
 Corona Teil 7
- bitte gern weiterleiten -

Vorweg die Berichte aus Teil 6 einschließlich Teile 5,4,3,2 und 1 : 
http://antjeundieter.de/wp-content/uploads/2015/09/Corona-Teil-6.pdf 

Zur Info weitergeleitet.
Mit solidarischen Grüßen
Antje und Dieter
www.antjeundieter.de 
https://t1p.de/Autoren-Nach-Lesung 

 
 

Corona – Berichte Teil 7
 
.)  Der Biologe Clemens Arvay warnt vor RNA-Impfstoffen, die unter verringerten 
Zulassungsstandards wegen Covid-19 laut Bill Gates eingeführt werden sollen. Das 
Video erklärt, wie die Impfstoffe funktionieren und dokumentiert die Aussagen von 
Bill Gates, die als globale Gesundheitsbedrohung zu betrachten sind :   
https://www.youtube.com/watch?v=LfbbikCPoHk&feature=emb_rel_end 

.) „Es gibt keine echten Wissenschaftler mehr, nur noch Akademiker, die kuschen“  
- - Shiva Ayyadurai - er ist ein indisch-amerikanischer Wissenschaftler und MIT-
Absolvent. Er hat vier Ingenieursabschlüsse des renommierten Massachusetts 
Institute of Technology und konzentriert sich hauptsächlich auf die Systembiologie.  
Als Unterstützer des öffentlichen Gesundheitswesens kritisiert er die Vorschriften im
Zusammenhang mit dem Coronavirus und bezeichnet die Krise als "the biggest 
fearmongering hoax ever" : https://www.youtube.com/watch?v=w0DMuH44h1Y

.)  Quarantäne im Untergrund - In der Illegalität zu leben bedeutet, für die Behörden
nicht zu existieren. Das ist der Sinn und das ist die Crux: Menschen ohne Papiere 
haben keine Lobby. Doch auch für sie müssen Schutz und Würde gelten, wenn eine 
Lage wie die jetzige eintritt : https://www.neues-deutschland.de/artikel/1135964.corona-und-
illegalitaet-quarantaene-im-untergrund.html

.) Datenschutz in Corona-Apps - Gegen die Sammelwut - Corona-Tracking in 
Deutschland: Nur ein Baustein : https://taz.de/Datenschutz-in-Corona-Apps/!
5678662/
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.) Die vergessene Epidemie vor 50 Jahren - Die Corona-Pandemie stürzt die Welt in 
eine schwere Krise – in Deutschland sogar die schwerste seit dem Ende des Zweiten 
Weltkriegs, wie Kanzlerin Merkel vor Wochen sagte. Dabei gab eine ähnliche 
verheerende Seuchen mit  Zigtausenden von Toten schon vor rund 50 und 60 Jahren 
– doch an die erinnert sich kaum noch jemand :
https://www.mopo.de/hamburg/50-000-tote--jeder-zweite-hamburger-krank-die-vergessene-
epidemie-vor-50-jahren-36586228> 

.) Lehren aus der Coronakrise: Virus frisst Ideologie - Wer die Zumutungen durch 
Corona nicht für Änderungen nutzt, wird umsonst gelitten haben. Ein Rückfall in den 
Status quo wäre gefährlich : https://taz.de/Lehren-aus-der-Coronakrise/!5678805/    
- (Tipp: Falls nötig - auf den Button “Gerade nicht” klicken.)

