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0 Skurrile und Bizarre Corona-Meldungen - Was will dieser Folder? 
Im Folgenden werden skurrile und z.T. auch bizarre Meldungen bezüglich Corona gesammelt. Der 

Grund ist nicht nur merkwürdige Dinge zu sammeln, sondern die Hintergründe zu beleuchten. So hat 

es z.B. den Anschein, dass je mehr harte Maßnahmen wie der „Green Pass“ in Italien1 oder die 

erneute Verschärfung der Corona-Maßnahmen ab 11/2021 in Griechenland2 beschlossen werden, 

diese ein umso groteskeres Vermeidungsverhalten evozieren, vor allem gegen die Impfungen. Auch 

in Deutschland ein hohes Maß an gefälschten Impfausweisen festzustellen (Im November 2021 gab 

es in Deutschland vermutlich bereits über 3.000 Ermittlungsverfahren3). 

1 Falsche Medizin / Ursachen der Pandemie 
• Ivermectin: Ein Wurmkurmittel (nicht nur für Pferde, auch für Menschen zugelassen), das in 

„impfskeptischen Kreisen als Mittel gegen Corona“ gehandelt wird: „Die zweifache Mutter 

Tamara Drock aus dem US-Bundesstaat Florida glaubte auch an die Wirkung Ivermectins. Ihr 

Mann verklagte sogar das Palm Beach Gardens Medical Center, weil das Krankenhaus die 

47-Jährige das Entwurmungsmittel nicht geben wollte. … Ryan Drock verlor zwar den 

Prozess, der Richter bat aber darum, dass Krankenhaus und Ehemann sich außergerichtlich 

einigen. Die Lehrerin bekam schließlich tatsächlich eine Dosis Ivermectin verabreicht, starb 

aber wenig später. … Ihre Familie möchte nun eine Klage einreichen. „Wir wissen nicht, ob 

Ivermectin ihr das Leben gerettet hätte, aber es hätte sein können“, so der Anwalt.“4 

                                                           
1 Vgl. z.B. https://www.tagesschau.de/ausland/covid-italien-super-green-pass-101.html.  
2 Vgl. https://www.gtai.de/gtai-de/trade/specials/special/griechenland/erneute-einschraenkungen-
bestimmen-den-alltag-235906.  
3 Vgl. https://rp-online.de/panorama/coronavirus/gefaelschte-impfpaesse-mehr-als-3000-
ermittlungsverfahren-900-davon-in-bayern_aid-64287363.  
4 https://www.oe24.at/coronavirus/mutter-nahm-corona-wurm-mittel-tot/499303537.  

https://www.tagesschau.de/ausland/covid-italien-super-green-pass-101.html
https://www.gtai.de/gtai-de/trade/specials/special/griechenland/erneute-einschraenkungen-bestimmen-den-alltag-235906
https://www.gtai.de/gtai-de/trade/specials/special/griechenland/erneute-einschraenkungen-bestimmen-den-alltag-235906
https://rp-online.de/panorama/coronavirus/gefaelschte-impfpaesse-mehr-als-3000-ermittlungsverfahren-900-davon-in-bayern_aid-64287363
https://rp-online.de/panorama/coronavirus/gefaelschte-impfpaesse-mehr-als-3000-ermittlungsverfahren-900-davon-in-bayern_aid-64287363
https://www.oe24.at/coronavirus/mutter-nahm-corona-wurm-mittel-tot/499303537
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Aber nicht nur die USA sind betroffen: „Österreichische Familie nimmt Wurm-Mittel gegen 

Corona - Vater und Schwiegervater tot! … In Österreich ist eine vierköpfige Familie mit 

Corona ins Krankenhaus eingeliefert worden. Wenige Tage später waren zwei von ihnen tot. 

Die Todesursache war für die Hinterbliebenen schnell gefunden: Die Patienten gaben an, 

sie hätten eben zu wenig Pferde-Entwurmungsmittel eingenommen, deswegen habe es 

nicht gegen Covid-19 geholfen.“5 

• „Miracle Mineral Solution“ (MMS): Ein Allheilmittel gegen alle möglichen Krankheiten – 

darunter auch das Coronavirus. Das predigt jedenfalls der ehemalige Scientology-Anhänger 

Jim Humble. Konkret handelt es sich bei dem Mittel um das Bleich- und Desinfektionsmittel 

Chlordioxid, kurz CDL. Auch Donald Trump schlug Chlorbleiche als Mittel gegen Covid-19 

vor. Bei Impfverweigerern liegt CDL derzeit besonders im Trend. 

• Helfen Chlordioxid und Zwiebeln gegen das Coronavirus? Solche und ähnliche Mythen 

kursieren derzeit massenhaft durch soziale Netzwerke - und verunsichern viele Menschen. 

Neben der Wirksamkeit von Zwiebeln gegen Corona, stellt sich doch auch die Frage, wie es 

eine solche Meldung in die Tagesschau (Online) schaffen kann?6 Möglicherweise ein Fall von 

„verdeckter Arbeitslosigkeit“ in den öffentlich-rechtlichen Medien. Allerdings warnen selbst 

österreichische Behörden vor MMS, CDS & CDL.7 

• Grüner Tee hilft gegen Impfung. „Man hat ja schon viele schräge Theorien zu Corona gehört, 

aber diese erreicht auf der nach oben offenen Attila-Hildmann-Skala einen besonders hohen 

Wert... In Kurzform: direkt nach der Impfung drei Liter Grünen Tee trinken und 

Vollkornprodukte meiden – dann wird der mRNA-Impfstoff in Nullkommanix aus dem Körper 

geschwemmt! ... Berufen wird sich in dem skurrilem Posting, das derzeit durch alle sozialen 

