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Liebe Freunde, Mitstreiter, Interessierte und … , 

ich habe den Eindruck: Die zur Pandemie ausgerufene Covid-19-Erkrankung und in Folge die 
Feststellung einer „nationalen epidemischen Notlage“ hat völlig neue Denkkategorien ge-
schaffen. Auch im Hinblick auf Rechtsfragen ersinnt man nicht Dagewesenes. Am Donnerstag 
will der Deutsche Bundestag über die „allgemeine Impfpflicht“ in Sachen Corona entschei-
den. Es wird spannend.  

Nachdem eine allgemeine Impfpflicht für alle Menschen ab 18 Jahren offenbar keine Chan-
cen auf eine Mehrheit im Deutschen Bundestag hat – obwohl vom Bundeskanzler, vom Bun-
desgesundheitsminister und vielen weiteren führenden Politikern gewollt – scheint nun der 
Gesetzesentwurf zu einer Impfpflicht ab 50 Jahren am aussichtsreichsten zu sein mitsamt ei-
ner verpflichtenden Impfberatung. Dies würde bedeuten, dass mehr als die Hälfte der Bevöl-
kerung einer Impfpflicht unterzogen würde, die – falls diese nicht längst freiwillig erledigt 
worden ist – im Herbst 2022 zu vollziehen wäre (2 Impfungen plus genesen oder 3 Impfun-
gen).  

Solche Massenimpfpflichten gab es in Deutschland noch nie. Zudem wird eine Pflichtbera-
tung vorgesehen. Auch das gibt es in keinem einzigen Lebensbereich in dieser Weise. Selbst 
die sogenannte Schwangerschaftskonfliktberatung wird „ergebnisoffen“ geführt, obwohl es 
dabei um das tatsächliche Überleben des ungeborenen Kindes geht. Aber nun soll hier, nur 
wegen der unbewiesenen Behauptung einer gesellschaftlichen Notwendigkeit, eine Bera-
tung verpflichtend gemacht werden. Dabei gibt es ja gar nichts zu beraten. Der Staat will da-
bei offenbar ausschließlich belehren. Denn die Verpflichtung über Risiken und Nebenwirkun-
gen zu informieren, würde die Beratung ja vermutlich in die Gegenrichtung steuern.  

Hier wird der Staat nach meiner Meinung übergriffig. Ich halte eine solche Beratung für men-
schenunwürdig und grundgesetzwidrig. Außerdem würden dafür wieder Gelder, Menschen 
und Zeit gebunden. Nein, ich habe dafür nicht das geringste Verständnis. Denn dieses Vorha-
ben zeigt auf, wie unverhältnismäßig diese Infektionskrankheit eingeschätzt wird, von der 
man noch viel zu wenig weiß, weder über deren Ausbreitung und ihre Wirkungen noch über 
die Nebenwirkungen oder Langzeitwirkungen der Impfungen.  

Wenn Sie noch dazu kommen: Lassen Sie Ihre Bundestagsabgeordnete wissen, wie Sie darüber 
denken. Näheres zu den Gesetzesentwürfen finden Sie unter „Impfpflicht für Alle“…  

Ich hoffe, wünsche und bete, dass für dieses „Panikvorhaben“ keine Mehrheit zustande 
kommt.  

Kompakt und übersichtlich stellt Prof. Dr. Peter Dierich aus Zittau die unbestechlichen Fakten dar, 
die der herrschenden Meinung so klar entgegenstehen. Im neuesten Informationsblatt (Corona-
Informationsblatt vom 4. April 2022 – im Anhang) z.B. folgende Wahrheiten 

- „Die Inzidenz der COVID-Todesfälle liegt bei der Gruppe der Geimpften immer höher als bei den 
Ungeimpften, und zwar bis zum 1,7-Fachen“.  
Das bezieht sich allerdings auf aktuelle Statistiken aus Großbritannien. Deutschland liefert sol-
ches Datenmaterial nicht. Seit 31.12.2021 gibt es keine Übersichten des Paul-Ehrlich-Instituts 
zu Impfnebenwirkungen mehr. Noch stärker fällt dies zu Lasten der Geimpften aus, wenn man 
alle Todesfälle betrachtet. Dann ist die Inzidenz der Todesfälle bei den Geimpften 6- bis 7-mal 
höher.  

- „Die in Deutschland tagesaktuell in den Medien verbreiteten Inzidenzzahlen dienen nur der Pa-
nikmache“.  
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In weniger als 10 % der Fälle kann man überhaupt eine Erkrankung festmachen (auf Grundlage 
der Daten des RKI). 

- „Der deutsche Gesundheitsminister, Karl Lauterbach, wird nicht müde zu behaupten, dass 
Deutschland wegen seiner niedrigen Impfquote einen Sonderweg gehen muss. Diese Behaup-
tung ist wissenschaftlicher Unsinn. Es gibt keinen Zusammenhang beispielsweise zwischen 
Impfquote und Zahl der COVIDtoten, zumindest nicht in der erwarteten Richtung, dass mit der 
Impfquote die Zahl der COVIDtoten sinkt“.  
Vielmehr kann eine leichte Steigerung festgestellt werden. Das wird anhand der Daten von  
30 europäischen Ländern aufgezeigt.  

- „Mit der Strenge der Maßnahmen nimmt sogar die Zahl der COVIDtoten leicht zu“. 

„Bei der WHO wurden zum 29.01.22 über 
 3.525.837 Impfnebenwirkungen erfasst, darunter schwere Erkrankungen, wie  
219.881 Herzerkrankungen, 181.658 Gefäßerkrankungen,  
126.604 Augenerkrankungen, 373.590 Atemwegsprobleme,  
449.269 dermatologische Probleme, 946.201 Probleme des Bewegungsapparats,  
653.63 Magen-Darm-Erkrankungen, 159.857 psychiatrischen Erkrankungen sowie  
1.411.632 Erkrankungen des Nervensystems“. 

 
Ich freue mich, dass sich die Zahl der Leser dieser Rundmails mehrt. Vor allem freut mich, 
dass Viele bereit sind, sich in den Verbund „ChristenStehenAuf“ mit einzubringen, insbeson-
dere auch mit persönlichen Erfahrungsberichten.  
Schauen Sie mal rein: Ihre Erfahrungen – ChristenStehenAuf 

In diesem Zusammenhang erinnere ich daran, dass wir für Mitarbeiter im Verkündigungs-
dienst eine interne vertrauliche Plattform anbieten. Wenn Sie daran interessiert sind, schrei-
ben Sie mir. 

