journalisten im deutschsprachigen Raum die ihre Kritik so deutlich und 
immer wieder mit Satire unterlegt ausdrücken. Urteilen Sie selbst. 

Zum Beitrag

https://www.servustv.com/aktuelles/v/aa-289pz8tvn2111/
https://miloszmatuschek.substack.com/p/wellederungereimtheiten
http://www.miloszmatuschek.substack.com/


_______________________________________________________________

25. September 2021
www.heinz-grill.de

Eliminierung von negativen Impfwirkungen

In einem aktuellen Artikel befasst sich Heinz Grill, der auch Heilpraktiker ist, wie mögliche negative 
Impfwirkungen durch eine positive seelisch-geistige Entwicklung neutralisiert werden können. 

Sowohl die vielen Infektionen, die nun mit der Impfung in Zukunft auftreten werden, als auch alle 
Beeinträchtigungen, Schwächungen und Krankheiten, die als Folge der Impfung allzu leicht in eine 
Progredienz treten, benötigen von jedem individuellen Bewusstsein eine hohe Aktivierung des mentalen
Potenzials. Die Entwicklungsfrage des Individuums gewinnt eine wichtige Bedeutung. Will nicht 
gerade jede einzelne Person einen nächsten Schritt in eine denkbar nächste Zukunft leisten? 

Der Autor sieht in der Entwicklung der Fähigkeit, sich frei und fundiert Vorstellungen zu bilden, das 
Heilmittel der Zukunft:

Je mehr sich derjenige, der krank ist, eine freie und objektive Vorstellung über sich selbst, über die 
Krankheit, über die Mitmenschen und des Weiteren über Zukunftsvisionen bilden kann, desto mehr 
gründet er sich in einer angemessenen, zeitgemäßen und sinngerechten Entwicklung. Er steigert seine 
Fähigkeit zur Resilienz. Seine beziehungsvolle Bewusstseinsaktivität erschafft durch diese mentale 
Kreativität im weiteren Verlauf gesunde Empfindungen und diese wiederum geben ihm eine regelrechte
Lebensstärke.

Der Artikel dürfte auch für all jene eine erweiternde Perspektive sein, die schon gegen Covid-19 
geimpft und über das Ausmaß der negativen Nebenwirkungen beunruhigt sind. So wie diese z.B. in der 
Pathologie-Konferenz dargestellt wurden. Urteilen Sie selbst.

Zum Beitrag

https://heinz-grill.de/impfungen-ausleiten/


24. September 2021
www.odysse.com

Pathologie – Konferenz

Pressekonferenz: Tod durch Impfung/Undeclarierte Bestandteile der Covid-19-Impfung

Die in der Pathologie-Konferenz dargestellte Ergebnisse der beiden Pathologen Prof. Dr. Arne 
Burckhart und Prof. Dr. Walter Lang sind hochbrisant. Es gibt mittlerweile eine Kurzversion  (1.14) 
und eine längere Version über (3.17h), wo weitere Fachleute Stellung nehmen. Mein Tipp: Schauen Sie 
in eines der Videos hinein, denn sie werden an verschiedenen Stellen sehr interessante Einsichten 
gewinnen, auch wenn sie die langen Beiträge nicht im Gesamten anschauen wollen.

Youtube hat das Video nach einem Tag zensiert. Was findet man in den in großen deutschen Medien 
wie Tageschau, Süddeutsche, FAZ, Zeit oder Spiegel darüber? Nichts. Würde man die dargestellten 
Ergebnisse der Pathologen ernst nehmen, eine kritische Diskussion darüber stattfinden, so wäre dies 
vermutlich das Ende des derzeitigen Narrativ von sicheren und wirksamen Impfstoffs.

Urteilen Sie selbst.

Zum Beitrag

_______________________________________________

23. September 2021
Das Goetheanum – Wochenzeitschrift für Anthroposophie/Prof. Michael Esfeld

Technokratisches gegen humanistisches Menschenbild

Mit dem Impfangebot an alle ist das Ziel der politischen Reaktion auf die Coronapandemie erreicht: Jeder, der 
es möchte, kann sich durch eine Impfung vor dem Virus schützen. Wenn die Impfung
wirksam ist, dann hat der Staat jedem mit dem kostenfreien Impfangebot den bestmöglichen Schutz zur 
Verfügung gestellt, den er leisten kann. Es ist daher Zeit, dass der Staat sich zurückzieht und die
Corona-Einschränkungen aufhebt. Es ist weder wissenschaftlich noch juristisch oder ethisch vertretbar, Druck 
auf Personen auszuüben, die auf eine Impfung verzichten möchten…

Ein kurzer empfehlenswerter Beitrag von Prof. Michael Esfeld, der sich in der Corona-Krise mehrfach kritisch 
geäußert hat. Es ist sehr lohnenswert, die einzelnen Sätze zu durchdenken, denn die Aussagen wirken prägnant 
und gehaltvoll. Spannend auch seine Einschätzung, dass sich gegenwärtig ein Wechsel im Menschenbild 
vollzieht.

Michael Esfeld ist Professor für Philosophie an der Universität Lausanne. Mitglied der Leopoldina und der 
Deutschen Akademie der Wissenschaften.

https://odysee.com/@de:d/Pressekonferenz--Tod-durch-Impfung-Undeklarierte-Bestandteile-der-COVID-19-Impfstoffe:
https://pathologie-konferenz.de/


Zum Beitrag

_______________________________________________

22. September 2021
RT DE

“Die Lymphozyten laufen Amok” – Pathologen untersuchen Todesfälle nach 
COVID-19-Impfung

Auf einer Pressekonferenz stellten heute zwei erfahrene Pathologen ihre Untersuchungen von zehn 
Todesfällen vor, die im Zusammenhang mit COVID-19-Impfungen stehen. Sie waren erstaunt über die 
Ergebnisse.

Die vorgestellten Ergebnisse der erfahrenen Pathologen: Von zehn Personen, die zeitlich nah nach einer
Impfung verstorben sind, besteht bei 7  die ein (sehr) wahrscheinliche Ursache in der Impfung. Bei drei
der Verstorbenen lagen sehr seltene Autoimmunerkrankungen vor. Die Ergebnisse sind mehr als 
beunruhigend: “Die Lymphozyten laufen Amok in allen Organen”, so nannte das Professor Lang. 
Interessant: Genau diese Gefahr haben Dr. Reiss/ Prof. Bhakti in ihrem aktuellen Buch “Corona 
Unmasked”  unter dem Kapitel “Ist der mRNA-Impfstoff gefährlich?” (S. 141 – 147) detailliert 
beschrieben.

Die beiden Pathologen kommen zu dem Fazit:  Eine Aussetzung der COVID-19-Impfungen ist zu 
erwägen. 

Zum Beitrag

https://de.rt.com/inland/124390-lymphozyten-laufen-amok-pathologen-untersuchen-todesfaelle-nach-impfung/
https://dasgoetheanum.com/technokratisches-gegen-humanistisches-menschenbild/


21. September 2021
Die Basis.de

Die Basis – Wahlwerbespot zur Bundestagswahl

Am Sonntag ist Bundestagswahl. Viele BürgerInnen und Bürger, denen die demokratische 
Grundordnung am Herzen liegt, fragen sich welche Partei man noch wählen kann und denken an “Die 
Basis”. Im 90 Sekunden – Wahlspot erfahren Sie etwas über die Kernziele von “Die Basis”, die viele 
Persönlichkeiten unterstützen, die in der Corona-Zeit öffentlich ausgegrenzt wurden, wie Dr. Wolfgang 
Wodarg oder Prof. Bhakti.

Urteilen Sie selbst.

Zum Beitrag

_______________________________________________

21. September 2021
RT DE

Führender US-Corona-Forscher: “Pfizer-Impfstoff tötet mehr Menschen, als er 
rettet

Ein Expertengremium der US-Arzneimittelbehörde FDA hat mit überwältigender Mehrheit einen 
Antrag auf Zulassung der Corona-Auffrischungsimpfung von Pfizer abgelehnt und dabei Zweifel an 
der Sicherheit geäußert. Während seines Vortrags gegenüber dem Gremium erklärte der führende 
Corona-Forscher Steve Kirsch, dass “der Impfstoff von Pfizer mehr Menschen tötet, als er rettet”.

Ein interessanter Blick in die USA: Es ist erstaunlich, welche offiziellen Zahlen es zu den 
Nebenwirkungen der neuartigen Impfungen gibt, die in den großen deutschen Medien nicht erscheinen:
Das VAERS (Vaccine Adverse Event Reporting System – Meldesystem für unerwünschte Ereignisse bei 
Impfungen) zeigt, dass Herzinfarkte nach diesen Impfstoffen 71-mal häufiger auftreten als bei anderen 
Impfstoffen.” Ebenso die Zahl, dass es durchschnittlich 411 Todesfälle pro einer Million Impfdosen. Ist 
das verbreitete Narrativ vom “sicheren Impfstoff ” bei solchen Zahlen gescheitert? Urteilen Sie selbst.

Zum Beitrag

_______________________________________________

https://de.rt.com/nordamerika/124350-fuhrender-us-corona-forscher-pfizer/
https://diebasis-partei.de/


20. September 2021
RT DE

New York: Maskenpflicht für Kinder ab zwei Jahren sorgt für heftige Debatten

In New York müssen ab Mittwoch Kleinkinder ab zwei Jahren in Kitas eine Schutzmaske tragen. Dies 
stößt auf erheblichen Widerstand der Eltern, die Videos ihrer weinenden Kinder in sozialen Medien 
posten. Experten raten Eltern, ihren Kindern das Maskentragen “vorzuleben”. 

Es verschlägt einem die Sprache. Urteilen Sie selbst. 

Zum Beitrag

_______________________________________________

18. September 2021
Transparenztest.de

Paul-Ehrlich-Institut: Meldungen bei mRNA 16mal so hoch wie bei anderen 
Impfstoffen

Erschreckende Zahlen im aktuellen Sicherheitsbericht des Paul-Ehrlich-Instituts (PEI): In den letzten 
sieben Monaten wurden allein für Covid Impfstoffe 140% mehr Verdachtsfälle auf Nebenwirkungen, 
170% mehr auf Todesfälle gemeldet als in den letzten 20 Jahren für die Gesamtheit aller in 
Deutschland verwendeten Impfstoffe. Vergleicht man anteilsbereinigt je 1.000.000 Impfdosen, fallen 
die Zahlen der Covid Impfung vielfach (zweistellig) schlechter aus als die der anderen Impfstoffe. Für 
Covid Impfstoffe wurden 16mal so viele mutmaßliche Nebenwirkungen, 18mal so viele Todesfälle 
gemeldet als für alle Impfstoffe im Zeitraum von 2000-2020 zusammen.

Stellen Sie sich das vor: Nach den offiziellen Zahlen heißt das: Bei den neuartigen Impfungen werden 
16x mehr Nebenwirkungen gemeldet wie bei den bisher verwendeten Impfstoffen und es kommt 18x 
mehr zu Todesfällen. Bei solchen erschreckenden Zahlen – und ein hoher Anteil der Nebenwirkungen 
wird gar nicht gemeldet – bricht das Narrativ vom sicheren Impfstoff in sich zusammen. Es ist ein 
ungeheuerlicher Skandal, dass über diese Vorgänge  in den großen, meinungsbildenden Medien keine 
Auseinandersetzung erfolgt.

Mit solchen Fakten lässt sich auch gut sachlich argumentieren, warum man die neuartigen Impfungen 
ablehnt. Urteilen Sie selbst.

Zum Beitrag

_______________________________________________

https://www.transparenztest.de/post/paul-ehrlich-institut-16x-mehr-verdachtsfaelle-nebenwirkungen-bei-covid-mrna-impfstoffen
https://de.rt.com/nordamerika/124337-new-york-maskenpflicht-fur-kinder-zwei-jahren-loest-heftige-debatten/


18. September 2021
Berliner Zeitung

Nach Impfung erkrankt: Berliner Opernsängerin erhebt schwere Vorwürfe gegen 
Arzt

Die nach ihrer Impfung erkrankte Berliner Opernsängerin Bettina Ranch erhebt schwere Vorwürfe 
gegen einen der behandelnden Ärzte. So habe sich der Neurologe geweigert, Meldung über den 
Verdacht der Nebenwirkungen zu machen. Das teilt Ranch bei Instagram mit. Er habe ihr gesagt: 
„Wenn ich das alles melden sollte, könnte ich die Praxis zumachen. Dafür habe ich keine Zeit.“ Sie 

solle sich selber beim Gesundheitsamt darum kümmern. 

Eine erschreckende empathielose Reaktion des Arztes. Bestünde Verantwortung, so müsste ein Arzt 
bzw. ein medizinisches System sorgfältig und im Sinne der Allgemeinheit individuell jedem möglichen 
Impfschaden nachgehen und diesen melden – damit für den Schutz der Allgemeinheit verlässliche 
Daten gewonnen werden. Das Beispiel zeigt, wie der einzelne Mensch vielleicht seinen Beruf durch die
Impfung verloren hat und mit seinem Schaden vom behandelten Arzt links liegen gelassen wird. 
Urteilen Sie selbst.

Zum Beitrag

_______________________________________________

17. September 2021
Berliner Zeitung

Italien schreibt allen Beschäftigten Impfung oder Corona-Tests vor

Wer in Italien kein Zertifikat vorweisen kann, darf vom 15. Oktober an nicht mehr zur Arbeit in Büros, 
Behörden, Geschäften oder der Gastronomie gehen.

Italien geht unter Mario Draghi in Europa voran mit den diktatorischen Corona-Maßnahmen. Aus 
meiner Sicht sind es eigentlich unvorstellbare Beschlüsse: Wer arbeiten will muss sich testen lassen 
und dann noch die Tests selber bezahlen. Wer nicht mitmacht, wird ohne Bezahlung freigestellt. Die 
Zweiklassengesellschaft wird vollständig realisiert. Diese Vorgänge zeigen, dass die demokratische 
Rechtsordnung in wachsender Weise zerstört wird, abweichende Positionen werden nicht mehr 
geduldet und der Rechtsstatus des Individuums scheint nicht mehr zu existieren. Die Bürgerinnen und 
Bürger tun gut daran zu realisieren, wie der Totalitarismus immer weiter ansteigt. Urteilen Sie selbst. 

Zum Beitrag

https://www.berliner-zeitung.de/news/italien-schreibt-allen-beschaeftigten-impfung-oder-corona-tests-vor-li.183406
https://www.berliner-zeitung.de/news/nach-impfung-erkrankt-berliner-opernsaengerin-erhebt-schwere-vorwuerfe-gegen-arzt-li.183431


_______________________________________________

17. September 2021
RT DE

Kaum Meldungen über COVID-19-Tote, aber viele über Todesfälle nach der 
Impfung

Der US-amerikanische Regionalsender WXYZ-TV startete vor Kurzem eine Umfrage. Der Sender 
wollte wissen, ob die Zuhörer nicht geimpfte Angehörige durch COVID-19 verloren haben. Doch die 
Reaktionen waren anderer Natur: Es gab zahlreiche Rückmeldungen zu Todesfällen nach der Impfung. 

Ein interessanter Vorgang der dasjenige aufzeigt, was immer mehr Menschen realisieren: Die 
neuartigen Impfungen führen zu umfangreichen und schwerwiegenden Nebenwirkungen, die offiziell 
totgeschwiegen oder kaum  thematisiert werden. Stellen Sie sich das einmal vor: Es melden sich 
mehrere zehntausend Menschen bei einem Radiosender, die von möglichen Impfschäden und 
Todesfällen berichten. Auch wenn es im Einzelfall natürlich nicht gesagt ist, ob die Impfung eine Rolle 
spielt, so ist das enorme Ausmaß der Zahl erschreckend. 

Urteilen Sie selbst. 

Zum Beitrag

_______________________________________________

16. September 2021
Servus TV

Impfpflicht in mehreren EU-Ländern

Andere europäische Länder sind da weniger zimperlich. Bestimmte Berufsgruppen sind zur Corona-
Impfung verpflichtet…

Ein kurzer Überblick über den Stand der Impfpflicht in Europa, besonders in Frankreich und Italien. 
Man stelle sich einmal vor, man ist Arzt oder Krankenschwester in Frankreich und lehnt aus eigener 
Beurteilung die Covid-Impfung ab. Man verliert seinen Beruf und sein Einkommen, wird sozial 
ausgegrenzt. Wie fühlen sich diese Menschen? Welche Übergriffigkeit nimmt sich ein Staat heraus um 
derartige diktatorische Zwänge bei einer Impfung durchzusetzen, deren langfristigen Wirkungen 
unbekannt sind? Mir fällt auf, dass es europaweit kaum Gerichtsentscheidungen gibt, welche die 
elementaren Freiheitsrechte vor staatlichen Übergriffen schützen. 

Urteilen Sie selbst. 

Beitrag nicht mehr auffindbar

https://de.rt.com/international/124125-statt-meldungen-uber-covid-tote/


15. September 2021
Servus TV

Ungeimpfte: Länder machen Druck 

Immer mehr Bundesländer setzen auf die 2G-Regel und erhöhen damit den Druck auf Ungeimpfte.

Ein dreiminütiger Beitrag der einen Überblick gibt, wie nach und nach 2G in Deutschland Realität 
wird. Die Zweiklassengesellschaft mit weitgehender Ausgrenzung und Schuldzweisung Ungeimpfter 
nimmt ungeheuerliche Formen an.

Milosz Matuschek berichtet aktuell von dem Schweizer Autor Jürgen Halter, der zu einer großen Zahl 
von Journalisten, Künstlern oder Musikern gehört, die zur Covid-19 – Impfung aufrufen. Es ist ein 
Beispiel für eine extreme irrationale Schuldzuweisung, die wie vieles zu weiteren Spaltung der 
Gesellschaft führt. Hier ein Statement von Jürgen Halter vom 30.8.21 im neuen Artikel von Milosz 
Matuschek.

Urteilen Sie selbst.

Zum Beitrag

14. September 2021
Stefan Homburg Twitter

EMA-FÄLLE NÄHERN SICH DER MILLIONENGRENZE

Darunter finden sich nach neuesten Daten 1/4 Million schwere Fälle und Tote, zunehmend auch Kinder. Eine Kausalität ist 
ohne Obduktion kaum nachweisbar, doch wird die Dunkelziffer auf 95 Prozent geschätzt. 1/2 
https://transparenztest.de/post/update-3-

Das muss man sich vorstellen: In Europa gibt es offiziell 250.000 schwere Fälle und Tote als Folge der neuartigen 
Impfungen. Durch die hohe Dunkelziffer könnten die realen Zahlen nach Expertenschätzungen 20fach höher liegen. Das 
wären dann hochgerechnet ca. 5 Millionen schwere Fälle von Nebenwirkungen. Obwohl eine solche unglaubliche 
Dimension besteht gibt es kaum Obduktionen, die exakt feststellen könnten, ob die Impfung ursächlich war oder nicht. Die 

https://www.servustv.com/aktuelles/v/aa-285gxxcjh2111/
https://miloszmatuschek.substack.com/p/pandemiederimpfluenzer
https://miloszmatuschek.substack.com/p/pandemiederimpfluenzer


Berliner Zeitung berichtete kürzlich von der Opernsängerin Bettina Ranch  ,   bei der schwere Nebenwirkungen auftraten. Was
geht hier vor sich? Urteilen Sie selbst.

Zum Beitrag

13. September 2021
Youtube/FPÖ TV

Herbert Kickl zum dritten Stich: „Regierung betrügt und manipuliert die 
Menschen!“

Spannend: Während Kanzler Kurz behauptet, dass der dritte Stich unbedingt notwendig sei, steht auf 
der Einverständniserklärung bei der Impfung deutlich, dass eine dritte Dosis gar nicht zugelassen ist. 

Eigentlich ein ungeheuerlicher Vorgang: Ein nicht zugelassener Impfstoff wird von Bundeskanzler 
Kurz als unbedingt notwendig dargestellt. Man blicke auf Israel, um die Worte von Kurz zu prüfen. Als 
Laie frage ich mich: Wenn die Zweifachimpfung gegen bestimmte Mutationen wenig wirkt, warum 
soll  dann die dritte Auffrischungsimpfung die Rettung sein? Urteilen Sie selbst.

Herbert Kickl ist Bundesparteiobmann der FPÖ und ein scharfer Kritiker der österreichischen Corona-
Politik um Bundeskanzler Kurz.

Zum Beitrag

11. September 2021
SaskiaLudwig.de/Dr. Saskia Ludwig

Persönliche Erklärung 

Foto: www.bundestag.de

Wir haben unseren Bürgern im letzten Jahr viel abverlangt. Mit den Folgen der Coronapandemie werden wir uns noch viele
Jahre lang beschäftigen müssen. Als Bundestagsabgeordnete ist es meines Erachtens nach zum Ende der 19. Wahlperiode 
nun auch an der Zeit, über das eigene Handeln zu reflektieren und das Geschehene Revue passieren zu lassen.

Wie oft haben wir versprochen, dass die Beschränkungen ein Ende haben? Wie oft haben wir das Einführen harter 
Maßnahmen, von „Wellenbrechern“, „Lockdown lights“ und „Notbremsen“, damit gerechtfertigt das danach zur 
Normalität zurückgekehrt werden kann? Wir haben versprochen, dass es keine Impfplicht geben wird. Wir haben 
versprochen, dass Kinder wieder ohne Maske in die Schule gehen können. Wir haben nichts davon gehalten.

https://www.youtube.com/watch?v=rlKdfegJPTU
https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/126657/Israel-registriert-fast-10-000-neue-Coronafaelle
https://twitter.com/SHomburg/status/1437296200114442244
https://www.berliner-zeitung.de/news/berlin-nach-corona-impfung-berliner-opernsaengerin-sagt-alle-auftritte-ab-li.182347


Eine erstaunliche persönliche Erklärung der CDU-Bundestagsabgeordneten Saskia Ludwig. Für sie ist die Grenze der 
Corona-Politik ihrer eigenen Partei erreicht. Fundiert und logisch begründet Ludwig ihre Position. Urteilen Sie selbst.

Zum Beitrag

11. September 2021
Dr. Daniele Ganser

Dr. Daniele Ganser: WTC7 wurde gesprengt (St. Leon-Rot 9.9.2019)

Die meisten Menschen glauben, beeindruckt durch das Fernsehen, dass am 11. September 2001 in New York nur
zwei hohe Türme eingestürzt sind. Aber das stimmt nicht, es waren drei. Nämlich die bekannten, über 400 Meter 
hohen Zwillingstürme WTC1 und WTC2 sowie das 186 Meter hohe WTC7. Im Unterschied zu den 
Zwillingstürmen war WTC7 zuvor nicht durch ein Flugzeug getroffen worden. Trotzdem stürzte die massive 
Stahlskelettkonstruktion in nur sieben Sekunden um 17.20 Uhr ein. Das war rätselhaft. Weil vor diesem Tag in 
den USA noch nie ein Hochhaus aus Beton und Stahl wegen Feuer kollabierte. Der Einsturz von WTC7 setze 
plötzlich ohne erkennbare Vorzeichen ein und erfolgte vollständig in den eigenen Grundriss. 

Zum 20. Jahrestag von 9/11 ein interessantes Video von Daniele Ganser über den Einsturz von WCT – 7. Das 
Thema 9/11 wird heute fast immer mit Verschwörungstheorien assoziert, sobald man anfängt die offizielle 
Version zu hinterfragen, es bestehen also unausgesprochene “Denkverbote.” Wie immer gilt: Urteilen Sie selbst. 

Zum Beitrag

10. September 2021
Pforzheimer Zeitung News

Geplante Corona-Verordnung ab Montag in Baden-Württemberg: Die bundesweit härtesten 
Eingriffe für Ungeimpfte

Die neue Corona-Verordnung soll an diesem Montag – zu Schulbeginn – in Kraft treten.   (…) Dann hätten Ungeimpfte 
keinen Zutritt mehr zu Restaurants, Kultur- und Sportveranstaltungen und müssten ihre sozialen Kontakte daheim auf ein 
Minimum reduzieren. Die FDP-Fraktion kritisierte, die Pläne glichen «mittelalterlichen Daumenschrauben», um die 
Menschen zum Impfen zu bringen.

In Baden-Württemberg überbietet man nun sogar das heftig kritisierte 2G-Modell in Hamburg. Wir BürgerInnen und Bürger
werden zur Zielscheibe eines übergriffigen Staates. Es scheint keine intakte Gerichtsbarkeit mehr zu geben, die den 
Menschen vor dieser staatlichen Willkür schützt. Das Individuum verliert auf diese Weise seinen Rechtsstatus. Die 
Landeszentrale für politische Bildung in BW erklärt in Theorie dasjenige, was in der Praxis nicht mehr gilt: Die 
unveräußerlichen Grundrechte: 

https://www.youtube.com/watch?v=z4IgDjlpWZU
https://saskia-ludwig.de/persoenliche-erklaerung-nach-31-der-geschaeftsordnung-des-deutschen-bundestages/


Menschenrechte sind besondere, grundlegende Rechte. Sie sollen die Würde jedes einzelnen Menschen schützen 
und  jedem Menschen ein freies, selbstbestimmtes Leben in Gemeinschaft mit anderen ermöglichen. Ohne Vorbedingung 
und von Geburt an stehen sie jedem Menschen aufgrund seines Menschseins zu. Das bedeutet: Wir müssen nichts dafür tun,
um Menschenrechte zu haben. Alle haben Menschenrechte, einfach nur, weil wir Menschen sind. Sie sind uns als 
unveräußerliche Rechte eigen. Urteilen Sie selbst. 

Zum Beitrag

9. September 2021
Servust TV

Drosten: Infektion statt Drittimpfung

“Wer sich wirklich vor Corona schützen will, der soll sich am Besten mit dem Virus infizieren”. 
Deutschlands führender Virologe Christian Drosten sorgt mit dieser Aussage für eine Menge 
Verwirrung. Erst sollten wir uns dagegen schützen, dann impfen lassen und nun mehr oder weniger 
absichtlich infizieren?

Ein kritischer Kommentar von Stefan Homburg zu dem Vorgang: “Neulich lockte@c_drosten mit 
“Impfung ODER Infektion”. Jetzt wünscht er sich Impfung UND Infektion! Als #Versuchskaninchen 
wäre ich jetzt fassungslos.”

Zu den vielen Irrationalitäten um die Impfung kommt nun gehörige Verwirrung hinzu. Gerät das 
offizielle Narrativ, dass die Impfung die Rettung sei, ins Schwanken? Urteilen Sie selbst.

Beitrag nicht mehr auffindbar

https://twitter.com/hashtag/Versuchskaninchen?src=hashtag_click
https://twitter.com/c_drosten
https://www.pz-news.de/baden-wuerttemberg_artikel,-Geplante-Corona-Verordnung-ab-Montag-in-Baden-Wuerttemberg-Die-bundesweit-haertesten-Eingriffe-fuer-Un-_arid,1613160.html


8. September 2021
Swiss Policy Research

Schweizer Kind stirbt an Covid-Impfung

Laut Berichten von Angehörigen starben Ende August ein erstes Schweizer Kind sowie eine 25-jährige Walliser 
Lehrerin unmittelbar durch die Covid-Impfung.

Besonders erschreckend ist eine kurze Stellungnahme eines Intensivmediziners, der in einer Münchner Klinik 
tätig ist. Er berichtet u.a. von fünf Fällen, wo junge gesunde Menschen zwischen 16 und 23 mit Myocarditis 
(Herzmuskelentzündung) auf der Intensivstation eines Herzzentrums liegen. Er sagt: “ Keine andere Substanz 
würde unter diesen Umständen noch gegeben werden! Es rollt ein riesiges Desaster auf uns zu.” 

Der Beitrag bringt eine ganze Reihe von konkreten Fällen, wo es zu Impfschäden kam. Es ist offensichtlich, dass
die neuartigen Impfungen bei vielen Menschen zu schwerwiegenden Nebenwirkungen führen und die erhebliche
Tragweite in keinster Weise in die Öffentlichkeit kommt. Urteilen Sie selbst. 

Swiss Policy Research kenne ich seit einigen Jahren. Die Artikel sind nach meiner Erfahrung ausgezeichnent 
und vertrauenswürdig recherchiert.

Zum Beitrag

_______________________________________________

7. September 2021
Ein Filmtipp von Patrica Marchart und Georg Sabransky

EINE ANDERE FREIHEIT

Wir haben diesen Film gemeinsam mit Jugendlichen, Ärzten, Wissenschaftlern und engagierten 
Menschen aus Kunst und Kultur gemacht, um die unterschiedlichsten Positionen und wissenschaftliche
Informationen in Bezug auf die Impfung für Kinder, Jugendliche und Junge Erwachsenen zu 
beleuchten. In diesem Film geht es um alles: Um unsere Kinder und deren Leben im Hier und Jetzt und
in der Zukunft; Diesen Film haben Menschen gemacht, die dafür Verantwortung übernehmen.

Die Szenen im sechsminütigen Trailer zeigen: Der Film, in dem viele engagierte Menschen ihre 
Stimme erheben, dürfte sehr interessant sein und vermutlich große Wellen schlagen.

Zum Beitrag

_______________________________________________

https://www.youtube.com/watch?v=YeT1eTJYTwk
https://swprs.org/schweizer-kind-stirbt-an-covid-impfung/


6. September 2021
individuelle-Impfentscheidung.de

# 2Ggehtgarnicht

Wir erleben gerade Unvorstellbares!

Besuche in Restaurants, Theatern, Fußballstadien und Kinos (und wer weiß, was demnächst noch alles
dazukommt) sind bald nur noch Menschen möglich, die sich gegen Covid-19 haben impfen lassen – 
jede Form von sozialer Teilhabe, von Sozialleben überhaupt ist in Zukunft an die Bereitschaft geknüpft,
auf das Grundrecht auf körperliche Unversehrtheit zu verzichten.

Schon die verniedlichend „3G-Regel“ genannte Verordnung verletzt zutiefst das 
Selbstbestimmungsrecht der Menschen – und das zu einem Zeitpunkt, an dem Nachbarländer 
(Dänemark, Niederlande, Schweden, England) mit absolut vergleichbarer Situation sämtliche 
Pandemiemaßnahmen beenden.

„2G“ aber bedeutet eine Impfpflicht für die gesamte Bevölkerung, denn auch von Covid-19 Genesene
(das „zweite G“) genießen die Privilegien uneingeschränkter Menschenrechte nur dann, wenn sie sich 
spätestens sechs Monate nach ihrer Erkrankung impfen lassen.

Ein kurze, aussagekräftige und fundamentale Kritik von Dr. med. Steffen Rabe. Sehenswert!

Zum Beitrag

_______________________________________________

3. September 2021
www. krass-und-konkret.de/Johannes Bröckers

Big Bezos is watching you

Johannes Bröckers – Foto: Westend-Verlag

Der Kern des Geschäftsmodells von Amazon ist Überwachung

Die Studie von Open Markets kommt zu dem Schluss, dass die Fähigkeit von Amazon, Verbraucher, Wettbewerber und 
Arbeitnehmer zu überwachen, ein grundlegender Aspekt seiner Marktmacht ist, die die Dominanz des Unternehmens weiter
festigt, den Wettbewerb unterdrückt und die Märkte manipuliert. Sie fordert deshalb u.a. eine strikte strukturelle Trennung 

der Geschäftsbereiche von Amazon , sowie die Durchsetzung des Kartellrechts in Bezug auf die Bündelung und Kopplung 

https://www.individuelle-impfentscheidung.de/


der Geschäftsbereiche.Ein spannender und Augen öffnender Beitrag von Johannes Bröckers, einem sehr guten Kenner von 
Amazon. Er machte 2018 mit dem Buch “Schnauze, Alexa – Ich kaufe nicht bei Amazon” auf die Datensammelwut von 
Amazon aufmerksam.

Zum Beitrag

2. September 2021
Tichys Einblick

Experten-Gruppe nimmt die Corona-Mythen der Bundesregierung auseinander

Eine Autorengruppe aus namhaften Wissenschaftlern und Führungspersönlichkeiten der Gesundheitsbranche 
um Matthias Schrappe hat eine umfangreiche Analyse veröffentlicht: Darin wird die deutsche Corona-Politik 
scharf kritisiert. Vor allem Kinder seien deren “Verlierer”. 

Lange Zeit haben Gesundheitsexperten aus der ersten Reihe immer einen fast übertrieben verständnisvollen Ton 
aufgelegt, wenn es um die Corona-Politik der Regierung ging. Das ist hier anders: Die Kritik ist vernichtend. 
Sie zeigt die vermeintlich wissenschaftsfreundliche Politik aus dem Kanzleramt als Aneinanderreihung von 
leichtsinnigen Fehleinschätzungen, hervorgerufen durch mangelndes Interesse an der Wirklichkeit. Die Autoren 
machen klar, dass es eben nicht die Regierung ist, die der Wissenschaft folgt, sondern dass im Gegenteil die 
Wissenschaft durch die Politik auf Linie gezwungen wird. Das Virus, so die Autoren, habe auch die Gesellschaft 
infiziert.

Die Expterten-Gruppe um Prof. Mathias Schrappe hat wieder ein neues Papier verfasst, die Kritik in der Sache 
wird immer schärfer, besonders wenn es um die Kinder und Jugendlichen geht. Es ist erfreulich, dass es so 
mutige und aufrechte Persönlichkeiten gibt, die sich der rationalen Aufklärung verpflichtet fühlen. 

Zum Beitrag

_______________________________________________

2. September 2021
Stefan Homburg Twitter

Wolfgang Schäuble wird konfrontiert

In einer zweiminütigen Rede an Bundestagspräsident Dr. Schäuble bringt eine mutige Frau auf den 
Punkt, was inzwischen viele Bürger empfinden: Vertrauensverlust. Tolles Video!

Ein bemerkenswertes und sehr klares Statement einer Physiotherapeutin, deren Mann zwei Tage nach 
der Impfung verstorben ist. Urteilen Sie selbst. 

Zum Beitrag

https://twitter.com/SHomburg/status/1433134553640706053
https://www.tichyseinblick.de/daili-es-sentials/schrappe-corona-bundesregierung/
https://krass-und-konkret.de/autorenblogs/amazon-crime/big-bezos-is-watching-you/


1. September 2021
RT DE

IGES-Analyse: “Bei 80 Prozent der ‘COVID-19-Toten’ war Corona nicht die 
wirkliche Todesursache”

Eine von Wissenschaftlern geäußerte Annahme wird jetzt durch eine Analyse belegt: Für eine 
erhebliche Zahl der offiziell gemeldeten COVID-19-Opfer ist das Virus nicht ursächlich für den Tod. 
Das Gesundheitsforschungsinstituts IGES hat dazu eine Analyse vorgelegt, die noch weitere Fragen 
zur Corona-Statistik in Deutschland aufwirft.

In einer funktionierenden demokratischen Kultur würde dies zu einem Skandal und wochenlangen 
öffentlichen Diskussionen führen, wie es zu solchen manipulierten und falschen, überhöhten 
Todeszahlen kommen kann. Nicht so in unserer gegenwärtigen Situation. Geht man beispielsweise auf 
die aktuellen Seiten von Tagesschau, ZDF Nachrichten oder Spiegel, findet man nichts über diesen 
ungeheuerlichen Vorgang. Die Nachricht wurde zuerst in einem Artikel von Die Welt (Bezahlschranke) 
veröffentlicht und geht in großem Umfang viral, wie 10000flies berichtet.

Das Beispiel zeigt aus meiner Sicht wieder sehr eindrücklich,  wie die großen meinungsbildenden 
Medien es kaum zulassen, das Narrativ und den Coronakurs der Regierung zu hinterfragen. Urteilen 
Sie selbst.

Zum Beitrag

_______________________________________________

https://de.rt.com/inland/123332-80-prozent-corona-toten-nicht-an-covid-19-gestrorben/
https://www.10000flies.de/


31. August 2021
www.heinz-grill.de

Welche Dimension hat in der heutigen Zeit bleibenden Bestand?

Will das menschliche Bewusstsein gegen die vielen Manipulationen und Suggestionen der Politik, des Wirtschafts- und 
Soziallebens antreten und falsche Fakten durch richtige ersetzen, zerreibt es sich in seiner Integrität. Mit den 
kämpferischen Worten, Demonstrationen und Rebellionen gegen das sogenannte Böse oder gegen den unheimlichen ständig
anwachsenden Mammon der Zeit scheint kein organisierter Aufstand, so gut er auch gedacht sein mag, gewachsen zu sein.

Die Gefahr sich in Positionen und Gegenpositionen zu spalten und zu verausgaben, ist jedoch unübersehbar. Es fehlt die 
Vision in konkreter Bewusstheit zu jener Dimension, die als neue edlere Kultur auferstehen möchte.

In einem aktuellen Artikel beschreibt Heinz Grill in drei Stufen diejenige Dimension, die heute auf ihre Entwicklung wartet:
Heute braucht der Einzelne eine kompetente Anleitung, wie er Ideen zu Idealen denken kann und wie er diese schließlich 
auf gründliche Weise bis in das soziale Leben ausarbeiten lernt.

Ein wertvoller Beitrag mit hoffnungsvollen Perspektiven für all jene, die sich für eine zeitgemäße spirituelle Entwicklung 
interessieren.

Zum Beitrag

_______________________________________________

31. August 2021
FAZ/Gastbeitrag von Prof. Alexander Blankenagel

2-G in Hamburg – Die neue Flucht ins Privatrecht

Die Hamburger 2-G-Regel ist skandalös, nicht nur, weil damit Nichtgeimpfte aus vielen Bereichen des gesellschaftlichen 
Lebens ausgeschlossen werden können. Der Staat drängt Private, seine Regeln durchzusetzen. Übernehmen die Nashörner 
dieses Land? Ein Gastbeitrag. 

Ein sehr fundierter und lesenswerter Beitrag aus rechtlicher Sicht zu den neuen 2-G Plänen im Hamburg. Der Hamburger 
Senat ermuntert die privaten Unternehmen zum weiteren Ausschluss der Ungeimpften. Er tut diese, weil es rechtswidrig 
wäre, wenn es in staatlicher Hand geschehen würde.

Am Ende erfolgt die interessante Auflösung, was es mit den Nashörnern im Vorspann auf sich hat.

Alexander Blankenagel ist emeritierter Professor für Öffentliches Recht, Russisches Recht und Rechtsvergleichung an der 
Humboldt-Universität zu Berlin.

https://heinz-grill.de/geistige-heimat-gegen-lugen/


Zum Beitrag

30. August 2021
Animap.Info

Animap.Info

Das diskriminierungsfreie Branchenportal. 7017 Anbieter achten die Würde des Menschen und 
diskriminieren deshalb niemanden.

Firmen, welche auf ANIMAP.INFO gelistet sind, garantieren mit ihrem Eintrag dafür, auf 
Diskriminierung zu verzichten, alle Menschen gleich zu behandeln und ihnen ungeachtet ihrer 
Hautfarbe, Religion, sexueller Orientierung und Weltanschauung freien Zugang zu ihren Produkten 
und Dienstleistungen zu gewähren. 

Im Zusammenhang mit COVID-19 verzichten sie grundsätzlich darauf, Kunden auf ihren 
Gesundheitszustand anzusprechen und / oder den Vorweis von Gesundheitsdokumenten zu verlangen. 

Ein interessanter Ansatz, um sich gegen die wachsende Diskriminierung Ungeimpfter zu wehren. Im 
Text findet man eine anregende Erklärung zum Diskriminierungsverbot. Pointiert formuliert könnte 
man sagen: Niemand darf aufgrund seines mangelnden Glaubens an die neuen Impfstoffe benachteiligt 
werden. Vermutlich werden staatliche Stellen gegen die Unternehmen vorgehen, wenn sie gegen 
Corona-Verordnungen verstoßen.

Urteilen Sie selbst.

Zum Beitrag

_______________________________________________

30. August 2021
Uncut-News.de

Israel: Jetzt da die „Auffrischungsimpfung“ für alle verfügbar ist, soll denjenigen 
die „nur zweimal“ geimpft sind der „grüne Pass“ wieder entzogen werden

Zusammen mit der Ausweitung des Auffrischungsimpfungsprogramms kündigten Beamte des Gesundheitsministeriums am 
Sonntag auch an, dass die Gültigkeit der nach der vollständigen Impfung ausgestellten grünen Ausweise nun auf sechs 
Monate nach der zweiten Dosis begrenzt wird.

Ein interessanter kurzer Bericht über die aktuellen Entwicklungen in Israel. Nach zahlreichen Impfdurchbrüchen bei 
vollständig zweifach Geimpften (“In Israel geht bereits fast die Hälfte aller Neuinfektionen auf Geimpfte zurück”  – Neue 
Züricher Zeitung vom 23.8.21) setzt Israel nun ganz auf die dritte Impfung, eine Auffrischungsimpfung. Die “wieder 
erlangten Freiheiten” sind auf sechs Monate begrenzt. Im Artikel wird zurecht gefragt: Was wird nach der dritten Impfung 
folgen?

https://animap.info/
https://animap.info/
https://www.faz.net/einspruch/exklusiv/corona-warum-die-hamburger-2-g-regel-skandaloes-ist-17505652.html?GEPC=s5&premium=0xc9f91059fb654f17a735f6eb121d088a


Urteilen Sie selbst.

Zum Beitrag

_______________________________________________

28. August 2021
Berliner Zeitung

Valneva: Kommt bald Impfstoff für mRNA-Skeptiker?

Der erste Impfstoff, der mit klassischer Methode entwickelt wurde, ist fast fertig. Er könnte für jene 
geeignet sein, denen die mRNA-Technik zu unsicher ist.

Valneva ist „einer der übriggebliebenen Impfstoff-Mittelständler“, sagt Lingelbach. Das Unternehmen 
entstand aus der Wiener Intercell und der französischen Vivalis. Es beschäftigt aktuell 700 Mitarbeiter, 
die meisten davon in Wien.

Ein kurzer Bericht über einen klassischen Totimpfstoff, der in Großbritanien noch in 2021 zugelassen 
werden könnte. 

Zum Beitrag

_______________________________________________

28. August 2021
SWR aktuell

Bald mehr Corona-Einschränkungen für Ungeimpfte in Baden-Württemberg?

Baden-Württembergs Sozialministerium kündigte gegenüber dem SWR für kommende Woche eine neue 
Verordnung an, die weitere Beschränkungen für Nicht-Geimpfte vorsieht. Vordringlich gehe es dabei 
um die sogenannte 2G-Regelung. Demnach müssten sich Menschen, die nicht gegen Corona geimpft 
sind, darauf einstellen, in Baden-Württemberg an manchen Bereichen des öffentlichen Lebens nicht 
mehr teilnehmen zu können, hieß es.

Woche für Woche werden neue Verschärfungen erlassen, die immer mehr in den Ausschluss und die 
Diskriminierung der Ungeimpften aus dem sozialen Leben einmünden. Erst 3G, dann 2G…Was 
machen eigentlich die Gerichte in Deutschland? Gibt es noch eine Rechtsprechung, welche die 
elementaren Grundrechte der BürgerInnen und Bürger schützt oder existiert diese nicht mehr? “Die 
Straße des Totalitarismus” benannte der preisgekrönte Dramatiker C.J. Hopkins den in Deutschland 
eingeschlagenen Weg. Urteilen Sie selbst.

https://www.swr.de/swraktuell/baden-wuerttemberg/corona-verordnung-124.html

https://www.swr.de/swraktuell/baden-wuerttemberg/corona-verordnung-124.html
https://www.berliner-zeitung.de/wirtschaft-verantwortung/valneva-kommt-ein-klassischer-impfstoff-fuer-mrna-skeptiker-li.179518?pid=true
https://uncutnews.ch/israel-jetzt-da-die-auffrischungsimpfung-fuer-alle-verfuegbar-ist-soll-denjenigen-die-nur-zweimal-geimpft-sind-der-gruene-pass-wieder-entzogen-werden/


27. August 2021
Blautopf/Dr. Andreas Hoppe

Großangriff auf die Herzen unserer Kinder

Die EudraVigilance (EMA) berichtet über 11 Todesfälle, 544 Krankenhausaufenthalte, 1.466 schwere 
Fälle, 2.938 Fälle von Nebenwirkungen bei Jugendlichen in der Altersklasse 12 – 17 [1]. Die 
Impfkampagne der Jugendlichen hat gerade erst begonnen.

In Anbetracht der geringen Zahl von Covid-19-Todesfällen und schweren Krankheitsverläufen bei 
Jugendlichen sind die unerwünschten Wirkungen erschreckend hoch.

Eine gut lesbare Übersicht. Aus meiner Sicht ist es ein riesiger Skandal, dass die großen Medien in 
Deutschland diese realen Gefahren für Kinder und Jugendliche kaum thematisieren. Eine zukünftige 
Kultur benötigt einen anderen, wirklich unabhängigen Journalismus. Unabhängig von Zuwendungen 
der Pharmaindustrie oder von zweifelhaften finanziellen Unterstützungen einer Regierung (z.B. die 
vielen Kampagnen zu Corona).

Zum Beitrag

_______________________________________________

26. August 2021
Bild.de

Abstimmung im Bundestag zu epidemischer Lage – Wie geht es mit Corona-
Maßnahmen weiter?

Politiker nutzen Corona, um in eigenem Sinne Wahlkampf zu betreiben. Im #Wahlkampf scheint 
plötzlich vieles möglich zu sein, was vor Kurzem noch als gefährlich galt, kritisiert BILD-Chef 
#JulianReichelt die Politik in #BILDLive.

Ab Minute 1.30 eine interessante und saftige Kritik von Bild-Chef Julian Reichelt. Sehenswert. 

Zum Beitrag

__________________________________________________________

https://www.youtube.com/watch?v=ml-p4O4XL7k
https://www.youtube.com/hashtag/bildlive
https://www.youtube.com/hashtag/julianreichelt
https://www.youtube.com/hashtag/wahlkampf
https://www.blautopf.net/index.php/politik/politik-corona/item/322-grossangriff-auf-die-herzen-unserer-kinder


25. August 2021
Telepolis/Paul Schreyer

Das Sterben der Geimpften

Offizielle Zahlen der britischen Gesundheitsbehörden zeigen, dass doppelt Geimpfte, die positiv auf die
Delta-Variante getestet wurden, mehr als vier Mal so häufig sterben, wie ungeimpfte positiv Getestete. 
Offenbar macht die Impfung diejenigen Menschen, die sich dennoch infizieren, in dramatischem 
Umfang anfälliger für einen tödlichen Ausgang.

Ein kurzer bemerkenswerter Beitrag,  der  die offiziellen Zahlen der letzten zwei Monate beleuchtet. 
Sollte sich diese Entwicklung in den nächsten Wochen und Monaten bewahrheiten, wäre dies das Ende 
des Narrativs, dass die neuartigen Impfungen zum Ende der Pandemie führen. Wird über solche äußerst
beunruhigende Entwicklungen zum Thema Impfung auch einmal in den großen deutschen Medien 
berichtet? Und wenn ja, wann?

Paul Schreyer halte ich für einen der besten investigativen Journalisten in Deutschland, weitsichtig und 
fachlich sehr fundiert. 

Der Beitrag wurde im Nachhinein korrigiert!!!

Zum Beitrag

__________________________________________________________

https://multipolar-magazin.de/artikel/das-sterben-der-geimpften


25. August 2021
Achgut/Claudia Richter

Die Impffrage: Eine Ärztin erzählt

Nebenwirkungen der neuen Impfstoffe sind ein heikles Thema in der Ärzteschaft, lieber beschäftigt man
sich nicht damit. Eine Ärztin erzählt von ihren Erfahrungen.

Es gibt überhaupt kein Interesse in der breiten Masse der Ärzteschaft an einer wissenschaftlichen und 
ehrlichen Aufarbeitung von Impfnebenwirkungen. Liegt es vielleicht daran, dass sie selbst alle geimpft 
sind und die Objektivität verloren haben? Oder wollen sie mit allen Mitteln verhindern, in die Nähe 
von „Querdenkern“ oder „Coronaleugnern“ gebracht zu werden?

Ein bemerkenswerter Erfahrungsbericht. Lesenswert! Er erzählt von Studenten die sich impfen lassen 
und nichts von den realen Nebenwirkungen wissen, von Menschen die in der Not zur Impfung genötigt 
werden – und von den interessanten Erwägungen einer Ärztin, die klare ethische Grundsätze in sich 
trägt. 

Zum Beitrag

__________________________________________________________

24. August 2021
RT DE/Susan Bonath

COVID-19-Impfungen: Mehr als doppelt so viele Nebenwirkungen gemeldet wie in 
den letzten 20 Jahren

Festzuhalten bleibt: Es darf befürchtet werden, sowohl bei Kindern als auch Erwachsenen, dass die 
ärztliche Maxime “primum non nocere” (zuerst nicht schaden), wonach eine Therapie nicht 
schädlicher als die Krankheit sein darf, im Corona-Zeitalter ausgedient zu haben scheint – eine 
bedenkliche Entwicklung.

Der Beitrag vermittelt genauere Zahlen über die Nebenwirkungen der neuartigen Impfungen. 
Erschreckend hohe Zahlen, vor allem mit dem Hintergrund, dass die Melderate nach früheren Studien 
nur bei 5-10 % der Fälle liegen dürfte, wie es im Artikel heißt. In den meinungsbildenden Medien gibt 
es so gut wie keine offene Diskussion über Nebenwirkungen. Passend dazu: Der Impfstoff von 
Pfizer/BionTech hat in den USA nun die volle Zulassung erhalten, obwohl Pfizer in den 
Geheimverträgen mit verschiedenen Ländern schrieb: “Der Käufer erkennt an, dass die langfristigen 
Wirkungen und die Wirksamkeit des Impfstoffs derzeit nicht bekannt sind und dass der Impfstoff 
unerwünschte Wirkungen haben kann, die derzeit nicht bekannt sind.”

https://www.achgut.com/artikel/sdie_impffrage_eine_aerztin_erzaehlt


Urteilen Sie selbst.

Zum Beitrag

__________________________________________________________

23. August 2021
Berliner Zeitung

Brüggemann: „Sagt Eure Meinung, schwimmt nicht mit dem Strom“

Der Regisseur Dietrich Brüggemann war einer der Vordenker von #allesdichtmachen. Heute ermuntert
er alle, die Sorgen haben, ihre Stimme zu erheben. 

Dietrich Brüggemann bringt seine Kritik klar und pointiert auf den Punkt. Beispielsweise dass die 
Corona-Maßnahmen zu einer Art Religion geworden seien oder Merkel & Co. immer wieder 
wechselnde Begründungen für die Lockdowns gaben – ohne klare Perspektive für einen Ausweg.

Am Ende wird Brüggemann nach meiner Einschätzung vom Interviewer fast etwas eigenartig erhöht, 
indem dieser mehrfach die Frage stellt: “Was rufen Sie den Künstlern zu? Was den Politikern?…Die 
Art wie er den Begründer der Querdenken-Proteste, Michael Ballweg, kritisiert, erscheint mir zu 
einseitig abwertend.

Insgesamt ein empfehlenswertes Interview, weil Dietrich Brüggemann den Mut betont sich zu 
artikulieren und seine Möglichkeiten als Individuum wahrzunehmen. Urteilen Sie selbst.

Zum Beitrag

__________________________________________________________

https://www.berliner-zeitung.de/kultur-vergnuegen/brueggemann-sagt-eure-meinung-schwimmt-nicht-mit-dem-strom-li.178214?pid=true
https://de.rt.com/inland/122976-covid-19-impfungen-arztliche-maxime-zuerst-nicht-schaden-hat-wohl-ausgedient/


21. August 2021
Berliner Zeitung

Sahra Wagenknecht: „Das wäre der Weg in eine Gesundheitsdiktatur“

Linke-Politikerin Wagenknecht findet den „Druck, der jetzt auf Ungeimpfte ausgeübt wird, unsäglich“. 
Sie sagt: „Nein zum Impfzwang durch die Hintertür“.

Eine kritsche Einschätzung zum gegenwärtigen Kurs von Sarah Wagenknecht. 

Zum Beitrag

__________________________________________________________

21. August 2021
corona transition

Der Wissenschaftler Prof. Stefan Hockertz hat Deutschland verlassen

Vor drei Tagen hat Stefan Hockertz Deutschland verlassen. Man könnte auch sagen, er ist geflüchtet: vor der 
staatlichen Willkür und einer politischen Entwicklung, die Erinnerungen an vergangene Zeiten wachwerden 
lässt.

Aus meiner Sicht ein weiteres erschreckendes Beispiel wie der deutsche Staat mit unliebsamen Kritikern 
umgeht. So wie man gegen den kritischen Weimarer Richter oder Ärzte die Maskenbefreiungen ausstellten mit 
Hausdurchsuchungen und umfassenden Beschlagnahmungen vorgeht, so kürzlich auch gegen Prof. Stefan 
Hockertz. Man braucht auch gar nicht drumrum reden: Hier handelt es sich um staatliche Willkür  und massive 
Einschüchterung gegen die eigenen BürgerInnen und Bürger. Dies sind Methoden, die man aus totalitären 
Systemen kennt. Das man unter solchen Umständen Angst hat und Deutschland verlässt ist gut nachvollziehbar.

Seit März 2020 habe ich die klugen und fundierten Beurteilungen von Stephan Hockertz schätzen gelernt. 
Zuletzt war er auch in dem Film “Corona – auf der Suche nach Wahrheit” (Teil 2) zu sehen. 

Urteilen Sie selbst. 

Zum Beitrag

https://corona-transition.org/der-wissenschaftler-prof-stefan-hockertz-hat-deutschland-verlassen
https://www.berliner-zeitung.de/news/sahra-wagenknecht-nein-zum-impfzwang-durch-die-hintertuer-li.178003


__________________________________________________________

20. August 2021
Nordbayern.de/Tobi Lang

Selten war Betrug einfacher: So funktioniert das System mit den gefälschten 
Impfpässen

Wer künftig ins Restaurant darf und wer nicht, könnte sich an einem kleinen Stück Papier entscheiden. 
Der Impfpass ist das Ticket in die Freiheit, das betonen Spitzenpolitiker immer wieder. Auch deshalb 
boomt der Handel mit gefälschten Heften im Netz. Händler und Käufer sehen das als Akt der 
Selbstbestimmung. Kann Betrug politisch sein? 

Der Artikel zeigt auf, wie sich einige Menschen auf “ihre Art” gegen die steigende indirekte 
Impfpflicht wehren. 

Urteilen Sie selbst. 

