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A Musical Christmas in Bad Saarow

Diese einzigartige Gala bietet eine
überwältigende Zusammenstellung
aller großen Hits aus der faszinieren-

Treppen
Fenster
Fensterläden
aus Meisterhand

den Welt der Musicals in nur einer
Live-Show!
Tickets
erhältlich im Theater
am See und unter www.musicalchristmas.de,
Ti c k e t h o t l i n e:
0365 -5 4 81830.
The World of
Musicals – Alle Hits in einer Show!
12.12.2021, Bad Saarow, Theater
am See, 19:00 Uhr
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Wir fertigen aus bestem
Holz nach Ihrem Wunsch
in unserer Werkstatt.

Rufen Sie uns an, wir sprechen Deutsch!

@v;|7u1h

BERND HUNDT IMMOBILIEN

BHI

Ihr Partner im östlichen Berliner Umland

Immobilienrettung
Jeder, der ein Darlehen zu bedienen hat
kann in eine Zwangslage geraten.
Es gibt kein allgemein gültiges Rezept.
Individuelle Lösungen müssen her!
Rufen Sie an!

 03362/88 38 30

15569 Woltersdorf · Strandpromenade 5 · www.Bernd-Hundt-Immobilien.de
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Helios Klinikum Bad Saarow erhält Qualitätssiegel
für die Behandlung bösartiger Bluterkrankungen

(v. l.) Freuen sich über das Zertifikat: Jana Henschke, QMB-Standortkoordinatorin; Dr. med. Susan Förster, Oberärztin Klinik für Radioonkologie und Strahlenheilkunde; Dr. med. Dipl.-Phys. Jan Petersein, Chefarzt Institut Radiologie; Dr. med. Daniel Schöndube, Leiter Zentrum für Hämatologische Neoplasien; Carmen Bier, Klinikgeschäftsführerin; Arnd Naas, Ost-Brandenburgisches Tumorzentrum und Prof.
Dr. med. habil. Stefan Koch, Chefarzt Institut für Pathologie			
Fotocredit: Viola Bock, Helios Klinikum Bad Saarow
Seit vielen Jahren ist die Behandlung von
bösartigen Bluterkrankungen, den sogenannten hämatologischen Neoplasien, ein
Schwerpunkt der Klinik für Hämatologie,
Onkologie und Palliativmedizin im He-

lios Klinikum Bad Saarow. Jetzt wurde die
bereits in diesem Jahr nach DIN EN ISO
9001:2015 zertifizierte Klinik als Zentrum
für Hämatologische Neoplasien auch durch
die Deutsche Krebsgesellschaft e.V. zerti-

fiziert. Beide Qualitätssiegel belegen, dass
Patientinnen und Patienten mit bösartigen
Bluterkrankungen im Bad Saarower Klinikum auf höchstem medizinischen Niveau
und ganzheitlich behandelt werden.

Schon am Dienstag
online lesen!
www.hauke-verlag.de
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Beratungsstelle in Fürstenwalde
Die EUTB Ergänzende unabhängige
Teilhabeberatung in Trägerschaft der Lebenshilfe Frankfurt (Oder) ist bei Ihnen
vor Ort
• jeden zweiten Montag im Monat zwischen 14.00-16.00 Uhr
Nächster Termin: 13.12.2021
Mühlenstr. 25, Fürstenwalde, Innenstadtbüro
Kostenlose Beratung, Unterstützung und
Informationen für Menschen mit Behinderungen und/oder Menschen, die krank
sind und vielleicht bald beeinträchtigt sein
könnten und/oder Verwandte und Freun-

de von Menschen mit Behinderungen.
Wir beraten Sie individuell zu allen Fragen, die Sie im Zusammenhang mit einer Behinderung haben. Wohnen, Arbeit,
Studium, Schule, Ausbildung, Pflege,
Assistenz, Freizeit, Mobilität und vieles
mehr. Wir beraten Sie ganz nach Ihren
persönlichen Bedürfnissen. Sie bestimmen selbst und entscheiden für was Sie
Unterstützung und Hilfe benötigen. Bitte
melden Sie sich unter Tel.: 0335 280 510
28 oder per E-Mail: koordination-eutb@
lebenshilfe-ffo.de an.
Wir freuen uns auf Sie!
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Politische Weitsicht fehlt
Brandenburgische IHKs zu geplanten Corona-Regelungen

„Theater am
See“ informiert
Leider müssen die zwei folgenden Veranstaltungen ersatzlos absgesagt werden.
• Whisky & Crime, am 09. Dezember 2021
• Michael Hirte & Gäste am 10. Dezember 2021
Wie bei allen Absagen hat der Ticketkäufer wie immer die Möglichkeit die
Karten zurück zu geben.
Reservix ist mit der Rückabwicklung
beauftragt und wird hoffentlich zeitnah
Ihre Kunden informieren können. Die
Rückgabefrist der Tickets ist bis 8 Wochen nach Information des Ticketkunden eingerichtet.

Kleinanzeigen
An- & Verkauf
Privat kauft Antiquitäten aller Art und
Kunst. Tel.: (030) 65 48 69 90
Wir kaufen
Wohnmobile + Wohnwagen
03944-36160
www.wm-aw.de FA

Arbeitsmarkt
Haushaltshilfe dringend für täglich Montag-Freitag gesucht. Fürstenwalde Süd,
Paul-Frost-Ring Tel.: (03361) 30 48 70

Regelungen der Bundesländer, wie
am Beispiel Brandenburg und Berlin,
führen erneut zu großer Unsicherheit sowie zu einer Verlagerung der
Kaufkraft.“
Die Landesarbeitsgemeinschaft ist
eine Kooperation der drei Industrie- und Handelskammern im Land
Brandenburg. Sie vertritt die Interessen von etwa 160.000 Unternehmen
aus Industrie, Handel und Dienstleistung.

in Fürstenwalde

Carsten Schumacher

• Akupunktur
• Chirotherapie
auch für Selbstzahler
Termine nur nach telefonischer Vereinbarung

0176 41 48 10 44

www.orthopaedie-schumacher.de

Tolle
Prämien
jetzt für
kurze Zeit1

Tischkicker: Abbildung ähnlich.

„Die kurzfristige und damit unverhältnismäßige Absage der Weihnachtsmärkte zeugt von mangelnder
Weitsicht der Politik. Die dramatisch steigenden Infektionszahlen sowie die Prognosen der Fachleute sind
seit Anfang November bekannt. Wir
warnen nun davor, die Lasten wieder
bei der Wirtschaft abzuladen“, sagt
Carsten Christ, Sprecher der Landesarbeitsarbeitsgemeinschaft der IHKs
des Landes Brandenburg und Präsident der IHK Ostbrandenburg.
„Mit der Absage der Märkte müssen jetzt die betroffenen Händler, die
bereits Waren gekauft und Aufwendungen für den Aufbau hatten, entschädigt werden. Die gesamte Brandenburger Wirtschaft braucht klare,
einheitliche Hinweise und Hilfen zur
Umsetzung der 2G- und 3G-Regeln
und endlich – angesichts der zunehmenden Einschränkungen des Wirtschaftslebens – die Fortschreibung
der Corona-Hilfen über den 31. März
2022 hinaus. Die unterschiedlichen

PRIVATPRAXIS für
ORTHOPÄDIE

Energie bestellt,
Kicker bekommen.
Strom oder Gas abschließen und Wunschprämie im
Wert von bis zu 150 Euro wählen.1
1) Bei Neuabschluss eines Zuhause+ Strom oder Zuhause+ Gas Produkts mit einer Laufzeit von 12 oder 24 Monaten der EWE
VERTRIEB GmbH erhält der Kunde nach der Vertragsbestätigung und sofern innerhalb der letzten sechs Monate kein
Energievertrag mit der EWE VERTRIEB GmbH bestanden hat, einen Gutscheincode mit einem Wert in Höhe von 150 € per
E-Mail zugesandt. Beim Wechsel in ein Zuhause+ Strom oder Zuhause+ Gas Produkt mit einer Laufzeit von 12 oder 24 Monaten
der EWE VERTRIEB GmbH erhält der Kunde nach der Vertragsbestätigung und sofern zum Zeitpunkt des Wechsels ein
Energievertrag (kein Zuhause+ Produkt) mit der EWE VERTRIEB GmbH bestanden hat, einen Gutscheincode mit einem Wert in
Höhe von 100 € per E-Mail zugesandt. Beim Wechsel innerhalb der Zuhause+ Strom oder Zuhause+ Gas Produkte mit einer
Laufzeit von 12 oder 24 Monaten der EWE VERTRIEB GmbH erhält der Kunde nach der Vertrags-bestätigung und sofern zum
Zeitpunkt des Wechsels ein Zuhause+ Strom oder Zuhause+ Gas Produkt mit einer Laufzeit von 12 oder 24 Monaten mit der
EWE VERTRIEB GmbH bestanden hat, einen Gutscheincode mit einem Wert in Höhe von 50 € per E-Mail zugesandt. Den
Gutscheincode kann der Kunde in einem Prämienshop (www.ewe-energieprämie.de) bis spätestens 31.03.2022 einlösen. Pro
Kunde kann im Aktionszeitraum vom 01.10.2021 bis 31.01.2022 nur eine Prämie in Anspruch
genommen werden. Keine Barauszahlung möglich. Angebot gilt nur, solange der Vorrat
reicht.
Alle Preise inkl. der gesetzlichen MwSt. Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.
EWE VERTRIEB GmbH, Cloppenburger Straße 310, 26133 Oldenburg