In dankbarer Verbundenheit, auch heute, 

Ihr / euer Hartmut Steeb 

 

P.S.: Wer die Rundmails nicht mehr erhalten möchte:  
eine kurze Mitteilung „löschen“ oder Ähnliches genügt. 

        Gerne bin ich mit der Weitergabe dieser Mail einverstanden;  ebenso mit der Einladung 
weiterer Interessierter, sich in meinen Verteiler eintragen zu lassen. 

 
 

  

https://www.christenstehenauf.de/aufruf/stimmen/
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Aktuelle Lage 

Das neue Infektionsschutzgesetz ist verabschiedet. Einerseits fallen Beschränkungen, ande-
rerseits wird der „Flickenteppich“ erweitert. Die Lage bleibt unübersichtlich: 
Corona-Regeln: Bundestag stimmt Infektionsschutzgesetz zu - WELT; 
Corona-Infektionsschutzgesetz: Bundesländer kritisieren Lauterbach (faz.net) 

Der Chef von RTL-West, Jörg Zajonc, bringt die beschämende Rechtslage auf den Punkt:  
„Leben ist immer auch Risiko. Die Entscheidungen darüber nennt man übrigens Freiheit“  

Freedom Day – wie versprochen so gebrochen - reitschuster.de  

Einzelheiten des veränderten Infektionsschutzgesetzes, die ab 01.10. gelten, sind nach mei-
ner Beobachtung öffentlich nicht ausreichend besprochen worden, so z.B. die gesetzliche 
Festlegung des Impfschutzes, dass nämlich drei nachgewiesene Antigen-Kontakte nötig sind, 
um einen vollständigen Impfschutz zu haben, also 3 Impfungen oder zwei Impfungen und 
eine Genesung.  

Bis zum 30. September 2022 reichen zwei Einzelimpfungen aus, um gegen Covid-19 vollstän-
dig geimpft zu sein: 
§ 22a IfSG - Einzelnorm (gesetze-im-internet.de) 

Ebenso ist zum Genesenennachweis festgeschrieben, dass er erst nach 28 Tage und höchs-
tens 90 Tage nach der Infektion Gültigkeit hat. Er zählt also weiterhin nur 3 Monate, obwohl 
das durch wissenschaftliche Erkenntnisse nicht im Mindesten gedeckt ist: 

Ab Oktober: Vollständig geimpft nur noch mit drei Impfungen | PZ – Pharmazeutische Zeitung (pharmazeutische-zeitung.de) 

Nun klagen die Länder, dass sie keine Hotspot-Regionen sein können, weil die Hürden dafür 
zu hoch sind. Eine Überlastung des Gesundheitssystems drohe eben nicht. Könnte einen das 
nicht einfach nur froh und gelassen stimmen? Weshalb sollte man Beschränkungen einfüh-
ren, wenn die Gefährdung der Überlastung des Gesundheitssystems nicht besteht? 
Corona-Pandemie: Nur zwei Bundesländer wenden Hotspot-Regel an (faz.net) 

Die gemeldeten Zahlen von „Infektionen“ sind rückläufig, obwohl seit der 4. Kalenderwoche 
2022 zusätzlich auch noch positive Schnell- bzw. Antigentests vom RKI mitgerechnet werden. 
Die hohen Fallzahlen, die ohne jeglichen epidemiologischen und gesundheitspolitischen Aus-
sagewert sind, werden uns von der Bundesregierung weiterhin als bedrohlich verkauft: 
Wie Lauterbach weiterhin die Corona-Zahlen in die Höhe treibt - Corona Transition (corona-transition.org) 

Die Anhörung im Deutschen Bundestag anlässlich der Überarbeitung des Infektionsschutzge-
setzes hat zu bemerkenswerten Einsichten geführt, auch des Nicht-Wissens anerkannter Ex-
perten: 
Stellungnahme zur Anhörung im Bundestag – Mehr Krankmeldungen wegen der Impfung, als wegen Corona – ChristenStehenAuf 

Der Bundesgesundheitsminister spricht davon, dass der „Ausnahmefall“ die „künftige Nor-
malität“ sei und weitere Krisenszenarien weitere zusätzliche freiheitseinschränkende Maß-
nahmen fordern werden: 
Lauterbachs neuer Streich: „Ausnahmezustand wird die Normalität“ - reitschuster.de 

 

 

Hintergrund 

In der Pandemie wurden Charaktere offenbart. Dies wird anhand des Weltärzteverbands-
chef erläutert: 
Charaktertest Corona - reitschuster.de 

  

https://www.welt.de/politik/deutschland/article237620141/Corona-Regeln-Bundestag-stimmt-Infektionsschutzgesetz-zu.html?cid=email.crm.redaktion.newsletter.eilmeldung&wtrid=newsletter.eilmeldung.newsteaser...standardteaser
https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/corona-infektionsschutzgesetz-bundeslaender-kritisieren-lauterbach-17885941.html
https://reitschuster.de/post/freedom-day-wie-versprochen-so-gebrochen/
https://www.gesetze-im-internet.de/ifsg/__22a.html
https://www.pharmazeutische-zeitung.de/vollstaendig-geimpft-nur-noch-mit-drei-impfungen-131700/
https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/corona-pandemie-nur-zwei-bundeslaender-wenden-hotspot-regel-an-17919476.html?xtor=EREC-7-%5BCorona%5D-20220330&campID=MAIL_REDNL_AUDI_OWN_na_na_na_na_na_na_na_Corona_PEM21595
https://corona-transition.org/wie-lauterbach-weiterhin-die-corona-zahlen-in-die-hohe-treibt
https://www.christenstehenauf.de/stellungnahme-zur-anoehrung-im-bundestag-mehr-krankmeldungen-wegen-der-impfung-als-wegen-corona/
https://reitschuster.de/post/lauterbachs-neuer-streich-ausnahmezustand-wird-die-normalitaet/
https://reitschuster.de/post/charaktertest-corona/
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Impfungen 

