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Mit der Corona-Diktatur

zur «Neuen Normalität»
Dass die WHO und ihr hörige Regierungen die Welt ohne wissenschaftliche Beweise durch die CoronaMassnahmen ins Unglück gestürzt haben, wurde bereits in Ausgabe 32 dargelegt. Darauf aufbauend, wollen wir
uns in der vorliegenden Ausgabe mit der Frage beschäftigen, was mit der offensichtlich gezielt herbeigeführten
«Corona-Krise» eigentlich erreicht werden soll. Dabei sticht als erstes in Auge, dass die momentanen Hauptakteure
der Seuchenbekämpfung bereits im Oktober 2019 zusammengekommen waren, um den Ausbruch eines fiktiven
«Corona-Virus» zu simulieren. Mit am Krisen-Tisch sassen die Gates-Stiftung, UNO, Johns Hopkins Universität
und sogar China – vertreten durch eine Schlüsselfigur des «realen Ausbruchs». Heute treiben diese Akteure im
Zusammenspiel mit Politik und Medien die Welt in Richtung totalitärer Massnahmen, mit denen zahlreiche
unterschiedliche finanzielle und geopolitische Ziele erreicht werden, denen wir uns in dieser Ausgabe widmen.
Ist es realistisch, dass genau diejenigen, die heute im Mittelpunkt der «Corona-Krise» stehen, dieses Ereignis
prophetisch 70 Tage vor «Ausbruch» durchgespielt haben? Oder wird dieser ungeheure «Zufall» erst dann
verständlich, wenn man sich vorstellt, dass das Ereignis von den «Propheten» geplant wurde?

Hilfszahlungen für notleidende
Unternehmen werden mit den
Zielen der sozialistischen Agenda
2030 verknüpft.
Seite 94

Die «Corona-Krise» als
Herrschaftsinstrument
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die totalitäre Umgestaltung des
Planeten voranzutreiben.
Seite 68

«Für den Krieg sind wir bereit, da haben wir alle Vorkehrungen getroffen.
[...] Aber was ist mit Seuchen? Wie viele Ärzte haben wir dafür, wie viele
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

N

a sowas! Da wurde gerade mit der Übung eines Katastrophenszenarios begonnen und wenig später
wurde dieses Szenario real. Die an der Übung Beteiligten wurden mit einer der schlimmsten Katastrophen konfrontiert, die sie sich überhaupt hätten
vorstellen können. Das Ereignis war epochal. Es sorgte für allerhöchste Panik auf dem gesamten Erdball. Noch nie in der Neuzeit
hatte ein einziges Ereignis derart dramatische und einschneidende Auswirkungen auf die gesamte Menschheit.
Manchen Betrachtern ﬁel jedoch schon zu Anfang auf, dass
einiges an der offiziellen Geschichte der Katastrophe nicht zusammenpasste. Das Narrativ, auf das sich Medien, Politik, Bildung und Wissenschaft geeinigt hatten, konnte einer kritischen
Gegenüberstellung nicht standhalten und widersprach sogar
wissenschaftlichen Grundregeln. Auch zahlreiche hochrenommierte Experten legten gegen den verlautbarten Hergang der
Ereignisse Einspruch ein und wurden so zur Persona non grata
erklärt. Vor allem im Zeitraum kurz nach der Katastrophe wurden weder Zweifel noch Kritik geduldet und Personen, die wagten, zu widersprechen, wurden aufs Schärfste diffamiert. Wer
sich nicht hinter die auf allen Sendern und Zeitungen verbreitete
sinnstiftende Erzählung stellte, dem schlug die Moralkeule voll
ins Gesicht: Man galt als unsozial, herzlos und als Gefährder der
Sicherheit, wenn man eine andere Meinung vertrat. Denn wer die
Gegenmassnahmen der Regierung nicht befürworte, der setze ja
noch mehr Leben aufs Spiel und sei deshalb eine Gefahr für alle.
Ein Fremdkörper, der sich dem alternativlosen Plan entgegenstellte und dessen Gedanken schlicht untolerierbar waren.
Mit der Zeit wurde allerdings immer mehr Menschen klar,
dass sie von Medien und Regierungen in die Irre geführt worden
waren. Sie erkannten eklatante Widersprüche, vieles passte an
der offiziellen Version hinten und vorne nicht. Es ﬁel ihnen wie
Schuppen von den Augen: Wie war es möglich, dass das Rechtssystem als dritte und die Medien als vierte Gewalt so versagen
konnten? Nach dieser Erkenntnis richteten viele ihr Augenmerk
auf mögliche Proﬁteure der Katastrophe und erkannten, dass
diese tatsächlich in Folge des Ereignisses Milliarden verdient und
sich zudem wichtige geopolitische Ziele erfüllt hatten. Es kam
hinzu, dass dieser Personenkreis lange vor dem Ereignis von einem solchen Szenario gesprochen hatte. Es wirkte an mancher
Stelle fast so, als hätten sie sich dieses zuvor herbeigewünscht.
Auch, was die Proﬁteure und (deshalb möglichen Drahtzieher)
betraf, versagten die Leitmedien auf ganzer Linie.