ewe.de/wunschprämie
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Demenz-WG am Dom –
gemeinsam statt einsam
Die Idee des Wohngemeinschaftskonzeptes für an Demenz erkrankten Menschen ist, dass für diese Menschen
ein dritter Weg, zwischen Pflegeheimen und einer Pflege zu
Hause, geboten wird.
Die erkrankten
Menschen leben
in einer WG
als Mieterinnen und Mieter zusammen, werden
dort von einem selbst gewählten ambulanten Pflege- und Betreuungsdienst mit allen notwendigen Leistungen versorgt.
Der Standort in Fürstenwalde, ein schön
saniertes Bürgerhaus in unmittelbarer
Nachbarschaft zum historischen Dom,
ist für eine Demenz-WG optimal.
Im Herzen der Stadt ist alles fußläufig
zu erreichen. Das Zentrum mit seinen
Geschäften, Restaurants und Cafés lädt
zum Bummeln ein. Spaziergänge in die
benachbarten Parkanlagen sind im Tagesprogramm integriert.
Das Konzept der WG ist es, einen Tagesablauf zu organisieren, der sich an

der Normalität orientiert. WG- Bewohner beteiligen sich an der Erledigung
alltäglicher Aufgaben, wie z.B. Kochen. Jeder Bewohner hat sein eigenes
Zimmer, welches mit seinen
privaten Möbeln
ausgestattet
wird.
Das erleichtert den kranken
Menschen eine
räumliche
Orientierung
und vermittelt das Gefühl, von den eigenen vier
Wänden. Jeder Pflegepatient und seine
Angehörigen können die Pflege- bzw.
Betreuungsform frei wählen.
Friseur, Fußpflege oder Maniküre kommen auf Wunsch ins Haus, der Hausarzt ist in das Geschehen eingebunden.
Die Versorgung von Betroffenen wird
durch den ambulanten Pflege- und Betreuungsdienst realisiert. Menschliche
Unterstützung, Nähe und Vertrautheit
helfen den WG-Bewohnern, im Rahmen der Erkrankung, ein selbstständiges Leben zu führen.
Kontakt: Tel-Nr. (03361) 74 78 80

FW 26/21 erscheint am 22.12.21. Anzeigen- und
Redaktionsschluss ist am 16.12.21, 12 Uhr.

FW 25/21
08.12.21
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Bad Saarower Autor Till Sailer: „Haus mit der Madonna“
Bewegendes Schicksal einer Frau in der Zwischenwelt der deutschen Nachkriegszeit

Hanna Sewald steht 1947 vor dem Nichts.
Ihr Mann Albin, völkischer Dichter und
Erzieher einer nationalpolitischen Lehranstalt, kam in den letzten Kriegstagen
ums Leben. So muss Hanna allein den

Lebensunterhalt für sich und ihre Kinder sichern. Ihr Vater, der liberale Jurist
Wilhelm Elsner, Mitglied der Thüringer
Landesregierung, nimmt die Familie im
Weimarer »Haus mit der Madonna« auf.

Aber für die Akademikerin gestaltet sich
die Arbeitssuche im Osten problematisch.
Ebenso kann Hanna im Westen nicht Fuß
fassen. Als auch ihr Vater in politische Bedrängnis gerät, bittet er sie schließlich um
Hilfe, und auf diesem unsicheren Fundament erlebt sie die Gründung der DDR…
Till Sailer erzählt mitreißend und in großer Nähe zu seinen Protagonisten vom
Schatten der Vergangenheit und einem
schwierigen Neubeginn – die Geschichte einer Frau, die keine innere Wandlung
vortäuschen wollte, aber alte Leitbilder
nicht völlig überwinden konnte.
Autor Till Sailer, geb. 1942 in Weimar,
studierte an der Hochschule für Musik
»Franz Liszt«, arbeitete als Orchestermusiker in Cottbus, danach in Berlin als
Rundfunkjournalist. Nach ersten Publikationserfolgen Zusatzstudium am Leipziger

Literaturinstitut »Johannes R. Becher«.
Seit 1980 freiberuﬂicher Schriftsteller mit
dem Schwerpunkt auf Musikbelletristik.
Er lebt in Bad Saarow.
Till Sailer
Haus mit der Madonna, Roman, ISBN
978-3-96311-510-3

Bezirksschornsteinfeger bestellt
Turnusgemäß hat der Landkreis OderSpree in Beeskow 14 Schornsteinfeger-

meister als bevollmächtigte Bezirksschornsteinfeger bestellt. Amtsleiter
Michael Rose überreichte den im Bewerberverfahren ausgewählten Schornsteinfegermeistern die Bestellungsurkunden
und die ofﬁziellen Kehrbezirkszuweisungen. Ein Schornsteinfegermeister ist
erstmals für einen Kehrbezirk im Landkreis Oder-Spree zuständig. Die Bestellung erfolgt für einen Zeitraum von sieben Jahren.
Die bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger sind verpﬂichtet, in ihrem
Kehrbezirk die hoheitlichen Aufgaben
nach dem Schornsteinfeger-Handwerksund Bauordnungsrecht ordnungsgemäß
und gewissenhaft durchzuführen. Dazu
gehören insbesondere die Kontrolle der
Einhaltung der Pﬂichten der Eigentümer aus dem Schornsteinfeger-Handwerksgesetz, die zweimalige Prüfung
der Betriebs- und Brandsicherheit aller Anlagen im Kehrbezirk während des
Zeitraums ihrer Bestellung (Feuerstättenschau), den Erlass von Feuerstättenbescheiden sowie die ordnungsgemäße
Führung des Kehrbuches und die Prüfung des sicheren Anschlusses von Feuerstätten sowie Tauglichkeit und sichere Benutzbarkeit von Abgasanlagen (sog.
Bauabnahme).
• Kehrbezirk OS 050 – Herr Frank Balitzki
(Bad Saarow, Bad Saarow OT Neu Golm,
Bad Saarow OT Petersdorf, Fürstenwalde/Spree, Langewahl, Reichenwalde,
Reichenwalde OT Kolpin, Reichenwalde
OT Neu-Reichenwalde, Rietz-Neuendorf
OT Alt Golm, Rietz-Neuendorf OT Kunersdorf, Rietz-Neuendorf OT Lamitsch,
Rietz-Neuendorf OT Pfaffendorf)
• Kehrbezirk OS 053 – Herr Stephan
Rost
(Eisenhüttenstadt, Fürstenwalde/Spree,
Grünheide OT Hangelsberg, Grünheide OT Kienbaum, Grünheide OT
Mönchwinkel, Grünheide OT Spreewerder, Spreenhagen OT Kirchhofen)
Weitere Infos auf der Internetseite des
Landkreises Oder-Spree.

Gesundheit sich selbst schenken –
geht das?

en
Kompakte Wasserfilteranlage zum direkt
Anschluss an die Kaltwasserleitung
Ja, das geht, wissen die Gesundheitsexperten Anita & Holger Pelz anhand
wissenschaftlicher Studien zu berichten.
Ohne Aufwand und ohne Monteur, aus dem Wasserhahn oder aus der
Kanne, immer frisch und verfügbar.
Wie, das verraten die beiden Gesundheitsexperten Ihnen persönlich.
Einfach anrufen, Termin vereinbaren und staunen wie gesundes Wasser
schmeckt. Überzeugen Sie sich selbst!

Holger & Anita Pelz GbR - Ganzheitlich gesund Alte Dorfstraße 47
OT Neuendorf im Sande | 15518 Steinhöfel
Telefon, Holger: 0178-1415026
Telefon, Anita: 0162-6395212
E-mail: holger_pelz@web.de

Die Verwaltung soll auf allen Ebenen eine
möglichst gute Leistung für die Bürger erbringen.

Lars Aulich (re.), Fraktionsvorsitzender,
daneben Axel Fachtan, Stellvertreter

Dafür möchten wir Ihnen als Kreistagsfraktion der Alternative für Deutschland mit einstehen.
Mitsamt unseren Gemeindevertretern
in Oder-Spree. Und gemeinsam mit der
Landtagsfraktion. Ein Thema, bei dem
eine bessere Leistung für die Bürger in
Oder-Spree gefragt ist, ist der Zustand vieler Landesstraßen. Die Bürger nutzen sie
täglich. Und sie brauchen Landesstraßen,
die in gutem Zustand sind. Hier drückt
sich das Land seit Jahrzehnten vor der Verantwortung. Jeder hat dafür Beispiele. Wir
haben mit unseren Anträgen zwei Beispiele herausgegriﬀen.

Zum einen die Landesstraße L 452. Dazu können Sie sich auf der Kreistagsseite
den Antrag Grundhafte Erneuerung der L 452, OD Bahro-Ossendorf-Kummro
Antrag 10/AfD/2021 ansehen.
Der zweite Antrag greift die Initiative einer Bürgerin auf, die seit Jahren dafür
kämpft, dass zwischen Diehlo und Möbiskruge ein Radweg entsteht. Die Gemeinden Eisenhüttenstadt und Neuzelle wollen das. Nun gilt es, den Landkreis
von diesem Vorhaben zu überzeugen. Der Antrag wird am 08.12.2021 im Kreistag verhandelt.
Fahrradweg von Diehlo bis Möbiskruge straßenbegleitend zur L 43
Antrag 20/AfD/2021
Die Bürger haben nichts davon, wenn Brandenburg Milliarden am BER versenkt.
Einen Flughafen brauchen die meisten nur 2x im Jahr. Was die Bürger in einem
Flächenland wie Brandenburg täglich brauchen, sind Landesstraßen mit Qualität. Das Geld, das die Landesregierung am BER sinnlos verschwendet hat, fehlt
in der Fläche.
Lassen Sie uns gerne wissen, wo Sie der Schuh drückt.
Alternative-Fraktion@web.de
Lars Aulich, Jürgen Gebauer, Axel Fachtan,
Maik Diepold, Hildegard Vera Kaethner,
Torsten Neumann, Egon Niemack,
Tamara Stahl, Bernhard Storek,
Uwe Woweries
Ihre Kreistagsfraktion der Alternative für Deutschland im Landkreis Oder-Spree
V.i.S.d.P: Lars Aulich, c/o Kreistagsfraktion, Juri-Gagarin-Str. 8, 15517 Fürstenwalde
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Die einzige Gesunde
bekommt kein Geld
Sehr geehrter Herr Hauke,
die Spaltung der Gesellschaft durch die
„freiwillige“ Impfpflicht ist in vollem
Gange. Meine älteste Tochter ist in Berlin als Erzieherin tätig. Acht Kolleginnen waren jetzt positiv getestet worden
und krankgeschrieben zu Hause. Meine
Tochter ist die einzige Ungeimpfte und
musste jetzt als „Gesunde“ erst einmal
pauschal in Quarantäne. Im Gegensatz
zu den geimpften kranken Kolleginnen
bekommt sie natürlich keine Lohnfortzahlung und ist jetzt als alleinerziehende
Mutter ohne Einkommen zu Hause. In
was für einem Sozialstaat leben wir hier
eigentlich? Die Impfung ist schon lange kein Angebot mehr, sondern Erpressung. Wer sich nicht impfen lässt, wird
pauschal als „Impfgegner“, Egoist und
unsolidarisch dargestellt, aber Tatsache
ist es doch, dass keine Langzeitstudien existieren. Der Impfausweis meiner
Tochter weist im Übrigen mehr Impfungen auf, als in Deutschland üblich. Sie
hat 2017 in Uganda ein Kinderzentrum
für benachteiligte Kinder eröffnet und
dort ein Jahr lang gelebt. Jeder von ihr
entbehrliche Euro fließt in dieses Projekt. Jetzt musste sie ihrem eigenen
Sohn erklären, dass sie noch 5 Euro für
Essen zur Verfügung haben. Und das ist
wirklich krank und beschämend.
Jeannette Lindner