Noch wird über die Impfpflicht diskutiert, wie auch über Dritt- und Viertimpfungen.  
Warum aber das Bundesgesundheitsministerium bereits 6,6 Impfdosen pro Einwohner in 
Deutschland bestellt hat, bleibt völlig unerklärlich. Es ist ein Zeichen von Missmanagement 
und Steuerverschwendung. Oder wird doch schon für das „Impf-Abo“ vorgesorgt? 
BMG muss Impfdosen-Bestände offenlegen - reitschuster.de 

Auch das gehört offenbar zur Impfpolitik. Ich sage provokativ: Wenn die Impfstoffe nicht ge-
nehmigungsfähig sind, werden eben die Barrieren gesenkt: 
Bundesregierung setzt heimlich Gesetze und Verordnungen für Covid-19-Impfstoffe außer Kraft (artikeleins.info) 

Die großen Gewinner der Impfkampagnen sind auf jeden Fall die Pharmaunternehmen.  
Biontech teilte mit, dass sich der Nettogewinn für das Geschäftsjahr 2021 auf knapp 10,3 
Milliarden Euro erhöht hat. Der Umsatz lag bei knapp 19 Milliarden Euro: 
Biontech verbucht für 2021 mehr als zehn Milliarden Euro Gewinn (aerzteblatt.de) 

 

 

Impfungen – Drittimpfungen und mehr 

Die vierte Impfwelle steht an: 

EU-weite Empfehlung geplant: Lauterbach für vierte Corona-Impfung | tagesschau.de 

Viertimpfung schon ab 60? Immunologe widerspricht Lauterbach-Forderung - FOCUS Online 

 

 

Impfungen – Impfpflicht für alle 

Der Bundestag diskutiert über verschiedene Gesetzesentwürfe zur Einführung, Verzögerung 
oder Vermeidung einer Impfpflicht. Wer sich näher informieren will, was in den einzelnen 
Gesetzen vorgesehen ist, findet hier eine sachlich gute Übersicht, auch mit Zurückweisung 
bereits kursierender überzogener Befürchtungen: 
Im Netz kursieren viele Mythen zur allgemeinen Impfpflicht - eine ehemalige Rechtsanwältin klärt auf - corona-blog.net 

Freilich ist darin noch viel Bewegungsspielraum. Der Antrag „Impfpflicht ab 18“ ist offenbar 
in der Zwischenzeit vom Tisch: 
Impfpflicht ab 18 Jahren: Antrag im Bundestag zurückgezogen (faz.net) 

Was nun als Kompromissvorschlag auf dem Tisch liegt ist freilich aus meiner Sicht nur eine 
Lösung auf Grundlage einer Salamitaktik: erst einmal nimmt man die ältere Hälfte der Bevöl-
kerung (ab 50 Jahren) in den Blick; das aber weist bereits deutlich darauf hin, dass dies nur 
ein Schritt auf dem Weg zu umfangreicheren Zielen ist: 
Coronaimpfpflicht für alle unwahrscheinlich, Kompromissvorschlag auf... (aerzteblatt.de) 

 
Das Netzwerk Kritischer Richter und Staatsanwälte hat aus diesem Anlass diese Planungen 
erneut scharf kritisiert und sie als verfassungswidrig zurückgewiesen: 
Netzwerk-Kritische-Richter-und-Staatsanwaelte_Stellungnahme-Impfpflicht_Gesundheitsausschuss-21.3.2022.pdf (netzwerkkrista.de) 

 
Auch der frühere Präsident des Landeskriminalamtes spricht sich klar gegen eine Impfpflicht 
aus, zumal die Nebenwirkungen und Todesfälle nach Impfungen nicht sauber analysiert wür-
den: 

https://reitschuster.de/post/bmg-muss-impfdosen-bestaende-offenlegen/
https://www.artikeleins.info/post/bundesregierung-setzt-heimlich-gesetze-und-verordnungen-zu-covid-19-impfstoffen-au%C3%9Fer-kraft
https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/133006/Biontech-verbucht-fuer-2021-mehr-als-zehn-Milliarden-Euro-Gewinn?rt=7cd8255d566cfb992c0d5697a0796a2e
https://www.tagesschau.de/inland/innenpolitik/coronavirus-pandemie-impfungen-101.html?xing_share=news
https://www.focus.de/gesundheit/news/viertimpfung-schon-ab-60-immunologe-widerspricht-lauterbach-forderung_id_76593953.html
https://corona-blog.net/2022/03/29/im-netz-kursieren-viele-mythen-zur-allgemeinen-impfpflicht-eine-ehemalige-rechtsanwaeltin-klaert-auf/
https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/impfpflicht-ab-18-jahren-antrag-im-bundestag-zurueckgezogen-17933392.html?xtor=EREC-7-%5BCorona%5D-20220404&campID=MAIL_REDNL_AUDI_OWN_na_na_na_na_na_na_na_Corona_PEM21595
https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/133117/Coronaimpfpflicht-fuer-alle-unwahrscheinlich-Kompromissvorschlag-auf-dem-Tisch?rt=7cd8255d566cfb992c0d5697a0796a2e
https://netzwerkkrista.de/wp-content/uploads/2022/03/Netzwerk-Kritische-Richter-und-Staatsanwaelte_Stellungnahme-Impfpflicht_Gesundheitsausschuss-21.3.2022.pdf
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„Man müsste also mindestens von deutlich über 45.000 Toten ausgehen“ ... 
Dieses ‚Gesetz auf Vorrat‘, im schlimmsten Fall begleitet noch durch ein ‚Digitales 
Impfregister‘, unterhöhlt unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung, verletzt 
unser Demokratieprinzip und führt in einen Überwachungsstaat.“  

Der Entwurf solle uns einschüchtern, er gefährde unsere Gesundheit, unser Leben und un-
sere Existenz: 
Impf-Nebenwirkungen: „Mindestens von über 45.000 Toten ausgehen“ Ex-Präsident des Landeskriminalamtes Thüringen spricht Klartext – 
ChristenStehenAuf 
Impf-Nebenwirkungen: "Mindestens von über 45.000 Toten ausgehen“ - reitschuster.de 

Andreas Radbruch, wissenschaftlicher Direktor des Deutschen Rheuma-Forschungszentrums, 
hat sich bei der Anhörung im Bundestag gegen eine Impfpflicht ausgesprochen: 

„Die Impfpflicht birgt aus meiner Sicht eine Reihe von Nachteilen. Zum einen bringt 
das Impfen für den Fremdschutz auf Dauer gar nichts“.  

