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Alte Bekannte am Werk
«Fauci hat von nichts
eine Ahnung.»
Kary Mullis, US-amerikanischer Biochemiker,
Erfinder des PCR-Tests und 1993 mit dem
Chemie-Nobelpreis ausgezeichnet
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Teil 2

AIDS als Blaupause für Corona
Die Seuche in unseren Köpfen

Wie bereits in zwei vorherigen Ausgaben (32, 38) ausführlich belegt, existieren auf rationaler Ebene keine
Argumente mehr, mit denen man den «Mythos vom Todes-Virus» (Ausgabe 38) und sowieso nicht die damit
einhergehenden Verbote und Massnahmen verteidigen könnte. Wenn weit und breit keine Spur mehr von
Logik und gesundem Menschenverstand zu erkennen ist, kann man sich denken, woher der Wind weht: Wie
in so vielen vorangegangenen dunklen Zeiten der Geschichte, haben die Mechanismen von Propaganda
und Massenpsychologie wieder Hochkonjunktur. Sie werden weitflächig genutzt, um ein haltloses Märchen
von einem gefährlichen, ansteckenden Virus auf der ganzen Welt zu verbreiten und aufrechtzuerhalten. Im
vorliegenden zweiten Teil der Doppel-Ausgabe, «AIDS als Blaupause für Corona», wird uns so gut wie jede
unlautere Methode der Massenmanipulation begegnen. Dabei gehen wir zumindest in Teilen der Frage
nach, wie man die Welt dazu bringen konnte, brav dem haltlosen «Corona»- bzw. «AIDS»-Narrativ zu folgen.

Aus Totschweigen
wird Massenzensur
Da das Internet so manches
Lügengebäude schnell zum
Einsturz brachte, wird es
mittlerweile weiträumig zensiert.
Seite 25

Lockdown aus Israel?
Hat Israels Ministerpräsident,
Benjamin Netanjahu, Europa den
Lockdown verordnet?
Seite 68

«Die bewusste und intelligente Manipulation der alltäglichen Gewohnheiten und Meinungen
der Massen ist ein wichtiges Element in einer demokratischen Gesellschaft. Die Leute, die jene
verbogenen Gesellschaftsmechanismen manipulieren, bilden eine unsichtbare Regierung, die
in Wahrheit herrschende Macht in unserem Land.»
Edward Bernays, Erfinder der modernen Propaganda
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wird.
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Erstaunlicherweise erinnert die
CDC-Entstehungsgeschichte
mehr an ein geheimes Militärprojekt als an aufrichtige Gesundheitsexperten, die sich zusammentaten, um Menschen zu heilen.
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Teil 2 der Doppel-Ausgabe

«AIDS als Blaupause für Corona»
«Coronavirus hat das Grippevirus
-Impfung?
Gefährliche «Corona»
t:
sheimen?
Dreister geht's nich
Massentötung in Alter
verdrängt» (SRF, 25.09.2020), «Da spielt
«Corona»!
Die Schnittmengen zwischen «AIDS»
Aus der Grippe wird
der Zufall mit» (Christian Drosten über
und «Corona» sind so zahlreich und
den PCR-Test), «Auch nach der Coroeindrücklich, dass wir um eine AusNG
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gabe, die diese ausführlicher unS
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X
stand halten» (Frankfurter Rundschau,
tersucht, nicht herumkamen. Bald
09.12.2020). Die Liste solcher absurden
wurde die Ausgabe allerdings so umAussagen und Schlagzeilen könnte noch
fangreich, dass wir uns gezwungen
lange fortgeführt werden, womit sich
sahen, sie in zwei Teile zu schneiden.
die Frage aufdrängt: Wie ist es eigent«AIDS als Blaupause für Corona:
lich möglich, dass die Öffentlichkeit die
Der Mythos vom Todes-Virus» stellt
himmelschreienden Widersprüche und
den ersten Teil eines Zweiteilers dar,
Unwahrheiten des offiziellen «Corona»Teil 1
der mit der vorliegenden Ausgabe
rona
Co
Narrativs, die ja teils offen kommuniziert
r
fü
e
abgeschlossen wird.
us
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au
Bl
AIDS als
des-Virus
To
werden, einfach so hinnimmt und brav
m
vo
s
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yt
M
r
De
Folge leistet? Toleriert sie es? Merkt sie es
nicht? Ist es ihr egal?
Auf rationaler Ebene gibt es inzwischen
glauben,
n, Absurditäten zu
n dazu bringen kan
keine Argumente mehr, mit denen man
aten zu begehen.»
«Wer die Mensche
u bringen, Gräuelt
kann sie auch daz
den «Mythos vom Todes-Virus» (Ausgabe
38) und sowieso nicht die damit einherDer inzwischen entlassene NZZ-Jourgehenden Verbote und Massnahmen vernalist Milosz Matuschek stapelte nicht zu hoch, als er
teidigen könnte. Wenn weit und breit keine Spur mehr von Logik in einem Artikel von 08.01.2021 «Corona» als die «grösste Propaund gesundem Menschenverstand aufzufinden ist, kann man sich ganda-Aktion der Welt» bezeichnete. «Menschen folgen letztlich
denken, woher der Wind weht: Wie in so vielen vorherigen dunk- lieber groben emotionalen Bildern, sogenannten Stereotypen, statt
len Zeiten der Geschichte haben die Mechanismen von Propaganda schnöden Fakten, wusste schon Journalist und Propagandist Walter
und Massenpsychologie wieder Hochkonjunktur. Sie werden weit- Lippmann (‹Die öffentliche Meinung›). Reisserische Schlagzeilen
flächig genutzt, um ein haltloses Märchen von einem gefährlichen, oder eindrückliche Bilder, wie zum Beispiel aus China, sind effekansteckenden Virus auf der ganzen Welt zu verbreiten. Dass Fakten, tiver als Todesfallstatistiken. Propaganda kapert das limbische SysRatio oder Vernunft bei Propaganda bzw. Public Relations kaum tem, der Verstand rutscht in die Hose», so Matuschek auf seinem
eine Rolle spielen, darin waren sich die Urväter dieser Techniken Blog.
– Bernays, Le Bon, Lippmann – schon damals einig.
Angst ist der vielleicht wichtigste Treibstoff für das Manipulationsgeschäft, denn mit ihr kann man Menschen am besten davon
überzeugen, gegen ihre eigenen Interessen zu handeln. Sei es die
Angst vor globalem Terror, vor einem anderen Land (wie z.B. im
Kalten Krieg), vor einer Klimakatastrophe oder eben einem Kil«Und denn, man
ler-Virus. Mit Angst lassen sich die Menschen steuern. Und wenn
muss das Wahre imnicht genügend natürliche Angst da ist, die man instrumentalisiemer wiederholen, weil
ren könnte, erfindet man eben eine Gefahr.
Dass die altbekannten und etablierten Propaganda-Methoden
auch der Irrtum um
bei «Corona» zum Einsatz kommen, daran besteht kein Zweifel. Im
uns her immer wieder gevorliegenden zweiten Teil der Doppel-Ausgabe «AIDS als Blaupause
predigt wird, und zwar nicht von
für Corona» wird uns so gut wie jede unlautere Methode der Massenmanipulation begegnen: Allen voran Angstmache, doch ebenso
einzelnen, sondern von der Masse.
das Schüren von Hass, das Einfordern von Gehorsam, das Pochen
In Zeitungen und Enzyklopädien,
auf Stolz, das Schaffen von Helden und Märtyrern, die Erzeugung
auf Schulen und Universitäten,
von Gruppenzwang, Hoffnung, Mitleid, Schuld- oder Pflichtgefühlen und vieles mehr. «Das blosse Auftreten von propagandistischen
überall ist der Irrtum obenauf,
Mitteln ist daher selbst schon ein starkes Indiz dafür, dass gerade
und es ist ihm wohl und behagetwas nicht stimmt», wie es Matuschek richtigerweise hervorhebt.
lich, im Gefühl der Majorität, die
Doch dabei bleibt es in dieser Ausgabe nicht: Es wird um jegliche
Form der Einflussaufnahme gehen – sei auf die breite Masauf seiner Seite ist.»
se, auf Regierungen oder auf die Wirtschaft – sei es mit «Soft»se,
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Lobbyismus

oder «Hard-Power». Wie kriegt man die
Welt dazu, brav dem haltlosen «Corona»- bzw.
«AIDS»-Narrativ zu folgen? Diese Frage soll zumindest in Teilen beantwortet werden.

Totalitäres Meinungsklima

Ausgabe 39, März 2021

«...zwei bis

-Chef
«Der heimliche WHO
(Die ZEIT)
heisst Bill Gates»

Seite 5

die
Wie glaubhaft ist
ation
Weltgesundheitsorganis icher
Superre
(WHO), wenn ein
zu seinen
sie anscheinend
n kann?
Zwecken einsetze

n
einziger Fall sieben Millione
Tote....Milliarden
«Vogelgrippe»: Kein
Trotz WHOInfizierte...»
in Deutschland –
(ARTE)
Schreckensszenarien
WHO wurden
der
ippe-Warnungen
antivirale
Durch die Vogelgr
dazu veranlasst,
der ganzen Welt
es einige hundert
Regierungen auf
ufen. Am Ende waren
.
Medikamente einzuka
land kein einziger
weltweit, in Deutsch
Vogelgrippe-Fälle

«HIV»
Seite 14

EXPRESSZEITUNG

CHF 11.00 / Euro

Ausgabe 32, Mai

Seite 26

9.00

2020

«AIDS»?
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Beweis dafür, dass
HIV AIDS
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Luc Montagnier,
Virologe, 2008 mit
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von HIV ausgezeich
net
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Professor
Universität von Kalifornienfür Molekular- und Zellbiologie an
der
, Berkeley, Mitglied
Academy of Sciences»
in der «National
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ARD: «unnötige Panik»
ippe»
bei der «Schweinegr
a
- Profit für Big Pharm

Matuschek erläutert weiter: «Propaganda
braucht Zensur, um sich leichter auszubreiten.
Eine Corona-Zensur findet auf sozialen Medien
und YouTube schon seit längerem statt. Auch Wissenschaftler beklagen sich über Politisierung, Korne Beweise
ruption und Unterdrückung von Forschung. Die
Corona-Hysterie oh olungstäter
erh
ed
eine Jahrhundertseu
Wi
als
O
Die WH
deutsche Plattform Researchgate hatte einen krioder Jahrhunder che
tlüge?
tischen Artikel zum Thema Maskenpflicht wieder
gelöscht, die Nachfrage meinerseits dazu blieb unbeantwortet. Inzwischen ist die Autorin der Studie
auch auf Twitter gelöscht. Der wohl prominenteste
Investor in Researchgate ist mit 30 Millionen Dollar
übrigens Bill Gates.»
Matuschek erfuhr dies am eigenen Leib: Am 1.
Schon in den Ausgaben 32 und 37 – «Corona-Hysterie
September 2020 veröffentlichte die Neue Züricher Zeitung (NZZ)
ohne Beweise – Die WHO als Wiederholungstäter»
seine Kolumne mit dem Titel «Kollabierte Kommunikation: Was
und «AIDS - eine Jahrhundertseuche oder Jahrhunwenn am Ende ‹die Covidioten› Recht haben?» Der Text gehörte
dertlüge?» - haben wir das Narrativ vom tödlichen Virus
zu den auf Facebook und Twitter meistgeteilten Meinungsartikeln
kritisch unter die Lupe genommen.
des Jahres im deutschsprachigen Raum. Als der Text mit Erlaubnis von Matuschek als Zweitverwertung auf dem Portal KenFM
von Ken Jebsen als Podcast in mehreren Sprachen veröffentlicht
wurde, verlangte die NZZ von KenFM die Löschung, drohte juriste Behauptungen [aus] den Anfängen der Pandemie» und KenFM
tische Schritte an und berief sich auf ihr Urheberrecht, wogegen
ein «Verschwörungs- und Desinformationsportal». Diesen so tyMatuschek auf seine Urheberrechte beharrte. In der Folge löschte
pischen totalitären Anspruch auf «Wahrheit» und die FeindseligKenFM die Kolumne und ihre Übersetzungen in mehreren Sprakeit gegenüber Andersdenkenden seitens Medien, Politik, Wissenchen. Unmittelbar danach beendete die NZZ die Zusammenarbeit
schaft und Wirtschaft bekamen auch zahlreiche weitere Kritiker
mit Matuschek aufgrund von «unterschiedlichen Vorstellungen zu
des offiziellen «Corona»-Narrativs zu spüren – wir natürlich auch.
deren Weiterverbreitung auf anderen Plattformen». Der «SozialPropaganda und Zensur sind kaum Anzeichen dafür, dass uns die
wissenschaftler» Marko Ković nannte die Kolumne «recht hanebügenannten Akteure in den letzten Monaten die Wahrheit vermittelt
chene Corona-Beschwichtigung», ihre Argumente «wenig fundierhaben. Das ist eigentlich nicht so schwer zu verstehen.
tlichen
Das Jahr des vermein
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Schweingrippe-A
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war ein extrem harmlos
S. 17 u. 57
Grippejahr.
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Nancy Padian, einst
Direktorin des AIDSForschungsinstituts
an der Universitä
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Kalifornien, Berkeley
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Stanford-Professor
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AIDS-Zahlen realist
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«[Wenn die Leute]
wüssten, wie die
HIV-AIDS-Statis
tiken
oder – naja – erfunde gefälscht
würden sie sie nur n werden,
mit äusserster
Vorsicht verwend
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Dr. James Chin,
ehemaliger Leiter
der
globalen HIV-Statis
tikAbteilung der WHO

Auf einer Pressekonferen
z des US-Gesundheit
Arbeit vorgestellt, in
sministeriums wurde
der behauptet wurde,
am 23.04.1984 eine
«wissen
das sogenannte HI-Viru
Immunschwäche AIDS.
s sei die «wahrscheinlich schaftliche»
Bald verschwand das
Wort «wahrscheinlich
und Institutionen ab
» aus dem, was von unseren e» Ursache der
Mitte der 80er mantra
haft kolportiert wurde.
AIDS-Epidemie und
Medienorganen
Niemand sei mehr
das HI-Virus verbreit
sicher vor der tödliche
e sich auf der ganzen
Panik erfasst, «Expert
n
Welt. Die Bevölkerung
en» aus aller Welt überbot
wurde von Angst und
Prognosen. AIDS wurde
en sich kontinuierlich
mit neuen Hiobsbotschaft
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, festen Bestandteil
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«Ich hingegen möchte an dieser Stelle ausdrücklich um gesellschaftliche
Nachteile für all jene ersuchen, die
freiwillig auf eine Impfung verzichten.
Möge die gesamte Republik mit dem
Finger auf sie zeigen.»
Nikolaus Blome, seit August 2020 Leiter des Politikressorts
bei RTL und n-tv, am 07.12.2020 im Spiegel
Quelle: spiegel.de, Corona-Bekämpfung Impfpflicht! Was denn
sonst?, 07.12.2020

Zuverlässiger Test?

«Zusammengefa
sst kann man
sagen, dass zwei
Seren, von
einem Labor als
negativ getestet,
in einem anderen
HIV-pos
getestet werden können. itiv
»

Aus der ARTE-Dok
umentation:
AIDS – Die grossen
Zweifel, 1996

«Viele Jahre später
Seite 49
werden Menschen,
Theorie, dass HIV
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AIDS verursacht,
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e Akzeptanz der
ebenso albern finden
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die Galilei exkom
rocken über die
heute in der Welt
muniziert haben
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. Die Wissenscha
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Kary Mullis (Ph.
ft, wie sie
überhaupt keine
D.), US-Biochemike
r, 1993 mit dem
Wissenschaft.»
Chemie-Nobelp
reis ausgezeichnet

Gruppendruck aus dem Spiegel –
Journalismus oder Propaganda?

Seite 59

für die Erfindung

der PCR-Methode

«AIDS» machte es vor
Bevor «Corona» den Titel «grösste Propaganda-Aktion der
Welt» einsackte, war «AIDS» zumindest einer von vielen heissen
Anwärtern auf den Titel. Im ersten Teil unserer Doppel-Ausgabe
ging es darum, die Parallelen zwischen «AIDS» und «Corona» auf
wissenschaftlich-medizinischer Ebene aufzuzeigen, und im selben
Atemzug erneut – mit dem Wissensstand des Februars 2021 – die
gigantischen Widersprüche aufzuzeigen, die beide «Krankheiten»
in negativer Weise vereinen.
An dieser Stelle knüpfen wir an, verlassen jedoch das rein
wissenschaftlich-medizinische Feld. Mit den bereits erschöpfend
erläuterten Fakten (Ausgaben 32,37,38) bewegen wir uns jetzt auf
sicherem Grund, um die Erzählung vom Todes-Virus – bei «AIDS»
wie «Corona» - ein für allemal als Unsinn abzulegen und die Widerlegung abzuschliessen. Nun soll es darum gehen, wie man
das haltlose Narrativ vom Killer-Virus an den Mann brachte bzw.
bringt. Mit dem Aufzeigen der zahlreichen Manipulations-Techniken hoffen wir Sie, lieber Leser, gegen Desinformation und Verzerrungen zu immunisieren – ganz ohne schmerzhaften Pieks. (tk)
Quellen:
miloszmatuschek.substack.com, Die Pandemie der Panik, 08.01.2021
de.wikipedia.org, Milosz Matuschek, abgerufen am: 05.03.2021
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Seuchenpropaganda:
Wie man die Welt in Angst versetzt

«AIDS»: Die Welt im Bann einer gigantischen
Medienkampagne

A

Titel des Time-Magazins aus dem August 1985:
«AIDS: Die wachsende Gefahr»

Titelseite des Life-Magazins,
Juli 1985: «Jetzt ist niemand
sicher vor AIDS».

uf einer gemeinsamen Pressekonferenz am 23.04.1984 der USGesundheitsministerin
Margaret
Heck
ler mit Robert Gallo, Direktor des
Labors für Tumorvirologie der Nationalen
Gesundheitsinstitute (NIH), wurde eine
wissenschaftliche Arbeit Gallos vorgestellt, in der er die Behauptung aufstellte, das «HI-Virus» sei die «wahrscheinliche» Ursache der Immunschwäche AIDS.
Das «wahrscheinlich» verschwand jedoch
bald aus Gallos Rhetorik und er inszenierte sich – auf der weltumspannenden
Virus-Panik-Welle surfend – als unfehlbaren Forscher. Und die Journalisten glaubten ihm, obwohl Gallo die professionelle
wissenschaftliche Etikette verletzt hatte,
welche gebietet, die in einer Pressekonferenz vorgestellte Arbeit bereits vorher zu
veröffentlichen. Gallos Arbeit wurde aber
erst Wochen nach der Pressekonferenz in
einem Fachblatt, und zwar in «Science»,
abgedruckt. Niemand konnte also seine
Arbeit vor (und nicht einmal einige Tage
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Das US-Nachrichtenmagazin Newsweek berichtete Mitte der 80er in Dauerschleife über «AIDS».

nach) dem spektakulären TV-Auftritt überprüfen. Rasch hatte sich das griffige «AIDS=HIV»-Schema bei den Medien
festgesetzt, und es sollte fortan alle Debatten über AIDS bestimmen. Die Worte
«Virus», «Ursache» und «AIDS» wurden
untrennbar durch die Medien verlinkt
– und die Welt meinte endgültig zu wissen: HIV ist der AIDS-Erreger. Das Thema
«Drogen» bzw. alternative Ursachen bzw.
«Co-Faktoren» (Ausgabe 37) war damit
für die Presse vom Tisch. Dies wird auch
durch eine Untersuchung des Soziologie-Professors Steven Epstein bestätigt, in
der er die AIDS-Berichterstattung führender Fachmagazine in den meinungsprägenden Jahren analysierte. Dabei zeigte
sich, dass unter den publizierten Texten,
die auf Gallos Arbeiten Bezug nahmen, der

Anteil an Beiträgen, die den Beweis für die
«Virus=AIDS»-Hypothese als endgültig
erbracht darstellten, zwischen 1983 und
1986 von 3% auf 62% hochschnellte. «Äusserungen der Kritik an der Virus-These –
ganz zu schweigen von Unterstützung für
alternative Hypothesen – waren dagegen
äusserst selten», wie Epstein ausführt. (1)
«Diese und andere Befunde bestätigen die
Ansicht der Kulturkritikerin Paula Treichler. Nämlich, dass Gallo und die ihm nahestehenden Wissenschaftler ein enges
Zitier-Netzwerk geknüpft hatten, das dazu
diente, den Eindruck zu erwecken, dass
Gallos Daten gesicherter waren, als dies
wirklich der Fall war», so Epstein weiter. (2)
Dies hatte einen enormen Einfluss auf die
Massenmedien (und damit auch auf die
Meinung in der Gesamtbevölkerung).

Massensterben
ante portas?
Wer die 80er miterlebt hat, wird sich
noch bestens erinnern: Die AIDS-Panik
griff um sich. Der Spiegel kündigte 1984
(genau wie «Bild der Wissenschaft» im
Jahr darauf) unter Berufung auf Aussagen
des Medizin-Establishments an, Mitte der
90er würde auch der letzte Deutsche an
AIDS erkranken und zwei Jahre später daran sterben. (3,4) Im Vergleich dazu gab sich
Newsweek 1986 noch moderat: Bis 1991,
orakelte das US-Nachrichtenmagazin, würden fünf bis zehn Millionen Amerikaner mit
HIV infiziert sein. (5) Doch der Reality Check
zeigt: Tatsächlich sterben in Deutschland
an dem, was in staatlichen Statistiken mit
AIDS bezeichnet wird, in keinem Jahr mehr
«Epidemic Intelligence Service»
(«Epidemischer Nachrichtendienst»
der US-Seuchenschutzbehörde CDC,
siehe S.31 ff.)

Als führender Protagonist der These «HIV gleich AIDS» tat sich in den US-Medien der Chef-Medizinreporter
der New York Times, Lawrence Altman, hervor. Ob seine Verbindungen zur CDC seine Objektivität beeinträchtigten? Altman stiess 1963 zum «Epidemic Intelligence Service» (EIS), dem eigenen «epidemischen Nachrichtendienst» der CDC, der 1951 im Rahmen der biologischen Kriegführung beziehungsweise «Verteidigung» gegründet worden war.
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Furchterregende Bilder aus einem australischen
«AIDS-Aufklärungsfilm» von 1987

«Am Anfang wurden nur Schwule und Drogenkonsumenten
von AIDS getötet. Doch jetzt wissen wir, dass jeder von uns davon vernichtet werden könnte. Die Wahrheit ist: Über 50.000 Männer,
Frauen und Kinder tragen jetzt das AIDS-Virus in sich. In drei Jahren
werden fast 2.000 von uns tot sein. Doch wenn es nicht gestoppt wird,
könnte es mehr Australier töten als der Zweite Weltkrieg.»
Aus einem australischen «AIDS-Aufklärungsfilm» von 1987, der das Publikum mit
schaurigen Horror-Szenen von Leichen und dem Sensenmann in Panik versetzen sollte

«Bis heute [1996] zählt
man weniger als 10.000
AIDS-Fälle in Australien, anstatt der prognostizierten
50.000 in dem Film. Hauptsächlich Homosexuelle und
Drogensüchtige. Diese Feststellung soll weder zu einer
Unterschätzung des Übels führen, noch die Risiko-Gruppen
mit dem Zeigefinger anklagen.
Man sollte sich einfach daran
erinnern und feststellen, dass
man sich getäuscht hat, und
dass man die Fehler nur noch
schlimmer macht, solange
man die Tatsachen nicht zurechtrückt.»

Aus der ARTE-Dokumentation: AIDS – Die grossen Zweifel, 1996

als einige Hundert Menschen,(6) wobei die
Menschen eigentlich an altbekannten
Krankheiten sterben (zum Beispiel Lymphdrüsenkrebs oder Tuberkulose), die dann
in AIDS umdefiniert werden (Ausgabe 37).
Das viel beschworene Massensterben blieb
aus. Was die Horror-Vision von Newsweek
betrifft, so lag das Nachrichtenmagazin mit
seiner Prognose um das Zehnfache über den
750.000 «HIV-Infizierten», die die US-Behörden dann auswiesen. (7) Doch die Angst
vor «AIDS» war unwiderruflich eingeimpft.
Sogar Wissenschaftsjournale wurden
durch die Berichterstattung der Massenmedien beeinflusst, wie eine 1992 in der
Fachzeitschrift «New England Journal of
Medicine» publizierte Studie zeigt. Danach
vertrauten selbst Top-Wissenschaftler auf
das, was in den wichtigsten Massenmedien
wie der New York Times geschrieben stand.
(8)
Zugleich diente das traditionsreiche Blatt
der amerikanischen Ostküstenmetropole anderen Massenmedien oft als das Mass
aller Dinge. So bekamen US-Journalisten,

wenn sie einer Redaktion eine Story vorschlugen, immer wieder zu hören: «Hat die
New York Times die Geschichte schon gebracht?» (9) Damit drängt sich die Frage auf:
Wie objektiv und fundiert hat die New York
Times über AIDS berichtet? Der erwähnte Professor Steven Epstein untersuchte
auch dies. Ergebnis: Wie bei den Fachmedien, so stieg auch bei der «Times» zwischen 1984 und 1986 sowohl der Anteil als
auch die Gesamtzahl der Artikel drastisch
an, in denen Reporter es so darstellten, als
sei es bewiesen, dass HIV AIDS verursacht.
(10)
Als führender Protagonist der These «HIV
gleich AIDS» tat sich der Chef-Medizinreporter der New York Times, Lawrence Altman, hervor. Er hielt Gallos Behauptungen
für so gesichert, dass er die Wortschöpfung
«AIDS-Virus» (11) und «AIDS-Test» (12) bereits
kurz nach der Heckler-Gallo-Konferenz am
23. April 1984 in seinen Artikeln benutzte.
Seither ist im medialen genau wie im öffentlichen Diskurs «AIDS-Virus» ein Synonym für «HIV», genau wie «AIDS-Test» für

«Einstein, Freud – ich würde
ihn [Gallo] auf eine solche Liste
setzen, ich würde es wirklich.»
Sam Broder, Chef des amerikanischen
«National Cancer Institute», 1987 in der
Washington Post über den führenden
«AIDS-Forscher» Robert Gallo
Quelle: washingtonpost.com, Robert Gallo
Goes to War, 09.08.1987

Antikörper-Test steht. Beide Begriffe haben
sich fest etabliert. (13) Dies ist jedoch höchst
problematisch, weil sie als Fakt erscheinen
lassen, was nie bewiesen wurde:
• Dass ein Virus namens HIV die unter dem Begriff AIDS zusammengefassten
Krankheiten (Kaposi Sarcom, Herpes zoster, Tuberkulose usw.) verursacht.
• Dass mit einem HIV-Test tatsächlich
HIV-Antikörper nachgewiesen werden.

Geheimdienstjournalist
Altman
«Zuerst kam Gott, dann kam Gallo […]»
Lobeshymne auf den führenden «AIDS-Forscher» Robert Gallo in der Los Angeles
Times, verfasst von seiner engsten Mitarbeiterin und Geliebten Flossie Wong-Staal
Quelle: latimes.com, Bad Blood : Two Groups of AIDS Researchers – One American, One French
– Are Fighting More Than Just the Disease, 25.05.1986

Kritiker stellten die Objektivität Altmans in Frage. Der Vorwurf: Wenn es um die
Ursachen von AIDS geht, habe Altman nur
einer Sichtweise vertraut: Derjenigen der
amerikanischen Seuchenbehörde CDC. Das
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«AIDS ist das beste Beispiel dafür, was an
unserer heutigen Kultur wirklich erschreckend und alarmierend ist. Nämlich, dass es
eine PR-Kultur ist. [AIDS] ist ein Phänomen der
Public Relations. Die Wahrheit ist nicht wichtig.
Worauf es ankommt, ist die Berichterstattung in
den Medien. […] Von einem AIDS-Journalisten
wird verlangt, die Realität zu leugnen.»
Celia Farber, US-Journalistin (New York Post, Rolling Stone,
Esquire uvm.)
Quelle: House of Numbers: Anatomy of an Epidemic, 2009

«[Nach der Medien-Kampagne] waren
die Finanzen für das AIDS-Projekt kein
Problem mehr.»
Joseph Sonnabend, Arzt und AIDS-Forscher,
Mitgründer der Stiftung für AIDS-Forschung «amfAR»
Quelle: House of Numbers: Anatomy of an Epidemic, 2009

hatte wohl seine Gründe: So stiess
der Mediziner Altman 1963 zum «Epidemic
Intelligence Service» (EIS, siehe S.31 ff.),
dem eigenen «epidemischen Nachrichtendienst» der CDC, der 1951 im Rahmen der
biologischen Kriegsführung beziehungsweise «Verteidigung» gegründet worden
war. Altman war EIS-Wissenschaftler der
mehr oder weniger ersten Stunde. (14) Und
wie die CDC, die sich ständig mit dem Vorwurf konfrontiert sah, mikroben-bedingte
Ansteckungsgefahren so sehr zu fixieren,
dass man andere Ursachen praktisch ausblendete, (15) so kennt auch der EIS seit jeher
nur eine Marschrichtung: Kampf den Viren.
Vollmundig wird auf der EIS-Website mal
so eben behauptet, die EIS-Zöglinge hätten
«entdeckt, wie das AIDS-Virus übertragen
wird». (16) Und damit möglichst niemand aus
der Elite-Truppe ausschert, sei man mit
der eigenen Schüler-Organisation («Alumni
Association») grundsätzlich bestrebt, «einen
Geist der Loyalität zum EIS-Programm zu
fördern». (17) Nur - was haben Wissenschaft,
Logik und Wahrheit mit dogmatischer
Loyalität zu tun?

Blindes, unberechtigtes
Vertrauen
Die Virus-fixierte CDC kann also im
Grunde gar nicht als objektiver Informa-

tionsgeber eingestuft werden. Dennoch
taten (und tun) die Politiker und Journalisten so, als könne man sich auf das, was die
CDC publik macht, ungeprüft verlassen. (18)
Vor allem Altman erhielt dank seiner hervorragenden Verbindungen zur CDC von
den Beamten der Seuchenbehörde immer
wieder Exklusivstorys, sogenannte Scoops,
zugesteckt. Und 1992 gestand er im Magazin
«Science» sogar offen ein, er habe sich auf
die Ansicht der CDC verlassen. Und wenn
die «nicht glaubte, dass die Geschichte gesichert genug sei, um publiziert zu werden»,
verzichtete er auf die Story. (19) Doch merkwürdigerweise sah sich niemand genötigt
zu fragen, wie es denn angehen kann, dass
sich der Top-Medizin-Reporter von der
«New York Times», die einen erheblichen
Einfluss auf die öffentliche Meinungsbildung ausübte, verpflichtet fühlen kann, der
Linie einer Bundesbehörde zu folgen.
Massenmedien sprangen nur sehr vereinzelt auf den Kritikerzug auf. Stattdessen
bemühten sich die Journalisten, die von der
Orthodoxie vorgegebenen «HIV=AIDS»Formeln und -Muster in publikumswirksame Geschichten zu verpacken, wozu man
Helden und Könige, Verräter und Schurken
braucht. (20) Auch Wissenschaftsjournalisten
nutzten solche Inszenierungen, in denen
besonders gerne Lobgesänge angestimmt
wurden. «Zuerst kam Gott, dann kam Gal-

lo», durfte Flossie Wong-Staal, Gallos engste Mitarbeiterin und Geliebte, 1986 in der
Los Angeles Times verkünden. (21) Ein Jahr
später zitierte die Washington Post Sam
Broder, Chef des amerikanischen «National
Cancer Institute», der loswerden konnte:
«Einstein, Freud – ich würde ihn [Gallo] auf
eine solche Liste setzen, ich würde es wirklich.» (22) Und auch bei dem «AIDS-Forscher»
David Ho (siehe S.12) wurde mit Überhöhungen nicht gegeizt. Am Weihnachtstag 1996,
nur wenige Wochen nachdem das Fachblatt
«Science» eine prägende Arbeit von Ho in
Grund und Boden kritisiert hatte, erkor
ihn die deutsche «Tageszeitung» (taz) ganz
ohne ironische Hintergedanken zum «Heiland» und «lang erwarteten Messias der
AIDS-Szene». (23) Grund für die Jubelarie war
der Slogan, mit dem Ho Mitte der 90er berühmt wurde, und der zumindest für einige
Jahre zur weltweiten Ober-Doktrin für die
AIDS-Therapie wurde: «Hit HIV hard and
early!» («Schlag früh und schnell gegen HIV
zu!» oder anders gesagt: Setze auch bei positiv getesteten AIDS-Patienten, die keine
Krankheitssymptome haben, so früh und
so stark wie möglich antiretrovirale Medikamente ein.) (24) Wenige Tage nach der Heiligsprechung durch die taz wurde Ho vom
Time Magazin als «Man of the Year» gefeiert
und mit einem Cover-Bild belohnt. Begründung: Hos «Genie» habe «die stichhaltigsten
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«Eine der grössten Stärken
der amerikanischen Wissenschaft ist, dass sich auch
ein Professor von höchstem
Rang dazu verpflichtet fühlen
muss, Kritik selbst dann ernst
zu nehmen und zu beachten,
wenn sie vom gewöhnlichsten
Techniker oder Studenten geäussert wird.»

«Ein zentraler Aspekt in
der Problematik von Fehlverhalten ist die Art, wie Institutionen auf Kritik antworten. Und
immer wieder agieren leitende
Wissenschaftler und Beamte so,
dass sie alle Möglichkeiten ausloten, wie sie um eine Antwort
herumkommen können. Derartige unsaubere Antworten sind
alle zusammen ein typisches
Zeichen dafür, dass ein Fehlverhalten vorliegt.»
Horace Judson, Wissenschaftshistoriker
Quelle: Horace Judson, The Great Betrayal:
Fraud in Science, 2004, S.6

Hypothesen im Kampf gegen die HIV-Epidemie aufgestellt». (25)
Dem mochte der Spiegel nicht nachstehen und erklärte Ho wegen seines «entschiedenen Optimismus zur neuen Lichtgestalt der Forscherwelt». (26) Dumm nur, dass
selbst Altman im Februar 2001 in seiner
«New York Times» berichten musste, man
habe von offizieller Seite in der AIDS-Therapie eine «Wende» vollziehen und Hos
Konzept aufgeben müssen. Es hatte sich
herausgestellt, dass die Medikamente viel
zu toxisch, nämlich leber- und nierenschädigend und auch immunsuppressiv – kurz:
lebensgefährlich – wirkten. (27) Was die

Howard Temin, Biologe und
Nobelpreisträger für Medizin
Quelle: Torsten Engelbrecht und Dr. med.
Claus Köhnlein, Dr. med. Samantha Bailey,
Dr. Stefano Scoglio, Virus-Wahn, Books
on Demand, 2021, S.366

Bei «AIDS» und «Corona» wird selbst die Kritik von Nobelpreisträgern
und hochrenommierten Wissenschaftlern nicht ernstgenommen!

«Süddeutsche Zeitung» nicht daran hinderte, noch Anfang 2004 fälschlicherweise zu
schreiben, «Hos Devise ‹hit HIV hard and
early›, mit der er die HIV-Therapie revolutionierte», hätte dazu geführt, «dass Patienten bessere Überlebenschancen haben». (24)

Keinerlei
Diskussionsbereitschaft
«Während der Produktion versuchten wir auch mehrfach, ein Interview mit
Dr. Anthony Fauci [dem wohl mächtigsten
AIDS-Beamten der USA] zu bekommen»,
berichtete die leitende NBC-Reporterin
Perri Peltz – eine der wenigen kritischen
Stimmen aus der Mainstream-Presse.
«Doch sowohl Dr. Fauci als auch FDA-Kommissar Frank Young lehnten unsere Interview-Wünsche ab.» (28) Erfahrungen, die
bisher praktisch von jedem, der Kritik an
den Theorien der herrschenden «AIDS-Me-

«Ich bin absolut müde, von den
Wissenschaftlern des AIDS-Establishments zu hören, sie könnten die Argumente der Kritiker nicht widerlegen, weil
sie angeblich ‹zu sehr damit beschäftigt
seien› Leben zu retten - wo die orthodoxen
Forscher doch stets versichern, sie könnten die Kritiker in nur einer Minute widerlegen.»
Dr. Harvey Bialy, amerikanischer Mikrobiologe und
Mitgründer der Fachzeitschrift «Nature Biotechnology»
Quelle: Steven Epstein, Impure Science – AIDS, Activism
and the Politics of Knowledge, 1996, S.123

dizin» geübt hat, gemacht wurden. (29,30) Etwa
von dem renommierten britischen Arzt und
Epidemiologen Gordon Stewart: «Ich habe
die Autoritäten der Gesundheitsindustrie,
Chefredakteure und sonstige Experten, die
sich mit dem Thema HIV/AIDS beschäftigen, immer wieder nach Belegen für ihre
Thesen gefragt – und ich warte immer noch
auf eine Antwort, und zwar seit 1984.» (31)
Vor diesem Hintergrund wird nachvollziehbar, wenn Harvey Bialy, Mitgründer
der Fachzeitschrift «Nature Biotechnology», klagt: «Ich bin absolut müde, von den
Wissenschaftlern des AIDS-Establishments
zu hören, sie könnten die Argumente der
Kritiker nicht widerlegen, weil sie angeblich
‹zu sehr damit beschäftigt seien› Leben zu
retten - wo die orthodoxen Forscher doch
stets versichern, sie könnten die Kritiker in
nur einer Minute widerlegen.» (32)
Der Medizinjournalist Torsten Engelbrecht und der Internist Claus Köhnlein
haben bei führenden Massen- und Fachmedien der USA und Deutschlands darum gebeten, man möge ihnen eindeutige
Belege für die immer wieder gemachten
Behauptungen (Nachweis für HIV, Ansteckung usw.) zusenden. Bis dato haben sie
noch keine einzige Studie bekommen. Auch
nicht von den vielen führenden orthodoxen
Wissenschaftlern, die von ihnen befragt
wurden. Darunter «Nature»-Autor Declan
Butler, der 2003 in dem weltbekannten
Fachjournal schreibt: «Die meisten etablierten AIDS-Forscher bestreiten energisch
die Aussage», dass es keine Beweise dafür
gebe, dass HIV AIDS verursacht, dass HIV
ansteckend ist und vieles mehr. Doch auf die

Medien

10

Ausgabe 39, März 2021
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«‹Es wird weithin geglaubt, ein Retrovirus namens
HIV sei der Auslöser einer Gruppe von Krankheiten, die man gemeinhin AIDS nennt. Viele Wissenschaftler stellen diese Hypothese neu in Frage. Wir schlagen
vor, dass eine geeignete unabhängige Gruppe eine
grundlegende Neueinschätzung der schon bestehenden
Beweise für und gegen diese Hypothese durchführen
sollte. Weiterhin schlagen wir vor, dass kritische epidemiologische Untersuchungen aufgeteilt und durchgeführt werden.› Diese vier Thesen wurden als Brief vielen
prominenten Wissenschafts-Publikationen unterbreitet.
Alle weigerten sich, diesen Brief zu veröffentlichen, obwohl er von vielen bekannten Forschern unterschrieben
worden war.»

Quelle: ARTE-Dokumentation: AIDS – Die grossen Zweifel, 1996

Charles A. Thomas, Professor für Biochemie

«Das Einzige, was die ‹HIV-ist-ein-Schmusekätzchen›-Fraktion antreibt,
ist reine Dummheit und Bosheit.»
John Moore, «AIDS-Forscher» der New Yorker Cornell Universität
Quelle: Torsten Engelbrecht und Dr. med. Claus Köhnlein, Dr. med. Samantha Bailey, Dr. Stefano Scoglio,
Virus-Wahn, Books on Demand, 2021, S.160

Die Nachrichtenplattform BW24 am
27.11.2020 über Kritiker und Gegner
der «Corona-Massnahmen»

Bitte hin, er möge doch diese Beweise
in Form entsprechender Studien vorlegen,
gab Butler keine Antwort. (31) Auch John Moore von der New Yorker Cornell Universität
wurde von den beiden Forschenden kontaktiert. Moore wird in Butlers «Nature»-Stück
zitiert und meint dort, dass die «Revisionisten am besten ignoriert» werden sollten:
«Sie führen eine nicht zu gewinnende Debatte, die auf Glauben und nicht auf Fakten

basiert.» (33) Doch als Moore gefragt wurde,
ob er die faktischen Beweise für die von ihm
vertretene «HIV=AIDS=Todesurteil»-Theorie nennen könnte, antwortete er nur:
«Das Einzige, was die ‹HIV-ist-ein-Schmusekätzchen›-Fraktion antreibt, ist reine
Dummheit und Bosheit.» (34)
Über dieses «model of how not to respond» («Modell des Nicht-Antwortens»)
schrieb der Wissenschaftshistoriker Horace

Judson: «Ein zentraler Aspekt in der Problematik von Fehlverhalten ist die Art, wie Institutionen auf Kritik antworten. Und immer
wieder agieren leitende Wissenschaftler
und Beamte so, dass sie alle Möglichkeiten
ausloten, wie sie um eine Antwort herumkommen können. Derartige unsaubere Antworten sind alle zusammen ein typisches
Zeichen dafür, dass ein Fehlverhalten vorliegt.» (35) (ck/te/tk)
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Alte Bekannte aus dem «Kampf gegen AIDS» bei «Corona»
Dr. Anthony S. Fauci ist heute der wichtigste US-Regierungsberater bezüglich der «Corona-Pandemie». Seit
dem Jahr 1984 ist er Direktor des «National Institute of Allergy and Infectious Diseases» (NIAID), das für die
Forschung zu Infektionskrankheiten, Autoimmunkrankheiten und Allergien zuständig ist. Er war bereits
Berater von sechs US-Präsidenten und deren Regierungen. Seit dem «Ausbruch» von «COVID-19» ist Fauci zu einer Art nationalem Helden erklärt worden, obwohl er sich mit Aussagen und Prognosen zu Corona
massenhaft geirrt hat. Was viele nicht wissen: Was das Vorantreiben der «AIDS=HIV=Krankheit»-Hypothese betrifft, kann so gut wie niemand Fauci das Wasser reichen. Sein Name war in der 80ern in den USA
unmittelbar mit «AIDS» verknüpft ebenso wie heutzutage mit «COVID-19». Auch bei «AIDS» hatten Faucis
Behauptungen oft kurze Beine, was dazu führte, dass ihn der Chemie-Nobelpreisträger Kary Mullis mehrfach argumentativ demütigte. Ein Streitgespräch, das ihm von Mullis angeboten wurde, verneinte Fauci und
versuchte seinen hochrenommierten Kritiker so gut wie möglich zu ignorieren.
Dr. Anthony S. Fauci

«Fauci hat keine Ahnung. Er weiss nichts. Wenn Fauci im Fernsehen mit jemandem
auftreten wollte, der etwas vom Thema versteht, könnte er das tun. Er wurde genügend
gefragt. Der Präsident der Universität von South Carolina hat Fauci gefragt, ob er mit mir auf
dem Podium vor den Studenten debattiert. Weil ich wollte jemanden von der anderen Seite,
der kommen würde, und meine Position auf die Waagschale legt. […] Ich wollte jemanden
da haben, der die andere Seite vertritt. Aber er wollte es einfach nicht.»
«Fauci hat von nichts eine Ahnung. Und ich würde ihm das ins Gesicht sagen. Er denkt, du könntest eine
Blutprobe nehmen und sie unter das Elektronenmikroskop stellen und wenn es einen Virus darin gäbe, dann
wüsstest du es. Er versteht nichts von Elektronenmikroskopie, nichts von Medizin, und er sollte auf jeden Fall nicht in
der Position sein, in der er ist. Die meisten Leute da oben sind sowieso nur Büroangestellte und haben keine Ahnung,
was unten vor sich geht. Diese Leute haben einen Plan und es ist nicht der, den wir gerne hätten. Nämlich den, dass
wir sie bezahlen, damit sie sich um unsere Gesundheit kümmern. Sie haben persönliche Absichten. Sie ändern die
Regeln, wenn sie wollen. Anthony Fauci hat kein Problem damit, ins Fernsehen zu gehen und den Leuten, die sein Gehalt bezahlen, direkt in die Kamera zu lügen. Du kannst nicht erwarten, dass Schafe die hellsten und die besten Köpfe
respektieren. Sie kennen den Unterschied nicht. […] Die grosse Mehrheit kann nicht beurteilen, wer ein guter und wer
kein guter Wissenschaftler ist. Das ist das Hauptproblem mit Wissenschaft in diesem Jahrhundert. Wissenschaft wird
beurteilt von Leuten, die Finanzierung kommt von Leuten, die sie nicht verstehen.»
Kary Mullis (Ph.D.), US-amerikanischer Biochemiker, 1993 mit dem Chemie-Nobelpreis ausgezeichnet
Quelle: youtube.com, Kary Mullis gives his opinion of Anthony Fauci, 12.12.2020

r

Vier Monate später

«Die Masken
März 2020: Masken fü
sind wichtig für je- Nicht-Infizierte unnötig!
manden, der infiziert
ist. Es soll damit vermieden werden, dass
er damit jemand anderen ansteckt. […]
Im Moment sollten
die Menschen in den
Vereinigten Staaten
nicht mit Masken
rumlaufen. […] Es gibt Dr. Anthony S. Fauci, Immunologe und Berater der USRegierung, in einem Interview mit der CBS-Show «60
keinerlei Grund dazu, Minutes» Anfang März 2020
mit einer Maske rum- Quelle: youtube.com, March 2020: Dr. Anthony Fauci talks with
Dr Jon LaPook about Covid-19, 08.03.2020
zulaufen.»