Netzwerke geistert, auf den Moskauer Virologen Alexey Agranovsky. Er soll die Sache mit 

dem Grünen Tee herausgefunden haben. … „Das ist völliger Müll“, sagt Agranovsky, der als 

Professor an der Moskauer Lomonosov Universität ernsthaft zu Corona forscht. „Ich habe nie 

solche ‚Studien‘ betrieben und mein Name wird ohne Einverständnis genutzt.““8 

• Falsches Soja - - Gen-Soja als Auslöser der Pandemie: I got a letter from a Chinese scientist 

when the SARS epidemic broke, do you remember, and he said, ‘We are feeding all our 

animals GMO soya and it could so easily be that this horizontal gene transfer is happening 

and the animals are developing super-viruses which are then jumping from animals to 

humans.’ – Vandana Shiva, 2019”910  

2 „Fake-News“ über Impfungen 
• Falsche Informationen (Fake News) über die medizinischen Folgen der Impfung. „Gerüchte, 

dass die Impfung gegen Covid-19 unfruchtbar mache, halten sich hartnäckig.“ 11  

                                                           
5 https://www.rtl.de/cms/oesterreichische-familie-nimmt-wurm-mittel-gegen-corona-vater-und-
schwiegervater-tot-4868753.html.  
6 https://www.tagesschau.de/faktenfinder/faktencheck-coronavirus-mythen-101.html.  
7 https://www.basg.gv.at/marktbeobachtung/amtliche-nachrichten/detail/warnung-vor-chlordioxidloesungen-
mms-cds-cdl.  
8 https://www.bild.de/ratgeber/2021/ratgeber/gruener-tee-gegen-impfung-moskauer-virologe-alexey-
agranovsky-wehrt-sich-gegen-i-78526696.bild.html.  
9 Zitiert nach: https://progressive-agrarwende.org/gensoja-superviren-verschwoerungstheorie/.  
10 DER SPIEGEL, der z.B. durch die herausragenden Arbeiten von C. Relotius hervorgestochen ist, ist allerdings 
im „Team“ von Frau Shiva: „Gentechnik in der Landwirtschaft. Was, wenn die Superviren sich gegen uns 
wenden?“, https://www.spiegel.de/wissenschaft/gentechnik-was-wenn-sich-die-superviren-gegen-uns-
wenden-a-00000000-0002-0001-0000-000166040458. Dann muss wohl was dran sein? 
11 https://www.sueddeutsche.de/gesundheit/covid-19-impfung-mrna-schwangerschaft-unfruchtbar-
1.5437570.  

https://www.rtl.de/cms/oesterreichische-familie-nimmt-wurm-mittel-gegen-corona-vater-und-schwiegervater-tot-4868753.html
https://www.rtl.de/cms/oesterreichische-familie-nimmt-wurm-mittel-gegen-corona-vater-und-schwiegervater-tot-4868753.html
https://www.tagesschau.de/faktenfinder/faktencheck-coronavirus-mythen-101.html
https://www.basg.gv.at/marktbeobachtung/amtliche-nachrichten/detail/warnung-vor-chlordioxidloesungen-mms-cds-cdl
https://www.basg.gv.at/marktbeobachtung/amtliche-nachrichten/detail/warnung-vor-chlordioxidloesungen-mms-cds-cdl
https://www.bild.de/ratgeber/2021/ratgeber/gruener-tee-gegen-impfung-moskauer-virologe-alexey-agranovsky-wehrt-sich-gegen-i-78526696.bild.html
https://www.bild.de/ratgeber/2021/ratgeber/gruener-tee-gegen-impfung-moskauer-virologe-alexey-agranovsky-wehrt-sich-gegen-i-78526696.bild.html
https://progressive-agrarwende.org/gensoja-superviren-verschwoerungstheorie/
https://www.spiegel.de/wissenschaft/gentechnik-was-wenn-sich-die-superviren-gegen-uns-wenden-a-00000000-0002-0001-0000-000166040458
https://www.spiegel.de/wissenschaft/gentechnik-was-wenn-sich-die-superviren-gegen-uns-wenden-a-00000000-0002-0001-0000-000166040458
https://www.sueddeutsche.de/gesundheit/covid-19-impfung-mrna-schwangerschaft-unfruchtbar-1.5437570
https://www.sueddeutsche.de/gesundheit/covid-19-impfung-mrna-schwangerschaft-unfruchtbar-1.5437570
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„Haben Eingewanderte größere Vorbehalte gegen Impfungen? Nein, sagt Mosjkan Ehrari, 

Leiterin der Informationsplattform “Handbook Germany”. Sie sieht aber Lücken in der 

Informationskampagne der Behörden. … Es gibt natürlich viel Unwissen und 

Falschinformationen, wie etwa, dass Impfstoffe Frauen unfruchtbar machen könnten.“12 

Eine CARE-Studie zu COVID-Impfungen im Irak kommt, auf der Basis statistisch eher 

gesicherter Daten als der „gefühlten“ Statistik von Frau Ehrari zu den folgenden Ergebnissen 

(key findings):13 

o Vaccine hesitancy is high. 68% of people (67% men and 68% women) say they are 

NOT willing to receive a COVID-19 vaccine. 

o Women have less access to, knowledge of, and willingness to accept the COVID-19 

vaccine then men. 

o Fear of side effects is the biggest obstacle. … biggest concern is fear of side effects—

including fever, death, and severe allergic reactions. Another side effect people 

commonly site as a reason they will not get vaccinated is the vaccines will make 

them infertile. 

• Am 13.12.2021 ist in der WELT ein Beitrag mit dem Titel: „Die irrationale Angst der 

migrantischen Milieus“14 erschienen. Dort heißt es „Migranten sind offenbar seltener 

geimpft als andere im Land“. Ursache scheint vor allem die vor allem in sozialen Medien 

und den Communities verbreitete Message „die Impfung mache (Frauen) unfruchtbar. 

