
Das ist es, was unter Biden kommen wird. Sie müssen "den Virus zermalmen", wie Pelosi 
sagt, und das geschieht durch Abriegelungen, die in Wirklichkeit darauf abzielen, die 
Wirtschaft zu zerstören, damit sie sie wieder aufbauen können, gemäß der Direktive des 
Weltwirtschaftsforums, zu dem die führenden Politiker der Welt gepilgert sind, um den Ring 
von Schwab als neuen marxistischen Wirtschaftspapst zu küssen.

Jeder, der glaubt, dass sich diese Politiker jemals wieder zur Wahl stellen werden, ist 
verrückt. Sie schmieden bereits Pläne, dass dieser Virus auch zur Aussetzung von Wahlen 
genutzt werden soll. Selbst diese US-Wahl im Jahr 2020 war ein Witz des glatten Betrugs. Tote
Menschen wählen überall. Jetzt haben 21.000 in Pennsylvania gewählt.

Rumänien:

Obligatorisches Tragen von "Schutzmasken" in geschlossenen und öffentlichen Räumen, 
Geschäften, öffentlichen Verkehrsmitteln, am Arbeitsplatz, in öffentlichen Außenbereichen 
wie Bushaltestellen, Freiluftmärkten, Veranstaltungen im Freien, überfüllten städtischen und 
touristischen Gebieten, religiösen Stätten, an denen die Menschen keine soziale Distanzierung 
praktizieren können, und in einem Umkreis von 50 Metern um Schulen. Dies gilt zusätzlich 
zum Tragen von Schutzmasken in geschlossenen öffentlichen Räumen und schließt körperlich
aktive Personen und Kinder unter fünf Jahren aus. Die Behörden auf Bezirksebene legen fest,
für welche Gebiete diese Anforderung gilt.

Wiederaufnahme der routinemäßigen Gesundheitsversorgung nach Terminvereinbarung und 
Eröffnung von Zahnarztpraxen;

Eröffnung von Hotels, kleinen Einkaufszentren, Lebensmittelgeschäften, Reinigungsfirmen, 
Optikern, Geschäften mit direktem Zugang nach draußen, Einkaufszentren, Fitness-Clubs 
und Freibädern;

Private Veranstaltungen in geschlossenen Räumen oder mit nicht mehr als 50 Personen und 
Veranstaltungen im Freien mit nicht mehr als 100 Personen (Regierungsbeschluss vom 31. 
August 2020).

Belgien:

Vom 2. November bis Mitte Dezember sind alle nicht wesentlichen Geschäfte und Geschäfte, 
die persönliche Dienstleistungen wie Friseurdienste anbieten, geschlossen. Andere Geschäfte 
müssen bis 22:00 Uhr schließen und der Alkoholverkauf ist nach 20:00 Uhr verboten.

Alle Bars, Cafés und Restaurants sind ebenfalls geschlossen, aber sie können bis 22:00 Uhr 
Mitnahmeservice anbieten. Restaurants und Bars in Hotels können nur Zimmerservice 
anbieten. Überall müssen Masken getragen werden.

Die Schulferien im Herbst wurden bis Mitte November verlängert.

Das Arbeiten von zu Hause aus ist für alle, die dies tun können, Pflicht.

In Wallonien und Brüssel gilt von 22.00 bis 06.00 Uhr eine nächtliche Ausgangssperre. 
Ausnahmen gibt es für dringende medizinische Versorgung und für diejenigen, die zur Arbeit 
pendeln müssen.

https://www.youtube.com/watch?v=TwSH8Zfha1E&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=TwSH8Zfha1E&feature=emb_title


In Flandern gilt die Ausgangssperre von Mitternacht bis 05:00 Uhr.

Gruppen, die sich im Freien treffen, sind auf vier Personen beschränkt.

Turnhallen, Schwimmbäder und andere Kultur- und Freizeiteinrichtungen sind geschlossen.

Weihnachtsmärkte, Winterdörfer, Gebrauchtwarenmärkte und öffentliche Veranstaltungen 
wie Festivals sind nicht erlaubt.

Fußballfans sowie andere Sportzuschauer dürfen den Spielen nicht mehr beiwohnen.

Frankreich:

Frankreich ist am Freitag, dem 30. Oktober, in eine neue nationale Sperre eingetreten.

Die Menschen dürfen ihre Häuser nur verlassen, um zur Arbeit zu gehen (wenn sie nicht von 
zu Hause aus arbeiten können), um lebensnotwendige Güter zu kaufen, medizinische Hilfe zu 
suchen oder eine Stunde am Tag Sport zu treiben.

Jeder, der nach draußen geht, muss eine schriftliche Erklärung mit sich führen, in der er seine
Reise rechtfertigt, so wie es bei der ersten Abriegelung im März geschah.

Alle nicht lebensnotwendigen Geschäfte, Restaurants und Bars sind geschlossen, aber Schulen
und Kinderkrippen bleiben geöffnet.

Gesellige Zusammenkünfte sind verboten.