«Um unser Land wieder zu öffnen,
sind Masken sehr wichtig und wir
sollten sie benutzen, jeder!»
Fauci in einer Ansprache Mitte Juli 2020
Quelle: youtube.com, Fauci: Everyone Should
Wear a Mask for the U.S. to Reopen Safely,
17.07.2020
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Foto: Wc2713 (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ho_photo.
jpg) https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.en

David Ho, ein amerikanischer «AIDS-Forscher» taiwanischer Abstammung, wurde
1996 vom Time-Magazin zum Mann des
Jahres gewählt – für seinen vermeintlichen
Nachweis, «HIV» verursache monokausal
«AIDS», und für eine von ihm entwickelte
Medikamentierung von «AIDS». Ebenso
wurde er als Privatarzt des prominenten
Basketballspielers und «AIDS-Patienten»
Magic Johnson berühmt. Heute forscht er
an der Columbia Universität in New York
an der «neutralisierende[n] Wirkung von 12
verschiedenen monoklonalen Antikörpern
gegen die derzeit am weitesten verbreiteten
Stämme von SARS-CoV-2». (1)
Quelle: 1.aerzteblatt.de, SARS-CoV-2: Virusvarianten gefährden Wirksamkeit von
Antikörpern – Auswirkungen auf Impfstoffe
ebenfalls möglich, 28.01.2021

David Ho

Ähnlich wie bei Anthony Fauci ist sein Name mit den Anfangsjahren von «AIDS» verknüpft wie
kaum ein anderer: Peter Piot war lange führender AIDS-Forscher in Afrika und später erster Direktor des «Gemeinsamen Programms der Vereinten Nationen für HIV/AIDS». Heute ist er medizinischer Sonderberater der EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen – auch zu «COVID-19». Er behauptet, bereits im März 2020 schwer an COVID-19 erkrankt zu sein, und dass
das Risiko für ihn nicht gering gewesen wäre, an der Lungenkrankheit zu sterben. Am 28. Januar
2020 kritisierte er das Zögern der WHO, einen internationalen Gesundheitsnotstand auszurufen:
«Dass es so viele Fälle in so vielen Ländern gibt, und es sich schnell verbreitet, ist von internationaler Bedeutung. Ich weiss nicht, was die WHO noch braucht», sagte er der Financial Times.
Quelle: t-online.de, Virologe ist Legende: Von der Leyens Corona-Berater starb fast an Covid-19,
10.05.2020

Peter Piot

t-online.de vom 10.05.2020

«Das Buch ‹Virus–Wahn› kann
als das erste Werk bezeichnet werden, in dem
die Fehler, die Betrügereien und generellen Fehlinformationen, die von offiziellen Stellen
über fragwürdige oder nicht durch Viren
bedingte Infektionen verbreitet werden,
vollständig aufgedeckt werden.»
Prof. Dr. Gordon Stewart,
Experte für Infektionskrankheiten und ehemaliger
Berater der WHO

Folgt man der breiten Öffentlichkeit, so wird
die Welt wiederholt von schrecklichen Virus-Seuchen heimgesucht. Als neueste
Horrorvariante beherrscht das sogenannte
«Corona-Virus SARS-CoV-2» die Schlagzeilen. Und auch mit Schreckensmeldungen
über Masern, Schweinegrippe, Vogelgrippe (H5N1), SARS, Hepatitis C, AIDS, Polio
oder BSE wird die Bevölkerung in Angst und
Schrecken versetzt. Die Autoren Torsten
Engelbrecht, Dr. med. Claus Köhnlein, Dr.
med. Samantha Bailey und Dr. Stefano S
 coglio
zeigen in ihrem Werk «Virus-Wahn» auf, dass
die Hypothesen der «Eliten» aus Wissenschaft,
Politik und Medien faktisch nicht belegbar und
höchst widersprüchlich sind.

«Das Buch ist meisterhaft, mutig und stolz geschrieben, bis hin zur Einschätzung des Establishments,
der Eliten, der Macht und der staatlichen Förderung. Nach meiner Einschätzung ist es das Ergebnis
vieler Arbeitsjahre, von Sachkundigkeit und von Sorgfalt. Da ich selbst Standardwerke herausgebe, weiss ich
die notwendige jahrzehntelange Arbeit zu schätzen.»
Prof. Dr. Wolfgang Weuffen, Medizinprofessor und Facharzt für Mikrobiologie und Infektionsepidemiologie
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Der Fall Rock Hudson: So gab man «AIDS»
durch emotionale Propaganda ein Gesicht!

A

m 23. April 1984 behaupteten der
US-Mikrobiologe Robert Gallo und
die damalige US-Gesundheitsministerin Margaret Heckler gegenüber der Welt
öffentlichkeit vor laufenden Kameras: «Die
wahrscheinliche Ursache von AIDS wurde gefunden.» Das Wort «wahrscheinlich»
wurde dabei praktisch nicht wahrgenommen, nicht zuletzt weil die beiden auch noch
Sätze hinterherschoben wie «die heutige
Entdeckung repräsentiert den Triumph der
Wissenschaft über eine gefürchtete Krankheit». Das Ganze war aber noch relativ theoretisch. Damit die Menschen also wirklich
realisierten, ja so richtig spürten, dass ein
tödliches Virus am «wüten» war, bedurfte es
mehr. Es brauchte Geschichten von Schicksalen, von Dramen, die tief berühren. Bei
«Corona» waren dies ganz besonders Mitte März 2020 die dramatischen TV-Bilder
von Militärfahrzeugen aus Italien, die massenweise Särge abtransportierten. Und bei
«HIV/AIDS» war es der Hollywoodweltstar
Rock Hudson, der hier eine Art «Urknall»
darstellte. Hudson war einer der Ersten, die
sich einem «HIV-Test» unterzogen. Dies geschah am 05. Juni 1984, also nur wenige Wochen nach Gallos bühnenreifem TV-Auftritt.
Der Test war zu diesem Zeitpunkt wohlgemerkt nicht einmal offiziell lizenziert, denn
dies geschah erst neun Monate später durch
die US-Medikamentenzulassungsbehörde
FDA. (1) Dennoch schickten Gallo und Heckler die völlig haltlose Botschaft um den Globus: «Wir haben jetzt einen Bluttest für AIDS
[später «HIV-Test» genannt]. Mit einem
Bluttest können wir AIDS-Opfer im Grunde
mit 100-prozentiger Sicherheit identifizieren.» (2)
Und so kam es, dass das 1,96 Meter
grosse Inbild amerikanischer Männlichkeit

Titelseite des National Enquirer aus dem Jahr
1985. Der Tod des Hollywoodweltstars Rock
Hudson löste einen medialen Urknall aus, der
«AIDS» zum ersten Mal nachhaltig ins Bewusstsein der breiten Bevölkerung einbrannte.

einen «positiven» Testbescheid erhielt.
(3,4,5)
Hudson machte dies lange Zeit nicht öffentlich, doch rund ein Jahr später, am 25.
Juli 1985, gab er schliesslich die Nachricht
an die Weltöffentlichkeit weiter, er hätte
AIDS. Und der Umstand, dass Hudson der
erste Hollywoodstar war, der offiziell als
AIDS-Patient galt und nur wenige Monate nach seinem «AIDS-Outing» verstarb,
holte das Phänomen «AIDS» endgültig aus
der Ecke der Schwulen und vermittelte die
Botschaft, hier sei eine wahre Epidemie im
Gange. Nach dem Motto: Wenn AIDS jemanden wie Hudson treffen kann, so kann
es jeden treffen. Oder wie es der Spiegel
im August 1985 formulierte: «Spätestens
seit dem langen Sterben und dem öffentlichen AIDS-Bekenntnis des Film-Idols Rock
Hudson, einst Inbegriff strahlender Ge-

«Die wahrscheinliche
Ursache für AIDS [HIV]
wurde gefunden.»
Margaret M. Heckler, damals
US-Gesundheitsministerin, 1984 auf einer
Pressekonferenz mit Robert Gallo
Quelle: House of Numbers:
Anatomy of an Epidemic, 2009

sundheit und (heterosexueller) Liebestüchtigkeit, ist die Stimmung umgeschlagen.
‹Gefahr für uns alle - eine neue Volksseuche›, entdeckte die Münchner Illustrierte
‹Quick›. ‹Niemand ist mehr sicher vor Aids›,
titelte das US-Magazin Life [...] ‹AIDS - jetzt
sterben die Frauen› (‹Bild am Sonntag›).» (6)
Doch gerade auch die Krankengeschichte
von Hudson zeigt bei genauer Betrachtung,
dass es, man kann es nicht anders sagen,
eine Lüge ist zu behaupten, «AIDS» könne
jeden treffen - genau wie es falsch ist anzunehmen, ein sogenannter «HIV-Test»
würde verlässlich anzeigen, dass ein tödliches HI-Virus im Körper des betreffenden
Menschen herumspukt (Ausgaben 32 u. 38).

Hudson lebte
«Fast-Lane-Lifestyle»
So war Hudson mindestens bisexuell und auf jeden Fall während seiner gesamten
Schauspielerkarriere homosexuell aktiv.
(7)
Und offenbar hat auch die Hollywoodgrösse einem für viele Schwule typischen
«Fast-Lane-Lifestyle» («Leben auf der
Überholspur») gefrönt, der gekennzeichnet
ist durch den exzessiven Konsum hochgiftiger Drogen und Medikamente, und der
genau die Symptome hervorrufen kann, die
bei schwerkranken AIDS-Patienten auftreten. So berichtete etwa ein Liebhaber
von Hudson, der Schriftsteller Armistead
Maupin, wie Hudson ihm liebevoll die bei
Schwulen äusserst beliebte Sex-Droge Poppers aus einem Lederetui, auf dem «RH»
eingeprägt gewesen sei, überreicht hätte.
(8)
Doch gerade Poppers kann eben schwer
leberschädigend und sogar kanzerogen
wirken (Ausgabe 37). Daher kann es auch
nicht überraschen, wenn berichtet wird,
bei Hudson sei 1984 der Krebs Kaposi-Sarkom diagnostiziert worden. (9) Zudem hatte
er über Jahrzehnte hindurch reichlich Alkohol getrunken und geraucht. Selbst nach
einer Vierfach-Bypass-OP am Herzen im
Jahr 1981 zog er sich noch täglich eine Packung Glimmstängel rein - und das, obwohl
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seine Ärzte ihn warnten, wenn er damit nicht aufhöre, würde er schon bald in
grösster Not sein. (10, 11) Und so kam es, dass
Hudson am 16. Juli 1985 Stargast war bei der
ersten Episode der «Best Friends»-Show
von Doris Day - und dass seine langjährige
Schauspielkollegin von dem gebrechlichen
Äusseren des 59-Jährigen, den sie und die
Welt ja als Ausbund eines stattlichen Mannes gekannt hatten, sichtlich geschockt war.
(12)
Kurz darauf, am 21. Juli 1985, brach er in
einem Pariser Hotel zusammen und forderte noch am selben Tag seinen Pressesprecher auf zu verkünden, er hätte «inoperablen Leberkrebs», wie etwa auch die New
York Times berichtete. (13,3)

Es musste AIDS sein
Doch Leberkrebs hat nicht wie «HIV/
AIDS» das Potenzial, Schlagzeilen zu erzeugen, nach denen die Massen geradezu
gieren. Denn Leberkrebs berührt nicht – im
Gegensatz zum «HIV=AIDS»-Narrativ – die
geheimste Intimsphäre des Menschen. Dazu
schreibt der Spiegel-Journalist Wilhelm Bittorf 1987 in einem persönlichen Erfahrungsbericht zum Thema HIV/AIDS: «Auch die
ärgsten Umweltschäden liegen weiter weg
als ein Infektionsverhängnis in der erogenen Zone. Und wenn die Pershing-Raketen
in Baden-Württemberg nur das Sexualleben
der Deutschen beeinträchtigten, wären sie
längst weg. So fesselnd ist AIDS, dass es andere, womöglich berechtigtere Sorgen ablenkt, absorbiert, auffrisst - für eine Weile
jedenfalls.» (14) Und so kam es, dass Hudson
am 25. Juli 1985 von Paris aus verkünden
liess, er würde «an AIDS sterben» - und daraus eine Story wurde, wie sie die Welt bis
dahin kaum gesehen hatte. Am Ende seines
Aufenthaltes in der französischen Hauptstadt wurde er sogar, bewegungslos auf einer Bahre liegend, vor laufenden Kameras
natürlich, aus seinem Hotel mit einem Helikopter herausgeflogen und in eine gecharterte Boeing 747 verfrachtet. Darin befanden sich neben ihm selbst noch zwei Ärzte,
zwei Assistenten, eine Krankenschwester
und vier seiner Vertrauten. (4) Hudson soll
für diese Transportaktion ein paar 100.000
Dollar ausgegeben haben, um es möglich zu
machen, dass er in Los Angeles «in seinem
eigenen Bett sterben» könne.

Die AIDS-Story
geht viral
Als Folge davon erlebten «HIV-Tests»
einen regelrechten Boost, und es wurde
eine AIDS-Industrie angekurbelt, die jedes
Jahr Hunderte von Milliarden Dollar generiert. Auch die Schauspielerin Elizabeth

Die Los Angeles Times über Hudsons «unerwartetes» Ableben. Der Umstand, dass Hudson der erste
Hollywoodstar war, der offiziell als AIDS-Patient galt und nur wenige Monate nach seinem «AIDS-Outing» verstarb, holte das Phänomen «AIDS» endgültig aus der Ecke der Schwulen (obwohl Hudson
schwul war, wie sich herausstellte) und vermittelte die Botschaft, hier sei eine wahre Epidemie im Gange.
Nach dem Motto: Wenn AIDS jemanden wie Hudson treffen kann, so kann es jeden treffen.

Rock Hudson (links) mit US-Präsident Ronald Reagan (rechts) und der First Lady Nancy Reagan (Mitte)
bei einem Dinner im Weissen Haus, nur drei Wochen vor Hudsons «HIV-Diagnose».

Taylor profitierte davon enorm. So rief die
Hollywoodikone Berichten zufolge Hudson
kurz nach seinem Kollaps an, um ihm für
seine Ankündigung, er würde an AIDS sterben, zu danken, weil sie glaubte, es würden
dadurch «Millionen Leben gerettet». Wenige Wochen später, im September 1985,
war Taylor dann Mitorganisatorin des Gala-Dinners «Commitment for Life» in Los
Angeles, mit dem für AIDS-Kranke Geld

eingesammelt werden sollte. Für dieses
Event waren ursprünglich gerade einmal
200 Tickets abgesetzt worden, doch nach
Hudsons «AIDS-Beichte» wurden rund
2.500 Tickets verkauft - und sogar der damalige US-Präsident Ronald Reagan sah
sich nun dazu veranlasst, ein Grusstelegramm zu übermitteln, in dem es hiess, für
die US-Regierung sei es von «höchster Priorität», die Ausbreitung von AIDS zu stoppen.
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Elizabeth Taylor und Rock Hudson
1956 in dem Film «Giant»

Nach dem Tod ihres «Freundes» Rock Hudson, dem sie nur einen einzigen
Besuch im Krankenhaus abgestattet hatte, begann sich die Hollywooddiva Elizabeth Taylor gegen die «Krankheit» zu engagieren. Sie gründete eine eigene
Stiftung und sammelte durch sie hunderte Millionen Dollar für die «AIDS-Forschung».

In den kommenden Jahren konnte Taylor
sogar Mittel in Höhe von mehreren hundert
Millionen Dollar für die AIDS-Forschung
einsammeln. Doch obwohl die Hollywooddiva mit Hudson seit ihrem Dreh zum Film
«Giant» im Jahr 1956 eng befreundet gewesen sein soll, wird berichtet, sie hätte ihm
in seinen letzten Lebensmonaten nur einen
einzigen Besuch an seinem Bett abgestattet,
und zwar am Tag vor seinem Tod. (3)

Tödliches Medikament?
Wieso aber hatte sich Hudson im Sommer 1984 überhaupt nach Paris aufgemacht?
Der Grund war, dass sein «HIV-Test» «positiv» ausfiel - und er die Möglichkeit hatte,
von Ärzten in der Hauptstadt Frankreichs
ein Medikament zu erhalten, von dem
ihm glauben gemacht wurde, es sei eine
Art letzte Rettungsmöglichkeit vor einem
AIDS-Tod. Dieses Präparat hiess «HPA 23»,
weches das Pasteur Institut in Frankreich
zu Versuchszwecken zur Verfügung stellte.
Zu den Erfindern gehört unter anderem
«AIDS-Entdecker» Luc Montagnier. Doch
so klangvoll die Namen Pasteur Institut
und Montagnier für so manchen auch sein
mögen, so sehr kann die Verabreichung
von HPA 23 an Hudson (und viele andere
verzweifelte Menschen) nur als höchstgradig verantwortungslos bezeichnet werden.
Denn allein die leberzerstörende Wirkung
dieser Arznei war hinreichend dokumentiert, ein Beleg für ihre Wirksamkeit im Zusammenhang «AIDS» existierte hingegen
nicht. William A. Haseltine von der Har

vard Medical School etwa konstatierte, dass
die Berichte über den Erfolg von HPA 23 in
Frankreich von der «schäbigsten Art von
Anekdoten» waren - und dass man für HPA
23 keine wissenschaftlich kontrollierten
Studien «durchgeführt hätte», obwohl genau diese notwendig gewesen wären. Denn
nur mit derlei Studien könne die Sicherheit
und Wirksamkeit eines Präparates belegt
werden. Laut Haseltine war es «ein echtes
Verbrechen», wie hier vorgegangen wurde.
(15)
Andere Mediziner schlugen in die gleiche
Kerbe und hoben hervor, dass HPA 23 aufgrund seiner hohen Toxizität vor allem auch
für Patienten gefährlich sei, die bereits angeschlagen sind. (16) Und Rock Hudson war
ja, als er mit der HPA-23-Einnahme startete, ein gesundheitlich schwer angeschlagener Mann.

Die Angst greift um sich
Doch praktisch niemand in den grossen
Medien fragte nach, ob es solide Beweise
gebe für die Wirksamkeit von HPA 23. Hinzu
kam, dass auch damals bereits das Interesse
der Allgemeinheit an Boulevardgeschichten,
gewürzt mit Sex, riesengross war. Und so war
die allgemeine Aufmerksamkeit nur noch
darauf gelenkt zu erfahren, ob Rock Hudson
seine Schauspielkollegin Linda Evans wohl
mit HIV angesteckt hätte, nachdem er sie in
der Serie «Denver-Clan» geküsst hatte. Sogar das selbsternannte Sturmgeschütz der
Demokratie, «der Spiegel», griff die Thematik 1985 bereitwillig auf, und zwar in seinem
Artikel über die «Angst der Hollywood-Stars

Perfide Kampagne des New Yorker Gesundheitsministeriums aus den 80er-Jahren. Mit dem Slogan «Bang, du bist tot!»
wurde ein positiver «HIV-Test» unmittelbar mit einem sofortigen Todesurteil
verknüpft. Betroffene wurden durch die
zahlreichen «Aufklärungsarbeiten» dieser
Art schnell zu Sklaven der Angst.

vor Aids»: «Linda Evans, die vom AIDS-infizierten Rock Hudson im Denver-Clan,
leichtfertig geküsst wurde, schreckt Nacht
für Nacht aus dem Schlaf. Sie schreit am Telefon um Hilfe, denn ihre Albträume gaukeln
ihr alle Stadien der Krankheit vor. Burt Rey-
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Ein Liebhaber von Rock Hudson berichtete, der Schauspieler konsumiere die Inhalier-Droge Poppers,
welche von vielen Experten als eigentliche Ursache der «AIDS-Symptome» in der US-Schwulenszene
identifiziert wurde (Ausgabe 37).

nolds muss immer wieder beteuern,
dass er weder schwul ist noch AIDS hat.» (17)
Dieser süffisanten Berichterstattung diametral gegenüber stand die harte Realität Rock
Hudsons, der mit der HPA-23-Einnahme im
August 1984 gestartet hatte. (3) Und schon kurz
darauf traten bei ihm starker Juckreiz, Hautausschlag und die «Vincent's disease», eine
schmerzhafte, geschwürige Zahnfleischerkrankung, auf. In den Wintermonaten 1984
sah er sich zudem mit lockeren Zähnen und
einem nässenden Hautausschlag, der Impetigo contagiosa genannt wird, konfrontiert.
Die These, dass diese heftigen Reaktionen
auf HPA 23 zurückzuführen waren, wird auch
durch eine Studie untermauert, die 1988 in
der Fachzeitschrift «Antimicrobial Agents
and Chemotherapy» erschien und bei der
«AIDS-Patienten» über einen Zeitraum von
gerade einmal acht Wochen HPA 23 verabreicht wurde. Ergebnis: Bei den Patienten
traten exakt dieselben heftigen Symptome
auf, mit denen sich auch Hudson herumquälen musste. Zugleich zeigte die Studie, dass
das Präparat keinen klinischen Nutzen für
die Patienten hatte. (18)

Mal wieder
Ursachenverwechslung
Da kann es nicht verwundern, dass sich
auch Hudsons Äusseres bereits Ende 1984 also nach nur wenigen Monaten HPA-23-Medikation - stark verändert und dabei unter
anderem auch erheblich an Gewicht verloren hatte. Hudson behauptete in diesem Zusammenhang, er würde bloss unter Anorexie
(Appetitlosigkeit) leiden - doch selbst das
People Magazine, das schon damals voll auf
der AIDS-Panikwelle schwamm, hielt dies
für eine «nicht glaubwürdige» Erklärung. (19)
Plausibel erscheint hingegen, dass HPA 23
Hudsons ohnehin schon geschwächte Leber
nochmals massiv in Mitleidenschaft gezogen hatte - und er deshalb kaum noch Ap-

petit hatte, was bei Leberschäden allerdings
häufig der Fall ist. Das nebenwirkungsreiche
Präparat brachte also schon nach kurzer Zeit
den gesundheitlich bereits «angezählten»
Hudson nahe an den körperlichen Knockout.
Da ist es auch nicht schwer, sich auszumalen, wie gravierend die Folgen für Hudsons
bereits stark angeschlagenen Körper gewesen sein müssen, als dieser noch zusätzlich
über einen Zeitraum von rund einem Jahr
mit HPA 23 «behandelt» wurde. (4) Ende Juli
1985 kehrte Hudson schliesslich Paris den
Rücken und flog in die USA zurück, weil
seine Ärzte in Paris urteilten, dass er zu
schwach sei, um HPA 23 weiter einzunehmen
(20)
-, womit seine französischen Behandler
unausgesprochen zugaben, dass die toxischen Wirkungen des Präparats extrem heftig
waren. Und dennoch dürfte Hudson HPA 23
oder vergleichbare Präparate, die ebenfalls
schwer leberschädigend waren, in den USA
weiterhin verabreicht bekommen haben.
(3)
Zusammenfassend lässt sich über Rock
Hudson also sagen, dass er über Jahrzehnte
Alkohol getrunken und Kette geraucht hatte,
was für sich genommen schon mal schwer
leberschädigend ist. Hinzu kommt die Einnahme von «Lifestyle-Drogen» wie Poppers,
die ebenfalls eine hochtoxische Wirkung
auf die Leber haben. Durch diesen auszehrenden Lebensstil war Hudson bereits mit
Mitte/Ende 50 ein gesundheitlich schwer
angeschlagener Mann, wovon auch seine
Herz-OP im Alter von 56 Jahren zeugte. In
diesem sehr labilen körperlichen Stadium
erhielt die Hollywoodlegende in den zwölf
(oder gar noch mehr) Monaten vor seinem
Tod Präparate wie HPA 23, die leberzerstörend wirkten. Und wenn die Leber einmal
dahin ist, ist der Tod unweigerlich nicht
fern. Daraus kann nur geschlussfolgert werden, dass die hochtoxische Medikation die
entscheidende Rolle dafür gespielt hat, dass
Hudson am 2. Oktober 1985 aus dem Leben
schied. (ck/te/tk)

Spiegel-Artikel aus dem Jahr 1985, heute noch online abrufbar

Quellen:
1. Torsten Engelbrecht und Dr. med. Claus Köhnlein, Dr. med. Samantha Bailey, Dr. Stefano Scoglio, Virus-Wahn,
Books on Demand, 2021, S.457
2. msnbc.com, The day they discovered the AIDS virus, 23.04.2014
3. omsj.org, How ‘We All’ Came to ‘Have AIDS’: Rock Hudson’s False ‘Legacy’, 05.03.2014
4. magazin.hiv, «Möge Gott verhüten, dass Rock vergebens gestorben ist», 02.10.2015
5. en.wikipedia.org, Rock Hudson – Illness and death, abgerufen am: 28.12.2020
6. spiegel.de, «Die Promiskuität ist der Motor der Seuche», 12.08.1985
7. people.com, Rock Hudson: On Camera and Of, 12.08.1985
8. theguardian.com, 'A friend rang me and said how could I do that to such a beautiful, beautiful man?',
24.06.1999
9. people.com, 10 Secrets of Rock Hudson's Heartbreaking Final Days, 02.10.2015
10. Lakeland Ledger, «Tense» Rock Hudson continues smoking despite heart surgery, 01.10.1982

11. people.com, One Year After Heart Surgery, Rock Hudson Is Rolling Again, but His 'Devlin Connection' Is
Ailing, 15.11.1982
12. youtube.com, Doris Day & Rock Hudson - Forever Friends, abgerufen am: 28.12.2020
13. nytimes.com, Rock Hudson is ill with Liver Cancer in Paris Hospital, 24.07.1985
14. spiegel.de, «Die Lust ist da, aber ich verkneif's mir», 09.03.1987
15. nytimes.com, The Doctor‘s World: Search for an AIDS Drug is Case History in Frustration, 30.07.1985
16. chicagotribune.com, Hudson AIDS case turns Spotlight on Drug Approval Process, 04.08.1985
17. spiegel.de, «Vergnügt euch, aber seht euch vor», 28.10.1985
18. ncbi.nlm.nih.gov, Clinical trial of tolerance of HPA-23 in patients with acquired immune deficiency syndrome.,
09.1988
19. latimes.com, Marc Christian MacGinnis dies at 56; Rock Hudson’s ex-lover, 05.12.2009
20. theguardian.com, Rock Hudson, victim of Aids, dies aged 59, 03.10.1985
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Eazy-E

Rudolf
Nureyew

Freddy Mercury

Arthur Ashe

Magic Johnson

Weitere prominente «AIDS-Tote» nach Rock Hudson, die dafür sorgten, dass die «Gefahr», die von der
«neuen Immunschwäche» ausging, nicht in Vergessenheit geriet.

Rock Hudson war nur
der Anfang: Kaum ein
US-Superstar wurde
nicht schon einmal in
irgendeiner Form in den
«Kampf gegen AIDS»
eingespannt. Hier Bilder
der Kampagne «Halte ein
Kind am Leben» aus dem
Jahr 2010. Stars stellten
ihre Social-Media-Profile
aus («digitaler Tod»), bis
eine Million Dollar für
«AIDS-Kranke» Kinder
in Afrika gesammelt war.

Foto: Manfred Werner/Tsui - CC by-sa 3.0

Foto: Manfred Werner/Tsui - CC by-sa 3.0

Der «Life Ball» in Wien war
die grösste Benefiz-Veranstaltung in Europa für «HIV-infizierte und an AIDS erkrankte»
Menschen. Durch die mit der
Show eingebrachten Millionen-
Erlöse wurden Projekte «gegen
AIDS» finanziert. Angeblich aus
finanziellen Gründen wurde
die Veranstaltung 2019 auf Eis
gelegt. Ein Schelm, wer hierbei
glaubt, die Spatzen hätten eine
kommende «Mega-Pandemie»
in eingeweihten Kreisen schon
von den Dächern gepfiffen.
Wurde die Grossveranstaltung
in weiser Voraussicht «kassiert», um Platz für «Corona»
zu machen?

Foto: Manfred Werner/Tsui - CC by-sa 3.0
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Ein Foto, das um die Welt ging:
Der «AIDS-Patient» David Kirby,
umgeben von Vater, Mutter und
Nichte, kurz vor seinem Ableben.
Die Abbildung wurde 1990 im
amerikanischen «Life-Magazin»
veröffentlicht und bekannt als
das Bild, welches «das Gesicht
von AIDS veränderte». In anderen
Worten: Die Angst vor «AIDS»
wurde mit diesem besonders
erschütternden Motiv geschürt
und in den Köpfen der Normalbevölkerung verankert.

«Corona»: Eine reine Medien-Epidemie
Deutschland Christian Drosten. Der Direktor des Instituts für Virologie der Charité
und Berater der Bundesregierung behauptete am 6. März gegenüber der Osnabrücker
Zeitung, in Deutschland sei «mit 278.000
Corona-Todesopfern zu rechnen». (3)

Panikmache
ohne Fakten

E

inmal mehr fungierten die Medien
in der «Corona-Pandemie» nicht als
kritisches Kontrollorgan, sondern
nur als Propagandaverstärker von Politik
und Virologen. Dabei hätten die Medien
nur ein wenig in ihrem Gedächtnis stöbern
müssen, um gewahr zu werden, dass man
die Aussagen der «Top-Virologen» der Welt
sehr kritisch begleiten muss. «Im Grossen
und Ganzen scheint das mediale Gedächtnis
aber einfach nicht gut genug zu sein», bedauert der Internist Dr. Wolfgang Wodarg,
der öffentlich die These vertrat, die Lösung
des Corona-Problems sei, die Panikmacher
zu isolieren (1) und daraufhin in die Schusslinie der etablierten Medien geriet. «Zum
Beispiel hatte man inzwischen auch wieder
vergessen, dass die ‹Schweinegrippe-Pandemie›, die die WHO 2009 im Verbund mit
den Massenmedien prophezeit hatte, in
Wirklichkeit eine der mildesten Grippewellen in der Geschichte war. Und am Ende waren es bei der Schweinegrippe vor allem die

Nebenwirkungen der Impfstoffe, die für das
grosse Leid in Form von Narkolepsien sorgten und sogar in S
chadenersatzprozesse
mündeten». (2) Natürlich berief sich die Politik bei ihrer Entscheidung, drakonische
Massnahmen umzusetzen, auf Horrorszenarien von «Experten». Nach dem Motto:
Es wird bald ganz, ganz schlimm, daher
müssen wir jetzt vorbeugen und so gut es
geht alles unter Quarantäne legen. Und als
Ober-Einflüsterer dieser Schreckensszenarien dienten in Grossbritannien und den
USA der Epidemiologe Neil Ferguson, in

Derlei Aussagen machten sofort die
grosse Medienrunde und trugen entscheidend dazu bei, dass die Öffentlichkeit «eingeordnet» wurde. Doch die Datenlage war
zu diesem Zeitpunkt so lausig, dass derartige Kassandrarufe auch nicht im Geringsten gerechtfertigt waren. Denn «wir wissen
nicht einmal, ob das Sterberisiko bei einer
Infektion mit dem Coronavirus höher ist als
bei einer Influenza oder so vielen anderen
Virusinfektionen», schrieb Peter C. Gøtzsche, Medizinprofessor und Mitbegründer
der Cochrane Collaboration, am 21. März
2020 in seinem persönlichen Blog «Deadly
Medicine & Organized Crime». «Auch sind
die meisten Sterbenden alt und leiden an
Begleiterkrankungen, genau wie bei einer
Influenza. Die Panik erweckt den Eindruck
einer unglücklichen Überreaktion.» (4) Und
John P. A. Ioannidis, Professor für Medizin
und Epidemiologie an der Stanford Univer-

Sehr schlecht gealtert: Spiegel-Online vom 26.11.2004 über die «Vogelgrippe»
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Schlagzeile der Münchner Tageszeitung (tz), 16.03.2020

Die Webseite «oe24.at» Ende Januar 2020

Einer der meistzitierten
Wissenschaftler der Welt

«Unsere Daten deuten darauf hin,
dass COVID-19 eine Infektionssterblichkeitsrate aufweist, die im gleichen
Bereich liegt wie die saisonale Grippe.»
Stanford-Professor John P.A. Ioannidis über eine von ihm geleitete
Studie zur Verbreitung von COVID-19

Schlagzeile bei Blick-Online am 21.04.2020

Quelle: blick.ch, Forscher der US-Elite-Uni Stanford behaupten: Corona ist nicht gefährlicher als eine Grippe!, 21.04.2020

sität, mahnte ebenfalls zur Vorsicht: «Die
derzeit bekannten Zahlen zu SARS-CoV-2
sind absolut unzuverlässig», konstatierte
er. «Die aktuelle Coronavirus-Krankheit
COVID-19 wird als Jahrhundertpandemie
bezeichnet. Doch es könnte auch in einem
Jahrhundert-Beweisfiasko enden.» (5) Vorsicht wäre, wie gesagt, allein schon deshalb
angebracht gewesen, weil die Herren Supervirologen in der Vergangenheit immer
wieder arg daneben gelegen hatten mit ihren Prognosen. So orakelte Ende 2004 Klaus
Stöhr, seinerzeit Koordinator des Grippeprogramms bei der Weltgesundheitsorganisation WHO, im Zusammenhang mit
der sogenannten Vogelgrippe, dass selbst
im optimistischsten Szenario von zwei bis
sieben Millionen Toten und Milliarden von

Erkrankten weltweit auszugehen sei. Doch
dazu kam es am Ende nicht einmal im Ansatz. Fakt ist hingegen, dass Herr Stöhr wenig später zum Pharmakonzern Novartis
wechselte, um dort die Impfstoffabteilung
zu leiten (Ausgabe 32). Und der «Spiegel»
etwa goutierte Stöhrs Aussagen seinerzeit
mit der Headline «Millionen Tote: WHO hält
globale Seuche für unvermeidbar.» (6) Eine
solche Zeile würde man heute als «Fake
News» disqualifizieren. «Medienabstinenz
kann in der gegenwärtigen Corona-Erregung für eine gewisse Weile nicht schaden»,
so Gerd Gigerenzer, Psychologe und Direktor Emeritus am Max-Planck-Institut für
Bildungsforschung, in einem Interview, das
am 8. März 2020 im österreichischen Magazin Profil erschien. (7) Der Statistikprofessor

Wenn der Spiegel über sich selbst berichtet?
Spiegel-Online am 10.05.2009

Spiegel-Online am 15.01.2021

Gerd Bosbach wird noch deutlicher: «Das
Robert Koch-Institut ist damals [2009] bei
der Schweinegrippe schon negativ aufgefallen [...] Die Schweinegrippe wurde völlig überschätzt [...] Man hätte aufarbeiten
müssen, warum die Schweinegrippe damals
medial derart inszeniert wurde [...] Daraus
hätte man unter anderem die Lehre ziehen können, nicht auf einzelne Einflüsterer zu hören [...] Solchen Wissenschaftlern
würde ich gerne Kamera oder Mikrofon
entziehen.» (8) Und Peter C. Gøtzsche stellt
resigniert fest: «Die Welt ist völlig verrückt
geworden, und die Medien verdienen an
dieser Hysterie. Es ist wie im Mittelalter.»
Doch er schiebt mit Blick auf Politik und
Medien noch einen Witz hinterher: «‹Warum bläst du die Hupe?› ‹Um die Tiger fernzuhalten.› ‹Aber hier gibt es keine Tiger› ‹Da
siehst du!›» (9) (ck/te/tk)

Quellen:
1. zeitung.shz.de/flensburgertageblatt, Lösung des Corona-Problems:
Panikmacher isolieren, 29.02.2020
2. Torsten Engelbrecht und Dr. med. Claus Köhnlein, Dr. med. Samantha
Bailey, Dr. Stefano Scoglio, Virus-Wahn, Books on Demand, 2021, S.376
3. noz.de, 280.000 Tote in Deutschland denkbar - Charité-Virologe
Drosten über das Coronavirus: «Wir stehen erst am Anfang», 06.03.2020
4. deadlymedicines.dk, Corona: an epidemic of mass panic, 21.03.2020
5. statnews.com, A fiasco in the making? As the coronavirus pandemic
takes hold, we are making decisions without reliable data, 17.03.2020
6. spiegel.de, Millionen Tote: WHO hält globale Seuche für
unvermeidbar,26.11.2004
7. profil.at, Psychologe Gerd Gigerenzer: «Angst ist ein Markt»,
07.03.2020
8. nachdenkseiten.de, «Solchen Wissenschaftlern würde ich gerne
Kamera oder Mikrofon entziehen» – Gesundheitsstatistiker Gerd
Bosbach zur Corona-Debatte, 26.03.2020
9. Torsten Engelbrecht und Dr. med. Claus Köhnlein, Dr. med. Samantha
Bailey, Dr. Stefano Scoglio, Virus-Wahn, Books on Demand, 2021, S.362
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Schlagzeilen von Welt, FAZ, T-Online, Spiegel, Bild und Blick aus dem Jahr
2009 über die letztendlich vollkommen harmlose «Schweinegrippe»

«Die Welt ist völlig verrückt geworden, und die Medien verdienen
an dieser Hysterie. Es ist wie im Mittelalter.»
Prof. Dr. Peter C. Gøtzsche, renommierter dänischer Epidemiologe
Quelle: Torsten Engelbrecht und Dr. med. Claus Köhnlein,
Dr. med. Samantha Bailey, Dr. Stefano Scoglio, Virus-Wahn, Books on Demand, 2021, S.376

Warum vertrauen die Medien auch 2020 weiterhin den bekannten
Panikmachern aus WHO und Big Pharma?
«Das Vogelgrippevirus (H5N1) könnte möglicherweise der Auslöser einer neuen Pandemie werden
[…] mit bis zu 7 Millionen Todesopfern.»
Die Pharma-Firma Roche 2005
Quelle: zeit.de, Angst im Anflug, 27.10.2005

«Es gibt Schätzungen, die die Anzahl der Toten [bei der
Vogelgrippe] in den Bereich zwischen zwei und sieben
Millionen setzen, und die Anzahl der Betroffenen wird
die Milliarden überschreiten, 25 bis 30% [der Weltbevölkerung] wird krank werden.»
Klaus Stöhr, während der vermeintlichen «Vogelgrippe» Leiter des Global-Influenza-Programms und
SARS-Forschungskoordinator der WHO, der später zum Pharmakonzern Novartis wechselte
Quelle: irishtimes.com, WHO says bird flu likely source of next pandemic, 26.11.2004

Am Ende waren
es einige hundert
«Vogelgrippe»Fälle weltweit, in
Deutschland kein
einziger!

«[…] die Todeszahlen könnten zwischen 5 und 150 Millionen liegen.»
Der WHO-«Experte» David Nabarro über die «Vogelgrippe»
Quelle: theguardian.com, Bird flu pandemic could kill «150m», 30.09.2005
Foto: Bundesministerium für Europa, Integration und Äusseres https://commons.wikimedia.org/wiki/File:
David_Nabarro_April_2016_(26106492653)_(cropped).jpg) https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en

Noch heute in wichtiger beratender Position
bei der WHO
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Horrorbilder aus Italien brennen
ein haltloses Dogma in die Köpfe der Menschen

Wandmalerei an einem Krankenhaus in Bergamo, gewidmet den Mitarbeitern des italienischen Gesundheitssystems: «An euch alle….Danke!»