Mathematik für
Fortgeschrittene
Sehr geehrter Herr Hauke,
noch einmal möchte ich Sie zum Nachrechnen einladen, denn das ist hilfreich,
wenn uns fehlgeleitete Politiker und
Medien in immer kürzeren Abständen
immer widersprüchlichere Katastrophenmeldungen vorsetzen wollen.
Angeblich rettet uns ja nur die gentechnische Spritze vor der „Pandemie“.
Gibraltar, um nur mal ein Beispiel zu
nennen, bestätigt das leider nicht (ähnlich sieht es auch in Irland und anderen
durchgeimpften Ländern aus): bei einer
„Impfquote“ von über 99% meldet die
britische Exklave jetzt so hohe „Inzidenzen“ wie noch nie zuvor. Eine aktuelle schwedische Studie (mit Millionen
von Teilnehmern) legt außerdem nahe,
dass die (ohnehin schon sehr geringe)
Wirksamkeit der „Impfstoffe“ innerhalb
weniger Monate dramatisch abfällt.

Falls Sie mit AstraZeneca „geimpft“
wurden, ist die Wirkung ab dem vierten
Monat mit minus 18% sogar negativ (!).
Sie haben dann also ein 18% höheres (!)
Risiko, an Corona zu erkranken.
Aber wir wollten ja rechnen! Nach offiziellen Zahlen des Bundesgesundheitsministeriums lag der Anteil an
PCR-Positiven, die in Intensivstationen
behandelt wurden, 2020 (also VOR den
„Impfungen“) bei 3,4%. Diese 3,4%
wurden nach Krankenkassendaten aber
nur etwa zur Hälfte auch WEGEN Corona behandelt, die andere Hälfte aufgrund ganz anderer Krankheiten. Weil
das RKI auch nach zwei Jahren „Pandemie“ noch immer nicht in der Lage ist,
hierzu genauere Angaben zu machen,
müssen wir mit den vollen 3,4% weiterrechnen. 2020 gab es in Deutschland
rund 30.000 Intensivbetten. 3,4% davon
sind 1.020, die mit PCR-Positiven belegt waren. Das ist natürlich ein Durchschnittswert, der je nach Saison nach
oben oder unten schwanken kann. Mal
sind es also mehr, mal sind es weniger.
Wenn wir uns nun anschauen, wie viele
Intensivbetten seitdem „verschwunden“
sind, wird es richtig interessant. Laut
einem Bericht der Berliner Zeitung gibt
es heute 6.300 Intensivbetten weniger
als noch vor einem Jahr. Bei einer rund
80%igen „Impf“quote der Erwachsenen dürften eigentlich auch nur noch
ein Fünftel der schweren Erkrankungen auftreten (man bräuchte dann noch
durchschnittlich 204 Intensivbetten zur
Behandlung – deutschlandweit!). Aber
selbst wenn sich – im Gegenteil und
gegen alle Versprechen – die Anzahl der
schweren Infektionen gegenüber 2020
sogar versechsfachen (!) würde, bräuchte man immer noch weniger Intensivbetten (1.020 x 6 = 6.120) als unter den
Augen der völlig tatenlosen Politik abgebaut wurden (nämlich 6.300). Wenn
die „Impfungen“ auch nur zu 50% wirken, wäre mit den „verschwundenen“
Betten sogar der Behandlungsbedarf bei
zwölfmal (!) mehr PCR-Positiven möglich als 2020. Und unter Berücksichtigung dessen, dass 2020 nur die Hälfte
der PCR-Positiven auch WEGEN Corona behandelt wurde, wäre sogar eine
Verzwanzigfachung (!) der „Inzidenzen“ locker zu verkraften – wenn, ja
wenn es die 6.300 Betten noch gäbe. Die
Politik lügt also, wenn sie jammert, dass
„steigende Coronazahlen“ zum Kollaps
der Intensivstationen führen würden.
Wenn überhaupt ist dieser vermeintliche
Mangel durch politische Untätigkeit erst
entstanden. Übrigens gehörte CoronaKassandra Lauterbach noch bis 2019
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zu den lautesten Trompeten, die die
Halbierung der Anzahl der deutschen
Krankenhäuser (und damit Intensivstationen) forderten. Wie auch die Stiftung
von Bertelsmann (RTL, Stern, Spiegel,
Sächsische Zeitung usw. usw.).
Das nun beklagte Defizit liegt ja angeblich am Pflegekräftemangel. Schauen
wir uns also an, was „Gesundheitsminister“ Spahn dagegen unternommen hat. Die Antwort ist ganz einfach:
nichts. Weder Bezahlung noch Arbeitsbedingungen der Pflegekräfte wurden
nennenswert verbessert. Der Beifall,
den wir ihnen im letzten Jahr freigiebig von unseren Balkonen gespendet
haben, bezahlt leider weder Strom, Gas
noch Miete. Er schützt auch nicht vor
Altersarmut. Kein Wunder, dass sich
viele umorientieren. Statt dessen haben Spahn und Bundesregierung unser
Geld mit vollen Händen zum Fenster
hinausgeworfen. Zum Beispiel für nutzlose Masken, an deren (überteuerter)
Beschaffung sich so mancher CDUBundestagsabgeordnete bereichert und
deshalb begeistert für jede neue Verordnung zum Maskenzwang gestimmt hat.
Oder um BioNTech-Gründer Sahin vom
Habenichts zum 19fachen Milliardär
zu machen. Für einen „Impfstoff“, der
kaum wirkt.
Für jede noch so sinnlose „Infektionsschutzmaßnahme“ ist reichlich Geld
vorhanden – nur für das Naheliegendste nicht: den krisenfesten Ausbau des
Gesundheitssystems (womit dann alle
übrigen Maßnahmen einschließlich
„Impfungen“ und deren immense Kosten wegfallen könnten). Es ist ja auch
viel einfacher, die Bürger zu gängeln
und zu drangsalieren und deren Steuergeld, statt es in die solide Pflege und
funktionierende Krankenhäuser zu investieren, der amerikanischen PharmaMafia und einzelnen Glücksrittern in
den Rachen zu werfen. Übrigens erhalten Pflegekräfte in Weißrussland seit
diesem Herbst 300% mehr Lohn. Dafür
braucht man dort weder „Lockdowns“
noch hysterische „Impf“kampagnen
oder Maskenzwang. Aber das ist ja auch
eine finstere Diktatur.
Bleiben Sie bei Verstand,
Dr. H. Demanowski

Ans Schöne denken
Lieber Herr Hauke,
vielen Dank für Ihre letzten Recherchen
und die Veröffentlichung der Leserbriefe. Danke an alle an der Wahrheit
interessierten Leser, die auch so mutig
sind und sich die Zeit nehmen, sich zu
äußern.
Hier etwas von George Orwell: „Am
meisten fürchten sie die Liebe, da durch
sie eine Welt entsteht, die sie nicht kontrollieren können.“
Herzliche Grüße und denken Sie immer öfter an die vielen schönen Dinge
im Leben, weil sie uns stärken, erfreuen
und ermutigen, dem Unerfreulichen zu
trotzen. 
Regina Fischer

Daneben gelegen
Lieber Herr Hauke,
in obigem Artikel haben Sie sich nun
aber mächtig vergallopiert, wenn Sie
schreiben: „Ob geimpft oder ungeimpft:
es macht keinen Unterschied!“ Sie haben die Zahlen des RKI-Lageberichts
vom 4.11. zugrunde gelegt, aber nicht
verstanden. Die Tatsache, dass laut der
Statistik des RKI-Berichtes auf S. 21
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z.B. die über 60-jährigen etwa 60%
der Covidfälle ausmachen, bedeutet eben nicht, dass die Impfung nicht
wirkt, denn wenn 100% der Menschen
geimpft wären, dann gäbe es nur noch
geimpfte Covidfälle, denn es handelt
sich um Impfdurchbrüche, die immer
in einem gewissen %-Satz vorkommen.
Wären alle ungeimpft, dann hätten wir
ein Vielfaches an Covidfällen. Nein, die
Wirkung der Impfung ergibt sich aus
dem Vergleich der Inzidenzzahlen vor
und nach der Impfung. Jetzt haben wir
trotz einer Inzidenz von über 350 nur
eine Krankenhaus-Inzidenz von etwa 5,
um Weihnachten des letzten Jahres, auf
dem Höhepunkt der 2. Welle war die Inzidenz nur etwas über 200, die Krankenhaus-Inzidenz aber knapp 16. Und die
absolut meisten Covidfälle heute sind
ungeimpft, wie der Inzidenzvergleich
geimpft-ungeimpft zeigt. Schade und
dem Impferfolg nicht gerade förderlich,
dass Sie bei Ihren sonst oft interessanten
Hinterfragungen der Corona-Politik hier
so daneben liegen.
Rolf Röschke