Zum Beitrag

__________________________________________________________

https://www.nordbayern.de/region/selten-war-betrug-einfacher-so-funktioniert-das-system-mit-den-gefalschten-impfpassen-1.11290265


20. August 2021
Der Freitag/Gastbeitrag von Nahostexpterte Michael Lüders

Besatzer, nicht Befreier

Foto: Wikipedia – Marie Amrei

20 Jahre diente Deutschland den USA als Hilfssheriff – ohne irgendeinen Plan. Die Folgen zeigen sich 
jetzt

Für die meisten Afghanen waren die NATO-Truppen ebenso Besatzer wie vor ihnen die Sowjets. Dies 
einzugestehen dürfte im politischen Berlin als blasphemisch gelten.

In Afghanistan diente Berlin den USA zwei Jahrzehnte lang als Hilfssheriff. Eigenständig zu denken 
und zu handeln überforderte die maßgeblichen deutschen Akteure. Entsprechend haben sie auch, 
anders als etwa Russland oder China, keinen Plan, wie sie mit einer künftigen Taliban-Regierung 
umzugehen gedenken.

Eine kurze und erhellende Einschätzung von Michael Lüders zu Afghanistan. Sehr treffend 
charakterisiert er die Unselbständigkeit der deutschen Außenpolitik und das standpunktlose Agieren im 
Fahrwasser der USA.

Urteilen Sie selbst.

Zum Beitrag

https://www.freitag.de/autoren/der-freitag/besatzer-nicht-befreier


19. August 2021
Uncut News/Glenn Greenwald

Die US-Regierung hat zwei Jahrzehnte lang über Afghanistan gelogen

Genau wie beim Krieg in Afghanistan haben die politischen und militärischen Führer der USA die 
amerikanische Öffentlichkeit jahrelang über die Aussichten auf einen Sieg in Vietnam belogen.

Es ist wichtig, nicht nur zur Kenntnis zu nehmen, wie leicht und häufig die US-Führer die 
Öffentlichkeit über ihre Kriege belügen, wenn diese Lügen am Ende dieser Kriege aufgedeckt werden, 
sondern sich auch an diese wichtige Lektion zu erinnern, wenn die US-Führer das nächste Mal einen 
neuen Krieg vorschlagen und dabei dieselben Taktiken der Manipulation, der Lüge und des Betrugs 
anwenden.

Ein spannender und fundierter Beitrag von Glenn Greenwald. Greenwald ist jener mutige Journalist, 
der im Jahr 2013 die Enthüllungen von Edward Snowden in die Öffentlichkeit brachte. Greenwald 
stellt anhand klarer Fakten dar, wie die US-Regierung unentwegt die Öffentlichkeit über den Krieg in 
Afghanistan belogen hat, ähnlich wie in Vietnam. Wem solche Hintergrundinformationen fehlen, der 
wird beim Thema Afghanistan meist das realitätsferne, beschönigte Narrativ übernehmen, dass in den 
großen Leitmedien verbreitet wird. Empfehlenswert zu diesem Thema: Das Buch “Imperium USA” 
von Daniele Ganser.

Urteilen Sie Selbst.

Zum Beitrag

__________________________________________________________

https://uncutnews.ch/glenn-greenwald-die-us-regierung-hat-zwei-jahrzehnte-lang-ueber-afghanistan-gelogen/


18. August 2021
Nachdenkseiten.de/Emran Feroz

Verdrängte Realitäten bis zum Schluss

Spätestens seit Ende 2019 ist bekannt, dass man in Washington und anderswo über all diese Fehlentwicklungen 
Bescheid wusste. Damals wurden von der „Washington Post“ die sogenannten „Afghanistan Papers“ 
veröffentlicht, in denen rund 400 hochrangige US-Offizielle ihr Versagen in Afghanistan mehr oder weniger 
zugaben. Die entsprechenden Details wurden jahrelang unter Verschluss gehalten.

Ein lesenswerter Beitrag mit tieferen Hintergrundkenntnissen.

Emran Feroz hat Politik und Philosophie studiert und arbeitet als freier Journalist für deutsch- und 
englischsprachige Medien. Schwerpunkte: Nahost und Zentralasien, Drohnen-Krieg. Ich verfolge seine Beiträge 
seit einigen Jahren und schätze seine fundierten und kritischen Einschätzungen. Emran Feroz hat Afghanische 
Wurzeln.

Zum Beitrag

__________________________________________________________

17. August 2021
RT DE

Nach STIKO-Empfehlung: Grüne wollen Kinder auf Schulhöfen impfen

Kaum hat die Ständige Impfkommission sich entschieden, auch Kindern und Jugendlichen im Alter ab 
zwölf Jahren eine Impfung gegen das Coronavirus zu empfehlen, schon fordern die Grünen rasche und 
konkrete Impfgelegenheiten. Dazu zählten “einfach zugängliche Schulhof-Impfangebote”.

Passend dazu fordert der CSU-Landesgruppenchef Dobrindt eine baldige Impfung für die unter 
12jährigen: “Wichtig ist jetzt die schnelle Zulassung eines Impfstoffes für Kinder unter zwölf Jahren, 
damit auch für diese Kinder ein wirksamer Schutz vor Infektion angeboten werden kann”.

Deutschland ist in einem unheimlichen Impfrausch, bei dem Fakten und Vernunft immer weniger eine 
Rolle zu spielen scheinen. Beständig gibt es neuen Druck und neue Entscheidungen, um möglichst 
jeden Bürger zur Impfung zu nötigen bzw. zu erpressen. Wohin soll das führen?

In Kürze werde ich ein Video mit Heinz Grill und dem anthroposophischen Arzt Dr. Jens Edrich hier 
empfehlen, in dem es um die Möglichkeiten aus spiritueller Sicht geht, wie Eltern mit dieser Situation 
umgehen können.

Zum Beitrag

__________________________________________________________

https://de.rt.com/inland/122561-nach-stiko-empfehlung-gruene-fordern-schulhof-impfen/
https://www.n-tv.de/ticker/Dobrindt-Auch-Kinder-unter-zwoelf-Jahren-sollen-geimpft-werden-article22746516.html
https://www.n-tv.de/ticker/Dobrindt-Auch-Kinder-unter-zwoelf-Jahren-sollen-geimpft-werden-article22746516.html
https://www.nachdenkseiten.de/?p=75265


16. August 2021
RT DE

STIKO empfiehlt Corona-Impfung für 12- bis 17-Jährige

Die Ständige Impfkommission (STIKO) spricht sich seit Montag für Corona-Impfungen für alle Kinder 
und Jugendlichen ab zwölf Jahren aus. Mittlerweile könnten mögliche Risiken der Impfung in der 
Altersgruppe zuverlässiger beurteilt werden. 

An dieser Stelle möchte ich an die S  tudie der Universitäten Freiburg, Heidelberg, Tübingen und Ulm   
erinnern, bei denen von 548 Kindern mit Corona-Infektion kein einziges im Krankenhaus behandelt 
werden musste. Auf mich wirkt der plötzliche Kurswechsel der Stiko befremdlich, vor allem die 
Formulierung lässt aufhorchen: “Wir werden versuchen, der Politik ein bisschen entgegenzukommen.”

Das bedeutet, dass Millionen 12- bis 17-Jährige in Deutschland mit dem neuartigen mRNA-Verfahren 
geimpft werden, dessen langfristige Wirkungen man nicht kennt, wie Pfizer/Biontech in seinen 
geheimen Verträgen ausdrücklich geschrieben hat.

Urteilen Sie selbst. 

Zum Beitrag

__________________________________________________________

14. August 2021
Oskar Lafontaine.de

Covidioten – Merkel-Runde bestätigt Papst Julius III.

„Wenn Ihr wüsstet, mit wie wenig Aufwand von Verstand die Welt regiert wird, so würdet Ihr Euch 
wundern“, sagte einst Papst Julius III. (1550-1555). Die Merkel-Runde hat mit ihren Corona-
Beschlüssen Julius III. auf beeindruckende Weise wieder bestätigt. 

Oskar Lafontaine wagt es in den letzten Wochen, die “Merkel-Runde” in scharfer Weise öffentlich mit 
ihrem Kurs zu konfrontieren. Vor kurzem bezeichnete er Politiker, die die bekannt gewordenen 
Geheimverträge mit Pfizer/Biontech geschlossen hätten, als “die wahren Covidioten”. Im Juli hatte er 
den SPD-Warner Lauterbach als “Covid-Heulboje” bezeichnet. Die Konfrontation dürfte in den 
nächsten Wochen und Monaten emotionaler werden. Urteilen Sie selbst.

Oskar Lafontaine ist ehemaliger Vorsitzender der SPD und führt seit 2009 die Fraktion “Die Linke” im 
Saarländischen Landtag.

Zum Beitrag

 

https://www.oskar-lafontaine.de/links-wirkt/covidioten-merkel-runde-bestaetigt-papst-julius-iii/
https://de.rt.com/inland/122522-stiko-empfiehlt-corona-impfung-fur/
https://www.klinikum.uni-heidelberg.de/newsroom/kinder-entwickeln-langfristige-immunitaet-gegen-covid-19/


13. August 2021
Der Freitag/Gastbeitrag von Nils Schmelzer

Assange und die Elite

Nils Schmelzer erinnert in einem bemerkenswerten Beitrag an die Entrechtung von Julian Assange. Die
Vorgänge zeigen für ihn das genaue Gegenteil dessen, was ein moderner Rechtsstaat ist. 

Rechtsstaatlich haben die USA, Großbritannien, Schweden und Ecuador im Fall Assange komplett 
versagt. Dasselbe gilt für Drittstaaten wie Australien, Deutschland und Frankreich, die sich jeweils mit
gequälten Worthülsen aus der Verantwortung stehlen und wider besseres Wissen ihr „Vertrauen“ in die
britische Justiz beteuern. In Wahrheit sind sie hinter den Kulissen allesamt bereits so eng mit der 
Machtpolitik der USA verstrickt, dass sie zu einer unabhängigen und gesetzeskonformen Politik gar 
nicht mehr in der Lage sind. Für sie ist Julian Assange bloß ein Bauernopfer der Staatsräson, denn 
letztlich geht es hier nur um eines: um den Schutz des von den Mächtigen beanspruchten, rechtsfreien 
Raums der Staatsgeheimnisse – von den absolutistischen Herrschern des 17. Jahrhunderts „arcana 
imperii“ genannt und schon damals drakonisch durchgesetzt.

Auch wenn man die Situation von Julian Assange schwer ändern kann: Es ist möglich Mitgefühl für 
seine Situation auszprägen. Und eine reale Einschätzung dem ungeheuerlichen Verbrechen gegenüber, 
das an dem unschuldigen Julian Assange vollzogen wird. Aus meiner Sicht zeigt der Vorgang eine tiefe 
moralische Degeneration der westlichen Politik.

Zum Beitrag

https://www.freitag.de/autoren/der-freitag/assange-und-die-elite


12. August 2021
Stefan Homburg Twitter/Empfehlung eines Nachrichtenausschnittes von Servus TV

“Das durchgeimpfte Israel…”

In dem von Stefan Homburg, emeritierter Professor für öffentliche Finanzen an der Universität 
Hannover, empfohlenen kurzen Nachrichtenbeitrag von Servus TV heißt es: “In Israel erkranken auch 
immer mehr Geimpfte so schwer, dass sie auf die Intensivstation müssen…” Wenn sich die derzeitige 
Entwicklung bestätigt, erkranken deutlich mehr Geimpfte als Ungeimpfte!

Urteilen Sie selbst.

Zum Beitrag

__________________________________________________________

12. August 2021
Achgut.de/Alexander Meschnig

Wenn Engel impfen – Staatliche Propaganda im Zeichen von Corona

Die Spaltung schreitet voran: Inzwischen hat man sich aus „Solidarität“ impfen zu lassen – sonst gilt 
man als Gefährder, wie zuvor schon Reiserückkehrer, Glühweintrinker oder Stadionbesucher.

Ein anregender, origineller Beitrag mit grundsätzlichen Beobachtungen zum Thema Impfen.

Zum Beitrag

_____________________________________________________

https://www.achgut.com/artikel/wenn_engel_impfen_staatliche_propaganda_im_zeichen_von_corona
https://twitter.com/SHomburg/status/1425384253269884932


11. August 2021
Reitschuster.de

“Niemand hat die Absicht, eine Impfpflicht zu errichten“

Faktisch erpresst unser Staat seine Bürger. Er sagt ihnen: „Entweder, ihr lasst Euch impfen, oder wir 
schikanieren euch bis zum Umfallen.“ Besonders wenig Chancen, sich dem Druck zu widersetzen, 
haben sozial Schwache (und nicht nur die): Sobald die Tests wie angekündigt ab 11. Oktober nicht 
mehr kostenlos sind, haben sie die Wahl, entweder auf eine Teilnahme am sozialen Leben weitgehend 
zu verzichten oder sich impfen zu lassen.

Eine scharfe Kritik zur gestrigen Entscheidung von Boris Reitschuster. Aus meiner Sicht schlägt 
Merkel und Co. immer mehr einen Kurs in Richtung Fanatismus ein, der auf irrationalen Grundlagen 
beruht und den Bürgerinnen und Bürgern dauerhaft ihre eigentlich unveräußerlichen Grundrechte 
nimmt. Urteilen Sie selbst.

Zum Beitrag

__________________________________________________________

10. August 2021
Bild.de

Die Verfassung gilt auch in der Pandemie /Wolfgang Kubicki

Die Corona-Notlage wird verlängert – und es kommen harte Einschränkungen für Ungeimpfte. Was 
beim Corona-Gipfel passiert, kann FDP-Urgestein Wolfgang Kubicki teilweise so gar nicht 
nachvollziehen. Für den Politiker sind die Entscheidungen hinsichtlich der ungeimpften Bevölkerung 
fragwürdig. Er findet: „Es gibt das Recht, sich nicht impfen zu lassen!“ Die Impfpflicht durch die 
Hintertür sieht Kubicki bei BILD LIVE kritisch.

Wolfgang Kubicki, im zehnminütigen Interview mit Bild- JournalistInnen, kommentiert die heutigen 
Verschärfungen von Merkel & Co. Die Bild – Zeitung konfrontiert aktuell deutlich und scharf den Kurs
der Regierung.

Zum Beitrag

__________________________________________________________

https://www.youtube.com/watch?v=4u91_1rj5Oc
https://reitschuster.de/post/niemand-hat-die-absicht-eine-impfpflicht-zu-errichten/


10. August 2021
Berliner Zeitung

Beschlussentwurf: Kostenlose Corona-Schnelltests nur noch bis Oktober

Bund und Länder wollen den Druck auf Ungeimpfte erhöhen. Corona-Tests müssen wohl künftig 

bezahlt werden. 

Wer weder geimpft noch kürzlich von einer Covid-19-Erkrankung genesen ist, soll zu Krankenhäusern, 
Pflegeheimen, Veranstaltungen, Gottesdiensten, Fitnessstudios, Hotels sowie zur Innengastronomie 
und körpernahen Dienstleistungen nur bei Vorlage eines negativen Corona-Tests Zugang bekommen.

Heute entscheiden Merkel und die Ministerpräsidenten wie es mit den Corona-Maßnahmen weitergeht. 
C.J. Hopkins schrieb im gestrigen Artikel: “Der Druck, sich der neuen „Realität“ anzupassen, ist schon 
jetzt groß und wird sich noch verstärken…” Genau das dürfte heute in einer nächsten Stufe eintreten: 
Tests selber bezahlen und den Zugang zum Besuch eines Yogakurses, eines Gottesdientes oder eines 
Lokals selber bezahlen.

Das muss man sich mal vorstellen: Man möchte einen Gottesdienst besuchen und wenn man nicht 
geimpft ist, muss man dafür 10 – 20 Euro für einen Test ausgeben. (!!!)

Alles nur für unsere Gesundheit. Urteilen Sie selbst.

Zum Beitrag

__________________________________________________________

https://www.berliner-zeitung.de/news/beschlussentwurf-kostenlose-schnelltests-nur-noch-bis-oktober-li.176057


9. August 2021
Uncut-news.ch/C.J. Hopkins

Die Fertigung der (Neues Normal) „Realität“

Es geht nicht darum, die Menschen zu überreden oder zu überzeugen, die neue „Realität“ zu 
akzeptieren. Es ist eher so, wie man eine Viehherde antreibt. Man erschreckt sie genug, um sie in 
Bewegung zu setzen, und dann lenkt man sie dorthin, wo man sie haben will. Die Rinder wissen oder 
verstehen nicht, wohin sie gehen. Sie reagieren einfach auf einen physischen Reiz. Fakten und Vernunft
haben damit nichts zu tun.

Der Artikel skizziert eindrucksvoll die Phasen und Notwendigkeiten wie eine Gesellschaft von der 
alten zur neuen Realität geführt wird. Hopkins beschreibt das Bild, wie wir uns auf der Straße des 
Totalitarismus befinden und geht davon aus, dass der Druck, sich der neuen Realität anzupassen sich 
noch verstärken wird. Der Beitrag von C.J. Hopkins würde im Mainstream sicher als 
“Verschwörungstheorie” bezeichnet und damit mit einem indirekten Denkverbot belegt. Urteilen Sie 
selbst.

C. J. Hopkins ist ein preisgekrönter Dramatiker, Romanautor und politischer Satiriker bzw. 
Kommentator, der derzeit in Berlin lebt. Er schreibt u.a. im Rubikon. 
Uncut – News ist ein kritisches Schweizer Medienportal, mit dem Ziel unabhängige Informationen 
bereit zu stellen.

__________________________________________________________

7. August 2021
RT DE

Medienbericht: Ab Herbst Impfnachweis- und Testpflicht auch beim Einkauf im 
Supermarkt

Erste Berichte scheinen sich zu bestätigen: Nach Plänen der Regierung soll laut Focus zum Einkauf im 
Supermarkt ein Impfnachweis erforderlich sein. Ungeimpfte können auch noch rein – aber nur unter Vorlage 
eines dann kostenpflichtigen Schnelltests. 

Horst Stern: Nachdem freiwilligen Impfangebot für alle die wollen folgt nun staatliche, grundgesetzfeindliche 
Repression für alle, die nicht wollen. Politik und Medien steigern sich immer mehr in einen regelrecht 
fanatischen Impfrausch. Dem Individuum wird offensichtlich kein freie Entscheidung zugestanden. Der Einzelne
soll erpresst und gezwungen werden. Auch die großen Handelsketten steigen mit in das Boot.     

An die neuartige Corona-Impfung werden irrationale Versprechungen geknüpft (siehe neueste Zahlen u.a. aus 
Israel), die Nebenwirkungen in den Medien verharmlost und die möglichen langfristigen Gefahren weitgehend 
geleugnet. Urteilen Sie selbst.

Zum Beitrag

__________________________________________________________

https://de.rt.com/inland/122011-medienbericht-ab-herbst-impfnachweis-und/
https://de.rt.com/inland/121986-impfaufruf--geschaefte-starten-plakatkampagne/


7. August 2021
Individuation21/Persönlichkeiten im Porträt

Porträt Nr. 9: Lucie Aubrac – eine französische Widerstandskämpferin

“Ich hielt mich bis dahin als unbesiegbar. Ich war jung, hatte einen Mann den ich liebte, eine Sache 
die mir die schönste auf der Welt schien. Die Befreiung meines Landes und die Würde des 
Menschen…”

Eine Empfehlung zu einer eindrucksvollen halbstündigen Arte-Dokumentation über eine faszinierende 
Frau.

Zum Beitrag

https://www.individuation21.de/2021/08/03/portraet-nr-9-lucie-aubrac-eine-franzoesische-widerstandskaempferin/


6. August 2021
www.bild.de

Einschränkungen für Ungeimpfte: Das ist zutiefst beunruhigend/Bild Kommentar

In Dänemark und Großbritannien wird gelockert, in Deutschland denkt die Bundesregierung nicht 
daran, zur Normalität zurückzukehren. Der Staat will nicht einmal sagen, wann ungeimpfte Menschen 
wieder ihre vollen Rechte zugestanden bekommen.

Bild-Chef Julian Reichelt sagt: “Der Staat springt mit uns um wie Verfügungsmasse”

In einem sechsminütigen interessanten Video wird ein Vergleich zwischen Dänemark und Deutschland 
hinsichtlich der Corona-Politik gezogen. Der Vergleich eröffnet einige spannende Einsichten, wo wir 
uns bezüglich der “Pandemie” in Deutsschland befinden. Sehenswert.

Zum Beitrag

__________________________________________________________

5. August 2021
www.transparenztest.de

Neue Daten aus Israel: Keine Vorteile von Geimpften gegenüber Ungeimpften 
erkennbar?

Neue Daten des israelischen Gesundheitsministeriums zeigen: Es sind derzeit keine Vorteile von Geimpften 
gegenüber Ungeimpften über alle Altersgruppen erkennbar.
Sollten sich diese neuesten offiziellen Auswertungen aus Israel bestätigen, bei der fast 6 Millionen Personen 
einbezogen sind, wäre dies eine Katastrophe für die gegenwärtige weltweite Impfstrategie, insbesondere für 
Pfizer/Biontech.  Ein Ergebnis der Auswertung ist, dass doppelt so viele zweifach geimpfte Personen ins 
Krankenhaus kamen wie Ungeimpfte!

Wenn diese Ergebnisse des Israel Ministry of Health für den Vergleich zwischen Geimpften und Ungeimpften 
sich weiter bestätigen, dürfte es aufgrund des fehlenden Schutznachweises und des schlechten Risiko-Nutzen-
Verhältnisses zumindest für den Biontech/Pfizer Impfstoff schwierig werden, diesen weiter zu empfehlen. 
Insbesondere die höhere Zahl an Krankenhausaufenthalten wirft Fragen auf ?

Schauen Sie mal, ob Tagesschau.de oder andere führende deutsche Leitmedien über solche wesentlichste 
wissenschaftlichen Forschungsergebnisse berichten.

Zum Beitrag

__________________________________________________________

https://www.transparenztest.de/post/neue-daten-aus-israel-keine-vorteile-von-geimpften-gegenueber-ungeimpften-erkennbar
https://www.youtube.com/watch?v=DOcScvReXDU


5. August 2021
RT DE

Pfizers Geheimvertrag geleakt – Kunden sind Willkür des Pharmariesen 
ausgeliefert

Die Verträge von Pfizer mit zahlreichen Ländern über die Lieferung des Corona-Impfstoffs waren ein gut 
gehütetes Geheimnis. Nun hat ein Sicherheitsexperte die Dokumente veröffentlicht. Der Leak offenbart, die 
Käufer tragen alle Risiken.

Klar und deutlich heißt es über die langfristigen Wirkungen des neuen Impfstoffs: “Der Käufer erkennt an, dass 
die langfristigen Wirkungen und die Wirksamkeit des Impfstoffs derzeit nicht bekannt sind und dass der Impfstoff
unerwünschte Wirkungen haben kann, die derzeit nicht bekannt sind.”

Und die vollkommene Freiheit für Pfizer von allen rechtlichen Konsequenen: “Der Käufer erklärt sich hiermit 
bereit, Pfizer, BioNTech (und) deren verbundene Unternehmen (…) von und gegen alle Klagen, Ansprüche, 
Aktionen, Forderungen, Verluste, Schäden, Verbindlichkeiten, Abfindungen, Strafen, Bußgelder, Kosten und 
Ausgaben freizustellen, zu verteidigen und schadlos zu halten.”

Der Pharmriese Pfizer verdient Milliarden ohne Ende und ist rechtlich jeglicher Verantwortung entbunden. Ob 
diese brisante Enthüllung in den Leitmedien überhaupt thematisiert wird ?

Zum Beitrag

__________________________________________________________

 

4. August 2021
Telepolis/Jenny Perelli

Covid-Zertifikat oder die indirekte Impfpflicht

Zahlreiche Proteste in Italien: Das Volk der Green-Pass-Gegner und der politische Tenor. Hintergrund und 
Kommentar

Ein interessanter Blick nach Italien der zeigt, wie die indirekte Impfpflicht mit politischem Zwang durchgesetzt 
werden soll. Ähnlich wie in Frankreich gibt es erhebliche Proteste.  Erschütternd sind manche Zitate, die 
Personen des öffentlichen Lebens von sich geben:

Andrea Scanzi, Journalist: “Mir würde es Spaß machen, sie (die Ungeimpften) wie die Fliegen sterben zu 
sehen.” David Parenzo, Journalist, fordert dazu auf, in das Essen der Impfgegner zu spucken.

Wohin werden solche Formen von Irrationalität und hässlichen Emotionen führen? Urteilen Sie selbst.

Zum Beitrag

__________________________________________________________

 

https://www.heise.de/tp/features/Covid-Zertifikat-oder-die-indirekte-Impfpflicht-6152484.html
https://de.rt.com/international/121804-pfizers-geheimvertrag-geleakt-vollstandige-immunitat-pharmariese/


3. August 2021
Berliner Zeitung/Kommentar von Michael Maier

Politiker und die Stiko: Diese unerträgliche Arroganz!

Der Druck von Politikern auf die Ständige Impfkommission ist völlig inakzeptabel und 
verantwortungslos. 

Eine überraschend saftige Kritik von der Berliner Zeitung, ungewöhnlich deutlich für die deutschen 
Leitmedien. Dem ist nichts hinzuzufügen. Urteilen Sie selbst.

Zum Beitrag

__________________________________________________________

3. August 2021
Multipolar/Paul Schreyer

Gedanken zum 1. August 2021 in Berlin

Das Verbot mehrerer für den 1. August angemeldeter regierungskritischer Großdemonstrationen in 
Berlin, die Bestätigung dieses Verbots durch Gerichte sowie der Umgang der Polizei mit den dennoch 
auf die Straße gehenden Demonstranten zeigen, dass sich das Land innerhalb eines Jahres stärker 
verändert hat, als dessen Verwalter es wahrhaben wollen. Eine Positionsbestimmung.

Paul Schreyer, Mitherausgeber von Multipolar

Eine kluge und nachdenklich machende Einschätzung. Paul Schreyer zeigt die enormen Veränderungen
auf, die sich innerhalb nur eines Jahres ereigneten. Eine neue Argumentationslinie der Gerichte 
ermöglicht es regierungskritische in ganz Deutschland zu verbieten.

Mit den Demonstrationsverboten ist eine Tür für politische Möglichkeiten zugefallen. Das ist 
entmutigend und eine Sabotage des politischen Prozesses. Vor allem aber sind die Verbote ein 
Eingeständnis der Schwäche der Regierenden.

Zum Beitrag

https://multipolar-magazin.de/artikel/gedanken-zum-august-2021
https://www.berliner-zeitung.de/politik-gesellschaft/politiker-und-die-stiko-diese-unertraegliche-arroganz-li.174638


2. August 2021
t-online.de

Tote Corona-Geimpfte: Experte fordert mehr Obduktionen

Um die Wirkung von Impfstoffen besser zu verstehen, müssten viel mehr Leichen obduziert werden. Das
fordert Pathologe Peter Schirmacher. Er geht von einer beträchtlichen Dunkelziffer an Impftoten aus.

Aus meiner  laienhaften Sicht eine längst überfällige selbstverständliche Forderung: Wird ein völlig 
neues Impfverfahren angewendet, mit bedingter Zulassung, so sollten alle Verdachtsfälle einer 
Obduktion unterzogen werden.
Es ist eigentlich ein Skandal, dass dies noch nicht geschieht.

Denn das lateinische Sprichwort „Mortui vivos docent“, die Toten lehren die Lebenden, hat als Leitsatz
in der Medizin bis heute seine Gültigkeit bewahrt. 

Urteilen Sie selbst.

Zum Beitrag

___________________________________

 

2. August 2021
Radio München/Essay von Dr. Alexander Meschnig

Die Corona-Impfung als Kommunion

Als Kommunion empfindet der Publizist und promovierte Psychologe Alexander Meschnig die Corona-
Impfung und verfasste darüber seinen Essay: “Die Corona-Impfung als Kommunion”. Sabrina Khalil 
hat ihn für uns eingesprochen.

Eine originelle und tiefgründige Betrachtung, in der Alexander Meschnig anhand konkreter Beispiele 
aufzeigt, wie die Vorgänge um die Corona-Impfung einen religiösen Charakter angenommen haben. Als
Podcast zum Anhören. Empfehlenswert!

Zum Beitrag

https://radiomuenchen.net/podcast-archiv/radiomuenchen-themen/2013-04-04-17-32-41/1928-die-corona-impfung-als-kommunion.html
https://www.t-online.de/gesundheit/krankheiten-symptome/id_90550128/corona-impfung-pathologe-fordert-mehr-obduktionen-von-geimpften.html


31. Juli 2021
Reitschuster.de/Ein Leserbericht

Normales Leben in Florida: „Von Corona-Restriktionen keine Spur mehr“

Forderung nach Impfzertifikaten sogar unter Strafe gestellt

Ein Blick mit einigen Bildern über den deutschen Tellerrand nach Florida. Dort bestehen freie 
Verhältnisse, die an die “Welt von Gestern” erinnern. Diese Realität  wird in den  großen deutschen 
meinungsbildenden Medien verschwiegen. Ebenso wird die Realität in Schweden verschwiegen, wo 
die Zahl der täglichen Covid-Todesfälle gleich null ist, wie Achgut berichtet. 

Die zwei Beispiele zeigen, dass sich Deutschland in einer extrem einseitigen Informationsblase zum 
Thema Corona befindet.

Urteilen Sie selbst.

Zum Beitrag

___________________________________

31. Juli 2021
Reitschuster.de

Nach Frage zu Todesfällen nach Impfung: Youtube löscht Video

Die Geschichte beginnt fast schon banal. Der Psychiater Dr. Raphael Bonelli erzählt in einem Video 
auf Youtube, in seinem Bekanntenkreis gebe es bereits zwei Fälle, in denen jemand starb, der zuvor 
eine Covid-Impfung erhalten hat. Umgekehrt, so Bonelli, kenne er niemanden, der an oder mit Corona 
verstoben sei.

Wenn jemand sage, in seinem Bekanntenkreis seien zwei Menschen nach der Impfung gestorben, und 
dann 5.000 andere von ähnlichen Erfahrungen berichten, sei das eigentlich ein Grund, näher 
hinzusehen, so der Psychiater. 

Ein sehr empfehlenswerter Beitrag, der den Umgang mit Todesfällen nach Impfungen in der 
Öffentlichkeit thematisiert. Wer nur unangenehme Fragen stellt, wird zensiert. 

Raphael Maria Bonelli ist ein österreichischer Neurowissenschaftler, Psychiater und Psychotherapeut, 
der mehrere Bücher veröffentlicht hat. Während der Corona-Krise meldete er sich auf seinem Youtube-
Kanal zu Wort und erreichte eine große Öffentlichkeit.

Zum Beitrag

https://reitschuster.de/post/nach-frage-nach-todesfaellen-nach-impfung-youtube-loescht-video/
https://reitschuster.de/post/normales-leben-in-florida-von-corona-restriktionen-keine-spur-mehr/
https://www.achgut.com/artikel/covid_in_schweden._keiner_spricht_darueber._hier_steht_warum


30. Juli 2021
Reitschuster.de

Willkür statt Grundrechte: CSD in Berlin erlaubt, Corona-Demo verboten

Die Doppelmoral in der Merkelschen Bundesrepublik hat Ausmaße erreicht, wie man sie aus 
Rechtsstaaten sonst kaum kennt. Am vergangenen Wochenende fand in Berlin der Christopher Street 
Day (CSD) mit 65.000 Teilnehmern statt. Die Hygienemaßnahmen wurden dabei teilweise ignoriert. 
Genauso wie beim Christopher Street Day vor einem Jahr. Die Polizei griff nicht ein. Was Schwulen, 
Lesben und Diversen erlaubt ist, ist Kritikern der Corona-Politik nicht gestattet. Die Berliner Polizei 
hat zwei für dieses Wochenende angekündigte Demonstrationen gegen die Maßnahmen der Regierung 
verboten.

Kommentar Horst Stern: In Art. 8 unseres Grundgesetzes heißt es: “Alle Deutschen haben das Recht 
sich ohne Anmeldung oder Erlaubnis friedlich und ohne Waffen zu versammeln.” Demnächst wird 
wohl eine neue Passage eingeführt: “Dieses Grundrecht gilt nur für Befürworter der Corona-
Maßnahmen der deutschen Bundesregierung.”
Was soll eine Pseudo – Versammlungsfreiheit Wert sein, die an die Loyalität zur Regierungspolitik 
geknüpft wird?

Urteilen Sie selbst.

Zum Beitrag

___________________________________

30. Juli 2021
RT DE

Bayerns Vize-Regierungschef Aiwanger erklärt Impfskepsis mit Nebenwirkungen 
in eigenem Umfeld

In einem Interview mit dem Deutschlandfunk verteidigte Bayerns Vize-Regierungschef Hubert Aiwanger von den
Freien Wählern seine Impfskepsis und begründete diese mit den “massiven Nebenwirkungen” der Impfung, die 
er aus seinem Bekanntenkreis kenne. Für seine Äußerungen erntete er umgehend Kritik.

Ein spannender Vorgang, unabhängig davon wie man über die Impffrage denkt: Hubert Aiwanger bezieht eine 
individuelle Position, die exakt unserer Verfassung entspricht. Nun hat er es  “gewagt” die Nebenwirkungen der 
Impfung kritisch zu thematisieren. Das geht den immer extremer werdenden Impfbefürwortern zu weit. Die 
Süddeutsche Zeitung hat Aiwanger schon voll in die Schusslinie genommen: Hubert Aiwanger verzapft einmal 
mehr Unsinn über Impfungen – und wirbt damit um Stimmen von Querdenkern und Impfgegnern. Urteilen Sie 
selbst. 

Zum Beitrag

https://de.rt.com/inland/121462-aiwanger-rechtfertigt-impfskepssis-mit-nebenwirkungen/
https://www.sueddeutsche.de/bayern/bayern-aiwanger-corona-impfskepsis-kommentar-1.5366241
https://www.sueddeutsche.de/bayern/bayern-aiwanger-corona-impfskepsis-kommentar-1.5366241
https://reitschuster.de/post/willkuer-statt-grundrechte-csd-in-berlin-erlaubt-corona-demo-verboten/


29. Juli 2021
Welt Nachrichtensender/Interview mit Prof. Boehme-Nessler

Corona-Impfpflicht in Deutschland: Die klare Ansage eines Verfassungsrechtlers

Also jedenfalls zum jetzigen Zeitpunkt ist eine Impfpflicht mit Sicherheit grundgesetzwidrig. Die 
Impfpflicht ist ein Eingriff in Grundrechte, zum Beispiel in das Grundrecht auf körperliche 
Unversehrtheit und auf Gesundheit. Eine Impfung ist nicht einfach nur ein kleiner Pieks, der nach fünf 
Minuten wieder vergessen ist. Eine Impfung ist ein starker Eingriff in das Immunsystem zum Beispiel, 
in die gesamte Gesundheit eines Menschen. Und diese Gesundheit wird vom Grundgesetz geschützt, 
und in dieses Grundrecht greift die Impfpflicht ein.

Ein sehenswertes vierminütiges Interview mit dem Verfassungsrechtler Prof. Volker Boehme-Nessler, 
der die aktuelle Rechtslage auf den Punkt bringt: Direkte und indirekte Impfplicht gegen Covid-19 sind
eindeutig verfassungswidrig. In einem Kommentar     von Wolfgang Kubicki zeigt dieser auf, wie die 
Bundesregierung mit ihrer aktuellen Politik “die Axt an die Grundrechte unserer Verfassungsordnung 
legt und eine Spaltung der Gesellschaft heraufbeschwört.”

Zum Interview

https://www.youtube.com/watch?v=6iLgrGDTCjg
https://www.tagesspiegel.de/politik/freiheit-ist-ohne-risiko-nicht-zu-haben-benachteiligung-von-ungeimpften-waere-verfassungswidrig/27452722.html


28. Juli 2021
RT DE

Ein Stimmungsbericht aus Tokio: “Das ist halb Psychiatrie, halb Gefängnis”

Der Berliner Simon Geschke hat sich bei den Olympischen Spielen in Tokio mit Corona infiziert. Die 
Quarantänemaßnahmen vor Ort sind erschreckend – und wirken sich auf den Körper und die Psyche des Radsportlers aus.

Geschkes Ct-Wert liege bei 32, er hat also nur eine geringe Viruslast. Er sagt: “Mir wurde gesagt, dass man ab einem Wert 
über 30 nicht ansteckend sei. Das würde auch erklären, warum sich mein Zimmerkollege Emanuel Buchmann nicht 
angesteckt hat. Mit ihm habe ich ja tagelang Toilette und Waschbecken geteilt, aber er ist mehrfach negativ getestet 
worden.”

Der Vorfall ist ein Musterbeispiel für panische und extreme Freiheitsberaubung auf irrationaler Grundlage (CT-Wert 32). 
Das Beispiel zeigt, wie der Sportler Simon Geschke zum Opfer staatlicher Willkür wird, die an strenge Diktaturen erinnert. 
Übertragen auf Deutschland: Wenn es keine Richter gibt, die für das Recht und die Freiheitsrechte eintreten, dann ist das 
Individuum einer erschreckenden staatlichen Willkür ausgeliefert.

Zum Beitrag

________________________________________________

27. Juli 2021
Universitätsklinikum Heidelberg/Newsroom

Kinder entwickeln langfristige Immunität gegen COVID-19

Gemeinsame Pressemitteilung der Universitätsklinika in Freiburg, Heidelberg, Tübingen und Ulm.

Aktuelle Ergebnisse einer Familienstudie mit 548 Kindern zwischen 6 und 14 Jahren.

Zusammengefasst zeigt sich: Von COVID-19 genesene Kinder entwickeln trotz eines oft sehr milden oder sogar 
symptomfreien Verlaufs eine sehr wirksame und anhaltende Immunabwehr gegen neue Coronavirus-Infektionen. Es gibt 
Anzeichen, dass die kindliche Immunabwehr die von Erwachsenen sogar übertrifft.

Die kindlichen Antikörper sind gut wirksam gegenüber verschiedenen Virusvarianten, so dass auch nicht sichtbar erkrankte 
Kinder nach einer Infektion geschützt sein sollten. Keines der infizierten Kinder musste im Krankenhaus behandelt werden.

Erfreuliche Ergebnisse. Diese aktuelle Studie zeigt eindeutig die Stärke der natürlichen kindlichen Immunabwehr gegen 
Covid-19. Keines der Kinder musste im Krankenhaus behandelt werden. 

Aus meiner Sicht zeigt die Studie eindeutig, dass es keinen vernünftigen Grund gibt, Kinder gegen Covid-19 impfen zu 
lassen – trotz des enormen politischen Drucks, vor allem von Markus Söder.

Zum Beitrag

https://www.klinikum.uni-heidelberg.de/newsroom/kinder-entwickeln-langfristige-immunitaet-gegen-covid-19/
https://de.rt.com/international/121406-ein-stimmungsbericht-aus-tokio-das-ist-halb-psychiatrie-halb-gefaengnis/


26. Juli 2021

Freischwebende Intelligenz/Milosz Matuschek

Wir brauchen einen Runden Tisch für die Meinungsfreiheit

Die Mehrheit der Deutschen sieht die Meinungsfreiheit in Gefahr. Corona hat die Situation noch verschlimmert. Es ist 
höchste Zeit, den Debattenraum zu retten, bevor er vollständig kollabiert.

Der Jurist und freie Journalist Milosz Matuschek gibt eine interessante Übersicht und persönliche Einschätzung, wie weit 
Cancel Culture, also das aktive Bekämpfen von unliebsamen Meinungen in Deutschland Realität geworden ist. Er bedient 
sich dabei einiger deutlicher und origineller Formulierungen, beispielsweise: Die Idee der Demokratie versinkt zunehmend 
in einem Morast von Heuchelei und Feigheit.

Der Vorschlag eines runden Tisches wäre eine sehr sinnvolle Möglichkeit. Nach meiner Beobachtung gibt es dafür von 
Seiten der Politik sowie der großen Leitmedien keinerlei Interesse.

Wie beurteilen Sie die Situation der Meinungsfreiheit in Deutschland?

Zum Beitrag

24. Juli 2021

Deutschlandfunk Kultur/Ein Kommentar von Ulrike Guérot

Das erschöpfte Selbst

Vor gut zwanzig Jahren schon schrieb der französische Soziologe Alain Ehrenberg sein Buch „Das 
erschöpfte Selbst“, in dem er den Zustand einer Gesellschaft beschrieb, die von der Postmoderne, 
ihrem Konsumzwang und ihrem Stress dauererschöpft und krank ist.

Inzwischen ist wohl die Demokratie selbst erschöpft, in der es vor lauter Krisenalarm keine politische 
Normalität mehr gibt, aber auch keine Kraft für große politische Entwürfe, für eine gesellschaftliche 
Utopie.

Ein anregender, erhellender Kommentar der Politikwissenschaftlerin Ulrike Guerot über 
Veränderungen seit den 1980er Jahren bis heute. Ulrike Guerots Beiträge schärfen das Bewusstsein für 
die tatsächlichen Rechte, die jedes Individuum in einer Demokratie besitzt.

https://miloszmatuschek.substack.com/p/wir-brauchen-einen-runden-tisch-fur


Zum Beitrag

23. Juli 2021

Youtube

Hello Again – #ÄrmelHoch – Jetzt impfen lassen!

Es gibt einen neuen Werbefilm aus dem Bundesgesundheitsministerium. Viele erinnern sich an die Werbevideos “Wir sind 
Helden”.

Nun heißt es : Hello Again – Krempeln Sie im Sommer die #ÄrmelHoch für den vollen Impfschutz! Lassen Sie sich impfen, 
denn jede Impfung zählt.

Ich lade Sie zu einer kleinen Übung ein um das neue Werbevideo in seiner subtilen Wirkung einzuschätzen: Fragen Sie sich 
zu folgenden Kriterien:

Welche Gefühle werden erzeugt?
Welcher Mittel bedient sich das Video?  (z.B. Menschenmassen die mit einer Stimme sprechen)
Wie wirkt das Video auf Menschen, die eher skeptisch gegenüber der Covid-19-Impfung eingestellt sind, aber noch nicht 
entgültig entschieden sind?

Urteilen Sie selbst. In den nächsten Tagen schildere ich meine Einschätzungen dazu.

Zum Beitrag

22. Juli 2021

Der Tagesspiegel

Pizza-Lieferdienst Domino’s feuert Fahrer wegen Nachfragen

Ein Berliner Ableger der Pizzakette Domino’s forderte von seinen Fahrern einen Teil des Mindestlohns 
zurück. Doch einer wollte das nicht akzeptieren.

Ein spannendes Fallbeispiel wie man heute mit Menschen umspringt und feuert, die kritisch 
nachfragen.

Zum Beitrag

https://www.tagesspiegel.de/berlin/mach-bloss-keinen-aerger-pizza-lieferdienst-dominos-feuert-fahrer-wegen-nachfragen/27432258.html
https://www.youtube.com/watch?v=tC0wkfwVUS0
https://www.youtube.com/hashtag/%C3%A4rmelhoch
https://www.youtube.com/watch?v=UH1757U0aeg
https://www.youtube.com/watch?v=UH1757U0aeg
https://www.youtube.com/hashtag/%C3%A4rmelhoch
https://www.deutschlandfunkkultur.de/krisenalarm-im-sommer-die-erschoepfte-demokratie.1005.de.html?dram:article_id=500652


21. Juli 2021
Freischwebende Intelligenz/Milosz Matuschek

Debatte um Impfpflicht: Erst Bratwurst, dann Bußgeld?

Die Impfmüdigkeit ist ein Misstrauensvotum gegenüber der Regierung. Eine Verpflichtung zur Impfung
wäre ein Offenbarungseid des Staates.

Doch warum, so fragen sich viele, muss der Staat in einer angeblich so bedrohlichen Pandemie 
überhaupt mit Anreizen und Drohungen hantieren? Wäre die Gefahr tatsächlich so evident, wie 
vielfach von Seiten der Politik behauptet, ergäbe sich eine breit angelegte Impfbereitschaft von selbst. 
Wer schon die Köpfe der Menschen nicht mehr erreicht, dem ist erst recht der Zugang zum Körper zu 
verweigern.

Ein anregender, kritischer Meinungsbeitrag zum Thema einer möglichen Impfpflicht der kürzlich auch 
in der Berliner Zeitung erschien.

Zum Beitrag

20. Juli 2021
Cicero/Gerhard Strate (Rechtsanwalt)

Auf dem Weg in den Nanny-Staat

Nanny – Staat kommt aus dem Englischen und bedeutet ursprünglich “Kindermädchen-Staat”, also ein 
Staat der seine BürgerInnen entmündigt und bevormundet. 

Die Regierung geht dazu über, impfunwilligen Bürgern zu drohen. Daraus spricht ein unverhohlener 
Machthunger. Weder Geimpfte noch Ungeimpfte sollten das akzeptieren – und besser gegen eine viel 
größere Gefahr zusammenstehen: den Totalitarismus.

Horst Stern: Eine interessante und kritische Analyse zum Thema Impfpflicht. Der Beitrag zeigt, wie die
freie individuelle Impfentscheidung dem Bürger genommen werden soll. Ein autoritärer Staat 
entmündigt und bevormundet auf unerträgliche Weise die BürgerInnen und Bürger in Sachen Impfung. 
Urteilen Sie selbst. 

Gerhard Strate zählt zu den herausragenden Rechtsanwälten in Deutschland. Er hat u.a. das Verfahren 
gegen die unrechtmäßige Unterbringung von Gustl Mollath in der Psychatrie gewonnen.

Zum Beitrag

https://www.cicero.de/innenpolitik/debatte-impfpflicht-jens-spahn-gerhard-strate
https://de.wikipedia.org/wiki/Gustl_Mollath
https://miloszmatuschek.substack.com/p/debatte-um-impfpflicht-erst-bratwurst


14. Juli 2021
Tichys Einblick/Ferdinand Knauss

Merkel gibt den Söder: Impfen, um Freiheit zurück zu erhalten

Die wichtigste Botschaft aber war dieser Satz: „Je mehr geimpft sind, umso freier werden wir wieder sein“. Die 
Regierungschefin stellt also die Freiheit der Bürger, zu denen sie sich in gespielter Bescheidenheit mit dem Wörtchen „wir“
selbst dazu zählt, unter die Bedingung der Impfung. Söder hatte es noch härter formuliert: „Ohne Impfung keine Freiheit“. 

Der kurze Artikel gibt einen Überblick, wie Merkel, Söder und Spahn aktuell für die neuartige Covid-19 – Impfung werben 
und wie sie, nach ihrer Vorstellung, das Impfen als Bedingung der Freiheit propagieren. Hierzu ein erhellendes Zitat der 
Politologin Prof. Ulrike Guerot: “Niemand kann uns die Freiheit zurückgeben, weil niemand sie uns nehmen konnte. Die 
Grundrechte gelten immer, sie können nur vorübergehend, gut begründet und verhältnismäßig eingeschränkt werden. Nur 
um die Rücknahme dieser Beschränkungen – nicht um die `Rückgabe der Freiheit`- geht es jetzt.”

Immer mehr wird die Stimmung erzeugt, dass es ein “freies Leben” nur durch Impfung gibt. Urteilen Sie selbst.

Zum Artikel 

______________________________________________

13. Juli 2021
dieBasis Twitter

Video der australischen Regierung um Impfbereitschaft zu erhöhen

Der vorläufige Höhepunkt der #Perversion in der #Impfkampagne. Die australische Regierung versucht mit einem 
ganz besonders abartigen Video, die Impfbereitschaft in der Bevölkerung zu erhöhen. Eine Grenze nach der anderen wird 
überschritten.

In dem Video wird das Bild vom eigenen Erstickungstod erzeugt, tiefste Urängste angesprochen und aufgewühlt. Nicht über
die Vernunft sondern das tiefste Unbewusste will man den Menschen zur Impfung bewegen, da er bisher noch nicht seine 
Zustimmung gegeben hat. Die Menschen in Australien werden in irrationale Ängste getrieben in ihrer Immunkraft 
geschwächt.

Mich erinnert diese Methode an das Mittelalter und den berühmten Ablassprediger Johann Tetzel. Dieser predigte vor den 
einfachen Leuten und schilderte schrecklichste Bilder, wie ein Mensch lebendig verbrannt wird, wie er dies erlebt und diese 
Strafe den sündigen Bürger erwarten werde. Also ewige Höllenqualen. Nur durch den Erwerb eines Ablassbriefes könne 
sich der Einzelne von dieser bedrohenden Höllenqual befreien. Tetzel prägte den Spruch: “Sobald das Geld im Kasten 
klingt, die Seele in den Himmel springt.”

Über den Sinn und den Wert der neuartigen Covid-19-Impfung möge jeder selber urteilen. Solche Methoden der “Werbung”
wie das Video der australischen Regierung sind nach meiner Einschätzung erschreckende, würdelose Entgleisungen 
gegenüber dem Menschsein. 

https://twitter.com/hashtag/Impfkampagne?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/Perversion?src=hashtag_click
https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/knauss-kontert/merkel-rki-impfen-freiheit/


Zum Beitrag

12. Juli 2021
Coronaussöhnung.org

Faktenfinder oder Faktenerfinder?

Faktenfinder oder Faktenerfinder? Antwort auf Wulf Rohwedders „Faktenfinder“-Kommentar zu unserem Text „Covid-19 
ins Verhältnis setzen. Alternativen zu Lockdown und Laufenlassen“

Ich empfehle sich diesen Vorgang anzuschauen. Der Kommentar von Rohwedder ist ein Musterbeispiel dafür, wie das 
führende deutsche Nachrichtenportal “Tageschau.de” gezielt negatives Framing betreibt um die breite Öffentlichkeit vor 
einen vernünftigen Aufklärung und Versöhnung zum Thema Corona abzuhalten.

Angesichts dieses auffällig misslungenen Faktenchecks fragen wir: Wer checkt und korrigiert die Faktenchecker? Wer übt 
die Qualitätskontrolle fürdiesen neuen Berufsstand aus – zumal wenn es sich um Leistungen handelt, die mit Steuergeld 
bezahlt werden und die einen großen Einfluss auf die Reputation der „Gecheckten“ haben können?

Das Beispiel zeigt nach meiner Einschätzung wie extrem der öffentliche Debattenraum mittlerweile eingeengt ist und wie 
herausragende Persönlichkeiten mit Ihren Inhalten ins negative Abseits gestellt werden. Die Strategie ist immer gleich: Bloß
keine inhaltliche Auseinandersetzung. Urteilen Sie selbst.

Zum Beitrag

______________________________________________

9. und 10. Juli 2021

Kein Medientipp – wegen beruflicher Weiterbildung   

______________________________________________

8. Juli
Berliner Zeitung

Experten fordern Aussöhnung in Corona-Debatte

16 Experten und Expertinnen aus unterschiedlichen wissenschaftlichen Disziplinen aus Deutschland und Österreich 
wenden sich mit einer umfangreichen Untersuchung an die Öffentlichkeit. Sie wollen die „aufgeladene öffentliche Debatte 
zu Covid-19 versachlichen, ins Verhältnis setzen und so in einen gesamtgesellschaftlichen Kontext bringen“, wie die 
Initiatoren in einer Mitteilung schreiben. Zu den Autoren des interdisziplinären Papiers zählen unter anderem die deutsch-
französische Politikwissenschaftlerin Ulrike Guérot, der Leiter des Labors für Psychoneuroimmunologie an der Klinik für 
Medizinische Psychologie der Medizinischen Universität Innsbruck, Christian Schubert, der Münchner Kinderarzt Martin 
Hirte, der Berliner Arzt und Vorsitzende des Berufsverbandes Deutscher Präventologen Ellis Huber und die Mainzer 
Anwältin Jessica Hamed.

Ein hochinteressante Initiative die für viel Aufmerksamkeit sorgen dürfte und vielleicht einen Wendepunkt in der 
Auseinandersetzung mit Corona markiert. Nach dem ersten Eindruck: Mit diesem 68 seitigen Papier, das eine Versöhnung 
der Spaltungen anstrebt, könnte eine Meilenstein für eine Korrektur gegeben sein. Mein Tipp: Unbedingt sich mit diesem 
Papier beschäftigen.

https://coronaaussoehnung.org/wp-content/uploads/2021/07/Covid-19-ins-Verhaeltnis-setzen_Erwiderung_Rohwedder_12-Juli-2021.pdf
https://twitter.com/diebasispartei/status/1414649206694948876


Zum Beitrag

7. Juli
Berliner Zeitung

Stiko-Chef Mertens zu Kinderimpfung: Einmischung der Politik nützt niemandem

Politiker drängen die Ständige Impfkommission, dass sie empfiehlt, mehr Kinder gegen Corona zu impfen. Stiko-
Chef Thomas Mertens reagiert genervt. 

Die laute Einmischung der Politik ist kontraproduktiv und nützt niemandem“, schrieb Stiko-Chef Thomas 
Mertens der Deutschen Presse-Agentur auf Anfrage. Zuvor hatte SPD-Chefin Saskia Esken die Ständige 
Impfkommission aufgefordert, ihre Haltung zur Impfung von Jugendlichen zu überdenken. Auch Bayerns 
Ministerpräsident Markus Söder (CSU) äußerte sich in diese Richtung. „Es gehört zur ständigen Aufgabe der 
Stiko, Empfehlungen zu überprüfen (nicht nur bei Corona), es bedarf dazu keiner Aufforderung von Politikern“, 
so Mertens.

Höflich aber sehr deutlich weist Thomas Mertens die unangemessenen Einmischungen von politischer Seite 
zurück. Wie kann sich die Politik derartig in den medizinischen Urteilsprozess der Stiko einmischen? 

Zum Beitrag

______________________________________________

7. Juli 2021
RT DE

RKI will für Impfquote von 85 Prozent jetzt an die Kinder

Mit 1,5 Millionen täglich verabreichten Impfdosen weiter bis in den Herbst, um 85 Prozent aller 12- bis 59-
Jährigen zu impfen. So stellt es sich das RKI vor. In einer neuen Studie versucht es, dieses Ziel zu begründen. Es 
bleibt beim Versuch. 

Der kurze Artikel gibt einen Überblick über die neue Strategie des RKI. Offensichtlich besteht ein sehr großes 
Interesse Kinder und Jugendlichen ab 12 zu impfen. Das Argument des RKI dies sei wegen der Auslastung der 
Intensivbetten notwendig, wirkt auf mich konstruiert. Die Impfquote steigt auch immer mehr, zuerst waren es 70 
Prozent, jetzt sind es 85 %. Mittlerweile gibt es einige mediale Beiträge, die sich deutlich gegen die Impfung von
Kindern aussprechen, wie in der Berliner Zeitung.

