
 

Corona News 18.04.2022 Testbeschiss weitet sich aus Lauterbach stinkig 

Schönes Wetter zu Ostern, warme Temperaturen, alles schön und gut in Sachen Corona – oder auch 

nicht. Denn die Inzidenzen sinken zwar doppelt so schnell, wie sie gestiegen waren (wer´s glaubt) aber 

schon kommen wieder dunkle Wolken ins Land. 

Das kommt Lauterbach gerade richtig. Nachdem ja seine Propagandaimpfpflicht im Bundestag 

abgebügelt worden ist in allen möglichen Varianten, läßt er nichts unversucht, einen Neustart 

vorzubereiten. Und er bekommt Hilfe aus Bayer: Auch der Staatsminister in Bayern für Gesundheit und 

Pflege will irgendwie die Impfpflicht durch die Hintertür mit Hilfe von Verunsicherungen und 

Androhungen durchbekommen. Denn Lauterbach redet nicht nur seit langem davon, das durch die 

fehlende Impfpflicht im Herbst und Winter wieder hohe Inzidenzzahlen zu erwarten sind sondern den 

beiden kommen die nun publizierten 2 neuen Varianten von der Indien – Variante zugute, die nun 

plötzlich entdeckt worden sind und noch schlimmer sein sollen als alles was wir hatten. Dabei geht es 

kaum schlimmer als Lauterbach als Gesundheitsminister zu haben. Denn anstatt so viel rumzureden 

sollte er lieber mal sich und seine Mannen an die Arbeit machen und das Land auf den Herbst 

vorbereiten, genug Zeit hat er ja noch, und nicht erst im Oktober davon reden, das er recht gehabt 

hätte und nix ist passiert. Und das andere, das er nun behauptet, ab September wäre ein neuer 

Impfstoff verfügbar, der auch gegen Indien – Varianten wirken soll, ein Witz ohnegleichen. Seit wann 

haben wir die Indien – Variante und nix ist passiert ausser das nach wie vor der alte nahezu 

wirkungslose Impfstoff verimpft wird, was hat Biontech denn so lange in den hochbezahlten Laboren 

gemacht. Die sind angeblich in der Lage, in 9 Monaten einen komplett neuen Impfstoff zu entwickeln, 

aber nicht in der Lage, in 18 Monaten den Impfstoff anzupassen, wobei Lauterbach selbst noch vor der 

Wahl verkündet hatte, eine Anpassung wäre in wenigen Monaten hinzukommen. Hatte Lauterbach 

keine Ahnung oder hat er gelogen ? Aussagen über Lügenpolitiker hatten ja aufgrund ausgesprochener 

Rügen gegen einen Bundestagsabgeordneten, der Lauterbach und Scholz bei einer Rede Lügner 

genannt hatte, Schlagzeilen gemacht. Ich hatte daraufhin die Presseabteilung des Bundestages 

angeschrieben, ob man in der deutschen Demokratie keine echten Lügner mehr so bezeichnen darf.  

 



Es kam, was glauben sie, natürlich keine Antwort, sonst hätten sie das bestätigen müssen. Das können 

sie ja nicht. Auch Hofreiter hat sich auf die Fahne geschrieben, eine Impfpflicht zu bekommen. Dafür 

will er so lange weiterverhandeln, bis die dann irgendwann kommt. Auch eine echte antidemokratische 

Idee: Gefällt mir eine Ablehnung im Bundestag von der Mehrheit nicht, verhandle ich solange weiter, 

bis ich eine Mehrheit habe. Genau das will er tun. Dumm nur, das immer neue Negativschlagzeilen in 

Sachen Impfung die Runde machen. Nicht nur das immer mehr Nebenwirkungen bekannt werden, weil 

die Betroffenen darüber im Netz berichten, sondern ein Immunologe erklärt nun, das sogar eine 

Impfung eine Long Corvid Erkrankung auslösen kann und das sogar die Gesündesten vor der Krankheit 

und Impfung danach ein körperliches Wrack sind.  