Frappierende Übereinstimmungen
Lieber Leser, Sie ahnen sicher, worum es sich handelt: Die
«Attentate» des 11. Septembers…oh Verzeihung, das Thema wurde ja schon von uns behandelt (Ausgabe 10): Inzwischen beﬁnden
wir uns im Jahr 2020 und stehen einer neuen Megakatastrophe
gegenüber, die jener aus dem Jahr 2001 in ihrer Grundstruktur verdächtig ähnlich sieht: Die Synchronizität von Übung und
«echtem» Ereignis, die hanebüchenen Widersprüche der offiziellen Geschichte, die Gleichschaltung der Medien, die Ausgrenzung von Kritikern und die mächtigen Proﬁteure im Vorder- und
Hintergrund.
War es beim 11. September noch eine Übung, die am selben Tag
stattfand und bei der «zufälligerweise» die Entführungen ziviler
Flugzeuge simuliert wurden, dauerte es bei Corona etwa 70 Tage,
bis die Übung ebenso «zufälligerweise» zur Realität wurde. Im Oktober 2019 trafen sich in New York hochrangige Persönlichkeiten
aus dem privaten und öffentlichen Sektor, um eine ﬁktive Pandemie durchzuspielen, die der heutigen «Corona-Pandemie» zum

«Je weiter sich eine Gesellschaft
von der Wahrheit entfernt, desto
mehr wird sie jene hassen, die sie
aussprechen.»
George Orwell, britischer Schriftsteller

Verwechseln ähnlich war (siehe S.6 ff.). Die Übereinstimmungen
waren frappierend: Die beschriebenen Krankheitssymptome, die
Ausbreitung und vor allem die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Folgen des «Virus» ähnelten stark dem, was wir derzeit mit
«COVID-19» erleben. Zur Krönung war das Virus, dessen Eindämmung man durchspielte, sogar ein «Corona-Virus».
Veranstaltet wurde die Übung ausgerechnet von der Gates-Stiftung, der Johns Hopkins Universität und dem Weltwirtschaftsforum. Vor allem die ersten beiden dieses Triumvirats standen nach
der «Entdeckung des Corona-Virus» wie nie zuvor im Mittelpunkt
der medialen Aufmerksamkeit. Bill Gates wanderte von TV-Show
zu TV-Show, um dort seine Mission zu verkünden, sieben Milliarden Menschen gegen Corona impfen zu lassen (siehe S.23 f.).
Was Gates genau dazu befähigt, sich als «Weltgesundheitsexperte»
aufzuspielen, ist bis dato immer noch unklar. Eine medizinische
Ausbildung hat er niemals genossen. Warum ausgerechnet er der
Menschheit vorschreibt, was gegen Corona zu tun ist, wäre nur
eine der vielen Fragen, die eine kritische Presse zu stellen hätte.
Von dieser erfährt Gates aber nicht den geringsten Gegenwind.
Von allen Menschen auf der Welt war es genau dieser Bill Gates, der wenige Wochen vor «Ausbruch» eine Übung zur Bekämpfung eines «Corona-Virus» organisierte. Wahrlich ein Grund,
hellhörig zu werden!

