
Zum Einstieg eine für MICH NICHT MEHR erschreckende Information, die, wie alles vorher, als 

Verschwörungstheorie bezeichnet und kurz danach bittere Realität wurde. Die Corona-P(l)andemie ist die 

Blaupause für die folgende Klima-Diktatur. Wir müssen uns auf das Schlimmste vorbereiten, wenn wir das 

zulassen. Wir haben es in der Hand, noch selbst über unser Leben zu entscheiden – jedoch nur noch kurze Zeit! 

Es ist derart offensichtlich - sie reden sich um Kopf und Kragen! Hier Karl Lauterbach: 

https://t.me/wirsindvielmehr/9753 (t.me/wirsindvielmehr/9753) 

Eine seiner schlimmsten Aussagen: …dass das Land ein paar wenige Menschen, welche durch Impfungen sterben 

könnten, hinnehmen müsse. 

Tod durch Astrazeneca-Impfung – Mutter fassungslos über Lauterbach-Aussage 

https://reitschuster.de/post/tod-durch-astrazeneca-impfung-mutter-fassungslos-ueber-lauterbach-aussage/ 

Hier der WELT Artikel: Obduktion: 32-Jährige stirbt nach Impfung mit Astrazeneca 

https://www.welt.de/regionales/nrw/article230735947/Obduktion-32-Jaehrige-stirbt-nach-Impfung-mit-

Astrazeneca.html 

   
 

Dr. Wodargs Verdacht: Warum impft man Behinderte, Krebs- und Geisteskranke zuerst? 

"In der Sitzung 48 des deutschen „Corona Ausschuss“ zeigte Dr. Wolfgang Wodarg, ehemaliger SPD 

Abgeordneter und Facharzt für Innere Krankheiten, Hygiene und Sozialmedizin, eine interessante Aufstellung. 

Demnach gäbe es eine Empfehlungsliste der BARMER Krankenkasse, welche Menschen mit Priorität zu impfen 

wären. Interessanterweise sind dies unter anderem Menschen mit Krebs in fortgeschrittenem Stadium, physisch 

und psychisch Hirnkranke. Wodarg dazu: „Das sieht aus wie eine Euthanasie-Liste“." 

Mord und Euthanasie im Krankenhaus: Siehe auch ungeklärt - unheimlich - unfassbar 2016, S. 113ff 

https://report24.news/dr-wodargs-verdacht-warum-will-man-hirn-krebs-und-geisteskranke-zuerst-impfen/ 

   

 
 

Die französische Arzneimittelbehörde CTIAP (Centre 

Territorial d'Information Indépendante et d'Avis 

Pharmaceutiques) kommt zu dem Schluss: „Alle 4 COVID-

Impfstoffe * sollten sofort abgesetzt werden - keiner dieser 

4 In Frankreich implementierte Impfstoffe ist sicher oder 

wirksam. Sie erhielten alle nur eine Notfall-Zulassung, mit 

unzureichenden klinischen Beweisen. Die Qualität der 

Wirkstoffe, ihre „Hilfsstoffe - von denen einige neu sind“ 

und die Herstellungsverfahren sind mangelhaft. Die 

Vorsicht würde sogar vorschreiben, dass in allen Ländern, 

in denen diese Impfstoffe gegen COVID-19 (CCP-Virus) 

vermarktet wurden, alle so „freigesetzten“ Chargen sofort 

zurückgezogen werden sollten.“ 

* AstraZeneca, Moderna, BioNTech/Pfizer, Johnson & 

Johnson 

https://thebl.tv/politics/french-drug-evaluation-center-

concludes-all-4-covid-vaccines-should-be-

discontinued.html 

 

Euthanasie per Fake-Pandemie 
“Die Dummen werden sich freiwillig töten lassen!“ - 

Jacques Attali, 1981 

Was Jacques Attali vor 40 Jahren sagte, wird nun vor 

unser aller Augen wahr! 