Debatte um Impfpflicht - „Das Risiko-Nutzen-Profil verschiebt sich in eine ungünstige Richtung“ | Cicero Online 

Anscheinend sucht die Koalition den Kompromiss im Antrag einer Beratungspflicht und 
Impfpflicht für die über 50-jährigen. Der Vorstand der Patientenstiftung Eugen Brysch dazu: 

"Gesetze werden nicht auf Vorrat gemacht … Eine Impfpflicht ist Unsinn, die in einer 
Beratungspflicht bis zum 15. September mündet."  

Es solle die weitere Entwicklung der Pandemie abgewartet werden, um dann zu entscheiden, 
ob die Impfpflicht "ganz abgeblasen" werde: 
Ampel-Koalition lässt Impfpflicht ab 18 offenbar fallen | MDR.DE 

Wichtige Informationen (Fragen mit Fakten zu den Covid-19-Impfstoffen) für die mit der Ein-
führung und/oder Umsetzung einer Impfpflicht gegen Covid-19 sind für alle verantwortli-
chen Entscheidungsträger wichtig (in der Anlage).  

Eine Impfpflicht würde die Impfquote vermutlich nicht wesentlich erhöhen, wie eine Um-
frage verdeutlicht: 

„Mit diesem Ergebnis wird klar, dass die Impfpflicht die erhoffte Wirkung, einer Stei-
gerung der Impfquote, nicht erreichen kann. Die Impfquote aus Österreich, nach Ein-
führung der Pflicht, belegt diese Realität zusätzlich“,  

kommentiert Ellis Huber, der Vorsitzende des Berufsverbands der Präventologen, der diese Um-
frage in Auftrag gegeben hatte. Besonders überraschend für den Chef eines Verbands, der grund-
sätzlich die Impfung befürwortet, ist sein anschauliches Fazit: 

„Die Impfpflicht als Instrument ist ein Hammer, das Problem aber kein Nagel.  
Sie macht das soziale Bindegewebe krank und produziert psychosozialen Stress“ 

Tiefschlag für Impf-Jünger: Nur zwei Prozent der Ungeimpften würden sich den Pflicht-Piks abholen - reitschuster.de 

 
Die frühere Bürgerrechtlerin und Politikerin Angelika Barbe hat einen Offenen Brief an alle 
Bundestagsabgeordneten geschrieben und darauf hingewiesen, dass die Verabschiedung ei-
ner allgemeinen Impfpflicht den „Nürnberger Kodex“ verletzen würde: 
Angelika Barbe: Offener Brief an alle Abgeordneten, die eine allgemeine Impfpflicht befürworten › Jouwatch (journalistenwatch.com) 

 
Der Präsident des Berufsverbandes der Kinder- und Jugendärzte (BVKJ), Thomas Fischbach, 
hat sich eindringlich für die Impfpflicht ausgesprochen. Seine Äußerungen empfinde ich als 
Hetze. Offenbar hat Gesundheitsminister Lauterbach bei ihm mit der Behauptung der  
„Geiselhaft“ Anleihe genommen:  

"Der Bundestag muss eine Impfpflicht für alle Erwachsenen einführen, die Impfungen 
ab Juni verpflichtend macht, sonst kommen wir bis zum Herbst nicht vor die Welle, 
und dann werden vor allem wieder die Kinder und Jugendlichen unter den unvermeid-
baren Einschränkungen leiden". Impfen sei "nachweislich der einzige sichere Weg, um 

https://www.christenstehenauf.de/impf-nebenwirkungen-mindestens-von-ueber-45-000-toten-ausgehen-ex-praesident-des-landeskriminalamtes-thueringen-spricht-klartext/
https://www.christenstehenauf.de/impf-nebenwirkungen-mindestens-von-ueber-45-000-toten-ausgehen-ex-praesident-des-landeskriminalamtes-thueringen-spricht-klartext/
https://reitschuster.de/post/impf-nebenwirkungen-mindestens-von-ueber-45-000-toten-ausgehen/
https://www.cicero.de/themen/impfpflicht
https://www.cicero.de/innenpolitik/debatte-um-impfpflicht-andreas-radbruch-immunsystem-booster-corona?fbclid=IwAR0Neeg5nGCrKoT54FwWop4kQTgjHR6uRNcmo7wLCp4zJ8DOaJW4Wei1Qvc
https://www.mdr.de/nachrichten/deutschland/politik/impfpflicht-debatte-ampel-koalition-100.html
https://reitschuster.de/post/tiefschlag-fuer-impf-juenger-nur-zwei-prozent-der-ungeimpften-wuerden-sich-den-pflicht-piks-abholen/
https://journalistenwatch.com/2022/03/18/angelika-barbe-offener/
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ohne verheerende Eindämmungsmaßnahmen zu viele schwere Verläufe und Todes-
fälle zu vermeiden". Wer die Impfung bis jetzt noch verweigere, "nimmt den Rest der 
Bevölkerung in Geiselhaft", so Fischbach wörtlich. "Das trifft besonders Minderjäh-
rige, die durch die Einschränkungen um Bildungs- und Entwicklungschancen gebracht 
werden, sozial und psychisch leiden. Das ist nicht mehr hinnehmbar!" (…) "Unge-
impfte Erwachsene gefährden durch ihre Verweigerungshaltung sich und andere. Und 
noch mehr: Sie schränken mit ihrem Verhalten die Grundrechte der Kinder ein. Jetzt ist 
endlich die Solidarität der Erwachsenen mit unseren Jüngsten gefragt!" 

  https://www.presseportal.de/pm/58964/5181348 

 

 

Impfungen – Impfpflicht im Gesundheitswesen 

Offenbar ist der politische Wille zur Durchführung der einrichtungsbezogenen Impfpflicht 
wichtiger als die wirkliche Fürsorge für die auf Betreuung Angewiesenen.  
Das macht die Geschichte einer Betreuten deutlich: 
Impfpflicht für Pfleger: Sozialverbände warnen vor fatalen Folgen für Behinderte - FOCUS Online 

Und hier noch ein vorbildliches Beispiel von Zivilcourage im Amt:  
Der Bürgermeister von Bad Lobenstein hat sich im Amtsblatt des Ortes gegen die Impfpflicht 
der Mitarbeiter im Gesundheitswesen ausgesprochen: 
03_-_2022.pdf (bad-lobenstein.de) 

 

 

