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Corona oder Affenpocken sind im Angebot News 29.06.2022 

Die Coronazahlen und auch die Affenpockenzahlen steigen, aber die meisten Bürger wie auch die 

Politik lassen sich davon wenig beeindrucken. Entweder sind die Bürger geimpft oder auch nicht, das 

scheint jetzt egal zu sein. Mit rund 145.000 Infektionen am Tag sind die Zahlen auf dem besten Weg 

wieder, und das im Hochsommer, Werte wie im Winter zu erreichen. Und warum ? Völlige Freiheit 

überall, und da, wie im ÖPNV oder in Bahnen, Maskenpflicht aber es interessiert eigentlich kaum noch 

jemanden, einschließlich des Personals. Selbst in der Bahn werden Personen nicht mehr angesprochen. 

Und bei Versammlungen, in Räumen oder Sälen ? Empfehlungen für das Maskentragen sind 

Freizeichen gegen das Maskentragen, aktuell bei einer 4-stündigen Vortragsreihe der Friedrich – Ebert 

– Stiftung in Novotel Hannover. Unter den rund 160 Gästen bei fast komplett belegten Sitzplätzen 5 

Personen mit Maske. Das zeigt alles.  

 

Und wieder ein Maskenverweigerer im ÖPNV Göttingen 

 



Und weil eben alles so schön klappt, hat Lauterbach beschlossen, in Kürze, genau gesagt ab 1. Juli die 

kostenlosen Bürgertests pauschal erst einmal abzuschaffen. Bürgertests gibt es schon noch, die sollen 

aber allgemein erst einmal 3 Euro kosten. Ausgenommen sind vulnerable Gruppen, Personen mit 

Symptomen, Mitarbeiter und eventuell Besucher von Krankenhäusern und Pflegeheimen sollen nicht 

bezahlen müssen… ach so, und natürlich sind die ukrainischen Flüchtlinge ausgenommen. Dazu sage 

ich: Stand heute gibt es sogar noch einen Sozialverband, der Einlass nach 2G vornimmt. Kaum zu 

glauben. Es gibt aber noch Behörden und Ärzte, die verlangen von Ungeimpften einen Test. Und genau 

da kommt der Punkt: Entweder der Arzt oder die Krankenkasse erstattet den Test. Da das aber 

wahrscheinlich wie schon im letzten Jahr, wo wir ja für gut 4 Wochen den Test bezahlen mußten, nicht 

erfolgen wird, entscheide ich für mich und ich kann nur alle dazu aufrufen, den Test nicht zu bezahlen. 

Also ich sage es mal so: Ich habe letztes Jahr einen Test gehabt, wenn ich ihn gebraucht habe und habe 

keinen bezahlt. Und so werde ich das ab 1. Juli 2022 auch handhaben.  

Aber damit nicht genug: Heute verkündet Lauterbach nach Rücksprache mit seinem Kollegen Lindner, 

das die gesetzlichen Krankenkassen einem Defizit von 17 Milliarden Euro gegenüberstehen und das 

muß irgendwie ausgeglichen werden. Erst verkündet er ein Bonbon; nein, es werden keine Leistungen 

vermindert oder ausgegliedert, aber die rund 57 Millionen gesetzlich Versicherten sollen ab 2023 0.3 

% erhöhten Zusatzbetrag zahlen. Eine Schweinerei, wir zahlen Beiträge für andere, wo die 

Bundesregierung Regelungen hat, die gratis zu versichern. Ich habe es schonmal geschrieben und ich 

kann es gar nicht oft genug schreiben: Ein hier wohnender Flüchtling, Ausländer, Migrant oder Asylant 

bekommt im Heimatland seine Familie gleich kostenlos mitversichert. Dabei kann keiner hier 

kontrollieren, ob die Angaben korrekt sind, während jeder Deutscher erst einmal diverse Unterlagen 

und Bestätigungen einreichen darf. Dazu kommen die Behandlung diverser hierher gekarrter 

Coronafälle aus anderen Ländern, jetzt Schwerverletzte, die extra mit Bundeswehrmaschinen aus 

anderen Ländern hier in Spezialkliniken behandelt werden, ohne Rücksicht auf Kosten. Wie sagte ein 

Sprecher einer Ampelkoalitionspartei: Die beste medizinische Behandlung ermöglichen, die hier 

möglich ist.  