Merry Christmas
Wenn Weihnacht ist, wenn Weihnacht ist
und Dich so mancher Engel küsst,
ist die Bescherung nicht mehr weit,
doch noch ist alles Heimlichkeit.
Verpackt ist alles bunt mit Schleifen,
kariert, mit Sternen und mit Streifen,
innen drin ist alles, was erfreut
die Kleinen und die Großen heut.
Der Weihnachtsmann hat zwar geruht
das ganze Jahr im Bett gar gut,
erlauschte sich jedoch im Himmel,
was er nun bringt mit viel Gebimmel.
Bei Kleinen sind die Wünsche groß,
die Jugend will nur immer „Moos“,
doch bei den vielen lieben „Alten“,
die alles haben und verwalten,
da hat sich schon das Blatt gewendet,
dem Weihnachtsmann hat man’s gesendet:
Was uns am meisten glücklich macht,
wenn man zusammen sitzt und lacht
mit Family und Enkelschar,
wenn möglich öfter mal im Jahr,
mit Lieb und Herz und Heiterkeit
und das nicht nur zur Weihnachtszeit.
Dem Weihnachtsmann gefällt das sehr,
so endet denn die alte Mär
vom großen schweren Weihnachtssacke
und wochenlangem Rumgepacke.
Monika Freund

3G und 2G sind
passive Impfpflicht
Liebe Mitmenschen,
brauchen wir eigentlich eine Impfpflicht? Was soll sie bewirken und tut
sie das? Ich denke, bevor ich in die Freiheitsrechte eines Menschen eingreife,
muss neben der Verhältnismäßigkeit
erst einmal die Wirksamkeit betrachtet
werden. Wenn ich, wie wahrscheinlich
viele meiner Mitbürger, davon ausginge,
das eine hundertprozentige Durchimpfung endlich einmal die Infektionsketten durchbrechen würde, dann könnte
ich darin durchaus eine angemessene
Wirksamkeit sehen. Sicherlich haben
sich viele Menschen genau dies erhofft.
Doch was müssen wir jetzt sehen? Eine
als Impfung getarnte experimentelle
Gentherapie, die sehr kurzfristig – vielbitte blättern Sie um!
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weiter von der vorigen Seite
leicht auch aus der drängenden Not heraus (Schlimmeres will ich hier mal nicht
unterstellen) – zusammengeschustert
wurde, für deren Erprobung keine Zeit
zu sein schien und die deswegen jetzt
als weltweiter Feldversuch läuft, hat
leider nicht zudem in der Bevölkerung
erhofften Ergebnissen geführt. Es wird
von der Pharmaindustrie versprochen,
dass die Krankheit mit Impfungen zumindest milder verlaufen würde. Ob das
wahr ist, wird man erst viel später untersuchen können. Fakt bleibt, die Infektionskette konnte und kann mit diesem
Produkt nicht unterbrochen werden.
Um dies selbst zu erkennen, braucht
man sich nur die Zahlen anzuschauen,
die ja täglich von unseren Medien herunter gebetet werden. Steigende Zahlen von Impfdurchbrüchen (von ImpfNebenwirkungen ganz zu schweigen),
stark erhöhte Inzidenzen trotz hoher
Durchimpfungsraten weltweit und erneut werden Mensch und Wirtschaft in
den nächsten Lockdown getrieben (siehe Österreich).
Was diese sogenannte Impfung für
den einzelnen Mitbürger gebracht hat,
möchte ich nicht beurteilen, das kann
jeder selbst tun. Aber was es für unsere
Solidargemeinschaft gebracht hat, das
liegt doch auf der Hand, oder? NICHTS!
Also bitte, mit welcher Begründung
brauchen wir jetzt eine Impfpflicht?
Und bitte, mit welcher Begründung
brauchen wir jetzt einen passiven Impfzwang in Form der sog. 3G- und 2GRegeln? Weil um nichts anderes geht ist
doch hier. Warum sollten wir als Gesellschaft ungeimpfte potentiell ansteckende Menschen ausgrenzen und geimpfte
potentiell ansteckende nicht? Wo ist der
Unterschied? Die Pandemie der Ungeimpften ist ein Märchen, das sich nur ein
ganz cleverer Lügenbaron hat ausdenken können. Und ein Schelm, wer Böses
dahinter vermutet. Dem ein oder anderen mag es auf den ersten Blick schlüssig erschienen sein, aber vielleicht sind
Sie, liebe Leser, ja in der Lage weiter zu
schauen. Das wünsche ich uns allen!
Ich möchte mich gerne noch zur Verhältnismäßigkeit einer von oben angeordneten Impfpflicht äußern: Nachdem
Österreich eine Impfpflicht ab Februar
2022 angekündigt und unser Bundestag gerade das Infektionsschutzgesetz
geändert hat, haben sich in Deutschland
Rechtsanwälte mit der Frage befasst, ob
das hier auch zulässig wäre. Dr. Justus
Hofmann bringt hierzu folgenden Vergleich: Nach den Ereignissen von 09/11
hat sich ja eine deutsche Bundesregierung beflissen, ein Gesetz in Form zu
gießen, welches im Falle eines Falles
den Luftstreitkräften erlauben würde,
ein entführtes Passagierflugzeug, welches auf ein Kernkraftwerk gelenkt würde, vorher abzuschießen und somit den
Tod einiger in Kauf zu nehmen, um noch
viel mehr Menschenleben zu retten. Das
Bundesverfassungsgericht kassierte dieses Urteil sofort ein. Bei der Urteilsbegründung wurde Paragraph 1 unseres
Grundgesetzes bemüht: „Die Würde
des Menschen ist unantastbar.“ Warum?
Weil nach Auffassung des Gerichts hier
einzelne Menschen (die Passagiere)
als Sache und Zweck gesehen würden.
Und genau das wollten die Väter des
Grundgesetzes nach den Geschehnissen
zwischen 1933 und 1945 ein für allemal
ausschließen. Genau diesen Fall hätten
wir aber mit einer gesetzlichen Impfpflicht. Nachdem mittlerweile klar ist,
dass durch Impfnebenwirkungen Men-
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schen auch versterben, kann es nicht
hinnehmbar sein, dass der Gesetzgeber
die Bürger zur Annahme eines solchen
Risikos zwingt.
Wie die verfassungsrechtliche Bewertung einer als passive Impfpflicht auslegbaren 3G- und 2G-Regel aussieht,
werde ich hoffentlich noch erleben. Und
ich hoffe, dass die verantwortlichen Politiker dann endlich einmal zur Verantwortung gezogen werden.
Liebe Mitmenschen, bleibt friedlich miteinander. Wir sitzen alle im selben Boot
und müssen dieselbe Suppe auslöffeln,
die uns jemand anderes eingebrockt hat.
Es ist an uns, Wege zu finden, mit dem
Vorhandensein dieses Virus zu leben.
Aber nicht gegeneinander, sondern miteinander. Bitte!
Christoph Roth

Impfdurchbrüche
nur durch die
Ungeimpften!
Sehr geehrter Herr Hauke,
eigentlich lohnt es sich nicht, auf Ihre
Kommentare mit Fakten und wissenschaftlichen Erkenntnissen zu antworten. Da Sie aber in Ihrer letzten Ausgabe
u.a. Herrn Prof. Dr. Josten als Beweis
für Ihre abstrusen Aussagen vereinnahmten, möchte ich Ihrem Leserkreis
seine fachliche Meinung aus einem Interview der LVZ nicht vorenthalten. Das
Interview erschien am Tag Ihrer letzten
Ausgabe.
Der Medizinische Vorstand Uni-Klinik
Leipzig Prof. Dr. Christoph Josten und
der Kaufmännische Vorstand Robert Jacob v. 10.11.21 im Interview der Leipziger Volkszeitung:
Die Vorstände haben zum freiwilligen
Lockdown aufgerufen.
Als einzigen Ausweg sehen die beiden
Vorstände Fortschritte bei den CoronaSchutzimpfungen: „Viel hängt davon
ab, wie es mit den Erst- und Zweitimpfungen sowie den Booster-Impfungen
für die Älteren weitergeht. Wenn wir da
in den nächsten Wochen gut vorankommen, haben wir die Chance, das Geschehen zu dämpfen“, so Robert Jacob.
Denn gut drei Viertel der Corona-Patienten auf der Intensivstation seien
ungeimpft, etwa 65 Prozent auf der
Normalstation. „Die allermeisten Geimpften, die sich mit einer Infektion
auf der Intensivstation befinden, haben
eine schwere Begleit- oder ganz andere
Grunderkrankung“, stellte Josten fest.
Die Impfung bleibe der beste Schutz:
„Wer doch erkrankt, hat einen deutlich
milderen Verlauf. Und die Ansteckungsgefahr für andere wird erheblich reduziert.“
Der kaufmännische Vorstand Robert Jacob stellte bezüglich der Diskussionen
um Impfdurchbrüche eines fest: „Dass
es jetzt so viele Impfdurchbrüche gibt,
liegt auch daran, dass die vielen Ungeimpften das Virus immer wieder in die
Bevölkerung tragen. Mit einer Impfquote von 95 Prozent wäre die Pandemie
schon zusammengebrochen.“
Übrigens ist es für mich erstaunlich,
dass Sie vor Ihren Recherchen im In-
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ternet nicht die Möglichkeit nutzen und
sich unmittelbar vor Ort in den Krankenhäusern sachkundig machen. Stellen
Sie Ihre Fragen dem medizinischen Personal auf den Intensivstationen und informieren Sie über dessen Meinung Ihre
Leserschaft. DAS könnte ein journalistischer Anspruch in IHRER Berichterstattung sein.
Ullrich Papperitz