Allerdings ist die statistische Basis dieser Aussage relativ dünn. Z.B. werden im 

Wesentlichen „Gespräche“ mit MigrantInnen angeführt; weiterhin wird, ohne statistische 

Belege angeführt, dass die Impfkampagne – auch mit niederschwelligen Angeboten – 

insbesondere im Berliner Bezirk Neukölln15 mit 44% der Bevölkerung mit 

Migrationshintergrund nur „schleppend vorankommt“16. Das RKI (Robert-Koch-Institut) hat in 

einer Stichprobenerhebung zwischen September und Oktober 2021 untersucht, wie stark 

sich die Impfquoten zwischen der deutschen und migrantischen Bevölkerung ist. Bei den 

Befragten kam man zur Schlussfolgerung, dass der Anteil der geimpften Migranten um ca. 5-

Prozentpunkte niedriger liegt. Allerdings gaben über 91% der Befragten an, sie seien 

Geimpft. Tatsächlich waren es zum damaligen Zeitpunkt aber maximal 70%. Folglich hat ein 

sehr großer Teil der nicht-geimpften Bevölkerung an der Befragung nicht teilgenommen. Um 

den tatsächlichen Unterschied zwischen der Deutschen und migrantischen Bevölkerung 

zumindest näherungsweise zu bestimmen, müsste man die Rücklaufquote bei Migranten und 

Deutschen kennen, um dann den tatsächlichen Unterschied (ab)schätzen zu können. 

Weiterhin wird im WELT-Artikel eine Befragung der Bundeszentrale für gesundheitliche 

Aufklärung angeführt: Nach dieser Studie waren zum Zeitpunkt September und Oktober 

2021 19% der in Deutschland geborenen ungeimpft und 27% der Ausländer. Inwieweit der 

Unterschied noch deutlich größer wird, wenn man den Migrationshintergrund mit 

einbezieht, sei an dieser Stelle anheimgestellt. Es wird auch eine (statistische) Studie des RKI 

                                                           
12 https://mediendienst-integration.de/artikel/einwandererinnen-wurden-viel-zu-lange-ignoriert.html.  
13 „CARE Iraq conducted a study with 3,770 people (2,067 men and 1,703 women) in Ninewa and Duhok in mid-
July 2021. The data specifically looks at the needs of marginalized people, and covers refugee, Internally 
displaced people (IDPs), returnee, and host communities in several districts in each governorate.”  
14 https://www.welt.de/politik/deutschland/plus235587614/Impfungen-in-migrantischen-Milieus-Irrationale-
Angst-vor-Unfruchtbarkeit.html.  
15 Zum Problem der hohen Infektionszahlen im Berliner Bezirk Neukölln siehe auch den 3. Teil dieses Blogs, Kap. 
5.: https://www.uni-speyer.de/fileadmin/Lehrstuehle/Knorr/3__Corona-
Fallzahlen_und_soziooekonomische_Faktoren__Diskussion_Migrationshintergrund_.pdf.  
16 Vgl. Hierzu auch https://www.welt.de/politik/deutschland/article232953537/Corona-Impfkampagne-drehte-
sich-zu-lange-um-Mehrheitsgesellschaft.html.  

https://mediendienst-integration.de/artikel/einwandererinnen-wurden-viel-zu-lange-ignoriert.html
https://www.welt.de/politik/deutschland/plus235587614/Impfungen-in-migrantischen-Milieus-Irrationale-Angst-vor-Unfruchtbarkeit.html
https://www.welt.de/politik/deutschland/plus235587614/Impfungen-in-migrantischen-Milieus-Irrationale-Angst-vor-Unfruchtbarkeit.html
https://www.uni-speyer.de/fileadmin/Lehrstuehle/Knorr/3__Corona-Fallzahlen_und_soziooekonomische_Faktoren__Diskussion_Migrationshintergrund_.pdf
https://www.uni-speyer.de/fileadmin/Lehrstuehle/Knorr/3__Corona-Fallzahlen_und_soziooekonomische_Faktoren__Diskussion_Migrationshintergrund_.pdf
https://www.welt.de/politik/deutschland/article232953537/Corona-Impfkampagne-drehte-sich-zu-lange-um-Mehrheitsgesellschaft.html
https://www.welt.de/politik/deutschland/article232953537/Corona-Impfkampagne-drehte-sich-zu-lange-um-Mehrheitsgesellschaft.html
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für das Jahr 2020 in Aussicht gestellt. „Schauen wir mal“, ob diese jemals veröffentlicht wird 

und in welcher Form. 

• Falsch oder richtig? „Robert F. Kennedy Jr. kämpft in seinem neuen Buch gegen alle an: 

gegen Bill Gates, Anthony Fauci, die Medien, die Pharma-Industrie. Bei Amazon hat das Werk 

die Spitze der Bestsellerlisten erklommen. … Auf 480 Seiten beschreibt Kennedy, ein 

prominenter Impfgegner, wie Anthony Fauci, der Leiter des Nationalen Instituts für Allergien 

und Infektionskrankheiten, mit Bill Gates und den Pharmafirmen unter einer Decke stecken 

soll. Sie würden ein «mächtiges Impfkartell» führen, das die Pandemie verlängere und deren 

tödlichen Auswirkungen übertreibe, um teure Impfungen zu propagieren. Unterstützt 

würden sie dabei – wie es sich für eine Verschwörungstheorie gehört – von den sogenannten 

Mainstream-Medien und den «Big Tech»-Firmen, die angeblich kritische Berichte 

zensurierten.“ 

3 Falsche Impfungen / Impfausweise / Corona-Tests / Masken-

Atteste & Falscher Arm 
• Falsche Impfungen: Griechenland – Betrogene Betrüger: „Laut griechischen Medien sollen 

über 100.000 Impfgegner sowie 200 bis 300 Ärztinnen und Ärzte sowie Pflegepersonal in den 

massiven Betrug involviert gewesen sein – gegen ein Bestechungsgeld rund 400 Euro. 

