
 

Corona News 15.05.2022 

Nebenwirkungen bei Coronaimpfungen viel höher als immer behauptet 

Der Sommer ist in Anmarsch, der Krieg ist im Gange, da ist Corona einfach mal abgemeldet. Nur 

vereinzelt treffen hier und da noch sinnvolle Nachrichten und Infos ein. Die Corona Werte des RkI, die 

ja immer noch gemeldet werden, sind einfach mal sinnlos, denn vereinzelte Bundesländer melden nur 

noch einmal die Woche. Und durch die unkontrollierten Meldungen passiert es dann, das die Anzahl 

der Neuinfizierten von über 100.000 auf unter 4000 sinkt, um dann 2 Tage später wieder auf über 

90.000 zu steigen, genauso sieht es mit den Toten aus, die zwischen 240 und 140 schwanken; am 

9.5.2022 waren es nur 5. Okay, abgehakt. 

Nicht wegen der Zahlen der Infektionen oder Toten, sondern mehr wegen Daten aus dem Bereich 

Impfung und Nebenwirkungen hat in diesen Tagen der gesundheitspolitische Sprecher der AFD 

Bundesfraktion Martin Sichert beim Bundesgesundheitsministerium Dienstaufsichtsbeschwerde 

gegen das RKI, in Person Prof. Wieler und gegen das PEI, in Person Prof. Cichutek, eingelegt. Es geht 

darum, (Zitat aus der Pressemitteilung vom 13.5.2022) zum Zwecke der Überwachung von 

Wirksamkeit und Nebenwirkungen von Impfungen von Kassenärztlichen Vereinigungen und 

Impfzentren relevante Daten zur Impfung und den Nebenwirkungen einzufordern und diese in ihrer 

Arbeit zu berücksichtigen (Zitatende). Nach Herrn Sicherts Ansicht weigerten sich das PEI und RKI, die 

Daten im Zuge des §13 Abs.5 IfSG zu ziehen und anschließend entsprechend zu bewerten. 

Insbesondere in den letzten Wochen war es vermehrt zu Berichten von geimpften Personen 

gekommen, die sich aufgrund einiger TV Sendungen über Nebenwirkungen gemeldet hatten und über 

ihre Lage berichtet hatten und eben auch davon, das Sie entweder nicht ernst genommen würden, das 

einfach vom Hausarzt abgetan würde, es nicht wie verpflichtend gemeldet würde uam. Der Sender 

Servus TV berichtet in einer Nachrichtensendung, das die Zahlen der Nebenwirkungen bis zu 40x so 

hoch sei wie bisher angenommen. Oder sollte ich sagen: 40x so viel wie bisher schon bekannt aber 

nicht publiziert ? Zu diesem Ergebnis mit dem Faktor ist ein Prof mit einer Studie am Charite Berlin an 

die Öffentlichkeit gegangen, der nun Ambulanzen für Impfgeschädigte fordert. Doch kaum im 

Gespräch mit Frank Ulrich Montgomery, hochdekoriert mit den Titeln Vorsitzender des 

Weltärztebundes, Präsident des Ständigen Ausschusses Europäischer Ärzte und noch 



Vorstandsvorsitzender der Deutschen Apotheker- und Ärztebank, da werden seine Ergebnisse von 

Herrn Montgomery in dieser Höhe als nicht korrekt dargestellt, er glaube schlichtweg nicht an diese 

Zahl, so seine Worte. Nicht weil er es vielleicht besser weiß, nein, das kann nicht sein, das darf einfach 

nicht sein. Womöglich hat dieser Prof. noch Recht. Das geht ja gar nicht, das muß man notfalls so 

erledigen wie beim BKK Vorstand, der auch angeblich falsche Zahlen vorgelegt hat. Es liegt eine Zahl 

von derzeit rund 1.4 Millionen Impfgeschädigten im Raum. Ungemeldete Nebenwirkungen, nicht 

erkannte Nebenwirkungen, Dunkelziffer. Das wird Lauterbach und Co. noch viele Kopfschmerzen 

bereiten. Hoffentlich. Aber auch Herr Montgomery erklärt in der Sendung Klartext (Zitat): Wir haben 

mit Sicherheit nicht alles getan, um Nebenwirkungen zu vermeiden weil wir sie teilweise gar nicht 

kennen (Zitatende). Achtung: Seine Wortwahl: Er sagt nicht, weil wir sie nicht kannten, nein, er sagt, 

weil wir sie nicht kennen. Also bis heute nicht. Aber dann behaupten, es gibt nur wenige oder so gut 

wir gar keine. Lauterbach und Co.  