Der Impfwahnsinn
bringt nichts!
Zum ersten Mal in der Geschichte wird
die Unwirksamkeit eines Medikamentes
denjenigen angelastet, die es nicht eingenommen haben.
Wer hätte das gedacht, dass gerade in
Deutschland schon wieder Minderheiten ausgegrenzt, diffamiert, denunziert
und diskriminiert werden und zu Schuldigen des eigenen seit fast zwei Jahre
andauernden Politversagens gemacht
werden? Wir sind Zeitzeugen eines riesigen Verbrechens an der Menschheit.
Die Initiatoren sitzen wie gewöhnlich
ganz oben in den Chefetagen der Global Player, kassieren ab und hätten gern
eine neue Weltordnung (siehe Klaus
Schwab, Weltwirtschaftsforum: „Covid-19, The Great Reset“). Unsere Politiker agieren mittlerweile nur noch wie
Marionetten der Pharmaindustrie.
Ich hoffe und ich bete, dass sich der ganze Wahnsinn im Frühjahr 2022 erledigt
hat, weil immer mehr Menschen merken, wie sie mehr und mehr getäuscht
werden durch die seit fast zwei Jahren
andauernden immer widersprüchlicheren Verordnungen und den zusätzlichen
Impfwahnsinn, der – wie die Zahlen in
anderen Ländern zeigen – überhaupt
gar nichts bringt.
Wir brauchen gar nicht so weit in die
Geschichte zurückzublicken. Wer hätte
denn 1960 gedacht, dass durch Deutschland eine Mauer gezogen wird? Keiner!
Wie man heute sieht, hat die zweijährige
Panikmache durch Medien und Politik
ganze Arbeit geleistet, denn wie damals
halten auch heute die wenigsten Menschen einen weltweit geplanten politischen und sozialen Umbruch für möglich.
Gerrit Alberding

Kurzfristig gedacht!
Lieber Michael Hauke,
seit heute gelten in Deutschland die unglaublichsten und grundgesetzwidrigsten Regelungen seit Kriegsende.
Alle Arbeitnehmer müssen sich vor
Betreten ihrer Arbeitsstelle testen und
wenn ein negatives Ergebnis auf „Corona“ vorliegt, haben sie die Legitimation
an diesem einen Tag zu arbeiten, um
diesen Staat mit ihren Abgaben am Laufen halten zu dürfen.
Ungeimpfte Arbeitnehmer müssen dies
jetzt an fünf Tagen der Arbeitswoche
absolvieren, um gnädig die Erlaubnis
zu erhalten, für ihren Arbeitgeber tätig
werden zu dürfen (Geimpfte an zwei Tagen in der Woche).
Mein jüngster Sohn ist ein junger, gut
ausgebildeter
Metallbaufacharbeiter.

Grundgesetz Artikel 5 (1)
„Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern

und zu verbreiten und sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert
zu unterrichten. Die Pressefreiheit und die Freiheit der Berichterstattung durch
Rundfunk und Film werden gewährleistet. Eine Zensur findet nicht statt.
Jeder hat das Recht, einen Leserbrief zu schreiben: info@hauke-verlag.de

“

Ich denke, er macht einen guten Job.
Die Firma inseriert ständig, dass sie Arbeitskräfte benötige.
Gestern teilte ihm die Geschäftsstellenleitung kalt mit, dass er an fünf Tagen
die Woche im Beeskower Testzentrum
einen Negativtest einzuholen und das
negative Testergebnis vorzulegen habe,
sonst kein Betreten der Arbeitsräume.
Selbsttests lassen sie nicht zu und sie
gewähren ihm auch keine.
Er muss also Bedingungen erfüllen und
diese Tests zum großen Teil selbst bezahlen und viel Zeit dafür aufbringen.
Da er auch nicht königlich entlohnt
wird, geht das empfindlich ins Geld.
Wie kurzfristig ist das eigentlich von
diesem Arbeitgeber gedacht? Wollen sie
ihren gut ausgebildeten Facharbeiter unbedingt loswerden?
Über die grauenvollen 2G-Regeln
möchte ich mich jetzt gar nicht auslassen.
Ich habe einen Brief ans Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe geschrieben,
aber wahrscheinlich wird er dort in der
runden Ablage landen.
Den schicke ich Ihnen einmal mit.
Ich grüße Sie sehr herzlich,
Ihre Sabine Obeth
Sehr geehrter Herr Harbarth,
spätestens seit der Hassrede einer Frau
Sarah Frühauf zur besten Sendezeit in
der ARD gegen sogenannte „Ungeimpfte“ habe ich Angst um dieses Land!
Diese Frau schob mit wutverzerrtem
Gesicht öffentlich (!) die Schuld an all
den unverhältnismäßigen Maßnahmen
in der Coronakrise auf die „Ungeimpften“.
Für meine Begriffe erfüllt das den Tatbestand der Volksverhetzung.
Sie hätte sich an die Regierung wenden
sollen. Sie und nur sie trägt die volle
Verantwortung dafür.
Durch grundgesetzwidrige „2G-Regeln“ sperrten sie gesunde, redliche
Menschen (ein großer Teil von ihnen
Steuerzahler, Abgabenleister – die, mit
Verlaub, die Diäten dieser Regierung
erwirtschaften!) vom gesellschaftlichen
Leben aus! Wenn dort auf diesen Events
der 2G-Leute also Coronafälle aufgetreten sind (was die Medien gerne unter
den Tisch kehren möchten), kann es mitnichten die Schuld der „Ungeimpften“
sein.
Bei 3G-Regeln genauso. Wer das Glück
hatte, die tödlichste aller tödlichen
Krankheiten überstanden zu haben,
durfte als Genesener nun das Privileg
genießen, am gesellschaftlichen Leben
wieder teilnehmen zu dürfen. Gemeinsam mit Geimpften und negativ Getesteten. Auch hier also keine Gefahr durch
„ungeimpfte“ Zeitgenossen.
Der einzige „Gesundheitsexperte“ für
83 Millionen Menschen in Deutschland
scheint ein Herr Lauterbach zu sein, der
sich verstieg zu fordern: „Ungeimpfte
sollten nur noch Lebensmittelläden, ihre
Arbeitsstelle, Drogerien und Apotheken aufsuchen dürfen.“ Mir stockte der
Atem, als ich das hörte.
Klingen da bei Ihnen nicht sämtliche
Alarmglocken?
Hatte das nicht ein bestimmter Mann
vor 86 Jahren schon einmal für die Juden gefordert?
Das darf sich in Deutschland völlig ungestraft wiederholen?
Und noch ein Wort zu der sogenannten
„Impfung“. Ich bin keine Fachfrau auf
diesem Gebiet, aber wenn in 11 Monaten schon etwa 2.500.000 schwere Nebenwirkungen bis hin zu Todesfällen
nach Verwendung dieses Impfstoffs ge-
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meldet wurden, wie kann man das Medikament weiterhin so anpreisen?
Ja, nicht nur anpreisen, sondern jetzt
richtig Zwang auf die Menschen ausüben, sich diese Substanz gefälligst
spritzen zu lassen! Ab heute dürfen
Arbeitnehmer ohne negativen Test nicht
mehr arbeiten, oder müssen nachweisen, dass sie an Corona erkrankt waren
oder die „Impfung“ hatten!
Sogar Leuten, die noch fleißig für dieses Land arbeiten (so viele sind das gar
nicht mehr), wird somit die Arbeit zur
Hölle gemacht und an willkürlich festgelegte Bedingungen geknüpft!
Kinder sind an dem notfallzugelassenen
Medikament gestorben. Ist das nur ein
Kavaliersdelikt?
Darf man die Menschen trotzdem dorthin regelrecht treiben?
„Ungeimpfte“ dürfen ab heute nur noch
in Lebensmittelmärkten einkaufen. Dürfen nirgends mehr dabei sein.
Die Bevölkerung wird mit Argumenten
aufgehetzt, die „Ungeimpften“ seien die
Verursacher von neuerlichen Schließungen, Verboten, Freiheitsbeschränkungen.
Wie kann ein Herr Wieler öffentlich sagen, dass die „Ungeimpften“ sich nicht
mehr frei-testen dürften? Wovon bitte
„frei-testen“? Wüsste nicht, dass Menschen, die sich diese Spritze nicht geben
lassen, Gefangene sind, unfrei im eigenen Land? Will er sie internieren? Viel
fehlt wohl nicht mehr.
Der Nürnberger Kodex sagt Ihnen auch
etwas!
Darin heißt es, dass kein Mensch jemals
wieder dazu gezwungen werden darf,
gegen seinen Willen an einem medizinischen Experiment teilnehmen zu müssen.
Das war das dunkelste Kapitel deutscher Geschichte bisher!
Dieses Corona-Serum besitzt nur eine
Notfallzulassung.
Langzeitfolgen sind völlig unbekannt.
Und entgegen allen sonstigen Geschäftsgepflogenheiten braucht keine
der Pharmafirmen, bei gleichzeitigen
täglichen Milliarden-Gewinnen, auch
nur für einen Cent Haftung für sein Produkt übernehmen. Warum wohl?
Ich bitte Sie herzlich, sorgen Sie dafür,
dass in Deutschland wieder das Grundgesetz für alle Menschen gilt.
Dass die Menschen hier wieder frei
atmen, leben und arbeiten können,
als gleichberechtigte Mitglieder einer
wahrhaft demokratischen Gesellschaft.
Freundliche Grüße 
Sabine Obeth