Impfungen - Nebenwirkungen 

Inzwischen wird endlich auch im öffentlich-rechtlichen Rundfunk den Impfgeschädigten 
eine Stimme gegeben: 
Impfkomplikationen: Warum sich Betroffene alleingelassen fühlen | MDR.DE 

Die Sendung wurde im „Ersten“ wiederholt: 
ARD Plusminus berichtet: Impfschäden – wie Deutschland bei der Erforschung hinterherhinkt – ChristenStehenAuf 

Positiv und wichtig ist, dass in Folge über 800 Seiten Einträge Betroffener folgten 
https://www.daserste.de/information/wirtschaft-boerse/plusminus/videos/plusminus-maerz-impfschaeden-video-100.html 

Über 800 Kommentare zu Impfschäden beim ARD plusminus Bericht – Impfschäden – wie Deutschland bei der Erforschung hinterherhinkt – 
ChristenStehenAuf 

Der MDR verdeutlichte am 02.04. erneut, dass sich Betroffene im Stich gelassen fühlen: 
Nebenwirkungen nach Covid-19-Impfung: Betroffene fühlen sich im Stich gelassen 

Auch Focus berichtet darüber: 
Nebenwirkungen nach Covid-19-Impfung: Ärzte befürchten Untererfassung - FOCUS Online 

 
Zusätzlich gab es ein spannendes Interview, u.a. mit dem wichtigen Satz:  

„Aus diesem Grund haben wir hier die Situation, dass das Paul-Ehrlich-Institut und die 
Politik nicht ihrer Behauptung nachkommen, sie würden sehr genau hingucken und 
alles für die Sicherheit tun. Und das ist der Grund, warum auch Frau Cichy für ihren 
sehr gut recherchierten Beitrag im MDR so angegangen wird“ 

Charité-Forscher: „Mindestens 70 Prozent Untererfassung bei Impfnebenwirkungen“ - FOCUS Online 

Auch die Hessenschau weist auf Impfschäden hin: 200-400 Meldungen täglich bei den Spezi-
alisten? Seltsam, dass das noch keine größeren Wellen schlägt: 
Uniklinik Marburg hilft Patienten mit Long Covid-Symptomen nach Corona-Impfung | hessenschau.de | Gesellschaft 

https://www.presseportal.de/pm/58964/5181348
https://www.focus.de/gesundheit/schwerbehinderte-frau-57-klagt-politik-an-impfpflicht-fuer-pfleger-zerstoert-mein-leben_id_53413609.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter_GESUNDHEIT
https://www.bad-lobenstein.de/fileadmin/user_upload/Uploads/amtsblatt/03_-_2022.pdf
https://www.mdr.de/video/mdr-videos/c/video-607772.html
https://www.christenstehenauf.de/ard-plusminus-berichtet-impfschaeden-wie-deutschland-bei-der-erforschung-hinterherhinkt/
https://www.daserste.de/information/wirtschaft-boerse/plusminus/videos/plusminus-maerz-impfschaeden-video-100.html
https://www.christenstehenauf.de/ueber-800-kommentare-zu-impfschaeden-beim-ard-plusminus-bericht-impfschaeden-wie-deutschland-bei-der-erforschung-hinterherhinkt/
https://www.christenstehenauf.de/ueber-800-kommentare-zu-impfschaeden-beim-ard-plusminus-bericht-impfschaeden-wie-deutschland-bei-der-erforschung-hinterherhinkt/
https://www.focus.de/gesundheit/bitte-helft-uns-impf-nebenwirkungen-unterschaetzt-betroffene-fuehlen-sich-im-stich-gelassen_id_72513862.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter_TOP_THEMEN
https://www.focus.de/gesundheit/news/charite-forscher-harald-matthes-im-interview-mindestens-70-prozent-untererfassung-bei-den-impfnebenwirkungen_id_76570926.html
https://www.hessenschau.de/gesellschaft/uniklinik-marburg-hilft-patienten-mit-long-covid-symptomen-nach-corona-impfung,spezialsprechstunde-covid-impfung-100.html
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Dass wir mehr Obduktionen brauchen, um mehr über die Impfungen, ihre Wirkungen und 
Nebenwirkungen zu wissen, hat Prof. Schirmacher aus Heidelberg erneut betont, u.a. in ei-
nem Interview mit der Neuen Züricher Zeitung: 
RNZ-Corona-Podcast - Folge 99: Warum Impftote genauer untersucht werden sollten - Hintergrund - RNZ 

Auch die Stuttgarter Zeitung berichtet über diese Forderung und den Widerspruch: 
Streit um Dunkelziffer bei Impftoten: Heidelberger Chef-Pathologe pocht auf mehr Obduktionen - Baden-Württemberg - Stuttgarter Zei-
tung (stuttgarter-zeitung.de) 

Wenn und weil es zu wenig kritischen Umgang mit den möglichen Nebenwirkungen gibt und 
man sie eher leugnen will, bleiben auch die diesbezüglichen Daten fragwürdig unvollständig. 
Dass aber die Nebenwirkungen sehr viel mehr und schädlicher sind als üblicherweise bei 
Impfungen und Medikamenten – dafür sprechen schon die sehr viel höheren gemeldeten 
Verdachtszahlen: 
Factsheet 3 Impfstoffe (wiges.org) 

Die Nebenwirkungen sind viel zu wenig erforscht, insbesondere bei Mehrfachimpfungen.  
Darauf macht Prof. Dr. Paul Cullen aufmerksam: 
"Wenn man immer wieder impft, kann es zu einer Störung des Immunsystems kommen" - reitschuster.de 

Sportler und Politiker als Impfopfer? 
Impfopfer? Jüngste hochkarätige Fälle. – Schweizer Politikforschung (swprs.org) 

 

 

Impfungen – Pandemie der Ungeimpften 

Die Wahrscheinlich, sich trotz Impfung oder Genesenen-Status mit dem Corona-Virus anzu-
stecken, ist derzeit so hoch wie noch nie: 
Neue Studie zu Corona: Schutz auch bei Booster deutlich gesunken (mdr.de) 

Geboosterte sind teilweise viermal so häufig infiziert wie Ungeimpfte –  
UKHSA stoppt die Berichterstattung: 
https://www.transparenztest.de/post/geboosterte-teils-vierfach-so-haeufig-infiziert-als-ungeimpfte-ukhsa-stoppt-berichterstattung 

