12.03.2020 – aktuelle Meldungen von
Eva Herman und Andreas Popp
Eva Herman Offiziell, [12.03.20 06:57]
USA erlassen wegen Coronavirus 30-tägigen
Einreisestopp aus Europa
Die Vereinigten Staaten ergreifen drastische
Maßnahmen, um das Coronavirus
einzudämmen. Reisende aus Europa werden f

https://www.spiegel.de/politik/ausland/usa
-erlassen-wegen-coronavirus-30-taegigeneinreisestopp-aus-europa-a-78699964734b-453b-a222-f6b2eb891a78

Eva Herman Offiziell, [12.03.20 06:58]
https://www.spiegel.de/wirtschaft/unterne
hmen/dow-jones-stuerzt-rund-sechsprozent-ab-a-e736fd74-6a7d-42c3-8f9b9b58bbe8f0f7
Dow Jones stürzt rund sechs Prozent ab
Kaum Erholung für den Dow Jones: Die
Weltgesundheitsorganisation hat den
Coronavirus-Ausbruch zur Pandemie
erklärt, das verunsichert Anleger. Der USLeitinde

Eva Herman Offiziell, [12.03.20 07:10]
Der Ölpreis stürzt ab, Aktien stürzen ab,
Indizes stürzen ab – und das Corona-Virus
droht der Wirtschaft den Rest zu geben. Das
öffentliche Leben kommt zum Erliegen,
Veranstaltungen werden abgesagt, der
Tourismus bricht ein.
Zu allem Überfluss droht auch noch die
Schuldenblase zu platzen. Die Zinsen liegen
bei Null oder im Minus. Im Jahr 2008
haben die Staaten bereits die Schulden der
Banken übernommen und sind nun
machtlos. Und die Notenbanken kaufen seit
Jahren Staatsanleihen und Ramschpapiere
mit Unmengen billigen Geldes auf. Die
Gegenmaßnahmen sind quasi ausgeschöpft.
Die Krise könnte hart werden.

Eva Herman Offiziell, [12.03.20 07:10]
https://deutsch.rt.com/gesellschaft/99124finanzkrise-von-2008-wiederholt-sich/

Die Finanzkrise von 2008 wiederholt sich – nur
schlimmer (Video)
Der Ölpreis stürzt ab, Aktien stürzen ab, Indizes
stürzen ab – und das Corona-Virus droht der
Wirtschaft den Rest zu geben. Das

Eva Herman Offiziell, [12.03.20 07:13]

Wieso stürzten die Börsen Anfang der Woche so
massiv ab und wie weit können sie noch fallen?
Was hat Saudi-Arabien mit dem Crash zu tun
und wie hängt das alles mit dem US-Wahlkampf
zusammen? Das und vieles mehr besprachen
wir mit dem Finanzexperten Dirk Müller in
einem spannenden Interview.

Eva Herman Offiziell, [12.03.20 07:14]
Finanzexperte Dirk Müller im RT-Interview
zu Börsencrash, Ölpreiskrieg und Corona
Wieso stürzten die Börsen Anfang der
Woche so massiv ab und wie weit können
sie noch fallen? Was hat Saudi-Arabien mit
dem Crash

Eva Herman Offiziell, [12.03.20 08:27]
https://www.achgut.com/artikel/2015_relo
adedjournalismus_gekentert
2015 reloaded: Journalismus gekentert
Zwischenbilanz nach knapp zwei Wochen wieder
aufflammender Migrationskrise: In der Politik
gibt es mittlerweile eine heimliche Allianz für
ein restriktiveres Vorgehen, öffentlich zugeben
will man das natürlich nicht. Anders als die
Politik ist ein großer Teil der Medien immer
noch nicht in der neuen Realität angekommen.
Man fällt in alte Gewohnheiten zurück. /

Eva Herman Offiziell, [12.03.20 16:18]
https://www.achgut.com/artikel/die_trum
p_rede_zur_corona_krise_auf_deutsch
Donald Trumps Rede zur Corona-Krise in
Deutsch
In einer Rede aus dem Oval Office kündigte
US-Präsident Donald Trump heute Nacht
an, die Reisen

Eva Herman Offiziell, [12.03.20 18:12]
https://www.focus.de/gesundheit/arztklinik/kommentar-zur-sars-cov-2pandemie-coronavirus-deutschenintensivstationen-droht-derkollaps_id_11762875.html

Kommentar zur Sars-CoV-2-Pandemie:
Coronavirus: Deutschen Intensivstationen
droht der Kollaps
Ist Deutschland auf eine Pandemie mit dem
neuartigen Coronavirus Sars-CoV-2
vorbereitet? Viele Experten gehen davon

Eva Herman Offiziell, [12.03.20 18:15]
https://www.tichyseinblick.de/daili-essentials/sebastian-kurz-zum-coronaviruseuropa-wird-es-haerter-treffen-als-china/

sebastian Kurz zum Coronavirus: Europa
wird es härter treffen als China
Kurz kritisiert die späte PandemieErklärung der WHO und trifft harte
Feststellung.

