
Rund um die Pandemie Priester, Corona und das Impfen 

Test - kann mich jemand lesen? 

  
Die Kanzlerin liefert nach dem Corona-Gipfel eine Show, die sprachlos macht: Sie verkauft das 

Virus als einen Feind, der "nicht lockerlässt", und die Einschränkung von Grundrechten als 

"Ruhe". Wer so spricht, muss seine Zuhörer für Idioten halten. 

Die Kanzlerin befiehlt "Ruhe" 

Merkels Sprache auf der Pressekonferenz: absurd, perfide und zynisch 
https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/knauss-kontert/merkels-sprache-auf-der-pressekonferenz-absurd-perfide-

und-zynisch/ 

Hört, hört - sie hat NICHT nur Ostern gemeint! 
Merkel: "Bis Ende des Jahres auf sämtliche Reisen verzichten, die nicht nötig sind" 

Bundeskanzlerin will Reiseverkehr weiter auf Minimum reduzieren 
https://www.nordbayern.de/politik/merkel-bis-ende-des-jahres-auf-samtliche-reisen-verzichten-die-nicht-notig-

sind-1.10943730 

 

Die nächsten 123 Tage in der drölfzigsten Welle 
https://www.zeit.de/wissen/gesundheit/2021-03/corona-pandemie-lockdown-massnahmen-impfstrategie-

deutschland-angela-merkel/komplettansicht 

 

MDR - Regierungsfunk gestern – Ein Vulkan vor dem Coming Out 
https://t.me/WASDIEMEDIENNICHTZEIGEN/1049 

 

 
Harter Lockdown über Ostern: Die Beschlüsse der 

MPK im Überblick https://is.gd/hRGr0b 

 

https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/knauss-kontert/merkels-sprache-auf-der-pressekonferenz-absurd-perfide-und-zynisch/
https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/knauss-kontert/merkels-sprache-auf-der-pressekonferenz-absurd-perfide-und-zynisch/
https://www.nordbayern.de/politik/merkel-bis-ende-des-jahres-auf-samtliche-reisen-verzichten-die-nicht-notig-sind-1.10943730
https://www.nordbayern.de/politik/merkel-bis-ende-des-jahres-auf-samtliche-reisen-verzichten-die-nicht-notig-sind-1.10943730
https://www.zeit.de/wissen/gesundheit/2021-03/corona-pandemie-lockdown-massnahmen-impfstrategie-deutschland-angela-merkel/komplettansicht
https://www.zeit.de/wissen/gesundheit/2021-03/corona-pandemie-lockdown-massnahmen-impfstrategie-deutschland-angela-merkel/komplettansicht
https://t.me/WASDIEMEDIENNICHTZEIGEN/1049
https://is.gd/hRGr0b


  

 

 

  

 

Verschwörungsleugner –  

ein wunderbarer Begriff und ein sehr 

lesenswerter Artikel darüber, warum so viele Leute ihre Augen verschließen: (Elsa Mittmannsgruber) 

Über die Psychologie des Verschwörungsleugners  
https://blog.bastian-barucker.de/2021/03/20/ueber-die-psychologie-des-

verschwoerungsleugners/?fbclid=IwAR0Njlw7XoEP49i2hoErqGa2hwQ1YnKZ4vqe9CeLSOGe89Kb8hZ_dbMk9

DY 

 

 

Deshalb sitzen wir im Lockdown ➔ 
„Murksel“ und der Club der Corona Chaoten 
Abgekoppelt von der Lebensrealität der Menschen 

Szenen aus einem Tunnel mit entrückter Rhetorik. 

https://www.welt.de/politik/deutschland/plus228950873/M

erkel-und-der-Oster-Lockdown-Abgekoppelt-von-der-

Lebensrealitaet.html 

 

 
Das muss an allen Schulen hängen! Wir wollen das die 

Lehrer ihre Bücher zu machen und endlich anfangen zu 

recherchieren!!! Schluss mit der Unterwürfigkeit! 