D

ie Vorstellung, hier könnte kein Virus am Werk sein, war Anfang März
2020 für das Gros der Medien und
Politiker, und für die meisten Virologen, die
bei solchen Megaereignissen ins Rampenlicht der Welt rücken, schier unvorstellbar.
Dies änderte nichts daran, dass die Datengrundlage für die Botschaften, die die
«Supervirologen» an Politiker und Journalisten weiterreichten, einfach m
 iserabel
war. Renommierte Statistiker wie Gerd
Bosbach oder Frank Rorneike, Gründer
des Kompetenzzentrums «RiskNET», genau wie Standford-Epidemiologe John P.A.
Ioannidis, kritisierten daher schon frühzeitig scharf, dass man viel zu wenig über das
neue Virus und über Fall- und Sterbezahlen gewusst habe, um die Massnahmen der
Politik zu rechtfertigen. Womöglich würde
sich kein Mensch für dieses Virus interessieren, wenn man nicht gezielt danach suchen würde, so Ioannidis. (1)
Da half offenbar nur eines: nicht müde
werden, Horrormeldungen über die Medi-

Süddeutsche Zeitung und
Deutsche Welle erklärten
Italien im März 2020 kurzerhand zur «Todeszone».

en zu verbreiten und so seine Forderungen
nach der Notwendigkeit nach noch drakonischeren Massnahmen pushen - und
sei es mit Falschinformationen. So hatte
die «Deutsche Gesellschaft für Epidemiologie» (DGEpi) am 19. März 2020 gewarnt,
dass Deutschland wegen Corona innerhalb
kurzer Zeit mehr als eine Million Patienten
haben würde, die einer intensivmedizinischen Betreuung bedürfen. Die FAZ zum
Beispiel machte sich sogleich zum Sprachrohr der DGEpi und brachte die Schlagzeile
«Forscher für härtere Massnahmen: Kurve
abflachen? Das reicht nicht mehr». Was das
in der Konsequenz bedeuten soll, erfährt
man gleich danach im Vorspann: «Jetzt ist
Eindämmung die Devise. Das hiesse: Harte
Massnahmen, die lange dauern». (2) Kurz darauf relativierte die DGEpi ihre veröffentlichten Daten zwar wieder deutlich. Man
habe die Prognose unter Annahmen erstellt, die, sagen wir es mal höflich, wissenschaftlich nicht wirklich gesichert gewesen
seien. Doch die Medien relativierten bzw.

korrigierten ihre Berichte nicht. Dies hing,
so der Statistiker Gerd Bosbach, vor allem
auch damit zusammen, dass die DGEpi nur
von «angepassten Modellparametern» kauderwelschte, anstatt verständlich und einfach einzuräumen, dass man einen groben
Fehler begangen hatte. Denn in Wahrheit sei
das gesamte Simulationsmodell der DGEpi,
so Bosbach, «unschlüssig» gewesen, und ihr
Vorgehen einfach «katastrophal». Doch aus
der schwammig formulierten Korrektur der
DGEpi hätte «kein Journalist schnell den
Fehler vom Vortag erkennen [können]. Und
so wird die bedrohliche Zahl [von einer Million Patienten, die einer intensivmedizinischen Betreuung bedürfen werden,] in einigen Köpfen weiter wirken.» Letztlich waren
es aber vor allem schreckenerregende Bilder, die über die Kanäle der TV- Stationen
und sozialen Netzwerke weite Verbreitung
fanden und die - mit tatkräftiger Unterstützung der gebetsmühlenartig vorgetragenen
drastischen Warnungen der Virologen - in
den Köpfen der meisten Menschen die Vorstellung einbrannten: Hier kann doch nur
eines weltweit wüten, ein lebensbedrohliches Virus.

Rock Hudson = Italien
Diese «Masche» funktionierte zum Beispiel auch schon ganz hervorragend bei
«HIV/AIDS». Hier waren es Bilder von ausgemergelten Weltstars, von denen es hiess, das
HI-Virus sei für ihren bedauernswerten körperlichen Zustand und später dann auch für
ihren Tod verantwortlich. Den Anfang bildete
der Hollywoodsuperstar Rock Hudson (siehe
S.13 ff.), der mit seinem tragischen Schicksal
auf der ganzen Welt «AIDS ein Gesicht gab»,
wie es die FAZ formulierte. (3) Später wurden dann die Schicksale von weltbekannten Persönlichkeiten wie Freddie Mercury,
Frontmann der Rockband «Queen», dem
Tennisprofi Arthur Ashe und vielen anderen mehr mit «HIV» medial verknüpft. Und
was für «HIV/AIDS» Rock Hudson war, war
für «SARS-CoV-2/COVID-19» das Land Italien. So war Mitte März die Berichterstattung der Medien praktisch nur noch von
einem Thema beherrscht: Dass in Italien
die Corona-bedingten Todeszahlen rasant
in die Höhe geschossen seien. Die Berichterstattung stand dabei natürlich stets unter
dem Narrativ «SARS-CoV-2 = Tod» – und
sie wurde unterlegt mit dramatischen Bil-
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dern von Särgen ohne Ende, Schlangen an Militärfahrzeugen, etc. Und warum
kleckern, wenn man auch klotzen kann? Die
«Süddeutsche Zeitung» etwa erklärte am
24. März einfach mal das ganze Land per
Überschrift zur «Todeszone» - und platzierte darunter ein ergreifendes Bild von einer Trauerzeremonie mit einem Mann mit
Mundschutzmaske vor einem Sarg. (4) Wie
etwa auch bei «HIV/AIDS», so hatten natürlich auch hier Geschichten von persönlichen Schicksalen eine intensive Wirkung,
gehen diese den Menschen doch besonders
nahe. Ein Beispiel hierfür ist ein Bericht von
«Vatican News» am 24. März: «Das Drama,
das mit der Verbreitung des Coronavirus
einhergeht, hat ein neues Gesicht. In der
besonders betroffenen italienischen Region
um Bergamo hat ein erkrankter Priester auf
sein Beatmungsgerät verzichtet, um einen
jüngeren Patienten zu retten. Der 72-jährige Priester ist daraufhin verstorben.» (5) Wer
den SARS-CoV-2-Singsang mehr oder weniger fest verankert im Kopf hatte, konnte
sich der Wirkung der Bilder kaum entziehen. Das galt sogar für Professoren wie den
Neurologen Ulrich Dirnagl. Dieser hätte,
wie die «Süddeutsche Zeitung» am 24. März
schrieb, die These des Stanford-Forschers
Ioannidis, dass sich ohne die massenweise
Anwendung der PCR-Tests womöglich niemand für SARS-CoV-2 interessieren würde,
«für widerlegt» gehalten. Aber nicht etwa
deswegen, weil er entsprechendes Faktenmaterial kennen würde. Nein, nein. Vielmehr halte er Ioannidis' These «mit Blick
auf Italien» für widerlegt.

«Wir müssten dafür sorgen, dass die Medien
nicht über die Kraft von Bildern Emotionen erzeugen, die unser Urteil beeinflussen. […] Wenn man Bilder von Särgen und Sterbeabteilungen aus Italien gezeigt
bekommt oder Bilder absolut leerer Regale, dann übersteigen deren
Wirkungen auch genannte Fakten. Wenn wir mit der Lupe nur einen
kleinen Teil des Ganzen herauspicken, verlieren wir den Überblick.»
Professor Dr. Gerd Bosbach, Professor für Statistik, Mathematik und empirische
Wirtschafts- und Sozialforschung
Quelle: nachdenkseiten.de, «Solchen Wissenschaftlern würde ich gerne Kamera oder Mikrofon
entziehen» – Gesundheitsstatistiker Gerd Bosbach zur Corona-Debatte, 26.03.2020

Angst statt Fakten
Und die Süddeutsche brachte auch ein
zweites Forschergeschütz gegen Ioannidis
in Stellung: Marc Lipsitch von der Harvard
School of Public Health. Auch dessen Munition bestand nicht etwa aus harten Fakten,
nichtsdestotrotz durfte er über die «SZ»
seinen Kassandraruf loswerden, die Zahl
schwerer Fälle würde «ohne Kontrollmassnahmen entsetzliche Ausmasse annehmen».
Das sähe man vor allem auch «in Italien[,wo]
sich die Särge von COVID-19-Opfern in den
Kirchen sammeln», wird Lipsitch zitiert.
Sein Fazit: «Wer zu lange warte, riskiere
den Kollaps des Gesundheitssystems, und
dessen Funktionieren sei essenziell, um die
Sterblichkeit gering zu halten.» (6) Auf welcher soliden Basis er seine Aussagen stützte, erfährt man leider nicht. Und eine solche
Basis gab es zu diesem Zeitpunkt auch gar
nicht. Denn nirgendwo gab es zuverlässige
Informationen, die belegten, dass die To-

Damals wie heute
rührte der Spiegel die
Paniktrommel.

deszahlen insgesamt oder in bestimmten
Regionen signifikant erhöht gewesen wären.
«Wir müssten dafür sorgen, dass die Medien
nicht über die Kraft von Bildern Emotionen
erzeugen, die unser Urteil beeinflussen», so
der Statistikprofessor Gerd Bosbach. «Wenn
man Bilder von Särgen und Sterbeabteilungen aus Italien gezeigt bekommt oder Bilder
absolut leerer Regale, dann übersteigen deren Wirkungen auch genannte Fakten. Wenn
wir mit der Lupe nur einen kleinen Teil des
Ganzen herauspicken, verlieren wir den
Überblick.» (7) (ck/te/tk)
Quellen:
1. statnews.com, A fiasco in the making? As the coronavirus pandemic
takes hold, we are making decisions without reliable data, 17.03.2020
2. faz.net, Forscher für härtere Massnahmen: Kurve abflachen? Das
reicht nicht mehr, 20.03.2020
3. faz.net, Rock Hudson: Er gab AIDS ein Gesicht, 30.09.2010
4. sueddeutsche.de, In der Todeszone, 24.03.2020
5. vaticannews.va, Italien: Priester spendet sein Beatmungsgerät und
verstirbt, 24.03.2020
6. sueddeutsche.de, Zu schön, um wahr zu sein, 24.03.2020
7. nachdenkseiten.de, «Solchen Wissenschaftlern würde ich gerne
Kamera oder Mikrofon entziehen» – Gesundheitsstatistiker Gerd
Bosbach zur Corona-Debatte, 26.03.2020
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Auch die Bild-Zeitung war – trotz einiger weniger kritischer Berichte – ganz vorne mit dabei, wenn es darum ging, «Corona-Hysterie»
zu erzeugen.

Zwei verschiedene Realitäten

W

o also war die Corona-Krise? Was war Wahrheit, was war
Wahn? Die Antwort: In Wirklichkeit handelte es sich um eine
kognitive Krise. Die Menschen wurden mit zwei verschiedenen Erkenntniswelten konfrontiert, nämlich mit dem,
1. was sie selbst erlebten,
2. was die Medien berichteten.
Oder, abstrakter, mit 1. Ereignissen und 2. Medienereignissen.
Die Frage ist, welche dieser beiden Realitäten manipulierbarer ist.
Antwort: Wenn ich selbst Leichen auf der Strasse liegen sehe, liegen
da auch welche. Wenn ich Leichen und Särge im Fernsehen sehe,
können diese Bilder irgendwo entstanden sein, unter irgendwelchen
Umständen. Daraus ergeben sich zwei verschiedene Realitäten:

• die wirkliche Realität der unmittelbaren Wahrnehmung und
Anschauung
•d
 ie mediale, manipulierbare Realität.
Je nachdem, in welcher der beiden Realitäten man lebte, hielt
man die anderen für verrückt. Beide Seiten sahen die jeweils andere Realität als geschlossenes System. Ein Individuum in der Mitte
musste sich für ein Denksystem entscheiden und die Frage beantworten: Was ist Wahrheit, und was ist Wahn? Zum Glück ist das gar
nicht schwierig, denn zwischen beiden Realitäten existiert ja eine
Hierarchie:
1. unmittelbare Wahrheit durch eigene Wahrnehmung und Anschauung
2. vermittelte Wahrheit durch Medien, Propaganda und Politik.
Letzteres ist also nur eine sekundäre Realität, die der ersten
unterlegen ist, da sie beliebig manipulierbar ist.

Die verformte Wahrnehmung
Das Problem ist, dass die Medienberichte und Aussagen von Autoritäten stärker waren als die eigene Anschauung: Weder stapelten sich
Leichen auf den Strassen, noch schleppten sich Schwerkranke zu den
Ärzten. Weder wurden auf den Friedhöfen unseres Landes Massengräber ausgehoben, noch rasten die Notarztwagen durch die Städte
oder stauten sich die Patienten in den Krankenhäusern. Die Wahrheit
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ist deshalb, dass wir all die Vorschriften
und Gängelungen nicht brauchten. Die Bevölkerung würde Vorsichtsmassnahmen automatisch selbst treffen. Denn sieht man viele
Kranke, hält man von sich aus Abstand und
bleibt gegebenenfalls zu Hause – genauso wie
bisher schon bei einer Grippe. Und das heisst,
dass nicht wir die Massnahmen brauchten,
sondern die Politiker. Aber trotzdem liessen
sich die Menschen von Medien und Politik
in Angst und Panik versetzen. Soll heissen:
Die sekundäre Wirklichkeit, die Medienwirklichkeit, erwies sich bei vielen Menschen als

stärker und liess viele eine Krise wahrnehmen, die in Wirklichkeit gar nicht existierte. In
Wahrheit gab es keine «epidemische Lage von
nationaler Tragweite», wie sie die Bundesregierung verkündete. Weder die Panik noch die
totalitären Massnahmen waren gerechtfertigt. Das Problem ist, dass zu viele Menschen
ihre Augen statt zum Sehen zum Fernsehen
benutzen. Oder, um es kurz zu sagen: Ohne
Radio und Fernsehen hätte es die «Pandemie»
nicht gegeben. Sie existierte ausschliesslich
auf der Ebene der Medienereignisse, das
heisst: der Fiktion. (gw)
Focus-Titelseite aus dem
Februar 2020

Was können
wir tun, um die
Corona-Pandemie
zu stoppen?

«B.Z. Berlin»
vom 3. April
2020

Streitgespräch an der Universität Witten/Herdecke,
03.12.2020, Name der Veranstaltung: «Mut zum Dialog»

vs.
Dr. Wolfgang Wodarg
(Kritiker der «CoronaMassnahmen»)

Prof. Dr. Ulrich Mansmann
(Befürworter der «CoronaMassnahmen»)

Abgesagt auf Druck von Mitarbeitern der Universität

Doch kein Mut zum Dialog!

Fehlende Debattenkultur

Ö

ffentliche Debatten unter Kritikern des «HIV=AIDS-Weltbilds» oder des gängigen Corona-Narrativs und Vertretern der Mainstream-Perspektive sind selten. Im Falle von
«AIDS» erfuhren die meisten Menschen im Zeitalter vor dem Internet gar nichts darüber, wie umstritten das Thema innerhalb der
wissenschaftlichen Welt ist und wie viele ungeklärte Fragen es dazu
noch gibt. Bei «Corona» ist es etwas anders. Ein nicht unbeträchtlicher Teil der Bevölkerung hat eine andere Meinung als Regierung
und «Wissenschaft». Daher sprechen die Hauptstrommedien zwar
diffamierend ständig von den vermeintlichen «Corona-Leugnern»,
«Verschwörungstheoretikern», von den «Covidioten», wie SPD-Politikerin Saskia Esken sie nannte, (1) aber mit ihnen spricht man eigentlich nie. Ein Beispiel, wie systematisch die Auseinandersetzung
gemieden wird, wurde im Dezember 2020 geboten. Am 03.12. hätte
an der Universität Witten/Herdecke eine seltene Diskussionsveranstaltung stattfinden sollen. Geplant war ein Gespräch zwischen dem
bekannten, «Corona»-kritischen Lungenfacharzt und SPD-Politiker Dr. Wolfgang Wodarg und Prof. Dr. Ulrich Mansmann, einem
deutschen Wissenschaftler auf dem Gebiet Public Health. Die Veranstaltung, die ironischerweise den Titel «Mut zum Dialog» trug,
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fand nie statt. Nachdem sie von verschiedenen Stimmen der
Universität torpediert wurde, sprang Professor Mansmann
schliesslich ab. (2) «Corona»-kritische Experten wie Wolfang
Wodarg oder Sucharit Bhakdi werden im Mainstream zwar gelegentlich genannt und in unzähligen – qualitativ meist miserablen und irreführenden – «Fakten-Checks» verrissen, aber
so gut wie nie in eine öffentliche Gesprächsrunde eingeladen.
In der Folge hat die Öffentlichkeit meist überhaupt keine Ahnung von den gut belegten Sach-Argumenten, die die Kritiker
sowohl gegen die «AIDS-» als auch gegen die «Corona»-Erzählung ins Feld führen. (as)
Quellen:
1. twitter.com, Saskia Esken, 01.08.2020
2. waz.de, Professor springt ab – Corona-Debatte in Witten abgesagt, 03.12.2020

Das Buch «Corona Fehlalarm?» des
hochrenommierten Virologen Prof.
Dr. med. Sucharit Bhakdi übte Kritik
an der «Corona»-Hysterie, sowie den
«Coro
na»-Massnahmen der vergangenen Monate. Es war 16 Wochen Spiegel-Bestseller in der Kategorie «Sachbuch Taschenbuch» und erreichte auch
in Österreich und der Schweiz Platz 1
der Bestsellerlisten für Sachbücher.
In die grössten TV-Talkshows der drei
Länder, in denen sein Buch massenhaft gekauft und gelesen wurde, wurde
Bhakdi allerdings nie eingeladen.

Aus Totschweigen wird Zensur

W

o die Panikmacher bei der
«AIDS»-Hysterie noch das Glück
hatten auf ein Publikum ohne Zugang zu alternativen Medien im Online-Bereich zu treffen, galt es bei «Corona» härtere
Geschütze aufzufahren, da kritische Stimmen allmählich auf dem besten Weg waren,
eine kritische Masse zu erreichen, die den
Verlautbarungen von Regierung und Me-

dien entgegensteht. Zwar wurden bereits
bei «AIDS» in den 80er- und 90er-Jahren
renommierte Kritiker wie Prof. Duesberg
oder der Nobelpreisträger Kary Mullis verleumdet und an den Rand der Gesellschaft
gedrängt, in wenigen Einzelfällen sogar
zensiert, viel Aufwand war dafür allerdings
noch nicht nötig. Die Medienmacht von
Fernsehen und Presse war schlicht noch

Auf der Webseite
der Frankfurter Allgemeinen Zeitung,
24.09.2020

zu dominant, sodass Kritik eine absolute
Randerscheinung darstellte. Der Gegenwind aus der breiten Bevölkerung blieb bei
«AIDS» noch weitgehend aus.
Ganz anders 2020 bei «Corona»: Dass
das Internet als Werkzeug der Aufklärung
so manches Lügengebäude schnell zum
Einsturz bringen kann, stellt ein beträchtliches Problem für die Drahtzieher der
«Plandemie» dar. In weiser Voraussicht
wurden deshalb schon früh die Geschütze gegen Meinungsfreiheit im Internet in
Stellung gebracht. WHO-Generaldirektor
Tedros Adhanom Ghebreyesus erklärte am
3. Februar 2020, WHO-Mitarbeiter suchten ständig im Internet nach Gerüchten
und Fehlinformationen, um diese zu korrigieren und Gesundheitsschäden durch
falsche Empfehlungen, Medikamente oder
Vorsorgemassnahmen abzuwenden. Er gab
die Zusammenarbeit mit Google bekannt,
damit bei Suchanfragen zu «COVID-19»
die Informationen der WHO als erstes Ergebnis angezeigt würden. Facebook, Twitter und Google bestätigten Anfang Februar
2020 ihre Zusammenarbeit mit der WHO
gegen «Falschinformationen» zur «Pandemie». (1) Am 15. Februar 2020 bekräftigte
Ghebreyesus auf der Münchner Sicherheitskonferenz, die WHO bekämpfe neben
der Pandemie auch die ebenso gefährliche
«Infodemie». «Fake News» würden sich
schneller und leichter als das Virus verbreiten, und seien ebenso gefährlich. Dagegen
arbeite die WHO mit grossen Suchmaschinenanbietern und Medienkonzernen zusammen. (2) Susan Wojcicki, die Chefin von
Youtube (Tochterunternehmen von Google),
erklärte Ende April in einem Interview, dass
Videobeiträge zum «Corona-Virus», die
den Vorgaben der WHO oder der nationalen
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(6)
Es kommt folglich zur Löschung von Videos, die in keiner Weise strafrechtlich relevant sind und oft sogar nur wissenschaftliche Daten nennen.

Sprachrohr der WHO

«Querdenken-Demo» am 11.11.2020 in Köln. Trotz massenhafter Zensur wächst der Widerstand.

Gesundheitsbehörden
widersprechen, entfernt werden. (3) Der Youtube-Manager Neal Mohan legte im September 2020
in der FAZ nach: «Verschwörungstheorien»
müssten von Youtube «verschwinden». (4)

Massenzensur
in Deutschland

Foto: Marcello Casal, Jr. (https://
commons.wikimedia.org/wiki/File:Mahmoud_Ahmadinejad_2012.
jpg) https://creativecommons.org/
licenses/by/3.0/br/deed.en

Foto: www.kremlin.ru

Auf die Worte folgten bald Taten: Dutzende Videos über die Widersprüche des
offiziellen Corona-Narrativs wurden mittlerweile allein in Deutschland von Youtube
entfernt. Milosz Matuschek, bis zur Veröffentlichung eines provokanten Artikels
gerngedruckter Kolumnist der Neuen Züricher Zeitung, fasst die aktuelle Zensurpraxis auf seinem Blog «Freischwebende
Intelligenz» Ende November 2020 so zusammen: «Allein in den letzten Wochen verschwanden die reichweitenstarken freien
Kanäle von Rubikon und Samuel Eckert von
YouTube. Gestern wurde der Kanal KenFM

ohne weitere Vorwarnung von Youtube gelöscht. Über 500.000 Follower und Hunderttausende Kommentare - weg. Der wohl
reichweitenstärkste freie deutschsprachige
Politkanal ist auf YouTube Geschichte. Echo
darauf in den normalen Medien: gleich null.
[…] Es wird geblockt, stummgeschaltet, verwarnt und gelöscht. Die Cancel Culture ist
aus dem Universität- und Kulturbereich in
das Corona-Thema geschlüpft und verrichtet dort nun ihr hässliches Werk weiter.» (5)
Der Youtube-Kanal des hochrenommierten Virologen Prof. Dr. med. Sucharit
Bhakdi wurde nur wenige Tage nach diesem
Blogeintrag ebenfalls gelöscht. Sogar ein
Interview des ZDF mit dem Kölner Medizinprofessor Matthias Schrappe (Ausgabe 38)
wurde von Youtube entfernt. Begründung:
«Wegen medizinisch unrichtiger Angaben
gelöscht.» Die Plattform schreckt demnach
nicht einmal mehr vor der Zensur öffentlich-rechtlicher Inhalte zurück, wenn sie
nicht den Vorgaben der WHO entsprechen.

Zensur
abweichender
Meinungen – Woher
kennen wir das
nochmal?

Youtube stellt inzwischen sogar in seinen Nutzungsbedingungen klar: «Auf YouTube sind keine Inhalte erlaubt, die medizinische Fehlinformationen verbreiten, die
im Widerspruch zu medizinischen Informationen der Weltgesundheitsorganisation
(WHO) oder lokaler Gesundheitsbehörden
zu COVID-19 stehen.» (7) Was als Forderung
an soziale Medien begann, mündet nach einigen Monaten nun in die Totalzensur aller
Einschätzungen, die der WHO und Gesundheitsbehörden widersprechen. Damit macht
sich Youtube zu einem kritiklosen Sprachrohr der WHO und des Staates, und verlässt
den Boden der Neutralität endgültig. Der
einst revolutionäre Video-Anbieter verabschiedet sich davon, eine Nutzer-Plattform
mit freiem Meinungsaustausch darzustellen (eigentlich ein unschlagbares Erfolgsrezept), sondern macht sich zum Werkzeug
höherer Mächte. Gerade wegen der fragwürdigen bis unrühmlichen Rolle der WHO
und lokaler Gesundheitsbehörden bei früheren «Pandemien» ist das Verhalten von
Youtube vollkommen unverzeihlich.
Dieser totalitäre Anspruch auf Wahrheit
privater Online-Monopolisten im Schulterschluss mit staatlichen Akteuren, der hier
ohne grossen Aufschrei der Öffentlichkeit
etabliert werden konnte, kann und wird weitergetrieben werden, wobei Youtube hier
nur ein Beispiel von vielen darstellt. Die
Marschrichtung der sonstigen Tech-Riesen
aus Silicon Valley geht ebenfalls in Richtung
totaler Zensur im Sinne der WHO. Zurecht
fragt Milosz Matuschek in seinem Blog: «Die
einfache Frage, die man sich als unbefangener Beobachter jetzt stellen kann und als
wachsamer Bürger auch muss, lautet: Wenn
alles gerade mit rechten Dingen zugeht, so
hervorragend wissenschaftlich abgesichert,
verfassungskonform und moralisch einwandfrei ist: wovor hat man dann so eine
Angst?» (5) (tk)
Quellen:
norberthaering.de, Mit Corona in das Zeitalter der Internetzensur,
22.11.2020
1. mdr.de, WHO sucht bei Coronavirus Zusammenarbeit mit Google,
03.02.2020
2. nytimes.com, W.H.O. Fights a Pandemic Besides Coronavirus: An
«Infodemic»
3. businessinsider.com, YouTube´s CEO suggested content that «goes
against» WHO guidance on the coronavirus will get banned, 23.04.2020
4. faz.net, Youtube-Manager Mohan: «Verschwörungstheorien müssen
verschwinden», 24.09.2020
5. miloszmatuschek.substack.com, Zensur in Zeiten von Corona: wovor
hat man eigentlich solche Angst?, 20.11.2020
6. reitschuster.de, Meinungsfreiheit: Youtube zensiert kritisches ZDFVideo Kritik von Professor am RKI gelöscht, 27.11.2020
7. support.google.com, COVID-19 Medical Misinformation Policy,
abgerufen am: 06.02.2021
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Kritische Stimmen, die von Youtube gelöscht wurden
Oliver Janich

Rubikon

Bodo Schiffmann

Samuel Eckert

Sucharit Bhakdi

Wolfgang Wodarg

KenFM
und viele mehr…..

Totschlagargument:
«Wer Kritik übt, gefährdet Menschenleben!»

E

ine beliebte Methode, um der Debatte
um «AIDS» bzw. «Corona» von vornherein aus dem Weg zu gehen, ist es,
die eigentlich nach Sachlichkeit verlangende Diskussion auf eine pur emotionale Ebene zu verlagern und die Kritiker als lebensgefährdende Unmenschen darzustellen.
Die Befürworter des gängigen «Corona-/
AIDS»-Narrativs inszenieren sich selbst in
einer moralisch überlegenen Position, indem sie es so darstellen, als wäre der Zweifel oder gar der Widerspruch mit nichts zu
rechtfertigen und würde Menschenleben
kosten. Allein das Führen der Diskussion
wäre bereits verwerflich. Im Jahr 2000
wurde im Rahmen der Welt-AIDS-Konferenz diese Argumentationslinie im Umgang
mit den «AIDS-Dissidenten» gewissermassen amtlich gemacht. In der sogenannten
«Durban-Erklärung» steht geschrieben:
«HIV verursacht AIDS. Es ist unglücklich,
dass einige wenige weiter die Beweise leugnen. Diese Position wird unzählige Menschenleben kosten.» (1) Drei Tage später
erschien dann auch in der New York Times
(siehe S.6 ff.) eine Deklaration, in der es
hiess: «HIV verursacht AIDS. Etwas anderes
zu behaupten, kostet Menschenleben». (2)
Menschen ohne Expertise wird so suggeriert, die Kritiker des Narrativs hätten keinerlei faktische Grundlage für die von ihnen
vertretenen Ansichten. Schlimmer noch, sie
würden durch ihre «falsche» Meinung Menschenleben gefährden. In Zeiten von «Corona» erleben wir nun dieselbe Argumentati-

Mitglieder der Antifa halten
ein Contra-QuerdenkenTransparent mit der Aufschrift: «@Querdenker euer
Egoismus tötet Menschen».

Schüler demonstrieren in
Berlin gegen die «Verharmlosung» des «Corona-Virus».

onsschiene in Bezug auf den vermeintlichen
SARS-COV-2-Erreger. Exemplarisch sei als
Beleg dafür Berlins regierender Bürgermeister, Michael Müller, zitiert, der die Corona-Proteste, die im August in der deutschen
Hauptstadt stattfanden, folgendermassen
kommentierte: «Sie [die Demonstranten]

Twitter-Post der
Bundesvorsitzenden der SPD,
Saskia Esken, vom
01.08.2020

nehmen schlichtweg nicht zur Kenntnis, wie
die Fakten sind, und riskieren damit wirklich die Gesundheit anderer Menschen. Das
ist ein grosses Risiko und das sind Leben, mit
denen die spielen.» (3) Vorwürfe und Unterstellungen, denen in einer sachbezogenen
Debatte, von Angesicht zu Angesicht, schnell
der Wind aus den Segeln genommen wäre
(siehe S.24 f.). Daher hat es wohl System, dass
die Öffentlichkeit keine ausgewogene Auseinandersetzung bezüglich der genannten
Themen zu sehen bekommt. (as)
Quellen:
1. de.wikipedia.org, AIDS-Leugnung, abgerufen am: 13.02.2021
2. impfen-nein-danke.de, AIDS in der Dritten Welt mit Schwerpunkt
Südafrika – Einführung und aktuelle Situation in Südafrika in ersten
Quartal 2003, abgerufen am: 07.01.2021
3. zeit.de, «Das sind Leben, mit denen die spielen», 02.08.2020
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Medizin-Nobelpreise zur Zementierung von Dogmen
Die Medizin-Nobelpreisgewinner 2008:
Der «HIV-Entdecker»
Luc Montagnier, seine Kollegin Françoise
Barré-Sinoussi und
der deutsche Krebsforscher Harald zur
Hausen.

E

in gewichtiger Grund, wie es 2008
zur Medizin-Nobelpreisverleihung an
den «HIV-Entdecker» Luc Montagnier
kommen konnte, ist, dass sich der Glaubenssatz, wonach ein böses HI-Virus AIDS
verursache, so hartnäckig in den Köpfen der
Menschen festgesetzt hat, dass weder die
wissenschaftlichen noch die medialen Kontrollinstanzen Gedanken daran verlieren,
genau hinzuschauen und wirklich kritische
Fragen zu stellen. Darüber hinaus spielen
Profitinteressen und machtpolitische Aspekte eine entscheidende Rolle (siehe S.31 ff.).
Das Nobelpreiskomitee gab auch unumwunden zu, dass es mit der Auszeichnung
an Montagnier ein klares politisches Zeichen setzen wollte. So äusserte sich Bjoern
Vennstroem, Mitglied der Nobelpreisjury, im
schwedischen Radio wie folgt: «Wir hoffen,
dass damit diejenigen, die Verschwörungstheorien verbreiten und ihre Zweifel an wissenschaftlich nicht haltbaren Argumenten
festmachen, endgültig verstummen.» (1) Doch
die mangelnden wissenschaftlichen Fakten können auch durch die Verleihung eines
Preises nicht wettgemacht werden.
Hierzu passt auch, was Roland Scholz,
Professor für Biochemie und Zellbiologie
aus München und Kritiker der herrschenden BSE- und anderer Erreger-Theorien, so
treffend formulierte: «Je nach Zeitgeist und
je nachdem, welche Autoritäten dominieren,
beherrscht das eine oder das andere Dogma
die wissenschaftliche Szene, und zwar oftmals mit einer Ausschliesslichkeit, die keine
andere Denkmöglichkeit zulässt und neue
Ideen behindert.» (2) Und diese Dogmen-

Luc Montagnier wird 2008 in Stockholm als «Entdecker des HI-Virus» mit
dem Nobelpreis für Physiologie oder
Medizin ausgezeichnet.

bildung kann durch die Vergabe der Medizin-Nobelpreise forciert werden, erhält doch
eine Theorie, indem sie durch einen Nobelpreis «geadelt» wird, noch mal einen gehörigen Schub an Glaubwürdigkeit und Relevanz.

Pharmaindustrie
involviert
Die Wahrheit ist jedoch, dass das Nobelpreiskomitee weit davon entfernt ist, ein Hort
der reinen Weisheit und Unabhängigkeit zu
sein. So sollte sich herausstellen, dass Jan Peter
Andersson, ein Mitglied des Nobelpreiskomitees, seit 1999 wissenschaftlicher Berater des
Pharmagiganten GlaxoSmithKline war - eines
Unternehmens, das in grossem Stil AIDS-Medikamente herstellt. Darüber hinaus gründete
Jan Peter Andersson im Jahr 2001 die Biotechfirma Avaris, die innovative Gen- und Zelltherapieprodukte für den Einsatz bei chronischen Infektionen entwickelt und produziert.
Die Nobelpreisvergabe an Luc Montagnier
und seine Kollegin Françoise Barré-Sinoussi
wird durch derlei Interessenskonflikte nicht
nur unterminiert, auch verdeutlichen solche
Vorgänge, wie nah die Pharmaindustrie selbst
am Nobelpreiskomitee dran ist. Dies offenbaren auch die Recherchen von «Sveriges Radio»
aus Schweden, das Ende 2008 berichtete, dass

«Je nach Zeitgeist und je nachdem, welche Autoritäten
dominieren, beherrscht das eine oder das andere Dogma die wissenschaftliche Szene, und zwar oftmals mit einer Ausschliesslichkeit, die keine andere Denkmöglichkeit
zulässt und neue Ideen behindert.»
Roland Scholz, Professor für Biochemie und Zellbiologie aus München
Quelle: Torsten Engelbrecht und Dr. med. Claus Köhnlein, Dr. med. Samantha Bailey, Dr. Stefano
Scoglio, Virus-Wahn, Books on Demand, 2021, S.319

zwischen dem Pharmakonzern AstraZeneca
und dem Nobelpreiskomitee enge Verbindungen bestanden. So war AstraZeneca Haupt
sponsor zweier Nobel-Stiftungstöchter (Nobel
Media und Nobel Webb) und hielt gleichzeitig
Rechte an HPV-Impfstoffen. Neben Montagnier erhielt der deutsche Krebsforscher Harald zur Hausen den Medizin-Nobelpreis für
die Annahme, dass der «Humane Papilloma
Virus» (HPV) Gebärmutterhalskrebs auslöst.
Die Preisverleihung an den deutschen Mediziner dürfte die Vermarktung der HPV-Impfstoffe entscheidend begünstigt haben. Auch
standen mehrere Personen, die die Vergabe
des Nobelpreises für Medizin mitentschieden,
auf der Lohnliste von AstraZeneca. Dadurch
kam das Nobelpreiskomitee verstärkt unter
Druck.

Nobelpreis für
barbarische Methode
Wie sehr das Nobelpreiskomitee als Vehikel zur Machterhaltung bestimmter medizinischer Interessen dienen kann, zeigte
sich auch 1949. Damals begann sich Kritik an
der sogenannten Lobotomie zu regen - einer
neurochirurgischen Operation, bei der die
Nervenbahnen zwischen Thalamus (grösster
Teil des Zwischenhirns) und Frontallappen
(vorderer Lappen des Grosshirns) sowie Teile der grauen Substanz (bestimmte Gebiete
des Zentralnervensystems) durchtrennt und
damit zerstört werden. 1949 wurde dem portugiesischen Neurologen Egas Moniz, der die
Lobotomie eingeführt hatte, der Medizin-Nobelpreis verliehen. Wohlgemerkt wurde der
Medizin-Nobelpreis an Moniz vergeben,
ohne dass irgendwelche wissenschaftlichen
Belege für die Sicherheit und Wirksamkeit
der Lobotomie vorlagen. Ursprünglich wurde
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1949: Medizin-Nobelpreis für Lobotomie! Heutzutage gilt Lobotomie
als eine der barbarischsten «medizinischen»
Methoden in der Geschichte!
So wie vielleicht bald auch…?

«Es besteht kein Zweifel daran, dass Moniz den Medizin-Nobelpreis verdient hat.»
Die Nobelpreis-Organisation im Jahr 1998 (!) über Auszeichnung von Egas Moniz, der die Lobotomie eingeführt hatte
Quelle: Vera Sharav, Another Nobel Foundation member is being investigated,
Pressemitteilung der Alliance for Human Research Protection (AHRP), 22.12.2008

die Lobotomie als Ultima-Ratio-Behandlung
bei Schizophrenie-Patienten angewandt.
Durch die Nobelpreisverleihung an Moniz
gewann die Lobotomie jedoch an Glaubwürdigkeit und Popularität - insbesondere in den
USA. «Die Lobotomie ist ein unrühmliches
Beispiel dafür, wie ein Nobelpreis als Werbemittel dienen kann», so Vera Sharav von der
Patientenschutzorganisation «Alliance for
Human Research Protection» (AHTP). (3) Noch
im Jahr 1946 wurden in den Vereinigten Staaten gerade einmal 100 Lobotomien durchgeführt - 1949, im Jahr der Nobelpreisvergabe,
schoss die Zahl der Lobotomien dann auf
5.000 hoch. (4) 1950, also nur ein Jahr später,
verbot sogar die damalige UDSSR die Lobotomie. Sowjetische Ärzte hatten erklärt, dass
diese radikale Prozedur als «nicht vereinbar
mit den Prinzipien der Menschlichkeit» sei
und «geistesgestörte Menschen in Idioten
verwandelt», wie die New York Times 1953
schrieb. (5,6) Heutzutage gilt Lobotomie als
eine der barbarischsten «medizinischen»
Methoden in der Geschichte. «Die Öffentlichkeit wurde von Anfang an getäuscht», so
Vera Sharav. «Die Medizinergemeinde und

die Medikamentenzulassungsbehörde FDA
machten sich dabei mitschuldig, indem sie
die tragischen Konsequenzen dieser Gehirnverstümmelung verschwiegen - jahrzehntelang. Die Krankenhausbetreiber und Ärzte
erachteten die Lobotomie als Meilenstein
der modernen Medizin - und so wurde die
Methode weithin akzeptiert, insbesondere
nachdem ihr der Nobelpreis-Mantel umgehängt worden war.»

Kein Einzelfall
Letztlich wurde die Lobotomie als das erkannt, was sie ist: eine brutale Verstümmelung, die einer permanenten Zwangsjacke für
das Gehirn gleichkommt. Wie unbelehrbar
die Medizinelite sein kann, zeigt sich auch
daran, dass die Nobelpreis-Organisation
noch im Jahr 1998 die Nobelpreisauszeichnung für Egas Moniz im Jahr 1949 mit den
Worten verteidigte: «Es besteht kein Zweifel
daran, dass Moniz den Medizin-Nobelpreis
verdient hat.» (3)
Die Reihe der Verfehlungen in Zusammenhang mit der Vergabe des Medizin-No-

Dem portugiesischen Neurologen Egas Moniz, der die Lobotomie eingeführt hatte, wird im Jahr 1949 der Medizin-Nobelpreis
verliehen.

belpreises ist unterdessen lang und reicht
zurück bis zur medizinischen «Lichtgestalt»
Robert Koch, der 1890 aus Ruhmessucht der
Welt weismachen wollte, er hätte mit Tuberkulin ein Wundermittel gegen Tuberkulose
entdeckt - was sich später als Schwindel herausstellen sollte, der tausende Menschen das
Leben kostete. Experten wie der Heidelberger Historiker Christoph Gradmann konstatieren, dass Koch die Markteinführung des
Tuberkulin «geschickt inszeniert» hatte. Alles
war offenbar von langer Hand geplant. Trotz
dessen wurde Robert Koch 1905 für seine Arbeiten über die Tuberkulose mit dem Nobelpreis ausgezeichnet. (7) (ck/te/tk)
Quellen:
1. Research on AIDS virus and cancer wins Nobel Medicine Prize, AFP,
6.10.2008
2. Torsten Engelbrecht und Dr. med. Claus Köhnlein, Dr. med. Samantha
Bailey, Dr. Stefano Scoglio, Virus-Wahn, Books on Demand, 2021, S.319
3. Vera Sharav, Another Nobel Foundation member is being
investigated, Pressemitteilung der Alliance for Human Research
Protection (AHRP), 22.12.2008
4. pbs.org, Moniz develops lobotomy for mental illness 1935, abgerufen
am: 18.12.2020
5. nytimes.com, Lobotomy banned in Soviet Union as Cruel; Brain
Operation on the Insane is Inhumane, Russian Tells Vienna Health
Session, 22.08.1953
7. Torsten Engelbrecht und Dr. med. Claus Köhnlein, Dr. med. Samantha
Bailey, Dr. Stefano Scoglio, Virus-Wahn, Books on Demand, 2021, S.322

Der britisch-schwedische Pharmakonzern AstraZeneca hielt enge Verbindungen mit dem
Nobelpreiskomitee und könnte eine entscheidende Rolle bei der Verleihung zahlreicher
Medizin-Nobelpreise gespielt haben. Heute ist AstraZeneca ganz vorne mit dabei im «Corona»-Impfstoffwettrennen (siehe S.44).

Medien
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Preise als Propagandainstrument – damals wie heute
Preise für Christian Drosten im Jahr 2020

Preis der «Deutschen
Forschungsgemeinschaft» für
«herausragende Kommunikation
der Wissenschaft in der Covid-19Pandemie», dotiert mit 50.000 Euro

Grimme Online-Award für
den NDR-Podcast «Das
Coronavirus-Update».

A

«KlarText-Sonderpreis» für
Wissenschaftskommunikation der Klaus
Tschira Stiftung für «ausserordentliches
Engagement im gesellschaftlichen Dialog
über Wissenschaft».

BdKom-Award (Ehrenpreis) des Bundesverbands
der Kommunikatoren für «die aussergewöhnliche
kommunikative Leistung Drostens während der
weiterhin andauernden Covid-19-Pandemie».

Bundesverdienstkreuz 1. Klasse wegen «weltweit anerkannter
Erkenntnisse zum Corona-Infektionsgeschehen».

uch bei «Corona» lässt sich beobachten, dass die Reputation von politisch genehmen «Wissenschaftlern»
häufig über die Vergabe von Preisen gefestigt wird.
Das Paradebeispiel dafür liefert natürlich der deutsche
«Corona-Papst» Christian Drosten, der 2020 regelrecht mit
Auszeichnungen überschüttet wurde. Das wohlgemerkt,
während sich die Sammelklagen und Beschwerden gegen
Drosten nur so stapelten.
Die Liste an «Corona-Wortführern», die 2020 ausgezeichnet wurden, ist endlos, und höchstwahrscheinlich
wartet auch bald ein Nobelpreis auf einen Protagonisten
des «Pandemie-Theaters». Auf das wirkungsvolle Propa
gandainstrument «Preisverleihung» wird sicherlich auch in
Zukunft nicht verzichtet werden. (tk)

Sonderpreis des
Beirats des Deutschen
Radiopreises für den
NDR-Podcast «Das
Coronavirus-Update».