.)  Katastrophe, nicht bloß Krise - FU-Wissenschaftler: Corona-Pandemie wird 
Vielfaches der Opfer des Tsunami von 2004 oder das Erdbeben auf Haiti 2010 
fordern : https://www.neues-deutschland.de/artikel/1136084.corona-und-soziale-folgen-
katastrophe-nicht-bloss-krise.html
 
.) Die Teufelsmühle - Eine menschliche Lieferkette aus Osteuropa sorgt für Spargel 
auf den Tellern und Pflege für die Alten. Eine Zukunft hat das jedoch nicht -  
https://www.ipg-journal.de/regionen/europa/artikel/detail/die-teufelsmuehle-
4317/utm_campaign=de_40_20200430&utm_medium=email&utm_source=newslet
ter

Weitere Infos:
 
.) Protest gegen Flüchtlingspolitik in Hamburg - In der Innenstadt wurde am 
25.4.2020 trotz der Corona-Auflagen wieder demonstriert. Etwa 50 Menschen 
haben sich am Gänsemarkt zu einer Protestaktion gegen die Flüchtlingspolitik der 
Europäischen Union versammelt. Dafür wurde mit Flatterband ein Bereich 
abgesperrt. Darin sind mit Kreide Markierungen auf den Boden gemalt, die 
sicherstellen sollen, dass sich niemand zu nahe kommt. An einem selbst gebauten 
Eingangstor aus Holz werden Gesichtsmasken verteilt : 
https://www.ndr.de/nachrichten/hamburg/Protest-gegen-Fluechtlingspolitik-in-
Hamburg,demo2860.html

.) Corona-Regeln: Hamburg verbietet Nazi-Demo am 1. Mai - Eigentlich wollten sie 
am 1. Mai in Harburg aufmarschieren, doch daraus wird jetzt vermutlich nichts. Die 
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von den Szenegrößen Thomas Wulff und Christian Worch angemeldete Neonazi-
Demo darf laut Versammlungsbehörde nicht stattfinden : 
https://www.mopo.de/hamburg/corona-regeln-hamburg-verbietet-nazi-demo-am-
1--mai-36605796

.) Knochenarbeit unter Krisenbedingungen  - Arbeitsmigration spielt für die 
europäische Wirtschaft eine große Rolle. Ihre Profitabilität beruht auf niedrigen 
Löhnen, fehlenden Sicherheitsstandards und illegalen Praktiken. Die Pandemie legt 
diese Verhältnisse besonders deutlich offen :
https://jungle.world/artikel/2020/17/knochenarbeit-unter-krisenbedingungen

.) Corona in Flüchtlingsunterkunft: Warnung nur auf Deutsch - Geflüchtete in 
Hamburg-Bahrenfeld protestieren dagegen, dass sie spät über einen Coronafall im 
Haus informiert wurden und sich nicht isolieren können : 
https://taz.de/Corona-in-Fluechtlingsunterkunft/!5680292/    - (Tipp: Falls nötig - auf 
den Button “Gerade nicht” klicken.)

.)  Armenspeisung per Lieferdienst  :  https://www.neues-
deutschland.de/artikel/1136132.sozialpaket-armenspeisung-per-lieferdienst.html

.) Nicht alle berücksichtigt - Lisa Ecke über das Sozialschutz-Paket II von dem 
Bundeskabinett : https://www.neues-deutschland.de/artikel/1136121.nicht-alle-
beruecksichtigt.html

.) Foodwatch warnt vor Mangelernährung: Mehr Hartz IV wegen Corona : 
https://taz.de/Foodwatch-warnt-vor-Mangelernaehrung/!5682284/    - (Tipp: Falls 
nötig - auf den Button “Gerade nicht” klicken.)

.) 1. Mai in der Coronakrise: Alternativer Kampftag - Wie demonstriert man in der 
Corona-Krisenzeit? Vier AktivistInnen erzählen, was sie am Tag der Arbeit machen 
wollen :  https://taz.de/1-Mai-in-der-Coronakrise/!5682118/    - (Tipp: Falls nötig - auf 
den Button “Gerade nicht” klicken.)

Und wieder last but not least:
 
Aus den weltweit großen Zahlen hier ein kleines Beispiel aus dem Kreis Steinburg mit
der Kreisstadt Itzehoe ( ca.: 130.000 Einwohner) : 
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Stand 1. Mai 2020
Infizierte:       84
davon neu:      2
geheilt:           65
verstorben:     3
verbleiben:    14  (zum Vergleich vor einer Woche: 18)