Urteilen Sie selbst. 

Zum Beitrag

______________________________________________

https://de.rt.com/meinung/120302-rki-will-an-kinder-fur/
https://www.berliner-zeitung.de/politik-gesellschaft/lasst-die-kinder-und-jugendlichen-mit-dem-impfen-in-ruhe-li.169427
https://www.berliner-zeitung.de/news/stiko-zu-kinderimpfungen-einmischung-der-politik-ist-kontraproduktiv-li.169548
https://www.berliner-zeitung.de/news/experten-fordern-aussoehnung-in-corona-debatte-li.169772


6. Juli 2021
Taz/Silke Mertins

Es ist vorbei, Baerbock!

Es lässt sich nicht mehr leugnen, dass Baerbock so viele Passagen im Copy-Paste-Verfahren eingefügt 
hat, dass man langsam den Überblick verliert. Klar ist jedoch, dass dieses Buch-Desaster ins Bild 
passt: Wieder einmal wollte die Kanzlerkandidatin größer erscheinen, als sie ist. Und dieses Mal fehlt 
ihr sogar die Einsicht, erneut Fehler gemacht zu haben.

Dieser Kommentar von Silke Mertins hat für viel Aufsehen in den deutschen Medien gesorgt. Sie 
plädiert dafür dass Annalena Baerbock ihre Kandidatur abgibt und Robert Habeck Kanzlerkandidat der 
Grünen wird. Eine interessante Analyse. Alle Zeichen deuten darauf, dass sich Annalena Baerbock 
nicht mehr lange halten lässt. Urteilen Sie selbst. 

Silke Mertins ist eine langjährige Journalistin, die Kommentare und Kolumnen für die taz schreibt. Sie 
hat viele Jahre für Financial Times Deutschland gearbeitet und schreibt auch für die Neue Züricher 
Zeitung (Sonntagsausgabe).

Zum Beitrag

______________________________________________

3. Juli 2021
Servus TV/Gespräch mit Prof. John Ionannidis (Kurzfassung 22 Min.)

Die große Corona-Abrechnung

Seit 18 Monaten hat Corona die Welt fest im Griff. Ein Wissenschaftler hat schon früh vor Panikmache 
gewarnt: John Ioannidis, einer der weltweit führenden Epidemiologen und eine Ikone der Maßnahmen-
Skeptiker. Jetzt zieht Ioannidis in einem exklusiven Talk Spezial mit ServusTV-Moderator Michael 
Fleischhacker Bilanz – und spricht über die größten Fehler in der Pandemie, warum sich Politik und 
Wissenschaft in vielen Punkten irrten und welche Schritte nun zur Beendigung der Krise nötig sind.

Ein sehr interessantes, lohnenswertes Interview! Prof. Ioannidis wirkt in seinen Ausführungen 
unabhängig, auf der Suche nach Wahrheit und plädiert für eine klare Grenze zwischen Aktivismus und 
Wissenschaft. Er sieht die Notwendigkeit ganzheitlich zu denken und genau zu erfassen, was die 
drastischen weltweiten Corona – Maßnahmen ausgelöst haben – und daraus zu lernen. Er bezieht eine 
klare wissenschaftliche Position – ohne Schuldzuweisungen. Die Zuschauer erfahren zahlreiche 
spannende Details.

Zum Beitrag

https://www.youtube.com/watch?v=qBA1msumn94
https://taz.de/Silke-Mertins/!a1040/
https://taz.de/Plagiatsjaeger-zu-Vorwurf-gegen-Gruene/!5783688/
https://taz.de/Plagiatsjaeger-zu-Vorwurf-gegen-Gruene/!5783688/


5. Juli 2021
Stefan Homburg Twitter

80 Prozent der positiven Corona-Schnelltests sind falsch – positiv

Laut Auskunft des Hamburger Senats sind infolge minimaler Prävalenz inzwischen 80 Prozent (!) der 
Schnelltests falsch-positiv. Aber die Gerichte schauen seelenruhig zu, wie täglich Millionen Kinder damit 
malträtiert werden. “Verhältnismäßigkeit” ist das Unwort des Jahres!

Stefan Homburg beobachtet sehr aufmerksam die Vorgänge und entdeckt immer wieder unglaubliche  
“Irrationalitäten” der Corona-Maßnahmen.

Zur Erinnerung: Rene Gottschalk, der Leiter des Frankfurter Gesundheitsamts forderte letzte Woche eine 
Beendigung des Testwahns.     

Urteilen Sie selbst.

Zum Beitrag

______________________________________________

5. Juli 2021
Anti – Spiegel/Thomas Röper

Deutschland behindert RT-DE, welche Konsequenzen hat das für deutsche Medien 
in Russland?

Dass RT-DE von der Bundesregierung behindert und schikaniert wird, ist nicht neu. Da deutsche Journalisten – 
auch des deutschen Staatssenders Deutsche Welle – in Russland ungehindert arbeiten können, stellt sich die 
Frage, wie lange Russland sich das noch gefallen lässt.

Sacharova: Es ist für uns befremdlich und traurig zu sehen, wie das Grundrecht der Freiheit, Informationen zu 
verbreiten und zu empfangen, das in vielen internationalen Abkommen verankert ist, an denen sich Berlin 
orientiert, verletzt und pervertiert wird.

RT DE dürfte das alternative Medienportal in Deutschland sein, dass die meisten Menschen erreicht. Ich schätze 
RT DE aufgrund eines viel größeren Meinungsspektrums im Vergleich mit den deutschen Leitmedien, die 
Beiträge sind professionell recherchiert. In Deutschland geht man mit Vehemenz gegen alternative Sichtweisen 
vor, aktuell vor allem gegen Reitschuster.de und RT DE. Das Russland sich demokratiefeindliche 
Diskriminierungen gegen RT DE nicht mehr weiter gefallen lässt ist mehr als verständlich. Urteilen Sie selbst.

Zum Beitrag

https://www.anti-spiegel.ru/2021/deutschland-behindert-rt-de-welche-konsequenzen-hat-das-fuer-deutsche-medien-in-russland/
https://twitter.com/SHomburg/status/1411965358580375553
https://www.berliner-zeitung.de/news/gesundheitsamts-chef-schluss-mit-test-ueberwachungs-und-regelungswahn-li.167911
https://www.berliner-zeitung.de/news/gesundheitsamts-chef-schluss-mit-test-ueberwachungs-und-regelungswahn-li.167911


3. Juli 2021
Servus TV/Gespräch mit Prof. John Ionannidis (Kurzfassung 22 Min.)

Die große Corona-Abrechnung

Seit 18 Monaten hat Corona die Welt fest im Griff. Ein Wissenschaftler hat schon früh vor Panikmache 
gewarnt: John Ioannidis, einer der weltweit führenden Epidemiologen und eine Ikone der Maßnahmen-
Skeptiker. Jetzt zieht Ioannidis in einem exklusiven Talk Spezial mit ServusTV-Moderator Michael 
Fleischhacker Bilanz – und spricht über die größten Fehler in der Pandemie, warum sich Politik und 
Wissenschaft in vielen Punkten irrten und welche Schritte nun zur Beendigung der Krise nötig sind.

Ein sehr interessantes, lohnenswertes Interview! Prof. Ioannidis wirkt in seinen Ausführungen 
unabhängig, auf der Suche nach Wahrheit und plädiert für eine klare Grenze zwischen Aktivismus und 
Wissenschaft. Er sieht die Notwendigkeit ganzheitlich zu denken und genau zu erfassen, was die 
drastischen weltweiten Corona – Maßnahmen ausgelöst haben – und daraus zu lernen. Er bezieht eine 
klare wissenschaftliche Position – ohne Schuldzuweisungen. Die Zuschauer erfahren zahlreiche 
spannende Details.

Zum Beitrag

__________________________________________________

2.Juli 2021
RT DE

“Das hätte uns jeden Lockdown erspart” – Hygienearzt Zastrow zu Maßnahmen 
gegen COVID-19

Der Facharzt für Hygiene und Umweltmedizin Klaus-Dieter Zastrow meint, regelmäßige antiseptische 
Mundspülungen wirkten besonders effektiv gegen eine Virusinfektion. Die Lockdowns und andere 
Maßnahmen wären nicht nötig gewesen. Ein Interview mit RT DE. 

Eine erstaunliche und einfache Möglichkeit der Vorbeugung, die logisch und überzeugend wirkt – und 
von der die deutsche Öffentlichkeit kaum etwas weiß. Was geht da vor sich, dass dieser Ansatz in einer 
größeren Öffentlichkeit kaum eine Beachtung findet?  Über die Einschätzungen von Prof. Zastrow zur 
Impfung bzw. zur Wirkung von Masken kann man unterschiedlicher Meinung sein – sein Ansatz der 
Desinfektion des Mund-Rachen-Raums erscheint beachtenswert.

Urteilen Sie selbst.

Zum Beitrag

__________________________________________________

https://de.rt.com/inland/120068-hygienearzt-zastrow-zu-massnahmen-gegen/
https://www.youtube.com/watch?v=qBA1msumn94


1.Juli 2021
Stefan Homburg Twitter

Ab jetzt ist Maskenzwang strafbare Körperverletzung!

BREAKING!!! In JAMA Pedriatics, der Top-Zeitschrift für Kindermedizin (IF = 13.9), erschien gestern der 
weltweit erste Artikel zu Gesundheitsschäden des Maskenzwangs für Kinder

Stefan Homburg weist auf eine aktuelle Studie in international renommierter pädiatrischer Fachzeitschrift JAMA
Pediatrics hin, die belegt: Massiv erhöhte CO2-Werte in der Einatemluft bei maskentragenden Kindern: Das 
Autorenteam untersuchte 45 Kindern zwischen 6 und 17 Jahren und maß dabei als wichtigsten Parameter den 
CO2-Gehalt der Einatemluft beim Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung (MNB), jeweils OP- und FFP2-Maske.

Das Ergebnis: …schon nach wenigen Minuten des Maskentragens der Kohlendioxidgehalt der Einatemluft um 
durchschnittlich das 6-fache von dem erhöht, was das Umweltbundesamt als gesundheitsgefährdend einstuft.

Der Verein MWGFD (Mediziner und Wissenschaftler für Grundrechte, Freiheit und Demokratie) resümiert:  Dies
belegt eindeutig, dass sich Kinder beim Maskentragen regelmäßig durch Rückatmung von Kohlendioxid 
vergiften und höchsten gesundheitlichen Gefahren aussetzen, was juristisch gesehen eindeutig den Tatbestand 
der Körperverletzung erfüllt.

Ob die großen Leitmedien von diesem erschreckenden Studien-Ergebnis berichten?  Oder nimmt man 
millionenfache Körperverletzung in Kauf?

Zum Beitrag

__________________________________________________

1.Juli 2021
Tichys Einblick

Das Phänomen Baerbock zeigt, wohin ein Klima der Kritikverweigerung führt

In der Affäre um Annalena Baerbock machen die Grünen einen Fehler nach dem anderen. Ihr Krisen-
Dilettantismus ist eine Folge mangelnder Kritik-Erfahrung. Nachdem sie von den Medien stets gehätschelt 
wurden, stolpern Baerbock und Co jetzt über ihre eigenen Füße.

Ein ausführlicher und kritischer Kommentar über den Umgang der Grünen mit den zahlreichen falschen bzw. 
geschönten Angaben im Lebenslauf von Baerbock und den aufgedeckten abgeschriebenen Passagen in ihrem 
neuen Buch “Jetzt – wie wir unser Land erneuern”. Knauss zeigt u.a. konkret auf, wie man von Seiten der 
Grünen professioneller mit der Situation umgehen hätte sollen. Urteilen Sie selbst.

Ferdinand Knauss ist Historiker und Journalist. Er arbeitete u.a. für das Handelsblatt und Financial Times 
Deutschland. 

Zum Beitrag

__________________________________________________

https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/knauss-kontert/baerbock-plagiatsvorwuerfe-reaktion/
https://twitter.com/SHomburg/status/1410457659845844994


30. Juni 2021
Reitschuster.de

„Ein Klima der Angst wird geschaffen“ – Hausdurchsuchungen bei Kritikern der 
Corona-Politik

Am Dienstag wurden zeitgleich mindestens acht Hausdurchsuchungen bei Kritikern der Corona-Politik sowie 
Richtern durchgeführt. Offizieller Grund: Der Vorwurf der Rechtsbeugung gegen den Weimarer Richter 
Christian Dettmar. Dieser hatte in seiner Sensations-Entscheidung die Masken- und Testpflicht an Schulen für 
rechtswidrig erklärt.

Kritiker warnen, dass mit den Durchsuchungsaktionen Angst bei Kritikern der Corona-Maßnahmen ausgelöst 
wird. Diese sind zum Teil auch anderen Unannehmlichkeiten ausgesetzt, wie etwa der offenbar systematischen 
Kündigung von Bankkonten, die auch mich als kritischen Journalisten erfassten. Zudem erfolgen massive und 
beinahe synchrone Diskreditierungs- und Verleumdungsaktionen, etwa durch steuerlich begünstigte Portale und 
Medien, die von staatlichen Hilfen oder Anzeigen profitieren. Viel spricht dafür, dass hier ganz gezielt ein Klima 
der Angst geschaffen wird. Viele Kritiker der Corona-Maßnahmen in Deutschland denken bereits darüber nach, 
das Land zu verlassen oder haben dies bereits getan.

Was soll man sagen? Der ungeheuerliche Vorgang zeigt, wie ein autoritär agierender Staat sogar Richter und 
langjährig verdiente Wissenschaftler mit Hausdurchsuchungen einschüchtern will. Damit wird auch ein Zeichen 
gesetzt nach dem Motto, das Mao zugeschrieben wird: Bestrafe einen, erziehe hundert.

Nach meiner Einschätzung verlieren wir Bürgerinnen und Bürger in Deutschland immer mehr unseren im 
Grundgesetz garantierten Rechtsstatus. Urteilen Sie selbst.

Zur Webseite

__________________________________________________

 30. Juni 2021
Heinz-Grill.de

Die Pflicht zur eigenen Urteilsbildung

Der Mensch unterscheidet sich vom Herdentier des Schafes geradewegs durch jene vorzügliche Eigenschaft des Denkens 
und durch die Fähigkeit zur Selbstbestimmung und Selbstverwirklichung. Er benötigt neben seiner Lebensposition keinen 
Hirten, der ihn auf Schritt und Tritt bewacht.

Ein kurzer Artikel von Heinz Grill, der jedoch schon vor drei Jahren veröffentlicht wurde und heute erstaunliche Aktualität 
besitzt. Er zeigt die innere Pflicht des Menschen auf seine Urteilsfähigkeit auszubilden und sich in seinen Möglichkeiten zu 
Selbstbestimmung und Selbstverwirklichung von allen Autoritäten zu emanzipieren. Heinz Grill sieht die Möglichkeiten für 
eine Verwandlung der negativen Zeitsituation primär im einzelnen Menschen: 
Die Verwandlung der Weltsituation kann heute nur durch das Reifwerden des einzelnen Menschen von unten nach oben 
geschehen, vom einzelnen Individuum zum Staat.

Ein interessanter Beitrag mit spirituellem Hintergrund  über den es sich lohnt intensiver zu reflektieren.

Zum Beitrag

https://heinz-grill.de/urteilsbildung-lebensgestaltung/
http://www.reitschuster.de/


29. Juni 2021
Berliner Zeitung

Gesundheitsamts-Chef: Schluss mit Test-, Überwachungs- und Regelungswahn

Gottschalks Forderungen: „Keine anlasslosen Tests mehr bei asymptomatischen gesunden Menschen. 
Keine umfangreichen Isolierungs- und Quarantänisierungsmaßnahmen aufgrund fragwürdiger Tests, 
zu denen die Gesundheitsämter entgegen besserem (aber von der Politik konsequent ignoriertem) 
Wissen verpflichtet waren. Keine umfassenden einschränkenden Maßnahmen aufgrund immer wieder 
neuen Inzidenzen.“

Der Leiter des Frankfurter Gesundheitsamts, Rene Gottschalk, vertritt nach meiner Einschätzung eine 
auf Fakten basierende Position, welche das Leben der Kinder und Jugendlichen im Blick hat: Man 
müsse “den Alarmismus endlich verlassen und Wissen statt Angst verbreiten.”

Ein kurzer interessanter Beitrag, in dem eine Stimme der Vernunft Raum erhält. Urteilen Sie selbst. 

Zum Artikel

__________________________________________________

 

28. Juni 2021
Tamara Wernli Show

Bist du geimpft?!!!

Ein gut gemachtes Satire-Video, das manche an den Alltag erinnern dürfte. Darin geht es u.a. um die 
Gefahr durch die neue Delta-Variante und “leichte kommunikative Spannungen” zwischen zwei 
Freundinnen. Eine ist geimpft, die andere hat sich noch nicht einmal zur Impfung angemeldet…

Zur Abwechslung mal etwas Humor in diesen ernsten Zeiten…

Zum Video

____________________________________________________

 

https://www.youtube.com/watch?v=eZ0VoyLxC5Y
https://www.berliner-zeitung.de/news/gesundheitsamts-chef-schluss-mit-test-ueberwachungs-und-regelungswahn-li.167911


28. Juni 2021

RT DE

Bundesministerium wirbt für Impfung mit Günther Jauch – der noch immer keine 
Impfung hat

Bereits zum zweiten Mal wird im Rahmen der Impfkampagne mit dem allseits bekannten TV-Star 
Günther Jauch geworben. Doch auch im zweiten Anlauf erweist sich seine angebliche Impfung als 
Falschmeldung. Jauch erkrankte im April an COVID-19, sodass er sich erst im Herbst impfen lassen 
kann. 

Ein interessanter Vorgang: Im April wurde die Bevölkerung mit einer falschen Werbung in die Irre 
geführt, um für die Impfung zu werben. In der Folge gab es viel Kritik. Zwei bis drei Monate später 
wird wieder eine öffentlichkeitswirksame Werbung umgesetzt und auf neue Weise die Bevölkerung im 
Fall von Günther Jauch in die Irre geführt.

Solche (absichtlichen?) Fehler wirken nicht gerade vertrauenserweckend. Urteilen Sie selbst.

Zum Artikel 

____________________________________________________

 

26. Juni 2021
RT DE

Russland warnt Großbritannien: Das nächste Mal werden wir eure Schiffe direkt 
bombardieren

Nachdem sich russische und britische Seestreitkräfte in umstrittenen Gewässern im Schwarzen Meer begegneten, nehmen 
die Spannungen zu. Moskau sprach als Reaktion eine deutliche Warnung aus und erklärte, dass beim nächsten Mal mit 
ernsten Konsequenzen zu rechnen ist. 

Der stellvertretende russische Außenminister Sergei Ryabkow sagte: “Wir können an den gesunden Menschenverstand 
appellieren und die Einhaltung des Völkerrechts fordern, und wenn das nicht funktioniert, können wir bombardieren.” 
Am Ende des Beitrages befindet sich ein kurzes, von russischer Seite veröffentlichtes Video, das die enorme Brisanz dieser 
Provokation aufzeigt. Ein empfehlenswerter, aufklärender Artikel über den aufsehenerregenden Vorfall im Schwarzen Meer.

Am 22. Juni war der 80. Gedenktag des Beginns des deutschen Vernichtungskrieges gegen die Sowjetunion. Unmittelbar in 
der Zeit um den Gedenktag erfolgt eine brandgefährliche Provokation von britischer Seite.

Zum Beitrag

____________________________________________________

https://de.rt.com/europa/119738-russland-warnt-grossbritannien-das-naechste-mal-werden-wir-schiffe-bombardieren/
https://de.rt.com/inland/119845-bundesministerium-wirbt-mit-jauch-fur/


25. Juni 2021
Stefan Homburg Twitter

Da hat sich ein Grüner verplappert

MP #Kretschmann will einen “Regimewechsel”, um Bürgerfreiheiten (noch) stärker zu beschneiden als
bisher, sogar “unverhältnismäßig”. Da hat sich ein #Gruener verplappert. Nach der Bundestagswahl 
im September wollen die mit uns richtig Schlitten fahren.1/2

Kretschmann wörtlich: „Wir sollten also einmal grundsätzlich erwägen, ob wir nicht das Regime 
ändern müssen, so dass harte Eingriffe in die Bürgerfreiheiten möglich werden, um die Pandemie 
schnell in den Griff zu bekommen.“
Hier ein Artikel darüber in der Stuttgarter Zeitung.

Eine interessante Meldung die andeutet, wohin die Reise nach dem Sommer gehen dürfte. 
Kretschmann ist offensichtlich ein Anhänger der Null-Covid-Strategie. Seine extremen Forderungen 
können von prominenter Seite ausgedrückt werden, wenn ausreichend kritische große Medien fehlen 
und die Kontrolle der Politik durch das Rechtssystem kaum mehr funktioniert. Die Gefahr 
ungebremster staatlicher Willkür steigt. Kretschmann fordert offen Maßnahmen zu verhängen, die 
vorsätzlich gegen wichtigste Grundsätze unserer Verfassung verstoßen. Urteilen Sie selbst.

Zum Beitrag

____________________________________________________

 25. Juni 2021
Anti-Spiegel/Thomas Röper

Vorfall vor der Krim: 
Die britische Provokation, die zum dritten Weltkrieg hätte führen können

Inzwischen stellt sich heraus, dass die russischen Berichte über den gestrigen Vorfall vor der Krim der Wahrheit 
entsprechen: Ein britisches Kriegsschiff hat bewusst die russische Grenze verletzt und die Aufforderungen ignoriert, die 
russischen Gewässer zu verlassen.

Eine ungeheuerliche und absichtliche Provokation eines Nato-Staates. Von der realen Gefahr und Tragweite solcher 
brandgefährlicher Provokationen sollen die Bürgerinnen und Bürger in Deutschland offensichtlich nichts erfahren. Die 
Tagesschau erklärt den Vorgang in einer Meldung in 35 Sekunden. (Minute 10.05 – 10.40).  Mein Tipp: Schauen Sie sich 
die kurze Meldung an und vergleichen Sie.

Handelt es sich im Tagesschau-Beitrag und sachliche Aufklärung oder eher um Volksverdummung? Urteilen Sie selbst.

Thomas Röper: Man kann nur hoffen, dass die Nato nicht noch mehr mit dem Feuer spielt, denn derzeit findet in dem 
Gebiet das Nato-Manöver Sea Breeze statt, an dem so viele Nato-Soldaten wie noch vor der Krim und in der Ukraine den 
Krieg gegen Russland trainieren, was reichlich Möglichkeiten für weitere brandgefährliche Provokationen bietet.

Zum Beitrag

https://www.anti-spiegel.ru/2021/die-britische-provokation-die-zum-dritten-weltkrieg-haette-fuehren-koennen/
https://www.tagesschau.de/multimedia/sendung/ts-43509.html
https://www.tagesschau.de/multimedia/sendung/ts-43509.html
https://twitter.com/SHomburg/status/1408282254770585606
https://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.reaktionen-auf-kretschmann-interview-das-klingt-nach-entruecktem-sonnenkoenig.b97c46fb-f239-496f-9e3d-d083060d6bc2.html
https://twitter.com/hashtag/Gruener?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/Kretschmann?src=hashtag_click


24. Juni 2021
www.bild.de

Sachsen – Maskenpflicht im Juli auch bei Inzidenz 0

Was meinen Sie: Handelt es sich hier um eine Zeitungsente oder um die Realität? Um Realität:  Die MASKENPFLICHT in 
Geschäften, bei körpernahen Dienstleistungen (u. a. Friseur) und in Bus und Bahn bleibt bestehen. Selbst wenn die Inzidenz
auf 0 sinken würde.

Die Zero-Covid-Strategie wird zur Realität. Also die Vorstellung die 7-Tages-Inzidenz auf “0” zu führen und erst dann sei 
Corona beendet. Das wird jetzt im Sommer vorangetrieben. Sachsen setzt dem Ganzen nun die Krone auf, weil das 
Erreichen der “0” keine Rolle mehr spielt, die Maskenpflicht bleibt trotzdem. Man darf gespannt sein, welche “Blüten” 
extremer Irrationalität noch auf uns zukommen.

Gäbe es in Deutschland ein intaktes Rechtssystem, das die staatlichen Corona – Maßnahmen im Sinne unserer 
unveräußerlichen Grund- und Freiheitsrechte wirklich prüft, wären solche unsinnigen Verordnungen schnell beendet.

Man braucht kein Prophet zu sein um zu ahnen, was uns im Herbst erwarten wird, wenn die Zahlen wieder steigen. Urteilen 
Sie selbst.

Zum Artikel 

____________________________________________________

 23. Juni 2021
Zeit online/Gastbeitrag von Wladimir Putin

Offen sein, trotz der Vergangenheit

80 Jahre nach dem Überfall auf die Sowjetunion: Wladimir Putin schreibt über seine Sicht auf Europas Geschichte und 
seine Vorstellung von einer gemeinsamen Zukunft.

Wir sind offen für ein faires und kreatives Zusammenwirken. Dies unterstreicht auch unsere Anregung, einen gemeinsamen 
Kooperations- und Sicherheitsraum vom Atlantik bis hin zum Pazifik zu schaffen, der verschiedene Integrationsformate 
einschließen könnte, unter anderem die Europäische Union und die Eurasische Wirtschaftsunion. Ich möchte noch einmal 
betonen: Russland plädiert für die Wiederherstellung einer umfassenden Partnerschaft zu Europa.

Wladimir Putin drückt deutlich den Wunsch Russlands aus, eine faire Partnerschaft und einen gemeinsamen Wirtschafts- 
und Sicherheitsraum aufzubauen. Er knüpft damit an seine denkwürdigen Vorschläge im Deutschen Bundestag im Jahr 2001
an. Völlig unabhängig davon, ob jemand Putin sympathisch oder antipathisch findet, eröffnet er damit die Möglichkeit für 
eine friedvolle und konstruktive Zusammenarbeit, einen Neuanfang im Verhältnis von Deutschland/Europa und Russland.

Ein bemerkenswerter konstruktiver Beitrag. Urteilen Sie selbst.

Wie werden die deutsche Politik und die Leitmedien auf Putins Artikel reagieren?

Zum Artikel 

___________________________________________________________

ttps://www.zeit.de/zustimmung?url=https%3A%2F%2Fwww.zeit.de%2Fpolitik%2Fausland%2F2021-06%2Fueberfall-auf-die-sowjetunion-1941-europa-russland-geschichte-wladimir-putin%2Fkomplettansicht
https://www.bild.de/regional/dresden/dresden-aktuell/sachsen-maskenpflicht-im-juli-auch-bei-inzidenz-0-76847276.bild.html


23. Juni 2021
Reitschuster.de

Long Covid bei Justitia?

Wie das Aussitzen der Justiz zu Langzeitschäden im Rechtssystem führt 

Die Autoren sind als angestellte Rechtsanwälte tätig. Sie haben in den letzten Monaten mehrere Verfahren privat zu 
Corona-Maßnahmen geführt. Die Autoren möchten gern anonym bleiben.

In sachlicher und kritischer Weise erhält der Leser ein erschütterndes Bild über das Schweigen der deutschen Gerichte zu 
wesentlichsten Fragen der Corona-Politik: War das Gesundheitssystem überlastet? Wie ist die Aussagekraft der RKI-
Inzidenzzahlen zu bewerten? Ist der PCR-Test in der Lage, eine Infektion im Sinne des Infektionsschutzgesetzes 
nachzuweisen? Sind die flächendeckenden schwerwiegenden Lockdown-Maßnahmen verhältnismäßig? …

Es entsteht der Eindruck, dass vor allem das Bundesverfassungsgericht unter der Führung des ehemaligen CDU-
Bundestagsabgeordneten Stephan Harbarth wichtigste Entscheidungen aussitzt: Für einen neutralen Beobachter macht es 
den Anschein, dass man in Karlsruhe eine nähere Auseinandersetzung mit der Rechtmäßigkeit der Maßnahmen vermeiden 
möchte und dies auch den Fachgerichten weiterhin erspart bleiben soll.

Ein wertvoller Beitrag der aufzeigt, wie die BürgerInnen und Bürger in Deutschland sich rechtlich kaum mehr gegen die 
extremen Corona-Maßnahmen wehren können. Der Bürger verliert damit weitgehend seinen Rechtsstatus, d.h. er wird zu 
einem gewissen Grad entrechtet.

Die Maßnahmen des Gesetzgebers werden damit de facto durchgewunken. Dies alles steht klar im Widerspruch zur Aufgabe
des Bundesverfassungsgerichts als Hüter der Verfassung. Maßnahmen der Exekutive sind inhaltlich kritisch auf ihre 
Verfassungsmäßigkeit zu überprüfen, wobei der alleinige Maßstab das Grundgesetz ist.

Mein Tipp: Unbedingt lesen und durchdenken. 

Zum Artikel 

___________________________________________________________

22. Juni 2021
Der Freitag/Julia Reda

Künftig wird alles kontrolliert

Wer künftig neue Software aus dem Internet herunterlädt, etwa um sich vor Sicherheitslücken auf Computer und 
Smartphone zu schützen, könnte sich stattdessen unbemerkt einen Staatstrojaner einfangen. Das neue Gesetzespaket zu 
Verfassungsschutz und Bundespolizei hat gegen die Stimmen aller Oppositionsfraktionen gerade den Bundestag passiert. 
Mit krassen Folgen: Künftig können zahlreiche Behörden die Kommunikation von unbescholtenen Privatpersonen direkt auf
deren Endgeräten mitlesen – auch ohne Anfangsverdacht.

Ein kurzer Artikel über ein ungeheuerliches neues Gesetz, das wie lautlos beschlossen wurde. Wo sind wir hingekommen, 
wenn ein zunehmend autoritär agierender Staat einfach die Kommunikation von unbescholtenen Privatpersonen mitlesen 
kann, ohne irgendeinen Verdacht? Nach meiner Einschätzung verlieren wir Bürgerinnen und Bürger in Deutschland seit 
Corona immer mehr unseren individuellen Rechtsstatus. Dieses Gesetz ist eine eindeutige Verletzung der Menschenwürde, 
denn es widerspricht dem Schutz vor Eingriffen des Staates in die Privatsphäre. Urteilen Sie selbst. 

Zum Beitrag

https://www.freitag.de/autoren/der-freitag/kuenftig-wird-alles-kontrolliert
https://reitschuster.de/post/long-covid-bei-justitia/


22. Juni 2021
German Foreign Policy

Von Tätern, Opfern und Kollaborateuren

Genau heute vor 80 Jahren begann der deutsche Vernichtungskrieg gegen die Sowjetunion. Ich empfehle den Artikel um 
dieses historischen Ereignisses zu gedenken und um jene besorgniserregenden politischen Tendenzen deutlicher zu sehen, 
die heute gegenüber Russland vorherrschend sind.

Ein würdiges Gedenken dagegen zeigte Bundespräsisdent Steinmeier: Am Freitag hielt der Bundespräsident seine zentrale 
Gedenkrede im Deutsch-Russischen Museum Karlshorst – mit dem Hinweis, “vom ersten Tage an” sei “der deutsche 
Feldzug getrieben” gewesen “von Antisemitismus und Antibolschewismus, von Rassenwahn gegen die slawischen und 
asiatischen Völker der Sowjetunion”. Der Erinnerung daran habe man sich in der Bundesrepublik “zu lange” verweigert: 
“Es ist an der Zeit, das nachzuholen.”[7]

Die “Informationen zur Deutschen Außenpolitik” (german-foreign-policy.com) werden von einer Gruppe unabhängiger 
Publizisten und Wissenschaftler zusammengestellt, die das Wiedererstarken deutscher Großmachtbestrebungen auf 
wirtschaftlichem, politischem und militärischem Gebiet kontinuierlich beobachten.

Zum Beitrag

___________________________________________________________

21. Juni 2021
RT DE/Susan Bonath

Studie: Die meisten positiv Getesteten sind nicht infektiös

Ein interessanter Beitrag als Ergänzung zur Meldung vom Samstag. 

Für Kritiker ist es ein alter Hut: PCR-Tests belegen nicht, ob jemand ansteckend ist. Das fanden nun auch Forscher der 
Universität Duisburg-Essen heraus. Sie fordern andere Kriterien für das Verhängen von Maßnahmen. Das RKI aber 
interessiert sich nicht für solche Studien.

Die offizielle Reaktion des RKI hat es in sich: “Das RKI kommentiert generell keine einzelnen Untersuchungen. Es gibt für 
uns keinen Grund, an der Qualität der PCR-Ergebnisse in Deutschland zu zweifeln.” Eine fundierte Universitätsstudie sagt 
eindeutig aus, dass 60 – 78% zu hohe, also falsche Zahlen als Grundlage des Inzidenzwertes genommen werden mit 
schwerwiegenden Konsequenzen und Einschnitten für alle BürgerInnen in Deutschland.

Wenn an dieser Stelle keine öffentliche Diskussion und Konsequenzen für die Praxis erfolgen, dann ist nach meiner 
Einschätzung staatlicher Willkür kaum mehr eine Grenze gesetzt. Die Studie ist brisant, weil sie das Corona-Narrativ der 
Bundesregierung heftig in die Kritik bringen würde. Sucht man auf Tagesschau.de nach dieser wichtigen Meldung erhält 
man die Antwort “Ihre Suche war leider erfolglos.” Aus welchen Gründen wird den Menschen in Deutschland eine solche 
brisante und wichtige Studie “vorenthalten”?

Urteilen Sie selbst.

Zum Beitrag

___________________________________________________________

https://de.rt.com/meinung/119385-studie-die-meisten-positiv-getesteten-sind-nicht-infektioes/
https://www.german-foreign-policy.com/news/detail/8634/


19. Juni 2021
Universität Duisburg – Essen

Rund 190.000 PCR-Tests ausgewertet – Ergebnisse allein ungeeignet als Grundlage für Pandemie-Maßnahmen

Liegt der Ct-Wert bei positiv Getesteten bei 25 oder höher, geht man derzeit davon aus, dass diese nicht mehr ansteckend 
sind, weil die Viruslast zu gering ist. „Bei durchschnittlich etwa 60 % der Getesteten mit COVID-19-Symptomen wurden 
solch hohe CT-Werte nachgewiesen; In den Wochen 10 bis 19 waren es sogar 78 %, die sehr wahrscheinlich nicht mehr 
ansteckend waren“, betont Prof. Stang.

Die Aussage der Studie hat es in sich: Stellen Sie sich das vor:  60 – 78%, also rund zwei Drittel bis drei Viertel aller positiv
gewerteten PCR -Tests sind nicht ansteckend und damit hinfällig. Damit bestätigt die Universität Duisburg – Essen die 
vielfache Kritik an positiven PCR – Tests, die durch zu hohe CT-Werte zustandekommen. Mit Testergebnissen die 
suggerieren, Menschen seien ansteckend, es jedoch tatsächlich nicht sind, werden 10.000e in Quarantäne geschickt und die 
schwersten Grundrechtseinschränkungen vollzogen die es in Deutschland gab.

In einer intakten Demokratie würde das Studienergebnis der Universität zu einem riesigen Skandal führen, die großen 
Medien würden auf den Titelseiten berichten und gäbe weitreichende Konsequenzen. Wie wird man in Deutschland auf 
diese brisante Studie reagieren?

Urteilen Sie selbst. 

Zum Beitrag

___________________________________________________________

18. Juni 2021
Alschner Klartext

Erfinder der mRNA-Impfung: „Habe Behörden über Gefahren dieser Impfung 
informiert“

Es ist bekannt, dass der Erfinder des PCR-Tests, Nobelpreisträger Kary Mullis, seine Erfindung ausdrücklich nicht zur 
Diagnose verstanden wissen wollte. Neu ist allerdings, dass auch der Erfinder der mRNA-Impfung, Robert Malone, nicht 
einverstanden ist, wie aktuell Sicherheitsrisiken im Zusammenhang mit der Covid-Impfung ignoriert werden.

Ein kurzes, dreiminütiges Interview in dem der Erfinder der mRNA-Impfung, Robert Malone, öffentlich ausspricht, dass er 
die FDA, also die US-Behörde für Lebens- und Arzneimittel, über die Sicherheitsrisiken der neuen mRNA-Impfung 
informiert hat. Robert Malone: Man hat in sehr begrenztem Umfang Tierversuche dazu gemacht, auf deren Basis sie sich 
selbst eingeredet haben, dass sich die Impfung nicht verteilt. Wir haben es so verändert, dass es sich nicht verteilt. Und das 
hat man veröffentlicht. Aber hier ist das Problem. Das reicht nicht!

Eine fundamentale Kritik die noch für Aufsehen sorgen dürfte. Robert Malone weist auf jene Gefahr der neuen mRNA – 
Impfungen hin, die auch Prof. Sucharit Bhakdi in seinem neuen Buch “CORONA UNMASKED” beschreibt.

Zur Quelle: Der Blog “Alschner Klartext” wird von Dr. Uwe Alschner betrieben, der als Unternehmer und Coach tätig ist. 
Der Hinweis auf das Interview kommt von Multipolar.

Zum Beitrag

___________________________________________________________

https://alschner-klartext.de/2021/06/15/erfinder-der-mrna-impfung-habe-behoerden-ueber-gefahren-dieser-impfung-informiert/
https://alschner-klartext.de/about/
https://www.linkedin.com/pulse/history-how-mrna-vaccines-were-discovered-jill-glasspool-malone-phd
https://www.youtube.com/watch?v=VHmVj3LTqrU
https://www.youtube.com/watch?v=VHmVj3LTqrU
https://www.nobelprize.org/prizes/chemistry/1993/mullis/facts/
https://www.uni-due.de/2021-06-18-studie-aussagekraft-von-pcr-tests


17. Juni 2021
Berliner Zeitung/Michael Maier

Eva Herzig: „Da wird ein ungeheurer Druck ausgeübt“

Die Schauspielerin Eva Herzig bekam eine Rolle nicht, weil sie sich nicht gegen Corona impfen lassen 
will. Im Interview erklärt sie, was sie erlebt hat.

BZ: Warum wollen Sie sich nicht impfen lassen?
Eva Herzig: Mir ist die Impfung noch zu unerforscht. Es gibt keine Erkenntnisse über die 
Langzeitfolgen. Ich möchte meinen Körper einfach nicht diesem Risiko aussetzen. Ich glaube, dass das 
meine höchstpersönliche Entscheidung ist. Ich finde, jeder muss das Risiko bei einer so neuen Impfung 
für sich selbst abwägen.

Ein interessanter Erfahrungsbericht über eine Frau, die klar, differenziert und vernünftig darlegt, 
warum sie Bedenken gegenüber der neuartigen genbasierten Impfung hat. In meinen Augen nimmt 
unsere Regierung bewusst in Kauf, dass eine Art Erpressung auf die Bürgerinnen und Bürger ausgeübt 
wird. Nach meiner Beobachtung lassen sich sehr viele Menschen deshalb impfen, weil sie “ihre 
Freiheit” zurückhaben wollen.

Urteilen Sie selbst.

Zum Beitrag

___________________________________________________________

16. Juni 2021
Der Postillion

In Kreisen mit niedriger Inzidenz: Regierung erlaubt, Maske unter der Nase zu 
tragen

Ab sofort soll es in Landkreisen mit einer 7-Tages-Inzidenz von unter 25 erlaubt sein, die Maske unter 
der Nase zu tragen.

Vorsicht Satire!

Zum Beitrag

___________________________________________________________

https://www.der-postillon.com/2021/06/kompromiss-maske.html
https://www.berliner-zeitung.de/kultur-vergnuegen/eva-herzig-da-wird-ein-ungeheurer-druck-ausgeuebt-li.165669


15. Juni 2021
Anti-Spiegel

Putin im O-Ton/Interview mit NBC

Da im Westen stets der Eindruck erweckt wird, Putin sei ein böser Diktator, der keine Kritik oder 
kritischen Fragen zulasse, habe ich das Interview, das Keir Simmons von NBC mit Putin geführt hat, 
übersetzt. Simmons und die NBC sind sicher keine russischen Propagandisten, sondern 
Transatlantiker, Trump-Gegner und Unterstützer von Joe Biden. Entsprechend kritisch waren seine 
Fragen an Putin und er ist die ganze Palette der internationalen Politik und vor allem der Vorwürfe 
des Westens gegen Russland durchgegangen.

Ein spannendes Interview vor dem Gipfeltreffen Biden – Putin, das einen Originaleindruck über die 
Positionen von Wladimir Putin ermöglicht. Ich habe bisher nur Teile gelesen, es ist jedoch 
hochinteressant, wie Putin auf die zahlreichen kritischen Fragen reagiert.

Zum Interview

14. Juni 2021
www.stern.de/Kommentar von Frank Schmiechen

Der Betrug mit den Intensivbetten ist Freiheitsberaubung

Die Zahl der belegten Intensivbetten war Grundlage für die Bundesnotbremse und Lockdown. Die 
Intensivstationen füllten sich rasant, hieß es, deshalb müssten nun radikale Maßnahmen ergriffen 
werden. Jetzt stellt sich heraus, dass die Zahlen falsch waren. Das ist Freiheitsberaubung, meint unser 
Autor Frank Schmiechen.

Würden die Leitmedien in Deutschland unabhängig agieren, so würde das Szenario eintreten, dass 
Frank Schmiechen treffend beschreibt:

Gesundheitsminister Jens Spahn muss uns erklären, warum er den deutlichen Hinweisen des RKI nicht 
nachgegangen ist und weiter mit falschen Zahlen operiert hat. RKI-Chef Lothar Wieler muss uns 
erklären, warum er bei seinen zahlreichen TV-Auftritten kein Wort über seine Erkenntnisse zu der 
schwierigen Datenlage zur Intensivmedizin verloren hat. Angela Merkel muss erklären, warum sie trotz
ungenauer Datenlage immer weiter vor Engpässen im Gesundheitssystem gewarnt hat und schließlich 
die dramatischen Maßnahmen durchgesetzt hat, die sehr wahrscheinlich gar nicht nötig waren.

Wenn solcher Betrug nicht mehr öffentlich aufgearbeitet wird wohin soll das führen? Urteilen Sie 
selbst.

Zum Beitrag

___________________________________________________________

https://www.stern.de/politik/deutschland/intensivbetten-betrug--das-ist-freiheitsberaubung-30567954.html
https://www.stern.de/gesundheit/themen/rki-4168464.html
http://www.stern.de/Kommentar
https://www.anti-spiegel.ru/2021/die-komplette-uebersetzung-des-interviews-das-putin-der-nbc-vor-dem-gipfeltreffen-mit-biden-gegeben-hat/
http://kremlin.ru/events/president/news/65861


12. Juni 2021
Berliner Zeitung

Juristin zum Fall Eva Herzig: „Es geht um die Integrität des Körpers“

Die Rechtswissenschaftlerin Katrin Gierhake über die Problematik eines indirekten Impfzwangs und den nötigen 
rechtlichen Rahmen.

BZ: Wir wissen auch nicht, ob die Impfung gegen Mutanten hilft.

Prof. Gierhake: Wenn man einen Impfstoff hat, bei dem man nicht weiß, ob er auch gegen die Mutanten wirkt, kann man 
damit keine verpflichtende Impfung begründen.

Wir brauchen einen sachlichen, offenen Diskurs. Immanuel Kant hat gesagt, nur die Freiheit der Feder – damals hat man 
noch mit einer Feder geschrieben – führt zur öffentlichen Vernunft.

Eine empfehlenswerte rechtliche Aufklärung von Prof. Gierhake von der Universität Regensburg, die sich in der 
Coronakrise für einen offenen Diskurs und mündige Urteilsbildung einsetzt. Die treffenden Antworten helfen sich seines 
Rechtsstatus als Bürger bewusster zu werden.

Zum Interview

_______________________________________________________

12. Juni 2021
Tichys Einblick

Bundestag verlängert Corona-Notlage – ohne Argumente

Der Deutsche Bundestag hat die „epidemische Lage von nationaler Tragweite“ bis zum September 
verlängert – damit darf der Bund weiter ohne Zustimmung des Bundesrats Corona-Verordnungen 
erlassen, die Bundesregierung behält Sonderrechte. Warum dieser Beschluss notwendig sein soll, 
ließen die Koalitionsfraktionen offen.

Zur Frage nach den Kriterien, wenn die Pandemie beendet werden kann, sagte Unionsfraktionsvize 
Thorsten Frei  (CDU): „Zu den Kriterien für ein Ende der epidemischen Lage werden dabei sicher die 
Inzidenz, die Impfquote, das Pandemiegeschehen in den Nachbarländern oder das Aufkommen weiterer
Virusmutationen zählen“. Das berichtet Welt.de. Das heißt praktisch: Wenn solche unkonkrete Kriterien
entscheidend sind, sind wir Bürgerinnen und Bürger der Willkür der Regierung bzw. des Staates 
ausgeliefert. 

Urteilen Sie selbst. 

Sie müssen vielleicht “Ich unterstütze bereits” klicken. 

Zum Beitrag

___________________________________________________________

https://www.tichyseinblick.de/daili-es-sentials/bundestag-verlaengert-corona-notlage/
https://www.berliner-zeitung.de/politik-gesellschaft/juristin-zum-fall-eva-herzig-es-geht-um-die-integritaet-des-koerpers-li.164342


11. Juni 2021
Youtube/Clemens Arvay

mRNA-Impfstoffe: Erste Hinweise auf Langzeitfolgen (mit Clemens Arvay)

Biologe Clemens Arvay über erste Hinweise auf komplexe immunbiologische Langzeitfolgen durch mRNA-
Impfstoffe.

In einem zehnminütigen Video berichtet der Biologe und Bestsellerautor von einer im Mai 2021 erschienenen 
Studie (Prepint, also im Vorabdruck) , die bisher in keinem großen deutschen Medienportal erwähnt wurde. 
Daraus geht hervor, dass der Impfstoff von Biontech/Pfizer die angeborene Hintergrundimmunität des Menschen
verändert. Was dies bedeutet erklärt Clemens Arvay und ordnet die Studienergebnisse für Laien ein.

Clemens Arvay ist nach meiner Wahrnehmung ein vorbildlicher Wissenschaftler, der sich um bestmögliche 
neutrale Aufklärung bemüht. Sein aktuelles Buch “Corona-Impfstoffe. Rettung oder Risiko?” ist seit 16 Wochen 
in der Spiegel-Bestsellerliste.

Zum Interview

___________________________________________________________

10. Juni 2021
Servus TV/Nachrichten

USA: Kontrollen von Impfnachweisen verboten

Im Juli soll das EU-weite Corona-Zertifikat in Kraft treten. Der digitale 3-G-Nachweis soll die 
Zettelwirtschaft ersetzen, also den Papier-Nachweis für alle Getesteten, Geimpften oder Genesenen. 
Dabei gehen viele Länder einen ganz anderen Weg: Die USA setzen weder auf die 3-G-Regel noch auf 
Corona-Maßnahmen. Einige US-Bundesstaaten verbieten jetzt sogar, einen Impfnachweis zu 
verlangen.

34 der 50 US-Bundesstaaten haben alle inzwischen alle Corona-Maßnahmen abgeschafft.

Ein kurzer, spannender Blick in die USA. Wie lange wird man in Deutschland die extreme Lockdown-
Politik noch fortsetzen ? Heute nachmittag wird die “epidemische Notlage von nationaler Tragweite 
wohl wieder verlängert.

Servus TV ist ein österreichischer Privatsender, der im letzten Jahr dadurch bekannter geworden ist, 
dass er einen kontroversen Dialog bezüglich Corona eröffnete.

Beitrag leider nicht mehr online

___________________________________________________________

https://twitter.com/SHomburg/status/1402491157897166848/photo/1
https://www.youtube.com/watch?v=kQ_NA1MUbIc


10. Juni 2021
Reitschuster.de

Zensur mit Siebenmeilenstiefeln: Jetzt bei LinkedIn Maulkorb für kritisches 
Hinterfragen

Das Zensurnetz wird immer engmaschiger. Das soziale Netzwerk LinkedIn (das dem von Bill Gates gegründeten Microsoft 
gehört) hat meine Seite dort gesperrt. Offiziell ist von „Einschränkung“ die Rede, doch ich kann nicht mehr auf das Konto 
zugreifen. Begründet wird dies damit, ich hätte „irreführende oder ungenaue Informationen“ geteilt – was das Netzwerk 
unter anderem mit dem Teilen von Links zu den folgenden Artikel belegen will (…)

Und auch wenn es viele nicht wahrhaben wollen: Das Grundgesetz strahlt auch auf Großkonzerne aus. Zumindest auf die, 
die ein Monopol haben – was man von LinkedIn als kleinerem Netzwerk aber wohl kaum sagen kann.

Wie groß muss die Angst derjenigen, die maßgeblichen Einfluss haben, sein, wenn sie Warnungen und Kritik an der 
Impfkampagne durch Zensur bekämpfen?

Die Einschränkung des öffentlichen Debattenraums wird immer dreister. Je enger der Debattenraum, umso weniger 
zukunftsfähige Perspektiven stehen in einer Kultur zu Verfügung. In der Folge kommt es zu einseitigen und engstirnigen 
Entwicklungen, die kluge Lösungen für die Zukunft verhindern. Am Beispiel des Umgangs mit Corona zeigt sich das ganze 
Ausmaß, wenn der öffentliche Debattenraum systematisch mehr und mehr eingeschränkt wird.

Zum Beitrag

9. Juni 2021
Berliner Zeitung/Götz Aly

80 Jahre deutscher Mordkrieg

Selbst nach 80 Jahren scheuen sich der Bundestag und so viele Deutsche, an den massenmörderischen 
Überfall ihrer Vorväter auf die Sowjetunion zu erinnern.

Berlin –  Am 22. Juni 1941 überfiel Deutschland die Sowjetunion. Bundestagspräsident Schäuble 
verweigert eine Gedenksitzung zum 80. Jahrestag. Er scheut die mörderische Wahrheit, die sich schon 
in den Vorbereitungen zeigte.

Eine kurze, erschütternde Chrononlogie, welche die wahre Gesinnung der Nationalsozialisten aufzeigt 
– anhand eindeutiger Fakten.

Was geht da vor sich, dass der 80. Gedenktag des Überfalls auf die Sowjetunion verweigert wird, in 
einer Zeit wachsender Spannungen?  Welchen Einschätzungen und Gefühle wird das Nicht-Gedenken 
in Russland bewirken, wenn die Medien davon berichten?

Götz Aly (74) ist Historiker und Journalist mit Schwerpunkt Nationalsozialismus.

Zum Beitrag

https://www.berliner-zeitung.de/politik-gesellschaft/80-jahre-deutscher-mordkrieg-li.163641
https://reitschuster.de/post/zensur-mit-siebenmeilenstiefeln-jetzt-bei-linkedin/


7. Juni 2021
RT DE

ARD-Krimistar Eva Herzig verweigert Impfung und wird gekündigt

Der zuletzt aus dem “Steirerkrimi” bekannte TV-Star Eva Herzig will sich nicht verbiegen lassen und 
verweigert die Impfung. Die Produktionsfirma reagierte darauf unter Verweis auf eine 
“Sorgfaltspflicht” gegenüber den Mitarbeitern mit der Beendigung der Zusammenarbeit. 

Wo ist der individuelle Rechtsstatus des Menschen geblieben? Nach dem Gesetz besteht bis heute eine 
freie individuelle Impfentscheidung, kein Impfzwang. Trotzdem verlieren Menschen Ihre Existenz, 
weil Ihnen gekündigt wird. Was ist mit den Gerichten in Deutschland? Warum werden hier keine 
Urteile gesprochen, die dem Menschen in seinem Rechtsstatus stärken? Die Politik schweigt zu den 
Vorgängen und daran lässt sich nach meiner Einschätzung erkennen, dass man solche 
Druckverhältnisse in Richtung Impfung eigentlich fördern möchte.

Urteilen Sie selbst.

Zum Beitrag

___________________________________________________________

7. Juni 2021
Reitschuster.de

Widerstand in Koalition gegen Corona-Fanatismus des Kanzleramts
Umso erstaunlicher ist, dass sich nun fünf Bundestagsabgeordnete der CDU und einer aus der SPD mit einem 
Brandbrief an ihre Kollegen aus den beiden Regierungsfraktionen wenden. Darin fordern sie ganz klar: Die 
epidemische  Lage darf nicht verlängert werden.

Aber genau das hat die Regierung vor – trotz massiv sinkender Zahlen und Entspannung an der Corona-Front: 
Mit den Stimmen der Regierungsfraktionen will sie die Sonderbefugnisse des Bundes in der kommenden Woche, 

am 10. Juni, bis zum 30. September verlängern lassen.

 An dem Vorgang die epidemische Notlage und in der Folge die extremen Corona – Maßnahmen immer weiter 
zu verlängern zeigt sich aus meiner Sicht, dass Motive federführend sind, die nichts mit Gesundheitschutz zu tun
haben. Wer nur etwas Wahrnehmung für die Situation der Menschen hat der wird nachvollziehen können, wie 
dringend notwendig heute der Schutz der seelischen Gesundheit ist, ganz besonders für die jungen Menschen in 
Deutschland. Immer wieder gibt es einzelne Menschen die den Mut haben, aus dem Kollektivstrom 
herauszutreten und mutig ihre Position beziehen, so wie jetzt diese wenigen Abgeordneten.

Zum Beitrag

https://reitschuster.de/post/widerstand-in-koalition-gegen-corona-fanatismus-aus-dem-kanzleramt/
https://de.rt.com/inland/118649-ard-krimistar-eva-herzig-verweigert-impfung-und-wird-gekuendigt/


3. Juni 2021
Stefan Homburg Twitter

Auflösung der Wissensfrage

Prof. Stefan Homburg stellte auf Twitter eine Wissensfrage: Wenn die Sieben-Tage-Inzidenz 
hypothetisch auf Null sinkt, das Coronavirus also komplett verschwindet, dann entfällt der 
Maskenzwang für Schüler und andere nach geltendem Recht: a) sofort b) nach drei Tagen c) nach 5 
Werktagen d) gar nicht, er gilt weiter

Antwort: Richtig, der Maskenzwang für Schüler und andere bleibt auch bei einer Inzidenz von Null. 
(…) In den USA gibt es kaum Maskenzwang, Schweden hatte ihn nie. 1/2

 Ohne Worte. Urteilen Sie selbst.

Zu Tweet 1
Zu Tweet 2

 ___________________________________________________________

3. Juni 2021
Individuation21

Porträt Dr. Peter Selg

Peter Selg ist Facharzt für Kinder- und Jugendpsychatrie. Er leitet das Ita-Wegman-Institut in Arlesheim/Schweiz und ist 
als Professor für medizinische Anthropologie und Ethik an der Universität Witten-Herdecke tätig.   Er ist durch seine 
zahlreichen Buchveröffentlichungen und Vorträge bekannt, in denen er vielfältige Themen aus anthroposophischer Sicht 
beleuchtet. Anhand von drei Büchern lade ich Sie ein Peter Selg kennenzulernen.