Wer von diesem Konzern einen Preis erhält,
ist bestimmt um unsere Gesundheit besorgt…
GlaxoSmithKline für hunderte Impfschäden bei
«Schweinegrippe»-Impfung (2009/2010) verantwortlich
Quelle: spiegel.de, Schaden nach Schweinegrippe-Impfung: Schweden
entschädigt Narkolepsie-Patienten, 13.05.2016

Christian
Drosten erhielt
2004 den
GlaxoSmithKline-Förderpreis für Klinische
Infektiologie.
Quelle: en.wikipedia.
org, Christian Drosten,
abgerufen am:
08.02.2021

Verdacht auf Tötung von Kindern bei «AIDS»Medikamententests von GlaxoSmithKline in
New York (2004)
Quelle: nypost.com, AIDS Tots Used As «Guinea Pigs», 29.02.2004

Massenklagen gegen GlaxoSmithKline in Japan
wegen schwerer Nebenwirkungen des HPVImpfstoffs Cervarix bei tausenden Frauen (2016)
Quelle: japantimes.co.jp, Suit opens in Tokyo court over cervical cancer
vaccine side effects, 13.02.2017

Geopolitik : IWF/Weltbank
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Wer profitiert von der «Viren»-Hysterie?
des US-Gesundheitsministeriums, nämlich des Departements
«Malaria Control in War Areas» (kurz MCWA), der Behörde für
die Malaria-Bekämpfung in Kriegsgebieten, hervorgegangen.
Aus einer Behörde, mit der auch die Rockefeller-Stiftung eng
zusammenarbeitete. (2) Über diese Stiftung haben wir bereits in
mehreren, zuletzt aber in der Ausgabe Nummer 33 geschrieben.
Sie bezeichnet sich auf ihrer Website vollmundig als «Begründerin des Arbeitsfeldes der öffentlichen Gesundheit». (3) Auch
bei der Gründung der CDC soll die Rockefeller-Stiftung als
wichtiger Geldgeber in Erscheinung getreten sein. (4)
Wie bei ihrem Vorgänger blieb der Hauptfokus der CDC in
den ersten Jahren nach ihrer Gründung auf der Bekämpfung
von Malaria. Das musste sich aber schnell ändern, denn bereits
kurz nach dem Krieg stellte Malaria kein Problem mehr dar,
und obgleich die CDC eifrig nach anderen Krankheiten suchte,
die sie bekämpfen könnte, wurde die Notwendigkeit der Behörde zunehmend in Frage gestellt.

Gerettet durch einen
Johns-Hopkins-Professor

Das Netz der CDC

N

ach dem Zweiten Weltkrieg lösten Krankheiten wie Tuberkulose, Masern oder Pneumonien in Industrieländern wie den USA kein Massensterben mehr aus. Für die
US-Seuchenschutzbehörde CDC wurde das zum Riesenproblem, denn sie drohte überflüssig zu werden. 1949 wurde ernsthaft darüber diskutiert, ob es nicht an der Zeit wäre, die Behörde
vollkommen abzuschaffen. (1) Dabei war die CDC nur drei Jahre
vorher, 1946, aus der Umstrukturierung einer Spezialabteilung

Die US-Seuchenschutzbehörde CDC («Center
for Disease Control and Prevention») hat durch
ihren Nachrichtendienst EIS ein erstaunliches
Netzwerk geknüpft.

Foto: Shutterstock/PopTika

Die Situation für die CDC änderte sich 1949, als man Alexander Langmuir an Bord holte, einen Professor an der «Johns
Hopkins University School of Hygiene and Public Health», ausgerechnet ein Mann von der Universität, dem auch bei der vermeintlichen «Corona-Pandemie» eine Schlüsselrolle zukommt.
Nicht nur war sie einer der drei Mitorganisatoren des im Herbst
2019 stattgefundenen Event 201, in welchem das Corona-Szenario mit verblüffender Präzision vorweggenommen wurde
(Ausgabe 33), sondern sie stellte letztlich sogar jene Institution
dar, die gerade zu Anfang der Pandemie für die gesamte westliche Welt die globalen «COVID-19-Fallzahlen» auf eine Art und
Weise präsentierte, die massgeblich dazu beitrug, die Menschen
in Panik zu versetzen. Es fällt auf, dass man bei der Recherche
rund um «AIDS» und «Corona» immer wieder den gleichen Institutionen begegnet.
Doch zurück zur CDC und zu besagtem Alexander Langmuir. Langmuir war kein unbedeutender Universitätsprofessor,
sondern verfügte über direkte Verbindungen zum Pentagon.
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Tatsächlich war er einer der wenigen Wissenschaftler, der
in das Programm des US-Verteidigungsministeriums für biologische Kriegsführung eingebettet war. Letztlich sollten es ihm
diese Kontakte ermöglichen, nachdrückliche Vorschläge auf
Bundesebene vorzubringen, welche die CDC nachhaltig verändern sollten. Unter anderem schlug er vor, die Behörde sollte
ein umfassendes Krankheitsüberwachungssystem entwickeln,
um die frühesten Anzeichen eines biologischen Kriegsangriffs
zu entdecken. Solch eine Infrastruktur sollte dann auch dazu
dienen, hypothetische Epidemien mit Techniken wie Quarantäne-Massnahmen oder Massenimpfungen unter Kontrolle zu
bringen. (5) Zu Beginn des Koreakrieges (1950) war es Langmuir
dann schliesslich gelungen, die entsprechenden politischen Befugnisse zu erhandeln. Das Tätigkeitsfeld der CDC wandelte sich
und man brauchte neue «Einheiten». Langmuir beendete das
frühere Malariaprojekt und setzte so mehrere Millionen Dollar
frei, die er dazu benutzte, eine spezielle neue Abteilung innerhalb
der CDC zu erschaffen.
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Das US-Verteidigungsministerium leitete ein
Programm für biologische Kriegsführung.

Man nannte sie «Medical CIA»
Der «Epidemic Intelligence Service» («Epidemischer Nachrichtendienst»), kurz EIS, wurde gegründet. Im Juli 1951 wurde die
erste Klasse des EIS zusammengestellt, bestehend aus 23 jungen
Absolventen der Medizin oder der öffentlichen Gesundheit. Nach
beendeter Ausbildung stand es den EIS-Absolventen frei, jede gewünschte Karriere zu verfolgen, man erwartete aber, dass ihre
Loyalität weiterhin der CDC galt. In ihrer Rolle übernahmen sie
die Funktion, die Augen und Ohren der Behörde zu sein, und vertraten die CDC inoffiziell in den verschiedensten medizinischen
Sektoren. Den Namen «Nachrichtendienst» bzw. «Geheimdienst»
trägt der EIS nicht zum Spass, denn dieses Vorgehen entspricht
der Infiltrationsmethodik eines Geheimdienstes. Nicht von ungefähr wurde dem EIS, laut dem britischen Epidemiologen Gordon
Stewart, einem ehemaligen CDC-Berater, der Spitzname «medizinische CIA» gegeben. (4) Der Fokus der Eliteeinheit lag von Anfang
an eher auf Aktivismus als auf Forschung. Seit 1951 wurde jeden
Sommer eine neue Klasse sorgfältig ausgewählter EIS-Rekruten
ausgebildet. Einige Klassen überstiegen dabei die Grösse von hundert Personen.
Und die Tätigkeiten des EIS trugen Früchte. Seit damals erreichten tausende von EIS-Absolventen Schlüsselpositionen im amerikanischen Gesundheitssektor und auch in dem anderer Nationen.
Unter anderem stammten die beiden ersten Direktoren des WHOAIDS-Programms («WHO‘s Global Programme on AIDS»), Jonathan
Mann und Michael Merson, aus der EIS-Kaderschmiede. Einige
andere Absolventen erlangten wichtige Positionen in den Medien.
So war der bereits an anderer Stelle erwähnte – und im Zusammenhang mit der «AIDS»-Story wichtige Journalist – Lawrence Altman
(siehe S.6 ff.) auch durch den EIS trainiert und seit 1969 als Medizinjournalist bei der New York Times tätig. (6) Egal welchen Karrierepfad
die EIS-Absolventen auch einschlagen, die allermeisten von ihnen
bleiben mit der CDC in Verbindung und ermöglichen es der Behörde, ein Netzwerk von Personen aufzubauen, die in verschiedensten
Bereichen tätig sind und dort ganz im Sinne der CDC handeln, sei es
nun als Mediziner, Journalist, Beamter oder Politiker. (as)

Prof. Alexander
Langmuir war in das
Pentagon-Programm für
biologische Kriegsführung
eingebettet?

Langmuir war Professor an
der Johns Hopkins Universität

Quellen:
1. Peter Duesberg, Inventing the AIDS Virus, 1996, S.134
2. ncbi.nlm.nih.gov, Public Health Reports, Volume 119, März – April 2004, S.206-215
3. rockefellerfoundation.org, About Us – Our History, abgerufen am: 05.02.2021
4. mphprogramslist.com, 100 Awesome Things You Never Knew About the CDC (Centers for Disease
Control), abgerufen am: 05.02.2021
5. Peter Duesberg, Inventing the AIDS Virus, 1996, S.135
6. Peter Duesberg, Inventing the AIDS Virus, 1996, S.136

Das Logo des «Epidemic Intelligence Service» (EIS),
dem Nachrichtendienst der CDC, der durch Prof.
Alexander Langmuir gegründet wurde.
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Wie bereits in zahlreichen Ausgaben
beschrieben, benutzt die Rockefeller-Familie ihr Kapital, um politischen
Einfluss zu gewinnen. Nicht nur die
WHO (Ausgabe 33), auch die CDC entstand mit grosszügiger Unterstützung
der Rockefeller-Familienstiftung.

«Regierungen
müssen
gewillt
sein, Dinge zu tun, die sie historisch nie kannten. Wir müssen uns in
einen Kriegszustand versetzen. Eine
massive Mobilisierung von Ressourcen
ist notwendig, um diese Situation zu
meistern.»

CDC-Mitarbeiter, gekleidet
wie ein General

Stephen C. Redd, Mitarbeiter der US-Regierung
und der US-Seuchenbehörde CDC, bei Event 201
Quelle: youtube.com, Event 201 Pandemic Exercise:
Segment 3, Finance Discussion, 04.11.2019, 16:48

«Wir sind im Krieg.
Wir kämpfen weder gegen Armeen
noch gegen eine andere Nation. Aber der
Feind ist da – und er
rückt vor.»
Frankreichs Präsident
Emmanuel Macron in einer
Rede Mitte März 2020

«Es ist ein Krieg. […]
Ich sehe das gewisser
massenwie ein Präsident in
Kriegszeiten. Es ist eine sehr
schwierige Situation.»
Donald Trump bei einer Rede
am 19.03.2020
Quelle: tagesschau.de, Trump sieht sich im Virus-Krieg, 19.03.2020

Quelle: kleinezeitung.at, Corona-Ausgangssperre in
Frankreich Macron: «Wir sind im Krieg», 16.03.2020

Haben wir da etwas komplett missverstanden? Eigentlich dachte man ja,
Organisationen wie der US-Seuchenbehörde CDC läge primär die Gesundheit der Bevölkerung am Herzen. Erstaunlicherweise erinnert die CDC-Entstehungsgeschichte jedoch mehr an ein geheimes Militärprojekt als an aufrichtige Gesundheitsexperten, die sich zusammentaten, um Menschen zu
heilen. Dazu passt auch die Rhetorik eines Vertreters der CDC bei Event 201
(Ausgabe 33), der komischerweise dort gekleidet war wie ein General. Das
erweckt den Eindruck, die CDC sei vielmehr von eiskalten Globalstrategen
als von gutmeinenden Medizinern und Forschern dominiert. Auch die Aussagen zahlreicher hochrangiger Entscheidungsträger in den letzten Wochen
und Monaten hören sich so an, als sei die Weltbevölkerung nicht Opfer einer
Gesundheitskrise, sondern eher im totalen Kriegszustand.
Befinden wir uns momentan als Menschheit in einem Krieg, der mit unkonventionellen Mitteln gegen uns geführt wird, ohne dass wir es bemerken? Erfahren Sie die Antwort in unserer Ausgabe 31 – Thema: Hinter der Maske
des Friedens - Die hybride Kriegsführung.
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Cluster

Die Clustering-Methode im Einsatz, hier gezeigt anhand der kumulierten «Corona-Fallzahlen», präsentiert von der Johns Hopkins Universität (abgerufen am
08.02.2021)

Clustering:
Die Methode der «Seuchen-Suchbehörde» CDC

W

as macht eine Behörde, deren
wichtigste Aufgabe es ist, Seuchen zu bekämpfen, in einem
Zeitalter, in dem ausreichende Ernährung,
sanitäre Einrichtungen etc. grosse Krankheitsausbrüche seit Jahrzehnten verhindert haben? Nachdem so eine Institution
schwerlich einräumen kann, dass es keine
zu besiegenden Seuchen mehr gibt, ohne
sich selbst dadurch obsolet zu machen,
wird sie gezwungenermassen welche finden müssen und nachdem keine existieren,
die gefunden werden könnten, muss man
sie eben erfinden. Die hierfür verwendete
Methode nennt sich «Clustering». Darunter versteht man ein Verfahren zur Entdeckung von Ähnlichkeitsstrukturen. Eine
Ansammlung solcher «Ähnlichkeiten» wird
als «Cluster» bezeichnet, die Gruppenzu-

ordnung als das «Clustering». Im konkreten Fall sucht die CDC nach Menschen mit
ähnlichen Symptomen (oder nach Menschen mit positiven Testergebnissen), und
wann immer so eine Gruppe aus «Erkrankten» gefunden wird, behauptet man, man
hätte es mit einem Infektionsherd zu tun.
Durch ihr breit gestreutes Netz aus
Krankheits-Fahndern (siehe S.31 f.) begann die CDC ab etwa 1950 damit, emsig
die Krankheitsdaten aus ganz Amerika
zu sammeln und auszuwerten. Wann immer sie drei, vier oder eben einige wenige
Menschen gefunden hatte, die gleiche oder
ähnliche Krankheitssymptome aufwiesen,
reichte das den «Seuchen-Suchern» vollkommen aus, um eine drohende Epidemie
auszurufen. Dabei spielte es überhaupt
keine Rolle, ob die Patienten jemals in ir-

gendeiner Weise Kontakt miteinander gehabt hatten, oder ob sie in Abständen von
Wochen oder gar Monaten krank geworden waren. (1) Solche «Cluster» liefern für
sich genommen natürlich noch lange keine schlüssigen Hinweise oder gar Beweise
für eine existierende oder bevorstehende
Mikroben-Seuche. Der Umstand, dass einige Menschen das gleiche Krankheitsbild
haben, muss noch lange nicht bedeuten,
dass eine übertragbare Krankheit am Werk
ist. Im Grunde kann es alles Mögliche heissen; etwa dass die Betroffenen die gleiche
krankmachende Ernährungsweise pflegten, mit den gleichen krankmachenden
Umweltbedingungen (chemischen Giften,
etc.) zu kämpfen hatten und vieles mehr.
Und selbst wenn man einmal annimmt,
dass ein infektiöser Keim am Werk ist, so
liesse sich allenfalls sagen, dass eine bestimmte Gruppe von Menschen anfällig ist
für ein bestimmtes Leiden, während viele
andere Menschen, die der Mikrobe ebenfalls ausgesetzt sind, gesund bleiben. Wie
untauglich das Clustering ist, um Seuchen
ausfindig zu machen, wird darüber hinaus
deutlich, wenn man sich die Fälle genauer anschaut, bei denen das Clustering als
Hilfsmittel zum Aufspüren von (angeblich
drohenden) Epidemien benutzt wurde.

Reinfall
«Asiatische Grippe»

Die PR-Abteilung der amerikanischen Seuchenschutzbehörde CDC inszeniert ihre Mitarbeiter in der
Öffentlichkeit gerne als heldenhafte Mikrobenbekämpfer: «Echte Helden im Labormantel». Letztlich ist
die von der CDC gespielte Rolle aber alles andere als heldenhaft.

Frühling 1957 – die Nachrichten einer starken Grippewelle im Fernen Osten
schwappten in die USA über. Eine Chance
für die CDC! Im ernsten Tonfall schlug man
Alarm und warnte vor der bevorstehenden
«Asiatischen Grippe-Epidemie». Ähnlich
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wie jetzt bei Corona arbeitete man auch
damals mit Vergleichen und Verweisen auf
die «Spanische Grippe» von 1918 (Ausgaben
32 u. 38). Eine verängstigte Bevölkerung
sprang schnell auf den Panik-Zug auf. Die
CDC bekam Gelder zugesprochen, die der
damalige Direktor Alexander Langmuir
(siehe S.31 f.) dazu nutzte, die Reihen seiner
Seuchendetektive (EIS) zu erweitern.
Aus epidemiologischer Sicht erwies sich
die «Asiatische Grippe» wie auch «AIDS»
und «Corona» als reines Phantom. Es sorgte einzig die verstärkte Überwachung der
Kranken, zusammen mit den verzweifelt
ausgestossenen öffentlichen Warnungen,
für den falschen Eindruck einer schrecklichen Epidemie. (2) Genau wie heute wurde
auch damals hastig eine grosse Anzahl von
Impfstoffen hergestellt, wovon die meisten erst fertig wurden, als die Grippewelle längst wieder abgeklungen war. Auch
damals kritisierten mehrere führende öffentliche Gesundheitsexperten die übertriebene Angst, die geschürt wurde, und
einige von ihnen behaupteten, der ganze
Vorfall hätte nur dazu gedient, den Verkauf
von Impfstoffen zu stimulieren. Als sich der
Rauch verzogen hatte, stand die CDC als
heldenhafte Truppe da, welche nun die öffentliche Akzeptanz für Massenimpfungen
auf Kommando gewonnen hatte. Seit der
«Asiatischen Grippe» empfahl die CDC nun
für jede neue Grippesaison Impfstoffe von
mehr als zweifelhafter Wirksamkeit und
unterhielt fortan ein permanentes Grippeüberwachungsprogramm. Mit ihrer gesicherten politischen Position begann die
Behörde nun ihre Reichweite auf praktisch
jede Krankheit auszudehnen, die sie in ihren Einflussbereich ziehen konnte. (2)
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Werbung für ein Medikament aus dem Jahr 1957.
Schon damals wurden
Allerweltssymptome als
Anzeichen für eine brandgefährliche «Virus-Krankheit» dargestellt: «Der
Husten Ihres Kindes in
der Nacht kann das erste
Anzeichen der Asiatischen
Grippe oder einer Erkältung sein».

Überschrift einer amerikanischen Zeitung aus dem Jahr 1957: «Krieg gegen Grippe – Die Ärzte der Nation rüsten sich gegen die Epidemie». Letztlich war die so bezeichnete «Asiatische Grippe» von 1957 nichts
anderes als ein riesiger PR-Coup für die CDC.

Krebs als VirusErkrankung
Mittels der Clustering-Methode versuchte die CDC auch zu belegen, dass
Krebs eine Virus-Erkrankung sei. In den
frühen 60er-Jahren wurden EIS-Mitarbeiter damit beauftragt, jede Häufung von
Leukämiefällen (Blutkrebs), die irgendwo
im Land gemeldet wurden, zu untersuchen und nach dem zugrundeliegenden
Virus zu fahnden. Die Bemühungen waren
kaum mehr als eine wilde Verfolgungsjagd,
aber die gelegentlich gefundenen Cluster
brannten in medizinischen Kreisen die
Vorstellung ein, dass Krebs eine übertragbare Infektionskrankheit sein musste, die
von Viren verursacht würde. Das nationale
Krebsinstitut der USA («National Cancer
Institute») unterstützte das EIS-Krebs-

Die Schweinegrippe aus dem Jahr 1976 sollte für die CDC zum Fiasko werden. Eine hektisch auf den
Markt geworfene Impfung, die etwa 50 Millionen Amerikanern verabreicht wurde, zog bei 20-40% der
Geimpften starke Nebenwirkungen nach sich.
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Projekt mit Begeisterung und profitierte letztlich durch die zusätzlichen
Mittel, die für die Jagd nach Krebsviren
bereitgestellt wurden. (3) Im Jahr 1971 wurde
für 1976 ein Heilmittel und Impfstoff gegen
Krebs versprochen – beides ist nach wie
vor nicht in Sicht. (4) Schon in den späten
70er-Jahren regte sich massive Kritik an
der etablierten, damals noch «viren»-fokussierten Krebsforschung. Diese «Experten» «haben den Retroviren alles Böse
zugetraut – die Auslösung von Krebs vor
allem – und dafür Spott und Niederlagen
ohne Zahl einstecken müssen», wie Der
Spiegel 1986 die damalige Situation zusammenfassend beschrieb. (5)

Das «Schweinegrippe»Desaster
Im Jahre 1976 erlebte die CDC ihr bis
dahin peinlichstes Desaster. Zu diesem
Zeitpunkt hatte das EIS-Netzwerk die
Krankenhäuser, Gesundheitsabteilungen
und andere Institutionen so weit durchdrungen, dass potentiell jeder kleine
Krankheitsausbruch leicht entdeckt werden konnte. Im Januar 1976 erkrankten fünf
Soldaten in Fort Dix (New Jersey) an einer

Unser Autor Gerhard Wisnewski stürmt
jedes Jahr wieder mit seinem Jahresrückblick
«Verheimlicht - vertuscht - vergessen» die
Bestsellerlisten. Unbedingte Leseempfehlung!
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Auch der damalige US-Präsident Gerald Ford liess sich im Jahr 1976 medienwirksam gegen die «Schweinegrippe» impfen.

Grippe. Einer von ihnen starb, nachdem er
sich entgegen ärztlicher Anweisung überanstrengt hatte. Ein Vorkommnis, das bereits die CDC-Kriterien für ein potentiell
tödliches Krankheits-Cluster erfüllte. Die
Behörde trat in Aktion und schon bald behaupteten deren Seuchenexperten aus der
Lunge des Verstorbenen ein neuartiges
Virus isoliert zu haben. (6) Der damalige leitende Direktor der CDC war seit 1966 ein
gewisser David Spencer. Spencer sah in
dem lokalen Grippeausbruch in Fort
Dix seine Gelegenheit, den PR-Sieg
der «Asiatischen Grippe» von 1957 in
grösserem Massstab zu wiederholen.
Spencer versetzte das EIS-Netzwerk
in höchste Alarmbereitschaft, um
weiter nach Fällen von Schweinegrippe zu suchen. Im CDC-Hauptquartier
in Atlanta wurde eine Kommandozentrale – ein sogenannter «War Room»
– eingerichtet, in dem Experten rund
um die Uhr, Woche für Woche jedem
noch so kleinen Grippe-Cluster nachgingen. Die neue Seuche erhielt den
Spitznamen «Schweinegrippe», basierend auf der Annahme, dass Schweine
das Reservoir für dieses menschliche
Virus waren. Noch bevor die Situa-

tion richtig eingeschätzt werden konnte,
erklärte Spencer, unter Berufung auf den
immer gleichen historischen Präzedenzfall, dass eine Grippeepidemie bevorstand,
die mit der tödlichen Seuche von 1918 konkurrieren würde. Spencer forderte, noch
vor Einbruch der Grippe-Saison solle die
grösste nationale Notimpfung der Geschichte durchgeführt werden. Die Regierung unterstützte die CDC, und der damalige US-Präsident Gerald Ford bedrängte
alle Amerikaner, sich gegen die bevorstehende tödliche Schweinepest-Epidemie
impfen zu lassen. (7) Und obwohl der EIS,
trotz aller Bemühungen sie zu finden, von
gar keinem oder nur von vereinzelten Fällen von Schweinegrippe berichten konnte,
(8)
nahm der Impfplan rasch an Fahrt auf
und endete schliesslich im Desaster.

Die Impf-Katastrophe
Rund 50 Millionen US-Bürger liessen
sich in Panik versetzen und einen Stoff
injizieren, der eiligst auf den Markt geworfen worden war, der aber bei sage und
schreibe 20 bis 40% der Gutgläubigen zum
Teil starke Nebenwirkungen auslöste, darunter Lähmungen und auch Todesfälle.

«Die CDC hatte schon nach so etwas [Immunerkrankungen bei einer räumlich
nahen Personengruppe] gesucht, als es [AIDS] dann tatsächlich kam. Sie haben
schon auf so etwas gewartet. Sie hofften, dass es eine neue Seuche geben würde,
denn Polio war vorbei und das Budget der CDC wurde stark reduziert. Das war in
den frühen 80er-Jahren. Im CDC kursierten Memos, in denen stand: ‹Wir müssen
eine neue Seuche finden.› [Sie dachten sich:] ‹Wir müssen etwas finden, das den
Leuten Angst macht, damit sie bereit sind, uns mehr Geld zu geben.› [Nach einer
Medienkampagne] gab es haufenweise Geld für jeden, der HIV erforschen wollte.
Und niemand blickte je zurück und fragte: ‹Warum wollen wir HIV erforschen?›»
Kary Mullis (Ph.D.), US-amerikanischer Biochemiker, 1993 mit dem Chemie-Nobelpreis ausgezeichnet
Quelle: House of Numbers: Anatomy of an Epidemic, 2009
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«Die Zahl der Retro-Virologen schätzt [Professor Reinhard
Kurth, Paul-Ehrlich Institut] auf ‹höchstens 300, weltweit. Gut
die Hälfte in den USA, die anderen in Japan, England, Frankreich,
Deutschland›. Viele von ihnen, sagt [die Virologin Karin Mölling],
‹sind durch ups und downs gegangen›. Mancher war zwischendurch so down, dass er den Beruf wechseln musste. Jetzt sind sie
alle wieder guter Dinge, denn seit Aids geht es mit den Retro-Virologen enorm aufwärts, überall.»

Die Virologin Prof.
Karin Mölling, ehemalige Direktorin des
Instituts für Medizinische Virologie an der
Universität Zürich, ist
heute lautstarke Kritikerin der «Anti-Corona-Massnahmen».

Der Spiegel im April 1986

Quelle: spiegel.de, «Wir müssen den steinigen Weg gehen», 28.04.1986

Der Skandal war komplett und mündete
schliesslich in Schadensersatzforderungen
in Höhe von 2,7 Milliarden Dollar. CDC-Direktor David Spencer musste seinen Posten
räumen. Zu diesem Zeitpunkt geriet sowohl
die US-Gesundheitsbehörde NIH («National
Institutes of Health») als auch die Seuchenschutzbehörde CDC in politisch unsicheres
Fahrwasser. (9) Die beiden mächtigsten Organisationen in Sachen Gesundheitspolitik
mussten es schaffen, sich irgendwie wieder
zu rehabilitieren. Am besten dafür geeignet
wäre ein neuer «Krieg» gegen einen neuen
unsichtbaren Feind gewesen.

«AIDS» brachte
die Rettung
Natürlich sollte es im Idealfall ein neuer
«Krieg» gegen eine Mikrobe sein, denn das
Thema «ansteckende Krankheiten» hatte
sich im 20. Jahrhundert – trotz der permanenten Rückschläge – immer noch als
das effektivste erwiesen, wenn es darum
ging, die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit zu erlangen und staatliche Gelder für
die Forschung locker zu erhalten. Tatsächlich habe, wie der Rot-Kreuz-Beamte Paul
Cumming 1994 dem San Francisco Chronicle erzählte, die CDC zu jener Zeit «zu-

sehends eine grosse Epidemie
gebraucht, um ihre Existenz zu
rechtfertigen». (10) Das Aufkommen der «AIDS=HIV»-These
sollte für die US-Seuchenbehörde schliesslich zur Rettung
werden. Der Chemie-Nobelpreisträger Kary Mullis berichtet: «So kam es, dass Anfang
der 80er all die alten Virus-Jäger vom National Cancer Institute [dem wichtigsten staatlichen Krebs-Institut der USA]
einfach neue Schilder an ihre
Türen schraubten und schnell
mal zu AIDS-Forschern wurden - und für
den Anfang bekamen sie von US-Präsident
Ronald Reagan mal so eben eine Milliarde
Dollar geschenkt». (11) Der bekannteste unter den Forschern, der von der Krebs- zur
AIDS-Forschung übersprang, war Robert
Gallo, der Mann, der später neben Luc Montagnier lange als Entdecker des «AIDS-Virus» galt und heute als Millionär Weltruhm
geniesst. Vor seiner steilen AIDS-Karriere
verlor er als Krebsforscher hingegen fast
seinen Ruf, weil er sich mit Virus-Hypothesen zu Krankheiten wie Leukämie (Blutkrebs) hervorgetan hatte, die hinter ihm in
sich zusammenfielen. (12) (as)

Noch nie war es so wichtig,
spannend und aufwühlend
wie heute: verheimlicht vertuscht - vergessen! Mit
seinem scharfen journalistischen Skalpell seziert
Gerhard Wisnewski das
historische Jahr 2020, in
dem mafiöse Eliten versuchen, das Schicksal
der Menschheit auf den
Kopf zu stellen und den
Globus einem totalitären
Corona-Regime zu unterwerfen: Wurde die Corona-Pandemie
geplant? Warum sind alle Corona-Massnahmen so widersprüchlich? Ist der bayerische Ministerpräsident Markus Söder korrupt? Und vieles mehr. Natürlich
spielt die sogenannte Corona-Pandemie
in diesem Jahrbuch zwangsläufig eine
Hauptrolle, denn schliesslich handelt es
sich dabei um ein epochemachendes
Ereignis: Mit der Corona-Pandemie wurden für die Menschheit die Weichen in
eine dunkle Zukunft gestellt. Alle Länder
der Welt handelten wie gleichgeschaltet
und folgten einer globalen Befehlsstruktur. Wer steuert diese Befehlsstruktur?
Wer hat auf dem Globus das Sagen, und
wo soll das alles enden?

Quellen:
1. Peter Duesberg, Inventing the AIDS-Virus, 1996, S.137
2. Peter Duesberg, Inventing the AIDS-Virus, 1996, S.140
3. Peter Duesberg, Inventing the AIDS-Virus, 1996, S.141
4. Samuel Epstein, International Journal of Health Services and Molecular Biology, Losing the «War Against
Cancer»: A Need for Public Policy Reforms, 4.02.1992, S.455-469
5. spiegel.de, «Wir müssen den steinigen Weg gehen», 28.04.1986
6. Torsten Engelbrecht und Dr. med. Claus Köhnlein, Dr. med. Samantha Bailey, Dr. Stefano Scoglio, Virus-Wahn,
Books on Demand, 2021, S.119

Auch seine Karriere war
auf dem absteigenden Ast:
Robert Gallo begann als
«Krebs-Forscher», bevor
er zur «AIDS-Forschung»
überwechselte und damit
weltberühmt wurde. Er
galt lange neben Luc
Montagnier als Entdecker
des «AIDS-Virus».

7. Cyril Wecht, Legal Medicine Annual, The Swine Flu Immunization Program: Scientific Venture or Political
Folly?, 1978, S.227-244
8. Peter Duesberg, Inventing the AIDS-Virus, 1996, S.142
9. Torsten Engelbrecht und Dr. med. Claus Köhnlein, Dr. med. Samantha Bailey, Dr. Stefano Scoglio, Virus-Wahn,
Books on Demand, 2021, S.10
10. San Francisco Chronicle, Red Cross knew of AIDS blood threat, 16.05.1994
11. Kary Mullis, Dancing Naked in the Mind Field, 1998, S.177
12. Peter Duesberg, Inventing the AIDS-Virus, 1996, S.124

«HIV entsprang nicht plötzlich aus dem Regenwald
oder Haiti, es sprang einfach in
die Hände von Bob Gallo zu einer
Zeit, in der er eine neue Karriere
brauchte.»
Chemie-Nobelpreisträger Kary Mullis

Quelle: Kary Mullis, Dancing Naked in the Mind
Field, 1998, S. 177,178
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Das Geschäft mit «Corona»

China: Das Modell
der Zukunft?

Seite 105

Im Rahmen der Entwicklung eines neuen Impfstoffs «gegen COVID-19» flossen
Pharmaherstellern in den letzten Monaten Milliardensummen vom Steuerzahler
zu. Pharmahersteller, in die der «Philanthrop» Bill Gates ganz nebenbei Investitionen getätigt hat, sodass viele seiner «grosszügigen Spenden» wieder direkt
zu ihm zurückfliessen. Eine Rechenschaftspflicht über die Verwendung dieser
Gelder besteht allerdings nicht. Ein gigantischer Skandal: Kein Mensch weiss,
wie viel die Entwicklung eines Impfstoffs kostet. Theoretisch könnte ein grosser
Teil der Steuergeschenke in dunklen Kanälen verschwinden.
Und nicht nur bei der Entwicklung wird der Staat den Pharmamultis unter die
Arme greifen: Der medizinisch-industrielle Komplex profitiert erneut, wenn Regierungen riesige Chargen des Corona-Impfstoffs einkaufen. Dabei wird der
Steuerzahler erneut zur Kasse gebeten werden. Die Pharmakonzerne geniessen
also das Privileg für sie weit geöffneter Staatskassen und lassen sich risikolos
durchfüttern. Wohlgemerkt - sie entwickeln das Gegenmittel für eine Krankheit,
deren Existenz nie nachgewiesen wurde (Ausgaben 32 u. 38). Damit handelt es
sich beim «Corona-Impfwettrennen» um nichts anderes als einen Betrug monströsen Ausmasses, bei dem nur einige wenige auf Kosten der Allgemeinheit noch
reicher werden. Erfahren Sie darüber mehr in unserer Ausgabe 33 – T
 hema:
Mit der Corona-Diktatur zur «Neuen Normalität».

Warum China, die
WHO
und «der heimlic
he WHOChef» (ZEIT) Bill
Gates bei
«Corona» gemein
sam an
einem Strang ziehen.

Event 201: Wurde
die «CoronaPandemie» geplant?
Wie konnte das «Coron
a-Virus» aus
einem von Bill Gates
organisierten
fiktiven Übungsszenari
o innerhalb
weniger Wochen
Realität werden?

EXPRESSZEITUNG
Seite 6
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Das Geschäft
mit der Impfung
Während Mittelst
ändler
zugrunde gehen,
erleben die
Aktien der Pharma
industrie
Höhenflüge – auf
Steuerzahlerkosten.
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Dass die WHO und
ihr hörige Regierungen
Massnahmen ins Unglüc
die Welt ohne wissens
k
chaftliche Beweise
uns in der vorliegenden gestürzt haben, wurde bereits in Ausgab
durch die Coronae 32 dargelegt. Darauf
Ausgabe mit der Frage
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«Nachhaltigkeit»
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Die «Corona-Krise»
als
Herrschaftsinstrument
Wie Corona» genutzt
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die totalitäre Umgesta
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Planeten voranzu
treiben.
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Seite 68
«Für den Krieg
sind wir bereit,
da haben wir alle
[...] Aber was ist
Vorkehrungen getro
mit Seuchen? Wie
ffen.
viele Ärzte habe
Flugzeuge, Zelte
n wir
, was
Weltregierung, wäre für Wissenschaftler? Gäbe es so dafür, wie viele
etwas wie eine
n wir besser vorbe
reitet.»
Bill Gates im

Interview mit der

Süddeutschen Zeitun
g, Januar 2015

«AIDS» und «Corona»:
Das Geschäftsmodell bleibt gleich
Bill Gates bei der
21. AIDS-Konferenz
in Durban, 2016

E

ine globale «Gesundheitskrise», die
dazu führt, dass Staaten Steuergeld
direkt zu Pharmakonzernen umleiten,
die damit ein Milliardengeschäft machen?
«AIDS» steht «Corona» in dieser Hinsicht
in nichts nach – hat allerdings auch einen
Vorsprung von ca. 40 Jahren. Was Geldmittel
insgesamt betrifft, sollte die neue «Jahrhun-

dertseuche» die alte bald eingeholt haben.
Das Prinzip des Deckmantels der Humanität zum Zwecke der Geldvermehrung
hat «AIDS» allerdings schon mustergültig für «Corona» vorexerziert: Was auf den
ersten Blick aussah bzw. aussieht wie eine
grosszügige Hilfe für die an «AIDS» leidenden afrikanischen Länder, entpuppte bzw.

entpuppt sich beim zweiten Hinsehen als
lukratives Geschäftsfeld für staatsnahe Megakonzerne aus der Pharmaindustrie. «Corona» ist dabei nur der alte Wein in neuen
bzw. grösseren Schläuchen, da man heute
einen Schritt weiter ist in der «Menschenliebe» (des Profites Willen) und vollmundig
erklärt, die ganze Welt mit einem Impfstoff
«retten» zu wollen.
«Die Ausgaben für HIV/AIDS beliefen
sich zwischen 2000 und 2015 weltweit auf
mehr als eine halbe Billion Dollar. Dies geht
aus einer neuen wissenschaftlichen Studie
hervor; der ersten langfristigen und umfassenden Analyse der Finanzierung der
Krankheit», heisst es da auf der Webseite
des «Instituts für Gesundheitsmetriken und
Evaluation» (IHME) in Seattle. (1) Seit «Entdeckung» der «Krankheit» wird die Eine-Billion-Dollar-Marke also weit überschritten
sein, denn die «Blütezeit» von «AIDS» waren
schliesslich die 80er- und 90er-Jahre. Wer
von diesen Pfründen reich beschenkt wurde
und wird, das sind weniger die kranken und
hungernden Afrikaner, sondern interna
tionale Lobby-Organisationen und ebenjene Pharmakonzerne, die auch bei der «Corona-Krise» so prächtig mitverdienen.

Deutschland
Wie auch bei «Corona» war die deutsche Bundesregierung schon bei «AIDS»
kein Kind von Traurigkeit und hatte die

39

Ausgabe 39, März 2021

Der «Global Fund», weltweit führende
Organisation im «Kampf gegen AIDS»

 Finanzmittel in Höhe von
39,6 Milliarden US-Dollar (Stand:
Ende 2018) von Staaten und
privaten Geldgebern eingesammelt
Quelle: de.wikipedia.org, Global Fund,
abgerufen am: 04.02.2021

 Bereits über drei Milliarden vom
deutschen Steuerzahler erhalten
Frankreichs
Präsident Emmanuel
Macron, U2-Sänger
Bono und Bill Gates bei
der «Nachschub-Konferenz» des Global Fund
im Oktober 2019.

Spendierhosen weit geöffnet. Im «Bericht
zum Aktionsplan zur Umsetzung der HIV/
AIDS-Bekämpfungsstrategie der Bundesregierung» vom Juni 2011 erfahren wir:
«Das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
(BMZ) stellt für Gesundheitsförderung aktuell weit über 500 Mio. Euro pro Jahr zur
Verfügung (2008: 738 Mio. Euro). Deutschland trägt damit wesentlich zur Erreichung
der G8-Verpflichtung beim Heiligendamm-Gipfel 2007 bei, bis 2012 insgesamt
60 Mrd. US-Dollar für die Bekämpfung von

Infektionskrankheiten und für die Stärkung
von Gesundheitssystemen bereitzustellen.
Die Summe beinhaltet Massnahmen für
die globale Bekämpfung von AIDS, Malaria
und Tuberkulose und für die Stärkung der
Gesundheitssysteme und setzt sich zusammen aus Zusagen der bilateralen Entwicklungszusammenarbeit und den Beiträgen
zum Globalen Fonds zur Bekämpfung von
AIDS, Tuberkulose und Malaria (GFATM).
Deutschland ist das drittstärkste Geberland
des GFATM. Zwischen 2002 und 2010 wurden insgesamt 927,5 Mio. Euro eingezahlt

Quelle: theglobalfund.org, Germany,
abgerufen am: 04.02.2021

 Heute: Einnahme weiterer
Milliardensummen für den «Kampf
gegen Corona»

und für 2010 weitere 204 Mio. Euro zugesagt. Des Weiteren umfasst der Beitrag den
deutschen Anteil an HIV-Bekämpfungsmassnahmen der Europäischen Union und
der Weltbank, sowie Beiträge für andere internationale Organisationen. Bilateral unterstützt die deutsche Entwicklungspolitik
länderspezifisch ausgerichtete Programme zur HIV-Bekämpfung in mehr als 40
Ländern. Angesichts der Entwicklung der
HIV-Epidemie hat die Bundesregierung ihren Beitrag zur Bekämpfung von AIDS, Ma-

Weitere Millionen für den Global Fund durch «Product Red»

U2-Sänger Bono (Mitte), Mitbegründer der Marke «Product Red», Bill
Gates (links) und Michael Dell (rechts), Gründer und Vorsitzender von
Dell Inc., beim Weltwirtschaftsforum in Davos am 24. Januar 2008.

«Product Red» ist eine lizenzierte Marke der Firma «Red», stilisiert als (RED), die den Privatsektor abseits der Pharmaindustrie in die Bereitstellung von
Mitteln zur «Bekämpfung von HIV/AIDS» einbindet. Der «Globale Fonds zur Bekämpfung von Aids, Tuberkulose und Malaria» (Global Fund) ist der Empfänger der Einnahmen von «Product Red». Die Partnerunternehmen von «Product Red» (das Who is Who amerikanischer Grosskonzerne) produzieren
Produkte mit dem «Product Red»-Logo. Als Gegenleistung für die Möglichkeit, die Einnahmen durch die «Product Red»-Lizenz zu steigern, werden bis
zu 50 % der von jedem Partner erzielten Gewinne an den Global Fund gespendet. Dieser behauptet, die Einnahmen in acht afrikanischen Ländern zur «Bekämpfung von AIDS» einzusetzen. Bisher sprangen mit der Aktion rund 600 Millionen Dollar für den Global Fund heraus. Eine weitere Einnahmequelle
für die Organisation neben den Dutzenden Milliarden aus Steuergeldern.
Quelle: en.wikipedia.org, Product Red, abgerufen am: 09.12.2020
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«Wir kümmern uns [in Afrika] immer nur um HIV/
AIDS. Weil es um Geld geht. Da ist eine andere Dynamik am Werk, die das öffentliche Interesse an den Zuständen in Afrika lenkt.»
«Sie sind zynisch genug, Medikamente einzuführen, obwohl
sie wissen, dass sie schädlich sind und zu einer gewissen Sterblichkeit führen. Sie wissen, dass die Lebensdauer dieses Medikaments,
bevor diese Sterblichkeit zu offensichtlich wird, um sie ignorieren zu
können, etwa 2-3 Jahre beträgt. Also rechnen sie sich aus, wie hoch
die Umsätze in diesen 2-3 Jahren sein werden, weil sie wissen, dass sie
dann die Dosis reduzieren müssen.»
Joseph Sonnabend, Arzt und AIDS-Forscher,
Mitgründer der Stiftung für AIDS-Forschung «amfAR»
Quelle: House of Numbers: Anatomy of an Epidemic, 2009

laria und Tuberkulose in den letzten
sieben Jahren von 300 Mio. Euro auf über
400 Mio. Euro jährlich gesteigert. Bis zum
Jahr 2015 sollen insgesamt über 4 Mrd. Euro
bereitgestellt werden.» (2) Auch bei «AIDS»
dient der deutsche Steuerzahler demnach
als Goldesel für internationale Organisationen und Pharmakonzerne (Ausgabe 33).

