Ressort: Special interest

Corona News 09.07.2021 Betrug Falschmeldungen Geschenke
Göttingen, 09.07.2021 [ENA]
Heute möchte ich meine Schlagworte mal der Reihe nach abarbeiten. Wir fangen also mit Betrug an. Nanu,
Testzentrum und Betrug, hatten wir das nicht schon einmal ? Richtig, da wurden oder werden immer noch
zu viele Personen abgerechnet, Personen, die gar nicht da waren. Und jetzt Stufe 2.
Bedeutet, mit den Daten, die in den Testzentren gewonnen werden, kann man ja auch noch mal Geld
machen. Nennt sich Datenverkauf. Da weiß Herr Prof. Lauterbach bei Markus Lanz Anfang Juli 2021 so
einiges zu berichten. Selbst Lanz ist erstaunt. Lesen wir mal rein: Sogar in seinem Wahlkreis kennt er ein
Testzentrum mit gigantischer Sicherheitslücke, Testungen in Shisha Bars und anderen Geschäftsräumen,
für die Daten interessiert man sich in der Unterwelt. Die Daten waren Gold wert. Die Daten lagen offen
wenn man so will. Es gab riesige Sicherheitslücken, die Daten waren jederzeit abgreifbar durch Dritte bei
vielen Anbietern.
Wir reden über Name, Adressen, Email, Tel Nummern. Auf Nachfrage von Lanz: Lauterbach: „Alles. Sie
tragen sich ja mit ihrem Klarnamen ein.“ Na bitte, Datenschutz groß geschrieben, das war uns doch schon
bei der App wichtig.
Und wo wir noch beim Betrug sind: Kaum zu glauben, in Indien wurden rund 2500 Menschen anstatt mit
einem Impfstoff nur mit einer Kochsalzlösung gespritzt, um doppelt zu kassieren. Auf mögliche Kosten des
Lebens der Personen, denn ob überhaupt alle Falschgespritzten Personen jemals gefunden werden die mit
falscher Sicherheit durchs Land ziehen ist noch nicht bekannt.
Und schon kommen wir zu Falschmeldungen oder auch fehlenden Meldungen. Kennen Sie, sagen Sie.
Nein, kennen Sie nicht, ich meine nicht die Meldungen die jeden Tag in zig sozialen Medien wie TikTok
und Co. verbreitet werden, gefälschte Videos und nachvertonte Berichte, sondern ich meine Meldungen von
offizieller Stelle, Bundesregierung, Spahn und Co. Während noch Frau v.d.Leyen auf EU Ebene vor diesen
falschen Meldungen warnt und dabei nochmal betont, das Knoblauch nicht gegen Corona hilft, was gar
nicht stimmt, denn bei genügend Knoblauchverbrauch wird der Abstand automatisch und viel größer
eingehalten, bemüht sich Herr Seibert um Schadensbegrenzung, denn die Bundesregierung und er berichten
stets nur mit Fakten und die Wahrheit.
Und wenn es dann mal nicht die Wahrheit ist, dann wußte man das nicht besser. Also. Und eine der größten
Wahrheiten der Bundesregierung und Spahn ist und war es ja über ein Jahr, Masken tragen ist der Schlüssel
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der Pandemiebekämpfung, jedenfalls solange, wie man keine Impfungen hatte. Aber auch jetzt sind Masken
noch immer wichtig, sollen wir zumindest glauben, also glaubt Spahn noch, zumindest verbreitet er es. Und
wir alle wissen, wie engagiert er letztes Jahr Masken überall weltweit eingekauft hat, und es gab ja lange
keine, also durfte jeder liefern, zertifiziert oder nicht, erstmal rein damit. Erst die OP Masken, dann kamen
die FFP2 Masken ins Spiel, die ja noch so viel besser sind.
Und die Bürger haben es geglaubt und teures Geld bezahlt: Heute bekommt man die Masken hinterher
geschmissen. Aber nicht nur das. Haben Sie einmal letztes Jahr davon gehört, das es fehlerhafte Masken auf
dem Markt gab, die munter verkauft und gekauft wurden, weil es (fast)keiner wußte. Spahn schon, und
andere auch, ich meine die Bürger. Das wurde natürlich nicht kommuniziert. Heute fragt sich keiner mehr,
warum viele alte Bürger trotz Masken gestorben sind oder sich angesteckt haben. Damals hieß es lapidar:
Das Alter macht anfälliger, die hatten Vorerkrankungen, wären sowieso bald gestorben.
Hörte sich plausibel an, keiner kann heute mehr sagen und prüfen, wieviel fehlerhafte Masken es gab, es
werden Millionen gewesen sein, die im Umlauf waren, und es heute noch sind, denn wer kennt schon die
fehlerhaften Masken. Sicherlich, die sind vielleicht jetzt aus dem legalen Handel verschwunden, bei Ebay
kann derweil der Verkauf munter weitergehen. Aber wieviele Personen haben noch Vorräte zu Hause und
wissen gar nicht, das Ihre Masken gar nichts oder nur wenig taugen ? Und das in Zeiten der Indien –
Variante, die inzwischen in Deutschland die größte Ansteckungsvariante überhaupt ist.
Hier geht es nämlich nicht um eine oder 2 Masken der Sorte FFP2 oder KN 95, sondern, Sie werden es
nicht glauben, um über 40 Modelle, die alleine 2021 bis in den Juli 2021 hinein als nicht sicher eingestuft
worden sind. Dazu kommen nochmal rund 50 Modelle aus dem Jahr 2020, für die das ebenfalls gilt. Und
woher kommen 90 % dieser Masken ? Na, Preisfrage. Richtig, aus China. Reingekarrt von der
Bundesregierung a la Spahn. Für teures Geld im Prinzip nutzloses Zeug. Dabei gibt es viele Arten von
Beanstandungen je nach Maske: Die einen sind zu durchlässig, die anderen zu dick, Erstickungsgefahr
droht. Das sind noch die harmlosen Fälle, wenn man das so sagen darf.
Kriminell wird es, wenn die Masken mit falschen CE Kennzeichen bedruckt werden um ein
Sicherheitsempfinden auszulösen. Dazu kommen Masken ohne Zertifizierung und andere Gründe mehr.
Also eine große Schweinerei. Und weil sich die Bundesregierung eben gar nicht so faktisch und seriös gibt
bei der Mitteilung über fehlerhafte Masken und das unter den Tisch kehrt, werde ich am Wochenende eine
Liste der betreffenden Masken veröffentlichen. Die Genehmigung läuft gerade. Das ist ein Recht jedes
Bürgers, das zu wissen. Im übrigen kann ich schon einmal berichten, das diese Liste von der Bundesanstalt
für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin erstellt wurde und unter folgendem Link erreicht werden kann:
https://bit.ly/3wpBJXb