Die Regeln bleiben mindestens bis zum 1. Dezember in Kraft. Dies wird bis Ende des Jahres 
und ein Bi9den-Sieg bis in den kommenden Mai hinein verlängert.

Darüber hinaus kann in Paris und Umgebung wieder eine Ausgangssperre ab 21:00 Uhr 
eingeführt werden. Sie wurde ursprünglich ab dem 17. Oktober eingeführt, aber mit der 
Ankündigung der nationalen Abriegelung aufgehoben.

Deutschland:

Seit dem 2. November wurden landesweit neue Beschränkungen eingeführt, darunter die 
Schließung von Kinos, Theatern, Turnhallen, Schwimmbädern und Saunas sowie von 
Restaurants und Bars, außer zum Mitnehmen.

Soziale Kontakte sind auf zwei Haushalte mit maximal 10 Personen beschränkt. 
Großveranstaltungen werden abgesagt, und bei Sportveranstaltungen sind keine 
Menschenmengen erlaubt.

Übernachtungen in Hotels zu Freizeitzwecken sind verboten, und von allen nicht unbedingt 
notwendigen Reisen wird dringend abgeraten.

Schulen und Kinderkrippen sind jedoch geöffnet, und Besuche in Pflegeheimen sind erlaubt.

Läden und Frisöre können geöffnet bleiben, wobei strenge Hygienevorschriften und eine 
Begrenzung der Kundenzahl gelten. Gottesdienste und Proteste sind ebenfalls erlaubt.

Die Maßnahmen bleiben bis zum 30. November in Kraft, wie sie gesagt haben, aber sie 
werden verlängert.



Griechenland:

In Griechenland beginnt am 7. November eine dreiwöchige landesweite Abriegelung.

Die Menschen werden die Erlaubnis benötigen, ihre Häuser zu verlassen, indem sie SMS-
Nachrichten für den alltäglichen Bedarf versenden.

Zu den neuen Maßnahmen gehören ein Reiseverbot zwischen den Regionen sowie die 
Schließung von Geschäften und weiterführenden Schulen. Kindergärten und Grundschulen 
bleiben geöffnet.

Personen, die nach Griechenland kommen, müssen einen negativen Coronavirus-Test 
vorlegen.

Zu den früheren Maßnahmen, die im Oktober eingeführt wurden, gehören eine 
Ausgangssperre für die am schlimmsten betroffenen Gebiete, zu denen auch die Hauptstadt 
Athen gehört, sowie die Schließung von Restaurants, Cafés, Clubs, Kinos, Museen und 
Sporthallen.

Italien:

In Italien sind ein neuer dreistufiger Rahmen und weitere landesweite Beschränkungen in 
Kraft getreten.

Im ganzen Land mussten Museen, die zuvor geöffnet bleiben durften, schließen.

Es besteht eine Ausgangssperre von 22:00 bis 05:00 Uhr. Während dieser Zeiten dürfen die 
Menschen ihre Häuser nur aus beruflichen oder medizinischen Gründen oder in Notfällen 
verlassen.

Turnhallen, Schwimmbäder, Theater und Kinos sind Ende Oktober geschlossen, und 
Restaurants und Bars können nur bis 18:00 Uhr geöffnet bleiben.

Versammlungen zu Hochzeiten, Taufen und Beerdigungen wurden verboten, und den 
Menschen wurde dringend empfohlen, ihre unmittelbare Umgebung nur aus Arbeits-, 
Studien- oder Gesundheitsgründen zu verlassen.

Die Schulen bleiben geöffnet, aber ältere Schülerinnen und Schüler mussten auf 
Fernunterricht umsteigen. Der öffentliche Nahverkehr wurde von 80% auf 50% seiner 
Kapazität beschränkt.

Zusätzlich zu diesen landesweiten Maßnahmen ist das Land in rote, orange und grüne Zonen 
eingeteilt.

Die roten Zonen - die Gebiete mit der höchsten Infektionsrate - mussten alle Bars, 
Restaurants und die meisten Geschäfte, einschließlich Friseure und Kosmetikerinnen, 
schließen. Fabriken und wichtige Dienstleistungen blieben geöffnet, einschließlich Apotheken 
und Supermärkte, wie es während der Sperrung im März der Fall war.

In den orangefarbenen Zonen haben Restaurants und Bars geschlossen, aber Friseure und 
Schönheitssalons bleiben geöffnet.



In den grünen Zonen gibt es über die landesweiten Bordsteine hinaus keine weiteren 
Maßnahmen.

Zu den landesweiten Regeln gehört, dass Masken überall in Innenräumen und im Freien 
getragen werden müssen, außer in Privatwohnungen.

Spanien:

Am Sonntag, dem 25. Oktober, begann in Spanien eine landesweite Ausgangssperre, nachdem 
die Regierung den neuen Ausnahmezustand ausgerufen hatte.

Die Menschen in allen Regionen, mit Ausnahme der Kanarischen Inseln, müssen zwischen 
23.00 und 06.00 Uhr zu Hause bleiben.

Erlaubt sind lediglich Fahrten zur Arbeit, der Kauf von Medikamenten oder die Pflege von 
älteren Menschen oder Kindern.