«Global Fund»
Der «Globale Fonds zur Bekämpfung
von AIDS, Tuberkulose und Malaria» (Abgekürzt: GFATM), meist als «Global Fund»
bezeichnet, wurde schon 2011 von der
deutschen Regierung reich beschenkt, wie
wir erfahren durften. Dessen Name könnte übrigens genauso «Globaler Fonds zur
Bekämpfung von AIDS» lauten, denn Tuberkulose und Malaria lassen sich in Afrika
problemlos zu AIDS umdefinieren (Ausgabe
37). Damals stellte diese weltweit führende Organisation im «Kampf gegen AIDS»
schon ein besonders grosses «Saugrohr»
von nationalen Steuergeldern zu Pharmakonzernen dar – exakt wie heutzutage im
«Kampf gegen Corona» (Ausgabe 33). Die
Stiftung von Bill Gates gab das Startkapital
bei der Gründung im Jahr 2002. Der Global
Fund hat (Stand: Ende 2018) Mittel in Höhe
von 39,6 Milliarden US-Dollar von Staaten
und privaten Geldgebern eingesammelt
und damit mehr als 1.000 Programme in 140
Ländern finanziert. Umgerechnet sind das
etwa 40 Millionen Dollar pro Programm.
Man kann sich lebhaft vorstellen, wie solche
Budgets dazu anregen, die eine oder andere Million für andere Zwecke abzuzweigen.
Gerade in den besonders korruptionsanfälligen Ländern der Dritten Welt lassen
sich mit Summen wie diesen ganz grosse
Räder drehen. Und tatsächlich: Die Nachrichtenagentur AP veröffentlichte am 23.

Januar 2011 eine Meldung über Missbrauch
von Geldern des Global Fund. In 33 von 145
Staaten, in denen der Fonds aktiv war, wurden bis zu zwei Drittel der Hilfsgelder «von
Korruption aufgefressen» – insgesamt 34
Millionen Dollar seien verschwunden. (3) Wo
ist das Geld geblieben? Wurden damit etwa
Regierungen oder hohe Amtsträger eigennützig bestochen, während man sich in den
Schafspelz der «AIDS-Hilfe» einhüllte?
Der Grossteil der riesigen Finanzmittel
des Global Funds kommt von Regierungen
– quasi als Geschenk ohne Gegenleistung.
An vierter (einst dritter) Stelle der grössten
Geldgeber steht heute Deutschland (nach
den USA, Frankreich und Grossbritannien). (4) Der grösste private Geldgeber ist die
Bill-und-Melinda-Gates-Stiftung: Seit der
Gründung des Global Fund sind es ca. zwei
Milliarden Dollar von ihr. (5) Und wie der
«Zufall» so will, war es niemand Geringeres
als der heutige WHO-Chef und Gates-Vertraute Tedros Adhanom Ghebreyesus, der
2009, noch als Gesundheitsminister Äthiopiens, zum Vorsitzenden des Global Fund
gewählt wurde. (6) Heute machen Gates und
Tedros bei «COVID-19» gemeinsame Sache
und verstehen sich blendend.

Bill Gates
Für Bill Gates, der das Startkapital für
den Global Fund bereitstellte, war «AIDS»

Das Time-Magazin macht das Ehepaar Gates
und den U2-Sänger Bono zu «Personen des
Jahres» 2005. Sie seien «gute Samariter».

eines seiner grossen Steckenpferde vor
«Corona». «Bis heute haben wir mehr als
drei Milliarden US-Dollar an HIV-Zuschüssen für Organisationen auf der ganzen Welt
und mehr als 1,6 Milliarden US-Dollar für
den Globalen Fonds zur Bekämpfung von
AIDS, Tuberkulose und Malaria bereitgestellt», prahlt die Webseite seiner Stiftung.
(7)
Beispiel: Anfang 2017 investierte Gates
satte 140 Millionen Dollar in eine biopharmazeutische Tech-Firma mit Sitz in Boston,
um die Entwicklung einer winzigen Medikamentenpumpe, die unter die Haut implantiert werden kann, anzuschieben. Die
Firma «Intarcia Therapeutics», in die die
Stiftung das Geld steckte, hatte die Pumpe
ursprünglich entwickelt, um Patienten mit
Typ-2-Diabetes kontinuierlich Medikamente durch den Körper zu verabreichen.
In ähnlicher Weise sollte sie zur Verhinderung von HIV-Infektionen bei gesunden
Patienten eingesetzt werden, indem sie
kontinuierliche Dosierungen von vermeintlicher «HIV-Präventivmedizin» verabreichen würde. Seit den damaligen Meldungen
hat man nicht mehr viel von dem Projekt
gehört. (8) Nicht jede Geldspritze von Gates
trifft ins Schwarze.

«HIV hat den Weg dazu geebnet, etwas erfinden
zu können und daraus eine Multimillionen-
Dollar-Industrie zu machen.»
Dr. David Rasnick, amerikanischer Biochemiker,
Georgia Institute of Technology
Quelle: lbry.tv, The aids hoax - reupload from Curious Life, 01.11.2020
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Ausgaben für «HIV/AIDS» im Fiskaljahr 2019, USA
Milliarden US-Dollar

Total:
34,8 Milliarden

Global
6,8
19%

Pflege und
Behandlung
in den USA
21,5
62%

kff.org, U.S. Federal Funding for HIV/AIDS: Trends Over Time, 05.03.2019

AIDS-Hilfen
in den USA
3,1
9%
Forschung in den USA
2,6
7%
Vorsorge in den USA
0,9
3%

2019 hat allein die Regierung der USA ca. 34 Milliarden Dollar ausgegeben, um «AIDS» im In- und Ausland zu «bekämpfen».

Auch rührte Gates die Paniktrommel damals schon gekonnt: 2002 unterstützte er einen Bericht der US-Regierung öffentlich, der
eine AIDS-Epidemie in Indien vorhersagte.
Der Bericht prognostizierte 20-25 Millionen
AIDS-Kranke in Indien bis zum Jahr 2010.
Es folgte eine Spende der Gates-Stiftung
von 100 Millionen US-Dollar für den «Kampf
gegen HIV/AIDS» an die indische Regierung.
Das angekündigte Schreckensszenario für
Indien trat allerdings nie ein (wobei man
es jederzeit mit fragwürdigen Tests hätte
künstlich herbeiführen können, Ausgaben 32
u. 38).(9) Heute sind ca. zwei Millionen Menschen in Indien von «AIDS» betroffen.

USA
Der mit Abstand grösste Geldgeber
für den «Kampf gegen AIDS» waren allerdings die USA. Auch in ihrem Fall gingen
die Hilfsgelder für die «AIDS-Behandlung»
anscheinend nur vordergründig an die afrikanischen Länder, in Wirklichkeit seien
sie von Big Pharma «abgeschöpft» worden, berichtete das österreichische Nachrichtenmagazin Profil: «Das bisher eklatanteste Beispiel für die Abschöpfung der
Hilfsgelder lieferte das von US-Präsident
George W. Bush initiierte ‹Notprogramm
des Präsidenten zur Aids-Hilfe› (PEPFAR).

Der ehemalige US-Verteidigungsminister Donald Rumsfeld war und ist wahrscheinlich immer noch einer der Hauptaktionäre des Pharmakonzerns Gilead. Er verdiente prächtig am zweifelhaften «Grippemittel» Tamiflu sowie an «AIDS-Medikamenten».

Mit einer Förderungssumme von 15 Milliarden US-Dollar, ‹die unmittelbar den
zwölf von Aids am stärksten betroffenen
Ländern Afrikas sowie Haiti, Vietnam und
Guyana zugutekommt›, hatte Bush alle
Kritiker seiner Entwicklungshilfepolitik überrascht. Bereits ein Jahr nach dem
Start des Programms im Jahr 2003 wurde
jedoch klar, wohin der Hase läuft. Randall
Tobias, Bushs Koordinator der internationalen Aids-Hilfe und vormaliger Direktor
des US-Pharmakonzerns Eli Lilly, erklärte,
dass die Medikamente, die unter Aufsicht
der WHO eingekauft und hergestellt werden sollten, die notwendigen Qualitäten
für eine sinnvolle Kombinationstherapie nicht erfüllen. Lobbying. Eingekauft
wurden deshalb in der Folge nur von der
US-Arzneimittelbehörde FDA zugelassene Produkte. Damit blieb der Grossteil
des Geldes bei der heimischen Pharma
industrie.» Allein in den 25 Jahren nach
der «Entdeckung» des vermeintlichen
AIDS-Virus zahlte der US-Steuerzahler 190
Milliarden Dollar für die einseitig auf die
Virus-Hypothese setzende Forschung. (10)

Pharmakonzerne
Inzwischen hat PEPFAR – das US-Programm zur «AIDS-Bekämpfung» – über 80
Milliarden Dollar des US-Staatshaushaltes
in die «Bekämpfung von AIDS» investiert
bzw. in regierungsnahe Pharmakonzerne gesteckt, die es sich damit schon vor
«Corona» in ihrer marktbeherrschenden
Position gemütlich machen konnten. Mit
diesem finanziellen Polster konnten sie bequem ihren nächsten Coup planen.
Die Pharmagiganten sind bei «Corona»
dieselben wie schon bei der «Jahrhundertseuche» der vergangenen Dekade: Roche,
GlaxoSmithKline, Pfizer, Merck, AstraZeneca, um nur einige Namen zu nennen.
Mit «AIDS-Medikamenten» war prächtig zu
verdienen: «Einige dieser Wirkstoffe zählen
zu den teuersten Schöpfungen in der Geschichte der Pharmazie. So handelt es sich
bei dem 2003 zugelassenen Medikament Fuzeon, gemeinsam entwickelt vom Schweizer
Roche-Konzern und dem US-Biotech-Unternehmen Trimeris, um einen der kompliziertesten pharmazeutischen Wirkstoffe
aller Zeiten. Das Mittel wird in mehr als 100
Produktionsschritten in geringen Mengen
hergestellt und ging mit einem Rekordpreis
von 18.980 Euro pro Patient und Jahr an den
Start», so die Zeitung Welt im März 2005.
Typische Mondpreise eben, die staatsnahe
Konzerne durch geschicktes Lobbying verlangen können (Ausgabe 34).
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Alte Bekannte aus dem «Kampf gegen AIDS»
nun im «Kampf gegen Corona»

Der «Global Fund», weltweit führende
Organisation im «Kampf gegen AIDS»

WHO-Chef Tedros Adhanom
Ghebreyesus, einst
Vorsitzender des «Global
Fund»
Foto: ITU Pictures from Geneva, Switzerland (https://commons.wikimedia.org/wiki/
File:Mukhisa_Kituyi,_Houlin_Zhao,_Tedros_Adhanom_Ghebreyesus_with_Sophia_-_AI_for_Good_Global_Summit_2018_
(41223188035)_(cropped).jpg) https://
creativecommons.org/licenses/by/2.0/
deed.en

Bill Gates hat Milliarden in
den «Kampf gegen AIDS»
investiert

«Die radikalste Geldvermehrung
auf diesem Gebiet hat das Biotech-Unternehmen Gilead im kalifornischen Foster
City realisiert, indem es sich auf HIV-Medikamente spezialisierte. Seit der Firmengründung im Jahr 1987 konnte Gilead den
Jahresumsatz auf nunmehr eine Milliarde
Euro steigern. Der Gewinn lag 2004 bei 341
Millionen Euro. Eine für Anleger extrem
lukrative Börsengeschichte: Das Kursplus
seit dem Börsengang 1992 beträgt 1250
Prozent. ‹Aids›, so Fischer [Experte], ‹war
bei Biotech-Produkten eine der frühen Erfolgsgeschichten.› Dieser Satz gilt für kein
Unternehmen mehr als für Gilead, dessen
Marktkapitalisierung heute bei elf Milliarden Dollar liegt.» (11)
Na, sieh einer an: Langjähriger Vorstand
und Grossaktionär von Gilead war und ist
höchstwahrscheinlich immer noch Donald Rumsfeld, von 1975 bis 1977 und 2001
bis 2006 US-Verteidigungsminister. Dieser
profitierte sowohl von der «Vogel-» als auch
«Schweinegrippe»-Panik, als Gileads «Gegenmittel» Tamiflu von Regierungen auf
der ganzen Welt in riesigen Mengen eingekauft wurde (Ausgabe 32). Auch mit George
W. Bushs «AIDS»-Förderung machte sich
Rumsfeld folglich die Taschen voll.

Hendrick Streeck, einer der
führenden «Experten» in
Deutschland für «HIV/AIDS»
Foto: Frank Burkhardt (https://commons.
wikimedia.org/wiki/File:Hendrik_Streeck.jpg)
https://creativecommons.org/licenses/by/2.5/
deed.en

Alte Bekannte gut vernetzt
Bill Gates verdiente schon vor «COVID-19» fleissig mit, denn er war/ist mit
seiner Stiftung an den Pharmakonzernen
«GlaxoSmithKline, Novartis, Roche, Sanofi, Gilead und Pfizer» beteiligt. (12) Also auch
Giganten des «AIDS»-Geschäfts. Die Verbindungen sind hier zahlreich: Christian
Drosten von der Charité in Berlin, der sich
anfangs als wichtigster Regierungsberater
in Sachen Corona profilierte, erhielt 2004
den GlaxoSmithKline-Förderpreis für Klinische Infektiologie. (13) In seinem Podcast
gab er zudem offen zu, dass seine Arbeit von
der Gates-Stiftung finanziert werde. (14) Im
November 2019 erhielt das Robert Koch-Institut eine Spende der Gates-Stiftung von
253.000 Dollar. (15) Diese Liste könnte man
lange fortsetzen.
Besonders versiert in Sachen «HIV» zu
sein, behauptet der Virologe Hendrik Streeck, der möglicherweise als eine Art lasche
Gegenstimme zur offiziellen Stossrichtung
der Politik instrumentalisiert wurde, mittlerweile jedoch voll auf Linie mit den Massnahmen ist. Vor «Corona» war Streeck eine
der «Grössen» in Deutschland für «AIDS/
HIV». Ob bei ihm Verbindungen zur Phar-

Pharmakonzerne

maindustrie bestehen? Auffällig aggressiv
fuhr er noch Ende 2019 der Drag Queen
«Nina Queer» in die Parade, die es gewagt
hatte, auf bild.de Kritik an der «AIDS-Prophylaxe» «PrEP» zu üben: «Eine PrEP-Pille ist nichts anderes als eine Art ‹kleine
Chemotherapie›, der man seinem Körper
tagtäglich oder womöglich jahrelang aussetzt. Jeder, der diese Therapie anwendet,
muss sich bewusst darüber sein, dass er
möglicherweise seinem Körper und seiner
Psyche schadet. Kein Medikament der Welt
sollte über einen so langen Zeitraum und
so intensiv eingenommen werden, wenn es
nicht unbedingt notwendig ist. Und schon
gar nicht, wenn man sich bester Gesundheit erfreut,» schrieb sie. (16) Wenige Tage
später folgte ein Antwortartikel von Streeck auf «Nina Queers» Kolumne, der das
Medikament in den höchsten Tönen lobte:
«Die Effizienz der ‹PrEP› ist eindeutig und
zeigt sich beispielsweise an dem starken
Rückgang der Neu-Infektionsraten in den
Ländern, in denen die Regierungen diese
Verhütungsmethode in ihre Präventionskampagnen gegen HIV aufgenommen haben. Vor Kurzem hat auch deshalb Bundesgesundheitsminister Jens Spahn die ‹PrEP›
zur Kassenleistung gemacht, sodass ‹PrEP›
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Folgt man der breiten Öffentlichkeit, so wird die Welt
wiederholt von schrecklichen Virus-Seuchen heimgesucht. Als neueste Horrorvariante beherrscht das
sogenannte «Corona-Virus SARS-CoV-2» die Schlagzeilen. Und auch mit Schreckensmeldungen über
Masern, Schweinegrippe, Vogelgrippe (H5N1), SARS,
Hepatitis C, AIDS, Polio oder BSE wird die Bevölkerung
in Angst und Schrecken versetzt. Die Autoren Torsten
Engelbrecht, Dr. med. Claus Köhnlein, Dr. med. Samantha
Bailey und Dr. Stefano S
coglio zeigen in ihrem Werk
«Virus-Wahn» auf, dass die Hypothesen der «Eliten» aus
Wissenschaft, Politik und Medien faktisch nicht belegbar
und höchst widersprüchlich sind.
für alle Menschen zugänglich ist. Dieser
Vorstoss ist sinnvoll und ein wichtiger Baustein, um die HIV-Epidemie in Deutschland
und auch weltweit einzudämmen.» (17) Ein
Befürworter der toxischen «AIDS»-Medikation als Stimme der Vernunft bei «Corona»?
Das konnte ja nichts werden.

Medikamente für Afrika
In Afrika können die «Patienten» natürlich nicht so geschröpft werden wie
im Westen. Meist wird die Bereitstellung
von Medikamenten durch den westlichen
Steuerzahler querfinanziert, wie wir bereits erfahren haben. Obwohl einige Pharmaunternehmen ihre Preise für «AIDS-Medikamente» in Afrika gesenkt haben, ist
darin höchstens ein normaler Mengenrabatt zu sehen – oder ein Preis, der den
Marktzugang überhaupt erst ermöglicht.
Denn natürlich verkauft man eine Packung
«AIDS-Medikamente» lieber für zehn Dollar, als sie für 100 Dollar nicht zu verkaufen.
Geld wird mit «AIDS-Medikamenten» für
Afrika also noch reichlich verdient. Da in
Afrika kein Markt für sie besteht, wird meist
sowieso der westliche Steuerzahler zur
Kasse gebeten. Der «Global Fund» ist nur
eine von vielen Lobby-Organisationen, die
Gelder von Staaten einsammeln, um davon
Medikamente einzukaufen, die in der Dritten Welt verteilt werden.
Ob diese Medikamente dort überhaupt
erwünscht sind, steht auf einem ganz anderen Blatt. Immer wieder regen sich kritische
Stimmen, welche die Medikamentenflut

über Afrika als unnötig erachten. So schrieb
das Schwulenmagazin «The Advocate» im
Januar 2008 auf seiner Webseite: «[…] einige AIDS-Experten fragen sich nun, ob
es nicht klug wäre, manche der Milliarden
Dollar an AIDS-Geldern in grundlegende
Gesundheitsprobleme wie sauberes Wasser, Familienplanung oder die Bekämpfung
von Durchfall zu investieren. ‹Wenn wir die
Daten objektiv betrachten, geben wir zu viel
für AIDS aus›, sagte Dr. Malcolm Potts, ein
AIDS-Experte an der Universität von Kalifornien, Berkeley, der einst mit Prostituierten in Ghana an der Front der Epidemie
gearbeitet hat. Probleme wie Unterernährung, Lungenentzündung und Malaria töten
mehr Kinder in Afrika als AIDS. […] Die Welt
investiert jedes Jahr etwa 8 bis 10 Milliarden Dollar in AIDS, mehr als das 100-fache
dessen, was sie für Wasserprojekte in Entwicklungsländern ausgibt. Doch mehr als 2
Milliarden Menschen haben keinen Zugang
zu angemessenen sanitären Einrichtungen,
und etwa 1 Milliarde haben kein sauberes
Wasser. In einer kürzlich erschienenen
Serie in der Zeitschrift The Lancet schrieben Experten, dass mehr als ein Drittel der
Kindersterblichkeit und 11% der gesamten
Krankheitslast weltweit auf Mütter und
Kinder zurückzuführen sind, die nicht genug zu essen oder nicht genug nährstoffreiche Nahrung bekommen. […] ‹Niemand
schlägt die Trommel für grundlegende Gesundheitsprobleme›, sagte Daniel Halperin,
ein AIDS-Experte an der Harvard University's School of Public Health. Abgesehen vom
südlichen Afrika hat der grösste Teil des

«Als UNAIDS gegründet wurde, flossen etwa 250 Millionen Dollar für
AIDS in arme Länder. 10 Jahre später sind es 10 Milliarden Dollar. Das
ist eine beispiellose Steigerung, aber immer noch nicht genug.»
Peter Piot, lange führender «AIDS-Forscher» in Afrika und später erster Direktor des
«Gemeinsamen Programms der Vereinten Nationen für HIV/AIDS»
Quelle: House of Numbers: Anatomy of an Epidemic, 2009

Kontinents relativ niedrige Raten von HIV
und viel höhere Raten von leicht behandelbaren Krankheiten wie Durchfall und
Atemwegserkrankungen. Dennoch fliesst
ein Grossteil des Geldes aus dem Westen,
insbesondere aus den Vereinigten Staaten,
in AIDS. Halperin hat kürzlich einen Kommentar in der New York Times über das
Ungleichgewicht verfasst und sagte, er sei
erstaunt über die Reaktionen. Die meisten
waren positiv, sagte er, mit vielen AIDS-Experten übereinstimmend, dass es an der
Zeit sei, die Ausgaben neu zu überdenken.
[…] ‹Es ist schwer, westliche Geldgeber zum
Zuhören zu bewegen›, sagt Dr. Richard Wamai, ein kenianischer Arzt an der Harvard
School of Public Health. Wamai meint, dass
einige afrikanische Gesundheitssysteme so
schwach sind, dass sie die Spenden nicht
aufnehmen können und AIDS-Medikamente manchmal in Lagerhäusern verbleiben,
weil die Regierungen sie nicht verteilen
können.» (18)
Verkauft wurden die Medikamente ja
bereits und Reibach mit ihnen gemacht.
Ob Afrika die Pharmazeutika überhaupt
braucht, dafür scheint man sich weniger zu
interessieren. Dass es darum geht, Afrika zu
helfen, wenn die Medikamente teils nicht
einmal eingenommen werden, wirkt doch
eher abwegig, und da die Spendierhosen
bei Steuergeld locker sitzen, spielt es kaum
eine Rolle, ob die bereitgestellten Medikamente, die ja bereits bezahlt wurden, von
den Afrikanern wirklich geschluckt werden.
Das kann den Pharmakonzernen und ihren
Verbündeten ja egal sein. Wie im Falle «Corona» ergibt sich folglich auch bei «AIDS»
das Bild von einigen korrupten «Eliten», die
sich gegenseitig – am Volk vorbei – in die
eigene Tasche wirtschaften. (tk)
Quellen:
1. healthdata.org, First Long-Term Study Finds Half Trillion Dollars
Spent on HIV/AIDS, 17.04.2018
2. bundesgesundheitsministerium.de, Bericht zum Aktionsplan zur
Umsetzung der HIV/AIDS-Bekämpfungsstrategie der Bundesregierung,
Juni 2011
3. aidshilfe.de, Korruptionsvorwürfe: Niebel setzt Zahlungen an Global
Fund aus, 26.01.2011
4. de.wikipedia.org, Global Fund, abgerufen am: 23.01.2021
5. theglobalfund.org, Bill & Melinda Gates Foundation
6. en.wikipedia.org, Tedros Adhanom, abgerufen am: 23.01.2021
7. gatesfoundation.org, HIV: Strategy Overview, abgerufen am:
23.01.2021
8. minorityaidssupport.org, Bill Gates Invests $140M Into Company
Creating HIV Prevention Implant, 12.01.2017
9. thelancet.com, Philanthropist or commercial opportunist?,
23.11.2002
10. Judith Johnson, AIDS funding for federal government programs:
FY1981-FY2006, CRS Report for Congress, Congressional Research
Service, The Library of Congress, 23.03.2005
11. welt.de, Das Geschäft mit der Seuche, 13.03.2005
12. swr.de, Die WHO am Bettelstab: Was gesund ist, bestimmt Bill
Gates, abgerufen am: 23.01.2021
13. en.wikipedia.org, Christian Drosten, abgerufen am: 23.01.2021
14. ndr.de, (16) Coronavirus-Update: Brauchen Abkürzungen bei der
Impfstoffzulassung, 18.03.2020
15. gatesfoundation.org, Robert Koch Institute, abgerufen am:
23.01.2021
16. bild.de, «So gefährlich ist PrEP!», 26.10.2019
17. bild.de, Nina Queers Kolumne über «PrEP»: Hier antwortet ihr ein
HIV-Experte, 01.11.2019
18. advocate.com, Experts Call for Rethinking AIDS Money, 19.01.2008
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«Krisen»-Gewinner:
Z

u den grössten Gewinnern der «Corona-Krise» gehören zweifelsohne die Hersteller der verschiedenen Impfstoffe. Die Verabreichung der experimentellen Seren ist eine Milliardenbranche, die aller Wahrscheinlichkeit nach in den kommenden Jahren
noch beträchtlich anwachsen wird. Hier eine Listung des Umsatzes der aktuellen Impfstoffhersteller und der Impfstoffkandidaten, deren Impfungen sich auf der Zielgerade befinden.

Moderna (USA)
Grossbritannien hat von dem mRNA-Impfstoff der US-Biotech-Firma 17 Mio. Dosen bestellt, die US-Regierung 300 Mio. und
die EU 310 Mio. mit der eingeräumten Option, weitere 150 Mio. im
Jahr 2022 nachzukaufen. Japan kaufte 50 Mio. Dosen. Moderna berechnet für die zwei Impfdosen 30 US-Dollar in den USA und 36
US-Dollar in der EU. Der erwartete Erlös durch den Impfstoff beträgt im Jahr 2021 18-20 Mrd. US-Dollar.

Pfizer/BioNTech (USA/Deutschland)
Insgesamt wurden
von den verschiedenen
Regierungen etwa 780
Mio. mRNA-Impfungen
von Pfizer/BioNTech bestellt, darunter von den
USA (200 Mio. Dosen
für 3,9 Mrd. US-Dollar)
von der EU-Kommission (300 Mio.); rund 40
Mio. Dosen sollen über
die COVAX-Initiative von WHO und GAVI (Ausgabe 33) an einkommensschwächere Länder gehen. Die Pfizer/BioNTech-Impfung besteht aus
zwei Injektionen, die in den USA zusammen 39 und in der EU etwa 30
US-Dollar kosten. Der erwartete Umsatz durch den Impfstoff für die
Unternehmen beträgt im Jahr 2021 15-30 Mrd. US-Dollar. Die Kosten
und Gewinne werden zu gleichen Teilen zwischen Pfizer und BioNTech
aufgeteilt. Doch die endgültige Zahl könnte dem «Guardian» nach auch
doppelt so hoch sein, da Pfizer angibt, bereits in diesem Jahr bis zu 2
Mrd. Dosen liefern zu können..

AstraZeneca
(Schweden/Grossbritannien)

Grossabnehmer dieses von der Oxford-Universität entwickelten Impfstoffs
sind Grossbritannien (100 Mio.), die EU
(bis zu 400 Mio.), USA (300 Mio.) und
Japan (120 Mio.). AstraZeneca hat sich
angeblich verpflichtet, den Impfstoff auf
nicht gewinnorientierter Basis zu liefern
und verlangt 4,30-10 US-Dollar für zwei
Dosen. Der erwartete Umsatz des Unternehmens durch den Impfstoff beträgt im
Jahr 2021 2-3 Milliarden US-Dollar. Ob
hier wirklich keinerlei Gewinn hängenbleibt?

Johnson & Johnson (USA)
Der Impfstoff von Johnson & Johnson ist der weltweit erste «COVID-19-Impfstoff», der als Einzeldosis verabreicht wird. Er wurde erst Ende
Februar 2021 in den USA zugelassen. Zu den Grossaufträgen gehören die USA
(100 Mio. Dosen, mit der Option weitere 200 Mio. nachzukaufen), Grossbritannien (30 Mio. Dosen plus Option auf 22 Mio.), die EU (bis zu 400 Mio. Dosen) und die COVAX-Nationen (zusammen 500 Mio. Dosen bis 2022). Die USA
zahlen Johnson & Johnson 10 US-Dollar pro Impfdosis. Die Einnahmen durch
den Impfstoff könnten im Jahr 2021 bis zu 10 Mrd. US-Dollar betragen.
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Impfstoffhersteller
Gamaleya Institute/Russian
Direct Investment Fund (Russland)
Obwohl der Impfstoff «Sputnik V» noch nicht von der EU zugelassen ist, haben Ungarn und die Slowakei bereits Dosen des russischen Impfstoffes gekauft.
Insgesamt haben ihn mehr als 50 Länder bestellt, darunter der Iran, Algerien
und Mexiko. Der erwartete Umsatz durch den Impfstoff für das Jahr 2021 ist
unklar, bewegt sich aber sicherlich ebenfalls in Milliardenhöhe.

Sinovac (China)
Der Impfstoff des chinesischen Pharmaunternehmens Sinovac wurde Anfang Februar von der chinesischen Aufsichtsbehörde zugelassen. Sinovac, das seinen Sitz in Peking hat,
hat bereits mehrere Verträge mit Brasilien, Chile, Singapur,
Malaysia und den Philippinen abgeschlossen. Im Januar starteten die Türkei und Indonesien ihre Impfkampagnen mit dieser Impfung. Weiterhin plant Sinovac 10 Mio. Impfdosen an
die COVAX-Nationen zu liefern. Laut Selbstauskunft kann das
Pharmaunternehmen in diesem Jahr mehr als 1 Mrd. Dosen
produzieren. In einigen chinesischen Städten wurde der Impfstoff für 60 US-Dollar/zwei Dosen angeboten. Der erwartete
Umsatz des Unternehmens für das Jahr 2021 ist unklar, befindet
sich aber sicherlich ebenfalls im Milliardenbereich.

CureVac (Deutschland)

Novavax (USA)

Die deutsche Firma CureVac hofft, bis Juni
die EU-Zulassung für ihren Impfstoff zu erhalten. Die Europäische Union hat bereits 225 Millionen Dosen vorbestellt, mit der Möglichkeit,
weitere 180 Millionen zu kaufen. Der erwartete
Umsatz des Unternehmens im Jahr 2021 ist unklar, da die Preisgestaltung noch nicht bekannt
ist. Erwartungsgemäss dürfte er aber Milliarden betragen.

Der Novavax-Impfstoff ist noch nicht zugelassen. Das US-Unternehmen hofft auf eine Zulassung in Grossbritannien, den USA und anderen
Ländern in der ersten Jahreshälfte 2021. Es wäre der erste Impfstoff, den
das Unternehmen, das seit mehr als 30 Jahren an Impfstoffen forscht,
zugelassen bekommen würde. Dass der Novavax-Impfstoff zugelassen
wird, ist zu erwarten. Erste Deals zur Auslieferung wurden nämlich
bereits abgeschlossen. Insgesamt 300 Mio. Dosen wurden bereits an
Länder wie Grossbritannien, die EU, Kanada und Australien «verkauft».
Das Unternehmen hofft, 150 Mio. Dosen pro Monat produzieren zu können. Nach Angaben der «Financial Times» wird der Impfstoff in Afrika 3
US-Dollar pro Dosis kosten. Das Unternehmen sieht nach eigener Aussage für die kommenden 12 Monate ein Umsatzvolumen von mehreren
Milliarden US-Dollar durch den Impfstoff-Verkauf.
Quelle: theguardian.com, From Pfizer to Moderna: who's making billions from Covid-19 vaccines?, 06.03.2021

Gesellschaft : Bevölkerungskontrolle
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Wie die Gesellschaft mit «AIDS» geformt wurde
gel-Titelgeschichte im Jahr 1983. Es war
die typische Spiegel-Angstmache: «Gross
ist die Zahl derjenigen, die den tödlichen
Aids-Keim bereits in sich tragen, aber es
noch nicht wissen.» In der Bundesrepublik
gebe es schon 100 Verdachtsfälle und
«sechs Tote». «Das Bundesgesundheitsamt hat die deutschen Ärzte zu strengen
‹Sicherheitsvorkehrungen› im Umgang mit
AIDS-Kranken ermahnt. Auch bei der Leichenöffnung (Autopsie) seien besondere
Vorsichtsmassnahmen nötig. Bundesgesundheitsminister Heiner Geissler hat der
‹gefährlichen Krankheit› im letzten Monat
den Kampf angesagt.» Kommt einem das
nicht ziemlich bekannt vor?

Foto: Shutterstock/SvetaZi

Schläge auf
die Angstpauke

E

rinnern wir uns einmal daran, wie
das mit «AIDS» in Deutschland so
richtig losging: Natürlich mit einem
Spiegel-Titel - womit sonst. Der Spiegel
spielt eine Hauptrolle in allen Angstkampagnen. Ob das «Rinderwahn» ist («Tödliches Fleisch»), die Neutronenbombe
(«Schlachtfeld Deutschland»), Kometen
aus dem All («Gefahr für die Erde»), die
«Klimakatastrophe» mit dem berühmten
Titelbild, auf dem der Kölner Dom im Wasser versinkt - oder eben «Viren» («Der Ausbruch der Killerviren», «Das grosse Sterben - Aids rückt näher»). Wie wir wissen,
ist aus all dem nichts geworden. Nichts
davon entwickelte sich irgendwie zu einer

s aufbauen,
„Den Sozialismu emanzipieren“
heisst die Frauen istische Gesellschaftsmodell
Um das kommun
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zu verwirklichen,
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Bedrohung für die Allgemeinheit - weder
das Waldsterben, das der Spiegel ebenfalls prominent bewarb («Der Schwarzwald
stirbt»), noch das Ozonloch («Hautkrebs,
Augenschäden, Missernten») noch die
«Klimakatastrophe». Mit anderen Worten:
alles «Enten», wie es im Journalistenjargon
heisst. Ja, der Spiegel ist die reinste Entenfarm. Relotius lässt grüssen. Im Vordergrund steht «Angst, Angst, Angst» (Spiegel-Titel, 12.05.1986).
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Das Bremsen des Bevölkerungswachstums im
Westen wird offiziell durch
die UN-Politik und nachweislich auch im Hintergrund durch Vertreter der
Hochfinanz vorangetrieben.
Auf diese Zusammenhänge
gehen wir u.a. in den Ausgaben 07,12 und 26 ein
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In den folgenden Jahren gab man sich
Mühe, die «Krankheit» aus der «schwulen Ecke» heraus zu bekommen, um die
Gesamtbevölkerung zu bedrohen: Bluter
bekamen AIDS angeblich durch Bluttransfusionen, und schliesslich bezog man auch
Frauen und sogar Kinder mit ein, denn
Letztere könnten sich ja im Leib einer
AIDS-kranken Mutter infiziert haben. «Die
amerikanische Bevölkerung, so die ‹New
York Times›, sei ‹zunehmend beunruhigt›,
seit immer mehr Ärzte melden, dass Aids
‹nicht nur zwischen homosexuellen Männern, sondern auch auf Frauen und Kinder
übertragen wird›», hiess es in der erwähnten Spiegel-Titelgeschichte aus dem Jahr
1983. «Droht eine Pest?», schlug der Spiegel
dröhnend auf die Angstpauke, «Wird Aids
wie ein apokalyptischer Reiter auf schwarzem Ross über die Menschheit kommen?
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und Fotos von mit Geschwüren übersäten
«AIDS-Kranken» die Gazetten. Die Homosexuellen selbst sahen plötzlich Grund,
«stolz» (pride) zu sein, quasi Märtyrer einer Mikrobe. Und wie schon immer in der
Geschichte der Menschheit führt Märtyrertum schliesslich zur Verherrlichung,
egal ob das «AIDS-Kranke», «Flüchtlinge»
oder angeblich unterdrückte Frauen sind.
Aus dem anfänglichen Märtyrertum wurde
schliesslich ein Schwulenkult - der Christopher Street-Day lässt grüssen. Diese
Verherrlichung verunsicherte wiederum
nicht nur Jugendliche in ihrer Identität,
nach dem Motto: Wenn das so gefeiert
wird, dann muss es doch erstens normal
und zweitens ganz toll sein! Und schliesslich wollte man auch selbst «modern»
sein! Heranwachsende mit wackeliger
Geschlechts
identität können auf diese
Weise leicht in Richtung Homosexualität gekippt werden - ganz nach dem Geschmack von Bevölkerungsingenieuren.
Und die Schwulenehe half, homosexuelle
Episoden festzuschreiben.

Ungezügelte Sexualität
Der Spiegel: Bekannt für
haltlose Angst-Kampagnen, auch bei «AIDS».

Ist eine moderne Seuche in Sicht, die sich
zu Tod, Hunger und Krieg gesellen wird,
wie einst im Mittelalter?» (1)

Die Herrschaft der Angst
Aber wozu die Panikmache? Antwort:
«AIDS» ist ein Schweizer Taschenmesser
der Globalstrategen, denn damit kann
man vieles bewirken. Zunächst einmal natürlich Angst, und zwar Todesangst. Angst
ist immer nützlich für das politische Geschäft, unter anderem deswegen bringt
der Spiegel ja auch einen Angst-Titel nach
dem anderen heraus. Ein Klima der Angst
sorgt ganz allgemein für Gehorsam und
Unterordnung und erleichtert vieles, wie
wir auch an dem aktuellen Beispiel des
«Corona-Virus» sehen können. Vieles,
sehr vieles, was bei «AIDS» erprobt wurde, wird heute auch bei «Corona» durchexerziert. Das Hauptziel scheint Bevölkerungskontrolle und Geburtenreduktion
zu sein. Denn «AIDS» führte Angst und
Misstrauen in die Beziehung der Geschlechter ein. Es bewirkt Angst vor Nähe
und Angst vor Geschlechtsverkehr: Der
andere könnte ja eine tödliche Bedrohung sein - kann ich ihm wirklich trauen? Die Angst vor «AIDS» stört den Kon-

takt und greift bereits in das Vorfeld einer
sexuellen Begegnung ein: «Hm, sollte ich
wirklich mit ihm essen gehen? Nachher
will er vielleicht mit mir ins Bett, und das
könnte gefährlich werden!» Also blockt
man es lieber gleich ab und «besorgt» es
sich selbst. Die überall aus dem Boden
schiessenden Sexshops mit Sexspielzeug
helfen dabei - ein «Dildo» macht schliesslich garantiert nicht krank und vor allem
nicht schwanger! So gab sich die Sexspielzeugindustrie alle Mühe, sämtliche Bedürfnisse und Phantasien zu erfüllen. Und
dass der Markt über viele Jahre hinweg
wuchs, beweist, dass die Anzahl der natürlichen Sexpraktiken geschrumpft sein
muss. Heute, in «Corona»-Zeiten, wurde
daraus explizit eine «soziale Distanzierung», die gleichzeitig natürlich auch eine
sexuelle Distanzierung ist.

Märtyrer einer Mikrobe
Dazu kam die plötzliche hohe Wertschätzung von Homosexuellen. Hatte man
diese Gruppe bislang eher naserümpfend
betrachtet, wurde sie nun mit einer Opferrolle versehen, die unser Mitgefühl
herausforderte. Mit einem Mal bevölkerten Artikel über dahinsiechende Schwule

Aber das war nicht der einzige Trend.
Nun galt es, auch der heterosexuellen,
fruchtbaren Gruppe die Fortpflanzung
auszutreiben. Aber wie schon ein Dokument der Rockefeller-Stiftung aus dem
Jahr 1977 (siehe S.52 und Ausgabe 26) bemerkte, ist es schlicht unrealistisch, die
menschliche Sexualität und den Fortpflanzungstrieb zu unterdrücken. Da dessen
Knebelung nicht praktikabel ist, verfiel
man darauf, die ungezügelte und promiske
Sexualität der Schwulen zu übernehmen.
Vor allem durch Förderung von «kinderlosem Spass-Sex», der heute vermehrt völlig
unverbindlich stattfinden soll und eher an
eine Sportart als einen Liebesakt erinnert
– selbstverständlich ohne Schwangerschaften. Dazu braucht es natürlich Verhütung, die durch die Angst vor «AIDS»
besonders gefördert wird.
«Wenn du an Sex denkst, denkst du am
besten auch an Kondome», heisst es bei
«Liebesleben», einem Portal der «Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung». «Denn mit Kondomen schützt du
dich nicht nur vor HIV, sondern senkst
auch das Risiko, dich mit anderen sexuell übertragbaren Infektionen (STI) anzu
stecken.» So wird bereits der Gedanke
an Sex mit einem Verhütungsmittel verknüpft. «Die Bevölkerung weiss heute,
wie sie sich vor HIV schützen kann und
benutzt Kondome zu Beginn einer Bezie-
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Das «In-die-Öffentlichkeit-Zerren» von intimsten Themen und deren Diskussion bis ins letzte Detail enterotisierte die Sexualität.

hung, bei One-Night-Stands oder
in anderen sexuellen Risikosituationen.»
(2)
Na bitte: «AIDS» sorgte für einen Boom
der Verhütungsmittel, insbesondere von
Kondomen. Und auch, dass ein Kondom
den intimen Kontakt zwischen den Körpern stört, ist erwünscht. Das Gefühl nähert sich damit dem Gebrauch eines Sexspielzeuges an - denn das ist schliesslich
auch aus Kunststoff oder aus Gummi.

Gummi =
Sicherheitsgurt
So versuchte man die Menschen zu
konditionieren, beim Sprung ins Bett
quasi «automatisch» ein «Gummi» anzulegen. Die Folge bestand in der Verhinderung von Zufallskindern, sprich einer

überraschenden Schwangerschaft durch
Unachtsamkeit bei der Verhütung. Denn
ein grosser Teil des Nachwuchses entstand ja schon immer mehr oder weniger
unbeabsichtigt: Die natürlichen Triebe
tricksten ein Pärchen in leidenschaftlichen und «unbedachten» Sex hinein - und
fertig war das Kind. Das perfekt eingeplante «Wunschkind» ist ja zu grossen
Teilen eine moderne Erfindung, die das
verhindert, was sie angeblich erreichen
will: nämlich das Wunschkind. Denn wer
Kinder perfekt planen und timen will, bekommt häufig gar keine mehr - zum Beispiel aufgrund der bis in die Dreissigerund Vierziger-Lebensjahre verzögerten
Schwangerschaften, wenn Frauen schon
längst nicht mehr so fruchtbar sind wie
mit 25. «Die Zahl ungewollter Schwan-

«Social Distancing» erfüllt natürlich auch das Kriterium der sexuellen Distanzierung. Anscheinend
wurde «AIDS» mit «Corona» noch eine Stufe weitergedacht.

gerschaften ist einer Schätzung zufolge
seit Beginn der 1990er-Jahre weltweit zurückgegangen», berichtete das Deutsche
Ärzteblatt (online, 23.7.2020). «Das geht
aus einer Studie des Guttmacher-Instituts
und verschiedener UN-Organisationen
hervor.»

