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Bevor ich mit einigen Kurzinfos beginne, notieren Sie sich bitte zur Sicherheit folgende Webadresse: 

www.corona-info.co. Am 2. Weihnachtstag werde ich hier einen Bericht über den Impfstoff von 

Biontech / Pfizer veröffentlichen, der Informationen enthält, die sehr brisant sind, die Sie so nirgend 

gehört oder gelesen haben, sogenannte Insiderinformationen. Die könnten den einen oder anderen 

doch dazu verleiten, sich nicht an der ab 27.12. möglichen Impfung zu beteiligen. Falls der Bericht aber 

hier nicht veröffentlicht wird, unter obiger Webadresse werden Sie ihn in jedem Fall finden.  

Leider gibt es auch an Heiligabend wenig Positives zu berichten. Das die Zahlen weiter steigen, ist nichts 

neues, und das im neuen Jahr aufgrund der Weihnachtszusammenkünfte die Zahlen nochmals einen 

Auftrieb bekommen werden, ist auch allen klar. Denn schon jetzt wird ersichtlich, das es immer noch 

Gruppen, sogar Firmen gibt, die interessieren sich nicht wegen der ganzen Coronaregeln, machen eine 

fette Weihnachtsfeier ohne jede Regel, und wenn sie erwischt werden, kriechen sie unter einen 

Schreibtisch oder verstecken sich wie kleine Kinder in einer Besenkammer. Der Chef dieser Firma sollte 

ein Bußgeld bekommen, das ihm Hören und Sehen vergeht, aber unser Staat ist ja zu nix fähig, da fällt 

Ihr Bußgeld, wenn Sie auf der Straße ohne Maske angetroffen werden, viel höher aus.  

Inzwischen kommen immer wieder neue Nachrichten von Coronamutationen rein, erst die letzten 

Tage war ja besonders aus Großbritannien die Rede davon. Prompt reagierten einige Staaten: Kein 

Flugverkehr mehr von und zu Großbritannien. Aber von eingestellten Schiffsverkehr und Strassen wie 

Eurotunnel keine Spur, da müsse man erst einmal sondieren. Kaum Blockaden, sind manche schon 

wieder weg, lange haben die nicht gehalten, vielleicht weiß man schon hinter vorgehaltener Hand, das 

das eh zu spät und uneffektiv ist. Wahrscheinlich. 

http://www.corona-info.co/


Inzwischen werden weitere Mutationen publik gemacht und auch Südafrika kommt ins Gerede damit. 

Nun will man von und zu Südafrika Sperren einrichten, Flüchtlinge aber weiter reinlassen. Das aber 

schon seit Oktober in Südafrika Coronamutationen vorhanden waren, psssst, nicht zu laut sagen, 

konnte ja keiner wissen, das die sich in der Welt auch verbreiten. Bekannte Virologen und Experten 

reden alle davon, die Impfungen müßten / sollten eigentlich auch gegen die Mutationen helfen, wissen 

kann und tut es aber keiner. Es ist ja noch noch nicht einmal klar, was der jetzige Impfstoff und 

Folgende gegen das Standardvirus bewirkt. Bevölkerung beruhigen ist angesagt, wenn man keine 

Ahnung hat. Es gibt aber auch Experten wie Dr. Zinn Bioscientia und Herr Stöhr, deutscher Virologe 

und Epidemiologe, im Falle des Herrn Dr. Zinn sieht er noch einen Lockdown bis mindestens Ende 

Januar 2021 und im Falle des Herrn Stöhr sollte keiner daran glauben, in absehbarer Zeit unter den 

Wert 50 / 100.000 Einwohner zu kommen. Alle hoffen erst einmal auf die Impfungen und die positiven 

Auswirkungen, die das hoffentlich haben wird. Eigentlich ein Punkt, auf den sich alle festkrallen; nur 

nicht die EU, so scheint es.  

Während Frau v.d. Leyen wie immer ihre frohen Botschaften der Einigkeit, des Zusammenhalts und 

der Wichtigkeit der EU betont, vergißt sie zu sagen, das genau die tolle EU es mehrfach versäumt hat, 

und zwar bewußt, auf Kaufangebote von Impfstoffen einzugehen. Bedeutet: Angebote wurden 

abgelehnt bzw. nicht beantwortet, obwohl doch eines klar ist: Die Impfdosen werden niemals reichen, 

die Nachfragen auch nur annähernd zu decken, was denkt sich die EU also bei dieser Art der 

Verhandlung ? Nix, die EU hält sich für besonders schlau. Das hat jetzt auch Deutschland erkannt und 

national (verboten) einfach nachgekauft, nur für Deutschland. Wenn da mal nicht Ärger ins Haus steht 

von der EU. Und noch ein Satz zum Thema Mutation: Während hier in Deutschland ja schnellstens 

versucht wird, die Bevölkerung zu beruhigen, weil ja die Impfungen auch gegen die Mutationen helfen, 

ruft die WHO schon einmal eine Krisensitzung ein; eben wegen der Mutationen. Warum nur, wenn das 

alles kein zusätzliches Problem ist ?  