WHO, China & Co.
Die Johns Hopkins Universität, die vor Corona nahezu niemandem ein Begriff gewesen war, wird heute bekanntermassen
von vielen Medien als wichtigste Datenquelle zu COVID-19 herangezogen. Wie der «Zufall» so will, spielte diese Universität
schon bei der Übung exakt diese Rolle als Bereitsteller einer Karte mit Corona-Fallzahlen. «Zufälligerweise» ist Bill Gates auch,
neben dem New Yorker Milliardär Michael Bloomberg, der grösste Sponsor der Johns Hopkins Universität auf dem Gebiet der Gesundheit (siehe S.15).
Auch WHO (zugeschaltet), UNO und ein Vertreter Chinas
– ausgerechnet eine Schlüsselﬁgur des «realen Corona-Ausbruchs» – sassen bei Event 201 mit am Tisch. Heute ziehen sie alle
zusammen an einem Strang, um der ganzen Welt nie dagewesene
Freiheitseinschränkungen im Namen einer Pandemie-Krise aufzudrücken: Bill Gates, UNO, WHO, die Johns Hopkins Universität
und natürlich China als «neuer Standard bei der Reaktion auf
Krankheitsausbrüche», wie WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus es sagte (siehe S.105).

Fortsetzung auf Seite 4
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Thema der Ausgabe:

Corona: «Krise» vom Reissbrett?
Erstaunlich: Da kamen die momentanen Hauptakteure der Corona-Seuchenbekämpfung
bereits im Oktober 2019 zusammen, um den Ausbruch eines fiktiven «Corona-Virus»
zu simulieren. Mit am Krisen-Tisch sassen die Gates-Stiftung, UNO, WHO, Johns
Hopkins Universität und sogar China – vertreten durch eine Schlüsselfigur des «realen
Ausbruchs». Heute treiben diese Akteure im Zusammenspiel mit Politik und Medien
die Welt in Richtung totalitärer Massnahmen, mit denen zahlreiche unterschiedliche
finanzielle und geopolitische Ziele erreicht werden, denen wir uns in dieser Ausgabe
widmen. Ist es realistisch, dass genau diejenigen, die heute im Mittelpunkt der «CoronaKrise» stehen, dieses Ereignis prophetisch 70 Tage vor «Ausbruch» durchgespielt haben?
Oder wird dieser ungeheure «Zufall» erst dann verständlich, wenn man sich vorstellt,
dass das Ereignis von den «Propheten» geplant wurde?
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Was soll mit der «CoronaFortsetzung von Seite 2
Wo einst völkerrechtswidrige Kriege
gegen Afghanistan und Irak folgten, deren Zweck mit der Zeit immer weniger
Leute nachvollziehen konnten, sieht sich
die Weltbevölkerung heute mit bizarren
«Schutzmassnahmen» konfrontiert. Diese
geraten allmählich genauso in die Kritik wie
die Kriege im Nahen Osten, die weit über
eine Million Todesopfer gefordert hatten.
Zunehmend fällt es kritischen Bürgern auf,
dass es auch bei Corona nicht mit rechten
Dingen zugehen kann: Es hat sich herumgesprochen, dass auch «mit dem» und nicht
nur «am» «Corona-Virus» Verstorbene in
die Statistik der Fallzahlen aufgenommen
werden, wenn man dem Narrativ einer
gefährlichen Virus-Krankheit überhaupt
glauben will. Länder, die keine rigorosen
Lockdown-Massnahmen eingeleitet haben,
haben keine besonders hohen Todeszahlen zu verzeichnen. Die einst verlautbarten
Todesraten sind teilweise um den Faktor
20 zusammengeschrumpft. Wie bei der
Schweinegrippe 2009 schreit wieder alles
nach einem Fehlalarm erster Güte, doch die
Politik will den Kurs nicht ändern. Die Liste
der Widersprüche ist endlos, wie wir in unserer Ausgabe Nummer 32 herausarbeiten.

Alternativloser Krieg
Ebenso wie der «Krieg gegen den Terror» wird auch der «Krieg» gegen Corona
als alternativlos dargestellt. Und ja: Inzwischen sprechen hochrangige Persönlichkeiten in grosser Anzahl tatsächlich von einem
Krieg gegen das «Virus». Und genau wie
die echten Kriege in Afghanistan und Irak
Millionen Menschen ins Unglück stürzten,
tut es der «Corona-Krieg». Eine weltweite
Hungerkrise wird bereits von den Vereinten
Nationen angekündigt, womit es nicht unangebracht ist, bei Corona vom «Krieg mit
anderen Mitteln» oder «Hybrider Kriegsführung» (Ausgabe 31) zu sprechen. Dass die
Zahlen der stummen Opfer des Shutdowns
– vereinsamte und allein verstorbene Rentner, in den Ruin getriebene Unternehmer,
Hungernde in der Dritten Welt, Opfer verschobener Operationen usw. – die Zahlen
der «Corona-Toten» weit übertreffen, ist
mittlerweile kaum noch zu übersehen. Vergleichbar mit dem «Krieg gegen den Terror»
sind Kosten und Nutzen der Gegenmass-

