Corona News 14.02.2022 Und wieder das Impfen OHNE Nebenwirkungen
Unser liebgewonnener Herr Lauterbach gestern wieder bei Anne Will voll in Aktion. Die FDP fordert
zum Mitte März spürbare Lockerungen, andere sind noch etwas skeptisch. Aber Herr Lauterbach wie
immer in Hochform. Die armen Bürger, die immer noch keine Impfung wollen, die sind ja alle Opfer
von Desinformationen in Sachen Impfstoffen. Dabei seien die Impfungen ja quasi nebenwirkungsfrei
(Moment, ich krieg gerade einen schweren Hustenanfall). Und er prognostiziert: Die
Coronaerkrankung wird in den nächsten 10 Jahren keine harmlose Grippe werden. Ach nee, jetzt
wissen wir Bescheid: Es wird also in den nächsten Jahren keinen vernünftigen Impfstoff geben;
vernünftig definiert sich über Wirksamkeit gegenüber mehreren Varianten und dauerhaft.
Und natürlich bleiben wir erst einmal beim Impfen. Denn jeden Tag gibt es Neuigkeiten. Und die ist
brandneu: Sachsens Ministerpräsident hat sich nun ebenso skeptisch gegenüber der einrichtungs- und
berufsbezogenen Impfpflicht ausgesprochen. Begründung: Es seien rund 100.000 Mitarbeiter
betroffen. Die könne keiner einfach mal so nach Hause schicken, weil die sich nicht impfen lassen
wollen. Man müsse jetzt erst einmal darüber sprechen … Mitten in dieser Debatte meldet sich ein
verloren geglaubtes Unternehmen zurück: Curevac will es auf dem Coronaimpfmarkt noch einmal
versuchen. Da kann man ja auch gutes Geld verdienen. Aber trotzdem; ein bißchen spät, aber der Chef
kündigt ganz großes an: Es wäre nicht in Ordnung, das alle 3 Monate eine Impfung nötig sei. Und will
wohl bei der Entwicklung bahnbrechendes bringen. Äh Moment mal, das war doch schonmal so, und
was da rauskam, eine Wirksamkeit von rund 48 %, und flop, war der Impfstoff weg. Warum sollte das
gerade jetzt gelingen ? Okay, die 300 Millionen Euro staatliches Geld damals waren verschenkt, es gab
ja kein Ergebnis, Rückzahlung auch nicht, aber angeblich ist ja das Unternehmen sehr solide aufgestellt;
wie gut, dann benötigt es ja keine weiteren Gelder, wir sind gespannt.
Ach ja, da war noch die allgemeine Impfpflicht. Ja, die wackelt auch und wird wohl bald umfallen.
Nachdem nun die Krankenkassen erklärt haben, diese nicht kontrollieren zu wollen. Braucht ja auch
keiner, sagen andere, wir machen immer mal so Stichkontrollen bei bestimmten Veranstaltungen.
Deshalb braucht es auch kein Impfregister. Apropo Stichkontrollen: Sind die dann genauso oft wie in
den ÖPNV ? Also ich als Busvielfahrer habe seit Mitte Oktober 2021 bei rund 6 Fahrten / Woche, also
insgesamt rund 96 Fahrten in dieser Zeit sage und schreibe NULL Kontrollen gehabt – echt stark.
Aber da Impfen wird den noch ungeimpften Bürgern ja auch richtig schmackhaft gemacht, mit so
falschen Impfärzten wie letztlich zum wiederholten Male in Bayern, ein Arzt, der gar keiner war aber
wochenlang in einem Impfzentrum agieren konnte. Und eine Variante, gegen die das Pflichtimpfen
sowieso nicht hilft, weder vom Impfstoff noch vom Zeitpunkt, aber halt, das soll ja auch inzwischen
nur eine Vorratsimpfung sein, so für den nächsten Herbst, FALLS da wieder was passiert. Und da
kommt die gute Nachricht, die gleich in das Begründungskonstrukt eingebaut werden kann: Es gibt
schon wieder neue Varianten von der Südafrika Variante, und die sind schon in Deutschland. Ein Glück,
das die noch rechtzeitig eingetroffen sind. Aber komisch: Wir sollen uns alle verpflichtend impfen
lassen, aber alle Maßnahmen bis auf Maskentragen sollen Mitte März auslaufen ? Und Prof. Streeck
fordert bei Auslaufen eine Gleichschaltung von Ungeimpften und Geimpften, weil die
Ansteckungsmöglichkeit bei beiden Gruppen gleich sei ? Wurde aber immer anders verkauft, wir
erinnern uns, Pandemie der Ungeimpften hiess das mal. Und dann wieder Lauterbach – und fast
zeitgleich die Firma Novavax. Der Impfstoff sei sehr gut in der Wirksamkeit, so Lauterbach. Bei was
denn, Herr Lauterbach ? Novavax selbst redet von 82 % Wirksamkeit bei der Indien – Variante, die ist
aber längst vorbei.