 

 

International 

Hier ein Überblick über die wenigen Länder, in denen eine Impfpflicht eingeführt ist: 
Corona-Impfpflicht: In welchen Ländern gibt es sie? (rnd.de) 

Afrika:  

Es ist nicht wahr, dass die Durchimpfung positive Veränderungen schafft.  
Afrika beweist das Gegenteil: 
Afrika straft die globale Impf-Mafia Lügen - Ansage 

Färöer:  

Die Färöer-Inseln schnitten trotz (oder wegen) weniger Zwangsmaßnahmen besser ab als das 
vergleichbare Island: 
Färöer-Inseln: Das winzige Land, das Lockdowns ablehnte - Corona Transition (corona-transition.org) 

Israel:  
Israel: Auch zweite Booster-«Impfung» schützt nicht vor Corona - Corona Transition (corona-transition.org) 

Neuseeland:  

92% der Bevölkerung über 12 Jahre ist geimpft, aber dennoch: 
Rekordhohe «Covid»-Fälle und -Todesfälle in Neuseeland - Corona Transition (corona-transition.org) 

 

https://www.rnz.de/politik/hintergrund_artikel,-rnz-corona-podcast-folge-99-warum-impftote-genauer-untersucht-werden-sollten-_arid,845623.html
https://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.uni-heidelberg-chef-pathologe-geht-von-betraechtlicher-dunkelziffer-an-impftoten-aus.7f34a8e9-e2aa-4d39-8a67-bf7dd58ca0d5.html
https://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.uni-heidelberg-chef-pathologe-geht-von-betraechtlicher-dunkelziffer-an-impftoten-aus.7f34a8e9-e2aa-4d39-8a67-bf7dd58ca0d5.html
https://wiges.org/wp-content/uploads/2022/03/Factsheet_3_Gefaehrlichkeit_Impfstoffe.pdf
https://reitschuster.de/post/wenn-man-immer-wieder-impft-kann-es-zu-einer-stoerung-des-immunsystems-kommen/
https://swprs.org/vaccine-victims-recent-high-profile-cases/
https://www.mdr.de/nachrichten/deutschland/panorama/corona-omikron-booster-schutz-ansteckung-100~amp.html
https://www.transparenztest.de/post/geboosterte-teils-vierfach-so-haeufig-infiziert-als-ungeimpfte-ukhsa-stoppt-berichterstattung
https://www.rnd.de/politik/corona-impfpflicht-in-welchen-laendern-gibt-es-sie-SQOZ2MDTXRCY7BR3CBIS34D22E.html?xing_share=news
https://ansage.org/afrika-straft-die-globale-impf-mafia-luegen/
https://corona-transition.org/faroer-inseln-das-winzige-land-das-lockdowns-ablehnte
https://corona-transition.org/israel-auch-zweite-booster-impfung-schutzt-nicht-vor-corona
https://corona-transition.org/rekordhohe-covid-falle-und-todesfalle-in-neuseeland
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Österreich:  
Österreichisches Impfpflichtgesetz widerlegt die Covid-19-Impfkampagne - Corona Transition (corona-transition.org) 

Schweden:  
Schweden betrachtet COVID-19 nicht mehr als Gefahr für Gesellschaft (aerzteblatt.de) 

Schweiz:  
Schweiz lässt alle landesweiten Coronamaßnahmen fallen (aerzteblatt.de) 

Singapur:  
Erhebliche Übersterblichkeit im «hochgeimpften» Singapur - Corona Transition (corona-transition.org) 

Südkorea:  

Im Hinblick auf die Zahl der „Neuinfektionen“ ist Südkorea Spitzenreiter trotz außeror-
dentlich hoher Impfquoten: 
Südkorea verzeichnet 621.000 "Neuinfektionen" an einem Tag - reitschuster.de 

 
 

Kinder und Jugendliche 

Die Nebenwirkungen der Impfungen bei Kindern und Jugendlichen sind erschreckend hoch. 
Das Paul-Ehrlich-Institut, die STIKO und der Kinderschutzbund scheinen wenig Interesse an 
Aufklärung zu haben: 
Kriminelles Behördenversagen: STIKO und Paul-Ehrlich-Institut ignorieren Nachweis der Schädigung von Kindern und Jugendlichen - (multi-
polar-magazin.de) 

Bernd Siggelkow, Gründer der „Arche“ äußert sich in einem Interview zu Schulschließungen 
und deren verheerende Wirkungen auf die Situation der Kinder: 
Interview: „Die Folgen der Schulschließungen waren für arme Familien verheerend“ — der Freitag 

Dies wird jetzt auch durch Studien aus Großbritannien bestätigt. Danach sind durch die  
Corona-Maßnahmen, auch das Maskentragen von Betreuungspersonen, Kleinkinder in ihrer 
sozialen und sprachlichen Entwicklung beeinträchtigt worden: 

https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/masken-verzoegern-sprachentwicklung-folge-der-corona-massnahmen 

Ein Oberstleutnant sieht im Hinblick auf die Kinder und die Lage in der Bundeswehr die Situ-
ation in Sachen Corona-Politik sehr kritisch: 

«Die Bundeswehrärzte weichen kritischen Fragen aus» - Corona Transition (corona-transition.org) 

 
 

Kirchen und Christen 

Ein ungewöhnlicher Diskussionsbeitrag zum Umgang mit der Pandemie und dem Ende der 
Pandemiemaßnahmen kommt vom „Zentralrat der freigemeindlichen und messianischen 
Juden“ – also nicht aus dem Bereich Kirchen und Christen, aber ich sortiere ihn doch hier ein.  