Jacques Attali ist ein französischer 

Wirtschaftswissenschaftler, Kulturphilosoph, Autor und 

Beamter. Er war langjähriger Berater des 

französischen Staatspräsidenten François Mitterrand. 

https://t.me/StefanAnonWWG1WGA/21767  

(t.me/StefanAnonWWG1WGA/21767) 
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Französische Experten: Alle Corona-Impfungen sollten gestoppt werden 

https://www.neopresse.com/gesundheit/franzoesische-experten-alle-corona-impfungen-sollten-gestoppt-werden/ 

 

   

Zeitstrahl der Corona-Agenda 

Schauen wir uns einen Teil der Agenda zur #Plandemie einmal genauer an! So unlogisch, wie manch einer 

meinen mag, sind die Ereignisse nicht. Es kommt nur auf die Perspektive an. 

• Bill Gates investiert 2019 kurz vor dem Börsengang von Biontec 55 Millionen Dollar. 

https://investors.biontech.de/news-releases/news-release-details/biontech-announces-new-collaboration-

develop-hiv-and 

Diese Spende ist auf der Seite der Foundation NICHT gelistet https://t.me/mindofheart/20161 

• Kurz vor dem offiziellen Ausbruch in China wird das Planspiel "Event201" abgehalten. 

https://www.centerforhealthsecurity.org/event201/about 

• Am 31.12.2020 wird die WHO von China informiert, obwohl zu diesem Zeitpunkt selbst die Infektionsrate 

noch äußerst niedrig ist. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Timeline_of_the_COVID-19_pandemic_in_2019 

• Am 10.01.2020 sendet TIB-Molbiol PCR-Tests nach China, https://www.tagesspiegel.de/berlin/tib-

molbiol-berliner-firma-produziert-coronavirus-tests-fuer-die-ganze-welt/25602142.html 

obwohl diese zu diesem Zeitpunkt erst von Drosten erstellt werden und erst am 13.01. an die WHO gehen. 

Es gibt keine Peer-Review! 

https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/wuhan-virus-assay-

v1991527e5122341d99287a1b17c111902.pdf?sfvrsn=d381fc88_2 

• 15.01.20 Uğur Şahin (BIONTECH-Gründer) soll sogenannten „Impfstoff“ in wenigen Stunden entwickelt 

haben, obwohl ein derartiges GEN-Therapeutikum, nie zuvor zugelassen wurde! 

https://www.dw.com/de/biontech-mit-lichtgeschwindigkeit-zum-ersten-corona-impfstoff/a-55472126 

• Am 30.01 meldet WHO globales Gesundheitsproblem.  

https://abcnews.go.com/Health/world-health-organization-decide-coronavirus-global-health-

emergency/story?id=68639487 (Eva Herrmann offiziell) 

Der Impfrausch 
Es wird geimpft, als gäbe es kein Morgen mehr - für manche 

Geimpften könnte das sogar zutreffen. Exklusivabdruck aus 

„Corona unmasked“. (erschienen bei Rubikon) 

https://www.rubikon.news/ 

 
Die EMA meldet in nicht einmal 3 Monaten 

354.177 Impfschäden durch COVID Impfungen! 
https://www.bzoe-kaernten.at/die-bombe-ist-geplatzt-die-

ema-meldet-354-177-impfschaeden-durch-covid-

impfungen/ 

 

AstraZeneca warnt per Rote-Hand-Brief 

vor häufiger Autoimmunerkrankung durch Impfung 
Ein kürzlich vom AstraZeneca versendeter so genannter Rote-Hand-Brief warnt vor gefährlichen Folgen des 

„Vaxzevria“ genannten gentechnischen Vektor-Impfstoffes. Darin schätzt der Pharmakonzern, dass die 

„immuninduzierte Thrombozytopenie“ häufig, also bei 1 bis 10 Prozent der Geimpften auftrit t. Und das bereits nach 

der ersten Dosis. Damit besteht die andauernde Gefahr, dass bei Geimpften gefährliche Thrombosen und Blutungen 

auftreten. 

https://tkp.at/2021/04/29/astrazeneca-warnt-per-rote-hand-brief-vor-haeufiger-autoimmunerkrankung-durch-impfung/ 

Es könnten auch 100% betroffen sein - Die Krankheit wird von Jahr zu Jahr schlimmer 

https://1bis19.de/wissenschaft/toedliche-autoimmunerkrankung-bei-ca-10-der-mit-astrazeneca-geimpften/ 
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COVID-19-Impfung: Immer mehr Nebenwirkungen und Todesfälle - systematisch 

untersucht wird dies nicht 
Neuer Bericht: Nach Corona-Impfungen verzeichnet das Paul-Ehrlich-Institut immer mehr schwere 