Aber damit nicht genug: Beim Treffen der Finanz- und Gesundheitsminister der 20 größten 

Volkswirtschaften in Indonesien wurde beschlossen, einen (ich lach mich weg) bahnbrechenden 

Pandemiefond einzurichten, der in der ganzen Welt helfen soll. Der Bereich soll die Vorsorge, 

Prävention und Reaktion auf Pandemien betreffen. Und natürlich ist mal wieder Deutschland ganz 

vorne dabei, neben dem größten Geldgeber USA wieder den zweitgrößten Geldgeber zu spielen und 

mal gleich 55.2 Mio USD zu geben, während die gesamte Rest EU mit 26 Ländern gerade mal 450 Mio. 

USD gibt, also pro Land wenige als 20 Mio. USD. Gratulation. Übrigens sind das Zahlungen pro Jahr, 

nicht einmalig. Und wir sind uns alle einig, die Zahlungen werden jährlich gesteigert.  

Kommen wir mal zu einem schönen Thema, bei dem sich nachweislich Spahn, Lauterbach, Wieler und 

viele andere Experten und Institutionen wie RKI und PEI so richtig blamiert haben, und zwar in Sachen 

Impfnebenwirkungen. Wie wir alle wissen, wurden diese lange bestritten, dann nicht ursächlich mit 

Impfungen in Zusammenhang gebracht, lieber die Ausreden von Alter und Vorerkrankungen 

vorgeschoben bis schließlich eindeutige Belege dafür auftauchten, das es sie wirklich gibt. Heute 

wissen wir, das es viel mehr gibt als jemals zugegeben wurde. Jedoch habe ich von der AFD, Martin 

Sichert, Bundestagsabgeordneter der Partei, vorliegen, die über einen Bericht der Kassenärztlichen 

Bundesvereinigung berichtet. Und zwar dahingehend, das es im Jahr 2021 2.487.526 Patienten mit 

Impfnebenwirkungen, die von Ärzten registriert wurden, gegeben habe.  

 

 



In den Vorjahren lagen die Zahlen unter 80.000. Obwohl diese Zahlen nur von Vertragsärzten der KBV 

stammen und z. B. Krankenhäuser nicht berücksichtigt sind, auch keine Fälle, die zu gar keiner 

Registrierung geführt haben, weil die Patienten nicht zum Arzt gegangen sind bzw. die 

Körperreaktionen gar nicht im Zusammenhang mit einer Impfung gesehen wurde, soll diese Zahl 

deutlich höher liegen als die beim PEI erfassten Fälle. Bei rund 62 Mio. Corona-Geimpften rund jede 

25. Person, die mindestens eine meldepflichtige Nebenwirkung hatte, und meldepflichtig bzw. 

registrierpflichtig heisst schwere Nebenwirkung. Wie gesagt, die Daten dieser Information zu 

Impfnebenwirkungen erfolgt aus einer Pressemitteilung der AFD, Herr Sichert vom 23.06.2022. 

Interessant in diesem Zusammenhang ist, das selbst die gemeldeten Nebenwirkungen bei der EMA, 

die einmal die EU weiten, sowohl die weltweiten Fälle aufsummieren, selbst die komplett weltweiten 

Fälle unter 2 Millionen liegen, und zwar von allen 5 Impfstoffen gegen Corona zusammen.  

Und wo wir gerade bei Impfnebenwirkungen sind: Auch Göttingen zeigt wieder deutlich steigende 

Zahlen, halt typisch Studentenstadt: In der Stadt Göttingen wurden 2650 Neuinfektionen registriert 

und damit eine Inzidenz von 932 erreicht. Herzlichen Glückwunsch.  

Nun noch ein paar Infos zu den Affenpocken, die sowohl in Deutschland als auch in der Welt zunehmen 

und der WHO zunehmend Kopfzerbrechen machen. Insbesondere in Berlin ist die Marke von 300 

überschritten, nur in Mecklenburg-Vorpommern und Bremen gibt es noch keine Fälle. Insgesamt sind 

es jetzt über 500 Fälle, das RKI rechnet mit weiter steigenden Zahlen. Weltweit sind es im Moment mit 

knapp 600 die meisten Ausbrüche in Großbritannien, insgesamt gibt es über 5000 Fälle in über 40 

Ländern.  

 



 