=
nahmen schlicht nicht mehr zu rechtfertigen. Die 3000 Opfer des 11. Septembers
2001 wurden mit über einer Million Toter
gerächt, einer vielleicht nicht einmal existenten Virus-Krankheit wird mit einem Totalzusammenbruch der Weltwirtschaft entgegengekommen.
Das Ergebnis des Krieges gegen Corona ist dem des echten Krieges sehr ähnlich:
Zwar sterben keine Soldaten an der Front,
aber ein Ausnahmezustand legt Gesellschaft
und Wirtschaft lahm. Heute nicht nur in
bestimmten Kriegsländern, sondern nahezu auf der ganzen Welt. Der herkömmliche
Krieg scheint ein Auslaufmodell zu sein:
Der moderne Krieg wird gegen unsichtbare
Feinde wie «Viren» oder «CO2» geführt und
kann deshalb nach Belieben in die Länge
gezogen werden (siehe S.69 ff.).
Diejenigen, die diese Zusammenhänge
ansprechen, – sei es zur offiziellen Version
von 9/11 oder Corona – werden wahlweise als
«Aluhüte», «Verschwörungsspinner», «Paranoide», «Rechte», «Rechtsradikale» oder
gar «Antisemiten» verleumdet (siehe S.99
u. 115). Auch fast 20 Jahre später hat sich an
der Gleichschaltung nicht viel geändert: Wie
durch Geisterhand hatten alle Regierungen
der Welt damals das ungeprüfte Narrativ
von den 19 arabischen Terroristen, die vier
Flugzeuge gekidnappt hatten und mit zwei
von ihnen in die Zwillingstürme geﬂogen
waren, übernommen. Heute übernehmen
Staatsoberhäupter auf der ganzen Welt die

durch nichts belegte Behauptung, es gebe
ohne Impfstoff keine Rückkehr zur Normalität mehr (siehe S.22 ff.). Dafür, dass die
Personen und Institutionen, die in der Lage
sind, eine solche globale Gleichschaltung zu
erwirken, mittlerweile ausgetauscht wurden
oder abgetreten sind, gibt es keinerlei Anzeichen. Wir haben es anscheinend mit denselben Drahtziehern zu tun, die sich im Fall Corona nur andersartig inszenieren. Diesmal
nicht als Patrioten, die das Abendland gegen
Terroristen verteidigen, sondern als Pandemie-Bekämpfer, denen die Gesundheit der
Weltbevölkerung am Herzen liegt.

Proﬁteure
Während vor allem Rüstungs- und Ölkonzerne im Schatten der Afghanistanund Irak-Invasion abkassierten, sind es
heute die Pharmaproduzenten. Damals
wie heute wird der «Krieg» mit Steuergeld ﬁnanziert. Für die Bereitstellung eines Impfstoffs werden insbesondere von
den westlichen Regierungen Summen
zur Verfügung gestellt, die den jährlichen
Haushalt mancher Staaten mit Millionenbevölkerung alt aussehen lassen. Mal wieder machen sich wenige Proﬁteure die Taschen voll, während der Normalbürger in
die Röhre schaut (siehe S.31 ff.).
Das ist allerdings nur ein Randaspekt
der gesamten «Corona-Operation», denn
die geopolitischen Räder, die mit solch ei-
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-Krise» erreicht werden?