Öffentliche und private Versammlungen sind auf sechs Personen beschränkt.

Der Ausnahmezustand wurde zunächst für 15 Tage in Kraft gesetzt, wurde aber später vom 
Parlament bis Anfang Mai 2021 verlängert.

Die regionalen Führer Spaniens können die Anfangs- und Endzeiten der Ausgangssperre in 
ihrem Gebiet ändern und auch regionale Grenzen für Reisen schließen.

Die landesweiten Maßnahmen folgen einer Reihe regionaler Maßnahmen, die Anfang Oktober
eingeführt wurden.

Niederlande:

Bars, Restaurants und Cafés können nur Imbissstände anbieten.

Der Verkauf von Alkohol in Geschäften und Restaurants ist nach 20:00 Uhr verboten, und 
nach dieser Zeit darf man in der Öffentlichkeit keinen Alkohol mehr trinken.

Alle Geschäfte, mit Ausnahme von Supermärkten, müssen landesweit bis 20:00 Uhr schließen.

Den Menschen wird empfohlen, so weit wie möglich zu Hause zu bleiben und von zu Hause 
aus zu arbeiten.

Veranstaltungen wie Open-Air-Konzerte und Jahrmärkte sind verboten.

Die Maßnahmen wurden am 13. Oktober eingeführt und bleiben mindestens vier Wochen 
lang in Kraft.

Frühere Maßnahmen, wie das Tragen von Masken in öffentlichen Verkehrsmitteln, in 
Geschäften und anderen Innenräumen, werden ebenfalls weiterhin gelten.

Schulen, Turnhallen, Schwimmbäder und Saunen sind geöffnet, und Kinder unter 18 Jahren 
können weiterhin Amateursportarten ausüben.

In einer weiteren Ankündigung wurden öffentliche Versammlungen von mehr als zwei 
Personen aus verschiedenen Haushalten verboten und die Schließung von Museen, Theatern, 
Kinos, Zoos und Vergnügungsparks angeordnet. Diese Maßnahmen werden bis zum 25. 
November in Kraft bleiben.



Portugal:

Am 4. November traten in 121 Gemeinden mit einer hohen Infektionsrate neue 
Sperrmaßnahmen in Kraft. In diesen Gebieten leben rund 70% der Bevölkerung des Landes. 
Die Menschen dort dürfen ihre Häuser nur zur Arbeit, zur Schule oder für andere wichtige 
Aufgaben verlassen.

Die Maßnahmen werden alle zwei Wochen neu bewertet.

In den Aussenräumen besteht Maskenpflicht, und zwar für alle Personen über neun Jahren.

Die Bewegung zwischen den Gemeinden Portugals war bereits verboten worden.

Zu den früheren Maßnahmen gehören die Schließung kommerzieller Einrichtungen bis 23:00 
Uhr und ein Verbot des Alkoholverkaufs in Geschäften und Tankstellen nach 20:00 Uhr.

Das Trinken von Alkohol ist auf öffentlichen Plätzen verboten, es sei denn, der Alkohol wurde 
mit einer Mahlzeit serviert.

Versammlungen sind auf maximal fünf Personen beschränkt. Universitätsfeiern sind 
verboten, aber bei Hochzeiten und Taufen sind bis zu 50 Personen zugelassen.

Schweden: Keine Sperrmaßnahmen verhängt

In Schweden gab es keinen Lockdown, aber in Übereinstimmung mit den Ratschlägen der 
Regierung respektierten die meisten Menschen freiwillige soziale Distanzierung und 
begannen, wo immer möglich, von zu Hause aus zu arbeiten.

Die Zahl der Neuinfektionen steigt nun wieder an, jedoch nicht so stark wie in einigen 
anderen Teilen Europas.

In acht von 21 schwedischen Regionen wurden strengere lokale Richtlinien eingeführt, 
darunter die Hauptstadt Stockholm und die beiden anderen größten Städte, Göteborg und 
Malmö.

Sie enthalten Ratschläge zur Vermeidung von öffentlichen Verkehrsmitteln und persönlichen 
Kontakten mit anderen Haushalten sowie von nicht unbedingt notwendigen Geschäften, 
Einkaufszentren, Turnhallen und anderen Sporttrainingsstätten, Museen und Konzerten.

Die Maßnahmen sind freiwillig und gelten derzeit je nach Region bis zum 17. oder 19. 
November, könnten aber verlängert werden.

Masken werden nach wie vor nicht empfohlen, aber es gibt eine Begrenzung der Anzahl der 
Personen, die in Cafés und Restaurants zusammen sitzen - maximal acht pro Tisch.

Am 1. November wurde ein landesweites gesetzliches Verbot für öffentliche Versammlungen 
mit mehr als 50 Personen aufgehoben. Sozialdistanzierte Veranstaltungen für bis zu 300 
Personen sind jetzt erlaubt, aber es wird erwartet, dass nur wenige in den Regionen mit neuen
Richtlinien vorgehen werden. 

Quelle: The Next Revolution in the Making?
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