Dutzende Impfzentren im ganzen Land sind betroffen. Dabei wurden offenbar nicht nur 

unrechtmäßig Impfbescheinigungen ausgestellt, sondern regelrecht falsche Impfungen 

durchgeführt. Allerdings sollen einige Mediziner statt der Kochsalzlösung eine echte 

Impfdosis gespritzt – also quasi die Betrüger betrogen haben. Das ganze Ausmaß ist noch 

nicht abzusehen.“17 

Hintergrund: „Bereits im September hatte die Regierung eine Impfpflicht für Bedienstete im 

Gesundheitswesen eingeführt, die auf großen Widerstand traf … Die Durchsetzung der 

Impfpflicht führte demnach zur Suspendierung von rund 6000 Angestellten … Ebenfalls im 

September verschärfte die konservative Regierung von Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis 

zudem die Einschränkungen für Ungeimpfte: Ohne Impf-Nachweis können von Gastronomie 

bis Freizeiteinrichtungen kaum noch Angebote wahrgenommen werden. … Auf die Fährte 

gekommen war die Polizei dem Betrug durch den Fall des Ortes Palamas: Im Impfzentrum 

des 6000-Einwohner-Städtchens sollen mehr als 40.000 Impfungen durchgeführt worden 

sein.“18 

• Baden-Württemberg: Hunderte unwirksame Corona-Impfungen gespritzt? … Es steht der 

Verdacht im Raum, dass die Ärztin vor der Impfung dem Impfstoff etwas Homöopathisches 

beigemischt hat. Als die Patientin gesagt habe, sie habe ein bisschen Angst vor den 

Nebenwirkungen dieser Impfung, da habe die Ärztin sinngemäß gesagt: sie brauche sich 

keine Sorgen zu machen, sie habe etwas Homöopathisches beigemischt.19 

• Falsche Impfungen – Slowenien: „Ein Mann in Slowenien hat sich 23-mal gegen Corona 

impfen lassen. Der Slowene soll sich dafür bezahlt haben lassen, sich im Namen von anderen 

Personen impfen zu lassen. Dem Nachrichtenportal „Svet24“ zufolge soll sich .. ein anderer 

Mann sechs Mal gegen Corona geimpft sein. …  

Zum 1. Oktober 2021 hatte Slowenien die Corona-Impfpflicht für Mitarbeiterinnen und 

                                                           
17 https://de.euronews.com/2021/11/23/impfskandal-mit-gefalschten-zertifikaten-und-betrogenen-betrugern.  
18 https://www.apotheke-adhoc.de/nachrichten/detail/internationales/griechenland-tausende-impfgegner-
heimlich-geimpft-aerzte-betruegen-impf-betrueger/.  
19 https://www.swr.de/swraktuell/baden-wuerttemberg/friedrichshafen/vermutlich-hunderte-unwirksame-
impfungen-in-markdorf-100.html.  

https://de.euronews.com/2021/11/23/impfskandal-mit-gefalschten-zertifikaten-und-betrogenen-betrugern
https://www.apotheke-adhoc.de/nachrichten/detail/internationales/griechenland-tausende-impfgegner-heimlich-geimpft-aerzte-betruegen-impf-betrueger/
https://www.apotheke-adhoc.de/nachrichten/detail/internationales/griechenland-tausende-impfgegner-heimlich-geimpft-aerzte-betruegen-impf-betrueger/
https://www.swr.de/swraktuell/baden-wuerttemberg/friedrichshafen/vermutlich-hunderte-unwirksame-impfungen-in-markdorf-100.html
https://www.swr.de/swraktuell/baden-wuerttemberg/friedrichshafen/vermutlich-hunderte-unwirksame-impfungen-in-markdorf-100.html
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Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes eingeführt. Seither müssen die rund 31.000 

Beschäftigten müssen entweder vom Coronavirus genesen oder geimpft sein.“20 

• Neuseeland: „In Neuseeland hat sich ein Mann zehnmal gegen das Coronavirus impfen 

lassen – an nur einem Tag. Offenbar verkaufte er anschließend die Impfnachweise.“21 Laut 

Ärzten schützt eine zehnmalige Impfung allerdings nicht besser; dafür dürfte der Arm 

reichlich Schmerzen verursacht haben. Man kann demnach nur hoffen, dass das Honorar 

recht hoch war. 

• Falsche Impfausweise: Deutschland – immer mehr gefälschte Impfpässe im Umlauf – das 

Stück für bis zu mehrere hundert Euro … 106 laufende Ermittlungsverfahren wegen falscher 

Impfpässe meldet die Brandenburger Polizei, 393 die Berliner. Der Impfpass ist eine Urkunde, 

sie zu fälschen ist strafbar.22  

o „Obwohl der Fall bereits im Oktober aufflog, gelang es … noch bis Anfang 

vergangener Woche ein digitales Zertifikat der Apotheke in die CovPass-App 

hochzuladen. In der CovPassCheck-App erschien das Zertifikat als „valide“ – also 

gültig. Erst nach Mitteilung an die Behörden wurde das Zertifikat in der 

CovPassCheck-App auf die schwarze Liste gesetzt und ist nun nicht mehr gültig. … , 

dass kaum Einträge in den schwarzen Listen der Corona Warn App und der CovPass-

App, vorhanden seien. … EU-Parlaments-Vizepräsidentin Nicola Beer fordert die 

Möglichkeit für einen europaweiten Rückruf gefälschter digitaler Impfnachweise. … 

„Ein Blick auf die Zahlen in manchen deutschen Regionen zeigt, wir bewegen uns da 

in Sachen Fälschung im mittleren dreistelligen Bereich … . Eine europäisch 

interoperable Lösung zur Sperrung einzelner Impfzertifikate wird aktuell erstellt.““23 

o „Ludwigshafener Apotheker: 70 Prozent der Impfpässe sind gefälscht. … Es ärgert 

ihn, was er seit einigen Wochen jeden Tag in seiner Ludwigshafener Apotheke erlebt. 