 

Auf Individuation 21 wird einmal pro Monat eine interessante Persönlichkeit vorgestellt. Zum Beitrag

https://www.individuation21.de/2021/06/01/portraet-nr-8-dr-peter-selg/
https://twitter.com/SHomburg/status/1400133990204510215
https://twitter.com/SHomburg/status/1400133663157805057


___________________________________________________________

2. Juni 2021
Blog Norbert Häring

Voller Todessehnsucht verschärfen die Sparkassen den Krieg gegen das Bargeld

Von Saarbrücken bis Buxtehude beglücken die Sparkassen derzeit ihre Kundinnen und Kunden mit dem
Gewinnspiel pay & win. Wer dem Bargeld abschwört, kann wertvolle Preise und (Giral) – Geld 
gewinnen. Wer sich das ausgedacht hat, muss verrückt geworden sein. Die Sparkassen helfen mit ihr 
eigenes Grab zu schaufeln. 

Ein interessanter Vorgang, kritisch kommentiert vom Finanz-Experten und Handelsblatt – Autor 
Norbert Häring. Seine Argumentation klingt schlüssig. Urteilen Sie selbst.

Zum Beitrag     

___________________________________________________________

1. Juni 2021
Tichys Einblick/Air Türkis

Jetzt beginnt der Kampf um die Corona-Geschichtsdeutung

Während die Corona-Zahlen immer weiter sinken, beginnt der für die Regierungsparteien existenzielle 
Kampf um die Deutungshoheit der Ergebnisse ihrer Politik. Das dürfte das wichtigste Motiv sein, die 
Maßnahmen bis zur Wahl nur ganz allmählich zu beenden. 

In den nächsten Monaten wird sich das Bild unserer Regierung in der Pandemie verfestigen: Sind sie 
die kühnen Lenker, die Deutschland durch entschiedenes Handeln vor schlimmerem bewahrt haben, 
oder sind sie diejenigen, die das Land ohne Not vor die Wand gefahren haben?

Doch in Berlin macht man unbeirrt weiter. Man will die 7-Tage-Inzidenz am besten unter 35 und dann 
noch weiter „drücken“ – das Kalkül ist klar: Das Unentschieden bloß bis zur Bundestagswahl retten. 
Nichts scheint man mehr zu fürchten, als dass die Bevölkerung die Gewissheit bekommt, dass auch 
ohne Lockdown kein Inferno geschehen wäre. Dann ist der Kampf um die Corona-Geschichte verloren 
– für die Regierungsparteien wäre das existenzgefährdend. Also bloß weiter und weiter, solange es 
irgendwie geht.

Eine interessante Einschätzung von Air Türkis, u.a. mit dem Ergebnis einer aktuellen Studie der 
Universität München unterlegt. Urteilen Sie selbst.  

https://www.tichyseinblick.de/meinungen/corona-update-31-mai-corona-geschichte/

https://www.tichyseinblick.de/meinungen/corona-update-31-mai-corona-geschichte/
https://norberthaering.de/bargeld-widerstand/pay-win/
https://norberthaering.de/bargeld-widerstand/pay-win/


31. Mai 2021
Individuation21/Filmtipp Nr. 8

Die Unsichtbaren – Wir wollen leben

Ein faszinierender Film, der einerseits Spielfilm ist und andererseits authentisches Zeitzeugnis, durch 
die Originalerzählungen der “echten” Menschen.

Das deutsche Doku-Drama aus dem Jahr 2017 erzählt die wahren Geschichten von vier jüdischen 
Jugendlichen, die das “judenfreie” Berlin im 2. Weltkrieg überleben, sie schaffen es unsichtbar zu 
werden. Der Zuschauer erfährt unglaubliche Schicksale und Details, wie diese vier Menschen auch 
durch ungewöhnliche Unterstützung unsichtbar blieben.

Als inhaltliche Anregung: Wie hat die wache und mutige Gedankenkraft den Protagonisten Schutz 
gegeben?

Zum ausführlichen Filmtipp

Zum Film

https://www.amazon.de/Die-Unsichtbaren-Alice-Dwyer/dp/B0771SR66G
https://www.individuation21.de/2021/05/29/filmtipp-nr-8-die-unsichtbaren-wir-wollen-leben/


___________________________________________________________

31. Mai 2021
Youtube/Kanal Stephan Wunderlich Verlag

12 spirituelle Zukunftsimpulse – Heinz Grill, Dr. Jens Edrich, Dr. Christfried 
Preußler im Gespräch

Die Corona-Krise gibt Anlass, nicht nur über Fehler, Lügen und Fakten zu sprechen, sondern auch 
über mögliche Zukunftsperspektiven, die sich aus spiritueller und medizinischer Sicht ergeben, wenn 
man die tieferen Bedürfnisse des Menschen berücksichtigt.

In diesem einstündigen, reichhaltigen Gespräch werden eine Reihe spannender Themen bewegt: Was 
erwartet die geistige Welt in der jetzigen Zeit vom Menschen?  Was fehlt dem Menschen heute 
wirklich? Freude als verbindende Kraft in einer zukünftigen Kultur (…) Ein sehr schöner Beitrag, der 
konkrete Gedanken zur Zukunftsgestaltung eröffnet. Dieser dürfte für jene hochinteressant sein, die für 
eine zeitgemäße spirituelle Sichtweise aufgeschlossen sind. 

Sehr eindrucksvoll ist im ersten Redebeitrag die Aussage von H. Grill,  dass der Mensch aus geistiger 
Sicht heute gerade seine Herzmitte finden möchte im Sinne einer Verbindung mit dem Kosmos und der 
irdischen Welt. Dies würde eine Selbstbestimmung des Menschen bedeuten und alle autoritativen 
Systeme, sei es staatlicher, religiöser oder irgendeiner Art, dürften nicht mehr den Menschen 
bestimmen.

Zum Beitrag

https://www.youtube.com/watch?v=PuHOD-Bf3XI


29. Mai 2021
Multipolar/Paul Schreyer

Oppositionsmedien unter Feuer

Immer mehr Journalisten und Medien wird derzeit das Bankkonto gekündigt oder dies angedroht, darunter 
Boris Reitschuster, KenFM, Oval Media oder dem deutschen Ableger des russischen Nachrichtenportals RT. 
Auch Vereine sind betroffen, so etwa der von Sucharit Bhakdi und Stefan Homburg geleitete Zusammenschluss 
„Mediziner und Wissenschaftler für Gesundheit, Freiheit und Demokratie“. Allen Fällen gemeinsam ist, dass es 
sich um Regierungskritiker handelt und die Banken ihre Kündigungen nicht begründen. Was geht hier vor?

Ein sehr gut recherchierter und erhellender Artikel der aufzeigt, wie offensichtlich aus politischem Druck einfach
Bankkonten von Regierungskritikern gekündigt werden und deren Arbeit Schaden zugefügt wird. Aus meiner 
Sicht zeigen diese Vorgänge das Motiv der Bundesregierung, den öffentlichen Debattenraum schrittweise immer 
weiter zu verengen – um eine kritische Aufklärung zu den dramatischen Folgen der Corona- Maßnahmen 
(gesundheitlich, wirtschaftlich, sozial)  zu verhindern.

Ich finde eine mehr als besorgniserregende Entwicklung für die im Grundgesetz garantierte Meinungsfreiheit in 
Deutschland: Die Pressefreiheit und die Freiheit der Berichterstattung durch Rundfunk und Film werden 
gewährleistet. Eine Zensur findet nicht statt. (Art. 5 GG, Absatz 2).

Urteilen Sie selbst.

Zum Beitrag

___________________________________________________________

28. Mai 2021
Berliner Zeitung

La Vida sin Corona und Karl Lauterbach: Carolin Kebekus singt Corona-
Sommerhit

Die Komikerin präsentiert den ersten Corona-Sommersong im Jahr 2021. In dem Musikvideo wird 
Karl Lauterbach als Corona – Moralapostel eingespielt. 

Der Song geht viral. Der Song von Carloin Kebekus passt nicht ganz zur Strategie der 

Zum Beitrag

___________________________________________________________

https://www.berliner-zeitung.de/news/carolin-kebekus-singt-mit-karl-lauterbach-corona-sommerhit-li.161611
https://multipolar-magazin.de/artikel/oppositionsmedien-unter-feuer


28. Mai 2021
Focus Online

“Bodenlose Frechheit”: Höchstes Gericht sitzt Corona-Eilantrag von SPD-Mann 
Post aus

Am 22. April reichte der SPD-Bundestagsabgeordnete Florian Post am Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe 
einen Eilantrag gegen das bundeseinheitliche Infektionsschutzgesetz ein. Die Verfassungsbeschwerde Posts 
verfasste der renommierte Freiburger Staatsrechtsprofessor Dietrich Murswiek. Passiert ist seitdem nichts. 
Pikant: Der zuständige Verfassungsrichter ist ein Parteifreund von Kanzlerin Merkel.

Post und Murswiek werfen nun dem Bundesverfassungsgericht vor, den Eilantrag solange aussitzen zu wollen, 
bis das Infektionsgeschehen abklingt.

Horst Stern: Was macht eigentlich das Bundesverfassungsgericht? Es gibt die stärksten Einschränkungen seit 
Bestehen der Bundesrepublik und das höchste deutsche Gericht schafft es nicht über die umstrittene 
Bundesnotbremse zu entscheiden? Die Einschätzung von Florian Post ist gut nachvollziehbar: “Diese 
Verschleppung ist eine bodenlose Frechheit den Antragstellern gegenüber und eine Verhöhnung unseres 
Rechtsstaats durch eine seiner höchsten Instanzen.”

Urteilen Sie selbst.

Zum Beitrag

___________________________________________________________

27. Mai 2021
Berliner Zeitung/Antje Vollmer

Angela Merkel, Wladimir Putin und der Permafrost

Es wird Zeit, Bilanz zu ziehen über Gelungenes und Nichtgelungenes, über innenpolitische und außenpolitische Verortungen
am Ende der Ära Merkel. Wo stehen wir jetzt nach 16 Jahren? Die größte außenpolitische Hypothek besteht darin, dass 
während Merkels Kanzlerschaft das deutsch-russische Verhältnis in die Zone ewigen Permafrostes abgedriftet ist. (…) Was 
bedeutet das für Europa? 

Ein beeindruckende, faktenbasierte und weitsichtige Analyse der grünen Politikerin und früheren Bundestagsvizepräsidentin
Antje Vollmer (78). Ihr Beitrag umspannt bedeutende historischen Ereignisse zwischen Deutschland und Russland im 20. 
Jahrhundert. Antje Vollmer fragt zurecht: Was bitte haben gerade die Deutschen den Russen vorzuwerfen?

Lauscht man dem überwiegenden Sound heutiger deutscher Politiker und Medien in ihrem Umgang mit Russland, so klingt 
er wie schwarze Pädagogik: anprangernd und belehrend. Man redet nicht miteinander, man maßregelt, vom Gefühl der 
unendlichen moralischen und kulturellen Überlegenheit berauscht. Es ist quälend, das zu erleben.

Sie endet mit einem Ausblick auf die Politik der Grünen: Annalena Baerbock hat verkündet, gegenüber Russland gelte für 
sie die Parole: Härte und Dialog. Das klingt merkwürdig hohl, wie gecoached. Es klingt nach echter Ratlosigkeit.

Mein Tipp: Unbedingt lesen!

Zum Beitrag

https://www.berliner-zeitung.de/politik-gesellschaft/angela-merkel-wladimir-putin-und-der-permafrost-li.159929
https://www.focus.de/politik/deutschland/eilantraege-gegen-bundesnotbremse-politisch-motiviert-verfassungsgericht-sitzt-weiter-den-corona-eilantrag-von-florian-post-aus_id_13336415.html


27. Mai 2021
NDR.DE

Zaungespräch: Corona-Impfungen von Kindern

Oli Krahe spricht mit dem Wedeler Kinderarzt Dr. Alexander Konietzky über seine Sicht zur Impfung 
von Kindern.

Der Kinderarzt Dr. Alexander Konietzky legt auf sachliche und freilassende Weise verschiedene 
Argumente dar, warum eine Corona-Impfung von Kindern aus seiner Sicht keinen Sinn macht. Er ist 
der Ansicht, dass es aufgrund der hohen Belastung von Kindern und Jugendlichen so nicht weitergehen 
kann und beschreibt aus seiner Praxiserfahrung woran die jungen Menschen aktuell leiden. 

Ein schöner aufklärender Beitrag (21 Min.) der Eltern helfen kann, sich über die Impffrage bei Kindern
ein eigenständiges Urteil zu bilden. Dr. Konietzky bringt spannende Zahlen und Vergleiche die 
aufhorchen lassen. Zum Beispiel sind in Deutschland bisher junge Menschen unter 20 an Corona 
verstorben, in der Grippewelle 2017/18 waren es 165 Kinder innerhalb von drei Monaten. 

Zum Beitrag

 ________________________________________________________

26. Mai 2021
Nachdenkseiten

Noam Chomsky im Exklusivinterview zum Nahostkonflikt

Der amerikanische Linguist Noam Chomsky gilt nicht nur als einer der weltweit bekanntesten 
Intellektuellen der Gegenwart, sondern ist auch für seine differenziert kritische Haltung zur Politik des 
Staates Israel bekannt. Emran Feroz hatte die Gelegenheit, mit Chomsky ein Exklusivinterview für die
NachDenkSeiten zu führen – ein Gespräch zu den aktuellen Entwicklungen in Nahost, den historischen
Wurzeln des Konflikts und eine Einordnung der jüngeren US-Nahost-Politik.

Ein kurzes und sehr interessantes Interview, indem Noam Chomsky den aktuellen Konflikt zwischen 
Israel und Palästinensern in größere Zusammenhänge einordnet. Anregend für die eigenständige 
Urteilsbildung. 

Zum Beitrag

 ________________________________________________________

https://www.nachdenkseiten.de/?p=72775
https://www.ndr.de/fernsehen/sendungen/schleswig-holstein_magazin/Zaungespraech-Corona-Impfungen-von-Kindern,shmag83000.html


26. Mai 2021
Servus TV/Der Wegscheider von Dr. Ferdinand Wegscheider

Wochenkommentar vom 22. Mai 2021

„Baby, lass uns impfen!“ – Im neuen Wochenkommentar geht es heute um vielfältigen Dank, den ich an
die Regierung und an alle Verantwortlichen richte, die uns jetzt eine teilweise Rückkehr zu einem freien
Leben ermöglichen! Wir werfen einen Blick auf die tollen Lockerungen, die uns von Regierungs 
Gnaden ermöglicht werden.

Der Wegscheider bedankt sich für die neue Freiheit. Die ÖsterreicherInnen wir werden jetzt 1-2 Meter 
“von der Leine gelassen.” 

Sehenswert!

Zum Video

 ________________________________________________________

25. Mai 2021
Anti – Spiegel/Thomas Röper

Alle Fakten über die Landung des Ryanair-Fluges in Minsk und die Verhaftung des
Oppositionellen

Am Sonntag musste eine Ryanair-Maschine in Minsk landen, wo dann ein Passagier, der 
Oppositionelle Roman Protasewitsch verhaftet wurde, der als Passagier an Bord war. Die Reaktionen 
des Westens sind offenbaren Messen mit zweierlei Maß und die westlichen Medienberichte sind plumpe
Desinformation. Die bekannten Fakten.

Der Osteuropa-Experte Thomas Röper schildert spannende Fakten und Hintergründe, die in den 
großen, meinungsbildenden Medien nicht erwähnt werden.  Spannend finde ich den Vergleich mit der 
Zwangslandung des Flugzeugs von Eva Morales, als man vermutete, dass Julian Assange mit an Bord 
war.

Ich verfolge die Hintergrundanalysten von Thomas Röper schon einige Jahre und schätze diese, weil 
sie fundiert und sorgfältig recherchiert wirken.

Urteilen Sei selbst.

Zum Beitrag
 ________________________________________________________

https://www.anti-spiegel.ru/2021/alle-fakten-ueber-die-landung-des-ryanair-fluges-in-minsk-und-die-verhaftung-des-oppositionellen/
https://www.servustv.com/videos/aa-26yu5rbgw1w11/


24. Mai 2021
https://wissenschaft4allesdichtmachen.de/

Videos: wissenschaft4#allesdichtmachen

Wir sind Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und unterstützen die Aktion #allesdichtmachen 
durch sachliche Kommentare, satirische Beiträge und Bekundungen der Solidarität und des Dankes an 
die beteiligten Schauspieler durch kurze Videos und Texte.

Eine neue Aktion von Wissenschaftlern, zum Teil sehr namhaften, wie Christoph Lüdge oder Michael 
Esfeld. Ich habe mir die z.B. die  Beiträge von Tobias Unruh oder Ulrike Guerot angeschaut, die ich 
sehr gelungen und sehenswert finde.

Wie wird man in Deutschland auf diese Aktion reagieren?

Schauen und urteilen Sie selbst.

Zum Beitrag

https://wissenschaft4allesdichtmachen.de/
https://wissenschaft4allesdichtmachen.de/#Texte
https://wissenschaft4allesdichtmachen.de/#Videos


22. Mai 2021
Filmtipp zum Wochenende/Arte7

Die verlorene Zeit

 

Häftling  Tomasz (Mateusz Damiecki) und seiner Geliebten Hannah (Alice Dwyer) gelingt die Flucht aus dem 
KZ. In den Wirren des Kriegs verlieren sie sich jedoch. Über 30 Jahre später lebt Hannah – inzwischen 
verheiratet – in New York. Als sie Tomasz im Fernsehen zu erkennen glaubt, beginnt sie, ihn zu suchen. – 
Vielfach ausgezeichneter Film (2009) von Anna Justice.

Ein faszinierender Film nach einer wahren Begebenheit. Das Buch “Wer ein Leben rettet…” des polnischen 
Auschwitzhäftlings Jerzy Bielecki liegt dem Film zugrunde.

Er zeigt den unglaublichen Mut, den Tomasz und Hannah für Flucht aufbrachten, die menschliche Unterstützung
im Widerstand und moralische Abgründe (z.B. das Verhalten von Tomasz Mutter). Der Film wirft Fragen nach 
dem menschlichen Schicksal auf.

Noch eine Anregung zum Anschauen des Films: Was kann man von dem Film lernen? Welche neuen Einsichten, 
Kenntnisse oder Fragen eröffnen sich ? Denken Sie nach dem Film – vielleicht mit anderen – über diese Frage 
nach. Ein Gedanke aus der Geisteswissenschaft ist, dass Lernen nicht nur in der Schule, sondern in jeder 
Lebenssituation geschehen sollte. Auf diese Weise kann leichter eine aufbauende und lichtvolle 
Bewusstseinsaktivität eintreten, die eine Art Stärkung des fünften Energiezentrums bewirkt. 

Zum Film

https://www.arte.tv/de/videos/040510-000-A/die-verlorene-zeit/


22. Mai 2021
BZ – Berlin

Berliner Restaurant: Warum wir beim Öffnen ab Pfingsten nicht mitmachen!

Ab Freitag dürfen Berliner Gastronomen wieder öffnen – doch nicht alle wollen mitmachen. Die 
Betreiber der Berliner und Brandenburger Restaurant-Filialen „Redo XXL“ machen ihrem Ärger über 
die zahlreichen neuen Regelungen und Restriktionen in einem Statement Luft! 

Bevor man am Tisch Platz nimmt, muss man zum Check-In einen aufgeklebten QR-Code mit einer App 
(beispielsweise Luca) scannen – die Voraussetzung der digitalen Kontakt-Nachverfolgung durch die 
Gesundheitsämter.  

Der Artikel ermöglicht eine Vorstellung, welchen Grad an Überwachung und “Gesundheitsschutz” wir 
mittlerweile erreicht haben, um sich im Freien einen Cappuccino zu gönnen. Würde die Vernunft im 
Sinne der Aufklärung angewendet, so würde man vielleicht wie folgt denken: Aerosolforscher haben 
festgestellt, dass es im Freien so gut wie keine Ansteckung gibt. Deshalb spricht nichts gegen eine 
Begegnung von Menschen im Freien.

Deshalb eine Gedenkminute über die Vernunftkraft des Menschen nach Immanuel Kant: Aufklärung ist
der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit.

Zum Beitrag

 ________________________________________________________

21. Mai 2021
Hennig Rosenbusch Twitter

“Baby lass uns impfen…” – Musikvideo der österreichischen Gesundheitskasse

Die österreichische Gesundheitskasse hat ein Werbevideo erstellt in dem auf emotionale Weise für die 
Covid-19 – Impfung geworben wird. Henning Rosenbusch, ein Journalist der im letzten Jahr viele 
Artikel über Corona in Schweden veröffentlichte, weißt auf Twitter auf dieses Video hin. 

Kommentar von Henning Rosenbusch: Teuer produziertes Musikvideo der österreichischen 
Impfpropaganda. Verräterisch: Es geht nur um Freiheit, nicht um Gesundheit.

Ich lade Sie zu einer kleinen Übung ein: Wie beurteilen Sie das kurze Video? Ich empfehle die 
folgenden drei Beurteilungskriterien anzulegen: Welches Motiv liegt dem Video zugrunde? Welche 
Stimmung soll erzeugt werden? Wie dürfte das Video auf eine Person wirken, die hinsichtlich der 
Covid-19-Impfung noch Zweifel hat und unentschlossen ist? 

Die Antwort folgt in Kürze.

Zum Beitrag

https://twitter.com/rosenbusch_/status/1394905113467179009
https://www.bz-berlin.de/berlin/tempelhof-schoeneberg/wut-posting-von-berliner-restaurant-warum-wir-beim-oeffnen-ab-pfingsten-nicht-mitmachen
https://www.zdf.de/nachrichten/politik/corona-aerosol-forscher-ansteckungen-brief-merkel-100.html
https://www.zdf.de/nachrichten/politik/corona-aerosol-forscher-ansteckungen-brief-merkel-100.html


20. Mai 2021
Schulleiter-für-Aufklärung.de

My Story (Stellungnahme zur aktuellen Situation in den Grundschulen Bianca Höltje, Rektorin)

Mein zentrales Anliegen in der Grundschularbeit ist die Verankerung von Kinderrechten. Als Rektorin 
ist es sogar meine Pflicht, die Rechte der Kinder umzusetzen.
Dieser Forderung möchte ich gerne nachkommen, aber… Wo ist das Kinderrecht auf Bildung 
geblieben? Wo ist das Kinderrecht auf Sport geblieben? Wo ist das Kinderrecht auf Gesundheit 
geblieben?
Wo ist das Kinderrecht auf Freizeit geblieben?

Eine Rektorin kommt an ihre Grenze und weigert sich die angeordneten Hygienemaßnahmen 
umzusetzen. In ihrer Begründung schildert sie lebensnah und mit lebendigen Empfindungen, wie sie 
die Kinder an ihrer Grundschule in Zeiten von Corona erlebt. Eine Stellungnahme, die mutig ist und 
gleichzeitig sehr beunruhigend. Wer die Lebenssituation von Kindern und Jugendlichen wahrnimmt, 
der wird bemerken, dass viele Jugendliche tief verzweifelt bzw. psychisch an der Grenze sind und sich 
ihrer Entwicklung beraubt sehen. 

Jakob Maske, Sprecher deutschen Kinder- und Jugendärzte  sagte kürzlich: “Es gibt psychiatrische 
Erkrankungen in einem Ausmaß, wie wir es noch nie erlebt haben. Die Kinder- und Jugendpsychiatrien
sind voll, dort findet eine Triage statt. Wer nicht suizidgefährdet ist und ‘nur’ eine Depression hat, wird
gar nicht mehr aufgenommen.”

Urteilen Sie selbst. 

Zum Beitrag

 ________________________________________________________

19. Mai 2021
Reitschuster.de

Gouverneur von Texas verbietet Masken-Pflicht

Der Gouverneur von Texas, Greg Abbott, hat eine Anordnung erlassen, die es allen Regierungsstellen 
in Texas – einschließlich Landkreisen, Städten, Schulbezirken, Gesundheitsbehörden und 
Regierungsbeamten – verbietet, von Bürgern das Tragen von Masken zu verlangen.

Für uns Deutsche fast undenkbare Meldungen. Ob diese Art Nachrichten aus den USA auch bei ARD, 
ZDF und anderen Leitmedien angemessen veröffentlicht werden? Prüfen Sie selbst.

Lesenswert.

Zum Beitrag

https://reitschuster.de/post/gouverneur-von-texas-verbietet-masken-pflicht/
https://breaking911.com/breaking-tx-gov-bans-public-entities-from-imposing-mask-mandates/
https://schulleiter-fuer-aufklaerung.de/my-story/
https://www.zdf.de/nachrichten/panorama/corona-kinderaerzte-schuloeffnungen-triage-100.html


18. Mai 2021
www.achgut.com/Thomas Maul

Corona-Aufarbeitung: Es wird sie kalt erwischen

Die im momentanen Deutschland noch unvorstellbare Selbstverständlichkeit, nach Monaten der 
Pandemiepolitik nüchtern Bilanz zu ziehen, führt in den USA dazu, dass sich die liberalen Staaten in 
ihrem Kurs bestätigt sehen und immer mehr Lockdowner umkehren und Vorbeugungen gegen einen 
Widerholungsfall treffen, wozu auch gehören könnte, die Verursacher vermeidbarer Schädigungen zur 
politischen und juristischen Verantwortung zu ziehen.

Am Beispiel von drei US-Bundesstaaten North Dakota, South Dakota und Florida zeigt der Autor auf: 
Die politische und juristische Aufarbeitung der „Corona-Krise“ wird in drei Akten vollzogen werden.

Ein spannender Blick über den Atlantik der zeigt was passiert, wenn der Geist der Aufklärung an Fahrt 
gewinnt. Lesenswert!

Zum Beitrag
________________________________________________________

17. Mai 2021
Corodok.de/Ausschnitt Interview Matthias Schrappe in “Die Welt”

“Es geschehen bei den Intensivstationen seltsame, unverständliche Dinge“

In einem Interview unter diesem Titel (und hinter der Bezahlschranke) auf welt.de vom 16.5. sagt Prof. 
Schrappe nicht weniger, als daß die politisch Verantwortlichen bewußt gelogen hätten, als sie über die 
Lage auf den Intensivstationen sprachen.

Matthias Schrappe:
– Nun steht fest: Die Angst vor knappen Intensivkapazitäten oder der Triage war unbegründet.

– Ende April 2021 wurden 61 Prozent der Covid-Patienten in Krankenhäusern auf Intensivstationen 
behandelt. In der Schweiz waren es nur 25 Prozent, in Italien elf Prozent. Auch da sind wir weltweit die
Nummer eins.

– Aber nicht nur die Datenlücken sind problematisch. Es wird auch nicht sorgfältig mit den Zahlen 
umgegangen. Es sind nicht nur 10.000 Intensivbetten seit Sommer verschwunden, sondern man hat 
offensichtlich retrospektiv die Zahlen vom letzten Sommer korrigiert

Was geht hier vor sich? Panikmache durch bewusste Irreführung? In einer intakten Demokratie würden 
solche Vorgänge transparent und lückenlos aufgeklärt. Urteilen Sie selbst.

Zum Beitrag

 ________________________________________________________

https://www.corodok.de/es-intensivstationen-dinge/
https://www.welt.de/politik/deutschland/plus231167815/Intensivstationen-Es-geschehen-seltsame-unverstaendliche-Dinge.html
https://www.achgut.com/artikel/corona_aufarbeitung_es_wird_sie_kalt_erwischen


17. Mai 2021
Dr. Hannes Hofbauer/Interview mit Wolfgang Wodarg, Sucharit Bhakdi, Dr. Claus 
Köhnlein und Dr. Peter Weish

Moralischer Polsprung – Min. 5.35 – 20.05: Dr. Wodarg und Dr. Bhakti geben eine 
Einschätzung zur aktuellen Corona-Impfung

Am Beginn des Interviews geben die zwei bekanntesten Wissenschaftler, die aus dem 
wissenschaftlichen Dialog in Deutschland ausgegrenzt wurden, ihre fachliche Einschätzung zu den 
neuen genbasierten Impfungen.
Prof. Bhakti erklärt einen hochinteressanten Zusammenhang über die Nebenwirkungen der Impfung, 
sinngemäß: Nach offiziellen Angaben sind 140 – 150 Impfungen notwendig, um eine Corona-Infektion 
zu verhindern. Die Nebenwirkungen betragen 1-2 Prozent, d.h. man nimmt 2-4 schwere 
Nebenwirkungen in Kauf. “Und das ist keine gute Rechung”, so Prof. Bhakti weiter.  

Eine kompakte Zusammenfassung der Argumente, warum Dr. Wodarg und Dr. Bhakti sich 
unmissverständlich gegen die aktuelle Impfung gegen Covid-19 aussprechen. Hilfreich für die 
Entwicklung eines eigenen Urteils in einer Zeit, in der die großen meinungsbildenden Medien so gut 

wie keine kritische Aufklärung bezüglich der neuartigen Impfung betreiben. Übrigens ist das neue 
Buch von Prof. Bhakti und Karina Reiss “CORONA UNMASKED” ist sofort auf Platz 1 der Spiegel-
Bestsellerliste gelandet. 

Zum Beitrag

 ________________________________________________________

15. Mai 2021
Das Goetheanum/Prof. Michael Esfeld

Impfpass: Ein Weg in die Freiheit oder in die geschlossene Gesellschaft?

Es geht nicht um einen Weg zurück zu Freiheit und Rechtsstaat, sondern um einen Weg hin zu einer ‹neuen 
Normalität›. Das ist ein Weg in eine geschlossene Gesellschaft, der irreführend als Ausweg in die Freiheit 
dargestellt wird. Tatsächlich handelt es sich um die Zementierung der Freiheitsberaubung – nur nicht mehr 
durchgesetzt durch die Gewalt von Lockdowns, sondern durch die süße Versuchung sozialer Zertifikate in Form 
von Impfpässen.

Michael Esfeld ist Professor für Philosophie an der Universität Lausanne. Eine gehaltvoller und aussagekräfiger 
Beitrag (15 Min.). Es lohnt sich dafür Zeit zu nehmen um seine Kernaussagen zu erfassen und selber zu 
durchdenken.

Das Goetheanum ist eine bekannte Wochenzeitschrift für Anthroposophie, die es seit 1921 gibt.

Zum Beitrag

 ________________________________________________________

https://dasgoetheanum.com/impfpass-ein-weg-in-die-freiheit-oder-in-die-geschlossene-gesellschaft/
https://respekt.plus/moralischer-polsprung/


14. Mai 2021
FPÖ TV/Herbert Kickl

„Österreicher sollen zur Impfung getrieben werden!“

Der Plan der Regierung wird immer deutlicher: Die Österreicher sollen zur Impfung getrieben werden. FPÖ-
Klubobmann Herbert Kickl verspricht: Ich werde bis zur letzten Minute meines politischen Daseins gegen die 
Ausschaltung unserer Grund- und Freiheitsrechte ankämpfen.

Ein Blick ins Nachbarland Österreich: Herbert Kickl gibt eine kurze, prägnante Einschätzung über die drohende 
Zweiklassengesellschaft, die eine Umkehrung all dessen bringe, was wir bisher gekannt haben. Herbert Kickl 
drückt mit klaren Vorstellungen die gravierenden und weitreichenden Folgen aus, wenn der “Grüne Pass” 
kommen sollte.

Nach meiner Beobachtung lassen sich aktuell sehr viele Menschen impfen, weil sie ihr Leben wieder 
zurückhaben wollen. Die Rechtsanwältin Jessica Hamed analysierte dies kürzlich wie folgt: „Viele Leute, so 
scheint es mir, lassen sich nicht primär aus gesundheitlichen Gründen impfen. Sie sind der Maßnahmen 
überdrüssig und wollen wieder normal leben. Vor allem oder sogar nur um das zu erreichen, lassen sie sich 
impfen.“ Diese Motivation zu fördern, sei hochproblematisch: „Die Leute werden dazu gedrängt, einen 
körperlichen Eingriff vornehmen zu lassen, damit sie ihre Freiheitsrechte erlangen.“

Urteilen Sie selbst. 

Zum Video

 ________________________________________________________

13. Mai 2021
Ärzte für individuelle Impfentscheidung/Dr. med. Steffen Rabe

Halt! Finger weg von den Menschenrechten der Kinder und Familien

Der deutsche Ärztetag hat aktuell u.a. folgende Formulierung beschlossen: “Die gleichberechtigte gesellschaftliche 
Teilhabe erlangen Familien mit Kindern nur mit geimpften Kindern zurück.” Dr. Steffen Rabe weist diese Forderung im 
Namen aller Ärzte für individuelle Impfentscheidung unmissverständlich, sachlich und aufs Schärfste zurück.

In einem zweiten gut dreiminütigen Video geht es dann direkt um die geplante Covid-19-Impfung bei Kindern. Der Titel 
lautet “Stop! Keine Impfexperimente an Kindern und Jugendlichen”

Dr. Steffen Rabe drückt sehr klar und mit vernünftigen Argumenten aus, was gegen die Impfung von Kindern und 
Jugendlichen gegen Covid-19 spricht. Ein wertvoller, professioneller Beitrag für die eigene Urteilsbildung.

Im Netz gibt es mittlerweile zahlreiche kurze Videostatements unter #nichtmeinärztetag.

Zum Video

12. Mai 2021
Stefan Homburg Twitter

Video-Statement von Richter Oliver Nölken

https://www.individuelle-impfentscheidung.de/
https://www.youtube.com/hashtag/nichtmeinaerztetag
https://www.youtube.com/watch?v=t0dO6ztjISQ
https://www.berliner-zeitung.de/politik-gesellschaft/anwaeltin-widerstand-aus-der-mitte-der-gesellschaft-waechst-li.157912


Stefan Homburg, emeritierter Professor für öffentliche Finanzen der Universität Hannover empfiehlt dieses 
kurze Video eines deutschen Richters, der zum Netzwerk kritischer Richter und Staatsanwälte gehört, die 
folgendes Selbstverständnis kundtun:

Wir sind ein Netzwerk von Richtern und Staatsanwälten*, die das politische Handeln und das Handeln der 
Gesetzes- und Verordnungsgeber in der Corona-Krise aus rechtsstaatlicher Sicht mit großer Sorge beobachten. 
Wir setzen uns ein für das Grundgesetz und die freiheitliche demokratische Grundordnung. Dabei vertreten wir 
unsere private Meinung. Wir sind politisch neutral und grenzen uns ausdrücklich ab von jedweder extremen 
Strömung.

Der Richter Oliver Nölken drückt frei und klar seine persönliche Meinung aus. Und er übt auf sachliche Weise 
Regierungskritik. In einer intakten Demokratie der selbstverständlichste Vorgang der Welt.

“Ich habe nie meine Klappe halten müssen, wenn ich aus tiefer Überzeugung etwas als Unrecht empfunden 
habe. Und ich werde auch jetzt nicht damit anfangen.” 

Sehenswert. Urteilen Sie selbst.

Zum Beitrag
 ________________________________________________________

11. Mai 2021
Multipolar/Paul Schreyer

Kinder impfen?

Die Stimmen häufen sich, nun auch rasch die junge Generation mit einem Impfstoff gegen Covid-19 zu 
schützen. Diese dürften nicht länger benachteiligt werden. Die Politik scheint fest dazu entschlossen, 
die üblichen Prüfverfahren sind offenbar nur noch eine Formalie. Viele Fachleute widersprechen dem 
Vorhaben allerdings energisch – mit guten Argumenten. Denn bei dieser Entscheidung wird eine rote 
Linie überschritten.

Ein informativer und kritischer Beitrag zur aktuellen Diskussion einer Covid-19-Impfung bei Kindern. 
Lesenswert!

Zum Beitrag

________________________________________________________

https://multipolar-magazin.de/artikel/kinder-impfen
https://twitter.com/SHomburg/status/1391982653633667077


11. Mai 2021
Servus TV/Der Wegscheider

8. Mai – Wochenkommentar von Ferdinand Wegscheider

„Es kann ja eigentlich nicht besser laufen.“ – Im neuen Wochenkommentar geht es heute um unzählige positive 
Nachrichten. Vom Impfen für alle bis zu Zwangsmaßnahmen für den Klimaschutz!

Der wöchentliche – nicht ganz ernst gemeinte – Kommentar zum aktuellen Zeitgeschehen: Jeden Samstag Abend
nimmt Der Wegscheider Ereignisse, Entwicklungen und Trends aus Politik, Wirtschaft, Gesellschaft oder Kultur 
aufs Korn.
Der Name ist dabei Programm: Autor der Sendung ist Ferdinand Wegscheider, der darin regelmäßig Themen 
und Zusammenhänge analysiert, und aus seinem ganz persönlichen Blickwinkel Stellung dazu nimmt.
All das stets mit einem Augenzwinkern, um den Zuseher zum Nachdenken anzuregen und ihn dazu zu bringen, 
sich seine eigene Meinung zum jeweiligen Thema zu bilden. Frei nach dem Motto: „Da scheiden sich nicht nur 
die Wege, sondern auch die Geister!

Interessant und heiter für alle Bürgerinnen und Bürger, die gerne über die Narrative der etablierten Medien 
hinausblicken. Urteilen Sie selbst.

Zum Beitrag

 ________________________________________________________

10. Mai 2021
Berliner Zeitung/Beobachtungen der Rechtsanwältin Jessica Hamed

Anwältin: „Widerstand aus der Mitte der Gesellschaft wächst“

Das größte Problem seien aus anwaltlicher Sicht nämlich, so Hamed, die Gerichte: „Wir sehen uns immer 
stärker einer geschlossenen staatlichen Front gegenüber, in der die drei Gewalten gefühlt ‚an einem Strang 
ziehen‘, statt sich gegenseitig zu kontrollieren. Die Gerichte haben nicht mehr den Mut, das Handeln der 
Regierung auf seine Rechtmäßigkeit zu überprüfen. Sie ziehen sich häufig auf rein formale Fragen zurück und 
befassen sich kaum noch grundsätzlich mit der Materie.“ Der Gesetzgeber nehme die Gerichte nicht mehr ernst,
sondern „hat sich daran gewöhnt, dass die Gerichte das Regierungshandeln lediglich begleiten“.

„Viele Leute, so scheint es mir, lassen sich nicht primär aus gesundheitlichen Gründen impfen. Sie sind der 
Maßnahmen überdrüssig und wollen wieder normal leben. Vor allem oder sogar nur um das zu erreichen, lassen
sie sich impfen.“ Diese Motivation zu fördern, sei hochproblematisch: „Die Leute werden dazu gedrängt, einen 
körperlichen Eingriff vornehmen zu lassen, damit sie ihre Freiheitsrechte erlangen.“

Eine herausragende Analyse zur aktuellen Rechtssituation in Deutschland, die eine unabhängige Urteilsbildung 
eröffnen. Mein Tipp: Unbedingt lesen!

Zum Beitrag

 ________________________________________________________

https://www.berliner-zeitung.de/politik-gesellschaft/anwaeltin-widerstand-aus-der-mitte-der-gesellschaft-waechst-li.157912
https://www.servustv.com/videos/aa-26yu5qsdh2111/


10. Mai 2021
Tichys Einblick/Elias Huber

Ärztetag sieht “Recht auf Bildung” nur mit Impfung gesichert

Wörtlich steht in dem Beschlusspapier “I-19”, das Ärztevertreter am Dienstag und Mittwoch 
verabschiedet haben: “Das Recht auf Bildung mit Kita- und Schulbesuch kann im Winter 2021/2022 
nur mit einer rechtzeitigen Covid-19-Impfung gesichert werden.” In dem Papier fordern sie die 
Bundesregierung auf, eine Impfstrategie für Kinder und Jugendliche zu entwickeln und diese vor dem 
kommenden Winter umzusetzen.

Scharfe Kritik kam von dem Epidemiologen Friedrich Pürner. “Impfung soll wohl für Kinder zur 
Eintrittskarte in Bildung und Teilnahme am sozialen Leben werden. Als Arzt kann ich so eine Haltung 
nicht befürworten. Es gibt keinen medizinischen Grund für eine Covid-19-Impfung bei Kindern”, 
schrieb der vormalige Leiter eines bayrischen Gesundheitsamts auf Twitter, ohne auf den Ärztetag 
Bezug zu nehmen. Die Impfung müsse eine individuelle Entscheidung bleiben und dürfe nicht zu einem 
Ticket verkommen.

Für mich ist es fast ein unheimlicher Vorgang, wie offizielle Ärztevertreter kollektiv eine Impfpflicht 
für alle Kinder und Jugendlichen in Deutschland gegen Covid-19 fordern. Mit welcher medizinischen 
Begründung? Urteilen Sie selbst.

Sie müssen vielleicht auf “Ich unterstütze bereits” klicken.

 

Zum Beitrag

https://www.tichyseinblick.de/daili-es-sentials/schulbesuch-impfung-aerztetag/
https://twitter.com/DrPuerner/status/1391141527779479557
https://www.bundesaerztekammer.de/fileadmin/user_upload/downloads/pdf-Ordner/124.DAET/Beschlussprotokoll_Stand_06.05.2021.pdf


8. Mai 2021
Youtube/Gespräch mit Heinz Grill

Licht auf Sucharit Bhakdi und seine Forschungen

In diesem Interview mit dem Verleger Stephan Wunderlich widmet sich Heinz Grill der Persönlichkeit 
von Prof. Dr. Sucharti Bhakti, Mikrobiologe und Infektionsepidemiologe. Im Gespräch werden die 
Forschungen von Prof. Bhakti gewürdigt, seine inneren Motive erforscht sowie seine belastete 
individuelle aktuelle Situation feinfühlig beleuchtet. Ganz kurze Videoeinblendungen machen die 
Aussagen sehr gut nachvollziehbar.

Heinz Grill macht aus spiritueller Sicht eine Angabe zur karmischen Vergangenheit von Sucharit 
Bhakti. Die Forschungen Bhaktis zur neuartigen Corona-Impfung sieht er für die Zukunft als 
wegweisend an und gibt ergänzende Einschätzungen zu den neuen genbasierten Impfungen.

In dem 48minütigen Interview schildert Heinz Grill interessante Aspekte: Spiritualität als 
Entwicklungsfrage für den ganzen Menschen oder wie das Individuum viel effektiver in der Welt 
wirken kann als in einer Gruppe.

Hochinteressant für all jene, die für eine zeitgemäße spirituelle Sichtweise 
aufgeschlossen sind.

Zum Beitrag

https://www.youtube.com/watch?v=VnMDRE5KqEI


7. Mai 2021
Corodoks.de

Monika Gruber ist wütend über das Quälen von Kindern

Die bekannte bayerische Kabarettistin Monika Gruber drückt aus persönlichen Beobachtungen ihre 
Wut und Unverständnis darüber aus, wie unwürdig man mit Kindern in der Pandemie umgeht. Man 
spürt, wie nahe ihr die Situation geht.

Sehenswert.

Zum Video

________________________________________________________

6. Mai 2021
Süddeutsche Zeitung

Querschießer
(Musterbeispiel eines Diffamierungsartikels gegenüber dem Schauspieler Volker Bruch)

Die Süddeutsche Zeitung betreibt in einem Artikel vom 5. Mai gegenüber dem Schauspieler Volker 
Bruch üble Rufschädigung und stellt ihn öffentlich an den Pranger. In folgendem Beitrag analysiere ich
diese Art Journalismus. Er drückt aus meiner Sicht vor allem Inhaltslosigkeit und emotionale 
Polarisierung aus.

SZ-Artikel über Volker Bruch – Zur Analyse Horst Stern

Urteilen Sie selbst.

Zum SZ-Artikel 

________________________________________________________

https://www.sueddeutsche.de/medien/volker-bruch-die-basis-1.5284377
https://www.individuation21.de/wp-content/uploads/2021/05/SZ-Artikel-ueber-Volker-Bruch-Analyse-Horst-Stern.pdf
https://www.corodok.de/monika-gruber-quaelen/


6. Mai 2021
Deutsches Ärzteblatt

Gesundheitsministerium bekommt weitere 3,8 Milliarden für Beschaffung von 
Coronaimpfstoff

Es geht dabei um Impfstoff für die Jahre 2022 und 2023, also vor allem für Auffrischungsimpfungen 
und Impfungen gegen mutierte Coronaviren. Das geht aus einem Schreiben des Finanzministeriums an 
den Haushaltsausschuss des Bundestags hervor.

Ein sehr kritischer Kommentar hierzu von Paul Schreyer, Mitherausgeber von Multipolar: “Damit ist 
die Katze aus dem Sack: Die Impfungen sollen fortan regelmäßig erfolgen. “Neue Normalität” für 
immer – sämtliche bekannten und unbekannten Risiken und Nebenwirkungen inbegriffen. Kinder zu 
impfen ist dabei die letzte denkbare Eskalationsstufe und angesichts der vollkommen unerforschten 
Langzeitwirkungen eine Verantwortungslosigkeit unfassbarer Tragweite…”

Urteilen Sie selbst.

Zum Artikel

________________________________________________________

5.Mai 2021
Michaelrasche.eu/Dr. Phil. Michael Rasche

Fangt an zu denken! – Immanuel Kant: Was ist Aufklärung?

„Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbst verschuldeten Unmündigkeit. 
Unmündigkeit ist das Unvermögen, sich seines Verstandes ohne Leitung eines anderen zu 
bedienen. […] Sapere aude! Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen! ist 
also der Wahlspruch der Aufklärung.“

Was steht dem entgegen? Warum sind die meisten Menschen unmündig?

In einem Blog-Beitrag aus dem Jahr 2018 gibt der Autor eine sehr gut lesbare und verständliche 
Einführung in das, was Aufklärung bedeutet und stellt Bezüge zu unserer Zeit her. Die Aufklärung oder
Vernunftkraft des Menschen erscheint heute notwendiger denn je. 

Zum Blog-Beitrag

________________________________________________________

https://michaelrasche.eu/fangt-an-zu-denken-immanuel-kant-was-ist-aufklaerung/
https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/123619/Ge%C2%ADsund%C2%ADheits%C2%ADmi%C2%ADnis%C2%ADterium-bekommt-weitere-3-8-Milliarden-fuer-Beschaffung-von-Coronaimpfstoff


4.Mai 2021
Individuation21/Artikel Nr. 56

Der Medientipp des Tages ist heute mein neuer Artikel Nr. 56, 
(siehe Startseite) in dem ich dieses folgende Video empfehle.

Zum Beitrag

________________________________________________________

3.Mai 2021
RT DE

Wegen “Notbremse”: Düsseldorfer Verwaltungsgerichtspräsident übt scharfe 
Kritik an Merkel

Durch die Bundes-“Notbremse” können einzelne Regelungen nur noch vom Bundesverfassungsgericht 
entschieden werden. Kanzlerin Merkel wollte darin einen Vorteil im Kampf gegen Corona sehen. 
Dieses Vorgehen erntet jedoch scharfe Kritik von den Verwaltungsgerichten.

Verwaltungsgerichtspräsident Andreas Heusch: “Wenn die Bundeskanzlerin es als Mehrwert sieht, dass
die Verwaltungsgerichte ausgeschaltet werden, dann frage ich mich, was für ein Verständnis vom 
Rechtsstaat sie hat.”

Die Merkel – Regierung  zieht ihren Krisenplan durch mit der Absicht, die im Grundgesetz garantierte 
rechtsprechende Gewalt (in Form der Verwaltungsgerichte)  in einem erheblichen Teil auszuschalten. 
Das Zitat von Andreas Heusch ist deshalb sehr treffend.

Urteilen Sie selbst.

Zum Beitrag

_______________________________________________________

https://de.rt.com/inland/116910-dusseldorfer-verwaltungsgerichtsprasident-ubt-scharfe-kritik/
https://www.individuation21.de/wp-content/uploads/2021/05/Artikel-Nr.-56-Interview-zur-Corona-Impfung.pdf


3.Mai 2021
Cashkurs/Dirk Müller

Dirk Müller – Wollen wir die Kontrolle jedes Einzelnen? Respekt bewahren!

Ein kritischer Einspruch von Dirk Müller zu dem Vorhaben, den einzelnen Bürger immer mehr zu 
kontrollieren. Der Finanzexperte und Buchautor Dirk Müller ist seit vielen Jahren ein kompetenter und 
scharfsinniger Beobachter gesellschaftlicher Entwicklungen, der weite Zusammenhänge sieht. Er 
kritisiert mutig und inhaltlich. In einer Zeit wachsender Konfrontation verschiedener Gruppen (Beispiel
Demo Berlin) spricht er sich für die gegenseitige Wahrnehmung und Respekt im Umgang miteinander 
aus. Sehenswert!

Zum   Beitra  g  

_________________________________

30. April 2021
Reitschuster.de/Christian Euler

Europa öffnet – Deutschland bleibt dicht

Während hierzulande die Corona-Maßnahmen mit der bundesweiten Notbremse weiter verschärft wurden, gehen
gleich mehrere Nachbarländer den entgegengesetzten Weg – obwohl die Inzidenzwerte dort teils deutlich höher 
sind.Der Artikel gibt einen Überblick, wie andere europäische Länder zunehmend öffnen. Lesenswert.

Zum Artikel 

________________________________________________________

29. April 2021
Magazin für demokratische Kultur/Biochemiker Dr. Christian Steidl

Tödliche Autoimmunerkrankung bei ca. 10% der mit AstraZeneca Geimpften

In einem aktuellen „Rote Hand Brief“ von AstraZeneca zum Corona-DNA-Vektor-Impfstoff „Vaxzevria“ – 
datiert auf den 13. April 2021 – schätzt der Pharmakonzern, dass die „immuninduzierte Thrombozytopenie“ bei 
1 bis 10 Prozent der Geimpften auftritt. Da Autoimmunerkrankungen mit der Zeit schlimmer werden, könnten 

jedoch auch viel mehr Geimpfte betroffen sein. 

Der Beitrag wird aktuell auf Multipolar empfohlen. Ein sehr besorgniserregender fünfminütiger 
Artikel.  Der Autor schreibt: So ein Blindflug mit Millionen von Menschen birgt ein hohes Risiko. Dem 
ist nichts hinzuzufügen. Urteilen Sie selbst. 

Zum Beitrag

https://1bis19.de/wissenschaft/toedliche-autoimmunerkrankung-bei-ca-10-der-mit-astrazeneca-geimpften/
https://reitschuster.de/post/europa-oeffnet-deutschland-bleibt-dicht/
https://www.youtube.com/watch?v=-QIWIzA-CsE
https://www.youtube.com/watch?v=-QIWIzA-CsE
https://www.youtube.com/watch?v=-QIWIzA-CsE


29. April 2021
RT DE

Lawrow: Biden lehnte Neubeginn der amerikanisch-russischen Beziehungen nach 
Amtsantritt ab

Washington habe Moskaus Angebot abgelehnt, die Beziehungen zwischen Russland und den USA nach 
der Amtseinführung von US-Präsident Joe Biden vollständig neu aufzustellen, sagte der russische 
Außenminister Sergei Lawrow am Dienstag.

Eine bemerkenswerte Initiative Russlands. Ich beobachte seit fast 15 Jahren die russische Außenpolitik 
genauer. Die zentrale Position Russlands ist, dass man gute Beziehungen zu allen Nationen aufbauen 
will und grundsätzlich keine Türen zuschlägt. Man kann über Russland und Putin denken wie man will,
diese Konstruktivität ist außerordenlich bemerkenswert und wäre eine Grundlage für eine zukünftige 
friedvolle Kultur. Urteilen Sie selbst.

Zum Beitrag

________________________________________________________

28. April 2021
Tichys Einblick/Roland Tichy

Wie unabhängig sind unsere Gerichte noch?

Müssen jetzt Richter, die ein Urteil fällen, das vermutlich im Widerspruch zu den Wünschen der 
Bundesregierung steht, künftig Hausdurchsuchungen und Beschlagnahmung ihrer privaten Gegenstände 
fürchten? Das scheint beabsichtigt. Offensichtlich geht es um eine Strafaktion, denn immer mehr Richter an 
vielerlei Gerichten ziehen die Regelungen der Corona-Politik in Frage.

Die Bundesregierung hat mit der Neuregelung des Infektionsschutzgesetzes dafür gesorgt, dass künftig nur noch 
das Bundesverfassungsgericht darüber entscheiden kann – also eine extrem hohe Hürde errichtet. So wird auch 
Recht verweigert, indem man den Zugang zur Überprüfung staatlichen Handelns den unteren Ebenen einfach 
entzieht. Schon das allein ist ein Skandal.

Die Schnelligkeit des Verfalls der demokratischen Kultur ist atemberaubend. Achten Sie darauf, wer über diesen 
Vorfall berichtet und wer ihn wie kommentiert. Möglicherweise könnte das Ergebnis Sie allerdings beunruhigen:
Der Aufschrei bleibt aus. Die Zerstörer der Demokratie haben die Oberhand und werden gedeckt.

Ein gut recherchierter und wichtiger Beitrag von Roland Tichy, der den ungeheuerlichen und nie dagewesenen 
Vorgang einer politisch motivierten Hausdurchsuchung eines unabhängigen Richters einordnet.

Sie müssen eventuell “Ich unterstütze bereits” klicken.

Zum Beitrag

https://www.tichyseinblick.de/daili-es-sentials/wie-unabhaengig-sind-unsere-gerichte-noch/
https://de.rt.com/international/116739-lawrow-biden-lehnte-neubeginn-amerikanisch/


27. April 2021
News 2020

Hausdurchsuchung bei Weimarer Sensationsrichter

Wie 2020News soeben erfahren hat, ist bei dem Richter am Amtsgericht Weimar Christian Dettmar am 
heutigen Tage eine Hausdurchsuchung erfolgt. Sein Büro, seine privaten Räumlichkeiten und sein Auto 
wurden durchsucht. Das Handy des Richters wurde von der Polizei beschlagnahmt. Der Richter hatte 
am 8. April 2021 eine aufsehenerregende, für die Massnahmenpolitik der Regierung sehr unbequeme 
Entscheidung getroffen.

Offensichtlich handelt es sich hier um einen unglaublichen Angriff auf die richterliche Unabhängigkeit.
Offensichtlich soll auch hier, wie bei kritischen Ärzten und Polizisten eine Art öffentliche 
Einschüchterung erzeugt werden. Beeinflusst es richterliche Entscheidungen, wenn man bei 
weitreichenden Urteilen mit einer öffentlichen Brandmarkung und Hausdurchsuchung rechnen muss?