Die Karriere
des Analverkehrs
Mit «AIDS» wurde aber auch eine ganz
bestimmte, unfruchtbare Sexualpraktik
zum Thema, und zwar auch zwischen Mann
und Frau - der Analverkehr. War Analverkehr in den Siebziger- und Achtziger-Jahren noch fast ein Tabu, ist er heute regelrecht in Mode: «In Mainstream-Pornos ist
Analverkehr eine regelmässig dargestellte
Praktik. Das fördert einerseits die Enttabuisierung, andererseits fühlen sich dadurch
viele Frauen unter Druck gesetzt», meint
das Lifestyle-Magazin «Die Oberösterreicherin» (13.02.2019). Die explizite Beschäftigung mit jeglichen Sexualpraktiken und
anatomischen Details fördert aber nicht,
sondern zerstört die Erotik. Und so wurde
bald jeder zum kleinen Gynäkologen und
Proktologen, wusste bald alles über die Mechanismen beim Anal-, Oral- und Vaginalverkehr - selbstverständlich auch Kinder
und Jugendliche, denn das alles wurde ja in
öffentlich zugänglichen Medien diskutiert,
und zwar bis ins letzte Detail.
Des Rätsels Lösung in Sachen AIDS
«vermuten einige Wissenschaftler in den
homosexuellen Praktiken», schrieb der
Spiegel (ebenda), genauer: «in den Risiken
des passiven Analverkehrs. […] Verletzungen der zarten Darmschleimhaut bleiben
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dabei nicht aus. Gerät ejakulierte Samenflüssigkeit in die oberflächlich verletzten
Blutgefässe des Partners, ist es womöglich
um dessen stabiles Immunsystem geschehen: ‹Sperma, in die Adern gegeben›, so erläutert R.G. Ceursen von der Medizinischen
Abteilung der Marburger Behringwerke,
‹kann eine starke Unterdrückung der zellulären Immunität hervorrufen.›» (1)

Alles besser als
Vaginalverkehr
Aber das galt natürlich nur für ungeschützten Analverkehr; geschützter Analverkehr wurde als ungefährlich und besonders lustvoll verkauft. Manche Dinge
machen sich ja schliesslich auch ohne ihren ursprünglichen Kontext selbstständig
- oder werden zum Selbstläufer gemacht.
«Schliesslich fand der Analsex sogar den
Weg in die Ratgeber-Kolumnen der Frauenmagazine», also genau dahin, wo er hinsoll, denn Frauen tragen schliesslich die
Kinder aus. «Selbst in der keineswegs total versexten Brigitte war bereits zu lesen,
wie ‹unglaublich intensiv und reizvoll› die
anale Penetration doch sei.» (SZ-Magazin,
online, 08.01.2010) Dabei ist das in den
meisten Fällen nicht so: Die Porno-Fans
«sehen, wie der Penis reingeht», zitierte
das Lifestyle-Magazin Vice eine Pornodarstellerin: «Die sehen aber nicht, wie ich
eine halbe Stunde auf dem Bett liege, mir
Wasser in meinen Hintern drücke und ihn
dehne.» Passiver Analverkehr ist eben keineswegs so lustvoll und ungefährlich, wie
das die Medien darstellen. Erstens bereitet
er vielen Frauen erhebliche Schmerzen,
zweitens können beim Wechseln von Anus
zu Scheide unerwünschte Keime in die Vagina gelangen, drittens können Darm und
Rektum mechanischen Schaden nehmen.

Sogar die «Teen
Vogue» (eine
Zeitschrift für
Jugendliche)
gab ihren halbwüchsigen Leserinnen Tipps
für Analverkehr.

Durch häufig wiederholten Analverkehr
können viertens auch lebensgefährliche
Darmentzündungen entstehen.
Egal, alles ist besser als der «fruchtbare»
Vaginalverkehr. Dann muss man eben trainieren:
•
«Eine Gynäkologin verrät: So klappt
Analsex ohne Schmerzen» (My Life,
ohne Datum)
• «Anal Prep: 5 Tipps zur Vorbereitung
auf Analsex» (Wunderweib, 07.09.2020)
• «Alles über Analsex: Eine Gynäkologin
gibt Tipps» (ELLE, 14.07.2017)
Schon im Mittelalter wurde der «Schwulensex» (Analverkehr) zur Verhütung gebraucht: «Oral- und Analsex galt als simple
Methode, seinem Sexualtrieb nachzugehen,
ohne das Risiko eingehen zu müssen, ein
neues Leben auf den Weg zu bringen.»
(TAG24, 23.09.2020)

Jugendliche schon
«anal fixiert»
«Im Sommer erhitzte ein Artikel in
der Zeitschrift Teen Vogue die Gemüter»,
schrieb der österreichische Kurier am 21.
November 2017. «Unter dem Titel ‹Anal Sex:
What You Need To Know› gab die Autorin
ihren halbwüchsigen Leserinnen Tipps für
die oftmals umstrittene Sexpraktik. Die
Empörung war gross – wie könne man Derartiges in einer Zeitschrift für Jugendliche
propagieren? Eine aktuelle, gross angelegte
Studie aus Grossbritannien zeigt nun, dass
das Thema in den Köpfen – und Betten – der
Jugendlichen längst angekommen ist. Die
Forscher der London School of Hygiene &
Tropical Medicine wollten wissen, wie sich

Das Gesundheitsmagazin «mylife», kein Datum

Die Frauenzeitschrift «Elle» am 14.07.2017

«Wunderweib.de» am 07.09.2020

«AIDS» holte den Analsex aus der homosexuellen Tabuzone heraus. Er fand sogar den Weg in
die Ratgeber-Kolumnen der Frauenmagazine,
und Umfragen ergaben, dass Analsex unter jungen Menschen heute öfter praktiziert wird als
vor einigen Jahrzehnten.
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Auf den Bildern einer «Anti-AIDS-Kampagne» des Schweizer Bundesamtes für
Gesundheit (2016) sind Menschen beim
Sex zu sehen – angeblich nicht gestellt.
«AIDS» trug dazu bei, «kinderlosen
Spass-Sex» zu fördern, der heute vermehrt völlig unverbindlich stattfindet
und eher an eine Sportart als einen Liebesakt erinnert – natürlich auch ohne
Kinder als Folge.

das Sexualverhalten von Heranwachsenden in den vergangenen Jahrzehnten
verändert hat. […] so hatte etwa Anfang der
Neunziger nur jeder Zehnte Analverkehr.
Bei der Befragung 2010 bis 2012 traf das bereits auf jeden vierten Mann und jede fünfte
Frau zwischen 16 und 24 Jahren zu.» (3)

Am Anfang stand «AIDS»
Am Anfang dieses Trends stand jedenfalls die «Krankheit AIDS», die das No-Go
um das Rektum aufbrach und den Analverkehr aus der Tabuzone holte. «Lange galt
Analsex als eines der letzten grossen Tabus», schrieb das SZ-Magazin: «Aber seit
einiger Zeit stürzen sich Menschen und
Medien wie wild auf das Thema, in Theorie und Praxis. Doch die Lust am irgendwie
Verruchten ist mehr als eine Mode - sie
verweist auf einen grundlegenden gesellschaftlichen Wandel. […] Der Analsex zwischen Mann und Frau hat die dunkle Gegenwelt der Pornografie verlassen, wo er in
den Neunzigerjahren zur Ultima Ratio der
sexuellen Inszenierung wurde, und ist in
die Realwelt eingedrungen. Seine Vorzüge
wurden in TV-Serien wie Sex and The City
diskutiert und in den Underground-Hits

des Porno-Rap angepriesen. Die detaillierte Beschreibung des Analverkehrs bestimmt von Anfang an den Ton von Charlotte Roches Bestseller Feuchtgebiete.» (4)
Kurz: Es wurde versucht, den Verkehr von
der Vagina auf andere Körperöffnungen zu
verlagern.
In Ermangelung älterer Vergleichsstudien lasse sich zwar «nicht mit Gewissheit
sagen», ob der Analverkehr tatsächlich
zugenommen habe: «Trotzdem glaubt keiner der Forscher, dass Analverkehr früher
genauso verbreitet war wie heute. ‹Ich bin
relativ sicher, dass die Menschen heute
mehr Analsex machen als früher›, sagt Ulrike Brandenburg, Präsidentin der Deutschen Gesellschaft für Sexualforschung.
‹Meines Erachtens beobachten wir gerade
die vorsichtige Integration der Analregion in die akzeptierten erotischen Zonen.›
Diese Beobachtung wird von einer anderen
Gruppe von Expertinnen bestätigt: Prostituierte berichten in Interviews, dass der
Analverkehr, einst eine exotische Praktik,
inzwischen zum Standardrepertoire der
sexuellen Dienstleistung gehöre und von
zahlreichen Männern verlangt werde.» (4)
Anstatt eine Frau rektal zu traktieren, kann
man natürlich auch gleich schwul werden.

Auch das nützt der Agenda der Bevölkerungskontrolle.

Soziale Sterilisierung
Ergebnis all dieser und anderer Massnahmen ist eine wirksame «soziale» und
«psychosoziale Sterilisierung»: Um die
Geburtenraten zu reduzieren, gab es vor
«Corona» nichts Besseres, als eine sexuell übertragbare Krankheit mit schrecklichem Ausgang. Vor allem durch das
Narrativ, dass man sich mit Hilfe eines
Kondoms schützen könne - ja, dass ein
Kondom beim Sex auch nichts anderes sei
als ein Sicherheitsgurt beim Autofahren.
Die Geschlechter und die natürliche Reproduktion funktionieren immer weniger.
Nichts da: Das Sexleben der Deutschen scheint «von Corona regelrecht zu
profitieren: Viele haben mehr Sex – und
der ist auch noch besser!», behauptete die Bild-Zeitung am 5. Februar 2021,
um sich gleich darauf zu widersprechen.
Denn bei 72% der im Rahmen einer Studie befragten Männer habe sich die partnerschaftliche Situation durch Corona
nicht verschlechtert, «für 16 Prozent war
sie sogar besser geworden». Bei 72 Prozent
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Mittlerweile wurden
mit vermeintlichen
«Aufklärungs-Kam
pagnen» alle Grenzen
des guten Geschmacks
weit überschritten.

hat sich also nichts verbessert, sondern ist
demnach alles gleich geblieben. «Nur zwölf
Prozent hielten die Situation für schlechter
als vor dem Lockdown.» Aber was heisst
das schon: Bei fast drei Viertel hat sich also
gar nichts geändert. Und 16 gegen 12 Prozent sind nicht unbedingt ein signifikanter
Unterschied. Papperlapapp: «Eine bessere
Einschätzung der Partnerschaft [also bei 16
Prozent der Befragten] bedeute in der Regel
bei den Befragten auch mehr Sex», zitierte Bild den Studienleiter. Was keineswegs
zwingend ist. Denn die Verbesserung der
Beziehung kann ja auch andere Aspekte einer Partnerschaft betreffen. Und dann folgt
ein entscheidender Sprung in dem Artikel:
von Partnerschaften zu Singles. Auch denen
gehe es sexuell gut, zitiert Bild einen Sexcoach namens Yella Cremer. Denn diese Alleinstehenden traktierten sich vermehrt mit
Sexspielzeugen, um ihre Orgasmen aus sich
herauszukitzeln. Das ist «gut», denn wenn
sexuelle Befriedigung auch so erreichbar
ist, bleiben sie wahrscheinlich, was sie sind:
Singles. «Singles, die eine positive Einstellung zu ihrer Sexualität hätten, griffen
während Corona vermehrt zu Sextoys und /
oder Pornos, so Cremer. Das bestätigt auch
die Branche. Die kleinen Lusthelfer sind

Kampagne der AIDS-Hilfen Österreichs. «AIDS» versah Schwule mit einer Opferrolle, aus
der sich schliesslich ein regelrechter Schwulen-Kult entwickelte, der heute heranwachsende Jugendliche in ihrer Geschlechts-Identität verunsichert.

so beliebt wie lange nicht.» «In den Zeiten
der Isolation und der räumlichen Trennung
haben wir einen Anstieg der Bestellungen
verzeichnet», zitiert Bild eine Sprecherin
des Erotikversands Amorelie: «Im November und Dezember 2020 seien 170 Prozent
mehr Produkte verkauft worden als noch im
April und Mai.» Was für eine armselige Entwicklung: Durch angebliche Seuchen wie
«AIDS» oder «Corona» finden die Menschen
also weniger Sexualpartner und greifen auf
Sexspielzeuge zurück. Bemerkenswert ist,
dass Bild die beiden Formen des sexuellen
«Glücks» gleichsetzt: Beide Gruppen, sowohl die Pärchen als auch die Singles, hätten «eine gute Zeit». (5) Sprich: Als Single mit
Sexspielzeugen lebt es sich genauso gut wie
als Pärchen. Was unterschwellig bedeutet:
Deine Frau oder dein Mann ist eigentlich
auch nur ein Sexspielzeug.

Sackgassen der
Sexualität
Das Thema «AIDS» hob die Sexualität
auf eine mechanische und medizinische
Ebene und beraubte sie so ihres Zaubers
und ihrer Anziehungskraft, was der Agenda natürlich ebenfalls nützte: Besonders

bei Jugendlichen wurde die neu entdeckte
Welt der Liebe enterotisiert und sogleich
mit Todesangst «geframed». Tatsächlich
ist inzwischen in allen zivilisierten Ländern ein gegenseitiges Desinteresse der
Jugend am anderen Geschlecht zu beobachten: «45 Prozent aller Japanerinnen haben kein Interesse an Sex, während einem
Drittel der Männer von Sozialpsychologen
das ‹Zölibatssyndrom› attestiert wird»,
schrieb die NZZ in einem Artikel mit dem
Titel «Japan weist den Weg in eine beklemmende Zukunft». Und auch unter den
jungen US-Amerikanern «sind die Sexmuffel auf dem Vormarsch», so die NRZ
vom 2. April 2019. Wissenschaftler reden
schon von der «Grossen amerikanischen
Sex-Dürre» (Thüringer Allgemeine, online, 04.04.2019). Wobei die steigende Asexualität nicht nur problematisiert, sondern vor allem verherrlicht wird: «Es ist
ein Akt der Emanzipation, wenn sich heute Männer wie Frauen, die kein sexuelles
Verlangen haben, zu dieser nur scheinbar aus dem Rahmen fallenden Eigenheit
offen bekennen.» (t-online, 30.7.2018)

Während also Zeitungen und Illustrierte
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Bill Gates will den weltweiten
CO2-Ausstoss auf null reduzieren.
Das bedeutet nichts anderes als ein Todesprogramm.
Da CO2 bei jedem Lebensprozess von Mensch und
Tier entsteht, steht am Ende dieses Programms der
Exitus von allem:
Kein CO2-Ausstoss,
keine Mobilität,
keine Wirtschaft,
keine Produktion,
kein Leben.
Ist das in Wahrheit nicht
Genozid unter dem
Deckmantel
des Umweltschutzes?
mit Sex gespickt sind, herrscht in
den Betten «tote Hose». Während der Sexualtrieb der Heteros gerne weiter abnehmen darf, scheint die «LGBTQ-Szene»
(Lesbisch, Schwul, Bisexuell, Transgender, Queer) sexuell geradezu hyperaktiv
zu sein. Jedenfalls gibt es kein Strassenfest, keinen EuroVision-Song-Contest,
keine Talkshow, in der sich nicht jemand
aus diesen Kreisen produziert. Diese unfruchtbaren Formen der Sexualität werden
psychologisch als «erlaubt» oder «positiv»
geframed. «Bringen» tut diese Form der
Sexualität in Bezug auf die Reproduktion
natürlich nichts. Es handelt sich lediglich
um Sackgassen der Sexualität, denn mit
den «LGBTQIA»-(lesbischen, schwulen,
bisexuellen, transsexuellen, transgenderen, queeren, intersexuellen und asexuellen)-Menschen endet das menschliche Leben, da sie meist nicht fortpflanzungsfähig
beziehungsweise -willig sind.

Zusammenbrechende
Geburtenraten
Aus dem Boden schiessende Flirtschulen, Partnerinstitute und Samenbanken legen ein beredtes Zeugnis von
der Partner- und Sexualmisere ab – als
Reparaturbetriebe für ein gestörtes Geschlechterverhältnis. Dabei wird eben
nicht chirurgisch sterilisiert, sondern
durch Eingriffe in die Sozialstruktur, das
Verhältnis der Geschlechter und in viele
andere sozialpsychologische und soziale
Bedingungen der Reproduktion. Die sinkenden Geburtenraten in der westlichen
Welt sprechen eine deutliche Sprache. Um
die Spuren zu verwischen, nennt man das
Ganze «Demographischen Wandel» und
gibt ihm damit den Charakter eines Naturereignisses.
So sind die Geburtenraten der Deutschen nach dem «Babyboom» der Sechziger-Jahre regelrecht zusammengebrochen.

Geburtenrate europäischer Staaten
Zumindest in Europa scheint das, was sich Bill Gates
für die ganze Welt wünscht, in Erfüllung zu gehen.
Die Geburtenraten sinken.

Land

Geburtenrate
pro Frau
(Stand 2016)

Portugal

1,31

Spanien

1,33

Österreich

1,49

Niederlande

1,66

Italien

1,35

Frankreich

1,96

Deutschland

1,50

Belgien

1,70

England

1,82

Polen

1,30

Lag die Zahl der Kinder pro Frau Mitte
der Sechziger-Jahre noch bei 2,5 (also
über der Reproduktionsrate von 2,1) fiel
sie bis Mitte der Neunziger-Jahre auf
etwa 1,2 bis 1,3 – zu wenig, um ein Volk
zu erhalten. Ergebnis ist eine sterbende
Bevölkerung - oder ein sterbendes Volk.
Tatsächlich ist inzwischen in allen westlichen Ländern eine ähnliche «soziale
Sterilisierung» zu beobachten. Zufall?
Ganz und gar nicht: Wie bereits u.a. in
Ausgabe 26 ausführlich erläutert, veröffentlichte z.B. die Rockefeller-Stiftung
1977 unter dem Titel «Die Veränderung
der Rolle der Frauen in industrialisierten
Gesellschaften» ein Konferenzprotokoll,
in dem explizit das Ziel einer niedrigen
Fruchtbarkeit in westlichen Staaten formuliert wurde. In diesem Protokoll wird
ausdrücklich Rotchina als ein «lehrreiches Beispiel» für ein Land genannt, das
es geschafft habe, seine Bevölkerung «in
vernünftigen Grenzen» zu halten. (6) Ganz
oben bei den globalen «Eliten» scheint
also der Gedanke der «Bevölkerungskontrolle» zu stehen – zumindest im Abendland. Dafür ist das Rockefeller-Papier
lange nicht der einzige Beleg.

Nicht heilen,
sondern reduzieren
Und - wie sollte es anders sein - wo es
um Bevölkerungskontrolle und «Epidemien» geht, ist auch Bill Gates nicht weit,
heute einer der Impresarios der «Corona-Pandemie». Oder ist es umgekehrt:
Gibt es da, wo Bill Gates ist, auch «Epidemien»? Er selbst stammt aus einer Familie, die mit den Rockefellers vernetzt
war (Ausgabe 33) und sich Bevölkerungskontrolle auf die Fahnen geschrieben hat.
Schon Gates' Vater, William H. Gates, sass
zusammen mit der Eugenikerin Margaret
Sanger im Vorstand der Planned-Parenthood-Organisation. Planned Parenthood
gilt als die grösste Abtreibungsorganisation der Vereinigten Staaten, wenn nicht
des Planeten. Gates Seniors Vorstandskollegin Sanger war eine Sozialistin und
Feministin, die sich für Geburtenkontrolle und Sexualerziehung engagierte
– also das, was heutzutage in unseren
Schulen als Sexualisierung der Kinder
und Jugendlichen grassiert. Bevölkerungsreduzierung ist denn auch Gates'
Steckenpferd. Er ist ganz besessen davon.
Ja, in Wirklichkeit scheinen Menschen
Gates ein Gräuel zu sein. In seinen Augen
muss die Menschheit nicht geheilt, sondern reduziert - oder vielleicht gerade
dadurch «geheilt» werden?
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Null CO2=null Mensch
Da wäre zum einen sein Kampf gegen die menschlichen CO2-Emissionen,
in dem er ebenfalls die Finger drin hat:
Die von Gates propagierte Absenkung
des menschlichen Kohlendioxidausstosses
«auf Null» bedeutet schliesslich auch die
Absenkung jeder menschlichen Aktivität
auf Null. Denn da bei fast jeder menschlichen Aktivität CO2 entsteht, bedeutet «null
CO2» automatisch «null Mensch», um es
einmal mathematisch auszudrücken. In einem Video auf der Vortragsplattform TED
sagte Gates 2010, der gesamte CO2-Ausstoss sei ein Produkt aus
•d
 er Anzahl der Menschen,
•
multipliziert mit den konsumierten
Dienstleistungen und Waren pro Person,
• multipliziert mit dem Energieeinsatz
für diese Waren und Dienstleistungen,
• multipliziert mit dem CO2-Ausstoss
pro Energieeinheit.
«Wahrscheinlich muss sich einer dieser
Faktoren null nähern», sagte er, ohne zur
Kenntnis zu nehmen, dass er dabei auch
von Menschen sprach. «Heute leben 6,8
Milliarden Menschen auf der Welt», fuhr er
fort, «und es bewegt sich auf 9 Milliarden
zu. Wenn wir sehr erfolgreich mit neuen
Impfstoffen, der Gesundheitsversorgung
und Reproduktionsmedizin sind, könnten
wir das wohl um 10–15% senken». (7) Was
ganz so klingt, als würden Impfstoffe die
Bevölkerung reduzieren. Nichts da, meinte
Gates: Wenn die Familien gesünder seien,
würden eben auch mehr Kinder überleben, und deshalb müssten sich die Eltern
nicht mehr so häufig fortpflanzen – so sei
das gemeint. Das ändert jedoch nichts an
der Hauptaussage von Gates' Vortrag, dem
Wachstum der Weltbevölkerung müsse ein
Riegel vorgeschoben werden, um eine Klimakatastrophe zu verhindern.

Soziale Sterilisierung
= Völkermord
Gates und Aids - beziehungsweise
Gaids und Aids - waren wie füreinander
geschaffen: Ziel seiner AIDS-Programme sei es, «den weltweiten Rückgang der
HIV-Infektionen zu beschleunigen und
Leben zu retten, indem eine erweiterte
und vereinfachte HIV-Behandlung sowie

ein verbesserter und wirksamer Einsatz
von Massnahmen zur Verhinderung neuer
Infektionen sichergestellt werden», heisst
es auf der Seite der Bill-und-Melinda-Gates-Stiftung. Und «Massnahmen» bedeuten bei Gates vor allem: Impfungen. 2006
sagte die Bill-und-Melinda-Gates-Stiftung zum Beispiel 287 Millionen Dollar
für die «AIDS-Forschung» zu: Gelder, die
normalerweise vielfach an das Gates-System zurückfliessen - nämlich dann, wenn
tatsächlich ein Impfstoff «gefunden» wird
und von jenen Pharmakonzernen hergestellt wird, an denen Gates beteiligt ist.
«‹Ein HIV-Impfstoff ist unsere beste langfristige Hoffnung zur Kontrolle der globalen AIDS-Epidemie, aber dies hat sich als
eine besonders schwierige wissenschaftliche Herausforderung erwiesen›, sagte Dr. José Esparza, leitender Berater zu
HIV-Impfstoffen für die Gates-Stiftung.
[…] Die jüngste Spende ist die bisher grösste Spende der Stiftung für die AIDS-Forschung und ist auf den ‹Traum› der Familie Gates, einen effektiven Impfstoff gegen
das Virus zu finden, zurückzuführen.»
(8)
Das mag man gern glauben. Die Massnahmen gegen «AIDS» waren da allerdings
eher die ersten Gates- bzw. Gehversuche
der Stiftung. Inzwischen verbreitet man
im Rahmen der angeblichen Corona-Pandemie Angst und Schrecken vor sozialer
und körperlicher Nähe und hat sich offenbar vorgenommen, so die ganze Welt zu
sterilisieren - beziehungsweise zu impfen,
woraufhin die Aktien der Gates-Pharmahersteller in die Höhe schossen. Gates hat
so vermutlich bereits Milliarden verdient ohne dass auch nur eine Impfstoffampulle
verimpft wurde, wohlgemerkt.
Das Narrativ des mit Menschen übervölkerten Planeten wird dabei einfach so
vorausgesetzt - die Frage, ob es überhaupt
stimmt, wird nicht einmal gestellt. Wenn
aber eine soziale Sterilisierung bewusst
eingeleitet wird, erfüllt das den Tatbestand des Völkermordes. Laut Artikel II
der UN-Völkermordkonvention zählen darunter nicht nur explizite Mordhandlungen, sondern auch die «Verhängung von
Massnahmen, die auf die Geburtenverhinderung innerhalb der Gruppe gerichtet
sind». Vielleicht nicht umsonst bezeichnen
Kritiker die von Gates finanziell unterstützte WHO bereits als «World Homicide
Organization».... (gw)
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Umweltschutz ja!
Klimaschutz nein!
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Neben Impfungen für die ganze Menschheit ist das zweite grosse Steckenpferd
von Bill Gates sein Kampf gegen die
menschlichen CO2-Emissionen. Die Frage, ob die «Klimarettung» auf soliden wissenschaftlichen Daten aufbaut oder ob
es sich vielleicht wie bei «Corona/AIDS»
um einen grossen Betrug zur Durchsetzung einer Agenda handelt, wird in unseren Ausgaben 09 und 27 beantwortet.

Quellen:
1. spiegel.de, Aids: «Eine Epidemie, die erst beginnt», 06.06.1983
2. liebesleben.de, Kondome – Dein Schutz beim Sex, abgerufen am:
06.02.2021
3. kurier.at, «Erst oral, dann vaginal, dann anal», 21.11.2017
4. sz-magazin.sueddeutsche.de, Die neue POpulär-Kultur, 08.01.2010
5. bild.de, Endlich auch mal gute Nachrichten: Paare haben besseren Sex

– wegen Corona!, 05.02.2021
6. Rockefeller Foundation, The Unfinished Agenda, S.29
7. ted.com, Bill Gates, Innovating to Zero, 2010
8. cordis.europa.eu, Bill-und-Melinda-Gates-Stiftung sagt 287 Millionen
USD für HIV-Forschung zu, 20.07.2006

Bill Gates' neues (genozidales?) Buch «Wie wir
die Klimakatastrophe verhindern» ist gerade
erschienen.
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Mit «AIDS/Corona» zur Weltregierung

Foto: Shutterstock/ Corona Borealis Studio

M

anchmal hätten wir’s wohl gern etwas weniger spannend. Aber zurzeit setzen die globalen «Eliten» auf
Apokalypse. Apokalypse? Geht’s nicht eine
Nummer kleiner? Eigentlich nicht. Denn
das griechische Wort «Apokalypse» heisst ja
genau genommen nicht – wie in seiner umgangssprachlichen Form häufig verwendet
– Weltuntergang oder Katastrophe, sondern
Enthüllung oder Entschleierung. Oder biblisch auch: Offenbarung. Aber was hat sich
uns dieses Jahr denn offenbart?
Folgendes: Stellen wir uns eine grosse
Wüste vor, in der sich hin und wieder der
Sand bewegt. Aus der Ferne betrachtet,
konnte man an das eine oder andere Lebewesen glauben, das dort unter dem Sand
wühlt. Weder konnte man die Formen erkennen, noch hatte man geglaubt, dass all
diese Erscheinungen zusammenhängen. Bis
auf einige «Verschwörungstheoretiker», die
meinten, dass all diese Erscheinungen sehr
wohl miteinander in Verbindung standen
und zu einem einzigen grossen Monster ge-

hörten. Manche Leute hatten schon immer
gewarnt, das Rieseln und Rascheln in der
Wüste komme von einem einzigen, gewaltigen Tier unter dem Sand. Ach was, hiess
es dann: welch ein Blödsinn! Das ging so
bis Anfang 2020. Da nämlich erhob sich das
Monster tatsächlich aus dem Sand, und wer
Augen hatte, zu sehen, konnte erkennen,
dass es sich bei all den vorausgegangenen
Phänomenen tatsächlich nur um die Tentakel ein und desselben Tieres gehandelt
hatte. Das Tier enthüllte und zeigte sich in
Form seiner erdumspannenden Struktur.
Noch nie in der Menschheitsgeschichte hatte sich ein solches Tier gezeigt, das in der
Lage war, seine Arme um die gesamte Welt
zu legen und sie auf diese Weise zu beherrschen.

Es will nur helfen
Nun, im Januar und Februar 2020, erhob
es sich in voller Grösse, schüttelte den Sand
ab und zeigte sich den Menschen. Aber vieKampagne zum WeltAIDS-Tag 2005 mit dem
Prominentesten, was die
Welt so zu bieten hatte. Der
Slogan bringt die dahinterstehende Agenda auf
den Punkt: «Wir haben
alle AIDS…wenn einer
von uns es hat.» «AIDS»
sei nicht das Problem von
einzelnen, sondern ein
globales Problem, das nur
gelöst werden könne, wenn
alle dabei mitmachen. Die
ganze Welt also.

le von ihnen konnten es zwar sehen, seine
wahre Natur jedoch nicht erkennen. Das lag
an dem Mantel des guten Samariters. Seine
globale Macht tarnte es als erdumspannenden Kampf gegen ein Virus. Es wolle uns ja
nur helfen, sagte es: Das Virus sei die Gefahr. Viele waren deshalb nicht in der Lage,
das wahre Wesen dieser Erscheinung zu
erfassen, und beschimpften diejenigen, die
vor dem Tier warnten.
Im Frühjahr 2020 ergriff das Tier den
gesamten Globus, und mit seinen Fangarmen würgte es das Leben ab. Zum ersten
Mal zeigte sich die globale Macht ihren
Untertanen in voller Pracht. Die «Weltregierung», vor der manche schon seit Jahrzehnten warnten, zeigte ihr Gesicht. Wie auf
einen Befehl hin hielten plötzlich fast alle
Nationen der Welt ihr Leben an. Wie ferngesteuert hielten Regierungschefs zahlreicher
Länder plötzlich wortgleiche Reden, als
seien sie bloss Bauchrednerpuppen einer
höheren Gewalt. Ohne eine globale Befehlsstruktur ist das nicht denkbar: Wie gleichgeschaltet stoppten die Länder der Erde ihr
Wirtschafts- und Alltagsleben, und die Welt
erlitt einen ökonomischen Herzstillstand.
Dieses Ereignis, nämlich eine synchrone
Aktion aller Regierungen des Planeten, war
in der Geschichte der Menschheit beispiellos: eine simultane Zerstörung der Volkswirtschaften, des sozialen und politischen
Gefüges, der politischen Systeme und der
Gesundheit – ein umfassender Vandalismus
an den Lebensgrundlagen der Menschheit
zum Nutzen weniger politischer und geschäftlicher Profiteure. Wir reden hier von
dem gewaltigsten Verbrechen gegen die
Menschlichkeit, das der Planet je gesehen
hat, denn in den kommenden Jahren werden Millionen und Abermillionen Menschen
an den Folgen dieses Wirtschaftszusammenbruches und der Machtergreifung des
medizinisch-industriellen Komplexes leiden und sterben, während die Überlebenden digital versklavt werden!

«AIDS/Corona» dienen als globale, unsichtbare
Feinde, um die Menschheit in Richtung Weltregierung zu manövrieren.
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Bill Gates empfahl Weltregierung zur Bekämpfung von Pandemien
«Für den Krieg sind wir bereit, da haben wir alle Vorkehrungen
getroffen. Wir haben die Nato, wir haben Divisionen, Jeeps, trainierte
Leute. Aber was ist mit Seuchen? Wie viele Ärzte haben wir dafür, wie
viel Flugzeuge, Zelte, was für Wissenschaftler? Gäbe es so etwas wie eine
Weltregierung, wären wir besser vorbereitet.»
Bill Gates im Interview mit der Süddeutschen Zeitung, Januar 2015
Quelle: sueddeutsche.de, «Den täglichen Tod nehmen wir nicht wahr», 28.01.2015

Unsichtbare Feinde
Damit ist die Katze bzw. das «Monster»
aus dem Sack. Nachweislich wird das Ziel
verfolgt, die Kompetenzen der Nationalstaaten abzuschaffen und diese in Richtung überstaatlicher Organisationen wie
EU und UNO zu verlagern. Was die «Eliten» dafür benötigen, sind globale Krisen
(Ausgaben 24,33). Ein globales Problem,
das die Menschheit nur lösen kann, indem sie sich zusammenschliesst, ist ein
idealer Vorwand, um die Idee der Weltregierung voranzutreiben. Sowohl «AIDS»,
der «menschgemachte Klimawandel» als
auch die «Corona-Pandemie» fallen (wie
zuvor schon die «Migrations- und Finanzkrise» oder der «Krieg gegen den Terror»)
in diese Kategorie: Alle sind nur durch internationale Kooperation lösbar. Ausserdem bieten sie unsichtbare Feinde: Das «AIDS» spielt eine entscheidende Rolle in Punkt Nummer drei (Gute Gesundheit und Wohlbefinden)
der «17 Ziele für nachhaltige Entwicklung» aus der Agenda 2030, mit der eine global einförmige GesellSpurengas CO2 und die nur unter dem
schaftsordnung nach sozialistischem Muster errichtet werden soll (Ausgabe 22).
Elektronenmikroskop sichtbaren «Viren».
Und einen Krieg gegen einen unsichtbaren
Feind kann man theoretisch unendlich in
die Länge ziehen, denn wer will schon wisJahrzehntelang als Verschwörungstheorie verspottet,
EXPRESSZEITUNG
sen, wann der Feind besiegt wurde?
ist die Entwicklung hin zu einer Weltregierung bzw.
Schon «AIDS» lieferte einen nützlizentralisierter globaler Entscheidungsfindung kaum
chen globalen Feind, gegen den sich die
noch abzustreiten. In der «Corona-Krise» zeigten UNO
und WHO, dass sie es sind, die auf der Welt das SaMenschheit nur gemeinsam zur Wehr setgen haben. Wer die Drahtzieher der Weltregierung
zen konnte. Probleme in Afrika wurden zu
sind und wie sie diese erreichen wollen, erfahren Sie
Problemen der Europäer erklärt und umDie Geschichte
der
in unseren Ausgaben 06, 22,23 und 24.
gekehrt. Die «Weltgemeinschaft» musste
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m
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Agenda 2030 zugewiesen, die «17 Ziele
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für nachhaltige Entwicklung» formuliert, mit denen eine global einförmige
Gesellschaftsordnung nach sozialistischem Muster errichtet werden soll
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Medien : Propaganda

Ausgabe 39, März 2021

Die Mär vom Labor-Virus

W

ie in unseren Ausgaben Nummer
32 und 38 anhand zahlreicher
Quellen dokumentiert, handelt
es sich bei «COVID-19» in erster Linie um
eine reine Test-Pandemie. Der vermeintliche Erreger SARS-CoV-2 wurde niemals
nach den Koch-Postulaten isoliert, die «Corona-Tests» sind folglich auf nichts geeicht,

von dem erwiesen wäre, dass es jene Eigenschaften besitzen würde, die man «COVID-19» zuschreibt. Kurz gesagt: Die Welt
jagt nach einem Phantom. Bereits in unserer Ausgabe Nummer 33 haben wir vom so
bezeichneten «Informations-Bioterrorismus» berichtet. Alexander Kouzminov, ehemaliger Offizier der sowjetischen Geheim-

Um die Herkunft des «Corona-Virus» ranken sich diverse Theorien. Zwei davon halten sich seit Beginn hartnäckig. Die eine besagt, das Virus wäre auf natürliche Weise
vom Tier auf den Menschen übertragen worden, in der
anderen entstammt es einem Labor. Für die Regieführenden hinter der Corona-Operation ist es jedoch völlig
egal, was die Menschen als Ursprung vermuten, solange
sie nur die Gefährlichkeit des vermeintlichen Virus akzeptieren. Aus diesem Grund war es die Kommunistische Partei Chinas, die selbst die These stützte, das Virus
stamme aus dem Labor.

dienste KGB/SWR, der in den 1980ern und
frühen 1990ern mit dem sowjetrussischen
Biowaffenprogramm befasst war, benutzt
den Begriff «Informations-Bioterrorismus», um damit eine «neue Art der globalen
Einflussnahme» zu beschreiben. Eine Form
der psychologischen Kriegsführung, die darauf abzielt, sich die Angst der Menschen
vor einer tödlichen Pandemie zunutze zu
machen, um damit «spezifische, vorhergeplante» Ziele zu erreichen. Bereits drei
Jahre vor Ausbruch der «Corona-Krise», im
Jahr 2017, beschrieb der frühere KGB-Offizier in einem Artikel, der in der Schweizer
Zeitung «Zeit-Fragen» erschien, ausführlich, wie man der Weltöffentlichkeit unter
Einsatz geheimdienstlicher Mittel eine in
Wirklichkeit gar nicht existierende Pandemie vortäuschen könnte. (1) Die Parallelen
seiner Ausführungen zur aktuell erlebten
«Corona-Krise» sind frappierend, und sehr
vieles deutet darauf hin, dass das, was wir
derzeit erleben, tatsächlich eine Art der Informations-Kriegsführung ist. Das Zeitalter, in dem Kriege nur offen auf Schlachtfeldern ausgetragen werden, haben wir schon
längst hinter uns gelassen. Im 21. Jahrhundert, dem so bezeichneten Informationsoder Digitalzeitalter, stellt die von Kouzminov beschriebene Art der psychologischen
Informationskriegsführung, durch gezielt
gestreute Pandemie-Panik, eine von vielen
verfügbaren Waffen im Arsenal der politischen Akteure dar (Ausgabe 31). Tatsächlich
scheinen erst mit Kouzminovs Ausführungen im Hinterkopf die Ereignisse zu Beginn
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der «Pandemie» in Wuhan und das Agieren
der chinesischen Politik Sinn zu ergeben.

Angst als Hebel
Wie bereits im ersten Teil dieser Doppel-Ausgabe beschrieben, wurde die «Corona-Krise» im Januar 2020 auf der Grundlage eines «statistischen Nichts» ausgerufen.
Wer die Situation damals verfolgte, der wird
sich erinnern, wie undurchsichtig die Informationslage zum damaligen Zeitpunkt gewesen ist. Im Rückblick lässt sich sagen: Das
war Absicht und hatte Methode. Während
China tröpfchenweise lächerlich geringe
Infektions- und Todeszahlen vermeldete,
wurden verschiedenen Medien Horrorbilder von hoffnungslos überfüllten chinesischen Krankenhäusern zugespielt. Videos
von Menschen, die scheinbar wegen des Virus auf offener Strasse zusammenbrachen
und von hastig herbeigerufenen Personen
in Schutzkleidung abtransportiert wurden,
machten die Runde. Die von China vermeldeten Fallzahlen schienen partout nicht zu
dem zu passen, was man sah. Der Eindruck
drängte sich unweigerlich auf, die chinesischen Behörden würden das Ausmass der
Krankheit vertuschen. Selbst die deutsche
Tagesschau meldete Zweifel an den von der
chinesischen Partei verlautbarten Zahlen
an, als sie am 25.01.2020 darüber berichtete,
wie China, nach nur 41 offiziell vermeldeten
Toten, bereits den Lockdown über die Stadt
Wuhan verhängt und mit dem Bau von zwei
Notfallkrankenhäusern begonnen hatte. (2)
Zum damaligen Zeitpunkt waren viele, auch
innerhalb der alternativen Medien, davon
überzeugt, China würde die eigentlich viel
dramatischere Situation beschönigen, und
die neuartige Lungenkrankheit COVID-19
wäre in Wahrheit noch weit schlimmer, als
die chinesische Partei zugeben wollte. Im
Sinne des «Informations-Bioterrorismus»
war genau das das Weltbild, welches die
Allgemeinheit haben sollte. Die Bedrohung
durch die aufziehende «Epidemie» sollte
über- und nicht unterschätzt werden. Ganz
nach dem Motto: Wenn die chinesische Partei versucht, das Ausmass der Toten und Infizierten kleinzureden, dann muss die Be-

«Wann hatten die USA ihren Patienten Null? Wie viele Menschen sind infiziert? Wie lauten die Namen
der Krankenhäuser? Es könnte sein, dass die US-Armee die Epidemie nach Wuhan gebracht hat. Seien
Sie transparent! Machen Sie Ihre Daten öffentlich! Die USA schulden uns eine Erklärung!» So der Wortlaut des Tweets, den Zhao am 12.03.2020 absetzte.

drohung in Wahrheit noch viel schlimmer
sein, als gesagt wird.

Eine ausgebüxte
Biowaffe?
In der psychologischen Kriegsführung
dreht sich alles um die Kontrolle des Weltbildes. Wie der Name schon suggeriert, ist die
Kontrolle des Informationsflusses das A und
O im «Informations-Bioterrorismus». Gerade am Anfang der Pandemie waren massenhaft Falschmeldungen im Umlauf, insbesondere was den Ursprung des so bezeichneten
neuen «SARS-CoV-2-Virus» anging. So hält
sich bis zum heutigen Tag in manchen Kreisen die Theorie, das «neuartige Coronavirus» wäre eine aus dem Labor entfleuchte
Biowaffe. Inzwischen wissen wir: Die Theorien über den vermeintlich menschgemachten Ursprung des «Virus» wurden massgeblich von der chinesischen Regierung selbst in
Umlauf gebracht. Dem «Informations-Bioterrorismus» spielt die Theorie, das «Virus»
entstamme einem Labor, insofern in die
Hände, als dass die Gefährlichkeit eines der-

Foto: China News Service

Zhao Lijian ist ein chinesischer Politiker und der
stellvertretende Direktor der Informationsabteilung des chinesischen Aussenministeriums. Im
März 2020 erregte Zhao weltweites Aufsehen, als
er in Twitter-Beiträgen andeutete, die Vereinigten
Staaten hätten das Corona-Virus nach China gebracht.