Nicht abhaken dürfen wir die Tatsache, das Lauterbach nun konkret vorhat, die gesetzlichen 

Krankenkassenbeiträge 2023 zu erhöhen, erst war von 1 % die Rede, jetzt gibt es dazu überhaupt keine 

Aussagen mehr ausser einer moderaten Erhöhung. Das läßt weit blicken, denn seine Aussage, das 

käme wegen der Corona – Defizite, stimmt natürlich nicht. Viel mehr werden Millionen von 

eingewanderten Flüchtlingen, Asylanten und Migranten hier teilweise jahrelang kostenlos gepflegt, 

operiert und versorgt, ohne das die je einen Cent eingezahlt haben. Dazu kommen die jetzt immer 

älter werdenden geburtenstarken Jahrgänge 1960 + , und die Statistiken belegen ja, im Alter nehmen 

nun einmal die körperlichen Defizite und Krankheiten zu. Aber was Herr Lauterbach auch nicht der 

Allgemeinheit erzählt: Viele Krankenkassen müssen lt. ihrer Verträge auch Familienangehörige der hier 

lebenden Migranten und Co. ihre medizinischen Kosten im Ausland bezahlen. Auch hier kommen 

unkontrollierte Kosten hinzu, zumal gar nicht geprüft werden kann, ob die behandelten Personen 

wirklich alle zur Familie gehören. Insofern wissen Sie Bescheid, wohin ihre Beitragserhöhungen gehen; 

Ihnen und ihrer medizinischen Behandlung kommen die jedenfalls nicht zugute. 

Neuigkeiten gibt es in Sachen Corona in einem ganz besonderen Land: Nordkorea. Nachdem nun alle 

Länder der Welt irgendwie an Corona Teilhabe hatten, muß nun auch Nordkorea zugeben, das es im 

eigenen Land ungeklärte „ Fieberfälle „ gibt.  Zu Beginn vor 3 Tagen sollten noch um die 190.000 

Personen dieses Fieber haben, Kim Jong Un will einen Lockdown durchsetzen, besser gesagt anordnen, 

es sollen bisher 6 Personen gestorben sein. Einen Tag später wird die Zahl der Todesfälle auf 27 erhöht, 

nun sollen schon mehr als 500.000 Personen betroffen sein. Lt. versch. Medien- und 

Gesundheitsorganisationsberichten sollen von den rund 25 Millionen Einwohnern Nordkoreas keiner 

bisher gegen Corona geimpft sein, seit 2020 war keine einzige Erkrankung oder Todesfall bekannt 

geworden, weil es angeblich nie welche gegeben hat aufgrund der rigorosen Abschottung.  

Neue Nachrichten in Sachen Coronageldern aus Polen. Auch die hartnäckigste Regierung hat mal ein 

einsehen, insbesondere dann, wenn wegen des Ukrainekrieges jeder Euro im Land gebraucht wird. Der 

lange schwelende Justizstreit mit der EU, der inzwischen auch mit Zwangsgeld einhergegangen ist, 

scheint nun überwunden. Durch die Einigung werden nun auch Milliarden von Coronahilfsgeldern 

freigegeben, die Polen gut gebrauchen kann.  

Wie zu Beginn schon erwähnt, werden wir jetzt in den nächsten warmen und heissen Monaten wohl 

weniger mit Corona zu tun bekomme, auch wenn die weggefallenen Schutzmaßnahmen sicherlich hier 

und da Ausbrüche begünstigen werden. Es hält sich aber sowieso kaum noch einer dran. Trotz 

Maskenpflicht bei der Bahn habe ich täglich Fahrgäste beobachtet, die ohne Maske oder mit freier 

Nase im Zug sitzen. Kommt ein Kontrolleur, dann schnell die Maske auf, ist er im nächsten Abteil, die 

Maske wieder runter. Genauso ist es im ÖPNV. Und da ich ja nun JEDEN TAG mehrfach im Bus sitze, 

kann ich mit absoluter Wahrheit berichten, das hauptsächlich zu 80 %  unsere ausländischen Mitbürger 

gegen die Maskenpflicht verstossen. 