Zu Südafrika keine Angabe, das wäre mal interessant. Also Leute, weiter abwarten, es wird schon was
besseres kommen. Und nicht nur das: Wenn erst einmal der angeblich neue Impfstoff gegen Südafrika
da ist, was passiert den dann ? Alle Vorabimpfungen sind dann passe, überflüssig, denn die Varianten
gibt es nicht mehr. Wie lange der neue Impfstoff dann wirkt, bleibt abzuwarten. Und Söder ? Nach
seiner Pressekonferenz gegen die einrichtungsbezogene und berufsbezogene Impfpflicht hat er
offensichtlich viel Druck und Ärger bekommen, plötzlich ist doch alles wieder anders. Es habe
Irritationen über Äußerungen von Herrn Söder gegeben. Iss klar, die Irritationen liegen wohl eher im
Oberstübchen bei manchen Personen vor. Auf jeden Fall will man jetzt doch diese Impfplicht, aber
vielleicht ein paar Wochen später.
Interessant eine Aussage, die derzeit im Internet kursiert und wohl auch der Wahrheit entspricht, kein
FAKE – News, was manche schon wieder behaupten – als Schutzbehauptung. Die Entdeckerin der
Südafrika – Variante, Angelique Coetzee, ist mit der Aussage an die Presse getreten, man habe ihr von
versch. europäischen Regierungen damals nahegelegt, sie solle keinesfalls mit der Aussage an die
Öffentlichkeit treten, das diese Variante ehr mild verlaufen würde. Sie sollte die Variante genauso
dramatisch wie die Vorgänger beschreiben. Warum das so gewesen ist, dazu keine Aussage.
Und kaum sind die Reden von Lockerungen erklungen, denkt ausgerechnet Berlin, lange Wochen
Vorreiter höchster Inzidenzzahlen darüber nach, Impfzentren zu schließen. Man kann es nicht glauben,
was in den Köpfen mancher Verantwortlicher los ist – nix.
Nachdem wir ja nun genügend auf dem Thema Impfen rumgeprügelt haben, wenden wir uns dem
immer noch aktuellen Thema Testen zu. Nachdem ja auf wundersame Weise die PCR Tests, die
plötzlich knapp und auf Zuteilung geschnitten worden sind, wieder aufgetaucht sind und nach
Lauterbach wieder genügend da sind, wobei es sich nicht um zu wenig Tests gehandelt hatte, sondern
um zu wenig Labore als Auswertungsstellen, ich berichtete vor Tagen warum, geht es also um die
Antigentests: Also die, die erst kostenfrei waren, dann als Strafmaßnahme gegen Ungeimpfte
kostenpflichtig, und jetzt wieder kostenfrei. Da gab es noch vor wenigen Wochen eine Liste bei der PEI,
so um die 600 waren das glaube ich, die waren alle zugelassen als Antegentest in Deutschland. Dann
gab es Diskussionen über die Wirksamkeit dieser vielen Tests, insbesondere bei der Südafrika –
Variante, und plötzlich wurden die neu geprüft und schwupps die Liste die jetzt bei der PEI
veröffentlicht ist, ist um mehr als die Hälfte geschrumpft. Ob da wohl gewisse Prüfungen und
Evaluierungen, wie die PEI das nennt, einfach mal vergessen, unterlassen wurden ? Auf jeden Fall
finden sich selbst in den neuen Listen immer noch Tests, die teilweise schlecht abschneiden, und die
Frage drängt sich unweigerlich auf, warum eigentlich ein Testangebot von über 200 verschiedenen aus
aller Herren Welt in Deutschland vorhanden sein muß und nicht eine geringe Zahl ausreichend und
übersichtlicher wäre ? Denn genügend Antigentests sind ja vorhanden. Ganz im Gegenteil: Inzwischen
haben die ersten Testcenter schon wieder die Befürchtung, bald könnten die Tests wieder abgeschafft
werden, so mit der großen Lockerungswelle Mitte März 2022 zum Beispiel. Wer weiß das schon ausser
Herr Lauterbach ? Und zur Qualität der massenhaft abgenommenen Tests sagt ein führender Mann
Deutscher Laborärzte, das viele der Schnelltests deshalb ein falsches Ergebnis anzeigen würden, weil
diese nur bei einer hoher Viruslast anzeigen würden, dazu würden die Tests häufig zu lasch
abgenommen. Und wird deutlich: Erst bei einem Würgereiz im Hals oder echter Unangehnehmigkeit
in der Nase seien die richtigen Abstrichstellen erreicht. Das würde aber in vielen Testzentren nicht
gemacht. Anmerkung: Kann ich nur bestätigen, ich nenne es mal Rumstreicheln mit dem Stab über der
Zunge. es geht vielen ja nur um einen negativen Testbeleg der echt ist. Weil wenn ich schwer krank
wäre durch Corona, brauche ich keinen Test mehr, das merke ich selber.