Eva Herman Offiziell, [12.03.20 18:24]
Syrischer Präsident Assad: Europa gibt es nicht
mehr. Sie sind reine Erfüllungsgehilfen der USA.
Über Europa zu reden ist sinnlos. Europa zahlt
jetzt seinen Preis: Das sind die Flüchtlinge ...
Präsident Assad im Interview im russischen
Fernsehen: „Über Europa zu reden, ist sinnlos“
Der syrische Präsident Assad hat dem
russischen Fernsehen ein Interview gegeben. Da
in Deutschland über das, was Assad sagt,
praktisch

Eva Herman Offiziell, [13.03.20 00:33]
RTL feuert Xaxier Naidoo: Presse lügt härter als
je zuvor

Eva Herman Offiziell, [13.03.20 00:37]
"Während Gesundheitsminister Jens Spahn und
Bayerns Ministerpräsident Markus Söder den
Ernst der Lage erkannt haben und harte
Maßnahmen fordern, wie sie unsere Nachbarn
längst durchgesetzt haben, sträuben sich
einzelne Ministerpräsidenten. Als wollten sie
nicht begreifen, dass es diesmal nicht nur um die
Wirtschaft, sondern um die Gesundheit geht.
Um Menschenleben.

Angela Merkel hingegen hat gezeigt, dass sie
keine Kraft mehr für ein Machtwort hat. Dass sie
in ihrer früheren Königsdisziplin, in
Marathonsitzungen konkrete Ergebnisse zu
erzielen, scheitert. Die Kanzlerin hat am
Donnerstagabend verloren.

Merkel hat dem Land bis heute nicht gesagt,
welche Strategie sie für die richtige hält.
Besondere Zeiten bräuchten besondere
Maßnahmen, sagte die Kanzlerin. Aber sie
nannte keine einzige."

https://www.bild.de/politik/kolumnen/kolumne
/corona-krise-kommentar-uns-fehlt-dieeinigkeit-69365242,la=de.bild.html

Eva Herman Offiziell, [13.03.20 00:44]
22:04 Uhr: Vier Gemeinden in Katalonien wegen
Coronavirus abgeriegelt

Die katalanischen Behörden haben wegen der CoronavirusPandemie vier Gemeinden in Nordspanien abgeriegelt. Die
insgesamt 66.000 Einwohner der Städte Igualada, Òdena,
Santa Margarida de Montbui und Vilanova del Camí dürften
den „städtischen Kern“ nicht verlassen, teilte der Zivilschutz
am Donnerstag unter Berufung auf Anweisungen der
katalanischen Regionalregierung im Kurzbotschaftendienst
Twitter mit. Ihre Häuser dürfen die Menschen demnach aber
verlassen.

In ganz Spanien steigt die Zahl der Coronavirus-Fälle rasant
an: Die Regierung in Madrid meldete am Donnerstag knapp
3000 Infektionsfälle. Nach 2140 Fällen am Mittwochabend
seien es am Donnerstag 2968 Fälle gewesen, teilte das
Gesundheitsministerium mit.

Fast die Hälfte der Fälle betrafen die Hauptstadtregion
Madrid. Die Zahl der Toten verdoppelte sich binnen 24
Stunden von 48 auf 84.

In der Region Madrid, in der seit Mittwoch alle Schulen
geschlossen sind, wurden 1388 Infektionsfälle mit dem
neuartigen Coronavirus festgestellt. Die Region Katalonien
will ab Freitag außerdem alle Schulen schließen.

Eva Herman Offiziell, [13.03.20 01:23]
Vielen Dank für Eure wunderbaren Zuschriften,
die auch uns Kraft geben. Hier einige
anonymisierte Auszüge und aktuelle
Lageberichte, die jedoch auch den Ernst der
Lage verdeutlichen:

+++

Liebe Frau Herman, lieber Herr Popp,

vielen Dank für alle Informationen und Tipps in
den letzten Wochen. Ich habe mich an alle Ihre
Tipps gehalten und vorgesorgt. Ich habe
versucht meine Verwandten und Bekannten in
die richtige Richtung zu lenken, leider ist mir
das nur bei wenigen gelungen.

Ich hoffe, wir überleben diese Apokalypse. Ich
wünsch Ihnen beiden alles Gute.

Sie können meine Email gerne veröffentlichen.

Herzliche Grüße, viel Gesundheit und alles
erdenklich Gute.