«Ich würde ‹Informations-Bioterrorismus› als eine neue Art der globalen operativen
Einflussnahme auf die Menschen definieren. Ich definiere es als Einflussnahme und Manipulation.»
«‹Informations-Bioterrorismus› gründet darauf, dass man Angst gegen die Menschen
einsetzt.»
Dr. Alexander Kouzminov, ehemaliger Geheimdienstagent der Sowjet-Russischen Nachrichtendienste KGB/SWR
(1980 bis 1990). Experte für biologische Waffen und Informationskriegsführung.
Quelle: zeit-fragen.ch, Informations-Bioterrorismus – eine neue Form weltweiter Manipulation, 31.01.2017
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artigen Labor-Virus potentiell sogar
als noch grösser eingeschätzt werden muss
als die, die von einem «natürlich mutierten»
Corona-Virus ausgeht.
Schlagzeilen von
ZDF, FAZ und
Welt (alle vom
01.05.2020)

Chinas effiziente
Propaganda
Wie effizient das Gerücht des Labor-COVIDs gestreut und verbreitet wurde,
wird dadurch unterstrichen, dass etwa einer von drei Amerikanern laut einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts «Pew
Research» im März 2020 glaubt, COVID-19
wäre im Labor erzeugt worden. Ungefähr
einer von vier Amerikanern war gar der
Meinung, das Virus wäre mit Absicht freigesetzt worden. (3) Ganz ähnliche Zahlen
waren auch aus Europa zu vernehmen. Beispielsweise aus Frankreich. Dort glaubten
im März ebenfalls rund 26% der Einwohner,
COVID-19 wäre artifiziell und einem Labor
entsprungen. (4) Im Sinne der Propaganda
ist es einerlei, ob die Menschen nun glauben, Corona sei natürlich oder künstlich
geschaffen. Solange sie nur die vermeintlich davon ausgehende Gefahr anerkennen, hat das System erreicht, was es will:
Einen Vorwand, um das Leben der Bürger
auf den Kopf zu stellen und weit in die Bürgerrechte, die Wirtschaft und die Lebensweise einzugreifen. China ging in seiner
Desinformationskampagne sehr geschickt
vor, und es scheint, als setzte es in seiner
Propaganda gezielt darauf, dass gerade die
Menschen im Westen, die alternative Medien konsumieren, einem vermeintlichen
Whistleblower umso mehr Glauben schenken würden, wenn dieser von der Regierung
verfolgt wird. Am 26. Januar postete ein
Mann aus der Inneren Mongolei ein Video,
in dem er behauptete, das neue Virus, sei
eine von den USA entwickelte Bio-Waffe. (5)
Zu diesem Zeitpunkt waren den offiziellen
Zahlen nach gerade mal 56 Menschen an
Corona verstorben. (6) Das wäre dann wohl
die harmloseste Biowaffe aller Zeiten.
Hatte der Mann mit seinem Video noch
vergleichsweise wenig Aufmerksamkeit generiert, so änderte sich das rasch, nachdem
er schliesslich medienwirksam verhaftet,
für 10 Tage inhaftiert und wegen Verbreitung von Gerüchten zu einer Geldstrafe verurteilt wurde. «People's Daily», das
Sprachrohr der Kommunistischen Partei
Chinas, strahlte Anfang Februar Bilder aus,
die den Mann mit verpixeltem Gesicht an
einen Stuhl gefesselt zeigten. (5) Offensichtlich sollte es eine strenge Mahnung an die
Bürger Chinas sein, man würde gegen die
Verbreitung von COVID-19-Fake-News rigoros vorgehen. Im Sinne der «umgekehrten Psychologie» bewirkten die Bilder aber

Während die chinesische Führung das «Corona-Virus» auf amerikanische Labors schob, beschuldigte US-Präsident Donald Trump ebenso die Chinesen einen Labor-Virus entwickelt zu haben
– allerdings eher beiläufig. Auf die Frage eines Reporters, ob er Hinweise darauf habe, dass das
Virus aus dem Viren-Forschungszentrum in Wuhan stamme, antwortete Donald Trump: «Ja, die
habe ich.» Beide Seiten stärkten damit das Narrativ des Todes-Virus und versetzten die Weltbevölkerung in Angst.
Quelle: youtube.com, President Donald Trump suspects coronavirus outbreak came from China lab,
offers no evidence, 01.05.2020

China verbreitet
Theorie von LaborVirus aus den USA.

USA verbreitet
Theorie von LaborVirus aus China.

Das Dogma eines brandgefährlichen Virus
wird in der öffentlichen Meinung verankert.
In China wird skeptischen Menschen erzählt, die sagenumwobene «Corona-Krankheit»
wäre von den Amerikanern in
Umlauf gebracht worden, während zeitgleich manch alternative Kreise in den Vereinigten
Staaten glauben, das Virus wäre
einem chinesischen Labor entschlüpft. Letztlich lenkt beides
nur von der Tatsache ab, dass
das vermeintliche Virus nach
wie vor nicht isoliert und charakterisiert wurde (Ausgabe 38).

insbesondere im Westen das genaue Gegenteil. Die Aufnahmen liessen viele Menschen
zum Schluss gelangen, an der Theorie des
Labor-Virus müsste etwas dran sein, gerade weil China so hart gegen dessen Verbreitung vorging.

Auch auf offiziellem Weg
Doch während diese Propaganda in erster Linie auf Menschen abzielte, die sich
selbstständig und alternativ über das Netz
informierten, schien China nur einen Tag,
nachdem «COVID-19» am 11.03.2020 von der
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WHO zu einer Pandemie erklärt worden war,
seine Taktik zu ändern. Der Theorie vom
artifiziellen Virus wurde offizielles Gewicht
verliehen, indem sie von namhaften Akteuren verbreitet wurde. Am 12. März 2020
setzte Zhao Lijian, ein Sprecher des chinesischen Aussenministeriums, eine Reihe von
Twitter-Postings ab, in denen er klar und
deutlich die Vermutung äusserte, das Virus
könnte von der US-Armee nach Wuhan gebracht worden sein. Die «South China Morning Post» spekulierte gar, es habe sich bei
dieser Aktion um die erste globale Desinformationskampagne der chinesischen Partei
gehandelt. (7) Allein auf Twitter wurde Zhaos
aggressiver Schwall von 11 Tweets vom 12.
und 13. März in den nächsten sechs Wochen
über 99.000 Mal zitiert und in mindestens 54
Sprachen übersetzt. Laut «Associated Press»
hat sich die Anzahl der Accounts chinesischer Diplomaten auf der Plattform Twitter
seit Mitte 2019 mehr als verdreifacht, auf
Facebook mehr als verdoppelt. Und das, obwohl beide Medien in China eigentlich verboten sind. (5) Insgesamt wurde die Theorie
von mindestens 30 chinesischen Diplomaten
in Chinas riesigem, global agierenden Netzwerk von Staatsmedien weiterverbreitet.
Wie «AP-News» berichtet, benutzte China
für seine Desinformationskampagne auch
alteingesessene russische Desinforma-

tions-Infrastruktur und wandte sich an
ein seit langem bestehendes Netzwerk von
Kreml-Vertretern im Westen, um die Nachrichten über den Virus-Ursprung zu säen
und zu verbreiten. (5) Wie bereits in mehreren Ausgaben, zuletzt aber in der Nummer 33
speziell in Bezug auf die COVID-Operation
ausführlich dargelegt, sind China und Russland eng verbündet.

Im Westen
dasselbe in grün
Während in China die Theorie verbreitet wurde, das Virus habe seinen Ursprung
in einem US-Labor, wurde auf der anderen
Seite der Welt, in Europa und Amerika, die
gegenläufige Theorie in Umlauf gebracht.
Hier erzählte man, das – wie Trump es
nannte – «China-Virus» sei aus einem chinesischen Labor entfleucht. Da sich ausgerechnet in Wuhan tatsächlich Chinas einziges Viren-Forschungszentrum mit der
«Sicherheitsstufe 4» befindet, gewann die
Theorie in alternativen Kreisen rasch an
Popularität. (8) Am 19. Februar 2020 verkündete Francis Boyle, ein in Harvard ausgebildeter Rechtsprofessor, der an der Universität von Illinois arbeitet, in der alternativen

Vladimir Lenin wird das Zitat zugeschrieben: «Der
beste Weg, die Opposition zu kontrollieren, ist, sie
selbst zu führen.» Der Erfolg von PropagandaOperationen hängt davon ab, die öffentliche Meinung zu beherrschen. Das verlangt danach, dass
bei Themen, die erwartungsgemäss kontrovers
diskutiert werden, durch die gezielte Streuung
von «falschen Ideen» die eigentliche Ursache des
Problems verschleiert und dadurch die öffentliche Debatte steuerbar wird. Es wird durch gezielte
Propaganda von jeder erdenklichen weltanschaulichen und politischen Seite das Spektrum der
massentauglichen Ideen definiert, zwischen welchen sich die öffentliche Meinung bewegt. Man
spricht hier von der Festlegung des sogenannten
«Overton-» oder «Diskurs-Fensters».

60

Medien

Ausgabe 39, März 2021

Luftaufnahme des Virenforschungszentrums in Wuhan. Derartige Anlagen mit «Sicherheitsstufe 4» gibt es weltweit nur eine Hand voll. Die Tatsache, dass eine davon
ausgerechnet in Wuhan steht, gab der Theorie, «COVID-19» habe seinen Ursprung im
Labor, viel Futter für Spekulationen.

Sendung «Infowars»: «Dies [das Corona-Virus] ist eindeutig ein offensiver biologischer Kampfstoff.» (5) Das Ziel der Desinformationskampagne war erreicht. Auf der
ganzen Welt wurde innerhalb von mainstream-skeptischen Kreisen spekuliert, ob das
Virus nicht sogar noch gefährlicher wäre
als die offiziellen Stellen das bekanntgaben.
Jeder einzelne, der dieser Theorie nachhing, wurde blind für die Tatsache, dass auf
wissenschaftlichem Boden nach wie vor die

Die Theorie, das «Corona-Virus» entstamme einem Labor hält sich
auch im Jahr 2021 hartnäckig. Noch im Februar titelte die Bild-Zeitung: «Deutscher Professor sicher: Corona war Labor-Unfall in
China». Mal wieder ein «Experte», der sich ganz «sicher» ist. In Anbetracht der Fakten, die wir in Ausgabe 38 zusammengetragen haben, ist jedoch klar: Bei diesen Theorien handelt es sich um Nebelkerzen, die letztlich nur dem gängigen «Corona»-Narrativ dienen.

Isolation des Virus fehlte (Ausgabe 38) und
die gesamte Pandemie einzig als statistischer Trick auf den Bildschirmen stattfand
und -findet. Die psychologische Operation
scheint geglückt. Im Schatten der entstandenen Verunsicherung und des Chaos wird
mehr oder weniger offen jener gesellschaftliche Umbau – der «Great Reset» – vorangetrieben, der wohl von Anfang an der eigentliche Zweck der Operation darstellt. (as)

Quellen:
1. zeit-fragen.ch, Informations-Bioterrorismus – eine neue Form
weltweiter Manipulation, 31.01.2017
2. youtube.com, tagesschau – tagesschau 20:00 Uhr, 25.01.2020
3. pewresearch.org, Nearly three-in-ten Americans believe COVID-19
was made in a lab, 08.04.2020
4. connexionfrance.com, French Nobel prize winner: ‘Covid-19 made
in lab’, 22.04.2020
5. apnews.com, Anatomy of a conspiracy: With COVID, China took
leading role, 15.02.2021
6. who.int, Novel Coronavirus (2019-nCoV), Situation Report – 6,
26.01.2020
7. scmp.com, China played leading role in spreading Covid-19
conspiracies, investigation finds, 15.02.2021
8. nature.com, Inside the Chinese lab poised to study world's most
dangerous pathogens, 22.02.2017

«Entdecker» (oder Erfinder?) des «AIDS-Virus»
befeuert die Corona-Labor-Theorie

L

uc Montagnier, der französische
Virologe, der im Jahr 2008 für seine
fragwürdige «Entdeckung des HI-Virus» in der schulmedizinischen Welt geadelt wurde (siehe S.28), ist einer der prominenten Vertreter der These, COVID-19
entstamme einem Labor. In einem Interview gegenüber der Nachrichtenplattform
«CNews» sagte Montagnier im April 2020:
«Das Virus stammt aus einem Labor in Wuhan, das sich seit Anfang der 2000er-Jahre
auf diese Art von Corona-Viren spezialisiert
hat.» Konkret beschuldigt Montagnier chinesische Molekularbiologen, DNA-Sequenzen von HIV in ein Corona-Virus eingefügt
zu haben. «Wahrscheinlich», so vermutet
er, als Teil ihrer Forschung, einen Impfstoff
gegen AIDS zu finden. Interessanterweise
ist Montagnier nicht der Einzige, der eine
scheinbare Verbindung zwischen den beiden inszenierten Krankheiten «AIDS» und
«Corona» vermutet. Bereits zuvor hatte
unter anderem auch Peng Zhiyong, Direktor der Intensivstation des Zhongnan Universitätskrankenhauses in Wuhan, auf eine
von ihm behauptete Ähnlichkeit zwischen
COVID-19 und AIDS aufmerksam gemacht.
In einem Interview mit der offiziellen chi-

nesischen Medienseite Global Times sagte er: «Der Einfluss von COVID-19 auf den
Körper ist wie eine Kombination aus SARS
und AIDS.» Auf eine eigene Art dürfte der
Mann damit auch Recht behalten – alle drei
von ihm genannten Krankheiten sind in
erster Linie reine Testseuchen, die sich in

ihrer Symptomatik deswegen ähneln, weil
die scheinbaren Auswirkungen der Krankheiten oft nichts anderes sind als die Nebenwirkungen der «Behandlung» mit antiviraler Medikation. (as)
Quelle: connexionfrance.com, French Nobel prize winner: ‘Covid-19 made in lab’, 22.04.2020

«Das Virus [Corona] stammt aus einem
Labor in Wuhan, das sich seit Anfang der
2000er-Jahre auf diese Art von Corona-Viren
spezialisiert hat.»
Luc Montagnier, französischer Virologe und
«Entdecker» des «HI-Virus»
Foto: Prolineserver (talk) (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Luc_Montagnier-press_conference_Dec_06th,_2008-1_crop.jpg) https://
en.wikipedia.org/wiki/GNU_Free_Documentation_License

Quelle: connexionfrance.com, French Nobel prize winner:
‘Covid-19 made in lab’, 22.04.2020

Der Virologe Luc Montagnier, welcher schon eine überaus fragwürdige Rolle in der AIDS-Story gespielt hatte,
fabulierte im April 2020 etwas von HIV-DNA-Sequenzen, die in einem chinesischen Labor in ein Corona-Virus eingefügt worden seien. Beweise dafür: Null. Allerdings eine gute Schauergeschichte: SARS-CoV-2 als
furchterregende Killer-Chimäre aus der virologischen
Insel des Dr. Moreau in Wuhan. Wasser auf die Mühlen
der weltweiten Angstkampagne.

61

Ausgabe 39, März 2021

Baustellen als Botschaft: China baut Krankenhäuser
in Rekordzeit….und schliesst sie ein paar Wochen später

A

m 23. Januar 2020 wurden die 11-Millionen-Metropole Wuhan und fünf
weitere Städte in den Corona-Lockdown versetzt. In Anbetracht der offiziellen
Fallzahlen schien diese Anordnung mehr als
nur merkwürdig. Laut WHO-Bericht, der
am selben Tag veröffentlicht wurde, gab es
insgesamt 581 «bestätigte COVID-19-Infektionen», davon 571 in China, wo den Angaben zufolge bislang siebzehn Menschen am
Corona-Virus verstorben sein sollten. (1) Für
das bevölkerungsreichste Land der Welt,
in dem tagtäglich bis zu 5000 Menschen an
den Nachwirkungen von verschmutzter Luft
sterben, geradezu lächerlich niedrige Zahlen. (2) Weltweit waren die Menschen verunsichert. Warum sollte China auf der Grundlage
dieser Zahlen einen Lockdown ausrufen?
Schnell kamen Spekulationen auf, die chinesische Regierung würde die tatsächlichen Zahlen unter Verschluss halten. Dieser
Verdacht wurde noch weiter verstärkt und
wortwörtlich zementiert, als China unter
den wachsamen Augen der Weltöffentlichkeit damit begann, im abgeschlossenen Wuhan in beispielloser Geschwindigkeit zwei
Notfallkrankenhäuser für die «Corona-Infizierten» aufzubauen. Noch am 23.01.2020
begann China mit dem Bau des ersten,
nach dem chinesischen Feuergott benannten «Huoshenshan»-Krankenhauses. Zwei
Tage später, am 25. Januar, startete man die
Errichtung des zweiten Hospitals, welches,
angelehnt an den chinesischen Donnergott,
den Namen «Leishenshan»-Krankenhaus
trug. Das erste, 1000 Betten umfassende
Spital wurde innerhalb weniger Tage errichtet. Bereits am 02. Februar war der Bau
abgeschlossen, und einen Tag später, am
03.02.2020, konnte es in Betrieb genommen
werden. Das noch grössere, mit 1500 Betten
ausgestattete,
«Leishenshan»-Krankenhaus zog wenig später nach und nahm am
06.02.2020 die ersten Patienten auf.

Ein gelungener PR-Stunt
China nutzte die weltweite Aufmerksamkeit geschickt, um sich und seine Potenz in Szene zu setzen. Auf den Baustellen
arbeiteten mehrere tausend Arbeiter rund
um die Uhr, Tag und Nacht, im Schichtbetrieb. Die staatliche Rundfunkanstalt Chinas sendete Aufnahmen von den Bauarbeiten
als Live-Stream, und bis zum 30.01.2020
war die Übertragung bereits von mehr als
40 Millionen Chinesen gesehen worden. (3)
Auch in der westlichen Welt war es schwie-

Die rasche Errichtung der beiden COVID-Krankenhäuser in Wuhan scheint im Rückblick in erster Linie Symbolwert zu besitzen. Einerseits als Demonstration der chinesischen Macht und Effizienz für die
Bevölkerung Chinas und der Welt, andererseits als unartikulierte, aber kaum misszuverstehende Warnung: Die Situation, die das neue «Corona-Virus» in Wuhan verursachte, überforderte alle bestehenden
Strukturen und musste todernst genommen werden.

Die beiden Krankenhauskomplexe wurden aus Fertigteilen erbaut und durch Medizinfachkräfte der chinesischen Volksbefreiungsarmee betrieben.

rig, sich den Bildern der Baustellen zu entziehen. Nachrichtensprecher aus aller Welt
berichteten in ernstem Ton über die Fortschritte beim Bau. Chinas Anstrengungen
schienen zu beweisen, wie dringlich der
Kampf gegen das vermeintliche Virus war.
Schaut man sich heute, ein Jahr später,
im Rückblick an, was aus den neu errichteten Spitälern geworden ist, so kommt man
kaum umhin zu vermuten, dass es sich dabei in erster Linie um einen geglückten
PR-Stunt gehandelt hatte. Denn so viele
Menschen den dramatischen Anstrengun-

gen bei der Errichtung zugesehen hatten, so
wenige wissen heute darüber Bescheid, dass
die Kliniken wenige Wochen später, nämlich
bereits am 15. April, ihren Betrieb wieder
einstellten. «Leishenshan», das grössere der
beiden Krankenhäuser, hatte in seinen zwei
Monaten Betriebszeit letztendlich nur 2.011
«Corona-Patienten» behandelt. (3) (as)
Quellen:
1. who.int, Novel Coronavirus (2019-nCoV), Situation Report – 3,
23.01.2020
2. arte.tv, China: Kampf gegen Luftverschmutzung, 20.01.2018
3. npr.org, Whatever Happened To ... The Instant Hospitals Built For
COVID-19 Patients In Wuhan?, 10.09.2020
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Propaganda-Bilder aus China verunsichern die Welt

I

m Januar und Anfang Februar 2020 zirkulierten in den westlichen Medien Horror-Bilder aus Wuhan, welche die Auswirkungen des
Corona-Virus zeigen sollten. Fotos von Menschen, die auf offener Strasse zusammenbrachen, von hoffnungslos überfüllten Krankenhäusern und verbarrikadierten Strassen erweckten bei vielen den Eindruck, die neue Krankheit müsste weit schlimmer sein, als
die chinesische Regierung das zugeben wollte. Viele der Bilder tauchten nur in privaten Chat-Gruppen und auf chinesischen Social-Media-Portalen auf und wurden dort bereits nach kurzer Zeit wieder gelöscht. Zu einem Zeitpunkt, wo noch kein westliches Land mit dem
vermeintlichen Virus in Kontakt gekommen war, und man folglich noch keine Zahlen und Daten zu der vermeintlich neuen Krankheit
einsehbar waren, vermittelten die Bilder aus China den Eindruck, dass hier eine Seuche biblischen Ausmasses wütete, und dass die chinesische Zentralregierung alles in ihrer Macht Stehende tat, um das zu verschleiern. Im Rückblick lässt sich erkennen, auf welch raffiniertem
und systematischem Wege mittels dieser Bilder Angst und Unsicherheit erzeugt wurden. (as)

Die Szenen, die am Anfang der sogenannten Corona-Pandemie aus
China gesendet wurden, sah man später nie wieder. Fotos und Handyvideos zeigten Menschen, die wegen der behaupteten COVID-19-Infektion auf offener Strasse zusammenbrachen und von Pflegepersonal
in Schutzkleidung aufgelesen und abtransportiert wurden. Nahezu all
diesen Bildern gemeinsam war, dass sie sehr amateurhaft gefilmt worden waren, was sie realitätsnah und authentisch wirken liess. In der
westlichen Welt waren im Zusammenhang mit «Corona» niemals derartige Szenen von umfallenden oder zusammengebrochenen Personen zu sehen. Warum sollte die «Corona-Krankheit» in China zu völlig
anderen Symptomen führen, als sie es später im Rest der Welt tat?
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In den sozialen Medien Chinas zirkulierten Berichte von scheinbaren Krankenschwestern und
Ärzten, welche behaupteten, die Pandemie wäre in Wahrheit weit schlimmer, als es offiziell zugegeben würde. Später, als im Februar und März das vermeintliche «Corona-Virus» auch nach Italien
übergeschwappt sein soll, zirkulierten auch dort sehr ähnliche Videos und Sprachnachrichten von
Personen, die sich ebenfalls als medizinisches Personal von COVID-Stationen ausgaben und auch
behaupteten, die Situation wäre weit schlimmer als gesagt würde. Zumindest von Italien weiss man
inzwischen, dass es sich bei diesen Nachrichten in sehr vielen Fällen um nichts als Falschmeldungen handelte. Die Anzahl dieser Fake-News nahm dermassen überhand, dass sich Roberto Fumagalli, der leitende Anästhesist des Mailänder Krankenhauses «Niguarda», am 11. März 2020 gezwungen sah, in einer Meldung auf der Krankenhauswebsite klarzustellen, dass viele der in Umlauf
gebrachten Meldungen nicht der Wahrheit entsprächen.

Wackelige Handy-Aufnahmen
von extrem überfüllten chinesischen Krankenhäusern fluteten
das Netz. Viele dieser Videos
suggerierten Leichen, die abge
deckt auf den Fluren der Spitäler lagen. Die Botschaft der
Aufnahmen war eindeutig und
unmissverständlich: Macht euch
Sorgen. Die Situation ist ernster,
als zugestanden wird!

Beklemmende Bilder eines verwaisten und verbarrikadierten
Wuhans gingen um die Welt und brannten sich tief in die Köpfe
ein. Die Strasseneingänge zur Millionenmetropole wurden zum
Teil mit Erdmassen unpassierbar gemacht. Letztlich war es die
Unsicherheit, welche durch die Bilder aus China in die Bevölkerung eingeimpft wurde, die den Lockdown erst ermöglichte.
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Professionelles Vorgehen

Emblem des sowjetischen
Geheimdiensts KGB

«Operation Infektion» –
AIDS-Desinformation des KGB

D

Im Jahr 1992 gab der Direktor des russischen
Auslandsgeheimdienstes (SWR) Yevgeny Primakov zu, dass der KGB hinter den Zeitungsartikeln
gesteckt hatte, die behaupteten, AIDS wäre von
der US-Regierung geschaffen worden.
Foto: Prihodko / Борис Приходько (https://commons.wikimedia.
org/wiki/File:RIAN_archive_38725_Director_of_the_USSR_Central_Intelligence_Service_Yevgeny_Primakov.jpg) https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en

ie Praxis der Desinformation zur
Verwirklichung politischer Ziele hat eine lange Tradition. Nicht
erst beim so bezeichneten «neuen Corona-Virus – COVID-19» wurde gezielt das
Gerücht gestreut, es handle sich dabei um
eine neuartige Biowaffe, die einem Militärlabor entstamme (siehe S.56 ff.). Wie
heute anhand zahlreicher Quellen zweifelsfrei nachgewiesen werden kann, wurden dieselben Gerüchte auch schon für
«HIV-AIDS» in Umlauf gebracht. Der heute
überführte Täter der damaligen Desinformations-Kampagne, die der Allgemeinheit
als «Operation Infektion» bekannt ist, war
der Sowjet-Geheimdienst KGB (siehe auch
S.56). Genauer gesagt der Dienst A der ersten Hauptverwaltung des KGB, wie bereits
1990 vom ehemaligen russischen Geheimdienst-Offizier Oleg Gordijewski im Buch
«KGB: The Inside Story» ausgesagt wurde. (1)
Seit dem Jahr 1983 – also genau jenem Jahr,
in dem Luc Montagnier HIV «entdeckt»
(oder erfunden?) hatte – arbeitete Moskau
daran, das vermeintlich frisch aufgetauchte
«AIDS-Virus» als eine von den USA in Umlauf gebrachte Biowaffe darzustellen. Im
Jahr 1992 gab der Direktor des Auslandsgeheimdienstes (SWR) Yevgeny Primakov zu,
dass der KGB hinter den Zeitungsartikeln
gesteckt hatte, die behaupteten, AIDS wäre
von der US-Regierung geschaffen worden.

Sowjet-Russland hatte die Praxis der
psychologischen Kriegsführung durch Des
information über die Jahrzehnte hinweg
perfektioniert. Man hatte sich nach und
nach ein breites Netzwerk an Medien aufgebaut, deren Veröffentlichungen nicht in
unmittelbare Beziehung zu Russland gebracht werden konnten, die aber speziell
für den Zweck, Desinformation im Sinne
Russlands zu streuen, ins Leben gerufen
wurden. Die Grundlage für die AIDS-Labor-Theorie wurde 1983 mit einem, in der
indischen Zeitung «The Patriot» erschienenen, Artikel geschaffen. Wie der KGB-Überläufer Ilya Dzhirkvelov aussagte, handelte
es sich bei der besagten Zeitung um eines
der vom russischen Geheimdienst gegründeten Magazine. (2) Der im «Patriot» erschienene Artikel war ein abgedruckter Brief, der
von einem anonymen, aber – so wurde es
behauptet – «sehr bekannten amerikanischen Wissenschaftler und Anthropologen»
an die Zeitungsredaktion gesandt worden
wäre. Unter dem Titel «AIDS May Invade
India» (AIDS könnte in Indien einfallen)
wurde das Schriftstück veröffentlicht, in
dem behauptet wurde, AIDS sei von amerikanischen Wissenschaftlern in Fort Detrick, einer amerikanischen Biowaffen-Forschungseinrichtung, hergestellt worden. Es
handelte sich bei diesem Fort Detrick um
dasselbe Fort, welches auch in der aktuell zirkulierenden Corona-Labor-Theorie
als der amerikanische Ursprungsort des
«COVID-19»-Virus gilt. (3) Fort Detrick war,
bis das Programm 2019 auf Anweisung der
amerikanischen CDC offiziell beendet wurde, ein zentraler Ort für Biowaffen- und
Keimforschung des US-Militärs. (4) Der «anonyme Wissenschaftler», dessen Brief im
«Patriot» abgedruckt wurde, behauptete,
dass «diese tödliche mysteriöse Krankheit
vermutlich das Ergebnis von Experimenten
des Pentagons war, um neue und gefährliche biologische Waffen zu entwickeln». (5)

Der nächste Schritt
Zwei Jahre später startete der KGB
dann eine erneute Anstrengung, um der
AIDS-Desinformation zu weltweiter Bekanntheit zu verhelfen. Der Historiker
Christopher Nehring fand ein Telegramm,
das der KGB am 07.09.1985 an die Staatssicherheitsabteilung seiner bulgarischen
Verbündeten gesendet hatte. Im besagten
Telegramm steht wörtlich: «Wir führen
eine Reihe von [aktiven] Massnahmen im
Zusammenhang mit dem Auftreten einer
neuen und gefährlichen Krankheit, dem
‹Acquired Immune Deficiency Syndrome -
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Dieser im Jahr 1983 in der indischen Zeitung «The Patriot» erschienene Artikel mit
dem Titel «AIDS könnte in Indien einfallen» legte den Grundstein für die AIDS-Desinformationskampagne des KGB. Verfasst worden sei er von einem «bekannten
amerikanischen Wissenschaftler», der es vorgezogen habe, anonym zu bleiben.

«Wir führen eine Reihe von [aktiven] Massnahmen im Zusammenhang mit dem Auftreten einer neuen und gefährlichen Krankheit,
dem ‹Acquired Immune Deficiency Syndrome –
AIDS›, […] durch. [...] Ziel dieser Massnahmen
ist es, im Ausland die für uns günstige Meinung
zu schaffen, dass diese Krankheit das Ergebnis
von geheimen Experimenten mit einer neuartigen biologischen Waffe durch die Geheimdienste der USA und des Pentagons ist, die ausser Kontrolle gerieten.»
Inhalt eines Telegramms, das am 07. September 1985 vom SowjetGeheimdienst KGB an seine Verbündeten von der bulgarischen
Staatssicherheit gesendet wurde.
Quelle: digitalarchive.wilsoncenter.org, September 07, 1985 KGB, Information Nr.
2955 [To Bulgarian State Security], abgerufen am: 05.03.2021

AIDS›, […] durch. [...] Ziel dieser Massnahmen ist es, im Ausland die für uns günstige
Meinung zu schaffen, dass diese Krankheit
das Ergebnis von geheimen Experimenten
mit einer neuartigen biologischen Waffe
durch die Geheimdienste der USA und des
Pentagons ist, die ausser Kontrolle gerieten. […] In der Presse der Entwicklungsländer, insbesondere in Indien, wurden bereits

Fakten genannt, welche die Beteiligung
der Sonderdienste der Vereinigten Staaten
und des Pentagons am Auftreten und der
schnellen Ausbreitung der AIDS-Krankheit
in den Vereinigten Staaten sowie in anderen
Ländern bezeugen.» (6) Am 30. Oktober 1985
veröffentlichte die Sowjet-Zeitung «Literaturnaya Gazeta», welche laut dem ehemaligen KGB-Generalmajor Oleg Kalugin eben-

In Fort Detrick, Maryland USA, befand sich das «United States Army Medical Research Institute of Infectious Diseases» (Medizinisches Forschungsinstitut der US-Armee für Infektionskrankheiten) und die
«National Interagency Confederation for Biological Research» (der «Nationale Forschungsverband für
biologische Forschung»). In der Desinformations-Kampagne des KGB wurde das HI-Virus in dieser Militär-Einrichtung als Biowaffe erschaffen. Auch in der aktuell zirkulierenden Labor-Theorie zu «SARSCOV-2» wird Fort Detrick als der amerikanische Ursprungsort des Virus verdächtigt.

falls ein KGB-Desinformations-Sprachrohr
war (7), einen Artikel, in dem die Informationen des «Patriot»-Artikels aufgegriffen und
mit neuen Details ergänzt wurden. (8)

Ein deutscher Professor
Ab 1985 stand dem KGB auch ein damals
bereits emeritierter, in Russland geborener und in Deutschland lebender, Professor namens Jakob Segal zur Seite. Segal
war der ehemalige Leiter des Instituts für
Allgemeine Biologie an der Humboldt-Universität Berlin (DDR). Zwar bestritt er selbst
sein ganzes Leben lang, dass der russische
Geheimdienst ihn direkt angeworben hatte, in Anbetracht der Faktenlage erscheint
das jedoch eher unwahrscheinlich. So unterhielt er nachweislich enge Kontakte zum
«Genossen Berater», wie die sowjetischen
Verbindungsoffiziere zur Stasi genannt
wurden, und auch der KGB-Überläufer
Vasili Mitrokhin erwähnt ihn als eine vom
KGB in Stellung gebrachte Schlüsselfigur
der «Operation Infektion». (9) Ab dem Jahr
1985 hielt Segal mehrere Vorträge, in denen
er die konstruierte Geschichte des künstlichen AIDS-Virus ausführte. Mitte September 1986 veröffentlichte er dann schliesslich, gemeinsam mit seiner Frau Lilly Segal,
ein 52-seitiges Manuskript, in dem die beiden detailliert zu erklären versuchten, wie
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amerikanische
Kampfstoffforscher
das AIDS-Virus künstlich hergestellt hätten.
Das Erscheinen dieser Arbeit war bereits
Anfang September in einer aufgetauchten
Korrespondenz zwischen DDR- und Bulgarischer Staatssicherheit angekündigt worden – ein weiteres deutliches Indiz dafür,
dass Segal sehr wohl mit den Geheimdiensten zusammengearbeitet hatte. In der Mitteilung heisst es: «Mit dem Ziel, die von der
Erforschung, Herstellung und dem Einsatz
biologischer Waffen ausgehenden Gefahren
für die Menschheit aufzudecken, aber auch,
um die anti-amerikanische Stimmung in
der Welt zu stärken und eine innenpolitische Kontroverse in den USA zu schüren,
werden von DDR-Seite eine wissenschaftliche Studie und andere Materialien geliefert, die beweisen, dass AIDS nicht in Afrika, sondern in den USA entstanden ist, und
dass AIDS ein Produkt der amerikanischen
Biowaffenforschung ist.» (10) Als Segals Manuskript schliesslich erschien, wurde ein
Entwurf davon an afrikanische Journalisten
geschickt, welche es in einer Buchbesprechung verarbeiteten, die unter dem Titel
«AIDS: USA Home-Made Evil» (AIDS: USA
hausgemachtes Unheil) im Simbabwer Magazin «Social Change and Development»
veröffentlicht wurde. (9)

Die Welt wurde alarmiert
Diese Buchbesprechung rief reichweitenstarke Zeitungen auf den Plan. Im
Herbst 1986 verbreiteten Magazine wie der
«Sunday Express», der «Daily Telegraph»,

Publikation der Behörde des «Bundesbeauftragten für die Stasi-Unterlagen» (BStU):
«Die AIDS-Verschwörung: das Ministerium
für Staatssicherheit und die AIDS-Desinformationskampagne des KGB»
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Die Desinformation, HIV wäre eine im Labor
hergestellte Biowaffe, ging rasch um die Welt
und mutierte. War die Biowaffe in Jakob Segals
Manuskript noch unbeabsichtigt bei Tests aus
dem Labor entkommen, kamen bald neue Theorien empor, wonach die US-Regierung AIDS
willentlich auf die schwule und die schwarze
Bevölkerung der Vereinigten Staaten losgelassen
hatte. Diese Zeitung titelte: «AIDS ist bakterielle
Kriegsführung der US-Regierung gegen Schwule
und Schwarze!»

Mit kommunistischer
«Rassenkriegsführung» zum
inneren Zusammenbruch der USA
Seite 4

Kommunisten schüren seit den 1920erJahren ethnische Spannungen, um
eine
«Revolutionäre Situation» in den
USA
herbeizuführen.

Das wahre Gesicht
von Black Lives Matter:
Lügen, Gewalt und Hass!

Dass Black Lives Matter Gewalt
befürwortet und auch anwendet,
ist längst
anhand zahlreicher menschenverach
tender
Aussagen und brutaler Zwischenfälle
erwiesen.

EXPRESSZEITUNG

Ausgabe 36, Dezember 2020

Die Unzufriedenheit der Schwarzen in den USA
wird seit den 1920er-Jahren von Kommunisten/
Marxisten zur Destabilisierung der Gesellschaft
missbraucht. Teil davon war auch die «Operation
Infektion», zu deren Narrativ u.a. gehörte, dass
die US-Regierung mit AIDS die schwarze Bevölkerung reduzieren wolle. Einer von vielen propa
gandistischen Nadelstichen, um die USA ethnisch
zu spalten und einen Rassenkrieg heraufzubeschwören. Die ganze Geschichte der Instrumentalisierung der schwarzen US-Minderheit durch
Marxisten erzählen wir auf 100 Seiten in unserer
Ausgabe 36 – Thema: Black Lives Matter.

die New York Times und viele andere das
Märchen vom im Labor gezüchteten AIDS. In
insgesamt über 80 Ländern, in 25 Sprachen
und in 200 Zeitungen wurde berichtet, HIV
entstamme einem Labor. Dabei war Segals
These fachlich zu keinem Zeitpunkt haltbar.
Das musste sie aber auch gar nicht sein. Die
Masche funktionierte und die Desinformations-Operation war erfolgreich. Laut Segal
selbst gab es zu keinem Zeitpunkt «direkte
Evidenz», die seine Hypothese gestützt hätte. (11) Das hielt ihn aber nicht davon ab, seine
Theorie trotzdem bis zu seinem Tod im Jahr
1995 zu verbreiten.
Der offizielle Zweck der «Operation Infektion» war es, den Ruf Amerikas in den
Schmutz zu ziehen. Es wird gesagt, Gorba
tschow - der seit 1985 amtierende KremlChef - hätte die AIDS-Desinformationskampagne im Zuge der Entspannungspolitik
zwischen Ost und West ab dem Spätsommer
1987 gestoppt und sich in aller Stille bei der
US-Regierung für den Rufmord entschuldigt. (9) Es lässt sich darüber spekulieren,
ob der Image-Schaden tatsächlich der alleinige Zweck der «Operation Infektion»
gewesen ist. Letztlich sicherte die Biowaffen-HIV-Theorie – genauso wie es jetzt bei
der Biowaffen-Corona-Theorie geschieht
– die Virus-These gegen grundsätzlichere
Kritik ab. Wer glaubt, HIV wäre ein im La-

Seite 32

CHF 11.00 / Euro 9.00

Ist die US-Polizei
rassistisch?
Nicht die Polizei, sondern andere
Schwarze sind die grösste Gefahr
für Schwarze in Amerika.
Seite 76

Wie finanziert sich
Black Lives Matter?

Geplanter Rassenkrieg zum
revolutionären Umsturz des Westens

Es gehört zur klassischen Vorgehensweise
marxistischer Ideologen, ihre antifreiheitliche
dem Versprechen zu tarnen, vorherrschende
n Absichten unter
gesellschaftliche Missstände beseitigen
zu wollen. Dieses Muster
begegnet uns nicht nur beim Missbrauch
der Arbeiter, denen Sozialisten seit jeher
die Befreiung von ihren
kapitalistischen Ausbeutern garantieren,
sondern ebenso bei ethnischen (und
anderen) Randgruppen, vor
allem amerikanischen Schwarzen, deren
Wunsch nach ökonomischer Gleichheit
seit Jahrzehnten perfide von
ihnen ausgenutzt wird. Besonders ab
den 50er-Jahren - als die Arbeiterklasse
nicht mehr
den Kommunismus instrumentalisie
rbar war – setzten Marxisten auf die Unzufriedenhei in grosser Zahl für
eine «Revolutionäre Situation» herbeizuführen,
t der Schwarzen, um
die einer kommunistischen Machtübernahm
sollte. Die 2013 entstandene Bewegung
e den Weg ebnen
«Black Lives Matter» gab der marxistischen
Instrumentalisierung von
Schwarzen, die schon fast 100 Jahre
zuvor unter Anleitung der Sowjetunion
begründet worden war, lediglich
einen neuen Namen.

Black Lives Matter erfüllt alle
Kriterien einer künstlich (von oben)
geschaffenen Opposition.
Seite 46

Der Fall George Floyd:
Ein rassistischer Mord?
Aufnahmen des Einsatzes
widerlegen das Narrativ, Floyd
sei sadistisch von der Polizei
ermordet worden.
Seite 66

«Wir sind ausgebildete Marxisten.»
Patrisse Cullors, entscheidende Wegbereiteri

n u. Mitgründerin der Black-Lives-

Matter-Bewegung

bor gezüchtetes Virus, der wird blind für die
Tatsache, dass «HIV-AIDS» im Wesentlichen
nichts anderes als eine Diagnoseverschiebung altbekannter Krankheiten ist, die per
positivem «HIV-Test» zu AIDS umgedeutet
werden (Ausgabe 38). In diesem Kontext
erfüllte die Sowjet-Desinformation auch
für diejenigen, die nur das Narrativ des ach
so gefährlichen, neuen HI-Virus unter die
Bevölkerung bringen wollten, einen nicht
zu unterschätzenden Nutzen. Genau wie
bei «Corona» definierte und eröffnete man
auch damals mit der gezielten Desinformation ein Diskurs-Fenster, in welchem sich
die öffentliche Meinung bewegen durfte.
Ob das AIDS-Virus auf natürliche Weise
entstand oder aus einem Bio-Waffenlabor
stammte – solange die Menschen nur Angst
haben und sich nicht grundsatzkritisch mit
dem Thema beschäftigen, steht der AIDSund nun auch der Corona-Agenda nichts im
Weg.

Lügen haben lange Beine
In den Vereinigten Staaten konnte die
AIDS-Labor-Story bis heute eine beträchtliche Menge von Menschen überzeugen.
Eine im Jahr 1992 unter wahllos ausgewählten Amerikanern durchgeführte Umfrage
ergab, dass stattliche 15% der Befragten die
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Prozentuale Antwortverteilung von 1.220 über 18-jährigen US-Amerikanern,
die gefragt wurden: «In welchem Ausmass glauben Sie an die folgende
Verschwörungstheorie? - Die CIA hat HIV erschaffen, um die homosexuelle
und afroamerikanische Bevölkerung zu reduzieren.»
Bin fest davon
überzeugt
Bin einigermassen
überzeugt

5%

9%

Könnte sein,
könnte nicht sein
Eher glaube ich es nicht

16%

Eine Umfrage, die im Jahr 2019 durchgeführt und auf der Website Statista veröffentlicht wurde, zeigt, die HIV-Biowaffen-Theorie hat in Amerika mit 14% nach
wie vor eine nicht zu unterschätzende
Menge von Anhängern.