Paul Schreyer kommentierte den Vorgang auf Multipolar: “Rechtsbeugung betreiben wohl eher die 
Politiker, die hier mutmaßlich Einfluss nehmen. Es ermittelt die Staatsanwaltschaft Erfurt, die dem 
Justizminister gegenüber weisungsgebunden ist. Soviel zur Unabhängigkeit der Justiz…”

Ich werde wieder über den Vorgang berichten, wenn genaue Einzelheiten bekannt sind.

Zum Beitrag

________________________________________________________

26. April 2021
Reitschuster.de

Warum muss unsere ganze Gesellschaft in einer Art Kriegszustand sein?

Mit einer bemerkenswerten Erklärung hat sich der Regisseur und Mitinitiator der Initiative 
#allesdichtmachen Dietrich Brüggemann auf Twitter an die Öffentlichkeit gewandt. „Warum muss unsere ganze 
Gesellschaft in einer Art Kriegszustand sein?“ Ich denke, damit hat Brüggemann die entscheidende Frage der 
ganzen aktuellen Situation gestellt. Viele merken nicht (mehr), wie sie gerade auf die Mistgabel des totalitären 
Denkens treten, das uns immer wieder in den Abgrund gestürzt hat. Ich halte seinen Text für so wichtig, dass ich 
ihn hier dokumentieren möchte.

Eine erstaunliche, scharfe Kritik des Regisseurs Dietrich Brüggemann, der sich mutig zu seiner Arbeit bekennt. 
Die Art, wie die deutschen Leitmedien mit dem künstlerischen und satirischen Protest umgehen zeigt für mich, 
dass man eine wirklich inhaltliche Auseinandersetzung vermeiden möchte. Statt dessen wird einheitlich die 
Moralkeule ausgepackt. Der ganze Vorgang zeigt die extreme Verengung des öffentlichen Debattenraums. 
Urteilen Sie selbst. 

Zum Beitrag

________________________________________________________

https://reitschuster.de/post/warum-muss-unsere-ganze-gesellschaft-in-eine-art-kriegszustand/
https://twitter.com/dtrickb/status/1385482312138166272
https://2020news.de/hausdurchsuchung-bei-weimarer-sensationsrichter/


26. April 2021
Epoch Times/Interview mit Prof. Winfried Stöcker

Hat Prof. Winfried Stöcker eine einfache Lösung des Covid-Problems entdeckt?

Eine Reportage von Spiegel-TV und verschiedenen Talkshows über einen neuen Impfstoff gegen SARS-
CoV-2 haben in den letzten Wochen ein großes Echo in den Medien gefunden. Direkt mit dem 
Entwickler, Prof. Winfried Stöcker, hat unser Gastautor Marc DeSargeau gesprochen.

Ein spannendes Interview über die erstaunliche Entdeckung eines einfachen und offensichtlich 
hochwirksamen Impfstoffes. Prof. Winfried Stöcker wirkt sehr authentisch und schildert seine 
Erfahrungen, die er seit der Veröffentlichung seiner Forschungen machte. 

Zum Beitrag

________________________________________________________

24. April 2021
Pforzheimer Zeitung/Leserbrief einer 16jährigen Schülerin

Ein Virus, das tötet – auch die Lebensfreude

Wir werden eingesperrt mit der Begründung, es sei für das Allgemeinwohl. Wie geht es denn jetzt der 
Allgemeinheit? In meinem Umfeld bekomme ich viel von Hoffnungslosigkeit, Verzweiflung, Angst, Wut, 
steigendem Alkoholkonsum, Lebensüberdruss und psychischen Problemen mit. Kein Ende in Sicht!

Heute wurde im Leserforum der Pforzheimer Zeitung ein bemerkenswerter, aufrüttelnder Leserbrief 
einer 16jährigen Schülerin aus Unterreichenbach veröffentlicht. Was möchte die junge Frau 
ausdrücken?

Passend dazu: Ein Interview in “Die Zeit” mit der Kinderärztin Susanne Epplee: “Was den Kindern 
bleibt, sind der Bildschirm und das Essen”

Zum Leserbrief in der PZ 

 

https://www.individuation21.de/wp-content/uploads/2021/04/Leserbrief-Schuelerin-vom-24.-April-2021.pdf
https://www.zeit.de/gesellschaft/schule/2021-04/kinder-corona-krise-armut-kinderaerztin-susanne-epplee
https://www.zeit.de/gesellschaft/schule/2021-04/kinder-corona-krise-armut-kinderaerztin-susanne-epplee
https://www.epochtimes.de/meinung/hat-prof-winfried-stoecker-eine-einfache-loesung-des-covid-problems-entdeckt-a3494885.html


24. April 2021
Nachdenkseiten/Jens Berger

#allesdichtmachen – Das Ende des Schweigens

Lange hat es gedauert, doch endlich haben mehr als 50 namhafte deutsche Schauspieler ihr Schweigen
beendet und beziehen offen kritisch Stellung zu den Corona-Maßnahmen. Und zwar keinesfalls „nur“ 
aus der Perspektive des Kulturbetriebs, sondern in einem grandiosen Rundumschlag aus kurzen 
Videoclips, die bitter-ironisch persiflieren, was alles schiefläuft.Chapeau! Wie kaum anders zu 
erwarten, haben sie damit in ein Wespennest gestochen.

Jens Berger stellt in seinem Beitrag 15 Videoclips kurz inhaltlich vor und gibt spannende Beispiele,  
wie Vertreter etablierter Medien mit “Schlägen unter der Gürtellinie” und bis zu Nazi-Vergleichen 
darauf reagieren. Lesenswert! 

Für mich wirken die thematisch abwechslungsreichen Videoclips individuell gestaltet, mit eigenem 
Humor, oft künstlerisch originell. Wie gefährdet die Meinungsfreiheit mittlerweile ist zeigt die 
Forderung von Garret Duin, Mitglied im Rundfunkrat des WDR, nach einem Berufsverbot (!). Urteilen 
Sie selbst.

Zum Beitrag

________________________________________________________

23. April 2021
Reitschuster.de

Kommt der Stimmungswandel? Schauspieler machen gegen Corona-Politik mobil

Kommen die Null-Covid-Stimmung und der Trend, noch härtere Maßnahmen gegen das Virus zu fordern, jetzt 
ins Wanken? Zumindest in den Medien und in der Regierung schien die Liebe zum harten Kurs vorherrschend. 
Doch nun machen Schauspieler dagegen mobil – auf eine Art und Weise, die besonders wirksam ist: Mit 
bissigem Humor. Auf der Internetseite allesdichtmachen.de (alternativ auf Youtube hier) überziehen viele 
bekannte Schauspieler aus der Bundesrepublik die aktuelle, harte Corona-Politik mit heftigem Spott

Diese gemeinsame Aktion könnte bahnbrechend sein und dazu beitragen, die Stimmung in Deutschland kippen 
zu lassen – weg vom Corona-Totalitarismus hin zu einem pragmatischen, undogmatischen Umgang mit dem 
Virus. Wer den forderte, musste bisher Angst haben, als „Verschwörungstheoretiker“ oder „Schwurbler“ 
diffamiert zu werden. Das Bekenntnis der Prominenten ist ein ebenso mutiger wie sehr wichtiger Schritt 
dagegen.

Eine interessante und mutige Initiative mit bissiger Ironie. Man darf gespannt sein, was dies in der Öffentlichkeit
auslöst und wie man mit den SchauspielerInnen umgeht. 

Zum Beitrag

________________________________________________________

https://reitschuster.de/post/jetzt-machen-auch-schauspieler-gegen-die-corona-massnahmen-mobil/
https://www.youtube.com/channel/UC3_dHQpx8O9JT2LW1U2Beuw/videos
https://allesdichtmachen.de/
https://www.nachdenkseiten.de/?p=71825


22. April 2021
Tichys Einblick/Redaktion

Neue Studien zeigen: Ausgangssperren, Geschäfts- und Gastronomieschließungen 
praktisch wirkungslos

Gestern beschloss der Bundestag die bundesweite „Notbremse“, die eigentlich keine Notbremse ist, da 
sie in der aktuellen Situation nahezu flächendeckend gelten würde. Das Gesetz setzt genau auf die in 
den Studien untersuchten Punkte: Ausgangssperren, verpflichtende und allgemeine Schließungen von 
Außengastronomie und Geschäften und der Schulen. Es sind die wohl schwerwiegendsten 
Grundrechtseinschränkungen in der Geschichte dieser Republik – nach neuestem wissenschaftlichen 
Erkenntnisstand sind sie völlig sinnlos, wenn es dem Gesundheitsschutz dienen soll.

Eine interessanter kurzer Artikel der hilft den Wirkungsgrad der “Notbremse” aufgrund neuer Studien 
einzuschätzen. Urteilen Sie selbst.

Sie müssen vielleicht “Ich unterstütze bereits” klicken.

Zum Beitrag

________________________________________________________

22. April 2021
Corodoks.de

Verabschiedet

Die Begründungen für das Beschlossene sind dünn und dumm. Die künstlich nach oben getriebenenen 
“Inzidenzwerte” werde von vielen als Mittel durchschaut, Einschränkungen auf ewig festzulegen. Daß immer 
neue Zahlen ausgedacht werden, wird die Akzeptanz nicht erhöhen. Die Schulen und Kitas einem 
immerwährenden Wechselbad von Öffnungen und Schließungen auszusetzen, wird auf Dauer nicht funktionieren.
Die weitere Stilllegung von Handel und Kultur wird nicht ewig hingenommen werden.

Ein kritischer Kommentar zur gestrigen Verabschiedung der Änderung des Infektionsschutzgesetzes – von 
Arthur Aschmoneit, der das erfolgreiche Portal Corodoks.de betreibt.  Der Historiker und IT- Berater 
Aschmoneit geht davon aus, dass der Coronakurs der Regierung zu späterer Zeit scheitern wird.

Was denken Sie? Urteilen Sie selbst.

Zum Beitrag

https://www.corodok.de/verabschiedet/
https://www.tichyseinblick.de/daili-es-sentials/neue-studien-zeigen-ausgangssperren-geschaefts-und-gastronomieschliessungen-praktisch-wirkungslos/


21. April 2021
RT DE

Putin: Russland zu provozieren ist “so eine Art Sport”

In seiner Botschaft an die Föderalversammlung hat Wladimir Putin heute unter anderem über 
Versuche des Westens gesprochen, Russland zu provozieren. Es ist “so eine Art Sport”, sagte er. Putin 
warnte alle Länder davor, in den Beziehungen zu Russland rote Linien zu überschreiten.

Ein kurzer Artikel, der die russische Position sehr klar deutlich macht. Die russische Position wird in 
den westlichen Leitmedien viel zu wenig wahrgenommen, unentwegt werden eher oberlehrerhafte, 
moralische Belehrungen an Russland erteilt. In seinem neuen Buch hat aktuell der renommierte 
Russland Experte Alexander Rahr auf das zutiefst gestörte Verhältnis zwischen Deutschland und 
Russland hingewiesen. Die Aussagen Wladimir Putins sind aus meiner Sicht eine unmissverständliche 
Warnung.

Zum Beitrag

________________________________________________________

20. April 2021
Reitschuster.de

Lockern statt Lockdown: Die Schweiz weist den Weg

Während die Schweiz zunehmend aus dem langen Corona-Schlaf erwacht, liegen die Prioritäten 
hierzulande auf den Verschärfungen der Maßnahmen – obwohl die Infektionskurven beider Länder fast
parallel verlaufen und sich die Situation in der Eidgenossenschaft in den vergangenen Wochen sogar 
leicht verschlechtert hat.

Seit heute dürfen die Schweizer wieder ins Kino, in Fitnessstudios und auf die Terrassen von 
Restaurants und Bars. Geschäfte, Hotels, Museen und Zoos sind ohnehin geöffnet. Auch der 
Präsenzunterricht an Hochschulen ist mit bis zu 50 Studierenden möglich. Berlin hingegen hält 
gebetsmühlenartig an seinem Mantra der „sehr, sehr ernsten Lage“ (O-Ton Merkel) fest.

Ein interessanter Blick hinüber zu unseren Nachbarn.  

Zum Beitrag

________________________________________________________

https://reitschuster.de/post/lockern-statt-lockdown-die-schweiz-weist-den-weg/
https://de.rt.com/russland/116353-putin-russland-zu-provozieren-ist-so-eine-neue-sportart/
https://www.thalia.de/shop/home/artikeldetails/ID150552461.html


19. April 2021
Der Spiegel

Zahl der Schulabbrecher könnte sich verdoppeln

Die Jugendämter rechnen mit doppelt so viel Schulabbrechern wie sonst. Besonders betroffen sind 
sozial benachteiligte Jugendliche, aber auch Kinder aus der Mittelschicht könnten einen »früheren 
Karriereknick« erleben.

Diese Meldung zeigt einen weiteren Kollateralschaden der Lockdown – Politik: Die gesunde 
Willensgrundlage oder Motivation von vielen Jugendlichen wird zersetzt und sie schaffen im letzten 
Schuljahr keinen Abschluss.

Interessant finde ich in der Meldung folgende Aussage: Unterricht ist massenhaft ausgefallen, 
Schulserver waren überlastet, Lehrkräfte konnten nicht alle Kinder und Jugendlichen erreichen. 
Corona hat das Lehren und Lernen ausgebremst und das könnte schlimme Folgen für Schülerinnen und
Schüler haben:

Das heißt: Corona war verantwortlich für die jetzige Situation, nicht die politischen Maßnahmen. 
Die politische Entscheidung den Präsenzunterricht von Kindern und Jugendlichen über viele Wochen 
bzw. Monate aufzugeben und auf Online-Unterricht zu setzen wird gar nicht erwähnt. Der fehlende 
Präsenzunterricht und der fehlende gesunde Rhythmus mit täglichem Schulbesuch dürfte der 
Hauptgrund für die vielen zusätzlichen Schulabbrecher sein.

Urteilen Sie selbst.

Zum Artikel 

https://www.spiegel.de/panorama/bildung/zahl-der-schulabbrecher-koennte-sich-verdoppeln-a-0bd29195-dcff-4911-88e2-e92844dbbd62


________________________________________________________

19. April 2021
Individuation21 Filmtipp/Luther

Luther (Spielfilm, 2003)

Am 18. April 1521, also vor genau 500 Jahren, ist Martin Luther mutig seinem Gewissen gefolgt. Als 
er an jenem Tag in Worms vor dem Kaiser und den versammelten Fürsten verhört und letztmals zum 
Widerruf aufgefordert wurde, antwortete er:

„… wenn ich nicht durch Zeugnisse der Schrift und klare Vernunftgründe überzeugt werde; denn weder
dem Papst noch den Konzilien allein glaube ich, da es feststeht, daß sie öfter geirrt und sich selbst 
widersprochen haben, so bin ich durch die Stellen der heiligen Schrift, die ich angeführt habe, 
überwunden in meinem Gewissen und gefangen in dem Worte Gottes. Daher kann und will ich nichts 
widerrufen, weil wider das Gewissen etwas zu tun weder sicher noch heilsam ist. Gott helfe mir, Amen!

Der wirklich sehenswerte Spielfilm aus dem Jahr 2003 erzählt die Lebensgeschichte von Martin 
Luther. Auf spannende Weise wird nachvollziehbar, wie der Prostest Martin Luthers die Welt 
veränderte. Der Zuschauer kann eindrucksvoll die religiöse und gesellschaftliche Atmosphäre des 
frühen 16. Jahrhunderts in Deutschland erleben.

Im Filmtipp finden Sie eine inhaltliche Einstimmung zum Film.

Zum Beitrag

________________________________________________________

https://www.individuation21.de/2021/04/18/filmtipp-nr-6-luther/


17. April 2021
Cicero – Magazin für politische Kultur/Gastbeitrag von Gerhard Strate

Merkels zynisches Verhältnis zu den Grundrechten

Zur Pandemie-Bekämpfung sollen die Kompetenzen der Länder empfindlich beschnitten und eine 
bundeseinheitliche Corona-Notbremse festgeschrieben werden, die sich am fragwürdigen Inzidenzwert 
orientiert. Höchste Zeit, sich die ursprüngliche Bedeutung der Grundrechte wieder in Erinnerung zu 
rufen.

Gerhard Strate rückt den ursprünglichen Sinn unserer Grundrechte ins Bewusstsein, als Abwehrrecht 
des schutzlosen Individuums gegen die Zumutungen eines übermächtigen Kollektivs. Ein 
aussagekräftiger Beitrag, der entschieden vor den Folgen warnt, welche die geplante Änderung des 
Infektionsschutzgesetzes mit sich bringt.

Gerhard Strate ist fast vier Jahrzehnte als Rechtsanwalt tätig und zählt zu den bekanntesten Anwälten in
Deutschland. Er ist Ehrendoktor der Universität Rostock und hat  u.a. Gustl Mollath, der über sieben 
Jahre zu Unrecht in der Psychatrie inhaftiert wurde, vertreten.  

Zum Bei  trag  

https://www.cicero.de/innenpolitik/corona-grundgesetz-grundrechte-lockdown-infektionsschutzgesetz-angela-merkel
https://www.cicero.de/innenpolitik/corona-grundgesetz-grundrechte-lockdown-infektionsschutzgesetz-angela-merkel


17. April 2021
Corodoks.de

Auch in Remscheid: 14 von 17 positiv Getesteten zweifach geimpft.
Ausbrüche nicht nur dort. Auch Tote.

 In einem Remscheider Pflegeheim ist es wie zuvor in Leichlingen zu einem Corona-Ausbruch unter geimpften 
Bewohnern und Mitarbeitern gekommen. Das Remscheider Gesundheitsamt hat bei allen Betroffenen einen 
PCR-Test vorgenommen. Von den 60 Bewohnern haben 14 ein positives PCR-Ergebnis. Zwei von ihnen sind 
nicht geimpft, zwölf sind zweifach geimpft.

Was geht hier vor sich? In vier Seniorenheimen in Remscheid, Zirndorf, Hof und Cham gibt es größere Corona-
Ausbrüche. Viele werden positiv auf Corona getestet obwohl die Senioren bereits eine zweifache Impfung haben
– allein im Heim in Zirndorf sind dies 17 von 24 Personen!

Wenn in einem solchen Umfang “Corona-Ausbrüche” bei Geimpften entstehen, müsste dies eigentlich ein 
großes Thema in der Leitmedien sein. Was geht da vor sich ? Urteilen Sie selbst.

Corodoks.de ist ein Online – Portal des Berliner Historiker und IT-Berater Arthur Aschmoneit. Er veröffentlicht 
interessante Infos zu Corona, die in den Leitmedien wenig oder keine Beachtung finden.

Zum Beitrag

________________________________________________________

16. April 2021
Punkt.Preradovic/Interview mit Alexander Rahr

Europa verpennt die Zukunft

Die deutsch-russischen Beziehungen sind auf dem Tiefpunkt. Und das ist eine Katastrophe, sagt der Politologe und 
Historiker Prof. Alexander Rahr. Der Russland-Experte beleuchtet in seinem Buch „Anmaßung – wie Deutschland sein 
Ansehen bei den Russen verspielt“ die russische Sicht auf Deutschland und die Deutschen. Es fehle in Deutschland der 
Respekt vor den Russen. Sie würden abgefertigt nach dem Motto: Werdet erstmal demokratisch, dann reden wir weiter. Und 
das empfinden Russen als arrogant und belehrend.

Alexander Rahr ist ein herausragender Osteuropa-Experte und mit ganzen Herzblut seit Jahrzehnten ein Brückenbauer 
zwischen Deutschland und Russland. Er gibt auf spannende Weise einen realistischen Überblick, wie es zu dem 
dramatischen Tiefpunkt in den deutsch-russischen Beziehungen gekommen ist. In seinem neuen Buch „Anmaßung – wie 
Deutschland sein Ansehen bei den Russen verspielt“ vertritt er den Standpunkt, dass Deutschland bzw. Europa durch die 
einseitige Bindung an die USA seine Zukunft verschlafe, die Russland zunehmend mit China aufbaue.

Mein Tipp: Sehr empfehlenswert, um die deutsch-russischen Beziehungen und die derzeitigen Eskalation in der Ukraine aus
fundierter Sicht einzuordnen.

Milena Prerardovic ist eine deutsche Journalistin (früher ua. Antenne Bayern, RTL)  die seit Februar 2020 einen Youtube-
Kanal besitzt und viele spannende und aufklärende Interviews führte, z.B. mit Prof. Bhakti. Sie erreichte eine große 

Reichweite und zog sich die Kritik der offiziellen “Faktenchecker” zu. Urteilen Sie selbst. Zum Interview

https://www.youtube.com/watch?v=ngvlRojmCic
https://www.corodok.de/auch-remscheid-getesteten/


15. April 2021
Berliner Zeitung/Jessica Hamed

Anwältin: Entwurf zur Änderung des Infektionsschutzgesetzes verfassungswidrig

Ausgangssperren und Kontaktbeschränkungen per Bundesgesetz – wie konnte es dazu kommen? Eine Analyse 
der Anwältin Jessica Hamed.

Darf der Staat vorschreiben, dass sich ein Haushalt täglich gemeinsam überlegen muss, welche Person er 
treffen will? Darf der Staat sogar vorschreiben, mit wie vielen Menschen ich mich in meiner eigenen Wohnung 
treffe? Darf er derart tiefgehend in die Autonomie des Menschen, die für den freiheitlich-demokratischen Staat 
konstituierend ist, eingreifen? Nein, das alles darf der Staat nicht! Jedenfalls nicht in einer solchen Situation 
und auf eine solche Weise.

Woher kommt sie aber, die unstillbare Gier nach immer mehr Kontrolle über die Bevölkerung?

Meine Empfehlung: Unbedingt lesen. Ein enorm aussagekräftiges Interview mit der Juristin Jessica Hamed, die 
im vergangenen Jahr durch ihre beeindruckenden, erhellenden Analysen in der Öffentlichkeit bekannt wurde. Es 
lohnt sich etwas Zeit zu nehmen und sich Satz für Satz vorzustellen, was ausgesagt wird. Dann wird die 
tragische Rechtssituation deutlich, in der wir uns befinden und die mit der geplanten Änderung des 
Infektionsschutzgesetzes, über die am 21. April im Bundestag abgestimmt wird, ihren Höhepunkt erreicht.

Der Artikel hilft ein realistisches Rechtsbewusstsein zu entwickeln, dass nach meiner Beobachtung bei uns 
Bürger:Innen in der großen Mehrheit fehlt.

Zum Beitrag

________________________________________________________

14. April 2021

Kritische Richter und Staatsanwälte laufen Sturm gegen neues Gesetz 

Wenn, wie abzusehen, der Großteil der Arbeitgeber und Schulen eine oder mehrere Testungen der Arbeitnehmer 
oder Schüler einführt, wird die Anzahl der positiven Tests sprunghaft ansteigen. Zur Erinnerung: Es gibt derzeit 
allein ca. 10,9 Mio. Schüler in Deutschland. Der neue § 28b IfSG würde ein automatisiertes Durchregieren des 
Bundes auf unabsehbare Zeit manifestieren.

Gleichzeitig würde durch unmittelbar geltendes Parlamentsgesetz, das keiner Umsetzung durch die Exekutive 
mehr bedarf, der instanzgerichtliche Rechtsschutz und damit der Grundsatz der Gewaltenteilung ausgeschaltet. 
All dies hat mit den über Jahrzehnte gewachsenen Institutionen unserer parlamentarischen Demokratie, dem 
Föderalismus und dem Gebot effektiven Rechtsschutzes nicht mehr viel gemein.

Ein kurzer, aussagekräftiger Beitrag um zu realisieren, was die Merkel-Regierung noch in dieser Woche zum 
Gesetz machen will: Wer sich als mündiger Bürger der Demokratie, dem Föderalismus als verfassungsgemäßes 
Prinzip und einer intakten Rechtsstaatlichkeit in der Bundesrepublik verpflichtet fühlt, der dürfte dieses 
Vorhaben auf das Schärfste ablehnen. Urteilen Sie selbst.

Zum Beitrag

https://reitschuster.de/post/kritische-richter-und-staatsanwaelte-laufen-sturm-gegen-neues-gesetz/
https://www.berliner-zeitung.de/politik-gesellschaft/anwaeltin-entwurf-zur-aenderung-des-infektionsschutzgesetzes-verfassungswidrig-li.152338
https://www.ckb-anwaelte.de/team/jessica-hamed/


13. April 2021
Tichys Einblick

Kaum Ansteckungsgefahr im Freien, Maßnahmen kontraproduktiv

Mehrere renommierte Wissenschaftler im Bereich der Aerosol-Forschung haben einen offenen an die 
Bundeskanzlerin und die Gesundheitsministerien geschrieben (…). Die Übertragung der SARS-CoV-2 
Viren findet fast ausnahmslos in Innenräumen statt. Übertragungen im Freien sind äußerst selten und 

führen nie zu ‚Clusterinfektionen‘, wie das in Innenräumen zu beobachten ist.“ heißt es.

Die wissenschaftliche Grundlage für Merkels Einheitslockdown wackelt gewaltig: Weder 
Ausgangssperren noch die Schließung der Außengastronomie können substanziell etwas verändern: Sie
sind wirkungslose Eingriffe zum maximalen gesellschaftlichen Preis. 

Eine wissenschaftliche Initiative, die an die menschliche Vernunft appelliert und wirkungslose Corona-
Maßnahmen aufzeigt. Ein lesenswerter kurzer Beitrag aus der Redaktion von Tichys Einblick.

Sie müssen vielleicht “Ich unterstütze bereits” klicken, um zum Artikel zu gelangen. 
Zum Beitrag

________________________________________________________

12. April 2021
Die Welt/Kommentar von Susanne Gaschke

Die Bundesregierung hat den Bezug zur Wirklichkeit verloren

Die Bundeskanzlerin und ihr Corona-Krisenteam haben bei der Pandemiebekämpfung vor allem eins 
gemacht: Fehler. Nun soll die Einflussnahme der Länder beschnitten werden. Dem und Merkels 
Corona-Politik muss Einhalt geboten werden. 
Einer der wenigen ehemaligen CDU-Hoffnungsträger, die sich von Angela Merkel nicht haben 
zerstören lassen, spricht ein großes Wort gelassen aus: Die Bundesregierung hat im sechsten Monat 
des Dauerlockdowns den Bezug zur Wirklichkeit verloren. 

Susanne Gaschke rechnet mit der Corona-Politik von Angela Merkel ab. Der Kommentar ist aktuell 
viral ein Renner. Auf Platz 1 ein Artikel in der Berliner Zeitung über den ehemaligen Vorsitzenden des 
Deutschen Richterbundes, der “entsetzt ist” über die von Merkel vorangetriebene Gesetzesänderung – 
und deren Gefahren benennt. Nach meiner Einschätzung stehen wir politisch vor einer sehr 
gefährlichen Situation der Machtkonzentration. Urteilen Sie selbst. 

Zum Beitrag

https://www.welt.de/debatte/kolumnen/platz-der-republik/article230132453/Corona-Politik-Bundesregierung-hat-den-Bezug-zur-Wirklichkeit-verloren.html
https://www.berliner-zeitung.de/news/richter-zu-infektionsschutzgesetz-nichtachtung-der-justiz-und-dauerlockdown-li.151817
https://www.tichyseinblick.de/daili-es-sentials/aerosol-forscher-kaum-ansteckungsgefahr-im-freien-massnahmen-kontraproduktiv/


12. April 2021
Tichys Einblick

Zu Merkels Lockdown dramatisiert die Tagesschau die Fakten – Panik gesucht

Die Tagesschau hat ihre Karte zur Inzidenz in den Landkreisen angepasst: auf einmal ist ganz Deutschland tiefdunkelrot. 
Eine Logik hinter der Farbgebung kann man sich kaum erklären – es sei denn, es geht darum, die Panik zu erhöhen. 

Rot ist die Signalfarbe schlechthin. Ein Mensch sieht eine Karte beinahe ausschließlich in roter oder dunkelroter Farbe. 
Heißt: die Apokalypse steht nicht mehr vor der Tür, sie hat sie bereits mit voller Wucht eingetreten und hat im 
Wohnzimmersessel Platz genommen.

Nach meinen Beobachtungen passt eine solche “heimliche” Veränderung der Farbgrafik, um Ängste zu schüren, zur Art der 
Berichterstattung der Tagesschau im letzten Jahr. Schaut man sich die Internetseite der Tagesschau regelmäßig an, so 
bemerkt man eine permanente Angstmache mit Zahlen und  Einseitigkeit in den Artikeln zum Thema Corona. Urteilen Sie 
selbst. 

Zum Beitrag

________________________________________________________

10. April 2021
Tichys Einblick

Merkels Entwurf für den Bundeslockdown: Ausgangssperren, Schulschließungen, Einzelhandel 
dicht

Nach diesem Entwurf sollen folgende Maßnahmen eingeführt werden:

Ab „Inzidenz“ 100 (also fast flächendeckend)

• Ausgangssperre von 21 bis 5 Uhr 

• erneute Schließung des Einzelhandels 

• Testpflicht für Unternehmen 

Ab „Inzidenz“ 200

• Schulschließungen 

Das entspricht einem Lockdown nie dagewesener Rücksichtslosigkeit: Lockdown Total, so wie Merkel es seit Wochen 
versucht durchzusetzen

Der entscheidendste Punkt ist aber jener Absatz im Entwurf: „Zudem wird die Bundesregierung ermächtigt, zur 
einheitlichen Festsetzung von Corona-Maßnahmen Rechtsverordnungen mit Zustimmung des Bundesrates zu erlassen.“ Die

neue Macht des Bundestages wird also direkt weiter delegiert. Merkel soll in Zukunft problemlos durchregieren können. 
Das würde eine in der Geschichte des Bundesrepublik einzigartige Machtkonzentration bedeuten.

Ein kurzer kritischer und aussagekräftiger Artikel um sich besser bewusst zu werden, was vermutlich auf uns zukommt. 
Urteilen Sie selbst. Sie müssen vielleicht “Ich unterstütze bereits” klicken um zum Artikel zu gelangen.

Zum Beitrag

https://www.tichyseinblick.de/daili-es-sentials/merkels-entwurf-bundeslockdown-ausgangssperren-schulschliessungen-einzelhandel-dicht/
https://www.tichyseinblick.de/daili-es-sentials/tagesschau-corona-grafik-deutschlandkarte/


9. April 2021
Tichys Einblick

Bundesländer stimmen ihrer Entmachtung zu: Bundestag soll Einheitslockdown 
beschließen

Der Corona-Gipfel für Montag wurde abgesagt, stattdessen soll das Infektionsschutzgesetz verändert werden. 
De facto würde die Corona-Politik dann vom Bund kontrolliert – die Länder wären weitestgehend entmachtet. 

Sollte dieser Schritt vollzogen werden, so hat Merkel entgültig ihre zentralistischen  Machtambitionen 
durchgesetzt. Es wäre ein in der Geschichte der Bundesrepublik beispielloser Vorgang: Der Föderalismus wird 
von der Kanzlerin ausgehebelt, die Ministerpräsidenten sind offenbar nicht mal dagegen.

Die Aussicht nach einer Beendigung des über fünf Monate dauernden Lockdowns rückt dann in weite Ferne. Es 
werden weitere immense Kollateralschäden entstehen. Wo soll das hinführen? Urteilen Sie selbst.

Sie müssen vielleicht “Ich unterstütze bereits” klicken um zum Artikel zu gelangen.

Zum Beitrag

________________________________________________________

9. April 2021
Mittelbayerischer Zeitung/

Regensburger Jura-Professorin über Impfpflicht

Bundesgesundheitsminister Spahn hat mehr Rechte für Corona-Geimpfte ins Spiel gebracht. Professor Dr. 
Katrin Gierhake sagt, was sie davon hält.

Die Regensburger Rechtswissenschaftlerin macht deutlich, dass Grundrechte vorbehaltlos gelten und bei Jens 
Spahn “eine schwierige Vorstellung von Grundrechten durchschimmert.” Gierhake sieht den Staat in der Pflicht, 
eine indirekte Impfpflicht zu verhindern. Sie kritisiert, dass zum Thema Corona viele Entscheidungen an den 
Parlamenten vorbei getroffen werden und legt sehr wesentliche Kritikpunkte (Einseitige Fixierung auf 
Inzidenzwert…) überzeugend dar. 

Bemerkenswert ist ihre Aussage, dass die Gerichte in Deutschland noch gar nicht die grundsätzlichen 
Entscheidungen getroffen haben, ob die ganzen Corona-Maßnahmen rechtmäßig sind. Nach ihrer rechtlichen 
Beurteilung rechtfertigt das jetzige Infektionschutzgesetz gar nicht die ganzen Grundrechtseinschränkungen – 
alles ist möglicherweise auf Sand gebaut. Gierhake: Und ich würde mir sehr wünschen, dass die Gerichte 
endlich einmal den Mut haben, die Sachen auch in den Hauptsacheverfahren gründlich anzuschauen. 

Ein sehenswertes Interview (24 Min.) Frau Gierhake wirkt sehr klar in ihren Gedanken und gibt wertvolle 
Einblicke über die derzeitige Rechtssituation in Coronafragen.

Ein Tipp: Halten Sie zwischendurch das Video an und notieren Sie sich stichpunktartig die geäußerten 
Kritikpunkte. Auf diese Weise können Sie die Inhalte bewusster aufnehmen und verarbeiten.

Zum Interview

https://video.mittelbayerische.de/region/regensburg/regensburger-jura-professorin-ueber-impfpflicht-23815-vid77111.html
https://www.tichyseinblick.de/daili-es-sentials/bundeslaender-stimmen-ihrer-entmachtung-zu-bundestag-soll-einheitslockdown-beschliessen/


8. April 2021
Süddeutsche Zeitung/Interview mit der Modedesignerin Orsola de Castro

Wer kaputte Klamotten repariert, repariert ein kaputtes System

75 Prozent aller weltweit produzierten Kleidungsstücke landen im Müll. Die Modedesignerin Orsola de
Castro fordert deshalb ein »radikales Behalten« – und gibt Tipps, wie man kaputte Pullover oder 
Hosen wieder tragbar machen kann.

Ein anregendes Interview über eine Frau die ganz neue Wege einschlägt um mit unserer Kleidung 
umweltfreundlich und kreativ umzugehen. Lesenswert!

Zum Interview

________________________________________________________

7. April 2021
Nachdenkseiten/Gastbeitrag von Oskar Lafontaine

Jetzt auch die Ukraine in die Nato?

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selensky wirbt für einen schnellen Beitritt seines Landes in die 
Nato. Das ist ein Spiel mit dem Feuer. Ein Blick auf die Landkarte zeigt, dass die aggressivste und 
stärkste Militärmacht der Welt, die USA, seit Jahren Russland und China einkreist. Da auch Russland 
und China imperiale Mächte sind, muss sich jeder klar Denkende die Frage stellen, wie lange das gut 
gehen kann.

Ein kurzer und weitsichtiger Beitrag des ehemaligen SPD-Kanzlerkandidaten, der für Deutschland eine
vermittelnde Position vorschlägt. In der Ukraine entwickelt sich gerade eine brandgefährliche 
Situation.

Zum Artikel

________________________________________________________

https://www.nachdenkseiten.de/?p=71375
https://sz-magazin.sueddeutsche.de/die-loesung-fuer-alles/orsola-de-castro-interview-mode-90045


7. April 2021
Radio München/Interview mit Prof. Dr. Stephan Hockertz

Die Opfer der Krise: Sind Kinder systemrelevant?

Prof. Dr. Stefan Hockertz hat sich jetzt mit den Auswirkungen des Lockdowns auf Kinder und 
Jugendliche auseinandergesetzt und das Buch „Generation Maske“ geschrieben. Prof. Stefan Hockertz
ist Immunologe, Toxikologe und Pharmakologe, ist habilitiert an der Universität Hamburg und lange 
Jahre Hochschullehrer am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf.

In dem Interview (25 Min.)  wird u.a. geschildert, wie die Kultusministerien in BW und Bayern 
verhinderten, den CO 2 – Gehalt zu messen, den Kinder beim Maske tragen  rückatmen. Stephan 
Hockertz macht interessante Aussagen zu den geplanten Impfungen an Kindern, wie ein Verlust an 
Empathie durch Maske tragen für Kinder entsteht und stellt am Schluss fünf Punkte vor, damit die 
“Generation Maske” zur “Generation Stark” wird.

Stephan Hockertz ist persönlich betroffen und bewegt von dem, was seit einem Jahr mit unseren 
Kindern und Jugendlichen passiert. Ein hörenswerter Beitrag für all jene, denen die körperliche und 
seelische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen am Herzen liegt. 

Zum Interview

________________________________________________________

6. April 2021
Tichys Einblick/Air Türkis

Merkels neuer Super-Lockdown ist nur noch eine Machtdemonstration

Es geht nach wie vor nur um ein Szenario. Zwar war es bisher nie so schlimm, wie vorhergesagt 
wurde, aber wenn jetzt nichts unternommen wird, laufen wir in ein Inferno. Diesmal ganz sicher.Wie 
lange soll diese ewige Drohung noch ziehen? Müssten wir nach einem Jahr Corona nicht langsam 
akzeptieren können, dass Corona einfach so ist, wie es ist: Kein Spaß aber auch kein Armageddon?

Eine kurze, aussagekräftige Analyse über den wohl kommenden nächsten Merkel-Lockdown – mit drei 
hilfreichen Grafiken.

Air Türkis ist ein junger Nachwuchsredakteur bei Tichys Einblick, der mir in den letzten Monaten 
aufgrund seiner erhellenden und aussagekräftigen Artikel aufgefallen ist.

(Zum Lesen müssen Sie vielleicht “Ich unterstütze bereits” anklicken).

Zum Artikel

________________________________________________________

https://www.tichyseinblick.de/meinungen/merkels-neuer-super-lockdown-ist-nur-noch-eine-machtdemonstration/
https://radiomuenchen.net/podcast-archiv/radiomuenchen-themen/2013-04-04-17-32-41/1901-die-opfer-der-krise-sind-kinder-systemrelevant.html


6. April 2021
Reitschuster.de/Gastbeitrag von Dirk Maxeiner

Meinungsfreiheit – Deniz Yücel und Boris Reitschuster

Ein Gastbeitrag von Dirk Maxeiner, dem Geschäftsführer der „Achse des Guten“. Das Portal ist mir 
nach der Sperrung meines Youtube-Kanals in vorbildlicher Weise zur Seite gesprungen und hat 
gezeigt: Statt Konkurrenz-Denken ist auch gelebte Solidarität möglich. Dafür ein herzliches 
Dankeschön an ihn und sein Team.

Dirk Maxeiner zieht einen interessanten Vergleich von zwei Journalisten, deren Meinungsfreiheit 
massiv bedroht wurde bzw. wird: Deniz Yücel, der große Unterstützung durch deutschen Leitmedien 
erfuhr und Boris Reitschuster, der das herrschende Corona-Narrativ kritisch hinterfragt und damit stört.

Horst Stern: Es stellt sich die Frage: Was ist Meinungsfreiheit? Vor einigen Monaten haben Gunnar 
Kaiser und Milosz Matuschek   über Meinungsfreiheit   geschrieben: Wir solidarisieren uns mit den 
Ausgeladenen, Zensierten, Stummgeschalteten oder unsichtbar Gewordenen. Nicht, weil wir ihre 
Meinung teilen. Vielleicht lehnen wir diese sogar strikt ab. Sondern weil wir sie hören wollen, um uns 
selbst eine Meinung bilden zu können.

Zum Artikel 

________________________________________________________

3. April 2021
Anti-Spiegel/Thomas Röper

Ukraine – Die Chronologie der Eskalation

Seit Anfang des Jahres verschärft Kiew die Lage im Ukraine-Konflikt. Westliche Medien haben erst 
jetzt begonnen zu berichten und natürlich ist nach deren Meinung Russland schuld. Daher wollen wir 
uns die Chronologie der Ereignisse des Jahres 2021 anschauen.

Alles deutet daraufhin, dass nun in der Ukraine eine neuer Krieg bevorsteht, die enorme Gefahren birgt.
Thomas Röper, ein unabhängiger und kritischer Osteuropa – Experte, der seit 15 Jahren in St. 
Petersburg lebt, hat eine wertvolle und gute Übersicht erstellt, die eine bessere eigenständige 
Urteilsbildung ermöglicht. Meine langjährig gebildete Einschätzung aus zahlreichen Recherchen ist, 
dass die Berichterstattung über Russland und Putin in den westlichen Leitmedien viel zu einseitig, 
meist arrogant und letztlich unbrauchbar für eine fundierte Urteilsbildung ist.

Urteilen Sie selbst.

Zum Artikel 

________________________________________________________

https://www.anti-spiegel.ru/2021/die-chronologie-der-eskalation/
https://reitschuster.de/post/deniz-yuecel-und-boris-reitschuster/
https://idw-europe.org/


3. April 2021
Youtube/Heinz Grill im Gespräch

Licht auf Karl Lauterbach und seine Aussagen

Das Video befasst sich mit Aussagen von Karl Lauterbach, die er auf Twitter äußert. Es untersucht 
sowohl die Aussagen als auch die inneren Motive, die ihn zu seinen Aussagen bewegen. Heinz Grill 
erforscht die Person und ihre Äußerungen aus einer spirituellen Sicht, so dass die Person nicht 

abgewertet, sondern mehr in der Tiefe erfasst wird.

Der SPD-Politiker Karl Lauterbach steht seit einem Jahr mit seinen Warnungen oft im Mittelpunkt der 
deutschen Medien. Heinz Grill zeigt in dem Gespräch (37 Min.) mit dem Verleger Stephan Wunderlich 
auf, wie man zu tieferen, eigenständigen Urteilen über einen Menschen gelangen kann. Mit 
Spiritualität will man ein fundiertes Urteil gewinnen und zwar ein eigenständiges, nicht vorgefertigtes 
Urteil.

Heinz Grill sieht Karl Lauterbach in einem inneren Konflikt und dieser würde eigentlich sagen: “Ich 
selbst habe unglaubliche Angst vor Virus und vor Krankheit und komme gar nicht mehr zurecht mit 
dieser Situation.” Die Ausführungen helfen, Karl Lauterbach auf neue und tiefere Weise zu sehen.

Ein angenehme und tiefgründige Betrachtung die den Zuschauer wertvolle Anregungen zur 
Selbstbetrachtung gibt: Stehe ich an der richtigen Position? Lasse ich mich durch Ängste in 
Handlungen treiben?

Zum Video

________________________________________________________

https://www.youtube.com/watch?v=Kg9aaNAFzQA


1. April 2021
Telepolis/Rüdiger Suchsland

Rechtfertigungsorgien aus dem Kanzleramt und konzertierte Hilfestellung von der 
ARD

Die größte Blöße geben sich in diesen Tagen die Medien, besonders die öffentlich-rechtlichen Sender. 
Wer den vergangenen Sonntagabend erlebte, der konnte nicht anders, als an eine konzertierte Aktion 
der ARD zur Unterstützung der Corona-Politik der Bundesregierung zu glauben.

Eine spannende und treffende Medienkritik. Sie zeigt, wie einseitig und unfassbar regierungsfreundlich
die ARD mittlerweile agiert. Mit unabhängigem Journalismus um die Urteilsbildung der BürgerInnen 
zu fördern hat dies nichts mehr zu tun.

Rüdiger Suchsland ist ein deutscher Filmkritiker der auf Telepolis regelmäßig Artikel veröffentlicht. 
Telepolis ist ein im Internet bekanntes und langjähriges Onlinemagazin (Seit 1996) des Heise-Verlages.

Zum Artikel

______________________________________________________________

1. April 2021
https://www.krankenhaushygiene.de

FFP2-Maskenpflicht in Berlin gefährdet mehr als dass sie nützt

Der Beschluss des Berliner Senats, ab heute, Mittwoch, den 31. März 2021, eine FFP2-Maskenpflicht 
im öffentlichen Leben einzuführen, wird aus Sicht der DGKH sehr kritisch gesehen und bedarf 
dringend der Überprüfung. Er gefährdet mehr als dass er nützt. (…) Der Beschluss des Berliner Senats
zu einem FFP2-Masken-Tragegebot gefährdet die Bevölkerung.

“Im Kampf gegen die Corona-Pandemie müssen in Berlin ab 31. März 2021 im öffentlichen 
Nahverkehr, in Arztpraxen, Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen, im Einzelhandel und in kulturellen 
Einrichtungen FFP2-Masken getragen werden.” (www.berlin.de).

Logisch und gut nachvollziehbar zeigt die Deutsche Gesellschaft für Krankenhaushygiene auf, wie in 
Berlin durch offizielle Maßnahmen die Bevölkerung gefährdet wird. In weiten Teilen der Bevölkerung 
schwindet in den letzten Wochen das Vertrauen in die politischen Maßnahmen verantwortlichen 
Politiker in Deutschland. Die Beschlüsse in Berlin dürften hierzu beitragen. Urteilen Sie selbst.

Zum Beitrag

______________________________________________________________

https://www.krankenhaushygiene.de/informationen/824
https://www.heise.de/tp/features/Rechtfertigungsorgien-aus-dem-Kanzleramt-und-konzertierte-Hilfestellung-von-der-ARD-6002685.html


31. März 2021
RT DE

Pädagogin widerspricht Bildungsministerin: Kinder hinter Masken zu zwingen ist 
ein Verbrechen

Die rheinland-pfälzische Bildungsministerin hatte in einem Elternschreiben über Maskenpflicht und 
andere Einschränkungen in Schulen informiert. Eine Pädagogin schrieb daraufhin mit Blick auf die 
wissenschaftliche Evidenz einen offenen Brief. Ein Interview mit RT DE. 

Ein mutiges Vorgehen der Pädagogin Myriam Kern, die zahlreiche wissenschaftliche Studien und 
Expertenmeinungen anführt – um auf die immensen Schäden für Kinder und Jugendliche durch die 
Corona-Maßnahmen aufmerksam zu machen.

Empfehlenswert für all jene, die sich für die Situation von Kindern und Jugendlichen interessieren oder
selber pädagogisch tätig sind.

Zum Beitrag

______________________________________________________________

30. März 2021
www.nordbayern.de

Kein Lockdown, keine Masken: So läuft Floridas Sonderweg

Im US-Staat gehen seit September alle Kinder zur Schule

Vergleicht man die Kurve, die Floridas Todeszahlen nehmen, beispielsweise mit der Kaliforniens, das 
einen deutlich strengeren Kurs mit Maskenpflicht und zeitweisen Schulschließungen gefahren ist, so 
wird deutlich: Florida hat die letzte zweite Welle im Winter deutlich besser überstanden.

Ein interessanter, erstaunlicher Bericht darüber, wie Florida (21,47 Mio Einwohner) bis jetzt 
erfolgreich mit dem Virus umgeht – ohne Dauerlockdown. In führenden Leitmedien wie ARD, ZDF,  
SZ oder Zeit findet man bisher nichts darüber. Im Focus findet sich ein Bericht.

An solchen Beispielen zeigt sich, wie eingeschränkt der öffentliche Debattenraum in Deutschland ist. 
Je stärker die Einschränkung, desto weniger Ideen stehen im öffentlichen Raum für zukunftsfähige 
Lösungen zu Verfügung.

Zum Beitrag

______________________________________________________________

https://www.nordbayern.de/panorama/kein-lockdown-keine-masken-so-lauft-floridas-sonderweg-1.10957672
https://www.focus.de/corona-virus/covid-19-kein-lockdown-wenig-tote-grafiken-zeigen-floridas-erfolgreiche-strategie_id_13133946.html
https://de.rt.com/inland/115148-padagogin-widerspricht-bildungsministerin-kinder-hinter/


29. März 2021
norberthaering.de/Kommentar von Norbert Häring

Die Anti-Journalistin Anne Will “interviewt” Angela Merkel

Dafür also zahle ich Rundfunkbeitrag. Dass die Top-Talkshow-Moderatorin die Kanzlerin eine Stunde 
lang nur in eine Richtung in die Mangel nimmt. (…) Das hat mit Journalismus nicht mehr viel zu tun. 

Ein kurzer lesenswerter Kommentar über das neueste Merkel – Interview mit Anne Will. Norbert 
Häring eigentlich recht besonnen, ist deutlich verärgert.

Im Leitbild der ARD heißt es wörtlich: “Wir handeln frei von politischen und kommerziellen 
Interessen. Mit ihrem Rundfunkbeitrag garantieren die Bürgerinnen und Bürger unsere 
Unabhängigkeit.” Die angepasste Regierungsnähe und einseitige Unterstützung von Merkel durch die 
ARD verhindert eine kritische und unabhängigen Urteilsbildung in der Bevölkerung. Das eigene 
Leitbild im Dienste der Allgemeinheit wurde weit verfehlt. Urteilen Sie selbst.

Zum Beitrag

______________________________________________________________

29. März 2021
RT DE

Tausende Menschen durch falsche Ergebnisse von Antigen-Schnelltests in Quarantäne geschickt?

Das Ergebnis von Antigen-Schnelltests soll darüber entscheiden, ob jemand einen Laden betreten oder 
in die Schule darf. Ist das Ergebnis positiv, muss sich die betreffende Person in die Selbstisolation 
begeben. RKI-Chef Wieler gab nun zu, dass jedes zweite Ergebnis falsch ist.

Das bedeutet, dass in den ersten zehn Wochen im Jahr 2021 den Gesundheitsämtern bundesweit über 
16.000 angeblich positive Testergebnisse gemeldet wurden, die sich im Nachhinein als falsch erwiesen.
Aber dennoch hätten sich die betreffenden Personen laut den gültigen Infektionsschutzverordnungen 
samt ihrer im selben Haushalt lebenden Angehörigen in die Quarantäne begeben müssen.

Ein ungeheuerlicher Vorgang. Die Meldung zeigt, dass eine gesunde Skepsis gegenüber Schnelltests 
angezeigt ist. Was geht da vor sich? Wie kann es sein, dass ein Test 50% falsche Ergebnisse liefert?

Nach meinem Rechtsbewusstsein wäre es angezeigt, dass deutsche Gerichte gegen eine solche Praxis 
massenhafter Freiheitsberaubung, die auf skandalös-falschen Testergebnissen beruht, einschreiten. 
Urteilen Sie selbst.

Zum Artikel

_________________________________________________________

https://de.rt.com/inland/115081-tausende-menschen-durch-falsche-ergebnisse-quarantaene/
https://norberthaering.de/medienversagen/anne-will-interviewt/


27. März 2021
Individuation21/Filmtipp Nr. 5 vom 27. März 2021

Franz Marc – Der letzte Ritt des blauen Reiters

“Franz Marc ist ein Mythos. Er malte blaue Pferde, rote Rehe und gelbe Kühe – und schuf damit Anfang des 20. 
Jahrhunderts eines der populärsten Werke der modernen Kunst. Sein Tod im Alter von 36 Jahren ist allerdings bis heute 
rätselhaft geblieben: Was ist am 4. März 1916 in Braquis genau geschehen? Hat Marc bei seinem Aufklärungsritt 
absichtlich den Tod gesucht? Der Film rekonstruiert die künstlerische Entwicklung und die letzten Lebensmonate von Franz
Marc, der am Ende seines Lebens eine rätselhafte Wandlung durchlebt hat…”

Die Dokumentation von Arte aus dem Jahr 2015 beschreibt das Spannungsfeld, in dem sich Franz Marc befand. Einerseits 
sah er die Industrialisierung und die modernen Arbeitsbedingungen des Menschen kritisch und andererseits hatte Franz 
Marc eine Idee, “die Botschaft der Annäherung des Menschen an die Natur”, so der Maler Bernd Zimmer.  Franz Marc 
brach mit vielen Konventionen seiner Zeit.

Fazit: Sehr gelungene Dokumentation um sich dem Leben und den künstlerischen Ideen des Blauen Reiters Franz Marc 
anzunähern.

Zum Video

_____________________

27. März 2021
Youtube/Hans-Jörg Karrenbrock

Es ist doch nur…

Dieses Video ist eine Dramatisierung. Es beschreibt die wenigen Schritte, die es braucht, um von 
scheinbar vernünftigen Vorgaben zu einer dystopischen Weltordnung zu gelangen.

Das gut zweiminütige Video geht derzeit im Internet viral. Es entlarvt die Argumentation des “Es ist 
doch nur…”, welche die BürgerInnen und Bürger seit einem Jahr hören. Eine beeindruckende und 
spannende künstlerische Darstellung.

Hans – Jörg Karrenbrock ist ein professioneller Sprecher aus Österreich.

Zum Video

_____________________

https://www.youtube.com/watch?v=W61Zfb6pD1k
https://www.youtube.com/watch?v=Nb1gLjut1Ds


26. März 2021
Youtube/Patrick Schönherr

Die Mathematik hinter der Inzidenz

Warum ein einfacher Fehler die Inzidenz derzeit nutzlos macht

Ein Mathematikstudent aus dem Berchtesgadener Land sorgt mit diesem Video (8 Min.) für Aufsehen 
in den sozialen Medien. Er erklärt auf ganz konkrete Weise mit vergleichenden Beispielen, warum der 
Inzidenzwert falsch berechnet wird und im Berchtesgadener Land um das Vierfache (!) zu hoch ist.

Ein schöner Beitrag bei dem man Mathematikkenntnisse bis zur 7. Klasse benötigt. An den 
Ausführungen lässt sich der fatale deutsche Blindflug in Sachen Inzidenz erkennen. Begründung für die
wiederholte Verlängerung der Lockdowns und ständig neue Maßnahmen ist ein falsch berechneter 
Inzidenzwert, weil die Zahl der positiven Tests einfach weggelassen wird. Eigentlich gibt es hieraus nur
zwei Möglichkeiten: Entweder das RKI widerlegt die Berechnungen von Patrick Schönherr oder es gibt
öffentlich zu, dass man seit einem Jahr mit völlig falschen Inzidenzen arbeitet. Das wäre ein 
spannendes Thema für unsere Leitmedien.

Zur Erinnerung: Prof. Matthias Schrappe sagte im November 2020: “Die Zahlen das RKI sind das 
Papier nicht wert, auf dem es geschrieben ist.”

Prüfen Sie selbst.

Zum Beitrag

_____________________

https://www.youtube.com/watch?v=5vaxVEFnESE


26. März 2021
https://diebasis-partei.de

Unsere Gesellschaft braucht eine basisdemokratische Erneuerung

Viele Bürgerinnen und Bürger sind mit den etablierten BerufspolitikerInnen unzufrieden und frustriert. Deshalb 
stellt sich die Frage nach Alternativen. In den letzten Monaten kommt langsam eine neue Partei in die 
Öffentlichkeit und hat bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg gut 1% der Stimmen erhalten: dieBasis – 
Partei. Bekannte Kritiker des Corona-Regierungskurses wie die Rechtsanwälte Markus Haintz oder Rainer 
Füllmilch sind Mitglieder dieser Partei.