„Inzwischen sind rund 70 Prozent der Impfpässe, die uns vorgelegt werden, 

gefälscht. Wir hatten auch Tage, an denen konnten wir kein einziges Zertifikat 

ausstellen, weil alle gefälscht waren“. Die Polizei Ludwigshafen bestätigt, dass die 

Zahl der Einsätze in kurzer Zeit angestiegen ist. Das sei ja auch für sie noch ein recht 

neues Phänomen. In der Regel würde sie aber erst im Nachhinein gerufen, wenn die 

Apotheker die Fälschung feststellen, und der Verdächtige den Laden schon verlassen 

hat. Dann beginnen die Ermittlungen. …“24 Mit Sicherheit haben die Kommissare 

„Zufall und Rex“ bereits fast alle Fälle der gefakten Impfpässe in Ludwigshafen 

aufgeklärt. 

o „Laut einem Beschluss des Osnabrücker Landgerichts ist das Vorlegen eines 

gefälschten Impfausweises in einer Apotheke nicht strafbar [Nach Ansicht des 

Gerichts stellen die nämlich nur die Vorlage eines gefälschten Gesundheitszeugnisses 

bei Behörden oder Versicherungen unter Strafe, Apotheken aber seien private 

Unternehmen.] . Strafrechtler sagen: Der Gesetzgeber hätte sauberer arbeiten 

müssen. … [besonders unverständlich: Warum die Politik bei der Anpassung des 

Infektionsschutzgesetzes im Frühjahr dieses Jahres ..  nur das unrichtige Ausstellen 

                                                           
20 https://www.stern.de/amp/gesundheit/slowenien--mann-laesst-sich-23-mal-gegen-corona-impfen-
30957642.html.  
21 https://www.welt.de/vermischtes/article235604896/Corona-Neuseelaender-laesst-sich-zehn-Mal-an-einem-
Tag-impfen.html.  
22 https://www.rbb24.de/panorama/thema/corona/beitraege/2021/12/corona-impfen-gefalschte-impfaesse-
berlin.html.  
23 https://www.tagesschau.de/investigativ/report-muenchen/impfzertifikate-101.html.  
24 https://www.swr.de/swraktuell/rheinland-pfalz/ludwigshafen/apotheker-in-der-pfalz-erhalten-immer-mehr-
gefaelschte-impfpaesse-100.html.  

https://www.stern.de/amp/gesundheit/slowenien--mann-laesst-sich-23-mal-gegen-corona-impfen-30957642.html
https://www.stern.de/amp/gesundheit/slowenien--mann-laesst-sich-23-mal-gegen-corona-impfen-30957642.html
https://www.welt.de/vermischtes/article235604896/Corona-Neuseelaender-laesst-sich-zehn-Mal-an-einem-Tag-impfen.html
https://www.welt.de/vermischtes/article235604896/Corona-Neuseelaender-laesst-sich-zehn-Mal-an-einem-Tag-impfen.html
https://www.rbb24.de/panorama/thema/corona/beitraege/2021/12/corona-impfen-gefalschte-impfaesse-berlin.html
https://www.rbb24.de/panorama/thema/corona/beitraege/2021/12/corona-impfen-gefalschte-impfaesse-berlin.html
https://www.tagesschau.de/investigativ/report-muenchen/impfzertifikate-101.html
https://www.swr.de/swraktuell/rheinland-pfalz/ludwigshafen/apotheker-in-der-pfalz-erhalten-immer-mehr-gefaelschte-impfpaesse-100.html
https://www.swr.de/swraktuell/rheinland-pfalz/ludwigshafen/apotheker-in-der-pfalz-erhalten-immer-mehr-gefaelschte-impfpaesse-100.html
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von Impfausweisen durch eine „befugte Person“ unter Strafe stellte, nicht aber die 

Fälschung durch eine Privatperson]. .… Tausende Ermittlungsverfahren sollen in 

diesem Zusammenhang aktuell bundesweit laufen. Das Landeskriminalamt Bayern 

teilt .. mit, man habe aktuell „mehr als 600 Fälle“. Beim Landeskriminalamt Berlin 

sind bisher 153 Strafanzeigen eingegangen. In Hamburg ermittelte die Polizei zuletzt 

in 113 Verfahren.“25 

„Um Rechtssicherheit herzustellen, hat der Bundestag am 18. November 2021 die 

Änderungen von mehreren Paragraphen des Strafgesetzbuches beschlossen. Seitdem 

ist klar: Impfpassfälschern und Benutzern von gefälschten Impfpässen drohen harte 

Strafen.“26 Zeit für einen guten Anwalt… [km] 

• Falsche Corona-Tests: ZERTIFIKATFÄLSCHUNGEN UND SCHLECHT DURCHGEFÜHRTE TESTS - 

Dutzende mutmaßliche Betrugsfälle in Corona-Testzentren in BW - Ermittlungen laufen .. 27 

• Falsche Masken-Atteste an einer Walldorf-Schule in Freiburg - Corona-Ausbruch mit 117 

Infektionen:28 „Fast alle Maskenatteste waren ungültig. Die Schüler waren vor allem wegen 

„CO2-Rückatmung “ von der Maskenpflicht befreit worden. … An der Waldorfschule in St. 