Nebenwirkungen und Todesfälle. Auch Jüngere sind betroffen. Schuld seien nach wie vor nicht die Vakzine, 

sondern Vorerkrankungen, Alter, Zufall. Systematisch untersucht werden die Fälle nicht.  

https://de.rt.com/meinung/113386-covid-19-impfung-immer-mehr/ 

Hirnvenenthrombose nach Impfung: Nebenwirkung mit Folgen (Verfügbar bis 03.05.2021 – WDR) 

https://www1.wdr.de/nachrichten/hirnvenenthrombose-nach-impfung-100.html 

Impfstoff-Typ könnte Ursache für Nebenwirkungen sein 

https://www.t-online.de/gesundheit/id_89841626/hirnvenenthrombose-impfstoff-typ-koennte-ursache-fuer-

nebenwirkungen-sein.html 

Hirnvenenthrombose nach Impfung: Nebenwirkung mit Folgen 

https://www.tagesschau.de/regional/nordrheinwestfalen/wdr-story-40043.html 

 

   
 

Corona-Impfung für Minderjährige 

„Subtiler Druck der Politik auf alle Eltern, gesunde Kinder zu impfen“ 

https://www.welt.de/politik/deutschland/plus230791077/Corona-Impfung-fuer-Kinder-Subtiler-Druck-der-Politik-

auf-Eltern.html 

 

Schülern soll es möglichst schlecht gehen: Merkel-Regime ignoriert Urteile zum Kindeswohl 
https://www.anonymousnews.ru/2021/04/25/urteile-zum-kindeswohl-merkel-regime-ignoriert-rechtsprechung/ 

 

Der Menschenversuch 

Wie der Spiegel beim Thema Corona-Impfungen von Kindern desinformiert 

https://www.anti-spiegel.ru/2021/wie-der-spiegel-beim-thema-corona-impfungen-von-kindern-desinformiert/ 

Mütter erteilen Soldaten Mandat zum Schutze ihrer Kinder 
https://t.me/KorruptionCorona/1181 (t.me/KorruptionCorona/1181) 

Wurde von youtube am 30.04.2021 um ca. 1:00 Uhr Gesperrt 

https://www.youtube.com/watch?v=VQI2Re7Qw6s 

 

Die gesundheitliche Bedrohung durch Geimpfte wird in den nächsten Wochen zum Problem 

https://www.pravda-tv.com/2021/05/die-gesundheitliche-bedrohung-durch-geimpfte-wird-in-den-naechsten-

wochen-zum-problem/ 

 

Unglaublich: Intakte Viren in C-Grippe-Impfstoff entdeckt 
https://reitschuster.de/post/unglaublich-intakte-viren-in-corona-impfstoff-entdeckt/ 
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Stimmt die Geschichte von den jüngeren Covid-Patienten? 

Die Mutanten haben die erstaunlichsten Eigenschaften. Sie verbreiten sich so lange schneller, bis sie es nicht mehr 

tun. Sie sind tödlicher um bis zu 71%, bis sorgfältige Studien nachweisen, dass sie es nicht sind. Sie lassen jüngere 

Menschen in die Spitäler kommen, bis sich jemand eine Statistik ansieht. 

https://tkp.at/2021/04/29/stimmt-die-geschichte-von-den-juengeren-covid-patienten/ 

 

Impfvideos 
https://hdmed.online/impf-videos-0429/ 

 

Neuer EU-Vertrag zum Kauf 1,8 Milliarden Impfstoff-Dosen von Pfizer 
Erst kürzlich wurden die Verträge der EU mit Pfizer und Moderna geleakt. Bei den höchst umfangreichen 

Verträgen mit Pfizer (104 Seiten) und Moderna (69 Seiten) wurden sehr vorteilhafte Bedingungen eingeräumt. Sie 

müssen weder Garantien für die Wirksamkeit abgeben, noch Verantwortung für die durch die Präparate 

verursachten Schäden übernehmen. Das soll jetzt offenbar potenziert werden. 

https://tkp.at/2021/04/28/neuer-eu-vertrag-zum-kauf-18-milliarden-impfstoff-dosen-von-pfizer/ 

 

Maskenpflicht bei Demos für Grundgesetz und Freiheit? 