Jeder Lehrer der bei den Maßnahmen des 

„Zentralkomitees“ mitmacht, trägt große Schuld! 
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Die Lust an der Angst 
https://www.achgut.com/artikel/klima_und_corona_die_lust_an_der_angst 

 

Die auch … 

Bischofskonferenz irritiert:  

Osterregelung kam „ohne jede Vorwarnung“       
Die Deutsche Bischofskonferenz hat sich irritiert über die Bund-Länder-Beschlüsse zu einem harten 

Lockdown über Ostern geäußert. 

https://www.epochtimes.de/politik/deutschland/landkreistag-lockdown-beschluesse-von-bund-und-laendern-

unverhaeltnismaessig-a3476765.html 

 

So geht die Deutsche Wirtschafft kaputt  

Angela Merkel ist vom Wahnsinn-Virus befallen:  
https://www.lokalkompass.de/gladbeck/c-politik/angela-merkel-ist-vom-wahnsinn-virus-befallen_a1545131 

 

 
https://www.youtube.com/watch?v=LuOu9y-Ilpk 

Impfung als Milliardengeschäft:  
Pfizer plant Preiserhöhungen, dritte Dosis und jährliche Impf-Auffrischung 
Pfizer geht für dieses Jahr von 15 Milliarden Dollar Einnahmen durch die Covid-Impfung aus – doch das 

ist dem Pharmariesen offensichtlich noch lange nicht genug. 

https://report24.news/impfung-als-milliardengeschaeft-pfizer-plant-preiserhoehungen-dritte-dosis-und-jaehrliche-

impf-auffrischung/ 

 

Lockdown für die Panikmacher! Oder: Lest doch bitte die RKI-Zahlen 
Die Öffnung muss vorangehen, konsequent. Die aufgebauschten „Inzidenz“-Werte taugen nicht als 

Gegenargument, denn die hauptgefährdeten Altersgruppen stehen inzwischen vielfach besser da als noch zu 

Jahresanfang. Sie sind natürlich weiter gezielt zu schützen, aber das Land weiter zuzusperren, damit Oma 

nicht sterben muss, ist Quatsch. Das zeigen Zahlen des RKI ganz eindeutig – obwohl dessen Führung weiter 

von „hoher Gefahr“ für die Gesamtbevölkerung faselt. In die Irre führt. Uns im Grunde anlügt. Aber der 

Reihe nach: 

https://www.achgut.com/artikel/lockdown_fuer_die_panikmacher_oder_lest_doch_bitte_die_rki_zahlen 
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Da sind wir ja gerade noch einmal 

davongekommen. Hurra, wir leben noch. 
• An der Justinianischen Pest (541–542) starben 55   

Prozent aller Menschen in Europa, in Nordafrika und im 

Nahen Osten. 

• Als der Schwarze Tod von 1347–1351 in Europa wütete, 

fanden 39 Prozent der Leute den Tod. 

• Die 1520 eingeschleppten Windpocken vernichteten bis 

heute 93 Prozent der indigenen Bevölkerung in Nord- 

und Südamerika. 

• Die Spanische Grippe, die eigentlich aus den Vereinigten 

Staaten kam, raffte zwischen 1918 und 1919 2,4 Prozent 

der Weltbevölkerung dahin. 

• Seit 1980 starben 0,7 Prozent der Menschen weltweit an 

einer Infektion mit der Immunschwächekrankheit Aids. 

• Die Zahl der Covid-Toten beziffert die britische Zeitung 

Financial Times auf 0,03 Prozent der Weltbevölkerung. 

Drei Zehntausendstel.  

• 99,97 Prozent überleben. (Roger Köppel) 

https://www.weltwoche.ch/ausgaben/2021-11/diese-woche/hurra-

wir-leben-noch-die-weltwoche-ausgabe-11-2021.html 

 

Geert Vanden Bossche, einer der weltweit führenden Virologen … 

Top-Virologe befürchtet „Killer-Coronavirus“ 

durch globale Impfungen 
Durch Massenimpfung wird das Corona-Virus zum Monster     
Bossche war im Bereich der Infektionsforschung und 

Impfstoffentwicklung für die Pharmaunternehmen Novartis und 

GlaxoSmithKline, sowie für die Organisation GAVI und die Bill & 

Melinda Gates Stiftung tätig. Der Mann weiß also, wovon er spricht und 

er ist alles andere als ein Impfgegner. 

Top-Virologe schreibt Brandbrief an die WHO 
http://www.pi-news.net/2021/03/top-virologe-befuerchtet-killer-

coronavirus-durch-globale-impfungen/ 

 

 

Von wegen Überlastung.  