Georgen im baden-württembergischen Freiburg war es Ende Oktober zu einem Corona-

Ausbruch mit 117 Infektionen gekommen. … Es handelte sich um den bis jetzt größten 

Ausbruch in einer Schule des Regierungsbezirks.“ 

„Auffällig war, dass viele Atteste aus zwölf Freiburger Praxen stammten. Eine Praxis hat 17 

Mal den gleichen Wortlaut in den Attesten verwendet. Einige stammten auch aus 

Privatkliniken aus Bayern oder Berlin. … . Laut Regierungspräsidium müssen Begründungen 

jedoch individuell zugeschnitten sein. Mittlerweile hat die Staatsanwaltschaft in Freiburg 

Unterlagen vom Regierungspräsidium angefordert, um einen Prüfvorgang einzuleiten.“29 

• Keine Maske, kein Job: „Eine Lehrerin erscheint nicht mehr an ihrer Schule - und stattdessen 

auf Querdenker-Demos. Christine S. war 13 Jahre lang am Gymnasium in Landsberg. Dann 

kam Corona und sie wollte keine Maske im Unterricht tragen.“30 Die Süddeutsche Zeitung 

(SD) ist hier ganz auf Linie mit dem Neuen Deutschland (ND): „Extreme Rechte unterwandert 

Coronaleugner“31 

• Falscher Arm: Italiener erscheint mit Silikonarm zur Impfung.  

„In Italien gibt es immer weniger gesellschaftliche Sphären, an denen man ohne einen 

Impfnachweis, den Green Pass, noch teilhaben kann.“32 „Doch eine Krankenschwester fiel 

nicht auf den Täuschungsversuch herein, wie sie der Zeitung „Corriere della Sierra“ 

berichtete. „Als ich den Arm freimachte, fühlte ich Haut, die kalt und klebrig war, und die 

                                                           
25 https://www.tagesschau.de/investigativ/report-mainz/faelschung-impfpass-101.html.  
26 https://www.die-anwalts-kanzlei.de/gefaelschter-impfpass-macht-man-sich-
strafbar/?gclid=EAIaIQobChMI9sqvibPN9AIVxeF3Ch3A7g4oEAAYAyAAEgJW_vD_BwE.  
27 https://www.swr.de/swraktuell/baden-wuerttemberg/betrug-mit-corona-tests-100.html.  
28 https://www.tagesspiegel.de/politik/nach-corona-ausbruch-an-einer-freiburger-waldorfschule-fast-alle-
maskenatteste-waren-ungueltig/27807140.html.  
29 https://www.swr.de/swraktuell/baden-wuerttemberg/suedbaden/waldorfschule-freiburg-gefaelschte-
corona-atteste-100.html.  
30 https://www.sueddeutsche.de/bayern/landsberg-lehrerin-querdenker-gericht-maskenverweigerin-
1.5482540?reduced=true.  
31 https://www.nd-aktuell.de/artikel/1159465.ndpodcast-rote-brause-folge-extreme-rechte-unterwandert-
coronaleugner.html.  
32 https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/kriminalitaet/italien-impfgegner-erscheint-mit-silikonarm-zur-
corona-impfung-17666725.html.  
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https://www.die-anwalts-kanzlei.de/gefaelschter-impfpass-macht-man-sich-strafbar/?gclid=EAIaIQobChMI9sqvibPN9AIVxeF3Ch3A7g4oEAAYAyAAEgJW_vD_BwE
https://www.die-anwalts-kanzlei.de/gefaelschter-impfpass-macht-man-sich-strafbar/?gclid=EAIaIQobChMI9sqvibPN9AIVxeF3Ch3A7g4oEAAYAyAAEgJW_vD_BwE
https://www.swr.de/swraktuell/baden-wuerttemberg/betrug-mit-corona-tests-100.html
https://www.tagesspiegel.de/politik/nach-corona-ausbruch-an-einer-freiburger-waldorfschule-fast-alle-maskenatteste-waren-ungueltig/27807140.html
https://www.tagesspiegel.de/politik/nach-corona-ausbruch-an-einer-freiburger-waldorfschule-fast-alle-maskenatteste-waren-ungueltig/27807140.html
https://www.swr.de/swraktuell/baden-wuerttemberg/suedbaden/waldorfschule-freiburg-gefaelschte-corona-atteste-100.html
https://www.swr.de/swraktuell/baden-wuerttemberg/suedbaden/waldorfschule-freiburg-gefaelschte-corona-atteste-100.html
https://www.sueddeutsche.de/bayern/landsberg-lehrerin-querdenker-gericht-maskenverweigerin-1.5482540?reduced=true
https://www.sueddeutsche.de/bayern/landsberg-lehrerin-querdenker-gericht-maskenverweigerin-1.5482540?reduced=true
https://www.nd-aktuell.de/artikel/1159465.ndpodcast-rote-brause-folge-extreme-rechte-unterwandert-coronaleugner.html
https://www.nd-aktuell.de/artikel/1159465.ndpodcast-rote-brause-folge-extreme-rechte-unterwandert-coronaleugner.html
https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/kriminalitaet/italien-impfgegner-erscheint-mit-silikonarm-zur-corona-impfung-17666725.html
https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/kriminalitaet/italien-impfgegner-erscheint-mit-silikonarm-zur-corona-impfung-17666725.html
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Farbe war zu hell“ … Erst habe sie gedacht, der 57-jährige Mann sei ein Amputierter und 

habe versehentlich den falschen Arm angeboten.“33 

• Angebliche Krankenschwester erfindet Impfgegner-Angriff. 