„Als Zentralrat der freigemeindlichen und messianischen Juden enthalten wir uns je-
des medizinischen Rates, anders als die Kollegen vom schrumpfenden ‚Zentralrat der 
Juden in Deutschland‘, die offenbar ausreichende Expertise haben, um zu allem eine 
Meinung kundtun zu können. Jedoch warnen wir mit Nachdruck vor dem totalitären 
Geist, der dieses Thema durchwebt – wie auch vor der menschenverachtenden Art, 
wie darüber in den „sozialen Medien“ debattiert wird“ 

Der totalitäre Umgang mit einem Virus - reitschuster.de 

In Baden-Württemberg wurden, wie fast überall, die meisten Beschränkungen aufgelöst.  
Die Kirchenleitung der Württembergischen Landeskirche aber hat angeordnet, die Masken-
pflicht und Abstandsempfehlung für die gottesdienstlichen Versammlungen noch weitere 
Wochen – über Ostern hinaus – gelten zu lassen: 
Tipps und Hinweise zum Corona-Virus (elk-wue.de)  

https://corona-transition.org/osterreichisches-impfpflichtgesetz-widerlegt-die-covid-19-impfkampagne
https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/133098/Schweden-betrachtet-COVID-19-nicht-mehr-als-Gefahr-fuer-Gesellschaft?rt=7cd8255d566cfb992c0d5697a0796a2e
https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/133092/Schweiz-laesst-alle-landesweiten-Coronamassnahmen-fallen?rt=7cd8255d566cfb992c0d5697a0796a2e
https://corona-transition.org/erhebliche-ubersterblichkeit-im-hochgeimpften-singapur
https://reitschuster.de/post/suedkorea-verzeichnet-621-000-neuinfektionen-an-einem-tag/
https://multipolar-magazin.de/artikel/kriminelles-behoerdenversagen
https://multipolar-magazin.de/artikel/kriminelles-behoerdenversagen
https://www.freitag.de/autoren/der-freitag/interview-die-folgen-der-schulschliessungen-waren-verheerend
https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/masken-verzoegern-sprachentwicklung-folge-der-corona-massnahmen
https://corona-transition.org/die-bundeswehrarzte-weichen-kritischen-fragen-aus
https://reitschuster.de/post/der-totalitaere-umgang-mit-einem-virus/#disqus_thread
https://www.elk-wue.de/corona#c24660
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Kollateralschäden 

In Deutschland ist es während des zweiten COVID-19-bedingten Lockdowns zu einer fast  
3-fachen Zunahme der Suizidversuche bei Jugendlichen im Alter von 12 bis 17 Jahren ge-
kommen, im Vergleich zu den Jahren 2017 bis 2019. Zu diesem Schluss kamen Forschende 
des Universitätsklinikums Essen anhand der Daten von einem Fünftel der deutschen Kinder-
intensivstationen 
Zweiter COVID-19-Lockdown: Zahl der Suizidversuche bei Jugendlichen in... (aerzteblatt.de) 

Die Zahl der Selbstmorde hat in Spanien 2020 eine bisherige Höchststufe erreicht: 
Die «stille Pandemie»: Selbstmord - Corona Transition (corona-transition.org) 

Die durch die Covid-19-Pandemie verursachte weltweite Beeinträchtigung des Bildungswe-
sens ist beispiellos, die Auswirkungen auf das Lernen sind gravierend. Die Krise lähmte Bil-
dungssysteme auf der ganzen Welt; von Schulschließungen waren mehr als 1,6 Milliarden 
Lernende betroffen: 
https://corona-transition.org/weltweite-krise-des-bildungssystems-durch-pandemiemassnahmen 

 

 

Krankenhäuser - Krankenkassen 

„Die Anzahl der Tage, für die eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung wegen Impf-
nebenwirkungen durch COVID-19 Impfstoffe ausgestellt wurde, war somit höher als 
die Anzahl der Arbeitsunfähigkeitstage bei SARS-COV-2 positiv getesteten Versicher-
ten“. 

Das hat der Informatiker Tom Lausen u.a. dem Deutschen Bundestag vorgetragen. Darüber 
hinaus ergeben sich aus diesem Bericht viele wichtige Sachverhalte, wie etwa die viel gerin-
geren Krankenhausbelegungen in den „Pandemiejahren“: 

„Im Jahr 2020 wurden in deutschen Krankenhäuser trotz 111.324 COVID-19-Fällen ins-
gesamt 2,5 Mio. Fälle weniger stationär behandelt als 2019.  Obwohl im Jahr 2021 
deutlich mehr COVID-19 Fälle stationär behandelt wurden (276.332), wurden eben-
falls erneut insgesamt 2,5 Mio. Fälle weniger stationär behandelt als 2019.“ 

2022_03_14 - Stellungnahme_Tom_Lausen_Informatiker_14.03.2022_final2 (bundestag.de) 

Als Baden Württemberger habe ich mir diese Zahlen genauer angeschaut. Ich vermute, dass 
es in anderen Bundesländern ähnlich aussieht:  
Behandlungsfälle im Krankenhaus  
2020: 1 910 329;   
2019: 2 169 341.  

Im Pandemiejahr 2020 gab es also 12% weniger Behandlungsfälle im Krankenhaus.  
Bei den Erkrankungen des Atmungssystems waren  
2020  116 945,  
2019 141 098 Behandlungsfälle zu verzeichnen, also 17% weniger: 

Krankenhausstatistik Baden-Württemberg 2020 – Diagnosen (statistik-bw.de) 

 

  

https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/132970/Zweiter-COVID-19-Lockdown-Zahl-der-Suizidversuche-bei-Jugendlichen-in-Deutschland-nahm-zu?rt=7cd8255d566cfb992c0d5697a0796a2e
https://corona-transition.org/die-stille-pandemie-selbstmord
https://corona-transition.org/weltweite-krise-des-bildungssystems-durch-pandemiemassnahmen
https://www.bundestag.de/resource/blob/883938/7d235144f04619373179440fcd21422b/20_14_0013-8-_ESV-Tom-Lausen_IfSG-data.pdf
https://www.statistik-bw.de/Service/Veroeff/Statistische_Berichte/321320001.pdf
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Medien 
Dokumentarfilm: «Geimpft – Jetzt reden wir!» - Corona Transition (corona-transition.org) 

Überraschender Geldsegen für die Medien: So viele Millionen gaben Spahn und Lauterbach für ihre Corona-Kampagnen aus: kress.de 

In den USA wurden über eine Milliarde für Impf-Kampagnen ausgegeben; auch Bill Gates hat 
über 300 Millionen eingesetzt: 
US-Regierung zahlte den Mainstream-Medien 1 Milliarde Dollar Steuergelder (...) - Corona Transition (corona-transition.org) 

Viele Informationen, die andernorts oft nicht zur Verfügung gestellt werden, finden sich in 
diesem Netzwerk: 
Impfabstimmung | Wissenschaft für die Gesellschaft (wiges.org) 

Im Deutschlandfunk Kultur forderte Markus Grill, Leiter des Berliner Büro der Rechercheres-
sorts von NDR und WDR in Kooperation mit der Süddeutschen Zeitung einen Untersuchungs-
ausschuss: 

„Es gibt seit zwei Jahren nicht nur einen medizinischen Ausnahmezustand, sondern 
auch eine systematische Ignoranz staatlicher Stellen gegenüber dem Missbrauch“. 