Mund-Nasen-Schutz in der Öffentlichkeit: Keine Hinweise für eine Wirksamkeit 
„Dass trotz akuter Virusinfektion der oberen Atemwege und ohne MNS nur so wenige Proben überhaupt einen 

Virusnachweis erbrachten, ist ein bemerkenswertes Ergebnis der Studie, weil es zeigt, dass – anders als man 

gemeinhin annimmt – eine Person mit akuter Virusinfektion der oberen Atemwege offenbar keine 

„Virenschleuder“ ist bzw. sein muss. Allerdings kommt noch hinzu, dass in den Proben, in denen überhaupt Virus 

nachgewiesen wurde (mit und ohne MNS), die Viruskonzentration in respiratorischen Tröpfchen und in Aerosol 

durchweg extrem niedrig war, sodass durch den MNS lediglich die „Ausreißerwerte“ ausgeglichen werden 

konnten.“ 

https://www.thieme-connect.com/products/ejournals/html/10.1055/a-1174-6591 

Wer diesen Studien nicht glauben mag, der möge sich bitte die Vergleiche der 24 US Bundesstaaten ohne 

Maskenzwang zu denen mit Maskenpflicht ansehen. Und da zeigt sich eindeutig, dass die ohne im Schnitt und 

insgesamt besser abschneiden als die mit Maskenpflicht. Und in Europa wären da noch Schweden und Belarus 

ohne Masken und mit weit besseren Ergebnissen als der Rest. Das hat immerhin auch die Studie von den vier 

Standford Wissenschaftlern, mit dem weltweit Nummer 1 Medizin Wissenschaftler John Ioannidis belegt. 

https://tkp.at/2021/01/11/stanford-studie-mit-top-medizin-wissenschaftler-ioannidis-zeigt-keinen-nutzen-von-

lockdowns/ 

 

Klebstoffe, Bindemittel und Formaldehyd: Millionen Deutsche tragen hochgiftige FFP2-

Masken https://altermedzentrum.com/5752-2/ 
 

Kollateralschaden der menschenfeindlichen Pandemie-Politik: Jede Menge Psycho-Wracks 

https://www.journalistenwatch.com/2021/05/01/kollateralschaden-pandemie-politik/ 

 

Beispiel USA zeigt: Masken schaden mehr als sie nutzen 
In Österreich und Deutschland sind als einzige weltweit Länder FFP2 Masken vorgeschrieben.  

„Wer sie verwendet hat – und wer musste das bei uns nicht – der kennt den Unterschied zu normalen 

chirurgischen und Stoffmasken oder zu freien Atmen. Sieht man sich Beispiele aus den USA an, so wird deutlich, 

dass sie offensichtlich nicht nur nichts nützen, sondern sogar erheblichen Schaden anrichten. Wie auch die gegen 

jegliche Evidenz aufrecht erhaltenen Lockdowns“ 
https://tkp.at/2021/04/28/beispiel-usa-zeigt-masken-schaden-mehr-als-sie-nutzen/ 

 

Kind von Maskenpflicht im Unterricht befreit: Anzeigen gegen Richterin 

https://www.news4teachers.de/2021/05/kind-von-maskenpflicht-im-unterricht-befreit-anzeigen-gegen-richterin/ 
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Sensationeller Beitrag zur Grippeimpfung (mittlerweile zensiert) 

Vor 10 Jahren wurde noch kritisch über die Grippeimpfung berichtet. Das sollte man sich unbedingt mal 

anschauen, auch die Todeszahlen durch die saisonale Grippe sind interessant. 