Redaktioneller Programmdienst:
European News Agency
Annette-Kolb-Str. 16
D-85055 Ingolstadt
Telefon: +49 (0) 841-951. 99.660
Telefax: +49 (0) 841-951. 99.661
Email: contact@european-news-agency.com
Internet: european-news-agency.com

Haftungsausschluss:
Der Herausgeber übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit
oder Vollständigkeit der veröffentlichten Meldung, sondern
stellt lediglich den Speicherplatz für die Bereitstellung und
den Zugriff auf Inhalte Dritter zur Verfügung. Für den Inhalt
der Meldung ist der allein jeweilige Autor verantwortlich.

- Seite 2 von 5 -

Thema Indien – Variante. Alle Länder wissen, sogar Deutschland, das diese Variante höchstansteckend ist,
ca 8mal so stark wie der Basisvirus. Aber was will Maaß , Dr. Gassmann von der Kassenärztlichen
Vereinigung und auch Spahn: Beendigung aller Maßnahmen, keine Masken mehr, kein Abstand, keine
Begrenzung personeller Treffen. Alles offen, alles frei. Damit sich auch diejenigen, die nicht geimpft sind,
möglichst schnell anstecken können und sollen, denn es wird ja eine Herdenimmunität angestrebt, und da
brauchen die mehr als die Impfwilligen, die langsam knapp werden.
Denn auch ein Politiker mit begrenztem Durchblick in dieser Sache, von denen wir nachweislich gut
ausgestattet sind, müßten eigentlich erkennen und das wurde ja auch immer vorgebetet, die Maske schützt
vor Ansteckungen zu 80 %. Und das soll jetzt nicht mehr sein ? Denn wir haben ja gelernt (wir, die Bürger,
nicht die genannten Politiker), auch geimpfte können sich anstecken und den Virus weiter verbreiten, selber
aber symptomfrei bleiben. Was bedeutet das eigentlich für Ungeimpfte Personen, sobald die Maskenpflicht
fällt ? Die können zu fast 100 % davon ausgehen, das Personen, die dann noch eine Maske tragen,
ungeimpft sind. Und in dessen Nähe können sie sich 100x sicherer fühlen und aufhalten als in der Nähe von
Geimpften Personen.
Denn die können Ihnen den Virus unterjubeln ohne das sie das erkennen, erst wenn es zu spät. Aber weiter
zum Thema Durchblick, ich habe so das Gefühl man müsse hier mal mehr behandeln, weil wie gesagt das
vielen Politikern fehlt. Was passiert in England ? Über 280 Inzidenz, da wäre Deutschland komplett zu bei
dem Wert, England hat über 50 % zweimal geimpft, und trotzdem sollen ab dem 19. Juli in England alle
Coronaregeln fallen. Geht ja jetzt schon los, 65000 Zuschauer beim letzten Fussball Spiel England
Dänemark, viele ohne Masken, dicht an dicht und so weiter. Die Zahlen der Ansteckungen steigen, und das
scheint Deutschland zu gefallen, zu schnell und zu stark sind unsere Werte gefallen, das wollen wir (die
Bundesregierung) ändern.
Deshalb bis zu 25.000 Zuschauer bei Events, und die restlichen Restriktionen weg – damit wir auch
demnächst wieder was auf den Intensivstationen zu tun bekommen. Und weil wir ja unsere Möglichkeiten
nutzen wollen, fällt auch gleich gegenüber England die Quarantäne weg. Ist doch praktisch. Aber damit
nicht genug – Schon wieder wurde eine neue Variante entdeckt, aus Südamerika soll die kommen. Was die
macht, was die will, wie die wirkt, keiner weiß was, aber keine Angst, wir werden ja demnächst umfassend
wahrheitsgetreu informiert. Das es auch noch Länder gibt, die Corona auch jetzt noch ernst nehmen, ist