Ein schönes Statement gibt bei NTV Prof Streeck Ende März bei einem Interview zum Thema 

Impfpflicht ab. Er sei gegen die Impfpflicht, weil die Impfung nicht gegen eine Infektion mit dem Erreger 

schützt. Zudem kann man das Virus nicht ausrotten, auch wenn 100 % der Bevölkerung in Deutschland 

geimpft sei. Ausserdem kann keiner sagen, welche Variante als nächstes kommt, wir können weder 

Schutzdauer und Schutzwirkung vorhersagen. Wir wissen nicht wie oft ein Impfstoff angepasst werden 

muß. Er sagt ganz klar, es kann keine Herdenimmunität erreicht werden, auch die Infektionswellen 

werden weiterhin kommen im Herbst und Winter, es gilt sich darauf gut vorzubereiten. In Deutschland 

müsse man erst einmal feststellen, wieviel Personen überhaupt geschützt sind, ein Abwasser – 

Monitoring einführen was viele andere Länder schon haben, wo man früh das Verhalten des 

Infektionsgeschehen erkennen kann. Das häufige Testen von Einzelpersonen ist teuer, ökologisch 

fragwürdig und wenig zielführend, so Streeck weiter. Auch er sieht große Versäumnisse in Sachen 

Aufstockung von Pflegepersonal. Masken schützen extrem gut vor einer Ansteckung, jedoch finden die 

häufigsten Infektionen da statt, wo man keine Maske trägt, nämlich z. B. zu Hause, überhaupt im 

Privatbereich oder wenn Schüler miteinander spielen, beim Ausgehen oder feiern.  

Wo wir gerade bei Lügen sind, trotz der bundesweit extrem zurückgegangenen Testungen scheint die 

Zahl derer, die einen Betrug bei Abrechnungen der Testungen, Personalbetrug und sonstiges begangen 

haben, stetig anzusteigen. Wo man gutes Geld machen kann, und das ohne Kontrolle, da greift man 

gerne mal zu, klappt in Deutschland als Selbstbedienungsland ja in vielen Bereichen so, und deutsche 

Behörden sehen blind, untätig und hilflos teilweise zu. Da stehen Beträge von über einer Million Euro 

Betrugssumme im Raum, die von einer Person kassiert worden seien, für nicht existente Testzentren. 

Und das ist kein Einzelfall, sondern inzwischen und schon lange Standard. Man muß es sich mal auf der 

Zunge zergehen lassen: Auch in Göttingen wurden 5 Testcenter kontrolliert und 3 davon geschlossen. 

Was ist das denn für eine Quote ? Glaubt auch nur einer, das es in anderen Städten anders aussieht ? 

Zu den Betrügern kommen dann noch unsaubere und unkorrekte Handhabung von den Testungen und 

Material, man kann davon ausgehen, das jede 3. Teststation in Deutschland nicht zu 100 % korrekt ist. 

Fatal. Aber in erster Linie auf staatliches Versagen hinzuführen. Fast 650 Verfahren NUR wegen 

Abrechnungsbetrug liegen vor, und die Dunkelziffer ist natürlich wesentlich höher. Ein Experte bringt 

es auf den Punkt: Der Staat zahlte blind für nicht erbrachte Leistungen. Alleine Bayern zählte seit 

September 20020 schon rund 380 Fälle, was die Zahl der Verfahren nochmal drastisch erhöht.  

Was hören wir da ? Wieder sind es Millionen von Impfdosen, die kurz vor dem Ablauf stehen bzw. 

schon abgelaufen sind ? Hatten wir das Drama nicht schon letztes Jahr, wo Spahn viele Millionen von 

Dosen in alle Herren Länder verschenkt hat. Und schon wieder das Gleiche. Wurde hier deutlich zuviel 

eingekauft oder einfach keine Kontrolle des Verfalls gemacht, rechtzeitig gemacht ? Das Ganze wird 

jetzt noch davon überschattet, das Lauterbach 80 Millionen Impfdosen von Curevac gesichert hat, die 

es noch gar nicht hat. Und damit die Geldverschwendung auch Sinn macht, wurde gleich ein Vertrag 

bis 2029 abgeschlossen. 

 



Keiner weiß, was bis dahin mit der Pandemie ist, warum Milliarden bei Biontech investiert wurde um 

nun ein eher unscheinbares Unternehmen zu unterstützen. Klar, es liegt in Thüringen, wurde damals 

schon von der Bundesregierung in den Vordergrund gestellt bis es Rückschläge gab. Im Prinzip sind alle 

Impfstoffhersteller weiter, aber nein, Dummdeutschland entscheidet sich für das rückständigste 

Unternehmen in diesem Bereich. Man muß sich das mal überlegen: Die Ergebnisse zur Phase 1 Studie 

werden erst im 3. Oder 4. Quartal 2022 erwartet, und die Bundesregierung kauft eine Luftnummer ein. 