Hier können Sie sich ein kurzes Video (1.30 Min.) anschauen, in dem die neue Partei ihre Ziele und Werte 
vorstellt.

Urteilen Sie selbst.

Für das Video müssen Sie auf der Webseite etwas nach unten scrollen. Unter der Überschrift “# Die Basis” 
finden Sie das Video.

Zum Beitrag

_____________________

25. März 2021
Kanal “Systemfreie Spiritualität”

Wie die Menschenwürde am Arbeitsplatz für den Staat und für den Betrieb 
Antriebskräfte freisetzt

Zusammenfassung eines Gespräches zwischen dem Unternehmensberater Dr. Hans Geisslinger, Isabell Flaig die 
zwei Pflegeheime leitet und dem Geistforscher Heinz Grill.

Ein Unternehmensberater, eine Pflegeheimleiterin und ein Geistforscher haben sich zu der Idee eines ´idealen 
Betriebes´ tiefere Gedanken gemacht. Hier wichtige Erkenntnisse des Gespräches: Die Ausrichtung in einem 
Betrieb müsste so sein, dass sie eine Idealform repräsentiert, die eines Staates gleich ist. Der Mensch ist für das 
Betriebsziel da, aber auch die Betriebsführung ist für den Menschen da. Zusammen mit den Mitarbeitern müsste 
von jedem Betrieb ein ästhetisches Ziel gemeinsam formuliert werden. Ein gesundheitstragendes Ziel sollte 
formuliert werden, um Antriebskräfte frei zu setzen. Die grundsätzliche Entwicklungsfrage sollte im Betrieb in 
der Form der Qualitätssteigerung, als auch der menschlichen Möglichkeiten keines Falls fehlen.

Ein anregender Beitrag für all jene, die sich dafür interessieren, wie ein idealer Betrieb der Zukunft 
aussieht. Wertvolle Anregungen zum Weiterdenken. Es werden konkrete Entwicklungsideen lebendig 
vorgestellt, die über die Einseitigkeit des Kapitalismus bzw. Materialismus hinausführen. Sehenswert!

Zum Video

https://www.youtube.com/watch?v=Sd5IBQwk6uQ&t=168s
https://diebasis-partei.de/


24. März 2021
Reitschuster.de/Boris Reitschuster

Merkel & Co. außer Rand und Band: Ein Land in Geiselhaft

Der Gipfel – Deutschland im Stockholm-Syndrom

Deutschland dagegen ist im Stockholm-Syndrom gefangen. So nennt man das Phänomen, dass Geiseln nach 
einer bestimmten Zeit anfangen, sich mit ihren Geiselnehmern zu solidarisieren. Sie denken sich diese schön, 
reden sich ein, dass diese doch nur das Beste für sie wollen. Das ist ein Schutzmechanismus der Psyche, weil 
ansonsten Verzweiflung drohen würde. Die gleichen Mechanismen wirken heute bei sehr vielen Menschen in 
unserem Land: Sie denken sich Merkels Lockdown-Versessenheit schön, weil alles andere viel zu schmerzlich 
wäre. Und sie reagieren aggressiv auf jeden, der mit Kritik oder Hinweis auf Alternativen in anderen Ländern 
die sorgsam verdrängte Realität bei ihnen wieder etwas zum Vorschein bringt.

Eine kluge und grundsätzliche Analyse vom ehemaligen Russland-Korrespondent des Focus in Moskau. 
Reitschuster ist fassungslos angesichts der Vorgänge. Er schließt mit einem Ausblick in die Zukunft: Der Preis, 
den unser Land und unsere Gesellschaft für Merkels Politik zu entrichten hat, wird gigantisch sein. (…) Bald 
wird die Zeit kommen, wo sich viele fragen müssen: Warum haben sie mitgemacht? Oder warum haben sie 
geschwiegen. Und wieder einmal wird es keiner gewesen sein.

Lesenswert! Urteilen Sie selbst.

Zum Artikel 

___________________________________________________

23. März 2021
Tichys Einblick/Air Türkis

Karwoche mit Merkel – Lockdown total: Lebensmittelgeschäfte zu, kein Urlaub, 
keine Gottesdienste, „Ansammlungsverbot“

Merkel erreicht bei diesem Corona-Gipfel eine nie dagewesene Radikalität. Sie wollte für fünf Tage 
alle Geschäfte schließen – wirklich alle. Das konnte noch abgeschwächt werden. Zu den Ergebnissen 
fehlen einem dennoch die Worte. 

Ein kritischer, lesenswerter Beitrag. Ende April ist dann das halbe Jahr Lockdown voll. Dann kommt 
das Testen und vermutlich will Merkel den Lockdown bis Juni fortsetzen. Das sind die von Merkel 
angekündigten, vor uns liegenden schweren Monate. Auch im Sommer sollte nach Merkel keiner in 
Urlaub fahren. Wohin wird das führen? 

Zum Artikel

___________________________________________________

https://www.tichyseinblick.de/daili-es-sentials/karwoche-mit-merkel-lockdown-total-lebensmittelgeschaefte-zu-kein-urlaub-keine-gottesdienste-ansammlungsverbot/
https://reitschuster.de/post/merkel-co-ausser-rand-und-band-ein-land-in-geiselhaft/


23. März 2021
RT DE/

Die Abrechnung: Ein Jahr Corona mit Dr. Köhnlein

Vor genau einem Jahr führte RT DE das erste Interview mit dem Kieler Internisten Dr. Köhnlein, das – 
genau wie das zweite – viral gehen sollte. Nun stattete ihm Margo Zvereva einen dritten Besuch ab, um
ein vorläufiges Fazit zu ziehen und einen Ausblick zu wagen. 

Dr. Klaus Köhnlein ist als Internist in Kiel tätig und ein früher Kritiker des offiziellen Corona-Kurses. 
In dem 40minütigen Interview schildert er in ruhiger, unaufgeregter Art seine Sicht auf Corona. 
Spannende Punkte sind u.a. : Die angespannte Auslastung im Winter in Intensivstationen sei völlig 
normal, seine Erklärung für die hohen “offiziellen” Todeszahlen im Dezember (bis 900 Tote täglich), 
warum so viele Menschen in den Altenheimen sterben…

Ein sehenswerter Beitrag für all jene, die offen sind für kritische fachliche Einschätzungen zu Corona-
Politik.

Zum Interview

https://de.rt.com/meinung/114685-abrechnung-jahr-corona-mit-dr/


22. März 2021
https://norberthaering.de

Tagesschau-Nichtmeldung vor der Lockdown-Verschärfung: Sterbefälle an oder 
mit Covid liegen bei einem Fünftel des Wertes von Mitte Januar, Intensivpatienten 
bei der Hälfte

In einem kurzen, lesenswerten Artikel zeigt Norbert Häring klare Fakten auf, die der heute anstehenden 
Verlängerung des Lockdown entgegenstehen. Er endet mit einer Einschätzung bis zur Bundestagswahl:

Meine Damen und Herren Spahn, Söder und Ministerpräsidentinnen, das funktioniert nicht mehr lange, 
jedenfalls nicht bis zur Bundestagswahl. Merken Sie das nicht? Trotz unermüdlichem Trommeln des öffentlich-
rechtlichen Rundfunks für Verschärfungen ist eine klare Mehrheit der Bevölkerung dagegen. In einer Umfrage 
des Meinungsforschungsinstituts YouGov im Auftrag der Deutschen Presse-Agentur sprachen sich kurz vor der 
Bund-Länder-Konferenz am Montag nur 30 Prozent dafür aus, den Lockdown wieder auszuweiten.

Urteilen Sie selbst. 

Zum Artikel

___________________________________________________

22. März 2021
Demo in Kassel/Augenaufunddurch.net (Empfehlung auf Multipolar)

Demo in Kassel am 20. März – eine andere Wahrnehmung

Ein schöner, sachbezogener und kritischer Beitrag einer Demonstrationsteilnehmerin – als Anregung um sich 
ein unabhängiges Urteil zu bilden.

Boris Reitschuster war auch auf der Demo und berichtet, dass die Realität der Demo und das Bild der 
Leitmedien über die Demo zwei völlig verschiedene Welten seien. Sein Artikel lautet: Corona-Proteste Kassel: 
Corona-Proteste Kassel: Parallel-Realitäten in den Medien.

Das folgende dreiminütige Video mit Musik, welches positive Bilder zur Demo zeigt, ermöglicht eigene 
Eindrücke.

Die Berichte der Leitmedien zeigen für mich: Von staatlicher und medialer Seite wird man wohl in den nächsten 
Wochen versuchen kritische Demonstrationen negativ zu framen, in ein gefährliches Licht zu rücken, möglichst 
zu verbieten oder nur mit ganz geringen Teilnehmerzahlen zuzulassen. Damit dürfte sich die Polarisierung der 
Gesellschaft weiter fortsetzen. Aus meiner Sicht ist das negative Framing das Mittel der Wahl, um der 
inhaltlichen Kritik  zur Lockdown-Politik aus dem Weg zu gehen.

Zum Beitrag

https://augenaufunddurch.net/2021/03/21/demo-in-kassel-am-20-marz-eine-andere-wahrnehmung/
https://www.youtube.com/watch?v=bE_xyFhgXvc
https://reitschuster.de/post/corona-proteste-kassel-parallel-realitaeten-in-den-medien/
https://reitschuster.de/post/corona-proteste-kassel-parallel-realitaeten-in-den-medien/
https://norberthaering.de/news/sterbefaelle/
https://www.handelsblatt.com/politik/international/corona-news-rki-13-733-neuinfektionen-sieben-tage-inzidenz-steigt-ueber-100-mehrheit-der-deutschen-gegen-massnahmen-verschaerfung/25471608.html


20. März 2021
www.heinz-grill.de

Der Kardinalfehler in der gegenwärtigen Zeit

“Der Körper weiß, was für dich gut ist.” Diese Wortformel, die in vielen esoterischen Kreisen und allgemein wie ein guter 
Ratschlag unter Menschen kursiert, bezeichnet nahezu die Bewusstseinsverfassung der materialistischen gegenwärtigen 
Zeit. Wie aber verhält es sich wirklich, wenn man dieser Wortformel leichtfertig Folge leistet?

Heinz Grill zeigt in umfassender Weise auf wohin es führt, wenn sich der Mensch zu sehr am Körper und den aus dem 
Körper aufsteigenden Gemütsstimmungen orientiert. Im Gegenbild dazu beschreibt er dem richtigen Umgang mit dem 
Körper aus geistiger Sicht: „Höre keinesfalls auf deinen Körper und seine schmeichelnden oder übertriebenen Emotionen, 
denn diese sind in der Summe und in ihrer Bindung ein Verderbnis für sich selbst. Übersteige in grenzüberschreitender 
Weise deine kleinlichen, aus dem Organischen aufsteigenden Ängste, opfere dich für eine größere Idee, habe Mut zum 
Leben im Sinne der Moralität.” (…) 

Er sieht die Menschheit in einem Mangel an Geistigkeit: Eigentlich haben wir Menschen alle einen nicht mehr 
wahrgenommenen geistigen Mangelzustand und deshalb überrennt uns der Materialismus mit beispielloser diktatorischer 
Härte und Unbarmherzigkeit.

Ein faszinierender Beitrag für all jene, die sich für die Entwicklung einer zeitgemäßen individuellen Spiritualität 
interessieren.

Zum Artikel

___________________________________________________

19. März 2021
Arte.tv

Schweden: “Corona-Zufluchtsland” für junge Menschen

Ein Leben, fast so wie vor Corona – das zieht viele Jugendliche aus ganz Europa an.

Eine sehenswerte dreiminütige Kurzdoku. Junge Menschen, meist Studenten aus ganz Europa, reisen nach Schweden um 
dort das “frühere” normale Leben zu führen. Menschen treffen, Essen gehen oder Abends ausgehen. Eine junge Deutsche 
sagt in dem Film: “Ich würde mich auf jeden Fall als Corona-Flüchtling bezeichnen.” 

Zum Beitrag

19. März 2021
RT DE

Deutschland will Impfungen mit AstraZeneca wiederaufnehmen

In Deutschland gab es inzwischen 13 gemeldete Fälle von Blutgerinnseln in Hirnvenen nach Verabreichungen des 
Impfstoffs, drei Patienten starben. (…) Dem Ausschuss der EMA zufolge ist der Impfstoff nicht mit einer erhöhten 
Anfälligkeit für Blutgerinnsel verbunden.

Solche Vorgänge dürften bei einigen Menschen das Vertrauen in die Impfung erschüttern. Urteilen Sie selbst.  

Zum Beitrag

___________________________________________________

https://de.rt.com/inland/114633-deutschland-will-impfungen-mit-astrazeneca-wiederaufnehmen/
https://www.arte.tv/de/videos/102406-000-A/schweden-corona-zufluchtsland-fuer-junge-menschen/
https://heinz-grill.de/korper-seele-bewusstsein/


18. März 2021
RT DE

“Bleiben Sie gesund!” – Putin reagiert auf Bidens Drohungen

Nach einer Serie von kritischen Äußerungen aus den USA haben sich die Beziehungen zwischen 
Washington und Moskau wieder ernsthaft zugespitzt. Eine Reihe russischer Top-Politiker hat das 
bereits kommentiert. Auch der russische Präsident Wladimir Putin hat zur Insinuation des US-
Präsidenten Joe Biden, er, Putin, sei ein Mörder, ausführlich Stellung bezogen.

Solche Äußerungen von Joe Biden zeigen, dass er kein Interesse an Beziehungen zu Russland besitzt. 
Es ist spannend zu analysieren, wie professionell und  sachlich Putin und sein Sprecher mit den 
ungeheuerlichen Vorwürfen Bidens umgehen. Die Verteufelung Russlands nimmt nach meiner 
Einschätzung immer weitere hysterische und irrationale Züge an. Urteilen Sie selbst.

Zum Artikel 

___________________________________________________

18. März 2021
Reitschuster.de

Sächsische Bürgermeister protestieren gegen harten Corona-Kurs

In einem Schreiben an Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) haben acht Bürgermeister aus 
Sachsen massive Kritik an der harten Corona-Politik geübt. Insbesondere stellen sie den Umgang mit 
der Inzidenzzahl sowie deren Aussagekraft in Frage: „Das Abstellen allein auf Inzidenzwerte ist aus 
unserer Sicht kein geeignetes Kriterium für die weiteren Schritte“, heißt es in ihrem offenen Brief.

Lesenswert. In der gesamten Bevölkerung gibt nach meiner Beobachtung eine wachsende Zahl an 
Bürgerinnen und Bürgern, die den Eindruck haben, der Corona-Kurs der Regierung sei übetrieben, 
einseitig und enorm schädigend – auch wenn dies nicht öffentlich gesagt wird. Der Brief der acht 
sächsischen Bürgermeister drückt wohl auch diesen Stimmungswandel aus.

Zum Artikel 

https://reitschuster.de/post/saechsische-buergermeister-protestieren-gegen-harten-corona-kurs/
https://de.rt.com/international/114605-bleiben-sie-gesund-putin-reagiert-auf-bidens-drohungen/


17. März 2021
Nachdenkseiten/Ulrich Heyden

Moskau: Maßnahmen gegen deutsche Korrespondenten angekündigt

Weil die Commerzbank – mutmaßlich auf Anweisung der deutschen Regierung – RT DE die Konten 
sperrte, plant das russische Außenministerium jetzt Maßnahmen gegen deutsche Korrespondenten in 
Russland. 
Im russischen Außenministerium ist offenbar der Geduldsfaden gerissen. Man ist auch empört, dass die
deutschen Medien nicht über die Kontensperrungen berichten und die Bundesregierung in dieser 
Angelegenheit nicht eingreift.

Ein hochinteressanter Vorgang über den die etablierten deutschen Medien schweigen. RT DE ist sehr 
erfolgreich in Deutschland und ein wichtige Quelle für Meinungsbildung außerhalb des Mainstreams. 
Gerade zur ganzen Corona-Thematik berichtet RT DE nach meiner Beobachtung freier und lässt 
unterschiedliche Experten zu Wort kommen. Offensichtlich verfolgt man in Deutschland immer mehr 
eine konfrontative Russland – Politik. Wo soll das hinführen?

Es bräuchte heute eine Politik die dringendst auf Verständigung und Entspannung setzt. Auch eine 
Expertin wie Gabriele Krone – Schmalz fordert aktuell eine “entschlossene Entspannungspolitik.”

Zum Beitrag

___________________________________________________

17. März 2021
Nordbayern.de

“Das war ein Staatsverbrechen”: So geht es Gustl Mollath heute

Vor zehn Jahren erschien in den Nürnberger Nachrichten der erste Beitrag über den Psychiatrie-Fall des Nürnbergers 
Gustl Mollath. Daraus entwickelte sich einer der größten Justiz-Skandale der Bundesrepublik. Einer der engagiertesten 
Unterstützer des heute 64-Jährigen, Wilhelm Schlötterer, hat jetzt ein Buch über die Ereignisse veröffentlicht.

Ein spannendes Interview mit Gustl Mollath und Wilhelm Schlötterer. Es zeigt auf,  wie der Staat vorsätzlich einen 
unschuldigen Menschen kriminalisierte und wie mit großer Vehemenz versucht wurde, sogar mit Rechtsbeugung, dies 
durchzusetzen. Der Fall dokumentiert die Aufgabe der Medien, als mögliche vierte Gewalt, denn nur durch deren Druck 
kam Mollath frei. Der Beitrag hilft um genauer hinzuschauen, was in unserem Justizsystem vor sich geht.

Herr Mollath, hat sich irgendjemand von den beteiligten Medizinern, aus der Justiz oder aus der Politik jemals bei Ihnen 
entschuldigt?

Mollath: Eine gute Frage. Sie sind in den ganzen Jahren einer der wenigen, die diese Frage überhaupt stellen. Dem ist 
nicht so. Niemand hat sich entschuldigt.

Zum Interview

https://www.nordbayern.de/region/das-war-ein-staatsverbrechen-so-geht-es-gustl-mollath-heute-1.10860240
https://www.nachdenkseiten.de/?p=70819


16. März 2021
Neue Züricher Zeitung/Interview mit Staatsanwalt Ralph Knispel

Ein Berliner Oberstaatsanwalt schlägt Alarm: «Einbrecher werden hier in 97 
Prozent der Fälle nicht verurteilt»

Ralph Knispel ist seit fast drei Jahrzehnten Staatsanwalt und sorgt sich um Deutschlands Justizsystem. 
Ein Gespräch über realitätsferne Politik, eingeschüchterte Zeugen und einen bundesweit bekannten 
Clan-Boss.

Ein spannendes Interview mit ungeheuerlichen Aussagen. Wie ist es um das Justizsystem in Berlin und 
allgemein in Deutschland bestellt?  Knispel, der von mehreren großen Zeitungen zu Interviews 
eingeladen wurde, sagt: Ich sehe den Rechtsstaat nicht als komplett verloren an. Allerdings möchte ich 
einen Warnruf absetzen, damit die Politik dem Rechtsstaat wieder zur Stärke verhilft. Wenn das nicht 
gelingt, werden wir das Vertrauen der Bevölkerung endgültig verlieren.

Was geht da vor sich? Urteilen Sie selbst.

Zum Interview

___________________________________________________

15. März 2021
Netzwerkkrista.de

Den Rechtsstaat verteidigen – Netzwerk Kritische Richter und Staatsanwälte 
gegründet

Das Netzwerk setzt sich kritisch mit den seit fast einem Jahr bestehenden Maßnahmen und Einschränkungen zur 
Bekämpfung der Corona-Pandemie auseinander. Es tritt ein für die vollständige Wiederherstellung der 
Grundrechte und des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit im Handeln des Staates. 

KRiStA-Sprecher Oliver Nölken rief die Kolleginnen und Kollegen in den Gerichten und Staatsanwaltschaften 
dazu auf, auch unter politischem Druck mit Rückgrat und Leidenschaft für Freiheit und Rechtsstaat einzutreten: 
„Wir Richter und Staatsanwälte dienen nicht der Regierung, sondern dem Recht.“

Ich finde ein bemerkenswerter Vorgang, der zeigt, wie sehr unsere unveräußerlichen Grund- und Freiheitsrechte 

gefährdet sind. Es ist wünschenswert, dass immer mehr Richter und Staatsanwälte den Mut haben, ihrem 
individuellen Gewissen zu folgen und sich an erster Stelle dem Recht verpflichtet fühlen – und nicht 
dem politischen und medialen Druck des Zeitgeistes. 

Zum Artikel

https://netzwerkkrista.de/2021/03/11/den-rechtsstaat-verteidigen-netzwerk-kritische-richter-und-staatsanwaelte-gegruendet/
https://www.nzz.ch/international/berliner-oberstaatsanwalt-warnt-vor-ruin-des-rechtsstaats-ld.1603829


15. März 2021
Der Freitag/Gunnar Jeschke

Inzidenzinflation

Die unkontrollierte Einführung von Schnelltests, ohne dass vorher repräsentative Testserien etabliert sind, führt 
in einen Blindflug. Politiker und viele Journalisten versuchen uns weiszumachen, dass die massive Nutzung von 
Schnelltests in der Bevölkerung zu einer besseren Kontrolle des Epidemieverlaufs führen wird. Ich diskutiere 
hier, welche Konsequenzen tatsächlich zu erwarten sind und stelle am Schluss die Frage, warum die Schnelltests
tatsächlich unters Volk gebracht werden.

Ein gut durchdachter und empfehlenswerter Beitrag, um die aktuelle Manipulation der Bevölkerung mit 
steigenden Inzidenzzahlen durch Tests besser zu verstehen. In den nächsten Wochen werden die steigenden 
Zahlen sehr wahrscheinlich die mediale Diskussion bestimmen. Darüber berichtete gestern groß die Bild am 
Sonntag, deren Originalseite ich nicht finde, er war ähnlich wie hier.     

Gunnar Jeschke ist Chemiker und Hochschullehrer und aktiver Autor bei der Wochenzeitschrift “Der Freitag.”

Zum Artikel

___________________________________________________

12. März 2021
RT DE

Schwere Fälle von Blutgerinnseln: Dänemark setzt Impfungen mit AstraZeneca für 14 Tage aus

In Dänemark wird vorübergehend niemand mehr mit dem Corona-Impfstoff des britisch-schwedischen 
Unternehmens AstraZeneca geimpft. Grund seien Berichte über schwere Fälle von Blutgerinnseln. Auch weitere 
EU-Länder setzten den Einsatz des Impfstoffes vorläufig aus.

Eine lesenswerte Information für alle, die sich mit dem Thema Impfung auseinandersetzen.

Zum Artikel 

11. März 2021
Saarbrücker Zeitung

Saar-Gericht kippt die Corona-Regeln für Geschäfte

Das Oberverwaltungsgericht des Saarlandes hat einen Teil der aktuell geltenden Corona-Verordnung 
vorläufig außer Vollzug gesetzt. Betroffen sind die Pflicht zur Terminvergabe und die 40 Quadratmeter-
Beschränkungen pro Kunde im Einzelhandel.

Das ermutigende und gut begründete Urteil zeigt: Wenn Gerichte in Deutschland tatsächlich die 
Verhältnisse prüfen, dann müssten unlogische und einseitige Corona-Maßnahmen der Regierung sofort 
beendet werden. Das Urteil zeigt auch, wie notwendig unabhängige Richter heute sind, die allein der 
Rechtsprechung folgen und sich nicht dem politischen Zeitgeist anpassen.

Zum Artikel 

https://www.saarbruecker-zeitung.de/saarland/gericht-im-saarland-setzt-corona-beschraenkungen-fuer-einzelhandel-aus_aid-56714547
https://de.rt.com/europa/114226-schwere-faelle-von-blutgerinnseln-daenemark-setzt-astrazeneca-fuer-14-tage-aus/
https://www.freitag.de/autoren/gunnar-jeschke/inzidenzinflation
https://www.bild.de/bild-plus/ratgeber/2021/ratgeber/inzidenz-von-ueber-200-corona-zahlen-explodieren-bis-ostern-75728902,view=conversionToLogin.bild.html


11. März 2021
Der Spiegel

Merkel stimmt auf »noch drei, vier schwere Monate« ein

Die Coronalage bleibt in Deutschland noch bis zum Sommer angespannt. Diese Einschätzung gab Kanzlerin 
Angela Merkel jetzt ab. Erst dann werde das Impfen sich auswirken.

Das klingt nicht gerade vertrauenserweckend: 

Der politische Umgang mit der Krise sei von Ungewissheit geprägt. »Wir versuchen jetzt, die Brücken zu bauen,
aber wir wissen auch nicht, wohin wir die genau bauen. Also, das Ufer sehen wir ja auch nicht«, sagte Merkel. 
»Das ist ja überhaupt das ganz Schwierige an einer Pandemie, dass man das Ende nicht kennt.«

Der kurze Artikel zeigt, was uns im Sinne von Frau Merkel erwartet: Die Fortsetzung des restriktiven Kurses mit
Lockdown und Impfung als einzige Rettung. Ab Juli dürfte dann etwas gelockert werden, weil im September 
Bundestagswahlen sind. Viele Bürgerinnen und Bürger werden sich das nicht mehr gefallen lassen. Vor uns 
dürften brisante Monate liegen.

Urteilen Sie selbst.

Zum Artikel

___________________________________________________

10. März 2021
RT DE/Felicitas Rabe

Kein Impfzwang? Die Salamitaktik der Bundesregierung

Medien und Politik in Deutschland diskutieren über ein angebliches Impfversagen, fehlende 
Schnelltests und die richtige Corona-Strategie. Tatsächlich geht es der Regierung darum, die 
bestehenden Maßnahmen ganz leise und schleichend immer weiter zu verlängern – und zu verschärfen.

Eine sehr interessante kritische Analyse anhand von Fakten, die gerne in Vergessenheit geraten. Der 
Beitrag hilft die Corona-Strategie der Regierung besser zu durchschauen – mit einigen 
ausdrucksstarken Bildern.

Die Bürger-Frösche werden nicht direkt ins heiße Wasser geworfen – stattdessen wird das Wasser so 
langsam erhitzt, dass die Frösche es erst merken werden, wenn es zu spät ist. (…) Der weichgekochte 
Bürger-Frosch merkt schon fast nicht mehr, dass mit den Auflagen für die Lockerung wieder eine 
grundsätzlich neue Verschärfung eingeführt wird. Es sollen nur diejenigen Personen im Restaurant 
essen dürfen, die sich an dem Tag testen lassen und einen Termin buchen. 

Zum Artikel

___________________________________________________

https://de.rt.com/meinung/114101-kein-impfzwang-salamitaktik-bundesregierung/
https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/fuenf-oeffnungsschritte-1872120
https://www.spiegel.de/politik/deutschland/coronavirus-angela-merkel-stimmt-auf-noch-drei-vier-schwere-monate-ein-a-61addf5d-b1ff-450b-8495-0639cdb4d473


9. März 2021
Individuation21/Filmtipp Nr. 4 vom 7. März 2021

Die Unbestechlichen

Der mit vier Oskars ausgezeichnete amerikanische Spielfilm (1976) beschreibt die Recherchen der 
Journalisten Carl Bernstein und Bob Woodward (Washington Post),   die schließlich zur Aufdeckung 
der Watergate-Affäre führten. Sie deckten auf, dass Mitarbeiter des Weißen Hauses bei einem 
gescheiterten Einbruch vorhatten, das Wahlkampfbüro der oppositionellen Demokratischen Partei 
abzuhören. In der Folge kamen gravierende “Missbräuche von Regierungsvollmachten” an die 
Öffentlichkeit, die schließlich zum Rücktritt des amerikanischen Präsidenten Richard Nixon am 9. 
August 1974 führten.

Inhaltliche Auseinandersetzung: Der Film zeigt die Möglichkeiten eines investigativen Journalismus 
auf, welcher sich der Suche nach Wahrheit verpflichtet fühlt und damit für eine Kultur einen hohen 
moralischen Wert fördern kann.

Fazit: Ein spannender Film, der den authentischen Hintergrund sehr gut wiedergibt. Der Film lädt ein,
über den Wert eines unabhängigen Journalismus nachzudenken, der sich der Wahrheitssuche 
verpflichtet fühlt…

 

Zum ganzen Filmtipp

Zum Streamen des Film für € 3,99

https://www.amazon.de/Die-Unbestechlichen-Dustin-Hoffman/dp/B00EVAY3P8
https://www.individuation21.de/2021/03/07/filmtipp-nr-4-die-unbestechlichen/


9. März 2021
Reitschuster.de/Boris Reitschuster

Ex-Verfassungsgerichtspräsident zerlegt Merkel

Hans-Jürgen Papier leitete von 2002 – 2010 das Bundesverfassungsgericht. In einem Interview mit 
“Die Welt” zeigt er fundamentale Irrtümer auf, die über den Charakter der Grundrechte bei Politikern 
und vielen Bürger*Innen mittlerweile bestehen: 

„Von wem auch immer: Darin kommt die irrige Vorstellung zum Ausdruck, dass Freiheiten den 
Menschen gewissermaßen vom Staat gewährt werden, wenn und solange es mit den Zielen der Politik 
vereinbar ist. Nein, es ist umgekehrt! Die Grundrechte sind als unverletzliche und unveräußerliche 
Menschenrechte des Einzelnen verbürgt. Sie können zwar eingeschränkt werden, aus Gründen des 
Gemeinwohls durch Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes. Aber es handelt sich nicht um eine einseitige
Gewährung des Staates, die man mehr oder weniger beliebig entziehen und neu vergeben kann.“

Er sagt damit aus, dass eine indirekte Impfpflicht, bei der man seine ganze Freiheit wieder erhält, wenn 
man sich impfen lässt, eindeutig verfassungswidrig ist. Ein wichtiger und empfehlenswerter Beitrag. 
Der Einzelne kann sich über seine tatsächlichen und nicht verhandelbaren Grundrechte bewusster 
werden.

Zum Artikel

https://reitschuster.de/post/ex-verfassungsgerichtspraesident-zerlegt-merkel/


8. März 2021
Youtube/Herbert Kickl

Rede Herbert Kickl am Wiener Heldenplatz: „Regierungskritik ist KEIN Verbrechen!“

Schon im Vorfeld der Protestkundgebung im Wiener Prater sprach Klubobmann Herbert Kickl am Wiener 
Heldenplatz anlässlich des schwarz-grünen Corona-Wahnsinns.

In Österreich gibt es aktuell große Proteste gegen die Corona-Maßnahmen der schwarz-grünen Regierung unter 
Bundeskanzler Sebastian Kurz. Der Fraktionsvorsitzende der FPÖ sagt, Regierungskritik sei in “Zeiten wie 
diesen eine demokratische Bürgerpflicht.”

Ich empfehle diese Rede, weil ich es bemerkenswert finde, wie Herbert Kickl angstfrei und mit sehr deutlichen 
Worten den Regierungskurs kritisiert und sich die grundlegenden Freiheits- und Bürgerrechte nicht einfach 
absprechen lässt. Eine Opposition, welche Bundeskanzler Kurz voll in die Schusslinie nimmt mit dem Slogan 
“Kurz muss weg!”. Auch in Österreich zeigt sich wie in Deutschland eine zunehmende Polarisierung in der 
Bevölkerung bezüglich der Corona-Strategie der Regierung.

Urteilen Sie selbst.

Zum Beitrag

___________________________________________________

8. März 2021
RT DE

Studie unter Jugendlichen: Corona-Maßnahmen führen zu massiver Zunahme von Depressionen

Lockdown, keine Schulen, kein Sport: Eine Studie aus Österreich zeigt, dass dies Auswirkungen auf die 
psychische Gesundheit der Jugendlichen hat. So habe gut jeder Sechste suizidale Gedanken. Mehr als die Hälfte
würde unter depressiven Symptomen leiden. 

Eine brisante und sehr beunruhigende Studie aus Österreich. Diese zeigt auf, wie schwerwiegend die psychische 
Gesundheit von Jugendlichen leidet. Man muss sich das vorstellen: Jeder zweite leidet unter einer depressiven 
Symptomatik, mehr als jeder Sechste (!) hat suizidale Gedanken. Der Studienleiter Christoph Pieh zeigt auch 
auf, was jetzt für die jungen Menschen notwendig ist. 

“Die Öffnung der Schulen ist ein wichtiger Schritt, einerseits um den sozialen Kontakt und persönlichen 
Austausch zu ermöglichen, andererseits um den Schülerinnen und Schülern auch eine regelmäßige Tagesstruktur
und – ablauf zu bieten.”

Ein wichtiger Beitrag. Lesenswert!

Zum Beitrag

https://de.rt.com/europa/114018-studie-unter-jugendlichen-in-osterreich/
https://www.youtube.com/watch?v=x4ZkMoxSTqk


6. März 2021
Focus Online/Kolumne von Jan Fleischhauer

Endphase der Kanzlerschaft Merkel: Jeder Tag mehr ist ein Tag zu viel

Nichts geht voran, alles misslingt: Mittlerweile nimmt die Untätigkeit der Regierung Merkel groteske 
Züge an. Aber statt den Kurs zu ändern, schottet sich die Kanzlerin einfach gegen die Wirklichkeit ab.

Jan Fleischhauer spart nicht mit ganz grundsätzlicher Kritik an Bundeskanzlerin Merkel und zählt 
einige Punkte des Versagens auf: Planlosigkeit, Versagen bei der Ausgabe von Selbsttests, “Tantehafte 
Selbstzufriedenheit” oder die Unfähigkeit, die Gesundheitsämter online arbeitsfähig zu machen…

An die Bürger gerichtet: Mir ist unbegreiflich, dass über 60 Prozent der Deutschen in Umfragen immer
noch Vertrauen in die Führungskraft der Regierung bekunden. Was ist mit den Menschen los? Muss 
man ihnen erst eine Fliegerbombe aufs Haus werfen, dass sie die viel gelobte Umsicht der 
Regierungschefin in Zweifel ziehen?

Lesenswert, mit markanten Formulierungen. Urteilen Sie selbst. Zur Kolumne

___________________________________________________

6. März 2021
Ein Buchtipp

Dr. Edward Bach/Martin Sinzinger: DIE BACHBLÜTEN ALS BEWUSSTES GEGENÜBER

Der englische Arzt Dr. Edward Bach besaß ein tiefes seelisch-geistiges Wissen über die wahre Bedeutung von 
Krankheit und Heilung. Er entwickelte die 38 Bachblüten, um Menschen in ihrer Gesundheit und seelisch-
geistigen Entwicklung zu fördern. Über diese Heilmittel sagte er: “Bei der Behandlung mit diesen Heilmitteln 
wird die Art der Krankheit keine Beachtung geschenkt. Der Mensch wird behandelt, und während er gesundet, 
verschwindet die Krankheit, die abgeschüttelt wird von der erstarkenden Gesundheit.”

Der Natur-Fotograf Martin Sinzinger stellt den Originalbeschreibungen von Edward Bach künstlerisch 
ansprechende Fotos und Texte gegenüber, die dem Betrachter einen tieferen Sinn für den Wert der Heilmittel 
ermöglichen.

Ein ausgesprochen schönes und gelungenes Buch, mit wunderschönen Bildern. Für die Zeit des kommenden 
Frühlings eine faszinierende Möglichkeit, um die 38 Bachblüten in der Natur und deren tiefere Heilkraft zu 
entdecken. 

Mehr Infos zum Buch

https://stw-verlag.de/produkte/bachblueten/
https://www.focus.de/politik/deutschland/schwarzer-kanal/die-focus-kolumne-von-jan-fleischhauer-endphase-der-kanzlerschaft-merkel-jeder-tag-mehr-ist-ein-tag-zu-viel_id_13051483.html


5. März 2021
Tichys Einblick/Kolumne von Ferdinand Knauss

Das Ende ist nah: Die Wirtschaft lässt Merkel fallen

Die großen Namen der Wirtschaft – von der Deutschen Bank bis zum Bundesverband der Deutschen Industrie – 
gehen in Opposition zu Merkels Corona-Politik. Ihr Angebot, selbst zu impfen, ist ein Versagenszeugnis für die 
Bundesregierung. Ohne die Unterstützung der Medien und Konzerne ist Merkel am Ende.

Ein Artikel, der interessante Einblicke “hinter die Kulissen” gibt. Wer auf Bild.de und Welt.de geht, der kann 
einen neuen Kurs wahrnehmen – Merkel bläst deutlicher Gegenwind entgegen.

Ferdinand Knauss ist Historiker und Journalist. Er hat für das Handelsblatt und die Wirtschaftswoche gearbeitet. 
Seit 2019 ist Knauss Redakteur bei Tichys Einblick. 

Zur Kolumne

___________________________________________________

5. März 2021
RT DE

Sacharowa über die Schließung von RT DE-Konten: Russland betrachtet dies als 
politischen Druck

Russland betrachtet die von der Commerzbank angekündigte Schließung der Bankkonten von RT DE 
und der Videoagentur Ruptly aus der RT-Medienfamilie als politischen Druck, erklärte die Sprecherin 
des russischen Außenministeriums Maria Sacharowa am Donnerstag beim Briefing in Moskau.

Horst Stern: Ein sehr beunruhigender Vorgang. An solchen Beispielen zeigt sich der kritische Zustand 
unserer Demokratie. Die von Russland geförderten Medienportale RT DE und SNA News sind in 
Deutschland sehr erfolgreich. Nach meiner Beobachtung ist gerade RT DE für viele Bürger*Innen zu 
einem wichtigen Nachrichtenportal geworden, bei dem auch regierungskritische Positionen und solche 
Themen behandelt werden, die vom Mainstream gemieden werden. In welcher Kultur leben wir, wenn 
man andere Meinungen immer weniger zulassen will und jetzt verhindert wird, dass für RT DE ein 
Geschäftskonto in Deutschland möglich ist.? Portale wie RT DE oder auch Reitschuster.de eröffnen 
Gegenmeinungen und stören deshalb das Narrativ der vielen systemtreu berichtenden Medien in 
Deutschland. Der Mensch benötigt für seine eigenständige Urteilsbildung einen freien Debattenraum 
und unterschiedliche Sichtweisen.  

Meine Empfehlung: Besuchen Sie doch ab und zu mal RT DE und prüfen Sie selber deren 
journalistische Qualität. 

Zum Beitrag

https://de.rt.com/inland/113956-sacharowa-ueber-kontoschliessung-von-rt-politischer-druck/
https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/knauss-kontert/das-ende-ist-nah-die-wirtschaft-laesst-merkel-fallen/


4. März 2021
Nordbayern.de

Bedroht Corona-Politik unsere Grundrechte? Wissenschaftlerin warnt vor 
“schleichendem Prozess”

Ulrike Guérot kritisiert “Triage auf einer anderen Ebene” durch den Staat

Ein anregendes Interview mit der Politikwissenschaftlerin Ulrike Guérot: Über die Gefahr einer 
Spaltung der Gesellschaft, die Gewöhnung an undemokratische Verhältnisse, den Tabubruch dass 
Grundrechte an Bedingungen geknüpft werden, das Retten von Leben auf Kosten von anderen (…). 
Frau Guerot bringt ihre Position mutig und fundiert zum Ausdruck. Empfehlenswert!

Ulrike Guérot ist Professorin an der Donau-Universität Krems.

Zum Interview

https://www.nordbayern.de/politik/bedroht-corona-politik-unsere-grundrechte-wissenschaftlerin-warnt-vor-schleichendem-prozess-1.10850868


3. März 2021
Reitschuster.de/Boris Reitschuster

Eindringen in Wohnung: Polizei behandelt Bürger wie Verbrecher wegen Corona

Die Unverletzlichkeit der Wohnung ist eines der wichtigsten Grundrechte. In seinen eigenen vier Wänden muss 
der Bürger in einer Demokratie einen sicheren Rückzugsraum haben, der ihn vor staatlichem Zugriff schützt. 
Ausnahmen hiervon sind nur möglich, wenn ein zwingender und schwerwiegender Grund vorliegt – etwa eine 
schwere Straftat. Nicht einmal wegen eines Ladendiebstahls käme heute ein Polizist oder ein Richter auf die 
Idee, die Unverletzlichkeit der Wohnung aufzuheben. (…) Nicht so, wenn der bloße Verdacht besteht, dass ein 
gesetzestreuer Bürger in den eigenen vier Wänden gegen die Corona – Verordnung verstößt.

Boris Reitschuster schildert mehrere ungeheuerliche Fälle eines polizeilichen Vorgehens. Offensichtlich wird 
hier der demokratische Rechtsgrundsatz der Verhältnismäßigkeit bewusst nicht beachtet. Auf mich erscheinen 
solche Aktionen wie eine massive Einschüchterung der Bürger*Innen durch den Staat. Vorgänge, die eines 
Rechtsstaates unwürdig sind. Urteilen Sie selbst.

Zum Artikel

___________________________________________________

2. März 2021
Tichys Einblick

Merkels Beschlussvorlage: Lockdown bis mindestens kurz vor Ostern und eine 
Fake – Öffnungsperspektive

Die Vorlage der Bundesregierung will eine Öffnungsperspektive bieten – doch sie ist so unkonkret und 
unrealistisch, dass sie den Namen nicht verdient. Die für das Land lebensnotwendigen entscheidenden 
Lockerungen werden verschleppt. 

Die Redaktion von Tichys Einblick im Resümee: Das verheerende Schneckentempo, das jetzt gemacht wird, 
wird das Land in den nächsten Wochen lähmen. Doch das letzte Wort ist noch nicht gesprochen. Je nach 
Umfrage sind bis zu 75% der Bürger dafür, den Einzelhandel zu öffnen, diesen Druck bekommen auch die 
Ministerpräsidenten zu spüren.

Sollte dies beschlossen werden, wird die Ernüchterung und der Frust bei vielen groß sein. Es gibt noch gar keine 
konkreten Planungen, wann Restaurants öffnen bzw. Kulturveranstaltungen oder Reisen mit Hotels möglich 
werden. In der Praxis heißt dies, es wird ein extrem langsame Öffnung geben, vermutlich über mehrere Monate. 
Dies wird zu weiteren immensen Kollateralschäden, Polarisierung in der Bevölkerung und vielleicht bald zu 
ersten sozialen Unruhen oder gar Aufständen führen. Heinz Grill prognostizierte kürzlich in einem Interview, 

dass die Bundeskanzlerin bürgerkriegsähnliche Zustände provoziert.     Urteilen Sie selbst.

Zum Beitrag

https://www.tichyseinblick.de/daili-es-sentials/merkels-beschlussvorlage-lockdown-bis-kurz-vor-ostern-weg-von-der-inzidenz-teststrategie/
https://www.youtube.com/results?search_query=heinz+grill+merkel
https://www.youtube.com/results?search_query=heinz+grill+merkel
https://reitschuster.de/post/eindringen-in-wohnung-polizei-behandelt-buerger-wie-verbrecher-wegen-corona/


2. März 2021
Individuation21/Persönlichkeiten im Porträt vom 28.2.21

Carl von Ossietzky (1889 – 1938)

“Aber Deutschland ist ohne freiheitliche  Tradition, ihm fehlt das wirkliche Bürgerbewusstsein, ihm fehlt der 
Stolz des Zivilisten gegenüber der  Uniform.”

Carl von Ossietzky (1889 – 1938) war Journalist, Schriftsteller und überzeugter Pazifist. Als Herausgeber der 
“Weltbühne” war Ossietzky einer der bedeutendsten Publizisten der Weimarer Republik und er erhielt im Jahre 
1936 den Friedensnobelpreis. Ossietzky war eine außergewöhnliche Persönlichkeit, deren Leben eine hohe 
Integrität ausstrahlte, jene Eigenschaft, die heute wohl zunehmend verloren geht. Am Beispiel seines Lebens 
wird diese hohe Integrität sichtbar.

In meinem neuen Porträt möchte ich anregen, das Leben dieses mutigen Individualisten zu betrachten, den heute 
kaum jemand kennt – obwohl er den Friedensnobelpreis erhalten hat. Im Porträt finden Sie einen fesselnden 
Artikel von Eberhard Hungerbühler mit dem Titel: “Carl von Ossietzky – der Stolz des Zivilisten gegenüber der 
Uniform.”

Zum Beitrag

___________________________________________________

1. März 2021
Corodoks.de/Artikel im deutschen Ärzteblatt

Trotz Coronaimpfungen: Altenheimbewohner oft weiter isoliert

 Deutsches Ärzteblatt: Die meisten Bewohner von Alten- und Pflegeheimen bleiben auch nach den 
Coronaimpfungen in ihrer Einrichtung weiterhin isoliert. Das gilt selbst dann, wenn beide Impfungen 
erfolgt sind und sie den vollen Impfschutz erreicht haben. Das ergab eine Umfrage des BIVA-
Pflegeschutzbundes, die dem Deutschen Ärzteblatt vorliegt.

Was geht da vor sich? Was passiert da mit den alten Menschen in den Heimen? Aus meiner Sicht ein 
ungeheuerlicher Vorgang.

Zum Beitrag

https://www.corodok.de/trotz-coronaimpfungen-altenheimbewohner/
https://www.biva.de/
https://www.individuation21.de/2021/02/28/portraet-nr-7-vom-28-februar-2021-carl-von-ossietzky/


1. März 2021
Servus TV/Der Wegscheider

Wochenkommentar vom 27. Februar 2021

„Impfen, impfen, impfen!“ – Im neuen Wochenkommentar geht es heute um die Richtlinien, welche Verstorbenen
als Corona – Tote gezählt werden, es geht um neue, besonders prominente Verschwörungstheoretiker und es geht
natürlich ums Impfen und um den Umgang mit Impf-Verweigerern. 

Der Intendant von Servus TV bleibt seiner Linie treu, die Corona – Politik in Österreich (und indirekt in 
Deutschland) deutlich und mit satirischen Bemerkungen zu kritisieren. Spannend ist ein kurzer 
Interviewausschnitt mit Dr. Markus Schwarz, dem Leiter von 84 Pflegeheimen. Dieser geht davon aus, dass 
zwischen 10 – 20 % der in den Heimen verstorbenen fälschlicherweise als Coronatote zugeordnet wurden.

Servus TV ist ein österreichischer Privatfernsehsender, der zum Besitz einer Tochterfirma der Red Bull GmbH 
gehört. Ferdinand Wegscheider ist Jurist und ehemaliger Redakteur des ORF, dem es beim staatlichen Rundfunk 
zu eng wurde. Seine Aussagen entsprechen nicht immer der Political Correctness.

Urteilen Sie selbst.

Zum Wochenkommentar

___________________________________________________

27. Februar
Multipolar/Empfehlung eines Briefes von Mutigmacher e.V.

„Meine rote Linie ist hier erreicht.“ Eine Lehrerin beweist Mut!

Am 22. Februar begann auch an einer Grundschule in Berlin-Lichtenberg wieder der 
Präsenzunterricht – erstmalig nun aber mit einer Maskenpflicht für die fünf- bis zehnjährigen 
Schülerinnen und Schüler auch im Unterricht, also über mehrere Stunden. Für eine Lehrerin, die noch 
anonym bleiben möchte, ist damit eine rote Linie überschritten worden. Am vergangenen Sonntag hat 
sie einen Brief an die Eltern ihrer Schülerinnen und Schüler geschickt und darin ihre Gedanken zur 
Maskenpflicht geäußert.

Eine bemerkenswerte Stellungnahme, die berühren kann. Auf sachliche, einfühlsame und freilassende 
Weise beschreibt eine Lehrerin ihr persönliche Position – sie kann die neuen Regelungen nicht mehr 
mit ihrem Gewissen in Einklang bringen. Der Brief ist nicht polarisierend, sondern authentischer 
Ausdruck eines eigenständig denkenden Menschen. Die Lehrerin kommt zu einem Ergebnis, welche 
die offiziellen Vorgaben nicht annehmen kann. Wie wird ein solcher Fall weitergehen?

Mutigmacher ist eine Seite, die Menschen die Möglichkeit gibt, in anonymer Weise unbekannte Fakten 
(Insiderwissen) in die Öffentlichkeit zu bringen.

Zum Brief

https://mutigmacher.org/meine-rote-linie-ist-hier-erreicht-eine-lehrerin-beweist-mut/
https://www.servustv.com/videos/aa-25shnp2yd2112/


27. Februar
Filmtipp zum Wochenende

Der Schreckensflug der Boing 767

In dem spannenden Spielfilm wird eine wahre Begebenheit aus dem Jahr 1983 gezeigt: Beim Flug 
eines Passagierflugzeuges von Montreal nach Edmonton stellt der Pilot fest, dass die Maschine kein 
Benzin mehr hat und sich im Gleitflug auf den Boden zubewegt. Schließlich versucht die Crew, auf 
einer schon lange nicht mehr benutzten Landebahn notzulanden.

In dem Spielfilm lässt sich sehr gut studieren, wie eine wirklich gute Zusammenarbeit zwischen 
Menschen aussieht. Das Cockpit wird von einem sehr versierten Flugexperten mit Ideen unterstützt. 
Bei den Verantwortlichen am geplanten Landflughafen fiebern diese mit und bringen ihre Erfahrungen 
und Ideenreichtum mit ein. Der Co-Pilot erinnert sich an einen stillgelegten Militärflughafen, der 
schwer auffindbar ist. Dieser wird dann – in höchster Bedrängnis – als neuer Landeflughafen gewählt. 
Selbst auf der Landebahn des alten Flughafens gibt einen Menschen, der aktiv mitdenkt und durch 
seine Geistesgegenwart ein Unglück verhindert. In diesem sehr aktiven Zusammenwirken sind 
offensichtlich konstruktive Lösungen möglich, die ohne eine solche Zusammenarbeit nicht gelingen 
würden.

Ein spannender Spielfilm, der eine schöne inhaltliche Auseinandersetzung eröffnen kann! Es ist der 
dritte Filmtipp von mir aus meiner neuen Rubrik. Ich möchte damit die inhaltliche Auseinandersetzung 
beim Schauen von Filmen anregen – entgegen der Konsumorientierung. 

Zum ausführlichen Filmtipp.

Zum Film auf Youtube

https://www.youtube.com/watch?v=qejUbvW4kz8
https://www.individuation21.de/2021/02/25/filmtipp-nr-3-schreckensflug-der-boing-767/


26. Februar
RT DE

Merkel will Corona-Impfpass innerhalb der nächsten drei Monate

Laut Bundeskanzlerin Angela Merkel kann ein EU-Impfpass bis zum Sommer entwickelt werden. Inhaber eines 
solchen Passes könnten von Reiseerleichterungen profitieren. Beklagt wurde in diesem Zusammenhang die 
bisher zu geringe “Durchimpfung der Bevölkerung” in der EU. 

Ein kurzer Artikel der aufzeigt, wohin  die Reise in Deutschland und Europa gehen wird: Merkel sieht in der 
Durchimpfung der Bevölkerung die einzige Lösung. Deshalb wird es es eine extreme Polarisierung und Spaltung
in der Bevölkerung geben. Sollte diese Strategie umgesetzt werden, so dürfte dies in der Konsequenz heißen: 
Die Grundrechte erhält nur jener zurück, der sich impfen lässt – also ein noch nie dagewesener 
Paradigmenwechsel. Es stellen sich hier auch elementarste rechtliche Fragen. Darf man Millionen Bürgerinnen 
und Bürgern ihr verfassungsgemäßen  Grund- und Freiheitsrechte nehmen und sie nur durch eine Impfung 
“zurückgeben”?

Man spürt, dass es beim Thema Impfen spannungsreich wird. Ich empfehle die Auseinandersetzung mit der 
seelisch-geistigen Sichtweise auf Corona und die Impfung,  wie diese im kürzlich empfohlenen Interview mit 
dem anthroposophischen Arzt Dr. Jens Edrich zum Ausdruck kommt.

Zum Artikel

___________________________________________________

25. Februar
Multipolar/Vorläufiger Auszug aus dem neuen Buch von Dr. Sucharit Bhakdi/Dr. Karina Reiss

Der Impfrausch

Multipolar hat vorab ein Kapitel aus dem neuen Buch “Corona unmusked” veröffentlicht, welches am 11. April 
2021 erscheinen soll. Man braucht kein Prophet sein um vorherzusagen, dass es heiße polare Diskussionen um 
dieses neue Buch geben wird. Bhakdi/Reiss schlagen als Resümee vor:

Was ist zu tun ? Folgender Kompromiss erscheint uns vernünftig. Wer gut aufgeklärt ist und sich impfen lassen 
möchte, möge das tun. Jedoch darf die Impfung nie direkt oder indirekt einem Menschen aufgezwungen werden. 
Die Entscheidung gegen die Impfung darf nie zu einer Benachteiligung in irgendeiner Form führen. In der 
Zwischenzeit sollten verlässliche Daten gesammelt werden und Todesfälle im Zusammenhang mit der Impfung 
gründlich untersucht werden.

Lesenswert für all jene, die sich sachlich und kritisch mit dem Thema Corona – Impfung auseinandersetzen 
möchten.

Zum Beitrag

https://coronafehlalarm.de/wp-content/uploads/2021/02/corona_unmasked_leseprobe.pdf
https://de.rt.com/inland/113670-merkel-will-eu-impfpass-in/
https://www.individuation21.de/wp-content/uploads/2021/02/Interview-mit-Dr.-Jens-Edrich.pdf


 24. Februar
Anti – Spiegel/Thomas Röper

Willkommen in der “neuen Normalität”: Impfpass und Zweiklassengesellschaft kommen im 
Sommer

Das Kabinett hat den Weg für einen digitalen Impfpass freigemacht, der im Sommer in Deutschland eingeführt 
werden soll. Damit ist beschlossen, was vor kurzem noch ausgeschlossen wurde: Es wird eine 
Zweiklassengesellschaft aus Geimpften und Nichtgeimpften geben. (…) Wer seine im Grundgesetz 
festgeschriebenen (angeblich unveräußerlichen) Grundrechte ausüben möchte, muss dann geimpft sein. Wer die 
Impfung (aus welchen Gründen auch immer) ablehnt, wird ein Mensch zweiter Klasse werden, der nur noch sehr
eingeschränkt reisen kann, für den viele Veranstaltungen verboten sind und der wohl auch in bestimmten 
Berufen nicht mehr arbeiten darf. Das ist sie, die “neue Normalität”, von der Politik und Medien seit einem 
Jahr reden. Langsam wird klar, was wir uns darunter vorzustellen haben.