Japan. Denn wie jetzt bekannt wurde, wird die in Kürze stattfindende Olympiade in Tokio ohne Zuschauer
stattfinden.
Aber ich möchte hier ausdrücklich Herrn Spahn und weitere ungenannte Personen auch mal loben: Denn
die Forderung liegt im Raum, erst einmal für Geimpfte alles weg, sollte jemals wieder ein Lockdown
kommen, dann gilt der nur noch für Ungeimpfte Personen. Und das finde ich ausnahmsweise mal prima.
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Warum fragen Sie ? Sehen Sie, ich muß jetzt wieder jeden Tag arbeiten, Kurzarbeit Null ist beendet. Wenn
aber der nächste Lockdown kommt, kann ich als ungeimpfte Person zu Hause bleiben währen die
Geimpften für mich arbeiten. Ist doch super, oder ? Jetzt muß ich Spahn wieder kritisieren, und auch wieder
andere ungenannte dazu. Es gibt um die Kinderimpfungen, die ab 12 Jahren.
Dieser Personenkreis will nun endlich mit Biontech auch die Jüngsten impfen lassen. Man brauche
angeblich auch die Kinder um die Herndenimmunität überhaupt erreichen zu können. Doch die
Impfempfehlung der STIKO geht nicht in diese Richtung, und das passt einigen so gar nicht. Sie setzen
inzwischen Mitglieder der STIKO, die ja medizinisch bewandert ist, was man von Politikern nicht
behaupten kann, unter Druck und wollen Ihnen einfach die politische Impfmarschrichtung vorgeben: Sie
wollen Ihre Entscheidung überdenken. Und heute verkündet Spahn, er werde in Kürze das Impfen
freigeben. Ah, der Bürokaufmannimpfiologe. Immerhin hat sich der STIKOchef bisher nicht einschüchtern
lassen und verbittet sich die Einmischung.
Auch Söder hatte in das Freigabehorn gestossen. Die Zeit ist schon weit fortgeschritten, daher hebe ich mir
weitere Informationen für das kommende Wochenende auf, aber noch 3 Kurzmeldungen möchte ich hier
vermelden. Ab morgen können sich auch Genesene in Apotheken ein Zertifikat auf das Handy spielen
lassen. Voraussetzung ist der Nachweis einer Genesung, der über einen positiven PCR – Test erbracht
werden kann. Dazu ist eine Erstimpfung gegen Corona notwendig.
Und am Samstag gibt es vor dem Alten Rathaus in Göttingen, auf dem Marktplatz, eine Impfaktion mit
dem Impfstoff Johnson & Johnson. Solange der Vorrat reicht, kann jeder spontan und ohne Anmeldung
direkt seine Erst- und Letztimpfung empfangen, denn angeblich soll bei diesem Impfstoff nur eine Impfung
notwendig sein. Beginnen tut das Spektakel um 10.00 Uhr, ich denke mal wenn Sie sich um 8.00 Uhr
anstellen, haben Sie noch gute Karten eine Impfung abzubekommen. Und alles kostenlos.
Und nochwas zum Thema Geschenke habe ich zum Besten zu geben. Wie die Bundesregierung heute
bekanntgab, werden 30 Millionen Impfdosen AstraZeneca an die Entwicklungsländer verschenkt. Jetzt
wissen wir auch, warum Spahn immer gerne zuviel einkauft, das war ja bei den Masken schon so. Damit er
hinterher was zu verschenken hat – Ist ja nicht sein Geld.
Bericht online lesen:
https://www.european-news-agency.de/special_interest/corona_news_09072021_betrug_falschmeldungen_
geschenke-81749/
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V.i.S.d.P. und gem. § 6 MDStV: Uwe Hildebrandt
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