=
ner «Krise» gedreht werden, sind weitaus
bedeutsamer einzuschätzen. Und in dieser
Hinsicht lässt Corona den elften September
wirklich alt aussehen: Waren die militärischen Massnahmen des «Kriegs gegen den
Terror» auf einige wenige Länder begrenzt
und die Einschränkungen für die Weltbevölkerung infolgedessen zwar spürbar, aber
relativ gering, hat Corona die ganze Welt in
einen nie dagewesenen Krisenzustand versetzt. Die Rhetorik von «Krieg», «Mobilisierung» oder «Marshallplan» von hochrangigen Entscheidungsträgern in Bezug auf
Corona deutet bereits darauf hin, dass die
globalen Eliten die «Corona-Krise» tatsächlich als eine Art Neustart des Zweiten Weltkriegs verstehen (siehe S.68 ff.).
Und das ist leider nicht unpassend: Die
Auswirkungen von Corona sind mit denen
eines Krieges zu vergleichen. Es fällt jedoch schwer, hinter den Krokodilstränen
von Politikern und anderen Machteliten,
keine heimliche Freude über die aktuellen
Zustände zu erkennen. Diese wurde ja sehenden Auges von ihnen herbeigeführt, um
ihre «Lösungen» zu präsentieren. Die Mächtigen schwimmen in der Krise wie Fische im
Wasser und sehen sie als Treibstoff für ihre
Agenda. Das haben sie bereits mit einigen
entlarvenden Aussagen bestätigt.
Im Zuge von Corona ergeben sich ungeheure «Chancen» (Kissinger, Rahm Emanuel) für die Machteliten, um den Planeten
nach ihren Wünschen totalitär umzugestal-

?

ten. In ihrem Strategiepapier «Rebuilding
America’s Defenses» vom September 2000
schrieben die US-Neokonservativen einst,
ein Wiederaufbau der amerikanischen Verteidigung und die gewünschte Umwälzung
in der US-Politik könne lange dauern, wenn
nicht «ein katastrophales und katalysatorisches Ereignis […] – wie ein neues Pearl
Harbor» eintreten würde. Ein «Katalysator»
ist ein hilfreiches Werkzeug zur Beschleunigung und Erleichterung von Prozessen und
ein «katalysatorisches Ereignis» ist deﬁnitiv
auch die «Corona-Krise», welche die sowieso schon stattﬁndenden geopolitischen
Entwicklungen beschleunigt.
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Neben der Verlagerung nationaler Kompetenzen hin zu den Vereinten Nationen,
wird der sehenden Auges herbeigeführte
wirtschaftliche Ruin genutzt, um Unternehmen und Bürger politisch zu erpressen. Wer sich nicht dem Plan der UNO für
die Menschheit (Agenda 2030) anschliesst,
könnte bald erhebliche Nachteile erfahren
(siehe S.94 ff.). Die Bezeichnung «Katalysator» trifft ins Schwarze: Die Entwicklung hin
zur Planwirtschaft, unter dem Deckmantel
der Ökologie, nimmt legt im Zuge von Corona noch einen gehörigen Zahn zu. Wer sich
nicht den Vorgaben der Agenda 2030 unterwirft, dem werden keine oder weniger Hilfen
gewährt. Wer sich nicht durch Regimetreue
auszeichnet, gerät unter die Räder.
Die massgebliche Schablone für diese
rote Umgestaltung im grünen Gewand ist
dabei das System Chinas, das von den globalen Eliten immer wieder als Positivbeispiel
herangezogen wird (siehe S.105 ff.). So fügt
sich alles zusammen: Der Corona-Crash
als ein weiterer Schritt in Richtung eines
technokratischen Weltsozialismus, der sich
durch die Einschränkung von Eigentumsrechten, einem «sozialen Kreditsystem»
und einen allmächtigen Überwachungsstaat
auszeichnen wird. Das erklärt, warum China, Bill Gates, die WHO, die UNO und viele
andere globale Eliten im Gleichschritt in
dieselbe Richtung marschieren. Corona ist
das Ereignis, das notwendig war, um das
Fortschreiten bereits bestehender Pläne zu
beschleunigen. Ein Ereignis wie der 11. September, das für viele Eliten so ausgezeichnet
ins Konzept passt….ein Schelm, wer glaubt,
es sei bewusst herbeigeführt worden….(tk)

eine von ihm geleitete

Studie zur Verbreit

Die hanebüchenen Widersprüche des
offiziellen Corona-Narrativs haben wir
bereits in unserer Ausgabe 32 aufgezeigt. Diese kann Ihnen, lieber Leser,
als Grundlage für die vorliegenden Inhalte dienen und Sie zudem dabei unterstützen, sowohl Menschen aus Ihrem eigenen Umfeld, wie auch Politiker,
Beamte und andere Staatsangestellte
darüber aufzuklären, dass WHO & Co.
die Welt ohne wissenschaftliche Grundlage ins Unglück gestürzt haben. Dafür
stellen wir die Digitalausgabe kostenlos als PDF ins Netz. Sie finden diese
auf unserem Telegram-Kanal und auf