Es klingt empörend: Zwei Krankenschwestern finden nach der Nachtschicht ihre Autos mit 

zerstochenen Reifen und einem Hass-Brief von Impfgegnern vor. Das verbreitet sich viral – 

und stimmt so nicht.34 

4 Falsche Deutung: ZORN GOTTES, APOKALYPTISCHE PRÜFUNG UND 

SPIRITUELL BASIERTE RESILIENZ 
„Für religiöse Deutungsperspektiven kann es daher naheliegend sein, die Ursache solcher 

Katastrophen im direkten Handeln einer Gottheit zu suchen: sie als gottgewollte „Strafe“, als 

Auswirkung des „Zorn Gottes“ … können Meditation, Gebet und Ritual helfen, der drohenden 

Ansteckungsgefahr zu begegnen – oder wird sogar eine spirituelle Desinfektion propagiert. … 

Dennoch scheint der für den 4. April in esoterischen Foren ausgerufene weltweite Meditationstag 

mit seiner „Meditation zur endgültigen Auslöschung des Corona Virus“ noch nicht erfolgreich 

gewesen zu sein – ebenso wenig wie die magische Zahl 537354.35 [eigene Hervorhebung] 

5 Falsche Daten über Weihnachten: Ist Deutschland ein „Failed-

State“ was die Datenerfassung zu Corona anbelangt? 
Am 26.12.2021 berichtete die Welt: „Schon im zweiten Jahr in Folge befindet sich Deutschland zu 

Weihnachten im Corona-Datennebel. Gesundheitsämter, RKI, Bund und Länder haben offenbar keine 

Lehre aus dem letzten Jahr gezogen.“ … „Beim Blick auf die Corona-Zahlen überkommt einen derzeit 

kurz das Gefühl der Erleichterung: Am Sonntag lag die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz bei 220,7. 

10.100 Neuinfektionen meldeten die Gesundheitsämter. Niedriger waren beide Werte zuletzt Anfang 

November. Doch der Schein trügt. Die Zahlen bieten keinen Anlass zur Freude, sie sind schlicht: 

wertlos. Deutschland ist im Feiertagsmodus. Und die Pandemie-Statistiken sind es auch.“36 

Am 29.12.2021 hat auch der aktuelle Gesundheitsminister und Dauergast in Talkshows Karl 

Lauterbach das Problem bemerkt: „Ich habe mich in den letzten Tagen mit der Untererfassung der 

Corona-Fälle beschäftigt, die darauf zurückzuführen ist, dass derzeit weniger getestet wird - am 

Arbeitsplatz, aber auch in den Praxen. … Die tatsächliche Inzidenz sei etwa zwei- bis dreimal so hoch, 

sagte der SPD-Politiker in Berlin. "Darüber hinaus sehen wir eine deutliche Zunahme der Omikron-

Fälle, die uns Sorge macht.“37 

Ebenfalls am 29.12.2021 vermeldet der Deutschlandfunk: „Mehrere europäische Länder haben 

neue Höchststände bei den Corona-Fallzahlen gemeldet. Experten führen den deutlichen Anstieg auf 

                                                           
33 https://rp-online.de/panorama/ausland/corona-in-italien-mann-wollte-impfung-in-armprothese_aid-
64441971.  
34 https://www.t-online.de/nachrichten/deutschland/id_91406274/corona-impfgegner-angriff-auf-
krankenschwestern-ich-wurde-getaeuscht-.html.  
35 Alles hierzu: https://www.uni-
goettingen.de/de/document/download/efb2087f67f3a0781644e1a613be6ba4.pdf/ErgaenzendesMaterialRVGr
uenschloss.pdf.  
36 https://www.welt.de/debatte/kommentare/article235884418/Datenlage-Und-wieder-sind-wir-an-
Weihnachten-im-Blindflug.html.  
37 https://www.zdf.de/nachrichten/politik/corona-omikron-ungenaue-datenlage-lauterbach-100.html.  

https://rp-online.de/panorama/ausland/corona-in-italien-mann-wollte-impfung-in-armprothese_aid-64441971
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https://www.t-online.de/nachrichten/deutschland/id_91406274/corona-impfgegner-angriff-auf-krankenschwestern-ich-wurde-getaeuscht-.html
https://www.t-online.de/nachrichten/deutschland/id_91406274/corona-impfgegner-angriff-auf-krankenschwestern-ich-wurde-getaeuscht-.html
https://www.uni-goettingen.de/de/document/download/efb2087f67f3a0781644e1a613be6ba4.pdf/ErgaenzendesMaterialRVGruenschloss.pdf
https://www.uni-goettingen.de/de/document/download/efb2087f67f3a0781644e1a613be6ba4.pdf/ErgaenzendesMaterialRVGruenschloss.pdf
https://www.uni-goettingen.de/de/document/download/efb2087f67f3a0781644e1a613be6ba4.pdf/ErgaenzendesMaterialRVGruenschloss.pdf
https://www.welt.de/debatte/kommentare/article235884418/Datenlage-Und-wieder-sind-wir-an-Weihnachten-im-Blindflug.html
https://www.welt.de/debatte/kommentare/article235884418/Datenlage-Und-wieder-sind-wir-an-Weihnachten-im-Blindflug.html
https://www.zdf.de/nachrichten/politik/corona-omikron-ungenaue-datenlage-lauterbach-100.html
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die Ausbreitung der Omikron-Variante zurück. So verzeichneten unter anderem Italien, Frankreich 

und Großbritannien sprunghafte Anstiege.“38# 

Spielt Deutschland (das RKI) in der 3. Liga? Entweder die statistische Nachverfolgung der Corona-

Infektionen ist in Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern deutlich schlechter, oder die 

Neuinfektionen in den anderen Ländern wie Italien, Frankreich und Großbritannien müssten 

zumindest um den Faktor 3 (wie Karl Lauterbach für Deutschland vermutet) höher sein. Ansonsten 

sind die Zahlen für Deutschland und den anderen Ländern wie Italien, Frankreich und Großbritannien 

nicht zu erklären.  