Abgesehen davon haben wir eventuell bis dahin zwei neue Varianten, und was ist dann mit diesem 

Impfstoff ? Ich frage mich, wo die Gehirne mancher Personen abgestellt sind. Da bekommt der Begriff 

Luftnummer wieder eine echte Bedeutung. Ganz anders soll es bei einem anderen Hersteller sein, auch 

etwas seltsam. Weil der Impfstoff zu gut wirken würde, wurde die letzte Studie abgebrochen. Es geht 

um Sabizabulin, das gerade bei der Verhinderung von Todesfällen sehr gut wirken würde. Da fragt man 

sich, wann kommt DAS denn endlich auf den Markt und warum hat hier Deutschland nix bestellt ? 

Wahrscheinlich kennt da Lauterbach die Studien noch nicht, und dann geht das ja gar nicht.  

Wo wir gerade so schön beim Thema Beschiss und Betrug sind: Auch in Sachen Impfpässen steigen die 

Zahlen entdeckter Fälschungen immer mehr an, gerade deshalb, weil ja immer mehr Impfungen nötig 

werden und dadurch die Chance steigt, das jemand erwischt wird. Alleine in NRW über 5000 

Verdachtsfälle, bundesweit sind die Zahlen mehrere 10.000 hoch. Und das Beste daran, DAS sind unter 

anderen die Typen, die sich über Ungeimpfte aufgeregt haben, dabei sind es genau die, die ungeschützt 

mit einem gefälschten Pass mit Corona infiziert durch die Lande reisen und andere Personen, auch 

Ungeimpfte, anstecken, und all das nur, weil sie einen gefälschten Freibrief haben. Darüber regt sich 

keiner auf, das sagt Lauterbach nicht, das ist nicht sein Zielgruppe. Genau in diese Bresche springt auch 

Emilia Fester, die jüngste Bundestagsabgeordnete, die man mit ihrer großen Klappe eigentlich lieber 

bei Friday for Future sehen will und aus dem Bundestag, sich über die AFD Partei massiv aufregt im  

Bundestag aber selber im Bundestag lügt, indem sie davon redet, sie war während der Pandemie nicht 

im Ausland und dann auf Twitter über ihren Dänemarkurlaub postet.  

Aber Lauterbach hat längst seine ehemalig gefragten Expertisen verloren, ganz im Gegenteil, 

inzwischen werden Rücktrittsforderungen laut, die Ernsthaftigkeit von Lauterbach wird angezweifelt. 

Herr Dobrindt in einem Interview mit Welt: Dobrindt empfiehlt Lauterbach eine Talkshow Quarantäne. 

Lauterbach würde täglich die Öffentlichkeit mit Halbwissen behelligen und Pirouetten drehen. Karl 

Lauterbach würde jeden Tag zur Verunsicherung der Bevölkerung beitragen. Ähnlich äussert sich der 

langjährige ehemalige Bundestagsabgeordnete Bosbach bei Bild: Er kann Herrn Lauterbach 

mittlerweise nicht mehr ernst nehmen. Er bekam in einer ZDF Sendung die Frage gestellt, ob er nicht 

zu oft und zu viel Alarmismus betreiben würde. Nee, sagte der, das wäre die Kampagne der Bild – 

Zeitung. Daraufhin habe Herr Bosbach in sein Laptop zwei Wörter eingetippt: Lauterbach warnt. Da 

ploppten die Ergebnisse nur so auf. Lädst du Lauterbach in eine Sendung ein, gibt es am nächsten Tag 

wieder eine fette Schlagzeile, weil Lauterbach vor irgendetwas warnen wird, so Bosbach.  

Kommen wir zu den Pflegekräften, die ja nun Bonuszahlungen erhalten sollen. Klang so schön, doch 

jetzt werden einzelne Regelungen bekannt, das ungeimpfte Pflegekräfte, insbesondere die, die 

freigestellt sind wegen fehlender Impfung, den Bonus nicht bekommen sollen. Komisch, der Bonus soll 

doch für Leistungen der Vergangenheit gezahlt werden, sprich 2021 und 2022, und nicht für zukünftige 

Leistungen. Das Gesetz ist noch nicht durch den Bundestag, aber eine Thematisierung dieses Passus 

hat natürlich aus gutem Grund nicht stattgefunden.  