Dieses Video wurde schon fast vollständig aus dem Netz gelöscht, sodass es wichtig ist, dass es über Plattformen 

wie Telegram gesichert wird. https://t.me/CenobiteNews/79 (t.me/CenobiteNews/79) 

 

Gruppenzwang im Krankenhaus 

„Mir wurde seit frühester Studentenzeit beigebracht, dass wir Menschen behandeln und nicht Diagnosen oder 

Laborwerte. Für jede Untersuchung und jede Blutentnahme, jeden Abstrich und jede medizinische Handlung muss 

eine Indikation da sein. Mit diesem Verständnis kann ich die Suche nach dem „symptomlosen Erkrankten“ durch 

Reihenuntersuchungen auf Corona nicht nachvollziehen. Viele meiner ärztlichen Kollegen dagegen bejubeln die 

endlosen Corona-Abstriche, fordern sie sogar ein und sind bereit, sich zweimal täglich zu testen (oder mindestens 

mehrmals die Woche). Auch symptomlose Patienten werden mehrmals pro Woche auf Corona getestet. Die zarte 

Nachfrage von mir, warum wir das machen, wurde mit „weil alle Angst haben“ beantwortet.“ (Claudia Richter) 

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

 

Deutsche Politik sorgt für Corona-Tote (§21 Krankenhausfinanzierungsgesetz) 
https://www.youtube.com/watch?v=R1kPAygyiL8 

 

Sana-Kliniken-Tochter will 1000 Stellen streichen - drei fränkische Krankenhäuser 

betroffen 
https://www.infranken.de/lk/nuernberg/sana-kliniken-tochter-will-1000-stellen-streichen-drei-fraenkische-

krankenhaeuser-betroffen-art-5200866 

   

 

 

Manipulieren mit Zahlen im Tagesspiegel. 

Würde man die 400.000 „Neuinfektionen“ 

(richtig wäre: Positive beim PCR-Test) in 

Indien ins Verhältnis zur Bevölkerung 

setzen, würden sie gut 24.000 in 

Deutschland entsprechen. Damit wäre aber 

der Grusel-Effekt verloren. (Boris 

Reitschuster) 
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Überall Aluhutträger, Verschwörungstheoretiker, Gefährder, Extremisten, Spinner und Schwurbler...  

Diese Bundesregierung hat es wirklich nicht leicht mit all den aufsässigen Kritikern - und das auch noch in den 

eigenen Reihen.   

Wie hält man an seiner Agenda fest, wenn das Lügengerüst zerfällt?  

https://t.me/wirsindvielmehr/9806  (t.me/wirsindvielmehr/9806) 

 
 

 

Corona-Maßnahmen:  

Mit jedem Urteil wankt das 

Lügengebilde mehr 

Die verschiedenen Gerichtsurteile in 

Österreich, Deutschland oder 

Portugal, die die Vertreter der Covid-

Maßnahmen immer mehr in 

Bedrängnis bringen, sind 

Hoffnungsschimmer. Sie zeigen, dass 

es noch rechtschaffene Menschen 

auch in den oberen Riegen gibt. 

https://www.wochenblick.at/corona-

massnahmen-mit-jedem-urteil-wankt-

das-luegengebilde-mehr/ 

 

Grundrechte, die man wegnehmen und 

wieder zurückgeben kann, sind keine 

Grundrechte. 

Sie sind eine Imitation von Grundrechten. 

Wesen und Sinn von Grundrechten besteht 

darin, dass sie unverletzlich und 

unveräußerlich sind. 

Bitter, wie viele das bis heute nicht 

verstanden haben. (Boris Reitschuster) 

Ausgangssperre:  

Gesellschaft für Freiheitsrechte geht vors 

Verfassungsgericht 
https://de.rt.com/inland/116555-ausgangssperre-streit-geht-vors-

verfassungsgericht/ 

Guido Westerwelle 2011:  

Die Freiheit ist in Gefahr, wenn die Bürger ihr eigenes 

Immunsystem vergessen. 

Westerwelle: „Wir wollen ein Volk von selbstbewussten 

Staatsbürgern sein“ 
https://www.nachrichten-fabrik.de/news/guido-westerwelle-2011-die-

freiheit-ist-in-gefahr-wenn-die-buerger-ihr-eigenes-immunsystem-

vergessen-224192 

 

 Von der SED in die Corona-Diktatur – das System Merkel 
Die Frage angesichts einer immer autoritärer agierenden Bundesregierung 

ist daher nicht, wie viel totalitärer SED-Sozialismus in der ehemaligen 

FDJ-Funktionärin Merkel steckte, sondern wie viel totalitärer SED-

Sozialismus noch heute in Merkel steckt. (TeaTime4Me) 

https://kopp-report.de/von-der-sed-in-die-corona-diktatur-das-system-

merkel/?cn-reloaded=1 

Nach Entscheidung gegen Masken in Schulen: 