Heute möchte ich Ihnen mal eine Übersicht über den sogenannten Expertenrat der Bundesregierung
in Sachen Corona geben, denn dieser ist zwar als existent bekannt, tagt aber geheim und auch die
Anwesenden sind vielen gar nicht bekannt. Insbesondere finde ich die Zusammensetzung sowieso
teilweise seltsam aufgeteilt, z. B. sind alleine vom Berliner Charite 3 Personen mit dabei. Hier also mal
die komplette Besetzung rechts in der Grafik.
Zum Schluß wie immer 3 Kurzberichte zum Nachdenken, die wahr aber nicht immer lustig sind: Wir
kennen ja die Nachverfolgungskette der Kontakte bei Coronafällen, wird zwar inzwischen kaum noch
gemacht betreffend der vielen Infektionen, aber theoretisch gibt es die noch. Übrigens auch bei
führenden Coronaexperten. Das wußten Sie nicht ? Die beginnt bei Herrn Wieler. Der wurde ja von der
FDP zum Rücktritt aufgefordert hat aber volles Vertrauen von Herrn Lauterbach. Und Herr Lauterbach
? Der arbeitet sehr gut und hat das volle Vertrauen vom Bundeskanzler Scholz, so die Auskunft in einer
der letzten MPKs. Und Herr Scholz ? Der hat das … so gar kein Vertrauen von den Bürgern mehr und
deshalb ist die SPD bei den wöchentlichen Umfragen schon drastisch eingebrochen. Leider zu spät.
Kette unterbrochen. Keine weitere Ansteckung mit politischen und medizinischen Fehlleistungen
möglich.
Die zweite betrifft Prof. Drosten von Charite Berlin und stammt von 2. März 2020, vielen nicht oder
nicht mehr bekannt. Auf einer der ersten Bundespressekonferenzen in Berlin sagt er zu der Corona –
Erkrankung (Zitat): … Ganz einfach gesagt, wir haben viele milde Fälle. Diese Erkrankung ist eine milde
Erkrankung, das ist eine Erkältung in erster Linie, eine Erkältung, die mehr so die unteren Atemwege
betrifft, die ist im Prinzip für den Einzelnen gar kein Problem. Also wenn ich eine Erkältung kriege dann
werde ich das nicht nur überleben sondern ich werde im Normalfall sogar relativ wenig davon merken.
Die Frage ist also worüber besorgen wir uns hier eigentlich ? … (Zitatende) Wenn ich das heute höre,
kann ich es nicht glauben. Ich meine, entweder weiß er über den Virus Bescheid dann redet man nicht
so ein Blödsinn oder er will die Bürger bewußt belügen; oder er schweigt dazu oder erklärt alle
möglichen Verläufe und Auswirkungen, so auch mögliche schwere Infektionen oder Todesfälle. Als
Professor Virologie kann jeder davon ausgehen, das er sich mit Viren gut auskennt.
Und die dritte kommt mal wieder von NTV Online. Hier aus einem Bericht über die Südafrika – Variante
vom 08.02.2022, in der die Absatzüberschrift (Zitat): Die Omikron – Welle ebbt ab (Zitatende)
angeführt wird, direkt in diesem Bericht ein Interview mit Kekule angekündigt wird mit der Überschrift
(Zitat): Omnikron Welle ist kurz vor ihrem Höhepunkt. (Zitatende). Ja was denn nun ? Ebbt ab oder
geht noch höher ?