www.expresszeitung.com.
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Die Welt ist sich einig:
«Wir sind am Beginn
Be
von etwas, das aussieh
aussieht, als könne
schweren Panes zu einer sch
darau entstehen
demie werden. Und daraus
Probleme, die nur durch eine Zusammenarbeit von globalen Unternehge
men und Regierungen gelöst
werden
können. […] Die Frage an diese Runde
lautet: Wie sollten Regier
Regierungen, Unternehmen und internati
internationale Organisationen antivirale Mit
Mittel und medizinische Unterstützung gegen die
verte
Pandemie an Leute verteilen,
die sie
am meisten brauchen?»
«Wir wissen alle, dass es ein
‹Gamech
han
ange
ger›
r wär
wäre, wenn wir
‹Game
changer›
einen Impfstoff
Im
mpf
pfst
stoff
o geg
gegen CAPS in
der Hand hätten.»

D

ie Diskussion zur Bekämpfung des «Virus»
kreist in Event 201 (siehe S.6 ff.) wie auch
später in der Realität um eine einzige, angeblich alternativlose Lösung: Die Impfung.
Staatsoberhäupter auf der ganzen Welt haben die durch
nichts belegte Behauptung übernommen, dass es ohne
Impfstoff keine Rückkehr zur Normalität geben kann.
Diese Strategie der «Virusausrottung» ist nie öffentlich
oder wissenschaftlich diskutiert worden, sie ist einfach
global gesetzt. Epidemiologisch ist das nicht nachvollziehbar (wenn man überhaupt an eine Virus-Krankheit glauben will): Stand Ende Juni 2020 liegen die
Corona-Todesfälle («mit» nicht «an», Ausgabe 32) in
Deutschland bei unter 10.000. Die angekündigten hohen Todeszahlen sind nicht eingetreten. Dem gegenüber stehen beispielsweise 25.100 vom Robert Koch
Institut verkündete Inﬂuenza-Tote 2017/2018. Dieser
Zeitraum erhöhter Mortalität ging damals von der Öffentlichkeit weitgehend unbemerkt vonstatten. Kommt
hinzu, dass laut offizieller Virus-Hypothese Mutationen dazu führen, dass Impfstoffe nicht mehr wirken
und mit einem neuen Impfstoff nachgeimpft werden
muss. Beispielsweise bei Inﬂuenza soll dies jedes Jahr
der Fall sein. Warum sollte Corona nicht mutieren und
den gerade in der Entwicklung beﬁndlichen Impfstoff
wirkungslos machen? Fragen über Fragen, die Medien,
Politik, Wissenschaft und Konzerne ignorieren. Diese
marschieren stattdessen wie im Gleichschritt in Richtung Corona-Impfung, und das hat seine Gründe, wie
wir noch erfahren werden. (tk)

Tom Inglesby von der Johns
Hopkins Universität bei Event 201

Quelle: youtube.com, Event 201 Pandemic Exercise: Segment 1, Intro and Medical
Countermeasures (MCM) Discussion, 04.11.2019, 15:20, 21:22 und 29:19

In anderen Worten: 'DV &RURQD9LUXV NDQQ QXU GXUFK HLQH
0DFKWDXVZHLWXQJLQWHUQDWLRQDOHU,QVWLWXWLRQHQGLHZHQLJHQ0HJDNRQ]HUQHQ]X0RQRSROHQRGHU2OLJRSROHQYHUKHOIHQHIIHNWLYEHNÃPSIWZHUGHQ'LH0DVVQDKPHGLHLP0LWWHOSXQNWVWHKWLVWGLH
+HUVWHOOXQJYRQ0HGLNDPHQWHQXQG,PSIXQJHQYRQGHUHQ9HUNDXI
YRUDOOHPGLH3KDUPDLQGXVWULHGHUHQ/REE\LVWHQXQGYRQGLHVHQ
YHUHLQQDKPWH3ROLWLNHUSURğWLHUHQ:LHLQGHU5HDOLWÃWVWHKWDXFK
bei Event 201 die Entwicklung einer Impfung im Mittelpunkt aller
$QVWUHQJXQJHQ2KQH,PSIXQJVHKHQGLHŉ([SHUWHQŊVFKZDU]
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Ein Impfstoff muss her

«Die Entwicklung eines Impfstoffes gegen das neuartige Corona-Virus SARS-CoV-2 wäre der
entscheidende ‹Game Changer›.»