Ein erhellender, gut recherchierter Artikel, der aufzeigt, wohin die Reise gehen dürfte. Die Aussage passt gut zu 
der neuerlichen Aussage von Merkel: “Ich habe in meiner Rede betont, dass die Pandemie nicht vorbei ist, bevor 
nicht alle Menschen auf der Welt geimpft sind.”

Urteilen Sie selbst. Thomas Röper ist ein investigativer Journalist, der mit seinem kritischen Portal “Anti-
Spiegel” viele Menschen erreicht.

Zum Artikel

___________________________________________________

23. Februar
norberthäring.de/Norbert Häring

ID2020 und die ansonsten völlig sinnfreie Diskussion um Privilegien für Geimpfte

Während in Deutschland eine Diskussion über den extrem langsamen Impffortschritt mangels Impfstoff und 
Organisationstalent stattfindet, wird bereits hart daran gearbeitet, künftige Ungeimpfte zu asozialen Gefährdern
zu stempeln. Aber wen gefährden Ungeimpfte eigentlich?

Ein kluger aufklärender Artikel, um das aktuell rasante Streben nach einem digitalen Impfpass einzuordnen. 
Denkt man diese Bestrebungen weiter, so würde das heißen: Eine Rückkehr zu den grundlegenden Freiheits- und
Menschenrechten (z.B. Art. 12 – Freiheit der Berufswahl) wäre an den Nachweis einer Corona – Impfung 
gebunden. Es erscheint offensichtlich, dass dieser “Druck” den Regierungen gerade recht kommt – eine indirekte
Impfpflicht würde dann zur Realität.

Der ganze Vorgang zeigt nach meiner Einschätzung eine große Tendenz unserer Zeit: Auf die Bürger mit 
unangemessenem Zwang einwirken, um irrationale Maßnahmen durchzusetzen. In letzter Konsequenz bedeutet 
dies: Weltweit würden alle Menschen (indirekt) zu einer Impfung gezwungen. Interessant ist im Vergleich dazu 
die Impstrategie Russlands – hier ist die Freiwilligkeit betont. Urteilen Sie selbst.

Norbert Häring ist ein kompetenter Wirtschaftsexperte, der u.a. für das Handelsblatt schreibt. Sein kritischer 
Blog hat im letzten Jahr großen Zulauf bekommen.

Zum Beitrag

https://norberthaering.de/die-regenten-der-welt/id2020-impfprivilegien/
https://www.anti-spiegel.ru/2021/willkommen-in-der-neuen-normalitaet-impfpass-und-zweiklassengesellschaft-kommen-im-sommer/
https://de.rt.com/international/113399-merkel-pandemie-nicht-vorbei-bevor/
https://de.rt.com/international/113399-merkel-pandemie-nicht-vorbei-bevor/


22. Februar
www.foodwatch.org

Junkfluencer: So ködern McDonald’s, Coca-Cola & Co. Kinder in sozialen Medien

Ein foodwatch-Report deckt auf, wie die Lebensmittelindustrie über bekannte Social-Media-Stars 
Zuckerbomben und fettige Snacks gezielt an Kinder vermarktet.

Ein interessanter Beitrag mit kurzen Beispielvideos der Erwachsenen Einblicke gibt, wie durch 
Vermarktung gesundheitsschädliche Gewohnheiten bei unseren Kindern und Jugendlichen eingeprägt 
werden.

Ein Beispiel, wie sich heute immer mehr eine kranke und schädliche Art des Wirtschaftens ausbreitet. 
Wenn Ernährungsministerin Klöckner hier tatenlos zusieht, so ist dies aus meiner Sicht ein Ausdruck 
von kaum erträglicher Verantwortungsaufgabe und eines degenerierten Politikverständnisses.

Urteilen Sie selbst.

Zum Artikel

___________________________________________

 

22. Februar
Berliner Zeitung/Interview mit Rechsanwältin Jessica Hamed

“Es ist unglaublich, was wir da erleben“

Die Anwältin Jessica Hamed erzählt, aus welchen Gründen ihre Mandanten in der Corona-Pandemie 
vor Gericht kämpfen müssen.

Das Interview gibt sehr interessante Einblicke über Prozesse, die sich aktuell an deutschen Gerichten 
abspielen. Hier ein Beispiel: In einem Fall in Rheinland-Pfalz hatte ich ein siebenjähriges Mädchen, 
das ein ärztliches Attest mit einer klaren Diagnose hatte, die das Kind von der Maskenpflicht befreit 

hat. Die wurde aus der Klasse rausgeschmissen. (…) Ich habe Fälle, in denen die Leute ihre 

Angehörigen erst besuchen dürfen, wenn sie mit dem Anwalt drohen.

In dem empfehlenswerten Interview gibt Hamed erhellende Erfahrungen zur Situation im Rechtswesen 
und der Gesellschaft wieder. 

Jessica Hamed ist als Strafrechtlerin ständig mit Fragen des Verfassungsrechts befasst. Seit März 2020 
vertritt sie bundesweit in verwaltungs- und strafrechtlichen „Coronaverfahren“ und veröffentlicht ihre 
Schriftsätze . Sie ist außerdem Dozentin an der Hochschule Mainz und RheinMain.

Zum Beitrag

https://www.berliner-zeitung.de/politik-gesellschaft/anwaeltin-es-ist-unglaublich-was-wir-da-erleben-li.141093
https://www.foodwatch.org/de/aktuelle-nachrichten/2021/junkfluencer-so-koedern-mcdonalds-coca-cola-co-kinder-in-sozialen-medien/


20. Februar
Reitschuster.de/Boris Reitschuster

Rufmordversuch auf Süddeutsche Art

Wie mich die Süddeutsche aus der Bundespressekonferenz mobben will – neuer deutscher Journalismus!

Die SZ hat auf der prominenten Seite drei einen Artikel mit dem Titel “Störsender” zum Thema Bundespressekonferenz 
veröffentlicht. Dabei nimmt die Zeitung Boris Reitschuster und Florian Warweg von RT Deutsch in die Schusslinie: “  Doch   
manche missbrauchen die Veranstaltung für Propaganda und Verschwörungsmythen  “,   so der Tenor.

In dem Video (11 Min.) gibt Boris Reitschuster eine Überblick über die Vorwürfe und Verleumdungen der Süddeutschen 
Zeitung und nimmt mutig und klar Stellung und schließt mit der Aussage: So lasse ich mich nicht mundtot machen, ich 
lasse mich überhaupt nicht mundtot machen.

Ein hochinteressanter Vorgang. Ich habe die Veröffentlichungen von Boris Reitschuster und RT Deutsch in den letzten 
Monaten intensiv wahrgenommen. Meine Einschätzung: Engagierter, kritischer Journalismus, der keine Scheu hat, den von 
Leitmedien und Politik vorgegebenen eingeengten Meinungskorridor zu erweitern. Alle Beiträge die ich gelesen habe waren
klar mit fundierten Fakten unterlegt.

Der Vorgang dürfte in den nächsten Tagen noch große Wellen schlagen. Auch auf RT Deutsch gibt es einen längeren Artikel 
über den Vorgang.

Urteilen Sie selbst. Zum Artikel

______________________________________________________________

20. Februar
Filmtipp zum Wochenende

Intrige

Ein sehr eindrucksvolles historisches Drama von Roman Pollanski aus dem Jahr 2019, das auf einer wahren Begebenheit 
beruht. Es behandelt einen Justizskandal, der die französische Gesellschaft und Politik gegen Ende des 19. Jahrhunderts tief 
spaltete: Die Dreyfus-Affaire, bei der der jüdische Offizier Alfred Dreyfus zu Unrecht wegen Hochverrrat öffentlich 
verurteilt und gedemütigt wurde.

Der faszinierende Film ermöglicht eine spannende inhaltliche Auseinandersetzung, die eigentlich aktuell wie nie ist: Ein 
Einzelner nimmt das Unrecht nicht hin und richtet die Moralität neu auf –  durch das eigene ethische Gewissen.

Auf meiner Webseite Individuation21 habe ich eine neue Rubrik “Filmtipps” begonnen, in der ich spannende Spielfilme 
empfehle, die eine inhaltliche Auseinandersetzung ermöglichen – als Gegenbild zur Konsumorientierung unserer Zeit.

Hier gehts zum ausführlichen Filmtipp “Intrige”.
Den Film kann man online streamen für € 3,99.

https://www.amazon.de/Intrige-Louis-Garrel/dp/B083XVFSWZ
https://www.individuation21.de/2021/02/16/filmtipp-nr-2-intrige/
https://reitschuster.de/post/rufmordversuch-nach-sueddeutscher-art/
https://de.rt.com/meinung/113387-wie-die-sueddeutsche-zeitung-einem-rt-de-mitarbeiter-den-schauprozess-macht/
https://www.sueddeutsche.de/medien/bundespressekonferenz-verschwoerungsmythen-1.5209919?reduced=true
https://www.sueddeutsche.de/medien/bundespressekonferenz-verschwoerungsmythen-1.5209919?reduced=true
https://www.sueddeutsche.de/medien/bundespressekonferenz-verschwoerungsmythen-1.5209919?reduced=true
https://www.sueddeutsche.de/medien/bundespressekonferenz-verschwoerungsmythen-1.5209919?reduced=true


19. Februar
Sahra Wagenknechts Wochenschau

Von wegen „Wissenschaftskanzlerin“ – Ein Jahr Anmaßung und gebrochene Versprechen

Angela Merkel gibt sich gern als „Wissenschaftskanzlerin“, die im Einklang mit „der“ Wissenschaft 
regiert. In Wahrheit hat ihre Regierung immer wieder willkürlich ihre Politik verändert und sie achtet 
genau darauf, immer nur von Wissenschaftlern beraten zu werden, die genau das empfehlen, was sie 
hören will. Im Video werfe ich einen Blick auf ein Jahr Corona-Politik und die Versprechen der 
Bundesregierung: was sie eingehalten hat – und was nicht.

Sahra Wagenknecht hält der Merkel-Regierung den Spiegel vor: Engstirnige Beraterauswahl, ein 
großer Teil der Novemberhilfen noch nicht angekommen, die fehlenden Daten für die aktuellen 
extremen Einschränkungen…und vieles mehr.

Anhand von klaren Fakten kritisiert Wagenknecht auch die “Selbstgefälligkeit” von Angela Merkel 
(“Im großen und Ganzen alles richtig gemacht”) und sieht eine Stratiegielosigkeit (“Nein Sie haben 
keine! Und das muss man Ihnen auch immer wieder vorhalten…). Ein anregender Rückblick. 
Empfehlenswert.

Zur Wochenschau

______________________________________________________________

18. Februar
Der Postillion.com

Wer darf wann zum Friseur? Bundesregierung stellt Haarschneidereihenfolge vor

Berlin (dpo) – Ganz Deutschland bewegt derzeit nur eine Frage: Wann können wir endlich wieder zum 
Friseur, um unsere schrecklichen Lockdown-Frisuren stutzen zu lassen? Fest steht nur: Mit der 
geplanten Öffnung der Salons ab dem 1. März wird der Ansturm riesig sein und die Zahl der Termine 
knapp. Deshalb hat Gesundheitsminister Jens Spahn heute seinen Masterplan für die nationale 
Haarschneidereihenfolge vorgestellt.

Den folgenden Artikel hat mir eine Kollegin empfohlen. Dieser geht gerade im Netz viral. Vorsicht 
Satire! Eine originelle Erheiterung in ernsten Zeiten…

Zum Artikel

https://www.der-postillon.com/2021/02/frisierplan.html
https://www.youtube.com/watch?v=UDGl7rCLrVI


18. Februar
https://diebasis-bw.de

dieBasis BW sind WIR! WIR in Baden-Württemberg!

Am 14. März sind Landtagswahlen in Baden – Württemberg. In Gesprächen höre ich, dass viele 
Menschen mit den etablierten Parteien unzufrieden sind und nicht wissen, “wen man wählen soll.”
Gestern habe ich erfahren, dass die neu basisdemokratische Partei “dieBasis” zur Landtagswahl in BW 
antritt. Über ihr Selbstverständnis schreiben sie:

Die vier Säulen der Basisdemokratie verhindern, dass dieBasis eine Funktionärspartei wird wie die 
anderen Parteien. Sie sind der Garant für eine freie und selbstbestimmte Zivilgesellschaft.

• Wir handeln aus Freiheit und Selbstverantwortung. 

• Wir begrenzen persönliche Machtausübung. 

• Wir arbeiten achtsam und friedlich, klar und konsequent. 

• Wir setzen auf das Wissen und die Erfahrungen einer informierten Zivilgesellschaft.

Ob “dieBasis” eine gute Alternative ist? Urteilen Sie selbst. Zur Webseite

17. Februar
Focus online/Interview mit Prof. Matthias Schrappe

Lockdown-Kritik von Infektiologe: “Kanzlerin lässt nur noch eine Meinung zu”

Seit dem Frühjahr 2020 argumentiert Matthias Schrappe gegen den Lockdown als einzige Corona-Bremse. 
Stattdessen fordert der Kölner Medizin-Professor und ehemalige Berater des Bundes in Gesundheitsfragen einen
besseren Schutz der besonders gefährdeten alten Menschen – als Kern eines Strategiewechsels der Corona-
Politik. Vorschläge dafür haben er und seine Arbeitsgruppe aus Gesundheitsexperten in umfassenden 
Thesenpapieren formuliert.

 
Können Sie die Kanzlerin nicht in diese Richtung beraten? Schrappe: Ich würde die Kanzlerin natürlich gern 
beraten, wenn sie eine andere Stimme hören wollte. Aber ich rechne nicht damit, dass sie anruft. Frau Merkel 
hat sich in einen Tunnel vergraben. In der Risikoforschung nennt man das Kuba-Syndrom, wenn sich eine 
Führungsgruppe nur mit Menschen umgibt, die alle der gleichen Meinung sind. Dann gibt es nur die dauerhafte 
Fortsetzung von Fehlern.
 
Eine grundsätzliche, saftige Kritik am gesamten Coronakurs der Regierung und vor allem an der offensichtlich 
eingeengten psychischen Struktur von Bundeskanzlerin Merkel. Prof. Matthias Schrappe zeigt fachlich fundiert 
auf, was man besser machen könnte und öffnet die Tür für einen Strategiewechsel. Mein Tipp: Unbedingt lesen!

Zum Interview

______________________________________________________________

https://www.focus.de/gesundheit/news/kritik-am-lockdown-kurs-merkel-leidet-unter-kuba-syndrom-infektiologe-erklaert-warum-das-ein-problem-ist_id_12971235.html
http://www.matthias.schrappe.com/akt24a.htm
http://www.matthias.schrappe.com/akt24a.htm
https://www.focus.de/corona-virus/familie/
https://www.focus.de/corona-virus/familie/
https://www.focus.de/corona-virus/
https://diebasis-bw.de/


17. Februar
Neue Züricher Zeitung/Interview mit Christoph Lüdge

«Die Verlängerung des Lockdowns ist nicht vermittelbar»: Der Ethiker Christoph Lütge bleibt 
bei seiner Kritik an den Corona-Massnahmen

Markus Söder warf Christoph Lütge aus dem Bayerischen Ethikrat. Dieser habe dem Ansehen des 
Gremiums geschadet. Im Interview spricht der Wirtschaftsethiker über das Risiko der eigenen Meinung
und die Einseitigkeit der Politikberatung.

Ein spannendes Interview über die Ausgrenzung von kritischen Persönlichkeiten. Es zeigt wie 
Christoph Lütge, Professor für Wirtschaftsethik an der TU München, auf die zum Teil kritischen Fragen
mutig, fachlich kompetent und seinem ethischen Gewissen folgend antwortet – und dabei bewusst 
mögliche gesellschaftliche Nachteile in Kauf nimmt. Eine erstaunliche Position – entgegen dem 
herrschenden Zeitgeist.

Lüdge: Wir Professoren riskieren oft zu wenig. Wir sind dafür da, unbequeme Auffassungen zu äußern, 
ohne sofort unsere Entfernung fürchten zu müssen. In früheren Jahrzehnten gab es eine größere 
Risikobereitschaft als heute. Professoren sollten keine Scheu haben, sich in der öffentlichen Arena auch
einmal die Hände schmutzig zu machen.

Zum Interview

______________________________________________________________

16. Februar
Freischwebende Intelligenz/Dr. Milosz Matuschek

Eine Zensur findet statt – Eine Kolumne

Willkommen in der Diktatur. In der Corona-Diktatur. Huch, ist das nicht das Unwort des Jahres 2020? 
Ich benutze es trotzdem oder gerade deswegen. Denn die Zeit der kosmetischen Kritik ist vorbei.

Der Jurist und ehemalige Kolumnist der NZZ Milosz Matuschek zeigt mit originellen und auch 
provokanten Formulierungen auf, wie Zensur immer mehr um sich greift: Ein Beispiel: Der bayerische 
Ministerpräsident Söder lässt den Wirtschaftsethiker Christoph Lüdge einfach aus dem Bayerischen 
Ehtikrat entfernen – ohne inhaltliche Begründung.

Seine Kolumne endet mit einem Zukunftsvorschlag um sich der wachsenden Zensur in Social Media 
entgegenzustellen: Der nächste große Schritt muss sein, neue Kommunikationssysteme aufzubauen, die
dezentral und unzensierbar sind und deren Geschäftsmodell nicht auf dem Verkauf persönlicher Daten 
beruht. Die Macht liegt beim Konsumenten, bei den vielen organisierten, aufgeweckten und 
unabhängig denkenden Individuen. Vor diesen haben Mächtige gerade sehr viel Angst.

Ein lesenswerter, kritischer Beitrag zum Thema Zensur.

Zum Beitrag

https://miloszmatuschek.substack.com/p/zensurfindetstatt
https://www.nzz.ch/international/der-ethiker-christoph-luetge-kritisiert-weiterhin-den-lockdown-ld.1601465


16. Februar
RT DE

Altkanzler Schröder: Deutschland ist ein souveränes Land und nicht der 51. Bundesstaat der 
USA

“Ich habe keine antiamerikanischen Gefühle, aber ich will nicht, dass wir in der Energiepolitik und 
dass wir in anderen Fragen gleichsam der 51. Staat der Vereinigten Staaten von Amerika sind oder so 
behandelt werden.” “Wir sind niemandes Anhänger, wir sind ein souveräner Staat und wollen so auch 
bleiben.”

“Ich gehöre nicht zu denjenigen, die nachbeten, was die anderen für richtig halten”, sagte er auf die 
Frage, ob er sich der Forderung von Bundeskanzlerin Angela Merkel nach sofortiger Freilassung Alexei
Nawalnys anschließen würde.

Gerhard Schröder drückt auf sehr deutliche Weise aus, wie aus seiner Sicht eine vernünftige und 
weitsichtige Position Deutschlands aussehen könnte – in der angemessenen Unabhängigkeit gegenüber 
den USA und in einer stabilen Partnerschaft gegenüber Russland. Der einminütige Interviewausschnitt 
ermöglicht einen eigenen Eindruck. Urteilen Sie selbst.

Lesenswert!

Zum Beitrag

15. Februar
Reitschuster.de

„Nicht überall, wo auf dem Totenschein Corona drauf steht, ist auch Corona drin“

Am Samstag stand hier die Geschichte eines Arztes, den sein Chef dazu aufforderte, wider besseres 
Wissen in Totenscheinen „Corona“ als Todesursache einzutragen. Auch ein Bestatter hat sich bei 
reitschuster.de gemeldet, der ebenfalls von Auffälligkeiten bei Totenscheinen berichtet. Und gleich 
zahlreiche davon mitschickte.

In den letzten Wochen gab es einige glaubwürdige Meldungen, dass auf den Totenscheinen Corona als 
Todesursache eingetragen wurde – ohne dass dieser Sachverhalt erfüllt wäre. Es stellt sich die Frage, in
welchem Umfang die Todeszahlen auf ganz Deutschland bezogen nicht stimmen.

Eigentlich ein richtiger Skandal, der sorgfältige Aufklärung durch unabhängige Journalisten und 
Experten bedürfte und strafrechtliche Konsequenzen zur Folge haben müsste. Urteilen Sie selbst.

Zum Artikel

______________________________________________________________

https://reitschuster.de/post/nicht-ueberall-wo-auf-dem-totenschein-corona-drauf-steht-ist-auch-corona-drin/
https://reitschuster.de/post/herr-doktor-faelscht-die-totenscheine/
https://de.rt.com/inland/113172-altkanzler-schroder-wie-sind-souveraner-staat-nicht-51-bundesstaat-usa/


15. Februar
Epoch Times/Interview mit Dr. Friedrich Pürner

Dr. Pürner: „Viele Menschen mit nachgewiesener Mutation sind völlig gesund“

Eine Virusmutation als Anlass zum verlängerten Lockdown, FFP2-Masken für die breite Bevölkerung 
und Rufe nach einer Zero-Covid-Kampagne. Seit dem Ausrufen der Corona-Pandemie haben sich die 
Maßnahmen mehr und mehr verschärft. Epoch Times bat den früheren Gesundheitsamtsleiter Dr. 
Friedrich Pürner um seine fachkundige Expertise über die aktuelle Lage.

Mein Tipp: Unbedingt anhören! Dr. Friedrich Pürner zeigt in zehn Punkten eine Strategieänderung und 
Ausstieg aus dem Lockdown auf. Die Aussagen sind aus meiner Sicht eine sehr gute Hilfe zur eigenen 
Orientierung,Urteilsbildung und vielleicht als Anregung zum Dialog zum Thema Lockdown. Die zehn 
Punkte findet man in Kurzform auch bei Friedrich Pürner – Twitter: Hier & hier.

Das Interview liegt im Premiumbereich und kann nicht gelesen, sondern nur von fremder Stimme 
nachgesprochen angehört werden. Epoch Times ist ein eher kritisches Medienportal, das es in 
Deutschland und insgesamt in 33 Ländern gibt. In Epoch Times schreibt über das eigene 
Selbstverständnis: Wir folgen nicht dem Trend des Haltungsjournalismus, über den eine politische 
Agenda herrscht, die nicht mehr auf Fakten beruht.

Zum Interview

13. Februar 2021
Anti-Spiegel.de/Thomas Röper

Lawrow: “Wir sind bereit, die Beziehungen zur EU zu beenden” – Hat er das wirklich gesagt? 

Die Beziehungen zwischen der EU und Russland sind auf einem historischen Tiefpunkt angelangt, woran 
Deutschland die Hauptschuld trägt. (…) Der Fall Navalny, den Deutschland aufgebauscht hat, ohne 
irgendwelche Beweise vorzulegen, kann wohl zum endgültigen Wendepunkt in den Beziehungen zwischen 
Russland und der EU werden.

Ein kurzer und wertvoller Artikel, der deutlich macht, dass weitere Sanktionen gegenüber Russland, die auf 
rational nicht nachvollziehbaren Anschuldigungen basieren, ein historischer und schwerwiegender Abbruch der 
Beziehungen zwischen EU und Russland folgen wird. Deutlicher kann die Warnung kaum sein. Russland lässt 
sich die unwürdigen Unterstellungen, unangebrachten Einmischungen und mögliche Sanktionen des Westens 
nicht mehr gefallen, ein neuer Kurs ist eingeschlagen.

Die russische Politik von Deutschland aus sachlich zu beurteilen ist anspruchsvoll. Denn wir hören  seit ca. 15 
Jahren in den meinungsbildenden Medien weitgehendst einseitig-negative Frames über Putin und die 
Verhältnisse in Russland.

Thomas Röper ist Osteuropa-Experte und Buchautor. Er lebt seit 15 Jahren in St. Petersburg. Thomas Röper 
betreibt das medienkritische Portal “Anti-Spiegel”.

Zum Artikel 

https://www.anti-spiegel.ru/2020/fall-navalny-eine-juristische-einordnung-der-russischen-rechtshilfegesuche-und-die-politischen-konsequenzen/
https://www.anti-spiegel.ru/2020/fall-navalny-eine-juristische-einordnung-der-russischen-rechtshilfegesuche-und-die-politischen-konsequenzen/
https://www.anti-spiegel.ru/2020/fall-navalny-eine-juristische-einordnung-der-russischen-rechtshilfegesuche-und-die-politischen-konsequenzen/
https://www.epochtimes.de/gesundheit/dr-puerner-viele-menschen-mit-nachgewiesener-mutation-sind-voellig-gesund-a3446544.html
https://twitter.com/DrPuerner/status/1358445392778649600
https://twitter.com/DrPuerner/status/1358445390115311617


__________________________________________________________________

12. Februar 2021
Welt.de

Neue Studien zeigen das Lockdown-Leid der Kinder auf

Das Hamburger Universitätsklinikum wertet die Angaben von mehr als 1000 Kindern und Eltern aus – die 
psychischen Belastungen sind demnach im zweiten Lockdown deutlich gestiegen. Und häusliche Gewalt spielt 
sich offenbar immer mehr im Verborgenen ab. 

Ein Beitrag, der aufzeigt, welche immensen Schäden durch den Lockdown für Kinder und Jugendliche 
entstehen. Wenn nahezu jedes dritte Kind/Jugendliche(r) unter psychischen Auffälligkeiten leidet, sind das 3-4 
Millionen in Deutschland. Auch das Gesundsheitsverhalten hat sich dramatisch verschlechtert: Sie ernähren sich
weiterhin ungesund mit vielen Süßigkeiten, und zehnmal mehr Kinder als vor der Pandemie und doppelt so viele 
wie bei der ersten Befragung machen überhaupt keinen Sport mehr. Parallel dazu verbringen die Kinder noch 
mehr Zeit als im Frühsommer 2020 an Handy, Tablet und Spielekonsole, wobei sie die digitalen Medien jetzt 
häufiger für die Schule nutzen. 

Es ist gut, dass es endlich solche fundierten Studien gibt, die das Ausmaß der Kollateralschäden eindeutig 
dokumentieren. Sehr empfehlenswerte und wichtige Information. 

Zum Artikel

__________________________________________________________________

 

12. Februar 2021
Reitschuster.de/Christian Euler

Beweist Schweden den Unsinn des Lockdowns? Vergleich stellt Coronamaßnahmen in Frage

Ein kurzer empfehlenswerter Artikel, der anhand der Zahlen die einseitige deutsche Lockdown-
Strategie ziemlich in Frage stellt: 

Danach ist die Zahl der an oder mit Corona Verstorbenen in Schweden zwischen dem 5. Juli und dem 
27. Dezember 2020 von 5.420 auf 8.279 gestiegen – ohne Lockdown und ohne Maskenpflicht, aber mit 
konsequentem Schutz der Heime. In Deutschland ist die Anzahl der Todesfälle im gleichen Zeitraum 
trotz aller Auflagen und der Schließung des öffentlichen Lebens von 9.012 auf 29.778 gestiegen. Dies 
entspricht einem Anstieg von mehr als 300 Prozent – gegenüber knapp 60 Prozent in Schweden.

Christian Euler ist Dipl. Volkswirt und Korrespondent beim Fokus.

Auch Stefan Homburg postet auf Twitter immer wieder Vergleiche von Deutschland und Schweden – 
mit erstaunlichen Ergebnissen.

Zum Artikel 

__________________________________________________________________

 

https://reitschuster.de/post/schweden-beweist-unsinn-des-lockdowns/
https://twitter.com/SHomburg/status/1358647489579151361
https://de.wikipedia.org/wiki/COVID-19-Pandemie/Statistik/2HJ2020#cite_note-WHO-reports-1
https://www.welt.de/regionales/hamburg/article226095471/Schulschliessungen-Neue-Studien-zeigen-das-Lockdown-Leid-der-Kinder-auf.html


11. Februar 2021
Telepolis/Kommentar Harald Neuber

Gegen die Wand

Bund-Länder-Treffen macht Konzeptlosigkeit in Corona-Krise deutlich. Doch endlos lassen sich 
Grundrechtseinschränkungen nicht aufrechterhalten. 

Hieß es lange, alleine der sogenannte Inzidenzwert – der wissenschaftlich betrachtet gar keiner ist, 
sondern die Summe mehrerer unsystematisch generierter Punkt-Prävalenzen – sei ausschlaggebendes 
Kriterium für die Rechtsbeschneidungen (Diese Gründe sprechen gegen den verlängerten Teil-
Lockdown). Nun sinkt dieser Wert, doch es heißt: Die Einschränkungen müssten aufrechterhalten 
werden, weil die Zahl wieder steigen könnte. Und es heißt, die Mutationen des Sars-CoV-2 machten 
eine Verlängerung des Lockdowns notwendig. Was aber kommt als nächstes, wie lange soll dieses Spiel
mit Leben und Zukunft der Menschen noch andauern?

Ein lesenswerter, kritischer Kommentar zur Lockdown-Verlängerung von Harald Neuber, dem neuen 
Chefredakteur des bekannten Online-Magazins Telepolis. Urteilen Sie selbst.

Zum Kommentar

__________________________________________________________________

10. Februar 2021
RT DE

Tara Reade: Werden meine Missbrauchsvorwürfe geleugnet, weil es um Joe Biden geht?

Die Abgeordnete der US-Demokraten Alexandria Ocasio-Cortez berichtete kürzlich von einem 
sexuellen Übergriff, der sie traumatisiert habe. Die Medien stellten ihre Aussagen nicht in Frage. In 
meinem Fall sieht es anders aus, weil es politisch unbequem werden könnte.

Bericht einer ehemaligen Mitarbeiterin Joe Bidens wegen sexuellem Missbrauch. Ein Thema, das im 
Mai 2020 in die deutsche Öffentlichkeit rückte, wie beispielsweise in der Zeit.

Der Artikel wirft die Frage auf: Gilt gleiches Recht für alle oder nicht?

Empfehlenswert, weil nach meiner Beobachtung in den etablierten deutschen Medien darüber nicht 
mehr berichtet wird. Eigentlich eine “Worst Case” – Situation, wenn dem gewählten Präsidenten eines 
Landes mit sexuellem Missbrauch konfrontiert wird. Nach meinen Eindrücken wirkt Tara Reade in 
ihrer Schilderung glaubwürdig. Urteilen Sie selbst.

Zum Artikel

__________________________________________________________________

https://de.rt.com/meinung/112694-tara-reade-ich-glaube-aoc-missbrauch-biden/
https://www.zeit.de/politik/ausland/2020-04/us-praesidentschaftskandidat-joe-biden-sexuelle-belaestigung-vorwuerfe
https://www.heise.de/tp/features/Gegen-die-Wand-5051221.html
https://www.heise.de/tp/features/Diese-Gruende-sprechen-gegen-den-verlaengerten-Teil-Lockdown-4969010.html
https://www.heise.de/tp/features/Diese-Gruende-sprechen-gegen-den-verlaengerten-Teil-Lockdown-4969010.html


10. Februar 2021
Youtube/Interview mit Heinz Grill

Wie Angela Merkel den Bürgerkrieg provoziert – Geistige Hintergründe zu Merkels Rede von 
Davos 2021

Aus dem Text zum Video: Diese Rede behandelt die sogenannte Pandemie und die “große Errungenschaft” der 
Impfung. Sie spricht von dringend nötigen gesellschaftlichen Anstrengungen zur Digitalisierung, zur 
Elektromobilität – Stichwort Klimawandel – und zur sogenannten Community Health, also zu einer 
Gesundheitsfürsorge, die ihrer Ansicht nach nicht mehr nur individuell, sondern zunehmend kollektiv orientiert 
sein soll. Das Interview analysiert auch das Menschenbild und die verborgenen Motive der Politikerin Angela 
Merkel mit ganz erstaunlichen Ergebnissen.

Horst Stern: Der Geistforscher, Alpinist und Buchautor Heinz Grill analysiert in einem 50minütigen Gespräch 
aus geistiger Sicht die Rede von Angela Merkel am 26.01.2021 in Davos. Heinz Grill arbeitet im Gespräch mit 
dem Verleger Stephan Wunderlich heraus, welche inneren Motive dabei die deutschen Bundeskanzlerin leiten. 
Er kommt in der Summe zu der Einschätzung, dass die Politik Merkels eine Art Bürgerkrieg provoziert. Es zeige
sich eine Situation die ähnlich wie in der früheren DDR sei. Heinz Grill empfiehlt, sich trotz der zu erwartenden 
steigenden Polarisierung keinesfalls zu gewaltsamen Aktionen hinreißen zu lassen.

Ein spannender Beitrag der für all jene interessant sein dürfte, die für eine geistige Sichtweise aufgeschlossen 
sind und die Umstände der Zeit hieraus besser verstehen möchten. Der Beitrag lädt zum eigenständigen 
Durchdenken und Prüfen der geschilderten Gedanken ein.

Zum Interview

9. Februar 2021
Tichys Einblick/Air Türkis

Diesen Sonntag muss der letzte Lockdown enden – und dann ein ganz anderes Konzept her

Am Mittwoch fällt die Entscheidung über den Lockdown – planmäßig läuft er am Sonntag aus. Die 
Realität spricht mehr als eindeutig dafür, es dabei zu belassen und eine ganz andere Strategie 
einzuleiten. Alles andere wäre Verweigerung angesichts der Realität.

Ein aussagekräfter Beitrag der deutlich Fakten benennt, die für eine Aufhebung des Lockdown 
sprechen. Lesenswert!

Es deutet jedoch alles darauf hin, dass Merkel, Söder & Co. den Lockdown verlängern werden. 
Auffällig ist: Es werden immer wieder neue Argumente hervorgeholt, um eine Verlängerung des 
Lockdown zu begründen. Sind diese durch die Praxis erfüllt, kommt ein neues Argument…Urteilen Sie
selbst.

Tichys Einblick ist ein liberal-konservatives Meinungsmagazin, das von dem deutschen Journalisten 
Roland Tichy betrieben wird, der früher u.a. Chefredakteur der Wirtschaftswoche war.

Zum Artikel

https://www.tichyseinblick.de/meinungen/naechsten-sonntag-muss-der-letzte-lockdown-enden/
https://www.youtube.com/watch?v=q4XciJ8GaEw


__________________________________________________________________

8. Februar 2021
Germain-Foreign-Policy.com/

Koloniale Methoden

Russischer Außenminister erhebt schwere Vorwürfe gegen die EU und ihre Sanktionspolitik. Brüssel bemüht sich
um russischen Covid-19-Impfstoff.

Lawrows Ministerium hatte unter anderem – in Verteidigung gegen Vorwürfe aus der EU, in Russland herrsche 
beispiellose Polizeigewalt – eine Sammlung von Videoaufnahmen publiziert, die schwere Fälle brutaler 
Polizeigewalt in der EU sowie in den USA zeigen. Borrell gestand Polizeiübergriffe im Westen offiziell ein.

Ein sehr interessanter Bericht der deutlich macht, dass Russland genug hat von der ständigen moralischen 
Arroganz und parteiischen Einmischung westlicher Politiker. Die Zusendung des Videos mit erschreckender 
westlicher Polizeigewalt und die ungewöhnliche Ausweisung von drei Diplomaten zeigt einen deutlichen 
politischen Kurswechsel in Russland. Seit Jahren beklagen kluge Historiker wie Gabriele Krone-Schmalz eine 
unangemessene Arroganz des Westens sowie eine Nichtberücksichtigung russischer Interessen (Sicherheit).

Über die Quelle: Die “Informationen zur Deutschen Außenpolitik” (german-foreign-policy.com) werden von 
einer Gruppe unabhängiger Publizisten und Wissenschaftler zusammengestellt.   die das Wiedererstarken 
deutscher Großmachtbestrebungen auf wirtschaftlichem, politischem und militärischem Gebiet kontinuierlich 
beobachten.

Zum Artikel 

7. Februar 2021
Laufpass/Interview mit dem Gerichtsmediziner Dr. Dietmar Benz

Die Corona-Datenlage ist eine Katastrophe – die meisten „positiv“ Verstorbenen weisen andere 
Todesursachen auf

Seit 30 Jahren befasst sich der erfahrene Gerichtsmediziner Dr. Dietmar Benz mit Todesursachen. Er hat etwa 
5.000 gerichtliche Obduktionen durchgeführt. (…) Eine Beobachtung macht ihn seit Beginn der Pandemie 
stutzig: Bei einem großen Teil der von ihm untersuchten Todesfälle, die laut Totenschein an COVID-19 
verstorben sein sollten, hat er teils erhebliche Zweifel an dieser Todesursache.

Gibt es Verbesserungsbedarf bei der Ausstellung der Totenscheine? Dietmar Benz: „Die Anzahl der sorgfältig 
und ordnungsgemäß ausgefüllten Totenscheine ist eher gering. Die Angaben sind oftmals rudimentär. Eher 
selten finden sich umfänglichere Informationen über die Verstorbenen und ihre Vorerkrankungen. Es gibt Ärzte, 
die wiederholt bei hochbetagten Verstorbenen in den Altenheimen oder auch in Kliniken zuoberst in der 
Kausalkette lediglich „Covid-19“ vermerken oder auch „Covid-19 Pneumonie“, weitere Eintragungen finden 
sich nicht.“

Dr. Benz wirft eine wichtige Fragen zum Thema der Lungenentzündung (Pneunomie) auf: “Gerade die 
Pneumonie ist bei den immobilisierten oder teilimmobilisierten Bewohnern der Altenheime letztlich eine der 
häufigsten Todesursachen gewesen. Nun soll das alles COVID-19 sein?“

https://www.german-foreign-policy.com/news/detail/8516/


Ein informativer und aufklärender Beitrag zur Frage der Todesursache Covid-19. Urteilen Sie selbst.

Laufpass ist eigentlich ein Veranstaltungs- und Anzeigenmagazin in Bremen,  das in der Coronakrise kritische 
Artikel veröffentlichte. Herausgeber Wolfgang Jeschke schreibt auch Artikel im alternativen Medienportal 
Rubikon.

Zum Artikel

__________________________________________________________________

6. Februar 2021
Politik Spezial/Markus Gärtner

Gefälschte Totenscheine? – Corona

Ein spannendes vierminütiges Video, in dem von einer vertrauenswürdigen Frau berichtet wird, die schildert, 
wie der Totenschein des verstorbenen Schwiegervater auf “Covid 19” ausgestellt wurde, obwohl vier 
Negativtests im Vorfeld vorlagen.

Ein Fall, der Fragen aufwirft. Im Video wird von einer Reaktion einer Bestattungsunternehmerin berichtet, dass 
dies kein Einzelfall sei. Markus Gärtner hat angekündigt, eine Recherche aufzunehmen.

Ein brisante Angelegenheit, die sachlich überprüft werden sollte. Urteilen Sie selbst.

Markus Gärtner betreibt den “Mainstream” – kritischen  Youtube – Kanal Politik Spezial mit 158.000 
Abonennten.

Zum Video

6. Februar 2021
Sarah Wagenknechts Wochenschau

Wagenknecht contra Merkel: Warum auch der Lockdown krank macht

In meinem Video der Woche spreche ich über die konzeptionslose Politik der Bundesregierung und 
über die Folgen, die der Endlos – Lockdown gerade für Kinder aus schwierigen Verhältnissen hat.

Sarah Wagenknecht analysiert das letzte Merkel – Interview und deckt einige Versäumnisse und falsche
Darstellungen der offiziellen Corona-Politik auf. Im zweiten Teil ihrer Wochenschau rückt sie die sehr 
beunruhigende Situation vieler Kinder in den Blick, bei denen sich Gesundheitsprobleme wie 
Übergewicht, Sprachstörungen, Spielsucht zeigen – und allgemein der Verlust des Anschlusses an die 
gesunde Entwicklung. Mehr denn je fordert sie über Alternativen zur derzeitigen Politik nachzudenken.

An einigen Stellen anregend und erhellend. Urteilen Sie selbst.

Ihr neues Video erreicht wieder viele Menschen: 368.000 Personen haben es auf Youtube angeschaut – 
innerhalb von zwei Tagen.

Zum Video

https://www.youtube.com/watch?utm_campaign=Sahra+Wagenknecht&utm_medium=email&utm_source=Revue+newsletter&v=T2bivIDGCMI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=G8XEsW9Eu18
https://laufpass.com/gesellschaft/die-corona-datenlage-ist-eine-katastrophe-die-meisten-positiv-verstorbenen-weisen-andere-todesursachen-auf/
https://www.rubikon.news/autoren/wolfgang-jeschke
https://www.rubikon.news/autoren/wolfgang-jeschke


__________________________________________________________________

5. Februar 2021
Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ)/Thomas Thiel

Ausbruch aus der Tabuzone

Ein neues Netzwerk von Wissenschaftlern bietet der Cancel Culture die Stirn. Die ideologische 
Diskreditierung von Themen und Standpunkten will man sich nicht mehr bieten lassen.

Eine bemerkenswerte Initiative, bei der 70 Wissenschaftler, überwiegend Professoren an deutschen 
Universitäten, mit ihrem Namen für die wissenschaftliche Diskursfreiheit eintreten. Wenn einzelne 
Personen mutig und öffentlich dem Cancel Culture die Stirn bieten, folgen diese vermutlich ihrem 
eigenen Gewissen und treten für ethische Maßstäbe ein, die eine zukünftige Kultur benötigt. Die 
Webseite der neuen Intiative finden sie hier.     

Ein empfehlenswerter, kurzer Artikel. 

Zum Artikel

4. Februar 2021
Nachdenkseiten/Interview mit Clemens Arvay

“Ich lasse mir von der Wikipedia nicht meine Identität stehlen”

Wie unseriös die Wikipedia in Teilen arbeitet, zeigt das Beispiel des österreichischen Biologen 
Clemens Arvay. Nachdem er sich kritisch zur Corona – Impfstoffentwicklung geäußert hat, wurde er 
Opfer einer regelrechten Rufmordkampagne, die immer absurdere Züge annimmt.

Ein hochinteressantes Lehrbeispiel, das im Detail beschreibt, wie die Wikipedia den seriösen und 
angesehenen Ruf eines versierten Biologen und Wissenschaftlers öffentlich zerstört. Einfach 
widerwärtig, wie heimtückisch hier unter dem Deckmantel der Anonymität abscheulicher Rufmord 
stattfindet. Alles deutet darauf hin, dass die Rufmordkampagne wegen seiner kritischen Aufklärung 
zum Thema Corona-Impfung erfolgt. 

Solche Vorgänge zeigen, dass die Wikipedia ihre ethische Glaubwürdigkeit bei bestimmten Themen 
völlig verloren hat. Urteilen Sie selbst.

https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/debatten/cancel-culture-in-der-wissenschaft-ausbruch-aus-der-tabuzone-17179746.html
https://www.netzwerk-wissenschaftsfreiheit.de/
https://www.netzwerk-wissenschaftsfreiheit.de/


Zum Interview

__________________________________________________________________

4. Februar 2021
Stefan Homburg Twitter

Wer die Impfung gegen Covid-19 verweigert, wird wohl einige Grundrechte verlieren

Letztes Frühjahr erklärte mich die SZ zum “Verschwörer”, da ich eine faktische Impfpflicht 
befürchtete. Gestern abend hat mich Bundeskanzlerin Merkel rehabilitiert: Wer die Impfung gegen 
Covid19 verweigert, wird wohl einige Grundrechte verlieren.
Eine ganz kurze Stelle in einem Interview mit Merkel um zu verstehen, wohin die “Reise” ab Herbst 
gehen dürfte: Eine indirekte Impfpflicht.

Stefan Homburg ist Prof. für öffentliche Finanzen an der Universität Hannover und einer der 
profiliertesten Kritiker der Lockdown – Politik.

Zum Beitrag

3. Februar 2021
RT DE

The Lancet veröffentlicht Daten zur Phase-III-Studie über Sputnik V: Über 91 Prozent 
Wirksamkeit

The Lancet, welche als renommierteste medizinische Fachzeitschrift der Welt gilt, hat jetzt die Daten 
zur Phase-III-Studie über den russischen Impfstoff Sputnik V veröffentlicht. Aus denen geht hervor, 
dass der russische COVID-19-Impfstoff zu mindestens 91,6 Prozent bei allen Altersgruppen wirksam 
ist und keine schwerwiegenden Nebenwirkungen verursacht.

Nach den veröffentlichten Daten scheint der russische Impfstoff im Vergleich mit den anderen die beste
Wirkung und wenigsten Nebenwirkungen zu haben. Aufgrund der vielen Probleme mit der Impfung in 
Deutschland steigt politisch die Bereitschaft, auf den russischen Impfstoff zurückzugreifen. 

Zum Artikel
__________________________________________________________________

https://de.rt.com/europa/112643-the-lancet-veroffentlichte-daten-zu-sputnik-v-hohe-wirksamkeit/
https://twitter.com/SHomburg/status/1356862519718076417
https://www.nachdenkseiten.de/?p=69475


3. Februar 2021
Kenfm/Dirk Pohlmann

Wikipedia verliert vor Gericht – und denunziert weiter |

Wikipedia wurde anlässlich seines 20-jährigen Bestehens gefeiert, als einzigartiges Internetprojekt, das
von engagierten Autoren als offenes Wissensystem betrieben wird, bei dem jeder mitmachen kann, mit 
dem das Wissen der Welt kostenlos für alle Menschen zur Verfügung gestellt wird. (…) Die Realität 
sieht anders aus.

Ein klarer, faktenbasierter Bericht der aufwühlt. Seit vielen Jahren recherchieren Menschen wie 
Markus Fiedler oder Dirk Pohlmann über manipulative Methoden innerhalb der Wikipedia. Der Artikel 
hilft, ein realistischeres Bild über die Wikipedia zu erhalten als jenes naive und positive Bild, das 
vielfach immer noch verbreitet wird. Eine sehr gründliche und gut lesbare Recherche zur Propaganda 
in der Wikipedia finden Sie hier. 

Dirk Pohlmann hat zahlreiche Dokumentationen für Arte und ARD und ZDF produziert und widmet 
sich heute politisch brisanten Themen. In den letzten Jahren habe ich immer wieder Beiträge von ihm 
gelesen, die ich als sehr sorgfältig recherchiert erlebt habe. Dirk Pohlmann besitzt Mut unbequeme 
Wahrheiten in der Öffentlichkeit zu vertreten. Mehr zu seiner Person.     

Zum Artikel

2. Februar 2021
Berliner Zeitung/Interview mit Heribert Prantl

Heribert Prantl: „Ich hoffe, dass die Gesellschaft aufwacht“

Der frühere Politik-Chef der Süddeutschen Zeitung und Jurist sagt: Das Grundgesetz steht nicht unter 
Pandemie-Vorbehalt. 

Ein sehr deutliche öffentliche Warnung von Heribert Prantl. Das Interview schärft den Blick für den 
Wert unserer Grundrechte und übt unmissverständliche Kritik am antidemokratischen Kurs der 
Regierung: 

Wir haben plötzlich Gremien, die es im Grundgesetz nicht gibt. Diese entscheiden über die 
Grundrechte. Es gibt in der deutschen Rechtsordnung kein „Konzil“ der Ministerpräsidenten und der 
Bundeskanzlerin. Es kann nicht sein, dass Merkel, Laschet und Söder hinter verschlossenen Türen 
entscheiden und dann sagen: Hier geht es jetzt lang. Das ist nicht die Demokratie, wie sie im 
Grundgesetz vorgesehen ist.

https://kenfm.de/wikipedia-verliert-vor-gericht-und-denunziert-weiter-von-dirk-pohlmann/
https://www.rubikon.news/autoren/dirk-pohlmann
https://swprs.org/propaganda-in-der-wikipedia/


Ein bemerkenswerter Einspruch. Empfehlenswert.

Eine Anmerkung: Unsachlich finde ich die pauschale Verurteilung Prantls aller “Querdenker” als völlig
irrationale Proteste. Auf der anderen Seite kritisiert er zu Recht den eingeschränkten Debattenraum und
wünscht sich ein “zuhörendes und diskutierendes Miteinander.”

Das Interview wurde leider heute hinter die Bezahlschranke gestellt. 

__________________________________________________________________

 1. Februar 2021
Multipolar/Ralf Arnold (Pseudonym)

Die Mainstream – Blase

Vorbemerkung der Redaktion: Der Autor des folgenden Textes ist seit vielen Jahren Redakteur und 
Nachrichtensprecher beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk und schreibt hier unter Pseudonym. Der 
Redaktion ist seine Identität bekannt. Er berichtet aus dem Innenleben einer Nachrichtenredaktion 
während der Corona-Krise.

In den letzten Jahren hat sich zunehmend etwas herausgebildet, was „Haltungsjournalismus“ genannt 
wird. Es ist eine intellektuelle und moralisierende Überheblichkeit, die sich meiner Meinung nach 
immer mehr verbreitet. Man gehört einfach zu den „Guten“, zu denen, die auf der „richtigen Seite“ 
stehen. Man glaubt, den ver(w)irrten Bürger belehren zu müssen.

Ein interessanter, etwas langer Insiderbericht. Diese Innensicht hilft besser zu verstehen, was in den 
Redaktionsstuben unserer öffentlich-rechtlichen Medien abläuft. 

Zum Artikel

__________________________________________________________________

 

1. Februar 2021
Servus TV/Der Wegscheider

Wochenkommentar von Ferdinand Wegscheider (30. Januar 2021)

Im neuen Wochenkommentar geht es um weitere vertrauensbildende Corona-Maßnahmen der 
Regierung, von FFP2-Masken bis zum übersichtlichen Impfplan, es geht um das Verbot von 
Demonstrationen und eine scheinheilige Empörung der Pharisäergemeinde.

Dr. Ferdinand Wegscheider, Pionier des Privatfernsehens und Intendant des österreichischen Senders 
Servus TV, kommentiert in satirisch-hintergründiger Weise die österreichischen Corona-Maßnahmen – 
stets mit einem Seitenblick nach Deutschland. Sein originelles, humorvolles und mutiges Format deckt 
die Irrationalität vieler Maßnahmen auf. Wegscheider TV erreicht immer größere Popularität, denn den 
Kommentar von letzter Woche haben sich über eine Million Menschen angeschaut. 

https://multipolar-magazin.de/artikel/die-mainstream-blase


Urteilen Sie selbst. 

Zum Beitrag

__________________________________________________________________

 

31. Januar 2021
Livestream mit Prof. Franz Ruppert, Heinz Grill und Dr. med. Jens Edrich

Der Schutz vor Ängsten durch wirkliche Verantwortung – die neue Kultur

Michaela Friedl aus München betreibt einen Youtube-Kanal mit dem Titel “Systemfreie Spiritualität”. 
Sie hat mich über eine interessante Live-Veranstaltung am heutigen Sonntag (31.1.21) um 17.00 Uhr 
informiert. Es geht um folgende Fragen:

Wie kann ein Schutz vor Ängsten durch eine tatsächliche Verantwortung entstehen? Welche Rolle spielt
dabei die Orientierung für eine wirkliche Entwicklung? Wenn der Mensch an Leib und Seele gesunden 
will, wie kann er seine eigentliche Integrität wiederherstellen? Diesen und anderen Fragen stellen sich
Prof. Dr. Franz Ruppert, Heinz Grill und Dr. med. Jens Edrich.

Franz Ruppert ist Prof. für Psychologie an der Kath. Stiftungsfachhochschule München. Sein 
Spezialthema sind Traumen. Jens Edrich ist in seiner Allgemeinarztpraxis als anthroposophischer Arzt 
in Heidenheim/Brenz tätig. 

Zum Video

__________________________________________________________________

 

30. Januar 2021
Joachim Steinhöfel

SWR-Aktuell Interviewmitschnitt zur Frage der Löschungen in sozialen Medien

Ein sehr erhellendes fünfminütiges Interview mit einem der profiliertesten Anwälte für Wettbewerbs- 
und Presserecht in Deutschland. Joachim Steinhöfel beantwortet klar, kompetent und auf Grundlage 
unserer Verfassung die Frage, wie man mit Löschungen bei Facebook oder Youtube in Deutschland 
rechtlich umgehen sollte. Steinhöfel: Legale Inhalte dürfen von Facebook, Google, Twitter und Co. in 
Deutschland nicht gelöscht werden. Mein Tipp: Unbedingt anhören.

Ein wertvoller Hintergrund für das Thema der begrenzten Meinungsfreiheit in Deutschland.

Zum Interview

https://www.steinhoefel.com/2021/01/swr-aktuell-interviewmitschnitt-zur-frage-der-loeschungen-in-sozialen-medien.html
https://www.youtube.com/watch?v=KOyb8bkuPqI
https://www.servustv.com/videos/aa-25shnd1w51w12/


__________________________________________________________________

 

30. Januar 2021
Sarah Wagenknechts Wochenschau/Youtube

Menschenleben zählen nicht – Der große Profit der Pharmakonzerne

In Ihrer neuen Wochenschau vom 28.1.21 widmet sich Sarah Wagenknecht den Machenschaften der 
Pharmaindustrie. Sie schildert, wie Deutschland schon viel mehr Impfstoffe verwenden könnte, wenn 
nicht Profitinteressen dies verhindert hätten. Sie klärt über das politische Versagen auf, dass in 2020 die
Förderung von Corona – Medikamenten verweigert wurde. Und Sie empfiehlt zwei Filme, die auf 
wahren Begebenheiten der Pharmaindustrie beruhen: “Der ewige Gärtner” und “Die letzte Flucht”.

Ein anregendes, mutiges und auf fundierten Recherchen beruhendes Video (16 Min.), um die Rolle der 
Pharmaindustrie in der gegenwärtigen Coronakrise besser zu verstehen. Sie schlägt sinnvolle Ideen für 
bessere Gestaltungen vor, z.B. dass es mehr öffentliche Grundlagenforschung – unabhängig von 
Konzernen geben müsste.

Sarah Wagenknecht erreicht viele Menschen. Eines ihrer letzten Videos “Corona-Impfzwang -Nein 
danke!” wurde fast 400.000 mal auf Youtube aufgerufen.

Zum Video

__________________________________________________________________

 

29. Januar 2021
RT DE

“Krieg verschiedener Armeen” – Finanzexperte Dirk Müller über Spekulationskampf um 
GameStop

Kleinanleger zocken gegen Hedgefonds und katapultieren Aktien angeschlagener Firmen in ungeahnte 
Höhen. RT DE hat mit dem Börsenexperten Dirk Müller über den spektakulären Börsenkampf rund um 
GameStop, eine Einzelhandelskette für Computerspiele, gesprochen.

Ein sehr interessantes Interview über ganz überraschende, spektakuläre Vorgänge an der Börse . Wenn 
man Dirk Müller sprechen hört, versteht man den Zusammenhang sehr gut und erkennt, wie sich auf 
degenerierte und antimoralische Weise ganz neue Kämpfe um höhere Gewinne ereignen. 

https://www.youtube.com/watch?v=KUg0UGFjKFU&feature=youtu.be


Dirk Müller ist ein ein herausragender deutscher Börsenexperte (“Mr. Dax”), der komplexe 
Zusammenhänge fundiert und gut verständlich aufzeigen kann. Seine Ausführungen helfen, Vorgänge 
in der Finanzwelt in einem größeren Zusammenhang zu sehen.