Im Pandemiejahr 2020 herrschte in Deutschlands 

Kliniken historischer Leerstand. 
https://www.ddbnews.de/?p=1113 
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Kann man den Studien zu den Corona-Impfstoffen trauen? 

Der bekannte Impf-Experte und Bestseller-Autor Dr. Martin Hirte antwortet darauf im 

Interview… 
Zu unsicher, zu unklar: Warum Impf-Experte an Covid-Impfung zweifelt  

„Wirkung und Nebenwirkungen sind essentielle Informationen für die Zulassung, Vermarktung und 

Akzeptanz von Impfstoffen. Die Hersteller haben bei ihrer wissenschaftlichen Arbeit immer die Tendenz, den 

Nutzen zu übertreiben und die Risiken herunterzuspielen. Die Impfstoffe von BioNTech/Pfizer und Moderna 

haben ein neues Wirkprinzip, mit dem es noch keine Erfahrung am Menschen gibt. Schon während der 

Zulassungsstudien kam es zu auffallend vielen Nebenwirkungen. Man weiß nichts über Spätfolgen, sei es im 

Nerven- oder Immunsystem. Zudem sind Risikopatienten und sehr alte Menschen in den Studien der Hersteller 

so gut wie nicht vorgekommen. Hinzu kommt, dass die Politiker starken Druck auf die Zulassungsbehörden 

ausgeübt haben, die Corona-Impfstoffe möglichst schnell zuzulassen. Die meisten Impfstudien sind zu klein 

und zu kurz, um Auskunft über seltene Nebenwirkungen zu geben. Bei den Corona-Impfstoffen wurden die 

Studien gegenüber den üblichen Prüfphasen aber sogar noch weiter gekürzt.“ 

https://www.wochenblick.at/zu-unsicher-zu-unklar-warum-impf-experte-an-covid-impfung-zweifelt/ 
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Nach AstraZeneca-Impfung: 

Weitere Blutgerinnsel-Fälle und 

ein Todesfall in Dänemark 
https://de.rt.com/europa/114714-daenemark-zwei-weitere-blutgerinnsel-faelle-nach-astrazeneca-impfung/ 

 

Obduktionsbefund: Österreichische Krankenpflegerin starb durch AstraZeneca-Impfstoff 
https://de.rt.com/europa/114722-orf-oesterreichische-krankenpflegerin-starb-an-immunreaktion-astrazeneca/ 

 

Auffällige Häufung der Corona-Todesfälle nach Impfung: 
Big Data-Spezialist Martin Adam analysiert RKI-Zahlen Daten an sich zeigen keinen kausalen 

Zusammenhang 

https://www.epochtimes.de/politik/deutschland/auffaellige-haeufung-der-corona-todesfaelle-nach-impfung-big-

data-spezialist-martin-adam-analysiert-rki-zahlen-a3472195.html 

 

Die Wirkung der BioNTech/Pfizer-Impfung liegt in einem Heim in Hof bei exakt: 0%! 
Theorie und Praxis - doppelt mit BioNTech/Pfizer geimpft, und dennoch ALLE erneut mit Covid-19 

angesteckt.  

Das RKI spricht von einem Fall, der keinen Grund zur Beunruhigung biete. 
Die angeblich 95% Wirksamkeit wird sich wohl nicht ganz halten lassen... in der Praxis tendiert sie dann 

doch eher gegen 0%.  

Wenn von 20 Heimbewohnern die alle bereits 2fach geimpft wurden (mit BioNTech/Pfizer) ... sich danach 

alle 20 wieder mit Covid-19 anstecken, entspricht das einer Wirksamkeit von 0%! 

Und wenn sich alle wieder anstecken können... ist die Einführung einer 

Zweiklassen-Gesellschaft (Impfprivilegien) mit NICHTS zu rechtfertigen! 
https://www.br.de/nachrichten/bayern/20-heimbewohner-trotz-corona-impfung-in-hof-infiziert,SRuQEtA 

Kopfschmerzen bis zum Tod? 
Wie eine Packungsbeilage den AstraZeneca-Impfstoff "sicher" 

machen soll       

Laut EMA ist AstraZeneca-Impfstoff "sicher und effektiv". Für Karl 

Lauterbach stimmt "das Kosten-Nutzen-Verhältnis" – trotz der Fälle 

von tödlichen Hirnvenen-Thrombosen. Jens Spahn ist erleichtert: Es 

kann weitergeimpft werden. Die Packungsbeilage hat nun den 

Warnhinweis.  