Derweil berichtet das Nachrichtenmagazin Fakt, das in Sachen Statistik so einiges um Argen liegen  

würde. Zum Beispiel würde die ausgewiesene Zahl der freien Intensivbetten beim DIVI – 

Intensivregister in Einzelfällen Differenzen zu der Bettenanzahl ausweisen, die die Krankenhäuser 

melden und hätten. Bei wem immer der Fehler liegt, es ist schlimm genug, das auch hier offensichtlich 

kein Verlass auf so wichtige Zahlen ist. Auch hier bedeutet, wie oft hat sich das RKI mit den 

Coronafallzahlen korrigiert, es seien durch das Wochenende Nachmeldungen gekommen, hier und da 

funktioniert die Übertragung nicht usw. usw.  

Und einen Nachtrag möchte ich einfach mal in Sachen Ausgabe von kostenlosen FFP2 Masken an 

bestimmte Risikogruppen geben: Ich selbst habe in einer Apotheke folgenden Fall mitbekommen: Eine 

Frau will die 3 kostenlosen Masken haben, gehört aber nicht zu den Risikogruppen, die eine 

Berechtigung darauf haben. Als die Apothekerin keine Masken rausgeben will, redet Sie von ihrem 67 

Jahre alten Mann, der ja so krank sei, und so viele Tabletten nehme. Daraufhin legt ihr die Apothekerin 

die Erklärung hin, die man als Nichtrisikopatient ausfüllen muß, wenn man aufgrund Vorerkrankungen 

doch berechtigt ist. Doch diesen Zettel kann sie angeblich nicht verstehen und füllt ihn nicht aus. Ich 

will die Story nicht bis zu Ende im Detail vortragen, am Ende erhielt sie 6 Masken ausgehändigt. Man 

muß sich also nur dumm stellen.  

Aber in diesen schwierigen Zeiten hat das BKA lt. einem Bericht der Neuen Osnabrücker Zeitung vom 

22.12.2020 offensichtlich noch die Zeit, zumindest einseitige Statistiken rund um Corona zu erstellen, 

zum Beispiel die: Seit März 2020 seien rund 300 politisch motivierte Gewaltstraftaten von rechts und 

links verübt worden. Aha. Fragt man aber nach einer Statistik über Gewalttaten, die von Anti Corona 

Protesten verübt worden sind, uupps, da gibt es keine. Die Linken Abgeordnete Jelpke ordnet das so 

ein, das die Bundesregierung von den Querdenker – Demos überfordert sei – nicht nur von denen, 

meine ich.  



Zum Schluß noch 3 Kurznachrichten: Das ja Sachsen die Hochburg der Ansteckungsraten seit längerer 

Zeit ist, ist ja hinlänglich bekannt. Nun haben auch die Bestatter dort „ die Krise bekommen „. Aufgrund 

der massiven Todesfälle stossen die an ihre Grenzen. Kaum zu glauben. Trotz das das Virus in Brasilien 

mit über 7.3 Millionen Infizierungen an dritthöchster Stärke wütet, scheint das immer noch viele 

Bürger insbesondere in Rio de Janeiro wenig zu stören: Enges Baden am Meer, überfüllter Strand, 

dichtes Gewusel auf den Strandpromenaden, fast immer ohne Maske und Abstand. In Rio sind 

insgesamt bisher rund 415.000 Corona - Fälle bekannt, rund 25.000 Todesfälle. Als letzte „ Bastion „ 

gegen Corona galt bisher die Antarktis, doch seit wenigen Tagen ist auch das nun Geschichte: Auf einer 

Forschungsstation sollen gleich 36 Personen infiziert sein, darunter 26 Militärangehörige und 10 

Personen einer Wartungsfirma. Offensichtlich soll die Krankheit über ein Schiff zur Station gebracht 

worden sein, das vor wenigen Tagen Personal und Vorräte eben an diese Station geliefert habe und 

selbst 3 Infizierungsfälle an Bord gehabt hätte, die aber vorher nicht getestet worden sind.  

Also nochmal für alle: Am 2. Weihnachtstag, den 26.12. wird hier und auf www.corona-info.co ein 

Bericht über die Impfungen, insbesondere der von Biontech / Pfizer veröffentlicht, der Ihnen nicht 

entgehen sollte, denn da werden Sie Infos bekommen, die haben Sie bestimmt weder gehört noch  

bisher gelesen … ausser bei mir.   

http://www.corona-info.co/