Gesund sein
reicht nicht
Sehr geehrter Herr Hauke,
viele Bürger wenden sich mit Schreiben
an die Bundesregierung oder die Landesregierungen um auf erkannte Fehler
der Politik hinzuweisen, um sich einzubringen und die Wiederholung solcher
Fehler zu vermeiden.
Ich hatte am 10.11.2021 unserem Ministerpräsidenten Dr. Woidke geschrieben
und darauf hingewiesen, dass es nach
meiner Meinung in der Vergangenheit
bei der Bekämpfung der Pandemie Entscheidungen gab, die für den Bürger
nicht nachvollziehbar waren und habe
auch Vorschläge zur Vermeidung gemacht.
So gibt es seit einiger Zeit Festlegungen,
die als 2G oder 3G-Regeln bezeichnet
werden. Diese bestimmen, dass zum
Beispiel bei der 2G-Regel nur Geimpfte

oder Genesene an bestimmten Veranstaltungen u.a. teilnehmen dürfen und
zwar ohne vorherigen Test. Dies suggeriert eine scheinbare Sicherheit, die gar
nicht gegeben ist. Ich habe darauf hingewiesen, dass durch mehrfache Studien
bekannt ist, dass durch die Impfungen
gegen Corona keine Vollimmunisierung
eintritt, sich auch Geimpfte mit Corona
anstecken können, Geimpfte und Genesene weiter Träger dieser Viren seien und diese auch auf andere Personen
übertragen können.
Mit der 2. Verordnung über befristete Eindämmungsmaßnahmen vom
23.11.2021 ist ab dem 24.11.2021 unter anderem eine Anwendung der 2GRegel auf viele weitere Bereiche verfügt
worden, durch welche die Ungeimpften
weitgehend vom gesellschaftlichen Leben ausgeschlossen werden. Sie dürfen
zum Beispiel keine Veranstaltungen
in Innenräumen, keine Gaststätten und
Verkaufsstellen des Einzelhandels (ausgenommen der Grundversorgung) oder
auch Tierparks mehr besuchen und keinen Sport mehr im Verein treiben. Die
ungeimpften Gesunden können sich,
selbst wenn sie durch einen Test ihre
Gesundheit nachweisen könnten, keine
Bekleidung wie Schuhe, Hose, Kinderbekleidung u.a. im Einzelhandel mehr
kaufen und auch nicht mehr den Friseur
besuchen.
Welchen Sinn hat die 2G-Regel?
Wenn die Geimpften und Genesenen
weiter Virenträger und Virenüberträger
sein können, wie auch die ungeimpften
Gesunden, erfordert die Zurückdrängung der Pandemie die ausnahmslose
Testung aller möglichen Virenträger,
um Infektionen zu erkennen und zu vermeiden. Leider ist die Landesregierung
meinen Hinweisen und Vorschlägen
nicht gefolgt.
Die gegenwärtige Regelung des Ausschlusses der ungeimpften Gesunden
kann nur verstanden werden als Maßregelung, weil sie sich nicht impfen ließen.
Überdies hatte ich gefordert, dass es
notwendig sei, die Bevölkerung zu informieren, wo viele Infektionen vorliegen, sogenannte Hotspots, damit die
Bürger ihr Verhalten danach ausrichten
können, um sich vor einer Infektion zu
schützen. Ich hatte auch zur Notwendigkeit der Wiedereinrichtung eines
Grenzregimes mit strikten Kontrollen
und Zurückweisungen von Personen
die unerlaubt einreisen, Ausführungen
gemacht, weil durch die unkontrollierte
Einreise auch weitere Infektionsträger
in das Land kommen und die Pandemie
anheizen können. Ein solches Grenzregime gab es Anfang der 90er Jahre in
Frankfurt (Oder) und hatte sich bewährt.
Für mich ist diese Verschärfung für Ungeimpfte nicht nachvollziehbar. Nach
einer Studie beträgt die Ansteckungsrate der Bürger im Einzelhandel nur 0,8%.
Den Äußerungen des Chefvirologen der
Berliner Charité, Drosten, zufolge, liegt
auch keine Pandemie der Ungeimpften
vor.
Auf den Intensivstationen liegen nach
den Meldungen in den verschiedenen
Medien zum Teil bis zu 50% Geimpfte.
Siegfried Ruddies

Gibt Mut!
Guten Tag,
Ich möchte nur einmal Danke sagen, für
die Offenheit Ihrerseits.
Die heutige Ausgabe gibt wieder Mut,
dass der ganze Wahnsinn hoffentlich

bald vorbei ist.
Großen Respekt, dass Sie sich nicht
einschüchtern lassen und Ihrem Job als
Journalisten nachkommen.
Danila Wels
Danke und weiter so. 

Ob die Menschen
wieder zueinander
finden?
Hallo Herr Hauke,
in Zeiten wie diesen, ist ein starker Rücken, Rückgrat sowie Standhaftigkeit
absolut von Nöten. Auch wenn ich dieses Thema so satt habe und ich dieses
C.-Wort und die Wörter unserer Obrigkeiten nicht mehr hören kann, so begleiten sie uns doch jeden Tag.
Da ich von Anfang an in der Lage war,
selbstständig zu denken, habe ich diese ganzen Zwangsmaßnahmen nicht
mitgemacht und bin dadurch in die
Arbeitslosigkeit gegangen. Wissen ist
eine Holschuld, und wer viel weiß und
dennoch alles mitträgt, ist eben auch nur
ein Mitläufer. Wo doch immer alle Individuen sein wollen. Inzwischen sollte
wohl jeder begriffen haben, dass nicht
die Ungespritzen das Problem sind, sondern die Spaltung dieser Regierung.
Inzwischen haben sich so viele Fakten
aufgetan, die sich jeder, der die Wahrheit sehen möchte, tatsächlich auch besorgen kann. Ich werde als Ungespritzter diffamiert ohne Ende und soll das so
weiter mit tragen? Die, die das vor einem Jahr bereits vorausgesehen haben,
wurden als Aluthutträger und rechtsextrem diffamiert. Und nun?
Wir befinden uns inmitten eines Zeitenwandels, wo tatsächlich jeder gefragt
ist, jeden Tag aufs Neue.
Nun ein kurzer Bericht, wie man mit einem starken Willen, einem ebenso starken Rückgrat in Zeiten wie diesen einen
neuen Job findet; nämlich gar nicht:
In dieser Woche hatte ich ein Vorstellungsgespräch. Vor Ort kommt man ungespritzt nicht mehr rein, man muss sich
an einem Fenster melden. Warten war
angesagt, ich wurde danach gefragt, verneinte wahrheitsgemäß, wieder warten,
dann kamen doch tatsächlich zwei Damen raus, die mit mir das Vorstellungsgespräch vor der Tür auf dem Parkplatz
führen wollten. Ich bin gegangen.
Immer noch in der Hoffnung, dass die
Menschheit endlich wieder zueinander findet und zur Vernunft kommt und
füreinander einsteht, sollte sich hier tatsächlich einiges ändern. Aber so lange
die Masse und die Arbeitgeber alles mittragen, wird sich nichts ändern und das
wiederum erinnert mich auch an äußerst
schlechte Zeiten.
Seit 2G nimmt der Widerstand auf jeden
Fall deutlich zu. Und ich sage: endlich!
Bianka Friebel

Wie ich jetzt die Welt
beherrsche
Ich selbst will diese Gewaltmacht nicht
ausüben. Es gibt aber welche, die das
können und wollen. Und so fing es an:
Es war einmal in den frühen siebziger
Jahren, als es hieß, der Club of Rome
(bitte nachschlagen!) hätte es gesagt.
Über den Quatsch lächelte man und tat
es ab. Runde zwanzig Jahre später standen in den Buchläden Titel mit dem Lob
auf die Globalisierung, was ich als letzte Wahnvorstellung des Kapitalismus
bezeichnete. Aber es kommt schlimmer.
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Die Wahnvorstellung und der Quatsch
von damals verbündeten sich. Das
Bündnis ist die Erkenntnis, noch mehr
Profit zu machen. Und das treibt intensive fruchtbare Lobbyarbeit. Ich erinnere
mich an das, was der damals reichste
Mann auf der Konferenz Technology,
Entertainment, Design im Jahr 2010
sagte. Es ist der, der auch das RobertKoch-Institut finanziell unterstützt. Bill
Gates‘ Worte damals: „Auf der Welt
heute gibt es 6,8 Milliarden Menschen.
Es werden neun Milliarden werden.
Wenn wir einen guten Job mit neuen
Impfstoffen (…) machen, drücken wir
das vielleicht um zehn bis 15 Prozent.“
Irgendwann waren die Nachrichten aller Medien identisch. Dann kam Greta nicht mehr zur Schule, sondern zur
Demo, finanziert von George Soros,
einem der Allerreichsten der Welt. Nun
begriffen alle Unternehmen: ohne grüne
Farbe geht gar nichts mehr. Die Lobby
aus den frühen Siebzigern hatte es geschafft. Das Wahlergebnis der letzten
Bundestagwahl ist amtlich: In Übertreibung formuliert bedeutet es: Wir alle
dürfen bald nicht mehr Verbrenner fahren, nur Fahrräder, nicht mehr warm duschen, kein Fleisch mehr essen, Pullover
im Winter anziehen statt zu heizen – die
Erwärmung muss angehalten werden!
Andere Meinungen werden unterdrückt.
Das alles ist Demagogie. „Demagogie
betreibt, wer bei günstiger Gelegenheit
öffentlich für ein politisches Ziel wirbt,
indem er der Masse schmeichelt, an
ihre Gefühle, Instinkte und Vorurteile appelliert, ferner sich der Hetze und
Lüge schuldig macht, Wahres übertrieben oder grob vereinfacht darstellt, die
Sache, die er durchsetzen will, für die
Sache aller Gutgesinnten ausgibt, und
die Art und Weise, wie er sie durchsetzt
oder durchzusetzen vorschlägt, als die
einzig mögliche hinstellt.“ (Wikipedia)
Es passt nun alles zusammen. Die
frühen Publikationen des Clubs, die
Sonnenblumenpartei, die Politik aller
großen Unternehmen, Masseneinwanderung zur Kulturzerstörung, der Impfzwang, die Coronamaßnahmen. Es ist
so einfach, jetzt die ganze Welt zu regieren. Es funktioniert, mit dieser Methode, weil sie noch mehr Profit ermöglicht. Man muss nur wissen, wie es geht.
Weltherrschaft ist leicht zu machen,
denn die Bürger glauben immer noch
den Politikern, die inzwischen die ganze
Welt beherrschen.
Fred Scheunemann