 

 

 



Kommen wir mal zu den Inzidenzen, die ja eigentlich nicht wichtig aber dann doch wichtig sind. Das 

die Zahlen nicht korrekt sind, die täglich vom RKI veröffentlicht werden, ist inzwischen bekannt. Aber 

das es jetzt an einem tag sage und schreibe mehr als 220 Landkreise gibt, die im Meldeverzug sind, ich 

frage mich, warum überhaupt noch die völlig unstimmigen Werte veröffentlicht werden. Und wo 

eigentlich das Problem ist, wenn man am Abend im Gesundheitsamt eine Taste drücken muß um die 

Werte zu übertragen. Es war doch so, das bereits 2020 eine neue teure Software in den Ämtern 

einheitlich installiert wurde um diese Zusammenspiel zu ermöglichen. Damals war es ja so, das sich 

Frau Schwesig noch dagegen gesträubt hatte weil ihre Behörden angeblich eine andere gut 

funktionierende Software hätte. Und jetzt, knapp 2 Jahre später: Funktioniert immer noch nicht. Fakt 

ist dagegen: Auch Lauterbach muß nun öffentlich zugeben, das auch Geimpfte schwer erkranken 

können und langfristige Symptome entwickeln können. Dabei hatte er noch letztes Jahr im Oktober 

2021 behauptet, das Ungeimpfte bis März 2022 entweder geimpft, genesen oder verstorben sind. Jetzt 

kommen auf ihn Klagen wegen hoher Beerdigungskosten auf ihn zu, da manche Ungeimpfte in gutem 

Glauben schon Särge und Friedhofsplätzte bestellt haben und teilweise schon bezahlt haben, weil sie 

Herrn Lauterbach als Experten  geglaubt hatten. Habe ich aus einer unbestätigten unseriösen Quelle 

gehört. Lauterbach gibt in einem Interview zu: Auch Geboosterte, also nach der 3. Impfung, kommen 

mit einer schweren Coronakrankheit auf die Intensivstation und können sogar versterben. Wie war das 

immer: Die Impfung schützt auf jeden Fall vor einem schweren Verlauf, das sei unstrittig. Und die 

wieder mal als neue Erkenntnis verkaufte Meldung, das jüngere Personen mehr als doppelt so hohe 

Ansteckungsraten haben wie Ältere, wird immer wieder bestritten und auch mit den Maßnahmen, 

mehr Freiheiten in den Schulen, entgegengehalten, dabei hat diese Meldung seine Richtigkeit, nicht 

nur jetzt, sondern das war schon vor Monaten so. Sogar dreimal und höher. Aktuelle Beispiele aus den 

Schulen unterstreichen das. Im übrigen wissen wir ja auch, das sich Herr Söder mit Corona infiziert 

hatte, ob der seine Maske nicht getragen hat oder anderweitig Coronaregelverstösse begangen hat. 

Fakt ist, kaum ist er in Isolation, wird in Bayern die Verkürzung der Isolationszeit beschlossen, und zwar 

mit sofortiger Wirkung. Ein Schelm, wer da einen Zusammenhang mit der Isolation von Söder sieht. 

Wo doch bekannt ist, das das Maskentragen zumindest in Sachen Ansteckung ein sehr wirkungsvolles 

Mittel bleibt. Gerade jetzt, wo die Verpflichtungen fallen. Prof. Ulrich sieht ohne Maske für Ungeimpfte 

nahezu eine 100 % Chance sich mit Corona z. B. beim Einkaufen oder ÖPNV anzustecken und rechnet 

diese extrem runter wenn sich sozusagen Maskenträger treffen, lt. einer Studie soll die bei 2 FFP2 

Maskenträger bei 0.1 % liegen. Wie gesagt, soll. Und noch eine Neuigkeit kommt plötzlich nach 2 ½ 

Jahren Corona zutage: Es soll auch Personen geben, die trotz Ungeimpftheit eine körperliche Resistenz 

gegen Corona haben. Nanu, woher denn ? Es hieß doch immer der Körper kenne die neuen Viren nicht 

und deshalb auch kein Schutz ?  