Es falle  
„schwer, dafür Argumente zu finden, dass ausgerechnet die größte Krise in der deut-
schen Nachkriegsgeschichte nicht aufgearbeitet werden soll.“  

Denn 
„unter den Augen der alten Regierung wurde die Coronapandemie für manche zum 
Selbstbedienungsladen“ 

Geldverschwendung während Corona - Ein Untersuchungsausschuss ist fällig | deutschlandfunkkultur.de 

Zur Impfpflicht-Frage und zu anderen politischen Fragen in der Corona-Pandemiezeit gibt es 
klare Äußerungen von Prof. Dr. Paul Cullen bei BILD-TV: 
Prof. Paul Cullen in Bild-TV zu Freedom-Day, Maskenpflicht und Impf-Debatte - Christliches Forum 

 

 

Medizin und Wissenschaft 

Interessante Gedanken zu Long-Covid-Syndromen, die darauf hindeuten, dass sie weniger 
mit Covid-Erkrankungen zu tun haben könnten als mit Fragen von Arbeit und Beruf: 
Scheinriese Long-Covid - reitschuster.de 

Das viel beschworene Ziel einer „Herdenimmunität“ wird selbst von Anthony Fauci als nicht 
mehr erreichbar, nicht mehr nötig, ja auch nicht mehr erstrebenswert angesehen: 
Anthony Fauci: Herdenimmunität bei COVID-19 kein erstrebenswertes Ziel... (aerzteblatt.de) 

Gerne weise ich noch einmal, vor allem Ärzte, auf den Verein „Ärzte für individuelle Imp-
fentscheidung“ hin. Auf deren Website befinden sich ausgezeichnete Texte: 

Ärztinnen und Ärzte für Individuelle Impfentscheidung e.V.: Ärzte für individuelle Impfentscheidung eV (individuelle-impfentscheidung.de) 

Ein Newsletter kann dort auch bestellt werden.  

 

  

https://corona-transition.org/dokumentarfilm-geimpft-jetzt-reden-wir
https://kress.de/news/detail/beitrag/149100-ungewoehnlicher-geldsegen-fuer-die-medien-so-viel-gab-die-regierung-fuer-corona-kamgagnen-aus.html
https://corona-transition.org/us-regierung-zahlt-medien-1-milliarde-dollar-fur-impf-werbekampagne
https://wiges.org/impfabstimmung/
https://www.deutschlandfunkkultur.de/corona-chaos-untersuchungsausschuss-104.html
https://christlichesforum.info/prof-paul-cullen-in-bild-tv-zum-freedom-day-maskenpflicht-und-impf-debatte/
https://reitschuster.de/post/scheinriese-long-covid/
https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/133108/Anthony-Fauci-Herdenimmunitaet-bei-COVID-19-kein-erstrebenswertes-Ziel-mehr?rt=7cd8255d566cfb992c0d5697a0796a2e
https://individuelle-impfentscheidung.de/
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Rechtsstaat 

Der beurlaubte Mitarbeiter des Referats KM4 (“Krisenmanagement”) für kritische Infrastruk-
turen des Bundesinnenministeriums, Oberregierungsrat Stephan Kohn, bekam leider auch 
vor dem Gericht in Berlin nicht Recht.  
Es bleibt bei seiner Entlassung aus dem Beamtenverhältnis: 
Verfasser des BMI-Leak-Papiers vor Gericht - reitschuster.de 

Wollte der Staat nicht am Anfang der Pandemie für die Ausfälle einstehen, die Betrieben 
durch die Schließung entstanden? Der Bundesgerichtshof hat das jetzt im Hinblick auf einen 
gastronomischen Betrieb letztinstanzlich abgelehnt. Jetzt bleibt nur noch der Gang zum Bun-
desverfassungsgericht. Ob dort mehr Aussichten bestehen, wage ich zu bezweifeln: 
BGH: Kein Anspruch auf Entschädigung wegen Corona-Lockdowns (faz.net) 

Ein ermutigendes Signal kommt dagegen vom Europäischen Gerichtshof, nämlich gegen die 
pauschalen Verbote von Demonstrationen in der Schweiz: 
Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte: Demo-Verbote in der Schweiz zu restriktiv - reitschuster.de 

Auf welcher Basis wird Hamburg zum „Hotspot“ erklärt?  
Es gibt zwar keine Daten, dafür aber Folgerungen daraus, für einen Rechtsstaat inakzeptable 
Regelungen. Willkür ist keine rechtlich zu akzeptierende Gestaltungsmöglichkeit: 
Harte Corona-Maßnahmen um jeden Preis - reitschuster.de 

 

 

Sterbefälle 

Hier ein eindringlicher Aufruf einer Bestatterin angesichts der Zunahme von Sterbefällen 
nach der Booster-Impfung: 
Bestattungsunternehmerin: Keine auffällige Sterblichkeit – bis die Covid-Impfung kam – Die Situation (wordpress.com) 

 
Eine auffällige Häufung vieler unerwarteter Toter sollte nachdenklich machen: 
Jung und tot: Warum? – DIE ACHSE DES GUTEN. ACHGUT.COM 

 

 

Tests 

Die milliardenschwere Steuerverschwendung durch die viel zu wenig aussagekräftigen Tests 
und offene Fragen der Statistik werden eindrücklich hier dargestellt; unglaublich, was wir 
uns „leisten“: 
Knapp drei Prozent des Bundeshaushalts für fragwürdige Coronatests - reitschuster.de 

31 Gesundheitsämter in Baden-Württemberg haben jetzt auf diese falsche Fährte aufmerk-
sam gemacht und fordern das Ende der Pandemie und den Übergang zur Epidemie: 
Übergang von Corona-Pandemie zur -Endemie - Corona Transition (corona-transition.org) 

Man könnte denken, dass es nun folgerichtig ist, auch die pauschalen Quarantänebestim-
mung zu lockern, da sie sich oft als unsinnig und überflüssig erwiesen haben: 
Isolation und Quarantäne nur noch Empfehlungen (aerzteblatt.de) 
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