Durchsuchungsaktion bei Weimarer Richter 
Kaum hat ein Weimarer Richter eine sensationelle Entscheidung gegen die 

Masken- und Testpflicht an Schulen gefällt, schon ist er selbst im 

Fadenkreuz der Justiz: Ermittler durchsuchten sein Büro, sein Auto und 

seine Wohnung, sein Handy wurde beschlagnahmt.  

https://reitschuster.de/post/nach-entscheidung-gegen-masken-in-schulen-

durchsuchungsaktion-bei-weimarer-richter/ 
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Gute Demo – schlechte Demo: Gewerkschaft darf demonstrieren, Corona-Kritiker nicht 

„Der Staat will um jeden Preis verhindern, dass Kritiker der Corona-Maßnahmen Blumen am Amtsgericht Weimar 

niederlegen - und geht dabei offenbar mit Mitteln vor, deren Verhältnismäßigkeit zu bezweifeln ist. Gemacht wird 

genau das, was die Regierung in anderen Ländern kritisiert. Woher kommt die Angst vor den Bürgern?“  

https://reitschuster.de/post/gute-demo-schlechte-demo-gewerkschaft-darf-demonstrieren-corona-kritiker-nicht/ 

 

Viel zu hohe Schätzungen: Führten uns falsche Prognosen in den Lockdown? 
BILD: "Diese Horror-Kurven schlugen ein wie eine Bombe! 

Im März veröffentlichen das Robert-Koch-Institut sowie der Physiker und Kanzleramtsberater Kai Nagel 

erschreckende Corona-Zahlen. Im April bzw. Mai könnten Inzidenzen von 350 bis über 2000 eintreten! 

Die Politik reagierte nervös, verhängte strengere Regeln, dann den Bundes-Lockdown🚫 

DOCH DIE PROGNOSEN WAREN FALSCH!" 

https://m.bild.de/bild-plus/politik/inland/politik-inland/viel-zu-hohe-schaetzungen-fuehrten-uns-falsche-

prognosen-in-den-lockdown-76204762,view=conversionToLogin.bildMobile.html 

 

Studienlage 
Lange konnte die Regierung keine Studien nennen, die wesentliche Säulen ihrer Lockdown-Politik begründen. 

Nun beruft sie sich auf drei Studien für die Ausgangssperre.  

Doch bei genauem Hinwegsehen stellt sich heraus, dass es gar keine richtigen Studien sind.  

https://reitschuster.de/post/fuehrt-die-regierung-die-buerger-mit-studien-in-die-irre/ 

 

Dekadenz – Jubelnd in den Untergang 

https://www.youtube.com/watch?v=onkgPTPnNPc&t=1s 

 

tagesschau 20:00 Uhr, 22.04.2021 

«Wir stehen vor einer globalen Herkulesaufgabe - es geht ja um nicht mehr und nicht weniger als um die 

Transformation unserer ganzen Lebens- und Wirtschaftsweise.» (Angela Merkel) 

(Auf Deutsch, die Vernichtung des deutschen Volks und seiner Kultur!) Min: 7:30 

https://www.youtube.com/watch?v=eO5T1-q46KE 

 

Stanford Studie mit Top Medizin-Wissenschaftler Ioannidis zeigt keinen Nutzen von 

Lockdowns 
„Lockdown ist eine völlig neue Maßnahme, die erstmals von der chinesischen Führung in Wuhan eingesetzt und 

anschließend massiv im Westen propagiert wurde. Bis dahin wurde die Maßnahme als unwissenschaftlich und 

schädlich angesehen und auch von der WHO abgelehnt. Es gab bisher schon viele Studien, die den nicht 

vorhanden Nutzen aber den immensen Schaden aufzeigen. Nun wird dies auch von Top Stanford Wissenschaftlern 

John A. Ioannidis und Jay Battacharya nachgewiesen. Der von November über Weihnachten vorläufig bis Ende 

Januar fortgesetzte Lockdown in vielen Ländern richtet weiteren enormen Schaden an, ohne Einfluss auf das 