Eine interessante Grafik, die nicht jedem bekannt sein dürfte, präsentierte der Oberbürgermeister von 

Magdeburg einem erlesenen Publikum. Er zeigte nämlich eine Grafik vom DIVI, die monatlich die 

Anzahl derer zeigte, die auf Intensivstationen landeten. Diese Grafik war vom 22.02. – 22.03.2022. 

Dabei sieht man, 22.8 % waren ungeimpft, 39.5 % waren 3x geimpfte, also mit Booster, und dazu 29.3 

% mit 2x Impfschutz. Nanu, Lauterbach und andere behaupteten immer, am meisten liegen 

Ungeimpfte auf den Impfstationen. Reines Lügenmannöver, Stimmungsmache, wie man hier sieht. 

Dazu passt die Aussage des Oberbürgermeisters, das diese Grafik inzwischen auf den Webseiten des 

DIVI nicht mehr erscheinen würde. Warum bloß ? 

 

 

 



Natürlich darf das Thema Geld nicht nur bei der Ukraine, sondern auch bei Corona nicht fehlen, denn 

wie die Bürger ja wissen, hat Deutschland mehr als genug davon und das muß weg. Aus diesem Grund 

hat sich die Bundesregierung entschieden, sich großzügig an der Corona Geberkonferenz für 

zahlungsschwache Länder zu beteiligen, die insgesamt 4.4 Milliarden Euro bereitstellen wollen. Von 

den 4.4 Milliarden Euro übernimmt Deutschland satte 624 Millionen Euro, eine echt gerechte 

Aufteilung unter den beteiligten Ländern. Wenn es um deutsche zu finanzierende Aufgaben geht, ist 

kein Geld da, und nicht nur das, Kürzungen sind an der Tagesordnung. Diese Bundesregierung sollte 

das Volk dringend als Paket feuern, gemäß des Spruches von Trump: YOU ARE FIRED !.  

Eine aktuelle Meldung geht dahin, das jetzt in mehreren EU Ländern viele Fälle von Hepatitis bei 

Kindern aufgetreten sind, und keiner weiß woher das kommt. Man vermute einen Zusammenhang mit 

Corona Infektionen. Vermutet ? Das weiß nach 30 Monaten Corona noch keiner ? Und warum erst jetzt 

? Ob das vielleicht nicht eher etwas mit den Flüchtlingen zu tun hat die zu Massen in die EU kommen 

aus Ländern, wo Hepatitis nicht ausgerottet ist ? Nein, garantiert nicht, das darf man nicht einmal 

denken. In einem Land wurden am 5. April 10 Fälle gemeldet, 3 Tage später waren es schon 74 Fälle. 

Noch Fragen ? Kommt wahrscheinlich wie damals Corona einfach aus dem Nichts.  

Zum Schluß wieder 2 Anekdoten, die ich gefunden habe. Zum einen habe ich ein Bild eines Eingangs 

einer öffentlichen Toilette bekommen, wo ein Schild angebracht wurde, das ein Zutritt nur nach 2G 

Regel möglich ist, entsprechende Nachweise sollen mitgeführt werden. Dazu der Kommentar des 

Senders des Videos: Die Welt ist nicht bedroht von den Ozonlöchern, sondern von den Arschlöchern. 

Wie gesagt, sein Kommentar. Und eine andere Nachricht betrifft eine Pressemitteilung des 

Ärzteverbandes vom 9. April dieses Jahres. Dort heisst es in der Überschrift: 60 % der Kliniken müssen 

wegen Corona Patienten verlegen. Klingt so wie schon mal Lauterbach behauptet habe, das normale 

OPs verschoben werden müssen oder Patienten nicht behandelt werden könnten. So klingt auch diese 

Mitteilung gewollt. Wer aber mal genau nachliest, bekommt die Information, das es nicht darum geht, 

das zu viele Coronapatienten im Krankenhaus sind, sondern das der Personalstand aufgrund 

Coronaisolationen und Wegfall der Ungeimpften Pflegekräfte das Personal unter den Minimalbesatz 

gedrückt hat, in 6 von 10 Krankenhäusern soll das der Fall sein. Das aber schon über 5 Jahre über 

Pflegenotstand in Deutschland und zu wenig Personal geklagt wird aber nix passiert ist ausser Abbau, 

davon redet keiner. Passt nicht in die schöne Berichtswelt.  



 

 



 