8%

Bezweifle ich stark
Ich weiss es nicht
Anteil der Befragten 0%

53%

9%
10%

20%

30%

Quelle: statista.com, To what extent do you believe in the conspiracy theory that the CIA created
HIV to reduce homosexual and African American populations?, abgerufen am: 08.03.2021

Aussage «das AIDS-Virus ist absichtlich in
einem Regierungslabor erzeugt worden»
für «sicher oder wahrscheinlich wahr» hielten. Als besonders anfällig für die Theorie
erwies sich die afroamerikanische Bevölkerung.
Eine andere, im Jahr 1997 durchgeführte Umfrage, ergab, 29% der Afroamerikaner
bewerteten die Aussage «AIDS ist absichtlich in einem Labor geschaffen worden,
um schwarze Menschen zu infizieren» als
«wahr oder möglicherweise wahr». Im Jahr
2005 wurde von der RAND-Corporation
eine weitere derartige Studie erstellt. In
dieser gaben sage und schreibe 50% der befragten Afroamerikaner an, sie seien sicher,
HIV wäre «von Menschen gemacht». 15%
von ihnen meinten sogar, AIDS diene einem
gezielten Völkermord an Schwarzen. (12) Die
Labor-These drang also weit in die breite
Öffentlichkeit vor. Beträchtlich weiter als es
die fachlich gut begründete, grundsätzliche
Kritik an «HIV/AIDS» jemals schaffte. (as)
Quellen:
1. Oleg Gordievskys, KGB – The Inside Story, 1990, S.630
2. globalsecurity.org, Soviet Influence Activities: A Report on Active
Measures and Propaganda, 1986 – 87, 08.1987, S. 44, abgerufen am:
05.03.2021
3. apnews.com, Anatomy of a Conspiracy: With COVID, China took
leading role, 15.02.2021
4. nytimes.com, Deadly Germ Research Is Shut Down at Army Lab Over
Safety Concerns, 05.08.2019
5. medium.com, Operation Infektion, 30.06.2020
6. digitalarchive.wilsoncenter.org, September 07, 1985 KGB, Information
Nr. 2955 [To Bulgarian State Security], abgerufen am: 05.03.2021
7. Oleg Kalugin, Spymaster, 2009, S.178
8. nytimes.com, Fingerprints of Russian Disinformation: From AIDS to
Fake News, 12.12.2017
9. spiegel.de, Das Propaganda-Virus des KGB, 22.06.2012
10. wilsoncenter.org, Operation «Denver»: KGB and Stasi Disinformation
regarding AIDS, 22.07.2019
11. globalsecurity.org, Soviet Influence Activities: A Report on Active
Measures and Propaganda, 1986 – 87, 08.1987, S. 33, abgerufen am:
05.03.2021
12. digitallibrary.tsu.ge, Soviet Bloc Intelligence and Its AIDS
Disinformation Campaign, Studies in Intelligence Vol. 53, No. 4,
12.2009, abgerufen am: 05.03.2021

40%

50%

60%

«[…] um die anti-amerikanische Stimmung in der Welt
zu stärken und eine innenpolitische Kontroverse in den
USA zu schüren, werden von
DDR-Seite eine wissenschaftliche Studie und andere Materialien geliefert, die beweisen,
dass AIDS nicht in Afrika, sondern in den USA entstanden ist,
und dass AIDS ein Produkt der
amerikanischen Biowaffenforschung ist.»
Aus einer aufgetauchten Korrespondenz
zwischen DDR- und Bulgarischer
Staatssicherheit, September 1986
Quelle: wilsoncenter.org, Operation «Denver»: KGB and Stasi Disinformation regarding AIDS, 22.07.2019

Jakob Segal war der ehemalige Leiter des Instituts für Allgemeine Biologie an der Humboldt-Universität Berlin (DDR),
der sich Mitte der 80er Jahre als Schlüsselfigur der AIDS-Labor-Theorie einen Namen machte.

Ein DDR-Professor mit geheimdienstlichen Verbindungen veröffentlicht Mitte September 1986 ein Manuskript, in dem er erklärt,
wie amerikanische Kampfstoffforscher das AIDS-Virus künstlich
hergestellt hätten.
Kurz darauf verbreiten westliche Medien (z.B. «Sunday Express»,
«Daily Telegraph», «New York Times») die «Ergebnisse» aus der
DDR unkritisch in der ganzen Welt. Sie machen sich damit nachweislich zum Sprachrohr kommunistischer Propaganda.
Wie kommen die grossen Medienorgane trotz solch gigantischer
Fehltritte (es gibt tausende mehr) immer wieder ungeschoren
davon?
Oder handelt es sich gar nicht um Fehler, sondern um bewusst im
Westen gestreute marxistische Desinformation?

Geopolitik : Israel
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«Hier spricht Bibi» - Lockdown aus Israel?

A

nfang März 2020: Unsere Politiker
und «Virenexperten» sind noch völlig entspannt. Keine Gefahr: Quarantäne, Ausgangsperren, Abriegelungen,
Masken? Nicht doch: Am 9. März erklärte
Bundesgesundheitsminister Jens Spahn bei
der Bundespressekonferenz: «Nach jetzigem Wissensstand verläuft eine Infektion
mit dem Coronavirus für 80 Prozent der
Infizierten milde oder sogar symptomfrei.
Für Menschen unter 50 ist das Risiko vergleichsweise sehr gering […], jeder von uns
weiss, was zu tun ist, um die Gefahr einer
Ansteckung für sich und andere zu reduzieren.» Eben. «Desinfektion und Mundschutz
im Alltag unnötig», hatte zuvor schon das
Robert Koch-Institut verkündet. (1) «Wir
empfehlen nicht die Nutzung von Desinfektionsmitteln im allgemeinen Alltagsleben,
auch in dieser jetzigen Situation nicht, und
wir empfehlen ebenfalls nicht die Nutzung
von Gesichtsmasken oder Mund-NasenSchutz im Allgemeinen, in der allgemeinen Öffentlichkeit und im Alltagsleben.»
Auch der «Viren-Guru» Christian Drosten
meinte, «im Prinzip» sei das Virus «für den
Einzelnen gar kein Problem». (Bundespressekonferenz, 02.03.2020) «Also wenn
ich eine Erkältung kriege, dann werde ich
das nicht nur überleben, sondern ich werde im Normalfall sogar relativ wenig davon
merken. […] Aufgrund der gleichen Übertragungswege sind es genau die gleichen
Verhaltensweisen und Vorkehrungen wie
bei einer Erkältung oder Grippe», meinte
auch Jens Spahn wiederum am 9. März über
das Coronavirus. «Alles genauso machen,
als würde man sich im Alltag vor Erkältung
oder Grippe schützen wollen.» (1)

Videokonferenz von Israels Premier Netanjahu mit sieben europäischen Staatschefs (Sebastian Kurz/
Österreich, Nicos Anastasiades/Zypern, Giuseppe Conte/Italien, Boyko Borissov/Bulgarien, Viktor Orbán/Ungarn, Andrej Plenković/Kroatien, Ludovic Orban/Rumänien) am 09.03.2020

Über Nacht
war alles anders
Der gute Jens. Da wusste er wahrscheinlich noch nicht, dass am selben Tag, dem 9.
März, der israelische Premier Benjamin Netanjahu in Europa herumtelefonierte und
Staats- und Regierungschefs auf Vordermann brachte. Laut der österreichischen
Zeitung Falter hat es am selben Tag eine
Telefonkonferenz mit Netanjahu und mehreren EU-Premiers gegeben, die Bundeskanzler Kurz «wachgerüttelt» und den Ernst
der Corona-Krise habe erkennen lassen:

«Diese
Erkrankung
[Corona] ist eine milde Erkrankung, es ist eine
Erkältung in erster Linie, die
mehr so die unteren Atemwege betrifft. Die ist im Prinzip für
den einzelnen gar kein Problem.
Wenn ich eine Erkältung kriege, werde ich das
nicht nur überleben, im Normalfall werde ich
relativ wenig davon merken.»
BRD-Gesundheitsminister Jens Spahn auf der
Bundespressekonferenz am 02.03.2020
Quelle: de.euronews.com, Covid-19: Worum müssen wir uns in
Deutschland sorgen?, 02.03.2020

7 Tage später

«Netanjahu und sechs weitere Premiers sind
es auch, mit denen Kurz sich jetzt als ‹Smart
Movers› in Sachen Corona inszeniert.» (falter.at, 12.05.2020) Smart Movers – schick.
«Ich erinnere mich, dass wir im März einige Telefonate hatten und er sagte, ihr nehmt
das nicht ernst genug in Europa, vor allem in
Österreich, und wir sollten mehr tun», plauderte Kurz später aus dem Nähkästchen.
«Das war eine Art Weckruf für mich.» Artig dankte er «besonders» Netanjahu, nach
dessen Warnung man in Österreich «einige
schwierige Entscheidungen» getroffen habe,
«und ich denke, sie waren sehr gut». (2)

09.03.2020: Telefonkonferenz von
Israels Ministerpräsident Benjamin
Netanjahu mit sieben europäischen
Staatschefs (u.a. Sebastian Kurz und
Giuseppe Conte). Netanjahu warnt sie
vor «Corona»-Gefahr.
2 Tage später

11.03.2020: Einleitung der unverhältnismässigen
«Anti-Corona-Massnahmen» durch Spahn und andere
europäische Staatschefs
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«Wir empfehlen
nicht die Nutzung von Desinfektionsmitteln im allgemeinen Alltagsleben,
auch in dieser jetzigen
Situation nicht, und
wir empfehlen ebenfalls nicht die Nutzung von Gesichtsmasken
oder Mund-Nasen-Schutz im Allgemeinen,
in der allgemeinen Öffentlichkeit und im Alltagsleben.»
Ein Sprecher des Robert Koch-Instituts (RKI)
am 28.02.2020
Quelle: br.de, RKI zu Corona: Desinfektion und Mundschutz
im Alltag unnötig, 28.02.2020

Merkel reisst
das Ruder herum
Demnach hat die Welt den ganzen Irrsinn zum grossen Teil Benjamin Netanjahu
zu verdanken: Schon am nächsten Tag,
dem 10. März, gab es eine Videokonferenz
der europäischen Staats- und Regierungschefs, wobei das Virus plötzlich zur Chefsache erklärt wurde. Mit einem Mal war
von der «Eindämmung der Gefahr, die von
dem Coronavirus ausgeht», die Rede, wie
Bundeskanzlerin Merkel am Tag darauf
berichtete. (Bundespressekonferenz vom
11. März) Es sei eben «nicht egal, was wir
tun», riss sie Jens Spahn das Ruder aus der
Hand. Ein hoher Prozentsatz der Bevölkerung werde infiziert werden. Und es sei
wichtig, «dass alle staatlichen Ebenen arbeiten können», sagte sie, als stünden wir
vor einem Atomkrieg. Der zuvor noch entspannte Gesundheitsminister Jens Spahn

Fünf Monate später
«Diese Regeln werden wir noch
monatelang einhalten müssen.
Die müssen der Standard sein, die dürfen überhaupt nie hinterfragt werden:
Abstand halten, Händehygiene, und
dort, wo wir Abstand nicht halten können: Zusätzlich
Alltagsmasken oder Mund-Nasen-Schutz tragen. Und
das gilt für drinnen und draussen. Das ist die Grundregel. Die dürfte und sollte niemand mehr in Frage stellen.
Das sollten wir einfach so tun.»
RKI-Präsident Lothar Wieler bei einer RKI-Pressekonferenz
am 28.07.2020
Quelle: youtube.com, Robert Koch-Institut Update vom 28.07.2020 zur
Corona-Krise, 28.07.2020

kündigte nun an, Grossveranstaltungen
mit über 1.000 Teilnehmern zu verbieten
und Fussballspiele ohne Zuschauer stattfinden zu lassen. Man müsse nun «auf
ein Stück Alltag verzichten, um andere
zu schützen», zum Beispiel die Senioren.
«Wir sind uns einig, dass die Corona-Krise
eine sehr ernst zu nehmende ist und wir
alles unternehmen müssen, um eine weitere Ausbreitung des Virus bestmöglich
hinauszuzögern und die Anzahl der Infektionen zu reduzieren», sagte auch der
Österreicher Kurz nach der Konferenz. (3)
Gott sei Dank habe ihn «Bibi Netanjahu»
kontaktiert und gesagt: «‹Hey, ihr unterschätzt das in Europa. Wacht auf und tut
etwas.› Das war ein Anruf, der mich wach
gerüttelt hat.» (4)

Bibi hat’s eben drauf…
Tja – «Bibi» hat’s eben drauf. Ein paar
Anrufe, und schon knallen die europäi-

schen Regierungschefs die Hacken zusammen. Noch bis zum 8. März hatten zum
Beispiel auch die italienischen Regierungsexperten lediglich einige Lockdown-Zonen
in Norditalien empfohlen. «Ministerpräsident Giuseppe Conte setzte diese Strategie
zwar am 8. März um. Doch am folgenden
Tag führte er aber plötzlich – und jetzt unerklärlich – einen nationalen Lockdown
ein», so RT Deutsch. Tja – unerklärlich.
Denn worauf die italienische Entscheidung
beruhte, weiss kein Mensch: «Seit August
sind Protokolle des italienischen Corona-Experten-Gremiums öffentlich. Darin
findet sich keine Empfehlung für einen
nationalen Lockdown. Die Entscheidung,
das ganze Land zu sperren, bleibt unbegründet», so RT Deutsch. «In den 200-seitigen Protokollen heisst es, differenzierte
Massnahmen seien angebracht – jedoch
kein nationaler Lockdown. Von strenger
Mundschutzpflicht ist ebenfalls nicht die

«Ich erinnere mich, dass wir im März einige Telefonate hatten und er [Netanjahu] sagte, ihr nehmt [Corona] nicht ernst genug in Europa, vor allem in Österreich,
und wir sollten mehr tun. Das war eine Art Weckruf für
mich.» (1)
«[Bibi Netanjahu hat mich schon vor einiger Zeit kontaktiert und gesagt]: ‹Hey, ihr unterschätzt das in Europa. Wacht auf und tut etwas.› Das war ein Anruf, der
mich wachgerüttelt hat.» (2)
Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz über Gespräche mit Israels
Premierminister Benjamin Netanjahu Anfang März 2020
Quellen:
1. k.at, Israel: Kurz und Amtskollegen über zweite Welle besorgt, 24.04.2020
2. bild.de, Sebastian Kurz im Interview zur Corona-Krise Wie fühlt sich Ausgangssperre an, Kanzler Kurz?, 20.03.2020
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Rede. Auch eine Schliessung der
Schulen wurde nicht gefordert.» Die Dokumente zeigen, «dass die Entscheidung,
das ganze Land zu sperren, nicht von den
Regierungsexperten ausging». Nun – wer
oder was hatte dann Conte plötzlich geritten? Vielleicht Bibi? Nicht doch: Das
wollen wir uns doch gar nicht vorstellen.
Das wäre ja wahrscheinlich antisemitisch.
Oder «anti-bibi-istisch». Aber: «Innerhalb
von Wochen folgte der Rest der Welt dem
italienischen Beispiel – mit wenigen Ausnahmen wie Schweden, der Schweiz und
Weissrussland», so RT Deutsch. (5) Demnach
wurde also nach Netanjahus Telefonoffensive grünes Licht für die Lockdowns gegeben, in Deutschland wurde der erste Versuchsballon 9 Tage später gestartet. Eine
Frage: Was hat Netanjahu denn da für Eisen im Feuer? Vielleicht dieses: Auch Israels Pharmaindustrie warf ihren Hut in den
Ring, um im Rahmen der «Corona-Krise»
ein paar Milliarden globaler Steuergelder
zu ergattern. Just eine Forschungseinrichtung, «die direkt Ministerpräsident Benjamin Netanjahu unterstellt ist», sollte Anfang Mai einen «grandiosen Durchbruch»
bei der Entwicklung eines Impfstoffs «gegen das Corona-Virus» melden. (6)

Bestochen und gekauft?
Ein Schelm, wer Böses dabei denkt.
Die zweite Möglichkeit: Wurden unsere
Politiker ausserdem bestochen und der
Lockdown von WHO und IWF gekauft?
«Wurde die italienische Regierung unter
der Hand bezahlt», fragte zum Beispiel
der italienische Historiker Nicola Bizzi,
«um den strengsten und katastrophalsten Lockdown in Europa zu verhängen?»
Und anschliessend auch über den Rest der
Welt? «Im vergangenen Monat erklärte
Bizzi», habe Präsident Lukaschenko, «der
sich notorisch immer geweigert hat, in
seinem Land Notfall-, Sperr- oder ‹soziale

Guiseppe Conte (Italien) und Sebastian Kurz (Österreich) zwei
von sieben europäischen Staatschefs bei Telefonkonferenz mit
Benjamin Netanjahu am 09. März 2020.

Italien führt den ersten nationalen Lockdown in Europa ein
(Gegen den Rat des italienischen Expertengremiums). Auch
Österreich geht besonders drastisch vor. Bald orientiert sich
ganz Europa an den beiden Ländern. Zufall?

Distanzierungs-›Massnahmen zu ergreifen», von der Weltgesundheitsorganisation «ein grosses Barangebot erhalten» (92
Millionen Dollar), damit sie «wie in Italien
verfahren kann». Ein Angebot, das sich
nach Lukaschenkos entschiedenem Nein
in wenigen Wochen verzehnfacht habe:
«Gut 900 Millionen Dollar wurden diesmal vom Internationalen Währungsfonds
angeboten, begleitet von der gleichen Bitte: Alles zu schliessen und ‹wie in Italien›
zu verfahren», so Bizzi. Nachdem Lukaschenko hart geblieben war, wurde sein
Land plötzlich von Unruhen und Protesten gegen seine Regierung heimgesucht.
Und: «Ich weiss aus Geheimdienstquellen,
dass ähnliche Angebote für viele andere europäische Länder gemacht wurden
und nicht nur für europäische», so Bizzi.
«Und ich weiss auch, dass viele Staatsund Regierungschefs, einschliesslich des
serbischen Präsidenten Aleksandar Vucic,
keinen Moment gezögert haben, sie zu

«Wir werden von einem Tsunami
überrollt, der – genau wie ein Krieg
– die Wirtschaft in Trümmern und die
Menschen mit Traumata hinterlässt. [Täglich werden im Fernsehen] Hunderte von
Särgen mit den Gefallenen dieses Krieges
gegen einen unsichtbaren Feind gezeigt.»
Foto: Presidenza del Consiglio dei Ministri
(https://commons.wikimedia.org/wiki/
File:Giuseppe_Conte_Official.jpg) https://
creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
deed.en

Der italienische Ministerpräsident Giuseppe Conte in einem
Artikel in der ZEIT vom 02.04.2020
Quelle: zeit.de, Italien an vorderster Front, 02.04.2020

akzeptieren.» (libreidee.org, 26.07.2020)
Vorausgesetzt, das stimmt: Ist etwa auch
an die deutsche Regierung Geld geflossen,
damit sie plötzlich umschwenkt? Gab es
auch deshalb, neben Bibis Telefonaten,
den schnellen Wechsel von Sorglosigkeit
zum Lockdown? Da wäre zum Beispiel
Jens Spahn. Berichten zufolge kaufte er
im August 2020 zusammen mit seinem
«Ehemann» in Berlin eine Luxusvilla für
mehrere Millionen Euro. «Auch für einen
Politiker ist ein Investment für eine Luxusvilla nicht gerade leicht zu stemmen»,
wunderte sich der Tagesspiegel. «Etwa
20.000 Euro brutto im Monat verdient
Spahn als Gesundheitsminister und Bundestagsabgeordneter.» (7) «Zur Finanzierung des Hauskaufs will sich der Minister
nicht äussern», so die Nachrichtenseite
Business Insider. (8) Aber bevor jetzt jemand auf dumme Gedanken kommt und
den Minister der Bestechlichkeit verdächtigt: Dafür gibt es keine Beweise. Der
mutmassliche Geldfluss an europäische
Regierungen und der zeitnahe Kauf einer
Millionen-Villa reichen allein nicht aus,
um irgendjemandem unlautere Machenschaften zu unterstellen…. (gw)

Quellen:
1. br.de, RKI zu Corona: Desinfektion und Mundschutz im Alltag
unnötig, 28.02.2020
2. k.at, Israel: Kurz und Amtskollegen über zweite Welle besorgt,
24.4.2020
3. trend.at, EU tritt mit 25 Milliarden gegen Corona an, 11.03.2020
4. bild.de, Sebastian Kurz im Interview zur Corona-Krise Wie fühlt sich
Ausgangssperre an, Kanzler Kurz?, 20.03.2020
5. de.rt.com, Italien: Ein Lockdown, den kein Regierungsexperte jemals
forderte, 05.09.2020
6. juedische-allgemeine.de, Coronavirus: Israel soll «grandiosen
Durchbruch» erzielt haben, 05.05.2020
7. tagesspiegel.de, 300 Quadratmeter Wohnfläche: Jens Spahn kauft
Villa in Dahlem, 15.08.2020
8. businessinsider.de, Bundesgesundheitsminister Jens Spahn kauft mit
seinem Ehemann Luxusvilla in Berlin, 16.08.2020
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Ein Jahr später: Kurz fordert Israels «Grünen Pass»
in Europa – Ist er Netanjahus «Schosshund»?

S

chon wieder so eine «Verschwörungstheorie», die wahr wird:
Während des gesamten Jahres 2020 betonten Regierungen weltweit, dass es keine Impfpflicht in Sachen «Corona» geben werde,
und wie schon so oft handelte es sich letztendlich um nichts als heisse
Luft: Der nicht «De-jure»-, jedoch «De-Facto»-Impfzwang kommt mit
grossen Schritten auf Deutschland sowie nahezu alle anderen Staaten dieser Welt zu. Es handelt sich um einen «De-Facto»-Impfzwang,
wenn der Zugang zum Supermarkt, zu den öffentlichen Verkehrsmitteln, zu Restaurants, Konzerten, Hotels, zum Arbeitsplatz usw. von
einer «Corona-Impfung» (Ausgabe 38) abhängig gemacht wird – und
eine Entwicklung in diese Richtung ist kaum zu übersehen.
Benjamin Netanjahus Israel macht es bereits vor: Dort wurden
jetzt spezielle Erleichterungen für Bürger eingeführt, die «gegen
SARS-CoV-2» geimpft wurden oder «nach einer Erkrankung genesen» sind. Mit dem sogenannten «Grünen Pass» dürfen sie unter anderem wieder Fitnessstudios, Hotels, Theater, Kinos, Konzerte oder
Sportereignisse besuchen. (1) Die Zwei-Klassen-Gesellschaft bzw.
«Impf-Apartheid», vor der so viele Kritiker eindringlich warnten, wird
in Israel jetzt schon Realität.

Sebastian Kurz sekundiert
Kann man da noch von Zufall sprechen, wenn der österreichische
Bundeskanzler Sebastian Kurz, der vor ca. einem Jahr Netanjahus Warnungen vor «COVID-19» als «Weckruf» verstanden hatte (siehe S.68 f.),
jetzt wieder exakt der Linie des israelischen Premiers folgt? Auf einer
EU-Online-Konferenz Ende Februar 2021 sprach sich Kurz für einen
Israels Premier,
Benjamin
Netanjahu, stellt
den «Grünen
Pass» vor, der
einer «De-Facto»-
Impfpflicht den
Weg ebnet und
den Österreichs
Bundeskanzler
Sebastian Kurz
für ganz Europa
empfiehlt.

M

«Grünen Pass» nach israelischem Vorbild für «Corona-Geimpfte»,
«Getestete» und «Genesene» in Europa aus. Es brauche «einen Grünen
Pass für jeden, der geimpft ist oder gerade Corona hatte und dadurch
immun ist, oder einen neuen Test gemacht hat». Er habe bereits – wie
ca. ein Jahr zuvor - mit Netanjahu über diesen Vorschlag gesprochen
und hoffe, «möglichst schnell die Vorbehalte der Staaten aufbrechen
zu können». Auch was Impfzertifikate angeht, scheint Kurz in Europa
die Richtung vorgeben zu wollen – etwa als Netanjahus Sprachrohr?
Wie die meisten seiner Kollegen versteckt sich auch Sebastian Kurz
hinter dem Unterschied zwischen einer «De-jure»-Impfpflicht und
einer indirekten Impfpflicht, die durch staatshörige Unternehmen
und Institutionen umgesetzt wird. Eine «De-jure-Corona»-Impfpflicht schloss er Ende August 2020 in einem Interview mit dem ORF
aus. (3) Doch was würde das für einen Unterschied machen, wenn
ein normales Leben ohne Impfung und Impfausweis verunmöglicht
werden würde? (tk)
Quellen:
1. dw.com, Corona-Lockerungen - Kultur für Geimpfte: Freude und Kritik an Israels «Grünem Pass», 01.03.2021
2. bundeskanzleramt.gv.at, Bundeskanzler Kurz: «Grüner Pass» für Corona-Geimpfte, Getestete und Genesene,
25.02.2021
3. facebook.com, Kurz: «Wir werden keine Impfpflicht einführen.», 01.09.2020

Fest während der «Pest»: Jens Spahn kauft
Millionenvilla während «Corona-Krise»

itten in der «Corona-Krise» – im
Sommer 2020 - machte der Kauf
einer denkmalgeschützten und
hochherrschaftlichen Villa im superteuren
Berliner Bezirk Dahlem Schlagzeilen. Es war
niemand anderes als Gesundheitsminister
Jens Spahn, der die millionenschwere Immobilie, gemeinsam mit seinem Lebenspartner
Daniel Funke (Leiter des Hauptstadt-Büros
von Hubert Burda Media), gekauft hatte.
Politisch relevant wird die private Kauf
entscheidung allein durch den Fakt, dass
sie nach Informationen von RTL in der «Corona-Krise» gefallen ist. Demnach soll sich

Spahn in seiner aktuellen Eigentumswohnung im Berliner Stadtteil Schöneberg nicht
mehr uneingeschränkt wohl gefühlt haben.
Mehrmals sei er 2020 vor seiner Haustür
angesprochen worden, dabei seien nicht
immer positive Worte gefallen, heisst es
aus dem Umfeld des CDU-Politikers. Dabei
ist es für eine Demokratie ausgesprochen
wichtig, dass Politiker auch mit den negativen Folgen bzw. Reaktionen auf ihre Politik
konfrontiert werden. Diese Rückkoppelung
mit der echten Welt ist umso wichtiger,
wenn die Medien diese Kritik-Funktion
kaum noch erfüllen.

Laut RTL ist der Impuls zum Umzug von
Spahns Lebenspartner gekommen. Funke
habe sich in der Wohnung mit dem kleinen
Balkon eingeengt gefühlt. Der Wunsch nach
etwas mehr Platz sei grösser geworden. Das
ist vor allem deshalb politisch relevant, weil
Spahn ja als Bundesminister Lockdowns und
Quarantäne-Massnahmen zu verantworten
hatte. Wenn es ihm und seinem Ehemann
schon ohne Quarantäne in einer sicher eher
grosszügig angelegten Stadtwohnung zu eng
ist – wie sollen sich dann weniger gut aufgestellte Bundesbürger fühlen, die nicht auf ein
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Jens Spahn 2017
bei Bilderberg

Jens Spahns neue Millionen-Villa in
Berlin-Dahlem

Foto: eingeschenkt.tv/youtube

Jens Spahn, erwischt 2017 bei der Bilderberg-Konferenz (Ausgabe 23) in den USA. Allzu
oft steigen Gäste dieses exklusiven und von den
Medien sträflich vernachlässigten Meetings
nach ihrem Besuch in den Karriere-Olymp auf.
Eigentlich sind die Leitmedien Bilderberg-Besuchern meist äusserst wohlgesonnen, doch
auch das hat Grenzen: Spahn schlittert momentan von Blamage zu Blamage. Der symbolische Akt des «Absägens» von Spahn und dessen Auswechslung mit einem anderen hörigen
Befehlsempfänger liegt daher durchaus im Bereich des Möglichen.

Ihr dürft nicht mehr berichten,
wieviel meine Millionen-Villa gekostet
hat. Das verletzt meine Privatsphäre!
Jemand, der in den letzten Monaten zig
Grundrechte «kassiert» hat (Versammlungsfreiheit,
Berufsfreiheit, Reisefreiheit, Bewegungsfreiheit)
pocht auf Grundrechte (die er als öffentliche Person
nicht einmal hat)! Geht es noch dreister?
tagesspiegel.de, Millionenvilla des Ministers: Ein «Blick in das Portemonnaie» von Jens Spahn ist
verboten, 18.02.2021)

300 Quadratmeter grosses Grundstück
in einer Nobelgegend ausweichen können?
Spahns Kaufentscheidung zeigt: Vielen Politikern fehlt heute der Bezug zur Lebensqualität
der Bürger. Anders ist solche Instinktlosigkeit in der Krise nicht zu erklären. (1) Gelinde
gesagt, ist es als geschmacklos zu bezeichnen, wenn ein Gesundheitsminister Millionen-Summen ausgibt, während Deutschland
sich in der schwersten Wirtschaftskrise seit
dem Zweiten Weltkrieg befindet und viele
Menschen wegen Mietrückständen um ihre
Wohnung zittern müssen – aufgrund der Politik von Spahn.

Von Fettnäpfchen
zu Fettnäpfchen
Doch Spahn reicht dieser Skandal anscheinend nicht, er tritt von Fettnäpfchen
zu Fettnäpfchen. Erst ging Spahn mit Unterlassungsklagen gegen Presseberichte
vor, in denen unter anderem der Kaufpreis
für das Anwesen von mehreren Millionen
Euro genannt wird. Das ist eigentlich durch
die Pressefreiheit gedeckt und Spahns Vorgehen daher skandalös. (2) Dann kam heraus,
dass Spahns Wohnung in Schöneberg einer

Hamburger Morgenpost
26.02.2021

Handelsblatt, 28.02.2021

Person gehörte, mit der er seit Jahren «beruflich und privat verbunden» ist. «Im Sommer 2019 holte Spahn genau diesen Mann
dann gegen viele Widerstände an die Spitze
der Gematik GmbH, die seit Frühjahr 2019
zu 51 Prozent dem Bund gehört,» so die Junge Welt. Erhielt Spahn die teure Wohnung
etwa durch einen Deal mit seinem alten
«Spezi»? (3)
Vor Kurzem kam dann noch heraus, dass
Spahn Journalisten nachging, die zu seiner
Villa Anträge auf Grundbucheinsicht gestellt
hatten – was bei einem Politiker in Spahns
Kategorie vollkommen legitim und legal ist.
Dazu sagte der Bundesvorsitzende des Deutschen Journalisten-Verbands Frank Überall
laut MSN, es handle sich um «ein[en] Minister, der peinlich bemüht ist, private Immobiliengeschäfte im siebenstelligen Bereich
unter der Decke zu halten.» Als Mitglied
der Bundesregierung, das wie kein anderer
Ressortchef wegen der Corona-Pandemie
im Fokus der Öffentlichkeit stehe, müsse
Spahn sich Recherchen von Medien gefallen
lassen, heisst es in dem Bericht weiter. Die
Bundesvorsitzende der Deutschen Journalistinnen- und Journalistenunion Tina Groll
findet es «verstörend», dass Spahn offenbar
Pressevertreter ausforschen liess: «Ein Bundesminister sollte die Pressefreiheit und die
Aufgabe der Presse, kritisch zu berichten,
respektieren und achten.» (4) (tk)
Quellen:

Bild, 27.02.2021

Frankfurter Rundschau, 26.02.2021

Die Negativschlagzeilen überrollen Jens Spahn mittlerweile lawinenartig. Zwar sitzen Bilderberg-Besucher
(Ausgabe 23) wie er meist besonders fest im Sattel, doch auch für diese Klientel wird es Schmerzgrenzen
geben. Wird Spahn bald «abgesägt» und ersetzt? Willige Nachfolger gibt es bestimmt wie Sand am Meer.

1. reitschuster.de, «Fest während der Pest»: Spahn kauft sich
Luxusvilla, 15.08.2020
2. tagesspiegel.de, Millionenvilla des Ministers: Ein «Blick in das
Portemonnaie» von Jens Spahn ist verboten, 18.02.2021
3. reitschuster.de, Jens Spahn: Erneut Schlagzeilen wegen
Immobiliengeschäften, 23.01.2021
4. reitschuster.de, Jens Spahn liess Journalisten ausforschen
Medienverbände empört über Gesundheitsminister, 24.02.2021
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Staatschefs von IWF und
Weltbank zum Lockdown bestochen?

S

eltsam: Beinahe überall auf der Welt
findet die gleiche aberwitzige Art von
«Infektionsschutz» statt. Von Chile über Nigeria bis Myanmar: «Seuchenschutz» 2020 sieht fast überall gleich aus.
Wieso definieren, messen und behandeln
die meisten Staaten, selbst im tiefsten Afrika, die «Corona-Seuche» genau so, wie die
Weltgesundheitsorganisation es für n
 ötig
hält? Warum schert kaum ein Land aus?
Eine Antwort von vielen: Internationaler
Währungsfonds und Weltbank scheinen die
Schlüsselrolle bei einer Art globalen Bestechungskampagne zu spielen. Ihr simpler
Kern lautet wohl: «Spielt gefälligst mit bei
unserer Plandemie — oder wir drehen euch
den Geldhahn zu.»
Seit «Pandemiebeginn» liess der Internationale Währungsfonds (IWF) über
achtzig Staaten Finanzhilfen von ca. 105
Milliarden US-Dollar zukommen — ausdrücklich deklariert als «COVID-19 Financial Assistance and Debt Service Relief»

(Finanzielle Hilfe und Schuldenerlass bei
COVID-19) — teils als Kredite, teils in Form
eines Schuldenerlasses. (1) Es flossen stattliche bis gigantische Summen. Allein Chile
erhielt 23,9 Milliarden US-Dollar, Peru 11
Milliarden, Kolumbien 10,8, Ägypten 8, die
Ukraine 5, Südafrika 4,3, Nigeria 3,4, Jordanien 1,7, Pakistan 1,4.
Seine grosszügigen Gaben begründet der IWF denkbar fürsorglich: Ärmere
Länder sollen in die Lage versetzt werden,
mit den schlimmen ökonomischen Folgen
der Pandemie besser zurechtzukommen.
Bloss «Verschwörungstheoretiker» stören
sich daran, dass der IWF hierbei zu erwähnen vergisst: Den wirtschaftlichen Totalschaden richtete nicht das «Wüten» eines

apokalyptischen Killerkeims an, sondern
erst ein hyperaktives, der tatsächlichen
Bedrohung unangemessenes «Krisenmanagement», das «vergessen» hat, wann es
aufhören muss (Ausgabe 38).
In Wahrheit fliessen die IWF-Gelder
keineswegs bedingungslos, allein ausgerichtet an der Bedürftigkeit der zu Beglückenden. Das Präsent ist vergiftet, nämlich
an eine Bedingung geknüpft: Wer es kriegen will, muss die «Seuche» so «bekämpfen», wie sich die WHO das vorstellt. Denn
zu den «Voraussetzungen für eine Unterstützung» zählt der IWF, dass «eine angemessene Politik zur Bewältigung der Krise erfolgt». (2) IWF-Geld gibt es erst nach

Staaten, die seit März 2020 finanzielle Hilfe und/oder
Schuldenerlass wegen «COVID-19» vom IWF erhalten haben (farbig)

Quelle: imf.org, COVID-19 Financial Assistance and Debt Service Relief, abgerufen am: 28.02.2021 )
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Protest in Athen gegen die «Anti-Corona-Massnahmen» der griechischen Regierung, Oktober 2020.
Das Brechen von «Hygieneregeln» gilt dort inzwischen als Straftat, was die Griechen nicht davon abhält,
sich zu widersetzen.

positiver «Bewertung der kausalen

Wirkung von Eindämmungsmassnahmen
auf Infektionen».

Beispiel Griechenland
Für ein besonders «effizientes» Abflachen ominöser Kurven heimst Griechenland in der Welt viel Lob ein. (3) Tatsächlich
gibt sich Athen grösste Mühe, sich in puncto knallhartem Krisenmanagement von
niemandem übertrumpfen zu lassen. Die
«Corona-Pandemie» zu «leugnen», entsprechende «Verschwörungstheorien» zu

Sie wollen einen Kredit?

IWF-Chefin Kristalina Georgieva

Dann machen Sie bitte das, was die
WHO sagt – auch wenn Sie damit Ihre
Volkswirtschaft zerstören.
Mit freundlichen Grüssen
Ihre Weltregierung

verbreiten und dazu aufzurufen, «Hygieneregeln» zu brechen, gilt dort inzwischen
als Straftat. Seit Anfang August 2020 verfolgt die Staatsanwaltschaft in Athen solche kriminellen Delikte vehement. Eine
entsprechende Anordnung hat ein sogenannter Bürgerschutzminister erlassen,
bei dem allein schon der Amtstitel ahnen
lässt, dass Bürger dringend vor ihm geschützt werden müssen. Michalis Chrysochoidis heisst er. Auf seine Weisung hin
überwacht eine «Cyber Crime»-Einheit
der griechischen Polizei namens «ELAS
Blogs» Internetmagazine und soziale Netzwerke.
«Wir werden alle rechtlichen Massnahmen ergreifen, damit die öffentliche Gesundheit nicht durch Fehlinformationen
oder Verschwörungstheorien bedroht wird,
die im Internet in Umlauf gebracht werden», so «Bürgerschutzminister» Chryso
choidis. (4)
Am 21. August 2020 meldete die Cyber-Crime-Einheit, dass bereits 21 Fälle von «Corona-Leugnung» über soziale
Netzwerke staatsanwaltschaftlich verfolgt
würden. Zu den bekanntesten Beispielen

Unser Autor, Gerhard
Wisnewski, stürmt
jedes Jahr erneut mit
seinem Jahresrückblick
«Verheimlicht vertuscht - vergessen»
die Bestsellerlisten.
Unbedingte
Leseempfehlung!

zählt eine Elterninitiative, die gegen die
Maskenpflicht für Schulkinder protestieren wollte.
Ist es purer Zufall, dass es sich bei Europas gnadenlosestem «Hygiene-Staat»
zugleich um den niedergeschlagensten
Hungertuchnager handelt? Kein anderes
EU-Mitglied ist jemals einem Staatsbankrott näher gekommen. Im Verhältnis zum
Bruttoinlandsprodukt ist Griechenland das
am höchsten verschuldete Mitgliedsland
der Europäischen Union (EU). Nur mit Megakrediten und Aufkäufen von Staatsanleihen im dreistelligen Milliardenbereich
verhinderten EU und Internationaler Währungsfonds das Schlimmste – vorerst zumindest. (5) Solche Abhängigkeiten machen
anfällig für Korruption und Erpressung.
Bedingungslose Almosen bekommt allenfalls der obdachlose Bettler in der Fussgängerzone — aber kein ganzer Staat auf
den internationalen Finanzmärkten.

Beispiel Weissrussland
Von «Bestechung» von Seiten des IWF
sprach bereits Weissrusslands Präsident
Alexander Lukaschenko (siehe S.70) klar
und deutlich. Wie er auf einer Pressekonferenz berichtete, hätte er von der WHO
«Hilfen» in Höhe von 92 Millionen Dollar
erhalten können, falls er in seinem Land
«Corona-Massnahmen» nach dem Muster
Italiens durchgeführt hätte. Das lehnte er
ab. Die Weltbank hätte ihm dann das Zehnfache in Aussicht gestellt, 940 Millionen
Dollar, sofern er seinem Land einen strengen Lockdown verordne. Auch diesen Pakt
habe er ausgeschlagen.
Mehr Menschen würden an Arbeitslosigkeit und Hunger sterben als am Corona-Virus, sagte er. Er selbst habe sich noch
keinem Test auf «COVID-19» unterzogen. (6)

Beispiel Afrika
Ein paar weitere Länder schlugen die
verlockende IWF-Offerte ebenfalls empört
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aus — zunächst jedenfalls. Am 8. April
gab der Präsident von Madagaskar, Andry
Rajoelina, im Staatsfernsehen bekannt, bei
der Vorbeugung und Behandlung von Corona-Erkrankungen, wie zuvor schon im
Kampf gegen Malaria, habe sich ein Pflanzenextrakt mit einheimischen Kräutern
exzellent bewährt — es heile COVID-19-Patienten innerhalb von zehn Tagen. (7) Mehrere andere afrikanische Länder — darunter
Niger, Guinea-Bissau, Äquatorialguinea,
Tschad, Senegal, Liberia, Tansania, die
Komoren und die Demokratische Republik Kongo — importierten das «Covid-
Organics» genannte Mittel daraufhin. Manche bestellten ganze Flugzeugladungen. (8)
Laut einem Artikel der Zeitung «Tanzania
Perspective» vom 14. Mai 2020 soll Rajoelina
erklärt haben, die WHO habe ihm 20 Millionen Dollar angeboten, wenn er seine
Empfehlung von «Covid-Organics» widerruft — «Bestechungsgeld» soll er es genannt
haben. Alle afrikanischen Staaten rief Madagaskars Präsident dazu auf, aus der WHO
auszutreten.
Noch am 6. Mai hatte der Präsident
von Tansania, John Magafuli, für Aufsehen
gesorgt, als er bekanntgab, die weltweite
PCR-Testerei sei ad absurdum geführt: Das
nationale Labor habe im Blindversuch sogar eine Papaya, eine Ziege und eine Wachtel als «Corona-positiv» identifiziert. Auch
er verwies die WHO daraufhin des Landes
(Ausgabe 38). Anschliessend hielt sich das
Staatsoberhaupt mit Äusserungen zu «Corona-Massnahmen» allerdings seltsam zurück. Am 10. Juni 2020 kam Tansania in den
Genuss eines Schuldenerlasses von 14,3 Millionen Dollar. (9)
Nicht einmal Madagaskars Präsident
wollte es sich mit dem IWF völlig verscherzen. Nachdem der IWF seinem Land schon
am 3. April eine «Rapid Credit Facility» von
166 Millionen US-Dollar gewährt hatte, folgte Ende Juli eine weitere in Höhe von 171,9
Millionen. (10)

Massenproteste in Weissrussland (August 2020), nachdem sich Präsident Alexander Lukaschenko
geweigert hatte, Lockdowns und weitere «Anti-Corona-Massnahmen» einzuführen. Ein gesteuerter
Umsturzversuch?

Tim Evans, Direktor für Gesundheit, Ernährung und Bevölkerung der Weltbank sass mit am Tisch,
als sich im Oktober 2019 Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Medien zu «Event 201» trafen: Der
«Simulation» eines Pandemieausbruchs, die das Geschehen 2020 geradezu prophetisch, aber selbstverständlich «rein zufällig» vorwegnahm, und das atemberaubend präzise (Ausgabe 33). Wenig später
verteilte die IWF-Schwester Weltbank «COVID-19-Hilfsgelder» in Milliardenhöhe.

19-
«Preparedness»-, «Response»- und
«Education»-Projekte rund um den Erdball,
darunter 42 in Afrika. (12)
Allein im August liess sie Afghanistan 155
Darüber hinaus verteilt auch die Millionen US-Dollar zukommen; 100 MillioIWF-Schwester Weltbank «COVID-19-nen flossen nach Nigeria, 80 Millionen nach
Hilfsgelder» — jedoch ebenfalls wohl kaum Guinea, 70 Millionen nach Mauretanien. In
an «dreiste» Abweichler von der WHO- den Vormonaten überwies die Weltbank
Linie, sondern nur im Fall einer «effek- eine Dreiviertelmilliarde US-Dollar nach
tiven Krisenantwort». (11) Bis Mitte August Indien, 100 Millionen nach Serbien, 250
2020 finanzierte die Weltbank 143 COVID- Millionen nach Äthiopien, 350 Millionen

Geld gegen Folgsamkeit?

nach Jordanien, 550 Millionen nach Indonesien, eine halbe Milliarde auf die Philippinen, 400 Millionen nach Uruguay und 300
Millionen nach Uganda. (13)
Von manchen Industriestaaten abgesehen, scheint es auf diesem «Corona-verseuchten» Planeten demnach kaum einen
Flecken Erde mehr zu geben, auf den nicht
IWF- und Weltbank-Dollars in Hülle und
Fülle herabregnen. Eine «Plandemie» hat
eben ihren Preis. (tk)
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