Ressort: Special interest

Corona News 31.10.2021 Corona Geheimnis gelüftet
Göttingen, 31.10.2021 [ENA]
Jawohl, das Geheimnis um Corona ist nunmehr gelüftet und wird sich in den nächsten Tagen um die Welt
verbreiten. Auch ich darf nun darüber berichten, aber erst gegen Ende des Berichtes werde ich das tun.
Beginnen möchte ich mit Herrn Kimmich, dem Fussballer.
Der arme Kerl, ein wenig tut er mir schon leid, kaum hat er die Wahrheit gesagt, ist er Tagesgespräch. Was
sage ich, Wochengespräch. Wie Gil Ofarim, der ist aber inzwischen Monatsthema. Das schaffte Kimmich
auch noch. Interessant dabei ist, wie viele Politiker, Experten, Sportler, Moderatoren wissen, was gut für
ihn ist. Jeder redet davon, er muß es selber wissen, er muß es verantworten, aber dann kommen Ratschläge
wie: Hat ja selber Werbung für das Impfen gemacht und ist dann nicht geimpft, oder die harte Nummer:
Der FC Bayern München Club sollte mal mit Kimmich ein paar Worte wechseln. Mann, laßt den Mann
doch einfach zufrieden. Ab morgen wird aber auch Frau Wagenknecht dazugehören. Warum, lesen Sie
heute hier.
Lieber sollte der DFB sich mal an die eigene Nase fassen, welche Hirnwindungen dazu bewogen haben,
Zuschauer mal aus den Stadien auszusperren, mal nicht. Konkret: In Kürze spielt ja die deutsche
Nationalmannschaft gegen Liechtenstein. In Wolfsburg. Und der Clou: Wer ein Ticket kauft und ins
Stadium kommt, bekommt ein Heimtrikot der deutschen Mannschaft gratis am Eingang. Und weil durch
diese Aktion das Stadium voll wird, werden mal eben die Ungeimpften ausgesperrt, das Spiel findet nach
2G Regeln statt. Einen anderen Grund kann das Ganze nicht haben, denn 3 !!! Folgespiele, unter anderem
in Ingolstadt und Aspach gegen San Marino und Polen.
Komisch, die erfolgen nach 3G Regeln. Da scheinen die Zuschauer nicht so ansteckend zu sein wie beim
anderen Spiel. Auch bei einer Frauenfussballpartie in Essen im gleichen Zeitraum kommt die 3G Regel zur
Anwendung. Und das das Ganze nicht mit dem Bundesland zusammenhängt, ist auch klar, denn der
Veranstalter legt 2G oder 3G Regel fesst. Anfrage beim DFB läuft, mal sehen ob die antworten. Sie wissen
ja, die Antwort können sie in einem der nächsten Berichte lesen.
Aber bald wird uns das eventuell nicht mehr so kümmern, Herr Braun vom Bundeskanzleramt möchte
gerne die 2G Regel auf Gesamtdeutschland ausbreiten, da die Inzidenzzahlen so extrem steigen und steigen.
Nanu, ich dachte immer, Inzidenz zählt nicht mehr, hat keine Aussagekraft ? Doch, nur wenn man damit
eine Bevölkerungsgruppe bestrafen will und eine fadenscheinige Begründung braucht. Auch Shopping soll
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dann davon betroffen sein. Was zu Herrn Braun noch nicht vorgedrungen ist: Die meisten, insbesondere
größere Ladenketten wollen kein 2G mitmachen, und anordnen kann er das nicht. Aber die Begründung ist
so klar wie Wasser: 2G trägt dazu bei, das sich mehr impfen lassen. Na bitte, von wegen keine Impfflicht
durch die Hintertür.
Herr Braun sieht als einzige logische Steigerungsschutzstufe die 2G Regel bei steigenden Zahlen. Er redet
von Überlastungserscheinungen in Krankenhäusern. Hat er Erscheinungen oder gibt es echte Überlastungen
oder drohen die ? Aber doch wohl nicht wegen der neuen Erkrankungen, Herr Braun. Sagen Sie einfach
mal die Wahrheit, Herr Braun. In der ganzen Pandemiezeit wurde von den fleissigen Pflegekräften geredet,
gelobt ohne Ende, bringen Leistungen seit Monaten am Limit bla bla bla. Mehr Geld wurde zugesagt, auch
Herr Spahn redete immer davon, die müßten viel mehr bekommen. Und was ist die Wahrheit:Tausende von
Pflegekräften haben in Coronazeiten den Job aufgegeben weil die Bezahlung in keinem Verhältnis mehr zur
geforderten Leistung steht.