Infektionsgeschehen zu haben.“ 

https://tkp.at/2021/01/11/stanford-studie-mit-top-medizin-wissenschaftler-ioannidis-zeigt-keinen-nutzen-von-

lockdowns/ 

 

   
 

 

 

 

„Der Kichernde“ – Spanischer Komiker „El Risitas“ 

ist tot 

„Es war nicht Corona, er war ja schon geimpft.“ 
https://www.welt.de/vermischtes/article230752247/El-Risitas-

Der-Kichernde-Spanischer-Komiker-Juan-Joya-Borja-ist-

tot.html 
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Der Sturm bricht los: Massenarbeitslosigkeit nach Ende der legalen Insolvenzverschleppung 

Wenn das passiert - und das wird es früher oder später - dann wird es düster…noch düsterer. 

https://www.journalistenwatch.com/2021/04/25/der-sturm-massenarbeitslosigkeit/ 

   

Informationen aus dem Gesundheitswesen: 
€€€€ 

AstraZeneca nun in Deutschland fasst raus aus dem Rennen. Macht aus deren 

Sicht nur Vorteile, da die Impfstoffe im Voraus bezahlt wurden. 

Dt. Intensivmedizin 

Die Belegung muss stets >75% sein, also stellt man die freien Betten beiseite 

und zählt dann: Passt 

Pflege 

Der Pflegeschlüssel ist wieder auf Normal (Pfleger/Patient). 

Ergo reduziert man nochmals, da man zu wenig Personal schon seit Jahren hat. 

Das Personal kündigt, geht in andere Abteilungen, wegen langjähriger und 

speziell jetzt wg. ISO Maßnahmen und Dienstplan versus Familie, Kinder im 

HomeSchooling. 

Dann hatte ich mal nachgedacht und mir kam der Gedanke, dass man niemals 

die 10.000 Reserve Corona Betten hätte in Betrieb nehmen können, weil ja 

schon damals kein freies, qualifiziertes Personal da ist. 

Dt. Intensivmedizin hat seit 13 Monaten keine Corona-Welle, die die 

Gesamtbelegung erhöhte, niemals. 

Ich möchte nun Bundesgesundheitsminister werden, falls mich jemand bitte 

berufen könnte. Jens Spahn*in kann dann sein Haus und Garten machen. 

 

Druck steigt: Kleinunternehmen und 

Selbstständige müssen Soforthilfen 

zurückzahlen 
https://www.focus.de/finanzen/boerse/corona-hilfen-

druck-steigt-kleinunternehmen-und-selbststaemdige-

muessen-soforthilfen-zurueckzahlen_id_13230108.html 

 

Corona-Soforthilfen: 60 Islamisten in Berlin 

haben Geld vom Staat erhalten 
https://www.berliner-zeitung.de/news/bericht-corona-

hilfen-gingen-offenbar-an-islamistische-extremisten-

li.145953 

 

 

https://www.journalistenwatch.com/2021/04/25/der-sturm-massenarbeitslosigkeit/
https://www.focus.de/finanzen/boerse/corona-hilfen-druck-steigt-kleinunternehmen-und-selbststaemdige-muessen-soforthilfen-zurueckzahlen_id_13230108.html
https://www.focus.de/finanzen/boerse/corona-hilfen-druck-steigt-kleinunternehmen-und-selbststaemdige-muessen-soforthilfen-zurueckzahlen_id_13230108.html
https://www.focus.de/finanzen/boerse/corona-hilfen-druck-steigt-kleinunternehmen-und-selbststaemdige-muessen-soforthilfen-zurueckzahlen_id_13230108.html
https://www.berliner-zeitung.de/news/bericht-corona-hilfen-gingen-offenbar-an-islamistische-extremisten-li.145953
https://www.berliner-zeitung.de/news/bericht-corona-hilfen-gingen-offenbar-an-islamistische-extremisten-li.145953
https://www.berliner-zeitung.de/news/bericht-corona-hilfen-gingen-offenbar-an-islamistische-extremisten-li.145953


                       

  

   

In Deutschland haben wir die unprofessionellste Diktatur der Welt... 

Mal wieder ein echter Spahn 

Ja, Freunde das hat unser 

Bundeslobbyminister wirklich 

gesagt 
 