Es stellen sich also die folgenden Fragen: 

• Werden in anderen Ländern wie Italien, Frankreich und Großbritannien die 

Weihnachtsfeiertage die Corona-Infektionen besser erfasst als in Deutschland? 

• Wenn nein, müssten die Omikron-Infektionen in diesen Ländern demnach noch viel höher 

sein (In Deutschland wären sie dann relativ gering)? 

• Die Gesundheitssysteme in diesen Ländern müssten demnach nicht nur „am Limit“, sondern 

eigentlich bereits kollabiert sein? 

6 Falsches Essen: Fondue und Raclette: RKI warnt vor diesen 

Silvestergerichten 
Zwar kann das RKI keine richtigen Daten über die Feiertage (Weihnachten und Silvester) liefern, 

dafür umso mehr gute Tipps: 

„Vor Silvester weisen Fachleute auf unappetitliche Gefahren durch beliebte Festtagsgerichte 

hin. So gebe es einen Zusammenhang zwischen einer ansteckenden Durchfallerkrankung und 

Fleischfondue sowie Raclette, schreiben Wissenschaftler des Robert Koch-Instituts (RKI)im 

Fachmagazin „Scientific Reports“. Das Bundesamt für Verbraucherschutz und 

Lebensmittelsicherheit (BVL) sieht eine Gefahr durch Blei in Wildfleisch für bestimmte 

Personengruppen.“39 

Da hat man sich dreimal gegen Corona-Impfen lassen und dann das … Selbst im engsten 

Familienkreis mit weniger als 5 Personen ist man nicht sicher, wenn das Mittagessen mit 

Bleimunition geschossen wurde! 

7 Falsches Fahrverhalten: Mehr Raser und Drängler auf 

rheinhessischen Autobahnen wegen Corona? 
Drängeln, rasen, Rennen fahren - bei den Polizeistationen in Rheinhessen häufen sich aktuell die 

Anzeigen wegen Nötigung im Straßenverkehr. Schuld daran könnte die Corona-Pandemie sein. Kein 

Witz, der Artikel ist tatsächlich beim SWR so erschienen.40 

                                                           
38 https://www.deutschlandfunk.de/mehrere-laender-melden-hoechststaende-bei-neuinfektionen-102.html.  
39 https://www.rheinpfalz.de/pfalzleben/wein-genuss_artikel,-fondue-und-raclette-rki-warnt-vor-
diesensilvestergerichten-_arid,5293991.html.  
40 https://www.swr.de/swraktuell/rheinland-pfalz/mainz/mehr-raser-und-draengler-in-rheinhessen-wegen-
corona-100.html.  
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8 Richtiger Gesundheitsminister: Karl Lauterbach41 
Der Salzfreie42 Sozialdemokrat Prof. Dr. Karl Lauterbach ist seit 8.12.2021 Bundesminister für 

Gesundheit. Und das zu Recht. Im Jahr 2021 war Lauterbach 29mal Gast in Talkshows (Das ist mehr 

als 14-tägig); Und dass mit deutlichem Abstand zu allen anderen Celebrities. Zum Vergleich 

Christian Lindner 14mal, Robert Habeck 11mal, Markus Söder 10mal und Frau Baerbock nur 7mal.43 

(Hat Karl Lauterbach durch seine Medienpräsenz die Wahl für die SPD gewonnen?) 

Auch auf Twitter dominierte Karl Lauterbach deutlich zusammen mit Rezo.44  

Herzlichen Glückwunsch! 

Die aktuellen skurrilen bis bizarren Medienauftritte finden sich im Teil 6 des aktuellen Blogs, 

insbesondere im Epilog: „Ist der aktuelle Gesundheitsminister (sic!) Karl Lauterbach „verrückt“?“ 

 

                                                           
41 Vgl. z.B. https://www.fr.de/pol/itikcorona-deutschland-merkel-infektionsschutzgesetz-bruecken-lockdown-
coronavirus-regeln-notbremse-pandemie-news-90316371.html 
42 Seit 30 Jahren kein Salz gegessen, vgl. https://www.bild.de/bild-plus/ratgeber/2021/ratgeber/karl-
lauterbach-verzichtet-wie-gesund-ist-das-salz-in-der-suppe-78592604,view=conversionToLogin.bild.html.  
43 https://de.statista.com/statistik/daten/studie/169412/umfrage/meisteingeladene-gaeste-in-talkshows/.  
44 https://www.rnd.de/medien/twitter-jahrescharts-2021-karl-lauterbach-rezo-und-bts-dominieren-
W34MRVJN4ZATLBLUIHENHCUS5Q.html.  

https://www.fr.de/politik/corona-deutschland-merkel-infektionsschutzgesetz-bruecken-lockdown-coronavirus-regeln-notbremse-pandemie-news-90316371.html
https://www.fr.de/politik/corona-deutschland-merkel-infektionsschutzgesetz-bruecken-lockdown-coronavirus-regeln-notbremse-pandemie-news-90316371.html
https://www.bild.de/bild-plus/ratgeber/2021/ratgeber/karl-lauterbach-verzichtet-wie-gesund-ist-das-salz-in-der-suppe-78592604,view=conversionToLogin.bild.html
https://www.bild.de/bild-plus/ratgeber/2021/ratgeber/karl-lauterbach-verzichtet-wie-gesund-ist-das-salz-in-der-suppe-78592604,view=conversionToLogin.bild.html
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