Und dadurch können die theoretisch vorhandenen Pflegeplätze und Intensivbetten in Deutschland nicht
mehr alle betreut werden, deshalb hat die Zahl sogar abgenommen gegenüber 2020. Und wem haben wir
das zu verdanken: NUR der Bundesregierung. Anstatt Milliarden ins Ausland zu verschieben und sich
Freundschaften zu kaufen und dazu bewußt falsch eingekaufte Medizinprodukte zu verschenken hätte man
ja mal das Gehirn an bestimmten Stellen einschalten können und Gelder an Pflegekräfte und
Intensivpersonal verschenken können, damit die nicht die Motivation verlieren und die ganze Propaganda
der Bundesregierung mitmachen indem gegen die Ungeimpften geschimpft wird.
Wenn ich dann lese die Ungeimpften sollten aus den Krankenhäusern, dann frage ich mich langsam ob sich
hier in Deutschland eine gewisse Coronaidiotie breitmacht. Ja, da tut sich was. Anderes Thema. Das
sogenannte Booster – Impfen. Bedeutet, da ja die letztjährigen Versprechen und auch die vom Anfang
dieses Jahres nun als Lügen lange identifiziert worden sind, von wegen 2x impfen und das war´s, kommt
eine sogenannte Boosterimpfung ins Spiel. Und kaum ist die Kampagne schon so gut wie angestossen,
Lauterbach will jetzt wieder bundesweit die Impfzentren aufmachen bzw aufbauen, gibt es schon wieder
das Hin- und Hergerangel wer hat denn nun wieder recht: Wahrscheinlich keiner.
Es geht darum, wer denn eigentlich den Booster bekommen soll. Da redet die STIKO davon, erst einmal
alle Personen ab 70, weil dort die Wirkung der Impfungen am schnellsten abnimmt. Prof. Dr. rer. nat.
Carsten Watzl seit 2011 Professor für Immunologie (Universität Dortmund) Leitung des
Forschungsbereichs Immunologie IfADo – Leibniz-Institut für Arbeitsforschung an der TU Dortmund
empfiehlt im deutschen Fernsehen eine Nachimpfung schon ab 60, weil er ab diesem Alter ein deutliches
Absinken des Schutzes sieht, insbesondere wenn die Impfung länger her ist.
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Und da diese Gruppen als zweites geimpft worden sind, ist hier Handeln geboten. Bei einer
Bundespressekonferenz vor wenigen Tagen rät Spahn dagegen für eine Auffrischungsimpfung für alle,
angeblich bekäme er dafür immer mehr Zuspruch. Von wem nur ? In Sachsen ist ab Montag der Booster für
alle ab 18 Jahren möglich. Dr. Zinn, Direktor Hygienezentrum Bioscientia rät zu einer Boosterimpfung für
alle, bei denen die letzte Impfung länger als 6 Monate zurückliegt. Möchten Sie noch andere Vorschläge
haben, was gut für sie ist ? ich glaube wir können darauf verzichten, aber sie erkennen schon, 100
Fachleute, 100 verschiedene Meinungen.
Ganz toll dagegen eine Impfaktion in Thüringen an diesem Wochenende. Man kann es kaum glauben: Eine
Halloween – Impfaktion. Alle Ärzte und Bedienstete sind mit Halloweenkostümen und Masken verkleidet,
auch an der Anmeldung, eine aufblasbare schwarze Fledermaus schwebt über dem Eingang zum
Impfzentrum. Dazu gibt es draussen an einem Halloweenstand mit Kürbissen Thüringer Bratwurst für lau,
und die Leute kommen und lassen sich impfen. Leider fehlte die psychologische Betreuung. Und ab
Dienstag 2. November werden in Göttingen 5 mobile Impfteams umhertingeln du Auffrischungsimpfungen
verteilen. Aber nur an Bewohner und Betreuer von Altenpflegeeinrichtungen sowie Pflegepersonal in
medizinischen Einrichtungen.
An Fixstandorten in Göttingen und Landkreis werden zudem an die Bevölkerung Boosterimpfungen
verteilt, wenn man mindestens 70+ Jahre alt ist. Aber auch im Ausland steigen und steigen die Zahlen
rapide an, in Kürze werden wir die nächste magische Zahl überschreiten: Mehr als 5 Millionen Todesopfer
aufgrund Corona – Erkrankungen. Aber wen interessiert´s schon ? Eine reine Statistikzahl. Mehr nicht. In
Russland gibt es jetzt für alle ausser übliche Noteinrichtungen eine Woche bezahlten Urlaub. Da die Zahlen
sprunghaft angestiegen sind, wurde vom russischen Präsidenten diese Zwangspause verordnet. Dabei liegen
die Zahlen kaum über den in Deutschland, die Inzidenz liegt mit 178 noch gut im Mittelfeld.
Wobei die offiziellen Coronazahlen der Regierung mit denen der anderen Organisationen stark differieren.
