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Der Gesundheitsminister Sajid Javid teilte den Medien heute Morgen mit, dass die Regierung wegen
der Bedrohung durch impfstoffresistente Varianten nach dem 19. Juli die Sperrbefugnisse
(Lockdown) behalten werde.
Javid war diesen Morgen im Fernsehen und im Radio und trat bei LBC, SKY News und der BBC
auf. Er sagte, er rechne damit, dass sich die Zahl der Covid-Fälle bis zur Aufhebung aller
Beschränkungen am 19. Juli verdoppeln wird. Derzeit gibt es angeblich täglich 25.000 neue CovidFälle.
Javid sagte gegenüber SKY News, dass es für die Regierung notwendig sei, die Befugnis zu
behalten, Beschränkungen in Zukunft wieder einzuführen. Im Gespräch mit Niall Paterson sagte er:
„Wir sind mit den von uns angekündigten Entscheidungen sehr zufrieden….aber es besteht ein
echtes Risiko für eine Art von impfstoffresistenten Varianten. Deshalb ist es sinnvoll, einige
Befugnisse beizubehalten.“
Heute Morgen sagte er der Sendung Today von BBC Radio 4:
„Ich hoffe nicht, (mehr Beschränkungen aufzuerlegen) und das ist sicherlich nicht in unserem
Plan. Aber das einzige, was nirgendwo auf der Welt mit Sicherheit sagen kann, ist das zukünftige
Fortschreiten des Virus selbst.“
Es können Schwierigkeiten bevorstehen. Gestern veröffentlichte die SAGE (Scientific Advisory Group
for Emergencies) Papiere, die darauf hindeuteten, dass im kommenden Winter möglicherweise
stärkere Beschränkungen erforderlich sein könnten. Laut The Telegraph:
Ein undatiertes Papier warnt: „Es ist sehr wahrscheinlich, dass die Übertragung im Herbst und Winter
zunehmen wird“. Darin heißt es: „Die Gesundheitsbelastung durch andere Infektionen im Laufe des

Jahres ist ebenfalls ein wichtiger Aspekt. Dies kann bedeuten, dass für Herbst und Winter stärkere
Maßnahmen wünschenswert sein können.“
Sie sind sich der fortgesetzten Befolgung der Öffentlichkeit so sicher, dass sie keinen Versuch
machen, ihre Pläne zu verbergen. Es ist alles offen. Gibt es eine rote Linie? Wird es einen Punkt
geben, an dem die Öffentlichkeit erklären wird, dass genug genug ist? Ich bin mir nicht sicher.
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The Health Secretary Sajid Javid told the media this morning, that the government would retain
lockdown powers after July 19th, because of the threat posed by vaccine resistant variants.
Javid was on TV and radio duty this AM, appearing on LBC, SKY News and the BBC. He said that he
expected covid case numbers to double by the time all restrictions are lifted on July 19th. There are
currently 25,000 new covid cases a day, allegedly.
Javid told SKY News that it was necessary for the government to retain the power to reimpose
restrictions in the future. Speaking to Niall Paterson he said:
“We are very comfortable with the decisions we have announced….but there is a real risk of some
kind of vaccine resistant variant. That is why it is sensible to retain some powers.”
Earlier this morning he told BBC Radio 4’s Today programme:
“I hope not, (to impose more restrictions) and that’s certainly not in our plan. But the one thing that
no-one can say for certain anywhere in the world is the future progression of the virus itself.”
There may be trouble ahead. Yesterday, SAGE (Scientific Advisory Group for Emergencies) released
papers that indicated stronger restrictions may be needed this coming Winter. According to The
Telegraph:
One undated paper warns that “it is highly likely that transmission will increase in autumn and winter”.
It says: “The healthcare burden of other infections through the year is also an important
consideration. This may mean stronger measures may be desirable for autumn and winter.”
So certain are they of the publics continued compliance, that they’re making no attempt to hide their
plans. It’s all out in the open. Is there a red line? Will there be a point at which the public will declare
that enough is enough? I’m not sure.

Quelle: https://richieallen.co.uk/lockdown-powers-needed-for-future-variants-health-secretary/
20210709 DT (https://stopreset.ch)