Fragen über Fragen
Werter Herr Hauke,
mit viel Interesse verfolge ich Ihre Informationen zum derzeit anscheinend
wichtigsten Thema, Impfen. Es wird
täglich über die ansteigenden Zahlen
der an Corona Erkrankten gesprochen
und wie wichtig es ist, sich unbedingt
impfen zu lassen. Niemand spricht aber
über die Nebenwirkungen.
Bei meiner ersten Impfung habe ich
meine Medikamente mitgenommen und
gefragt, ob sich diese auch mit dem mir
verabreichten Impfstoff vertragen. Ich
habe keine Antwort erhalten.
Nach der zweiten Impfung habe ich am
ganzen Körper einen Ausschlag bekommen.
Also dann zum Hautarzt. Zweimal eine
Creme verschrieben bekommen. Beide
ergaben keine Besserung.
Wir versuchen es mal mit einer kleinen OP. Hautprobe wurde entnommen
bitte blättern Sie um!
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und bis ins Pathologische Institut nach
Kiel geschickt. Auch hier konnte keine
genaue Analyse über Gut oder Böse erstellt werden. Es wird lediglich darauf
hingewiesen, regelmäßige Kontrollen
nicht auszulassen. Nun frage ich Sie: ist
das gesund?
Was soll es bedeuten, wenn nun die
Ungeimpften eine nächtliche Ausgangssperre erhalten sollen, wenn nachts sowieso nicht viele Menschen unterwegs
sind?
Was ist mit den Nachwirkungen, über
die ja auch nicht gesprochen wird? Kinder sollen nun geimpft werden, obwohl
Kinder ja erstmal ihre körpereigenen
Abwehrstoffe selbst aufbauen.
Was soll zum Beispiel das Tragen einer
Maske, wenn ich eine Gaststätte betrete und die Maske in der Gaststätte dann
abmache – sind dann die Viren einfach
verschwunden?
Fragen über Fragen und keine plausibGudrun Meister
len Antworten.

Als Vorbild dienen
Sehr geehrter Herr Hauke,
Moin aus dem Nordwesten der Republik! Von einer Freundin erhielt ich gestern den Artikel über Drostens Aussage
zur Impfung. DANKE dafür – Sie sprechen mir aus der Seele!
Können Sie unseren örtlichen Anzeigenblättern nicht als Vorbild dienen,
damit auch hier Beiträge zu lesen sind,
die die menschenverachtende Lügerei
unserer Politiker und Wirtschaftsbonzen
endlich deutlicher vor Augen führt?
Ich werde jedenfalls in Zukunft Ihre Berichte und Kommentare lesen – unserem
Schmierblatt haben wir zum Jahresende
gekündigt! In Zukunft werde ich Ihre
Artikel auf meiner Internetseite unter
Aktuelles verlinken.
Mit herzlichem „Weiter so!“
Imke Rosiejka

Neue Kraft zwischen
den Fronten?
Nun ist sie da, die Spaltung unserer Gesellschaft, für jeden spürbar, für viele
bereits schmerzlich durch Verlust von
langjährigen Freundschaften, durch

Leserforum

schmerzhafte Zerwürfnisse innerhalb
der Familie. Gespalten in die große
Gruppe der Impf-Befürworter und die
kleine, der C-Kritiker.
Beide Lager haben natürlich auch Ihre
„Ultra-Flügel“, aber die sind manchmal
eher peinlich. Dazwischen gibt es kaum
etwas Ernstzunehmendes. Bis vor kurzem: Ich beobachte in der letzten Zeit,
dass zwei- und dreifach Geimpfte selbst
oder Freunde haben, die mit den seltenen aber drastischen Nebenwirkungen
konfrontiert werden. Sie fragen sich:
„Ich hab‘ mich doch doppelt impfen
lassen, soll/muss ich nun nochmal?
Mein(e) Partner(in) hat‘s nicht gut vertragen. Was kommt nach dem „Boostern“? Was ist mit dem sportlichen
jungen Mann aus der Nebenstraße, der
plötzlich über Herzprobleme klagt? Warum haben so viele plötzlich Gürtelrose,
warum bricht bei der Tante XY plötzlich
wieder der besiegt geglaubte Krebs aus?
Und was ist mit der unbesorgten ImpfEmpfehlung auch während der Schwangerschaft? Vom Konsum von Kaffee,
Alkohol und Gebrauch aluminiumhaltiger Deos wird abgeraten. Die Injektion
des nahezu ungetesteten Stoffes aber ist
völlig unbedenklich?
Mir scheint, es entwickelt sich (ganz
zaghaft) eine Gruppe unter den Geimpften, deren Fragen bald auch die Mainstream-Medien nicht mehr wegleugnen
können. Das wird vielleicht die neue
Gruppe werden, die die „Fronten“ in
Bewegung bringt.
Verehrter Herr Hauke, meine mittelgroße Familie und ich sind voller Hochachtung für Ihre aufrechte, nahezu historische Arbeit.
Das ist in diversen Leserbriefen bereits
oft ausgesprochen worden. Wir schließen uns gern an!  Familie Dr. Kalke

Die Demokratie ist
ein sensibles Gut
Virusinfektionen sind eine ernstzunehmende Erkrankung und gehören erfahrungsgemäß schon immer zu unserem
Alltag, und daran wird sich auch in
Zukunft nichts ändern. Kein Politiker hat sich bisher für die jährlich ca.
20.000 Opfer der Krankenhauskeime

interessiert oder für die weit höheren
Opferzahlen der so genannten Volkskrankheiten. Ca. 30 Millionen Menschen sterben jährlich am Hunger! In
Deutschland sterben täglich ca. 2.600
Menschen, und das hat sich laut Statistik
auch mit Corona nicht verändert. Heute wissen wir aber, dass die Probleme
im Gesundheits- und Pflegesystem von
den Politikern wie Herrn Spahn selbst
verursacht wurden. Privatisierungen,
Schmiergeldgeschäfte, profitorientierte Ausrichtung der Krankenhäuser und
Pflegeeinrichtungen und eine bis heute
unveränderte und schlechte Personalpolitik sind die tatsächlichen Gründe
für die Überlastung! Das erklärt auch
den Abbau von 6.000 Intensivbetten
mitten in der „Notlage von nationalem
Ausmaß“! Die Wahrheit ist, Herr Spahn
hat den Krankenhäusern bis zu 50.000
Euro je gemeldetes Intensivbett gezahlt,
obwohl für diese das notwendige Personal gar nicht vorhanden war! Will man
nun mit der konzentrierten und koordinierten Medien-Panik davon ablenken? Doch vor „Corona“ ist noch etwas
aufgefallen. Einige Superreiche dieser
Welt haben sich intensiv in die Pharmaindustrie eingekauft, denn der Krieg als
Gewinnmodell ist gegen die Interessen
von China nun kaum noch praktikabel.
Das hat zwar wenigstens den Iran vor
dessen Zerstörung gerettet, aber die Finanzkreise offensichtlich auf eine andere Profit-Idee gebracht? Plötzlich ist alles ganz anders, die Welt steht auf dem
Kopf und es geht auffallend hyperaktiv
nur noch um das Impfen. 2020, 2021
und nun 2022? Immer neue „Wellen“
und neue Mutanten aber eine fast unveränderte Statistik! Irgendetwas passt da
nicht. Haben sich die Politiker in ihrer
Kompetenzlosigkeit oder den CoronaGeschäften in eine Sackgasse verrannt?
Wohin wollen uns die Politiker mit ihrem auffallend unwissenschaftlichen
Aktionismus führen? Warum wird die
Inzidenzzahl trotz deren zugegebener fehlender Aussagekraft wieder als
Angstgespenst frontal eingesetzt? Worin liegt der Sinn bei der Genehmigung
ausgewählter und erwünschter Großveranstaltungen wie dem Karneval, Fußball
oder dem Christopher Street Day in Berlin aber abgesagter Weihnachtsmärkte
an der frischen Luft, einer nächtlichen
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Ausgangssperre oder nun sogar im Einsatz eines Generals? Sind etwa die alten
Parteiprogramme und Parteiziele von
Rot-Grün tatsächlich noch am Leben?
Die Demokratie ist ein sensibles Gut
und kein Geschenk, und sie hat bekanntlich nicht nur Freunde! Es wird immer
deutlicher, wer sich heute nur einseitig
informiert, der erkennt die Zusammenhänge nicht mehr. Die Welt ist nicht
kompliziert, aber sie besteht aus vielen
Faktoren und diese muss man kennen.
Wer jedoch am betreuten Denken teilnimmt, der bekommt das Puzzle dieser
Welt nicht mehr zusammen. Spätestens
da ist die Demokratie schon in Gefahr!
Frohe Weihnacht und ein gesundes Jahr
2022. 
Andreas Heising

Arztbesuch
mit Folgen
Sehr geehrter Herr Hauke,
Danke an Sie und Ihre Mitarbeiter für
Ihre kritische und fundierte Berichterstattung. Den vielen kritischen Leserbriefen ist kaum noch etwas hinzuzufügen, es sei denn die „Staatsmacht“,
verkörpert durch einen Mediziner, lässt
ihre Verachtung für Ungeimpfte an einer
medizinisch hilfesuchenden Patientin
aus. Unsere Familie war entsetzt, wütend und hilflos. Die genannte Patientin
ist meine Enkelin und sie hatte sich am
26.09.2021 um 8.15 Uhr wegen einer
Fingerverletzung zur Behandlung in die
Praxis eines Mediziners begeben. Die
Verletzung wurde zwar behandelt aber
die psychische Verletzung, die ihr zugefügt wurde, war bedeutend größer. Unter Tränen und total aufgelöst verließ sie
die Praxis. Der Mediziner hatte ihr nach
Sichtung ihres Tetanus-Impfstatus erklärt, dass die bestimmte Impfung fehlt
und solche Personen wie sie Schuld an
der Pandemie und an dem eventuellen
Tod geimpfter Personen sind. Wie weit
soll dies noch alles gehen? Wie weit ist
die Gesellschaft schon gekommen? Was
ist man noch wert, wenn nur eine Impfung im ansonsten vollen Impfausweis
fehlt und man mit seiner Gesundheit
achtsam umgeht? Woher diese ganze
Verachtung und Ausgrenzung?
Familie Klaus Woito
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Meinung
Wie der Staat den Bettenabbau forciert und damit
Propaganda gegen Ungeimpfte macht