Deshalb kann der exakte Wert nicht ermittelt werden. Warum sind immer mehr Ungeimpfte im
Krankenhaus und auf Intensivstationen ? Weil infizierte Geimpfte ohne erkannt zu werden frei in der
Gegend rumlaufen und alles verseuchen und alle anstecken, die keinen Schutz haben. Nicht die gesunden
Ungeimpften sollten sich mal Gedanken machen, sondern die kranken Geimpften, die sollten mit ihrem
Arsch mal zu Hause bleiben und nicht andere anstecken. Verkehrte Welt oder was ? Dazu sagt Prof.
Janssens, Chefarzt Intensivmedizin Hospital Eschweiler ganz klar, das die Politiker wohl mal etwas
Nachhilfe brauchen.
Denn die Impfwirkung von Anfang des Jahres lasse deutlich nach. Und nun kommen immer mehr
Impfdurchbrüche zustande, die die Ansteckung weiter vorantreiben, da die vermeintlich Geimpften eben
ungetestet den Virus frei verbreiten. Er sieht auch viele Ungeimpfte in den Krankenhäusern, verteidigt aber
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insofern die Skepsis der Ungeimpften gegenüber der Notwendigkeit der Impfung, da die Politik sozusagen
schon mit der Pandemie abgeschlossen hat, zumindest einige, und dies munter propagandieren. Das zeigen
auch so Maßnahmen wie in Nordrhein – Westfalen, bei dem man sich fragen muß, ob manche Politiker mit
Scheuklappen und Petersilie im Ohr durch die Gegend fahren.
Denn jeder dürfte die exorbitanten Steigerungen der Werte doch mitbekommen haben, es wird inzwischen
über härtere Maßnahmen nachgedacht, und dann kommt der NRW und nimmt die Maskenpflicht auf
Messen und Kongressen bei Verkaufs- und Beratungsgesprächen weg. Aber nicht nur das: Ab morgen ist
auch an Schulen die Maskenpflicht weg. Da kann ich mich nur an den Kopf fassen, zum wiederholten
Maße. Eine bemerkenswerte Logik legt auch Prof. Dr. rer. nat. Carsten Watzl seit 2011 Professor für
Immunologie (Universität Dortmund) Leitung des Forschungsbereichs Immunologie IfADo –
Leibniz-Institut für Arbeitsforschung an der TU Dortmund in der Phoenix Sendung: Corona nachgehakt
von heute an den Tag.
Er erklärt, das die schweren Impfnebenwirkungen sehr gering im Verhältnis zu dem Impfungen sind, das
Thema überstrapaziert würde. Als Beispiel nennt er Herzmuskelentzündungen, die insbesondere bei
männlichen Jugendlichen auftreten, so etwa 1 von 16000 wäre betroffen bei bestimmten Impfstoffen. Und
weiter: Wenn innerhalb weniger Wochen nix kommt an Nebenwirkungen kommt auch nix mehr. Ach,
warum werden dann Langzeitstudien gemacht wegen möglicher Spätfolgen ? Warum hat Biontech/Pfizer
Klauseln in den Verträgen, das sie von eventuellen Schadensersatzansprüchen, die aufgrund von
Langzeitfolgen entstehen, freistellt ?
Ist ja was ganz neues, das nichts mehr kommt wenn es nicht innerhalb weniger Wochen eintritt. Aber auch
der Moderator Schier hat etwas einzuwenden: Er redet von ethnischer Vertretung der 3. Impfung wenn in
Afrika keine 10 % einmal geimpft seien. Tja, Herr Schier, wo denn da ? Also in Südafrika zum Beispiel
liegt die Erstimpfung bei über 25 %, die Zweitimpfung bei über 20 % Stand heute. Ich kann mir natürlich
auch ein afrikanisches Zwergland raussuchen wo das womöglich so ist, das ist wohl mehr ein
Verteilungsproblem innerhalb Afrikas.
Können Sie sich noch erinnern, wie sich insbesondere die keinen Parteien aufgeregt haben im Bundestag,
das die „ epidemische Lage von nationaler Tragweite „ immer wieder verlängert wurde damit die
Bundesregierung Coronamaßnahmen bundesweit durchsetzen konnte. Kaum sind die keinen Parteien mit an
der Macht, sieht das ganz anders aus. Die wollen zwar die Notlage beenden, aber gleichzeitig eine Corona
Gesetzesänderung auf den Weg bringen, die es ermöglicht, ohne eine Notlage Maßnahmen durchzusetzen.
Ist auch viel besser, dann braucht man den Bundestag nicht mehr zu fragen, weil man hat ja eh die
Mehrheit.