Aus dem Papier Impfen als Lösung des
deutschen Bundesministeriums für Gesundheit
Quelle: bundesgesundheitsministerium.de,
Impfen als Lösung, 17.04.2020

«Wir werden den zu entwickelnden Impfstoff
letztendlich sieben Milliarden Menschen verabreichen.»
«Zu der Normalität vor Corona werden wir erst
dann zurückkehren können, wenn wir entweder
ein Wundermittel gefunden haben, das in 95% der Fälle
hilft, oder wenn wir einen Impfstoff entwickelt haben.»
Bill Gates im Interview mit den Tagesthemen am 12.04.2020
Quelle: tagesschau.de, Gates über Corona-Impfstoff:
Es braucht eine globale Anstrengung, 12.04.2020

:DVLVWZHQQVLFKGLH0HKUKHLWGHUVLHEHQ0LOOLDUGHQ0HQVFKHQZHLJHUW":LOO%LOO*DWHVVLHGDQQ]ZDQJVLPSIHQ"
'LHVH)UDJHKÃWWHHLJHQWOLFK7DJHVVFKDX0RGHUDWRU,QJR=DPSHURQLVWHOOHQPđVVHQEHLGHP*DWHVGLHVH$EVLFKW
ÃXVVHUWH'LHVHUGLHQWH*DWHVDEHUQXUDOV6WLFKZRUWJHEHUXQGKDNWHPLWNHLQHUHLQ]LJHQNULWLVFKHQ)UDJHQDFK6R
VLHKWŉ-RXUQDOLVPXVŊLP-DKUDXV(LQJUùVVHQZDKQVLQQLJHU0XOWLPLOOLDUGÃUGHQQLHPDQGDOV(QWVFKHLGHULQ
6DFKHQ*HVXQGKHLWJHZÃKOWKDWGDUIVHLQH3OÃQHIđUGLHJHVDPWH:HOWEHYùONHUXQJVNL]]LHUHQXQGHUIÃKUWGDEHLQLFKW
den geringsten Gegenwind.

«Wir werden diese Zwischenphase der
Öffnung haben, aber es wird nicht normal sein, bis wir diesen perfekten Impfstoff für
die ganze Welt haben.»

«Die Dinge werden erst dann wirklich
normal werden, wenn wir einen Impfstoff haben, den wir im Grunde der ganzen Welt zur Verfügung gestellt haben.»

Bill Gates im Interview mit CNBC am 13.04.2020

Bill Gates im Interview mit Fox News am
05.04.2020

Quelle: cnbc.com, Watch CNBC’s full interview with
Microsoft co-founder Bill Gates on the coronavirus
pandemic and his work toward a vaccine

Quelle: video.foxnews.com, Bill Gates on his 2015 virus warning,
efforts to fight coronavirus pandemic, 05.04.2020

«Der Impfstoff ist von kritischer Wichtigkeit, denn solange man ihn nicht hat, werden die Dinge
nicht wirklich normal sein. Sie können sich bis zu einem gewissen Grad öffnen, aber das Risiko
eines Rückschlags wird bestehen, bis wir eine sehr breite Durchimpfung haben.»
Bill Gates im Interview mit PBS am 07.04.2020
Quelle: pbs.org, Bill Gates on where the COVID-19 pandemic will
hurt the most, 07.04.2020

Lobbyismus
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Das Fin
von Big Pharma und
Bill Gates

Der Unmut gegen Bill
Gates´ Vorhaben wächst
in der breiten Bevölkerung. Zunehmend kommen kritische Bürger
seinen Machenschaften
auf die Spur.