Da werden die medizinischen Masken getragen, Maske nicht über der Nase und anderes mehr. Und 

keiner traut etwas zu sagen, einschließlich des Busfahrers, wegen Diskriminierung und so. Ich finde das 

unerträglich und absolut dickfällig, irgendwann platzt mir noch der Kragen. Wahrheiten dürfen und 

MÜSSEN ausgesprochen werden, auch wenn es manchen Lesern auch hier nicht gefällt. Die brauche 

ich dann auch nicht.  

 

Denn was uns Herr Lauterbach immer in den Hochzeiten der Corona erzählt hat, würde erst einmal ein 

Impfstoff vorhanden sein, könne man diesen ohne Probleme in wenigen Wochen auf andere Varianten 

anpassen, ist mal wieder eine Lüge gewesen. Wie wir ja alle wissen, haben wir die Indien – Variante ja 

schon über ein Jahr, nunmehr in der 4. Oder 5. Variante, aber noch KEIN EINZIGER Impfstoff wurde 

angepasst, jetzt heisst es aktuell, spätestens Ende September 2022 soll die Anpassung auf den Markt 

kommen. Aha, und bis dahin haben wir dann wieder eine neue Variante und alles geht von vorne los 

oder was ? Und bei den Milliardengewinnen von Biontech, warum dauert das so lange, obwohl der 

eigentlich völlig neue Impfstoff viel schneller dagewesen ist ? Ah, verstehe, der hatte ja eine 

Notzulassung, also Studienmäßig gar nicht bis zu Ende geprüft, so auf Nebenwirkungen und 

Wirksamkeit, was wir alle ja jetzt schon merken, über Langzeitnebenwirkungen wissen wir noch gar 

nichts, das werden die geimpften Personen dann später erfahren. Oder auch nicht, denn bei 

Krankheiten in 3 Jahren wird das keiner mehr mit Impfen in Verbindung bringen. Praktisch. Die EMA 

sagt dazu, die Anpassungen der Impfstoffe sei weit vorangeschritten, es seien derzeit die notwendigen 

klinischen Studien im Gange. Zu den bisher an den Tag gelegten so gründlichen Studien und 

Genauigkeiten fällt mir ein Beispiel aus einer TV Präsentation einer Faltencreme ein, die angeblich die 

Falten schon nach wenigen Tagen nachhaltig verschwinden läßt. Das beweise eine Studie, so der 

Verkäufer in der Sendung. Und dann die Einblendung: 30 Probanden insgesamt, bei 45 % kam diese 

Faltenreduzierung so stark. Das sind ja dann auch massive 14 Personen, wo es positiv war. Echt starkes 

Ergebnis.  



Und dann mal wieder aus meiner Heimatstadt ein paar Daten. Das die Inzidenzzahl vom RKI mit der 

des Gesundheitsamtes in Göttingen noch NIE bis heute übereingestimmt hat, ist eben so. Das Thema 

ist mit beiden Ämtern unklärbar. Interessant ist aber, das Göttingen von den 401 gemessenen Land- 

und Stadtkreisen auf Platz 31 steht und damit deutlich über dem Bundesdurchschnitt des 

Inzidenzwertes, der ja auch zu niedrig ist (ist berichtete) und heute bei 452.2 liegt, in Göttingen derweil 

bei 703.0. Ein kleiner Trost: Die nächste Großstadt Kassel, knapp 50 km entfernt, zeigt deutlich 

schlechtere Werte mit 1007.1 und ist damit eine von 5 Städten mit einem Wert von über 1000. Na 

herzlichen Glückwunsch. Einziger Spitzenreiter mit über 2000, nämlich 2150.8 ist der Landkreis Rhein-

Hunsrück-Kreis. Alle Zahlen von ESRI Deutschland GmbH Kranzberg im Auftrag des RKI. Und damit das 

in Göttingen besser wird, wurden die Schilder mit der Maskenpflicht gegen Schilder mit einer 

Maskenempfehlung ausgetauscht mit der Bitte, doch draussen weiterhin die Maske zu tragen. Was 

dann auch mindestens 5 % der Passanten machen. Wirkt.  

 