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Und nun wie immer zum Ende noch eine besondere Nachricht. Diesmal geht es um das Corona Geheimnis,
das ich jetzt hier lüfte. Ich weiß nämlich aus sicherer Quelle, wer damals Corona überhaupt erst verbreitet
hat, und damit haben viele Experten, Politiker und sonstige Redner leider recht: Die Ungeimpften sind an
allem schuld. Ungeimpfte haben damals im Dezember in Wuhan das Virus verbreitet. Es waren nicht die
Geimpften. Das kann ich aus sicherer chinesischer Quelle nun verlauten lassen. Also sind die Ungeimpften
an allem schuld. Buh, schämt euch. Im übrigen hat eine Forsa – Umfrage von Ende September bis Mitte
Oktober 2021 unter 3000 Ungeimpften herausgebracht:
65 % lassen sich in diesem Jahr nicht impfen, 23 % neigen eher zur Nichtimpfung, 2 % wollen sich jetzt
doch impfen und 10 % werden das eventuell später tun. Gerade eben lief noch die Anne Will Sendung, bei
der es um Impfungen, Booster, Ungeimpfte usw. ging. Eine interessante Sendung, bei der unter anderem
Sarah Wagenknecht und Prof. Lauterbach zu Gast waren, die sich von Beginn an nicht grün waren, denn:
Frau Wagenknecht gab zu, auch nicht geimpft zu sein und das in absehbarer Zeit nicht ändern zu wollen,
und argumentierte mit vielen Argumenten, die wie bei Herrn Kimmich wenig Anklang fanden, so muß ich
es sagen. Falschinformation, verzerrtes Bild malen, ihr Mann sei geimpft aber sie nicht waren so
Kerngegenargumente.
Die insbesondere Herr Lauterbach ins Feld führte. Gerade beim Thema Langzeitfolgen behauptete Herr
Lauterbach, es gäbe keine, das wäre längst mehrfach bestätigt. Dabei gibt es gar keine Langzeitstudien weil
es die Impfstoffe noch gar nicht lange gibt. Das vergaß er wohl in seinen Ausführungen, denn
Langzeitstudien sind über 3+ Jahre angelegt, und wie wir wissen gibt es den Impfstoff, insbesondere die
neuen mRNA Impfstoffe noch kein Jahr. Also kann es gar keiner wissen, Schönreden läßt grüßen. Genauso
behauptete er, es gäbe auch in 10 Jahren keine Nebenwirkungen, das hätte man bei so vielen Impfungen
längst erkannt. Genauso Blödsinn, es gibt ja noch keine Person die 10 Jahre geimpft ist.
Er warf Frau Wagenknecht Räuberpistolengeschichten vor, dabei war er es doch, der sich mindestens 3x in
der 2020iger Coronageschichte entschuldigt hat, das er Dinge behauptet habe, die er nicht wußte. Frau
Wagenknecht kontert: Warum wissen denn die Hersteller nicht davon, das es keine Langzeitfolgen gibt ?
Stichwort Schadensfreiheit. Herr Lauterbach kontert, das wäre üblich das man bei staatlich empfohlenen
Impfungen auch der Staat die Verantwortung übernimmt. Wenn es so ist eine dumme Regelung gerade bei
unbekannten Impfstoffen, kein Zeugnis von Klugkeit. Wagenknecht spricht von künstlich verknappten
Betten wegen Krankenhausschließungen, abgespeistes Pflegepersonal das kündigt usw.
Während der Coronazeit seien 4500 Intensivbetten abgebaut worden. Herr Bussmann FDP wirft ihr vor,
alte Kamellen aufzuwärmen, es hätte schon immer Probleme in diesem Bereich gegeben und der Bereich
Pflege sei in den letzten 10 Jahren mehr geldlich aufgestockt worden als alle anderen Berufsgruppen. Daran
würde es nicht liegen, man hätte zu wenig Pflegekräfte, die Bürger würden älter werden bla bla bla. Was er
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nicht sagt, ich habe es schon gesagt; Versprechungen für Pflegekräfte während der Coronazeiten sind nicht
eingehalten worden. Und Betten abzubauen statt sogar aufzustocken, ist eine echte Dummheit. Kommt
deshalb, weil auch in Krankenhäusern nur nach Profit gearbeitet wird.
Zum Schluß behauptet Lauterbach, 95 % der Krankenhausbetten sei voll, und man müsse Betten für weitere
Coronakranke vorhalten und deshalb beginnen, lange geplante Operationen abzusagen. So ist es. Gleicher
Vorbehalt wie er immer macht: Es hilft nicht, nach hinten zu schauen. Es muß eben sein. Derweil wird
noch ein Bericht eingeblendet, das in Österreich und Italien die 3G Regel am Arbeitsplatz gilt. Wer sich
nicht testen läßt, darf nicht arbeiten und bekommt kein Geld. Alle 2 Tage muß ein neuer Test vorgelegt
werden.
Bericht online lesen:
https://www.european-news-agency.de/special_interest/corona_news_31102021_corona_geheimnis_gelueft
et-82456/
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