Zum Beitrag

__________________________________________________________________

 

29. Januar 2021
Neue Züricher Zeitung (NZZ)

«Das ist alles furchtbar»: Wie die Kanzlerin in der Corona-Krise die Nerven verliert

Der Ton zwischen Politik und Bevölkerung wird gereizter. Angela Merkel und andere deutsche 
Spitzenpolitiker reagieren dünnhäutig auf Kritik und nehmen die Bürger in die Verantwortung. Den 
Blick auf eigene Versäumnisse scheuen sie jedoch.

Ein kurzer, anregender Kommentar der darlegt, wie führende deutsche Politiker auf die wachsende 
Unzufriedenheit der Deutschen mit dem Anti-Corona-Management reagieren. Die breite Unterstützung 
schmilzt und es droht eine wachsende Polarisierung.

Alexander Kissler ist Historiker und Literaturwissenschaftler, der früher bei der Süddeutschen Zeitung 
und Cicero gearbeitet hat. Er ist Autor mehrerer Sachbücher, aktuell “Die infantile Gesellschaft”.

Zum Beitrag

28. Januar 2021
RT DE

Bodensee: Dreizehn Pflegeheimbewohner sterben nach Corona-Impfung

Am 31. Dezember wurden 40 Bewohner eines Pflegeheims geimpft. Bis zum 26. Januar sind 13 von ihnen verstorben, 14 
weitere wurden positiv auf das Coronavirus getestet. Heimleitung und Behörden dementieren einen Zusammenhang zum 
Impfstoff. Die zweite Dosis soll am 28. Januar verabreicht werden.

Ein sehr eigenartiges, beunruhigendes Geschehen. Stets wird betont, ein Zusammenhang zur Impfung sei ausgeschlossen 
und die kritischen Artikel in Regionalzeitungen finden sich meist hinter der Bezahlschranke. Nach den intensiven 
Recherchen von Paul Schreyer (Multipolar) deckte dieser auf, dass die Wirksamkeit der Corona-Impfung für ältere 
Personen sehr fragwürdig sei:

https://www.nzz.ch/international/in-der-corona-krise-verliert-angela-merkel-die-nerven-ld.1598476
https://www.amazon.de/Die-infantile-Gesellschaft-selbstverschuldeten-Unreife/dp/3749900140#reader_3749900140
https://de.rt.com/wirtschaft/112455-krieg-verschiedener-armeen-finanzexperte-dirk/


Wie von Multipolar bereits berichtet, ist laut dem am 8. Januar vom RKI veröffentlichten 74-seitigen Papier die 
Wirksamkeit des Impfstoffs in der Altersgruppe ab 75 Jahre „nicht mehr statistisch signifikant“ schätzbar und „mit hoher 
Unsicherheit behaftet“. (Link)

Die Todesfälle werfen aus meiner Sicht ernste Fragen auf. Es wird ein Impfstoff verabreicht, der in sehr kurzer Zeit 
entwickelt wurde – mit sehr wenig Erfahrung in der Altersgruppe ab 75. Dann kommt es zu einer Reihe an Todesfällen in 
kurzer Zeit und kategorisch werden mögliche Zusammenhänge zur Impfung ausgeschlossen. Eine unabhängige und 
unvoreingenommene Untersuchung solcher Vorfälle wäre dringend notwendig. Zum Artikel

__________________________________________________________________

 27. Januar 2021
www.heinz-grill.de

Die Coronakrankheit ist ein Ausdruck für einen Integritätsverlust der Menschheit

Ich möchte einen Kerngedanken aus dem aktuellen Artikel “Wie können Impfschäden durch 
Spiritualität verhindert werden?” von Heinz Grill empfehlen. Dieser eröffnet ein tieferes Verständnis 
des Phänomens Corona und lädt zum eigenständigen Weiterdenken ein.

Es zeigt in der Gesamtsumme nichts anderes und nichts deutlicher, als dass die Menschheit wirklich in 
einer Notsituation steht. Welche Not besteht aber im tiefsten Kern des Menschseins wirklich? Im Laufe 
der letzten Jahre und Jahrzehnte verlor der Mensch im wachsenden Maße seine gesunde emotionale 
und kognitive Integrität. Die Wortbedeutung von Integrität als eine ethische und moralische Forderung
bezeichnet eine größtmögliche Übereinstimmung der eigenen Ideale und der persönlichen errungenen 
Werte mit der nach außen gerichteten und sichtbaren Lebenspraxis.

Aus geistiger Sicht wird die eigentliche Not unserer Zeit beleuchtet: Die Corona – Krankheit als ein 
Ausdruck davon ist, dass sehr viele Menschen ihre ethische und persönliche Integrität eingebüßt haben.
Heinz Grill weiter: Die Entwicklung des selbstaktiven Bewusstseins als dringendste Forderung zur 
Wiederherstellung der Integrität kann jedenfalls einen Schlüssel zu einer Antwort liefern.

Zum Ausschnitt aus dem Artikel als pdf 

26. Januar 2021
SNA News

„Wir müssen noch strenger werden“: Merkel gegen mögliche Lockerungen

„Wir müssen noch strenger werden, sonst sind wir in 14 Tagen wieder da, wo wir waren“, zitiert die 
„Bild“-Zeitung aus der internen Unions-Schalte. Sie habe die Lage als „furchtbar“ bezeichnet. „Uns 
ist das Ding entglitten“, soll die Regierungschefin geäußert haben.

Der kurze Artikel gibt einen Überblick, wohin die Reise der deutschen Corona-Politik in den nächsten 
Wochen und Monaten gehen wird: Inzidenz unter 50 drücken – am Besten gegen Null. „Wir müssen 
den Flugverkehr so ausdünnen, dass man nirgendwo mehr hinkommt“, soll sie gesagt haben. Durch 
die Mutationen lebe Deutschland „auf einem Pulverfass“.

https://www.individuation21.de/wp-content/uploads/2021/01/Integritaetsverlust-Gedanke.pdf
https://de.rt.com/inland/112315-bodensee-dreizehn-pflegeheimbewohner-sterben-nach/
https://multipolar-magazin.de/artikel/zweifel-an-wirksamkeit
https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/EpidBull/Archiv/2021/Ausgaben/02_21.pdf?__blob=publicationFile
https://multipolar-magazin.de/artikel/geringe-evidenz-impfung


Bisher hat sich Merkel mit Ihrer Linie stets weitgehendst durchgesetzt.

Wer sich von solchen Nachrichten ablenken möchte, dem sei der satirisch-ketzerische Wochenrückblick
von Ferdinand Wegscheider empfohlen.

Zum Artikel

__________________________________________________________________

 26. Januar 2021
Reitschuster.de

Nach Weimarer Corona-Urteil: Medien-Mobbing gegen Richter

“Bild” titelt nun: „Sitzt in Weimar ein Querdenker auf dem Richterstuhl?“ Die Zeitung versucht damit,
den Richter, der mit vollem Namen genannt wird, als „Querdenker“ zu „framen“. 
Horst Stern: In seinem Jahresausblick 2021 beschrieb Heinz Grill, dass es in verschiedenen 
Berufsgruppen notwendig sei, die sich auflösende Moralität individuell aufzurichten: “Richter, 
Staatsanwälte und Advokaten könnten als höchste Regel das Recht anerkennen und würden es niemals 
nach den Vorgaben des politischen Zeitgeistes beugen. Hierfür müssten sie persönlich eintreten und ihr
höchstmögliches moralisches Gewissen erheben.”

Der mutige Richter Matthias Guericke hat dies offensichtlich getan. Die Reaktion ist interessant: Der 
Weimarer Richter wird an den Pranger gestellt und es erfolgt keine inhaltliche Auseinandersetzung mit 
der 19seitigen Urteilsbegründung, die in sich eine “beeindruckende Argumentationstiefe” besitzt, wie 
in einem Beitrag auf Achgut dargelegt ist. 

Empfehlenswert! Bereichernd, um die aktuell brisante Situation der Rechtsprechung in Deutschland 
besser zu verstehen. 

Zum Artikel

__________________________________________________________________

 

25. Januar 2021
Deutschlandfunk/Interview mit Gerald Hüther (Hirnforscher)

Neurobiologe: Unterdrückte Bedürfnisse verändern das Gehirn von Kindern

Der Hirnforscher Gerald Hüther warnt vor dramatischen Konsequenzen der Corona-
Schutzmaßnahmen für die soziale und neurobiologische Entwicklung von Kindern.

Gerald Hüther wirkt empathisch, lebensnah und sehr fundiert in seinen Aussagen. Ein sehr 
empfehlenswertes Interview (12 Minuten)  um die derzeitige Lebenssituation von Kindern besser zu 
verstehen.

https://reitschuster.de/post/nach-weimarer-corona-urteil-medien-mobbing-gegen-richter/
https://www.achgut.com/artikel/weimarer_corona-Urteil_stufe_2_der_rakete_gezuendet
https://snanews.de/20210126/deutschland-merkel-lockdown-lockerung-669054.html
https://www.servustv.com/videos/aa-25shncuks1w12/
https://www.servustv.com/videos/aa-25shncuks1w12/


Zum Link: Wenn sich der Link öffnet “Gerald Hüther” eingeben und auf Suche drücken, dann kommt 
man zum Beitrag “Bildung in Coronazeiten”, in dem das Interview am 24.1.21 um 7.15 Uhr gesendet 
wurde.

https://srv.deutschlandradio.de/themes/dradio/script/aod/index.html?audioMode=2&audioID=4&state=

__________________________________________________________________

 25. Januar 2021
reitschuster.de

Lockdown: Weimarer Corona-Urteil soll gekippt werden

Das Urteil des Weimarer Amtsgerichtes in Sachen Corona sorgte bundesweit für Aufsehen, zumindest 
in den kritischen Medien: Ein Richter in dem Freistaat hatte die Kontaktsperren als Verstoß gegen die 
Verfassung eingeschätzt und die Corona-Politik als „spektakuläre Fehlentscheidung“ gerügt. Mit der 
Maßnahme habe der Staat ein „Tabu verletzt“ und gegen die „als unantastbar garantierte 
Menschenwürde“ verstoßen.

Die Judikative, die rechtsprechende Gewalt in einer funktionierenden Demokratie, erklärt ein Bußgeld 
für einen Mann als unrechtmäßig, der er in seinen Räumen mit Freunden Geburtstag gefeiert hatte. 
Mehrere solcher Urteile würden die bisherige Lockdown-Politik ins Wanken bringen.

So wie das sensationelle Lissabon – Urteil in den Leitmedien totgeschwiegen wurde, scheint es jetzt 
auch mit dem Weimar-Urteil zu gehen. Ein Beispiel dazu: Tagesschau.de ist die Nr. 1 beim Marktanteil 
bei Nachrichten. Am Samstag, 23.1.21 haben 15,1 Millionen Zuschauer die 20.00 Uhr Nachrichten 
geschaut, dies sind 46,3 Prozent Marktanteil (!). Gibt man bei Tagesschau.de den Suchbegriff “Corona-
Urteil Weimar” ein, so erhält man die Antwort “Suchanfrage leider erfolglos.” Dazu passt, dass nun die 
Staatsanwaltschaft, die an die Weisungen der Politik gebunden sind, dieses Urteil kippen wollen. 
Offensichtlich sind die Verantwortlichen bei der Tagesschau der Ansicht, dass es besser sei, die 
Bürger*Innen in Deutschland erfahren nichts von diesem kritischen Gerichtsurteil. Aus meiner Sicht 
handelt es sich hier um eine ungeheuerliche Bevormundung. Urteilen Sie selbst. 

Zum Artikel

22. Januar 2021
www.Neulandrebellen.de

Lockdown auf Verdacht

Der als Mega-Lockdown titulierte letzte Höhepunkt der Einschränkungsorgie, stellt einen 
Paradigmenwechsel in der bislang betriebenen Lockdown – Politik dar.

Ein kurzer interessanter Kommentar, der herausstellt, wie sich die Begründung für den neuen 
Lockdown grundsätzlich verändert hat. Roberto de Lapuente sieht darin erhebliche Gefahren:
Wer auf Verdacht Grundrechte einschränkt, der findet zwangsläufig immer einen Verdachtsmoment, der
zu Einschränkungen berechtigt.

https://reitschuster.de/post/weimarer-corona-urteil-soll-gekippt-werden/
https://www.salto.bz/de/article/19112020/pcr-test-nicht-zuverlaessig
https://srv.deutschlandradio.de/themes/dradio/script/aod/index.html?audioMode=2&audioID=4&state=


Urteilen Sie selbst.

Roberto de Lapuente ist freier Publizist in Frankfurt am Main. Seit 2008 ist er als Blogger tätig und hat 
beim Westend-Verlag das Buch “Rechts gewinnt, weil links versagt” veröffentlicht.

Neulandrebellen ist ein medienkritischer Blog, u.a. mit folgendem Selbstverständnis: Was wir aber 
können: Gegen den Strich bürsten, zwischen den Zeilen lesen und das große Agenda Setting der 
Massenmedien kritisch einordnen. Medienkritik kommt in den großen Blättern kaum noch vor. Wir 
machen das – unter anderem. Und halten dem Einerlei was entgegen, steuern quer – das ist es, was 
Blogger wie wir leisten können.

Zum Kommentar

__________________________________________________________________

22. Januar 2021
RT DE

Wie Hunde: Konzern will zunächst in Frankreich Mitarbeiter-Halsbänder für Corona-Distanzschutz

Ein schwedischer Konzern will seine französischen Mitarbeiter mit einem Band ausstatten, das bei zu viel Nähe 
zu einem anderen Mitarbeiter Alarm auslöst. 

Fast täglich erscheinen in den Medien Meldungen, in denen verschärfte Maßnahmen gefordert werden. Etwa in 
Bussen nicht mehr zu sprechen oder den Inzidenzwert auf “7” anzustreben (eine Beraterin der Regierung). 
Stellen Sie sich vor, sie müssten ein solches “Halsband” in der Arbeit tragen. Nach meiner Ansicht würde der 
Mensch mit einer solchen Maßnahme würdelos behandelt, permanent überwacht und seiner individuellen 
Freiheit beraubt. Jeder müsste sich in eine Art Zwangs- und Kontrollsystem einordnen.

Wie denken Sie?  Zum Artikel 

21. Januar 2021
Multipolar/Paul Schreyer

RKI räumt ein: Geringe Evidenz für eine Wirksamkeit der Impfung bei alten Menschen

Es steht im Kleingedruckten einer 74-seitigen Fachpublikation, die vom Robert Koch-Institut (RKI) am 8. 
Januar veröffentlicht wurde: Die Wirksamkeit des Biontech-Impfstoffs ist in der Altersgruppe über 75 Jahre 
„nicht mehr statistisch signifikant“ schätzbar. Aussagen über die Wirksamkeit seien daher „mit hoher 
Unsicherheit behaftet“, die Evidenzqualität für eine Wirksamkeit bei alten Menschen „gering“. Man darf 
fragen: Warum empfiehlt das RKI dann die Impfung?

Das alarmierende Fazit lautet: Man kann aus den vorliegenden Daten zur Zeit keine seriöse Aussage über die 
Wirksamkeit der Impfung bei alten Menschen treffen, also gerade bei denen, um deren Schutz es gehen soll – 
und die derzeit zu Hunderttausenden geimpft werden.

https://de.rt.com/europa/112008-wie-hunde-konzern-in-frankreich-will-corona-halsbaender-fuer-mitarbeiter/
https://www.neulandrebellen.de/2021/01/lockdown-auf-verdacht/


Das Fazit aus all diesen Informationen ist so aufwühlend wie bitter: Angesichts der zur Zeit laufenden 
Massenimpfungen erscheint es geradezu kriminell, dass die hier aufgeführten, leicht zugänglichen Fakten weder
von den verantwortlichen Behörden, noch von Journalisten der großen Medien in angemessenem Maße 
öffentlich thematisiert werden – so dass die Bevölkerung auch tatsächlich eine informierte Entscheidung über 
die Impfung treffen kann.

Die sorgfältigen Recherchen von Paul Schreyer sprechen für sich. Urteilen Sie selbst.

Zum Artikel 

__________________________________________________________________

20. Januar 2021
corodoks.de

„Uns droht ein Mega-Lockdown auf Basis unbrauchbarer Zahlen“

Von 1.113 am 15. Januar durch das RKI gemeldeten neuen Todesfälle waren nur 20 an diesem Tag verstorben. 
Ein Berliner Forschungsinstitut hat berechnet, dass die täglich veröffentlichten Covid-Sterbezahlen im 
Durchschnitt über drei Wochen alt sind. Das wirft grundlegende Fragen zum aktuellen Pandemie-Management 
auf – und zu den geplanten Lockdown-Verschärfungen.

Prof. Dr. Bertram Häusler: Die Zahlen, die das RKI jeden Morgen veröffentlicht, sind im Durchschnitt über drei 
Wochen alt. Die reflektieren nicht den gestrigen Tag, wie es oft über die Medien kommuniziert wird, sondern die 
vergangenen Wochen. Das RKI selbst erweckt zwar nicht diesen Eindruck – die Behörde müsste aber angesichts 
der massenweisen falschen Rezeption schon längst gesagt haben: Stopp, diese Zahlen können so nicht 
interpretiert werden.

Wenn die Ergebnisse von Prof. Häusler und dem IGES – Institut stimmen, und daran ist kaum zu zweifeln, 
passiert hier ein ungeheuerlicher Skandal und eine Irreführung der Bevölkerung. Sie haben bisher vermutlich 
auch gedacht, dass sich die Zahl der gemeldeten Todesfälle auf den Vortag bezieht?

Corodoks.de ist ein interessantes Portal des Berliner Historiker und IT-Berater Arthur Aschmoneit, der u.a. für 
Rubikon schreibt. Es veröffentlicht wenig beachtete Informationen zu Corona.

Zum Artikel 

19. Januar 2021
RT DE

Moskau: Ohne Maske und Abstand zurück zur Schule

Die Schulen in Moskau haben am Montag wieder geöffnet, und die Schüler sind nach Monaten des 
Homeschooling zurück im Unterricht. Die Schulen waren seit Oktober wegen der Ausbreitung von 
Coronavirus geschlossen.

Ein kurzer hoffnungsvoller Blick ins Ausland, der an natürliche Verhältnisse erinnert –  in Zeiten eines 
stetig strenger werdenden Lockdowns in Deutschland. 

Zum Artikel 

https://de.rt.com/kurzclips/112005-moskau-ohne-maske-und-abstand/
https://www.corodok.de/uns-mega-lockdown/#more-11399
https://www.iges.com/institut/management/prof-dr-bertram-haeussler/index_ger.html
https://multipolar-magazin.de/artikel/geringe-evidenz-impfung


__________________________________________________________________

19. Januar 2021
Redaktionsnetzwerk Deutschland/Interview mit Franz Knieps

BKK-Chef Knieps: „Im Kanzleramt herrscht in Sachen Corona Bunkermentalität“

Der Chef des Betriebskrankenkassen-Verbandes, der viele Jahre mit Kanzlerin Merkel in der 
Regierung zusammengearbeitet hat, kritisiert die Corona-Politik von Bund und Ländern scharf.

Franz Knieps nimmt kein Blatt vor dem Mund und drückt differenziert seine Kritik am aktuellen 
Coronakurs aus. Erstaunlich fand ich die folgende Passage:

Es ist zu hören, dass auf die Autoren der Thesenpapiere aus dem Kanzleramt erheblicher Druck 
ausgeübt worden sei, sich nicht mehr zu äußeren. War es so?

Ach, Druck würde ich das nicht nennen. Ja, es gab frühzeitig eine Bitte aus dem Umfeld der Kanzlerin, 
das zu beenden. Ich habe Merkel mitteilen lassen, dass wir Bürger seien, kein Untertanen. Leider ist es
nach wie vor so, dass insbesondere im Kanzleramt eine Bunkermentalität vorherrscht.

Franz Knieps gehört zu der Autorengruppe um Prof. Mathias Schrappe, die mittlerweile sieben 
umfangreiche wissenschaftliche Thesenpapiere veröffentlichte, in dem sie einen völligen 
Strategiewechsel in der Corona – Politik der Regierung fordert. Ein erfrischendes und aussagekräftiges 
Interview!

Zum Interview

__________________________________________________________________

18. Januar 2021
Wegscheider TV/Dr. Ferdinand Wegscheider

Wochenkommentar vom 16. Januar 2021

Im neuen Wochenkommentar geht es um die Fortsetzung der umsichtigen Corona-Politik im neuen 
Jahr. Wir schauen uns an, wie die Regierung und systemtreue Medien mit Kritikern umgehen und 
zeigen erschütternde Bilder aus österreichischen Spitälern!

“Der Wegscheider” kommentiert auf humoristisch-kritische Art die Vorgänge der Politik in Österreich 
und stellt Bezüge zu Deutschland her. In diesen ernsten Zeiten ist Humor ein schönes Element, das 
manchmal zum Abbau von Spannungen beitragen kann. All das stets mit einem Augenzwinkern, um den

https://www.rnd.de/politik/bkk-chef-knieps-kritisiert-corona-politik-im-kanzleramt-herrscht-bunkermentalitat-7DRGYYDUJFEIPFUKNT2JN34HOE.html


Zuseher zum Nachdenken anzuregen und ihn dazu zu bringen, sich seine eigene Meinung zum 
jeweiligen Thema zu bilden. Frei nach dem Motto: “Da scheiden sich nicht nur die Wege, sondern 
auch die Geister!”

Empfehlenswert. Urteilen Sie selbst.

Ferdinand Wegscheider ist Journalist und Intendant des österreichischen Privatsenders Servus TV. 

Zum Wochenkommentar

__________________________________________________________________

18. Januar 2021
Focus Online/Kolumne von Jan Fleischhauer

Ewiger Lockdown: Die zunehmende Selbstradikalisierung der Angela Merkel

Auch Angela Merkel scheint sich in der Krise zu radikalisieren. Statt möglichst viele Stimmen zu hören, engt die Kanzlerin 
den Kreis der Berater ein. Diese empfehlen alle das Gleiche: noch härtere Maßnahmen, noch länger.

Man sollte meinen, dass sich die Kanzlerin breiten Rat einholt. Wenn es eine Lehre aus existenziellen Krisen gibt, dann, 
dass die Leute an der Spitze gut daran tun, auch abweichende Meinungen anzuhören. Nichts kann verhängnisvoller sein als
ein Expertenkreis, in dem man sich zu einig ist. Die Wissenschaft spricht vom Groupthink, das schnell in die 
Selbstradikalisierung führt. Dazu existiert ebenfalls ausreichend Forschung. Aber Soziologie oder Psychologie zählten 
noch nie zu Angela Merkels Interessengebieten.

 

Ich finde es erstaunlich, wie wenig kreativ und innovativ sich Deutschland ausgerechnet in seiner größten Belastungsprobe 
zeigt. Das Einzige, was der Regierung und den von ihr konsultierten Wissenschaftlern einfällt, ist, alles abzuschließen. Das 
kann, mit Verlaub, jedes Kind.

Der ehemalige Spiegel-Journalist hält Angela Merkel mit pointierten Formulierungen den Spiegel vor und zeigt 
Irrationalitäten des Regierungskurses auf (Beispiel: Die neue Beraterin der Kanzlerin ist auch Physikerin und empfiehlt den 
Inzidenzwert am besten auf “7” pro 100.000 zu senken!). Lesenswert!

Zum Kommentar

16. Januar 2021
Filmtipp über interessante Persönlichkeiten

Free Solo

Der oskarprämierte Dokumentarfilm beschreibt das Projekt des Freikletters Alex Honnold, ohne Seil 
und andere technische Hilfsmittel den 1000 Meter hohen Granitfelsen El Capitan im Yosemite National
Park zu besteigen. 

https://www.focus.de/politik/deutschland/die-focus-kolumne-von-jan-fleischhauer-ewiger-lockdown-die-zunehmende-selbstradikalisierung-der-angela-merkel_id_12875377.html
https://www.servustv.com/videos/aa-25shnchwd2112/


Quelle Fotos: Wikipedia, Octacon,   Niccolo Carranti

Der Film zeigt, zu welchen unvorstellbaren Leistungen der Mensch fähig ist und wie Honnold während
des Freikletterns die Angst weitestgehend ausblenden kann. Free Solo gibt spannende Einblicke in die 
außergewöhnliche Persönlichkeit Alexander Honolds, für die das Klettern und Umsetzen von neuen 
Kletterzielen das Wichtigste im Leben ist. Auch die Beziehung zu seiner Freundin ist Thema, die er 
kurz vor dem riskanten Vorhaben kennengelernt hat. Es kann sein, dass es beim Zuschauen manche 
Schweißperlen auf der Stirn gibt.

Ab und zu empfehle ich im Medientipp Dokus über interessante Persönlichkeiten. Die Doku kann man 
für € 3,99 online streamen.

Zum Trailer.

 __________________________________________________________________

16. Januar 2021
RT DE

Norwegischer Chefarzt: Todesfälle nach Corona-Impfungen können nicht ausgeschlossen werden

Nachdem über 20 Menschen möglicherweise an Nebenwirkungen von Corona-Impfungen in 
Seniorenpflegeeinrichtungen gestorben sind, veranlasste das die norwegische Gesundheitsbehörde, 
alten oder vorerkrankten Menschen eine Risiko-Nutzen-Abwägung vor der Impfung zu empfehlen.

Ein empfehlenswerter kurzer Artikel der aufzeigt, dass in Norwegen bis 14. Januar 23 Todesfälle in 
nahem Zusammenhang zur Corona – Impfung registriert wurden. Gut, dass es noch Portale in 
Deutschland  wie  RT DE oder Corodoks.de      gibt, wo man von solchen Vorgängen erfährt. Es wäre eine
dringende Verantwortung von Herrn Spahn und den Leitmedien über solche Erfahrungen aufzuklären.

Zum Artikel

15. Januar 2021
Stefan Homburg Twitter

Corona-Todesstatistik – Gibt es hier einen Widerspruch?

1. Eine Heimbewohnerin stirbt 1h nach der Impfung. Ob ein Zusammenhang besteht, ist unklar. 2. 
Jemand stirbt Wochen nach seinem positivem PCR-Test. Klarer Fall für die Corona-Todesstatistik. Gibt
es hier vielleicht einen Widerspruch?

https://de.rt.com/europa/111814-norwegischer-chefarzt-todesfaelle-nach-corona-impfungen/
https://www.corodok.de/norwegen-todesfaelle-impfung/
https://www.corodok.de/norwegen-todesfaelle-impfung/
https://www.youtube.com/watch?v=58RNkyS657Y
https://www.amazon.de/Free-Solo-Elizabeth-Chai-Vasarhelyi/dp/B07V7GGQ51
https://www.amazon.de/Free-Solo-Elizabeth-Chai-Vasarhelyi/dp/B07V7GGQ51


Auf RT DE wurden in den letzten drei Wochen schon mehrere Fälle dargestellt, wo es bei älteren 
Personen in Folge der Impfung zu Todesfällen kam. Immer heißt es: Ein Zusammenhang zur Impfung 
sei unklar oder sogar es bestehe kein Zusammenhang zur Impfung. Das wirkt nicht gerade 
vertrauenserweckend. Auf der anderen Seite gibt es Bestrebungen, welche auf fragwürdige Weise die 
Zahlen der Corona-Todesstatistik erhöhen: Vor kurzem hatte ich ja einen Beitrag gepostet, dass in 
Bayern alle verstorbenen älteren Personen in einem Heim, posthum auf Corona getestet werden 
müssen, auch wenn sie nicht an Corona verstorben sind.

Urteilen Sie selbst.

Zum Beitrag

__________________________________________________________________

15. Januar 2021
diebasis-partei.de/Kathrin Mc Clean

Gastbeitrag – Wer sind die Corona-Leugner?

Derzeit hört man aus Regierungskreisen immer wieder Angriffe auf sogenannte Corona-Leugner. Frau Merkel 
nannte sie in ihrer Neujahrsansprache „zynisch“ und „grausam“, Bodo Ramelow rückt sie in die Nähe von 
Terroristen. (1) Doch wer soll damit eigentlich gemeint sein?

Lesenswert! Das deutliche Statement enthält klug und differenziert formulierte Ideen für eine zukünftige Kultur: 
Wir möchten dazu beitragen, dass Politik wieder die Bedürfnisse und Interessen aller Menschen berücksichtigt.

Wir setzen uns dafür ein, dass die Verhältnismäßigkeit dieser einschränkenden Maßnahmen auf breiter Ebene 
neu diskutiert wird, dass ihre Wirksamkeit eingehend überprüft wird und dass auch alle gesellschaftlichen 
Schäden, die sie verursachen, geprüft werden. Und dafür dass, falls notwendig, Verantwortliche, die bewusst 
Fehlentscheidungen herbeigeführt haben, strafrechtlich verfolgt werden.

Begriffe wie „zynisch“ und „grausam“ lehnen wir in der politischen Kommunikation ab. Als Partei, die sich für 
Achtsamkeit und Machtbegrenzung einsetzt, streben wir einen Dialog an, der von Respekt und Sachlichkeit aller 
Beteiligten geprägt ist.

Kathrin Mc Clean ist eine deutsche Schriftstellerin und Theaterpädagogin, die seit 2014 auch journalistische 

Beiträge veröffentlicht, u.a. auf Telepolis und Rubikon. Im September 2021 sind Bundestagswahlen. “Die 
Basis” ist eine neue politische Partei, die für vier Prinzipien steht: Freiheit, Machtbegrenzung, 
Achtsamkeit, Schwarmintelligenz. 

Zum Artikel

13. Januar 2021
SNA News

„Keine digitalen Fußfesseln anlegen“ – Abgeordnete kritisieren Pläne zur Handyüberwachung

Zur Eindämmung der Corona-Pandemie dürfen sich die Menschen in Bayern seit Montag nur noch im 
Radius von 15 Kilometern bewegen. Damit diese Auflage auch kontrolliert werden kann, schlägt Uwe 

https://diebasis-partei.de/2021/01/wer-sind-die-corona-leugner/
https://twitter.com/SHomburg/status/1349446959166337024


Brandl, Präsident des Bayerischen Gemeindetags, Handyüberwachung vor. Brandl erntet damit 
massive Kritik quer durch die Fraktionen.

Haben Sie es schon bemerkt? In 2021 vollzieht sich auf rasante Weise eine beständige Steigerung von 
Zwangsmaßnahmen: Verlängerung des Lockdown bis 31. Januar/ Merkel fordert Lockdown bis kurz 
vor Ostern/Die nächtliche Ausgangssperre wird zum Standard erhoben, obwohl wir bei einem 
Inzidenzwert von 173 sind (Pforzheim/Stand 13.01.21)/ Söder will Impfpflicht für Pflegekräfte     prüfen 
lassen…

Mir fällt auf, dass einerseits immer extremere Zwangsmaßnahmen gegenüber der gesamten 
Bevölkerung durchgesetzt werden und gleichzeitig katastrophale Versäumnisse und Fehler beim Schutz
der Hauptrisikogruppen passiert sind, den älteren Menschen bzw. jenen in Alten- und Pflegeheimen. 
Gerade hat Prof. Matthias Schrappe und Kollegen ein neues Thesenpapier veröffentlicht, in dem er die 
Nutzlosigkeit des Lockdown für die älteren Menschen aufzeigt.

Es bräuchte in Deutschland eine kritische und faktenbasierte öffentliche Debatte über die Wirkung des 
Lockdown. Dies zeigt die gestern vorgestellte Studie von Prof. Ionanidis.

Zum Artikel

__________________________________________________________________

12. Januar 2021
Reitschuster.de/Artikel über neue Studie von John Ioannidis

Stanford-Studie: Kein Nutzen durch Lockdowns, aber Risiken – Vernichtendes Urteil von Top-
Forscher

Boris Reitschuster berichtet über eine jetzt im Januar erschienene neue Studie eines herausragenden 
Wissenschaftlers, der zu den meistzitierten auf der ganzen Welt zählt: John Ionanidis.

Das Resümee der Forscher: Man könne zwar kleine Vorteile nicht ausschließen, es ließe sich aber keine
signifikanten Vorteile für das Fallwachstum durch besonders harte Maßnahmen feststellen. Ähnliche 
Reduzierungen des Fallwachstums können mit weniger restriktiven Interventionen erreicht werden.“

Boris Reitschuster: Das Fazit, das auch schon führende WHO-Spezialisten zogen, was man aber in 
Deutschland nicht hören wollte und will: Die Lockdowns haben versagt.

Ein hochinteressanter Beitrag. Man darf gespannt sein, wie die meinungsführenden Medien in 
Deutschland mit dieser Studie umgehen. Zum Artikel 

__________________________________________________________________

12. Januar 2021
Der Spiegel/Kolumne von Franziska Augstein

Fortgeworfen vom Staat

Grundrechte außer Kraft, Alte isoliert, Kinder ohne Bildung: Wie Covid-19 die Werte beschädigt, die das 
deutsche Gemeinwesen ausmachen.

https://reitschuster.de/post/stanford-studie-kein-nutzen-durch-lockdowns-aber-risiken/
https://reitschuster.de/post/lockdown-trotz-who-warnungen/
https://snanews.de/20210111/keine-digitalen-fussfesseln-anlegen--abgeordnete-kritisieren-plaene-zur-handyueberwachung-475217.html
http://www.matthias.schrappe.com/index_htm_files/Thesenpap7_210110_endfass.pdf
https://www.zdf.de/nachrichten/politik/corona-soeder-impfpflicht-100.html
https://www.bild.de/bild-plus/politik/inland/politik-inland/lockdown-merkel-fordert-wir-brauchen-noch-8-bis-10-wochen-harte-massnahmen-74850654,view=conversionToLogin.bild.html
https://www.bild.de/bild-plus/politik/inland/politik-inland/lockdown-merkel-fordert-wir-brauchen-noch-8-bis-10-wochen-harte-massnahmen-74850654,view=conversionToLogin.bild.html


Mich hat es überrascht im Spiegel einen solchen kritischen Meinungsbeitrag zu finden. Sie übt deutliche 
Medienkritik, vor allem dass in den deutschen Leitmedien beim Thema Corona Angstmache das Programm war 
und ist.
Was für die Öffentlich-Rechtlichen gilt, trifft auch auf viele andere Medien zu: Angstmache war und ist 
Programm.

Franziska Augstein geht auch auf die extreme Situation der Kinder ein und macht interessante Vorschläge zum 
Umgang mit der aktuellen Situation. Ihr Fazit: Die Angst vor Covid-19 hat beides zuwege gebracht: eine 
Verfassungskrise, wie die Bundesrepublik sie noch nicht erlebt hat und wie sie erst noch in voller Schärfe zutage 
treten wird; und eine Vertiefung der Ungleichheit zwischen Wohlhabenden und Armen, die beschämend ist für 
ein Land, das sich Wohlfahrtsstaat nennt.

Franziska Augstein ist eine deutsche Journalistin. Sie schreibt aktuell für die Süddeutsche Zeitung und ist die 
Tochter des Spiegel-Gründers Rudolph Augstein (1923 – 2002).

Zur Kolumne

11. Januar 2021
Reitschuster.de/Alexander Peitz

PCR-Test: Kritiker unter Beschuss

Die US-amerikanische Schriftstellerin und Aktivistin Naomi Wolf hat auf Twitter von massiven 
Einschüchterungsversuchen gegen Wissenschaftler berichtet, die sich in der Öffentlichkeit kritisch mit 
der Verwendung des PCR-Tests auseinandersetzen. Weltweit dient der Test mittlerweile als politische 
Entscheidungsgrundlage für Lockdowns und weitere einschneidende Maßnahmen.

Offentlichtlich findet hier eine massive Einschüchterung gegen jene Menschen statt, die sich um eine 
wissenschaftliche Aufklärung der eigenartigen Vorgänge um die heute verwendeten Corona – PCR-
Tests bemühen. Was geht hier vor sich? Würde der PCR-Test und dessen Zulassung in der breiten 
Öffentlichkeit in eine umfangreiche sachliche Kritik kommen, würde die zentrale 
Entscheidungsgrundlage für Lockdowns und alle einschneidenden Maßnahmen fragwürdig – und 
natürlich dann auch alle politischen Entscheidungen, die darauf aufbauen. Urteilen Sie selbst.

Das Portal von Boris Reitschuster, dem ehemaligen Korrespondent des Focus in Moskau,  hat im 
letzten Jahr für seine kritischen Beiträge, wo er oft “den Finger in die Wunde legt”, enormen Zulauf 
bekommen. 

Zum Artikel

__________________________________________________________________

11. Januar 2021
RT DE

Usedomer Friseurin öffnet trotz Lockdown wegen finanzieller Notlage

https://de.rt.com/international/111512-edward-snowden-trumps-suspendierung-durch-facebook/
https://www.spiegel.de/politik/deutschland/fortgeworfen-vom-staat-a-1f15a237-154f-4118-a015-e75df6ec633a
https://augstein.org/


Die Corona-Maßnahmen führen viele kleine Geschäftstreibende und Selbständige in eine existenzielle 
Krise. Während einige zu dramatischen Mitteln greifen, um ihre finanzielle Lage zu stabilisieren, 
fordern andere mehr staatliche Hilfen.

In Sozial Media formieren sich viele Geschäftstreibende unter dem Motto “Wir machen auf” um sich 
gegen die existenzbedrohenden Maßnahmen zu wehren. Das Beispiel der Friseurin macht auf deren 
prikäre Lage aufmerksam. Ich finde es spannend, wie der deutsche Staat auf diese Aktion reagieren 
wird. Ein lesenswerter kurzer Beitrag um sich in die Situation von Solo-Selbständigen 
hineinzuversetzen.

Zum Artikel 

9. Januar 2021
RT DE

Edward Snowden: Trumps Suspendierung durch Facebook ist “Wendepunkt im Kampf um 
Kontrolle”

“Facebook bringt offiziell den Präsidenten der Vereinigten Staaten zum Schweigen. Ob zum Guten 
oder Schlechten, dies ist ein Wendepunkt im Kampf um Kontrolle über die digitale Redefreiheit.”

Ein interessanter Beitrag von Edward Snowden. Viele Menschen sind heute stark von antipathischen 
Stimmungen gegenüber Donald Trump geprägt, so dass man sich nicht ausreichend bewusst wird, was 
es bedeutet, wenn ein Unternehmen wie Facebook einen amtierenden Präsidenten zum Schweigen 
bringen kann. Nach meinem Rechtsverständnis benötigt eine zukunftsfähige Kultur einerseits wirkliche
Meinungsfreiheit sowie Empathie und Respekt gegenüber der jeweiligen Individualität. Eine Zensur 
von Meinungen dürfte nur nach bestimmten, demokratisch festgelegten Kriterien erfolgen, z.B. wenn 
ein Aufruf zur gewaltsamen Verfolgung von Minderheiten erfolgt.

Ich beobachte die öffentlichen Aussagen Edward Snowdens schon einige Jahre und mir fällt auf, dass 
er sehr fundiert über Vorgänge aufklärt, welche die Demokratie und Freiheit der Menschen bedrohen.

Zum Artikel 

__________________________________________________________________

9. Januar 2021
RT DE

USA: Todesfall nach COVID-19-Impfung

https://de.rt.com/international/111512-edward-snowden-trumps-suspendierung-durch-facebook/
https://de.rt.com/inland/111596-usedomer-friseurin-offnet-trotz-lockdown/


Im US-Bundesstaat Florida ist ein Arzt mehr als zwei Wochen nach der Verabreichung des 
Pfizer/BioNTech-Impfstoffs auf unerklärliche Weise verstorben. Seine Ehefrau bestätigte, dass sich ihr 
Mann zuvor in idealem Gesundheitszustand befunden hätte.

Ein beunruhigender Bericht. Man darf gespannt sein, ob in unseren etablierten Leitmedien darüber 
berichtet wird. Nach meiner Beobachtung ist RT DE das einzige große Nachrichtenportal, das über 
solche Todesfälle berichtet, die sich in nahem zeitlichen Zusammenhang zur Corona-Impfung ereignet 
haben. Es gab schon mehrere Berichte, beispielsweise   hier   oder hier.

Gerade bei der Corona – Impffrage wird auch deutlich, wie wichtig heute eine unabhängige Aufklärung
und Urteilsbildung für den einzelnen Menschen geworden ist.

Zum Artikel

8. Januar 2021
Sarah Wagenknecht

Endlos – Lockdown ohne Alternative? Was wir stattdessen brauchen. 

Einmal pro Woche spricht Sarah Wagenknecht im Rahmen ihres Formats “Bessere Zeiten – 
Wagenknechts Wochenschau” über ein aktuelles Thema auf Youtube zu ihren Abonennten. In dem 
15minütigen Video beleuchtet sie den Coronakurs der Regierung kritisch und klärt über deren 
Versäumnisse auf:

Ein genaueres Bild über die Wirksamkeit der Maßnahmen fehlt. In den Heimen, wo nach ihrer Aussage
80% der Coronatoten herkommen, wird das neue Konzept mit Schnelltests nicht umgesetzt – aus 
Gründen der Überlastung des Pflegepersonals. Kleine Unternehmen und Soloselbständige haben noch 
keine Hilfe ausbezahlt bekommen und gleichzeitig erhalten auch große Konzerne wie Starbucks, die 
kaum Steuern zahlen,  75% des Umsatzes für November vom Staat.

Sarah Wagenknecht schaut sich die Verhältnisse genau an und bringt ihre ausgewogene Kritik an 
Stellen vor, wo diese berechtigt erscheint. Sehens

Zum Video

7. Januar 2021
Der Freitag/Julian Borger

Schwarz-weiße Unterschiede

https://www.youtube.com/watch?v=2hWf8bG2yj0&feature=emb_rel_pause
https://de.rt.com/nordamerika/111545-usa-todesfall-nach-covid-19-impfung/
https://de.rt.com/europa/111372-portugal-krankenhausangestellte-stirbt-zwei-tage/
https://de.rt.com/europa/111220-weitere-todesfalle-kurz-nach-corona/


Als Trumps Mob das Kapitol stürmte, hielt die Polizei ihn nicht auf. Bei Black Lives Matter-Protesten 
im Sommer spielten sich ganz andere Szenen ab. Eine Bildstrecke.

Es ist anspruchsvoll, sich über die Vorgänge zum Sturm des Kapitol ein unabhängiges Bild zu machen. 
Der Artikel von Julian Borger ist vor allem in der Hinsicht spannend, weil er die extrem 
unterschiedlichen Reaktionen der Polizei  verdeutlicht: Einmal bei den Black Lives Matter Protesten im
Juni 2020 und im Vergleich dazu die Proteste vom Trump-Anhängern am gestrigen Mittwoch.

Zum Artikel 
__________________________________________________________________

7. Januar 2021
Stefan Homburg Twitter

Verstorbene werden posthum auf Corona getestet

Selbst negativ Getestete, die aus anderen Gründen verstorben sind, müssen in Bayern postum noch 
einmal getestet werden. So erhält man neue “Coronatote” für die Statistik, die zur Begründung immer 
schärferer #Lockdowns dienen.

Warum testet man in Bayern alle verstorbenen Heimbewohner, obwohl diese vorher negativ getestet 
wurden? Offensichtlich besteht ein Interesse, die “Fallzahlen” zu erhöhen. Vielleicht wird man in 
Zukunft noch weitergehen und festlegen, dass alle ca. 2.600 Menschen, die in Deutschland täglich 
sterben, im Nachhinein ein PCR-Test gemacht werden muss. Bei den PCR-Tests ist der CT-Wert 
entscheidend für seine Aussagekraft: Je höher der CT-Wert, umso niedriger ist die Viruskonzentration 
eines Abstrichs. Je höher der CT – Wert des Tests ist,  umso mehr “Fälle” findet man, die “an oder mit 
Corona” gestorben sind.

Das Beispiel zeigt, wie durch bestimmte Verordnungen die “Corona-Todeszahlen” nach oben oder 
unten “gelenkt” werden können. Bitte beachten: Es geht nicht darum Corona zu verharmlosen, sondern 
die Vorgänge mit logischen Gedanken zu prüfen. Urteilen Sie selbst.

Zum Artikel 

6. Januar 2021
Achgut/Peter Grimm

Kriegsrecht ohne Krieg

https://twitter.com/SHomburg/status/1346848262419050498
https://twitter.com/hashtag/Lockdowns?src=hashtag_click
https://www.freitag.de/autoren/the-guardian/schwarz-weisse-unterschiede


Der in einem leichten, beschreibenden und fragenden Stil verfasste Kommentar lädt zum Nachdenken 
an und deckt manche Widersprüche auf.

Auf der einen Seite wird der Ausnahmezustand immer wieder verlängert und verschärft, weil die 
Corona-Lage so dramatisch sein soll, andererseits kann man seit Monaten an jedem Wochenende in 
den Nachrichten hören, dass die Zahlen vom Robert-Koch-Institut, an denen sich die Corona-Politik 
orientiert, nicht vollständig seien, weil am Wochenende nicht alle Gesundheitsämter Zahlen meldeten. 
Wie aber passt diese Verwaltungsruhe mit der Pandemie-Angst zusammen, mit der der 
Ausnahmezustand nebst Einschränkung der Grundrechte nach wie vor legitimiert wird?

Peter Grimm ist Journalist und war bis 1989 in der DDR-Opposition aktiv. Achgut ist ein seit 2004 
bestehendes Online-Portal, bei dem viele verschiedene Autoren Beiträge veröffentlichen.

Zum Artikel 

__________________________________________________________________

6. Januar 2021
RT DE

UN-Sonderberichterstatter Melzer im Interview: Freude über britisches Urteil zu Assange 
gedämpft

Der australische Whistleblower Julian Assange darf nicht an die USA ausgeliefert werden. So 
entschied am 4. Januar das zuständige britische Gericht. Nils Melzer, UN-Sonderberichterstatter über 
Folter, zeigt nur gedämpfte Freude über diese “gewonnene Schlacht”.

Nils Schmelzer hat sich im letzten Jahr vorbildlich für die Aufklärung und Unschuld des investigativen 
Journalisten Julian Assange engagiert. Das fünfminütige Interview hilft, das Urteil der Nicht-
Auslieferung im Kontext einzuordnen.
Ich wünsche Julian Assange, dass er jetzt unmittelbar frei kommt und sich von der mittlerweile 
zehnjährigen illegalen Verfolgung, Inhaftierung und psychischer Folter regenerieren kann.

Zum Artikel

5. Januar 2021
RT DE

Aus Protest gegen Lockdown-Politik: Tübinger Professor verlässt Akademie der Wissenschaften

Aus Protest gegen das Gutachten der Leopoldina, das mit als Grund für den harten Lockdown im 
Winter diente, verließ der Tübinger Professor Thomas Aigner nun die Akademie der Wissenschaften 
und der Literatur Mainz. Das Gutachten sei “einer ehrlichen Wissenschaft nicht würdig”.

https://de.rt.com/international/111380-un-sonderberichterstatter-melzer-im-interview-freude-ueber-britisches-urteil-zu-assange-gedaempft/
https://www.achgut.com/artikel/kriegsrecht_ohne_krieg


Professor Thomas Aigner hat nach seinen Angaben eine individuelle Gewissensentscheidung getroffen:
Ich möchte einer Wissenschaft dienen, die einer faktenbasierten Aufrichtigkeit, einer ausgewogenen 
Transparenz und einer umfassenden Menschlichkeit verpflichtet ist. Es ist nach meiner Einschätzung 
ein Beispiel, wie eine Persönlichkeit authentisch innerhalb ihres Berufes eine zukunftsweisende 
Moralität aufrichtet und sich nicht von äußerer Anerkennung durch die offizielle Wissenschaft oder 
Medien abhängig macht. Es ist hoffnungsvoll auf Menschen wie Thomas Aigner zu blicken.

Zum Beitrag

__________________________________________________________________

5. Januar 2021
Stefan Homburg Twitter

Was ist relevant für die Übertragung des Coronavirus? 

Ein ebenfalls mutiger Wissenschaftler ist Prof. Stefan Homburg. Er ist Prof. für öffentliche Finanzen an
der Universität Hannover. Ein bisher gefragter und tadelloser Experte, der durch seine abweichende 
Meinung heftig diffarmiert wurde. Seit einigen Monaten ist Homburg auf Twitter aktiv und täglich 
postet er dort spannende Grafiken oder Beiträge. Wer in seine Suchmaschine “Stefan Homburg 
Twitter” eingibt, kommt – ohne sich auf Twitter anmelden zu müssen – zu seinem Twitterkanal.

 Foto: Wikipedia

In einem aktuellen Post zu einer Grafik des RKI verdeutlicht er, wo der Lockdown wirkt und wo nicht. 
Die Grafik wirft Fragen zur Wirkung des öffentlich gepriesenen neuen Lockdown auf. Urteilen Sie 
selbst. 
Auf meiner Seite Individuation21 habe ich unter der Rubrik “Diskrimierung des Individuums” zwölf 
Personen beschrieben, die davon betroffen sind. Eine davon ist Prof. Homburg. 

Zum Beitrag

__________________________________________________________________

4. Januar 2021
www.broeckers.com

Jedes Urteil gegen Assange ist eines gegen die Pressefreiheit

Morgen wird in London das Urteil im Auslieferungsprozess des Wikileaks-Gründers Julian Assange 
verkündet. (…) Wenn mit einer Verurteilung Assanges ein Präzedenzfall geschaffen wird, kann kein 
Journalist, kein Publizist oder Verleger, kein Medium oder Presseorgan und kein Blogger irgendwo auf
der Welt etwas veröffentlichen, von dem die USA behaupten, es verstoße gegen ihre “nationale 

https://twitter.com/SHomburg/status/1345996507464552448
https://www.individuation21.de/diskriminierung-des-individuums/
https://de.rt.com/inland/111305-aus-protest-gegen-lockdown-politik-tuebinger-professor-verlaesst-akademie-der-wissenschaften/


Sicherheit” – ohne am nächsten Tag von einem internationalen Haftbefehl samt Auslieferungsersuchen
bedroht zu sein.

Der durchschnittliche Bürger unserer Zeit wird kaum realisieren, welche grundsätzliche Bedeutung der 
Fall Julian Assange besitzt. Aus meiner Sicht kann man nur zutiefst Respekt vor diesem unglaublich 
mutigen Journalisten haben, der bereit ist für seine Überzeugungen zu sterben. Ab und zu erinnere ich 
mit der Verlinkung von Artikeln an das Schicksal von Julian Assange. Matthias Bröckers fasst in dem 
kurzen Artikel viele brisante Details zusammen.

Zum Beitrag

__________________________________________________________________

4. Januar 2021
presse-augsburg.de

Augsburg | Ab heute: Maskenpflicht auch auf dem Rad und beim Joggen

Ab Freitag, 01. Januar 2021 müssen in Augsburg auch alle Personen eine Maske tragen, die mit dem 
Fahrrad, E-Scooter oder Segway fahren, oder die Individualsport machen wie z.B. Joggen oder 
Nordic-Walking. Das gilt in allen Bereichen mit Maskenpflicht. So die Vorgabe des Freistaats.

Ich frage mich: Wie soll von einem Fahrradfahrer, der durch eine Zone fährt, wo Maskenpflicht 
ausgeht, ein Infektionsrisiko ausgehen? Mir fällt auf, dass Maßnahmen beständig strenger werden und 
genauer kontrolliert werden – obwohl deren Sinn höchst zweifelhaft ist. Ich kann mir gut vorstellen, 
dass diese Regelung dann bald in ganz Bayern gilt und dann deutschlandweit. Ich finde an solchen 
Maßnahmen lässt sich der Zeitgeist gut studieren.

Zum Beitrag

2. Januar 2021
SNA News

Immunitätspass – der Weg zur Freiheit?

Die Idee, Gesundheitspässe für Menschen auszustellen, wird in Europa und darüber hinaus vielfach 
diskutiert. Die Impfung hat gerade erst begonnen, aber es ist bereits eine Diskussion über die 
Privilegien aufgetaucht, die denjenigen gewährt werden, die sie erhalten. Und sollte es überhaupt eine 
medizinische Spaltung der Gesellschaft geben?

https://presse-augsburg.de/augsburg-maskenpflicht-ab-1-januar-auch-auf-dem-rad/678089/
https://www.broeckers.com/


Der lesenswerte, informative Artikel vermittelt einen Überblick, wie in europäischen Ländern wie in 
Frankreich, Ungarn oder Estland konkret ein Immunitätspass geplant wird. Der Artikel zeigt nach 
meiner Einschätzung die starken Bestrebungen eine Art indirekte Impfpflicht einzuführen. Es wäre ein 
erheblicher Eingriff in die gesundheitliche Selbstbestimmung des Menschen. In den Sozialen Medien 
gibt es gegen solche Bestrebungen Widerstand durch Peditionen.

SNA News ist der neue Name des Medienportals Sputnik Deutschland.

Zum Beitrag

__________________________________________________________________

 

1. Januar 2021
heinz-grill.de

Ausblick auf 2021 (Teil 4)
Die Umkehrung von Feind und Freund in der kommenden Zeit

In Teil 4 seines Jahresausblick auf 2021 beschreibt Heinz Grill wie ungesehene Wirkungen durch die 
Coronasituation entstehen werden, in Form von tiefer liegenden Krankheiten. Er zeigt auf, welche 
verborgene Bedeutung das Coronavirus für die menschliche Bewusstseinsentwicklung besitzt. Eine 
ungewöhnliche und spannende Perspektive eröffnet er für das Phänomen der Ansteckung: Je mehr ein 
Aufgehen in Gruppenschwingungen ohne individuelle, ordnende, strukturierende und eigene 
Bewusstheit stattfindet, desto mehr liefert sich der Einzelne der Gefahr einer äußeren Übertragung, 
namentlich einer Ansteckung aus.

Der Beitrag berührt die Auswirkungen eine passiven Hoffnung auf die Impfung, enthält 
zukunftsweisende Perspektiven zur Heilung der Viruserkrankung und benennt, was die geistige Welt 
heute vom Menschen erwartet.

Ein sehr inspirierender Beitrag für all jene, die für die geistige Sichtweise aufgeschlossen sind.

Zum Beitrag

https://heinz-grill.de/ansteckung-2021-alternative/
https://snanews.de/20210101/immunitaetspass-weg-freiheit-359831.html
https://www.openpetition.de/petition/online/corona-impfungen-muessen-freiwillig-sein

	Widerstand in Koalition gegen Corona-Fanatismus des Kanzleramts