+++

Vollkommen verständlich, Ihr Statement zur
Zielgruppe und den Themen gestern Abend war
sehr wichtig und richtig. Danke für Ihren
Einsatz und Ihr äußerst reflektiertes Handeln.

Mit einem Gedicht, dasmir seit Tagen durch den
Kopf geht, einen schönen Abend für Sie und
Herrn Popp. Grüße an Hund, die Adler und
natürlich die Kojoten ☺

"Wer jetzt kein Haus hat, baut sich keines mehr.
Wer jetzt allein ist, wird es lange bleiben,
wird wachen, lesen, lange Briefe schreiben
und wird in den Alleen hin und her
unruhig wandern, wenn die Blätter treiben."

Aus: Das Buch der Bilder/ Rilke

+++

Was Corona so alles anrichtet im Hintergrund,
hier ein Beispiel:
Nachrichten einer Freundin, deren Mutter an
Krebs erkrankt ist und nicht mehr in der Klinik
im Rumänien betreut werden kann. Sie wurde
mit Medikamenten heim geschickt. Keine
Einreise nach Rumänien möglich

[12.3., 16:21] Eine Freundin von mir aus
Frankfurt sollte heute von Rumänien zurück
fliegen, nach Dortmund, sie wurde
durchgecheckt, bei der Kontrolle vorbei, musste
unterschreiben das sie auf eigene
Verantwortung fliegt. Als der Flugzeug kam und
sie einsteigen sollten, dürften sie nicht mehr,
der Flugzeug ist leer zurück nach Deutschland
geflogen. Jetzt steht sie da und weiss nicht wie
sie zurück kommen soll
[12.3., 16:22]

Alle Rumäner von Italien wollen jetzt zurück, an
der Grenze haben sie Zelte aufgebaut und die
Leute sitzen da im Quarantäne

+++

Heute sende ich Ihnen aber einen Text von
einem guten Freund aus einer Großstadt in
Norditalien. Er ist alles andere als ein
Panikmacher, ein besonnener und immer
optimistischer Mensch, mit beruflichen
Kontakten (Er leitet ein großes Unternehmen
mit Subunternehmen u.a. in Deutschland) und
Verbindungen nach Deutschland und
Frankreich, aber auch in andere Länder.

Er sitzt in dieser norditalienischen Großstadt
fest und hat mir vor einer halben Stunde
Folgendes geschrieben:

"Die Situation ist sehr schlimm, man kann nicht
einmal über die Straße gehen ohne daß Soldaten
einen nach dem Grund dafür fragen. Die
Krankenhäuser sind voll mit Leuten, die eine
Lungenentzündung haben. Wie Du weißt,

arbeitet meine Frau als Ärztin in der
Reanimation. Wenn innerhalb einer Woche die
Neuansteckungen nicht zurückgehen - so sagt sie
- wird das Gesundheitssystem der Lombardei,
eines der besten in Europa, zusammenbrechen.
Schon jetzt muß sie in einigen Fällen
entscheiden, wen sie *nicht* in Intensivtherapie
schickt, auch wenn er eine solche braucht.

Und ich glaube daß Deutschland und Frankreich
einen Fehler gemacht haben, indem sie die Fälle
ohne Symptome nicht untersucht haben.
Hoffentlich irre ich mich darin.

Deutschland muß jetzt entscheiden, ob es die
*Linie/Strecke mit den roten Dreiecken* oder
die *gestrichelte Linie* wählt. Sie müsse ihre
Angelegenheit ernst nehmen und nicht
herunterspielen.
Versucht ihr, eure Kontakte mit anderen
weitestgehend zu reduzieren."

Gerne können Sie das - anonymisiert - auf Ihrem
Telegram-Kanal verbreiten. Die Informationen
sind absolut authentisch und vertrauenswürdig.

Herman & Popp: Raus aus der Angst! Aber wie?
Ich finde es toll was Ihr macht, jeder muss
rausfischen was er lesen will und kann - Angst ist
in gesunden Maßen wichtig! Ohne Euch wäre ich
nur 1/3 so gut drauf wie ich es jetzt bin und habe
viele Leute „angesteckt” mit Mut und guten
Tipps ... Macht weiter so - man kann es sowieso
nicht Allen rechtmachen - nie !

Eva Herman Offiziell, [13.03.20 01:25]
Wir stellen Euch zur Nacht noch einmal diese
beiden wunderbaren Künstler hier ein. Einfach
beispielhaft, die Zwei, die gegen den Strom
schwimmen: A Meinung haben!
Andreas Gabalier & Xavier Naidoo - A Meinung
haben | Live
https://truth.getweb4all.com/andreas-gabalierxavier-naidoo/ Andreas Gabalier & Xavier
Naidoo - A Meinung haben | Live Ein
Dankeschön natürlich an: http://xa...