https://de.rt.com/meinung/114657-kopfschmerzen-bis-zum-tod-

astrazeneca-impfstoff/ 

     

https://www.wochenblick.at/zu-unsicher-zu-unklar-warum-impf-experte-an-covid-impfung-zweifelt/
https://de.rt.com/europa/114714-daenemark-zwei-weitere-blutgerinnsel-faelle-nach-astrazeneca-impfung/
https://de.rt.com/europa/114722-orf-oesterreichische-krankenpflegerin-starb-an-immunreaktion-astrazeneca/
https://www.epochtimes.de/politik/deutschland/auffaellige-haeufung-der-corona-todesfaelle-nach-impfung-big-data-spezialist-martin-adam-analysiert-rki-zahlen-a3472195.html
https://www.epochtimes.de/politik/deutschland/auffaellige-haeufung-der-corona-todesfaelle-nach-impfung-big-data-spezialist-martin-adam-analysiert-rki-zahlen-a3472195.html
https://www.br.de/nachrichten/bayern/20-heimbewohner-trotz-corona-impfung-in-hof-infiziert,SRuQEtA
https://de.rt.com/meinung/114657-kopfschmerzen-bis-zum-tod-astrazeneca-impfstoff/
https://de.rt.com/meinung/114657-kopfschmerzen-bis-zum-tod-astrazeneca-impfstoff/


Norwegen meldet neue Opfer des Impfstoffs von AstraZeneca 
https://de.news-front.info/2021/03/22/norwegen-meldet-neue-opfer-des-impfstoffs-von-astrazeneca/ 

 

SCHOCK-BERICHT aus England: mRNA-IMPFSTOFF verursacht 978 neue 

AUGENERKRANKUNGEN und 173 TOTE 
https://www.legitim.ch/post/schock-bericht-aus-england-mrna-impfstoff-verursacht-978-neue-augenerkrankungen-

und-173-tote 

 

HEFTIG  
... „Einer ersten Auswertung auf Basis der Zahlen des Robert-Koch-Instituts zu Todesfällen bei mindestens 

80 Jahre alten Menschen zufolge starben in den meisten Städten und Landkreisen in den ersten beiden 

Monaten des Jahres 2021 so viele alte Menschen wie im gesamten Jahr 2020.“ 

https://www.schildverlag.de/2021/03/21/eine-zusammenstellung-und-uebersicht-das-sterben-nach-der-impfung/ 

 

Grüner Pass: "Damit ist ein Damm gebrochen" 
Cornelia Stolze, Medizinjournalistin, über die neuen Möglichkeiten der Kontrolle mit Einführung des 

'Grünen Pass". 

«Das heißt, jeder der nicht getestet-geimpft ist, ist verdächtig als krank.» 
https://www.youtube.com/watch?v=wvDJwl3aNx4 

 

WHO-Impfungen und illegale Bevölkerungskontrolle 
Eine warnende Geschichte über die WHO … und die toten Afrikaner 
http://blauerbote.com/2021/03/22/who-impfungen-und-illegale-bevoelkerungskontrolle/ 

 

"Klassenzimmer sind keine Testzentren!" – Kritik an Testkonzept in Schulen 
https://de.rt.com/inland/114592-klassenzimmer-sind-keine-testzentren-kritik-testkonzept/ 

 

Maskentragen: Mehr als zwei Drittel der Kinder klagen über große Beeinträchtigungen 
https://corona-transition.org/maskentragen-mehr-als-zwei-drittel-der-kinder-klagen-uber-grosse 

 

Madagaskar setzt im Kampf gegen Corona auf Naturheilmittel statt auf Impfungen 
Madagaskars Präsident Andry Rajoelina setzt im Kampf gegen die Corona-Pandemie statt auf Impfstoffe lieber 

auf Naturheilmittel, die auf der Insel im Indischen Ozean hergestellt werden. „Ich bin noch nicht geimpft und 

ich habe nicht vor, mich impfen zu lassen“, sagte Rajoelina am Samstagabend in einer Fernsehansprache. 

https://www.epochtimes.de/politik/ausland/madagaskar-setzt-im-kampf-gegen-corona-auf-naturheilmittel-statt-

auf-impfungen-a3475658.html 
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