Von Michael Hauke
ie Ausgrenzung hat inzwischen
nie für möglich gehaltene Ausmaße erreicht. Ungeimpfte
Menschen dürfen keine Restaurants
mehr besuchen, sie dürfen im Einzelhandel nicht mehr einkaufen (täglicher Bedarf ist noch erlaubt), und sie
werden aus ihren Sportgruppen ausgeschlossen. Die soziale Isolation ist für
diese Menschen eine ganz schlimme
Erfahrung. Der verbotene Restaurantbesuch und der untersagte Einkaufsbummel sind vielleicht noch zu verkraften, aber der faktische Ausschluss
aus den Sportvereinen nimmt vielen
den sozialen Halt. Wer hätte gedacht,
dass es jemals so weit kommen würde, dass es bestimmten Menschen verboten wird, Sportanlagen auch nur zu
betreten? Von heute auf morgen sind
Sportler und Übungsleiter von den
Sportplätzen verschwunden, die Jahre
lang ehrenamtliche Tätigkeiten für die
Allgemeinheit ausgeübt haben. Dazu
kommt, dass die Menschen ohne mRNA-Spritze täglich von Politikern und
Medien in übelster Weise verleumdet
werden. So mit Menschen umzugehen,
ist unerträglich!
Aber die Ausgrenzung geht unseren
Politikern immer noch nicht weit genug. Die Berliner Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci fordert, den privaten
Kontakt zu Ungeimpften abzubrechen.
Der ewige CDU-Kandidat Merz fordert 2G in allen Bereichen: für öffentliche Verkehrsmittel, für Parkanlagen,
für den Arbeitsplatz, für Supermärkte,
für alles, wo Ungeimpfte noch hindürfen. Vom Ethikrat wird ein Reiseverbot
verlangt. All das wird kommen – und
2G wird nicht mehr gehen.
Verstehen die Bürger, wo diese totale
Ausgrenzung hinführt und an welch
epochaler Zeitenwende wir stehen?
Das Leben jedes einzelnen dreht sich
nur noch um die Impfung. Es ist die
Eintrittskarte für fast alles, solange sie
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nicht wieder verfallen ist.
Die tatsächliche Wirkung der mRNASpritze ist völlig nebensächlich geworden. Sonst wäre es Thema, dass
Drosten sagt: „Der Impfstoff ist für ein
Virus gemacht worden, das heute gar
nicht mehr zirkuliert!“ (vgl. Ausgabe
24/21 vom 24.11.21) Das betrifft übrigens auch die Booster-Impfung. Ich
habe das Bundesgesundheitsministerium diesbezüglich befragt. Die Antwort
ließ trotz Erinnerung auf sich warten.
Jetzt ist sie da: Der Booster-Impfstoff
ist exakt derselbe. Die Pharmakonzerne hätten für einen neuen Impfstoff
eine neue Zulassung beantragen müssen! Auch die dritte Impfung ist also
„für ein Virus gemacht, das heute gar
nicht mehr zirkuliert.“
Nachdem allein in Deutschland über
100 Millionen Impfdosen gespritzt
wurden, muss jetzt der Booster an
den Mann gebracht werden – egal, ob
es etwas bringt. Aber er wird ein Hit
werden, denn jeder doppelt Geimpfte
gilt nach einem halben Jahr wieder als
ungeimpft, wie Olaf Scholz in einem
BILD-Interview am 30.11.21 deutlich
machte. Ohne Booster müsste man
sich in die Reihen der Aussätzigen einreihen: Kein Restaurant, kein Einkaufen, kein Sport, bald auch kein Bus und
Bahn oder Arbeitsplatz mehr. Für den
Absatz der dritten Spritze wird erneut
eine Drohkulisse aufgebaut. Und jetzt
steht sogar die Impfpflicht vor der Tür,
die doch nur eine Verschwörungstheorie war.
Wie viele haben sich wirklich aus
Angst vor der Krankheit impfen lassen
und wie viele wegen des unerträglichen
Drucks? Ein Blick ins persönliche Umfeld gibt jedem Aufschluss. Und jeder
Geimpfte weiß es für sich selbst.
Aber welche Wirkung hat es, dass rund
70 % der Deutschen geimpft sind?
Auf die täglichen Zahlen? Keine! Sie
werden angstmachender denn je zelebriert.
Auf die Wiedererlangung der Freiheit?
Keine!
Auf die Abschaffung der Maskenpflicht? Keine!
Die Zahlen des RKI belegen, dass die
Geimpften unter den Erkrankten überall die Mehrheit stellen (wöchentlicher
Lagebericht vom 25.11.21):
• Anteil der Geimpften unter den Corona-Patienten über 60 Jahre: 71,4%
• Anteil der Geimpften unter den hospitalisierten Corona-Patienten über 60
Jahre: 56,0%

• Anteil der Geimpften unter den Corona-Toten: 52,5%
In Portugal sind rund 88 Prozent der
Bevölkerung vollständig geimpft. Bei
den über 12-Jährigen bedeutet das eine
Impfquote von annähernd 100 Prozent.
Portugal steht damit weltweit in der
Spitzengruppe. Trotzdem beträgt die
Inzidenz über 200 – und die Regierung
verkündete einen neuen Lockdown.
In Gibraltar liegt die Impfquote bei
100 Prozent und die Inzidenz bei über
1.000. (Für jeden nachlesbar unter
www.corona-in-zahlen.de/weltweit/
portugal bzw. /gibraltar)
Eine Pandemie der Ungeimpften ist es
also nicht, aber ist es überhaupt eine
Pandemie? Wird unser Gesundheitswesen in Bedrängnis gebracht? Und
wenn ja, von wem?
Dazu muss man sich die Zahlen aus
den Krankenhäusern vor Augen führen. Auch wenn jeden Tag schreiend
behauptet wird, die Krankenhäuser liefen über, wird es dadurch nicht richtig.
Es bleibt eine Lüge. Schon 2020, im
ersten „Pandemiejahr“, gab es so wenige Krankenhauspatienten wie noch
nie. Es gab zusätzlich ein Allzeittief
auf den Intensivstationen und ein Allzeittief bei den künstlichen Beatmungen. Und diese Tiefststände werden
2021, dem zweiten „Pandemiejahr“,
aller Voraussicht nach noch einmal unterboten.
Obwohl immer weniger Menschen im
Krankenhaus und auf den Intensivstationen sind, gibt es also offiziell einen
Notstand.
Wenn es ihn wirklich geben sollte,
kann es nicht an den vielen Kranken
liegen, denn die gibt es nicht. Wenn es
ihn gibt, geht er auf den radikalen Bettenabbau zurück. Auf den Intensivstationen sind seit Mai letzten Jahres rund
30% aller Betten abgebaut worden:
von 31.500 auf jetzt nur noch 22.000.
Auch die Zahl der Krankenhausbetten
ist auf einem historischen Tiefststand.
Passt das zu einer Pandemie? Und wie
konnte es dazu kommen?
Es hilft der Blick in die „Verordnung
zur Verwaltung des Strukturfonds im
Krankenhausbereich“. Dieses Gesetz
ist die Grundlage des Bettenabbaus.
Hier wird festgelegt, dass Krankenhausschließungen und -zusammenlegungen sowie der Bettenabbau vom
fürsorglichen Staat gefördert werden
und zwar wie folgt:
• 4.500 Euro je Bett bei einer Verminderung um 11 bis 30 Betten,

• 6.000 Euro je Bett bei einer Verminderung um 31 bis 60 Betten,
• 8.500 Euro je Bett bei einer Verminderung um 61 bis 90 Betten,
• 12.000 Euro je Bett bei einer Verminderung um mehr als 90 Betten.
Je mehr Betten das Krankenhaus abbaut, desto höher die Förderung! (Sie
finden die Verordnung in voller Länge
unter:
www.gesetze-im-internet.de/
khsfv/BJNR235000015.html – Beachten Sie speziell §11 und §12. Vielen Dank an unseren Leser Alexander
Schmidt, der mir den Hinweis gab.)
Hand aufs Herz! Hätte man als gutgläubiger Staatsbürger nicht denken
müssen, dass die maximal mögliche
Erhöhung der Krankenhausbetten
gefördert wird? Gerade während der
schlimmsten Pandemie aller Zeiten?
Fassen wir also zusammen:
• Wir haben eine Impfung, die nachweisbar keinerlei Effekt auf die Zahlen
bringt.
• Wir haben Zahlen, die nichts als Täuschung sind, denn in Wirklichkeit gibt
es Allzeittiefs in den Krankenhäusern
und auf den Intensivstationen.
• Wir haben einen staatlich geförderten
Bettenabbau unfassbaren Ausmaßes.
• Und wir haben Politiker, die den Bettenabbau forcieren, uns aber einbläuen,
es ginge Ihnen doch nur um unsere Gesundheit.
In Wahrheit gibt es krankmachende,
zerstörerische Lockdowns und 2G-Regeln, gesundheitsschädliche Masken,
eine drastische Schwächung des Immunsystems durch die AHA-Regeln
– und eine jeder Menschenwürde widersprechende Ausgrenzung von Millionen Menschen.
Erinnern wir uns: Bei jeder Maßnahme
– egal ob Maskenpflicht, Lockdowns,
Impfung oder jetzt dem Booster – wurde dasselbe versprochen: Hinterher
sollten wir unsere Freiheiten zurückbekommen. Aber hinterher wurde es
immer schlimmer. Nie ging es einen
Schritt zurück, immer wurde noch etwas draufgepackt. Bis dem doppelt
Geimpften, Getesteten, Maskierten
und Abstandhaltenden der Booster
als Erlösung versprochen wurde – für
sechs Monate.
Niemals in der jüngeren Geschichte
galten Politiker in der Bevölkerung
als glaubwürdig. Warum vertrauen so
viele Menschen ihnen ausgerechnet bei
diesem Schwindel? Es ist nur mit der
Angst zu erklären, die ihnen Tag für
Tag gemacht wird.