B

ill Gates sagte Anfang April 2020,
dass seine Stiftung Milliarden in die
Entwicklung eines Impfstoffs gegen
COVID-19 investieren würde. Mit
anderen Worten handelt es sich dabei also um
steuerfreies Investitionskapital. Insgesamt
sieben Impfstoffprojekte werden von ihm direkt ﬁnanziert. (1) Dass diese Investments sich
für Gates lohnen können, hat er bereits zugegeben (siehe S.34). In der Vergangenheit gingen aus seinen Steuererklärungen Investitionen in Pharmaunternehmen klar hervor. (2) Der
grosse Elefant im Raum ist jedoch die massive
staatliche Unterstützung, die Organisationen
erhalten, bei denen Gates eine tragende Rolle
spielt. Diese Organisationen führen die grosszügigen Staats-Spenden direkt der Pharmain-

dustrie zu, an der Gates beteiligt ist – und das
in ganz grossem Stil.
In den letzten Monaten ﬂossen den Impfstoff-Entwicklern Milliardensummen vom
Steuerzahler zu. 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 wird dann
erneut proﬁtieren, wenn Regierungen, wie in
der Vergangenheit geschehen, 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 entwickeln sie das Gegenmittel für
eine Krankheit, deren Existenz nie nachgewiesen wurde (Ausgabe 32). 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. (tk)
Quellen:
 WKHKLOOFRP %LOO *DWHV LV VSHQGLQJ ELOOLRQV WR SURGXFH 
potential coronavirus vaccines, 03.04.2020
\RXWXEHFRP'LH:+2,P*ULɛGHU/REE\LVWHQ²'RNX
HD, 14.03.2018
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GAVI: Die Impfallianz
Bereits 1999 initiierte Bill Gates mit
einer Spende (oder eher Investition?) von
750 Millionen US-Dollar die Gründung
der Impfallianz GAVI (Globale Allianz für
Impfstoffe und Immunisierung) – eine
öffentlich-private Partnerschaft, an der
unter anderem die WHO, Unicef, die Gates-Stiftung und die Pharmaindustrie beteiligt sind. Das Ziel: Kinder in Entwicklungsländern zu impfen.
Was passiert bei GAVI genau? Einfach
gesagt: Staaten und einige private Spender
kaufen den Impfstoffherstellern hier ihre
Impfungen ab. Zudem kaufen die wohlhabenderen westlichen Staaten für ärmere
Länder Impfungen ein. Die Impfmittel für
die Dritte Welt werden also vom Westen
querﬁnanziert. Obwohl die Pharmakonzerne für GAVI ihre Preise senken, machen
sie wohl trotzdem noch einen Gewinn:
«Glaxosmithkline entsandte als Partner bis 2011 einen Vertreter in den Vorstand von GAVI. Kritiker bemängeln, dass
die Preise für die Impfstoffdosen niedriger
sein könnten. […] Ärzte ohne Grenzen und
Oxfam kritisieren den Einﬂuss der Industrie bei GAVI. Sie fordern transparente
Preiskalkulation und öffentlich ﬁnanzierte Forschung.» (1)

Geldsegen bei
Geberkonferenz
Auf der Geberkonferenz («Global Vaccine Summit») vom 04. Juni 2020 wurden

für GAVI satte 7,8 Milliarden Euro eingesammelt. Bereitgestellt wurden diese zum
grössten Teil von nationalen Regierungen:
Grossbritannien machte für die nächsten
5 Jahre eine Zusage in Höhe von 1,85 Milliarden Euro. Die USA sagte für denselben
Zeitraum eine Milliarde Euro zu, Norwegen
900 Millionen. Deutschland versprach 600
Millionen Euro, plus 100 Millionen extra
zur «Eindämmung der Corona-Pandemie».
Deutschland hatte schon von 2015 bis 2020
600 Millionen an GAVI gespendet. (1) Kanada gab 540 Millionen, Frankreich 500 Millionen, Japan 270 Millionen. Die EU-Kommission stellte Mittel in Höhe von 300
Millionen Euro zur Verfügung. Als grösster
privater Spender trat – wie nicht anders zu
erwarten – die Gates-Stiftung hervor: mit
1,4 Milliarden Euro Unterstützung. (2)
Welt.de berichtete über die GAVI-Konferenz: «Weltweit suchen Forscher mit

Hochdruck nach einem Corona-Impfstoff.
Dieser soll, wer auch immer ihn ﬁndet,
nicht nach Nation oder Geldbeutel verteilt
werden, sondern an alle gehen. Das ist zumindest die Botschaft des internationalen
Impfstoffgipfels in London.» (3) Übersetzt:
Da sich die armen Staaten der Dritten
Welt diese Impfstoffe nicht leisten können,
muss mal wieder der westliche Steuerzahler dafür geradestehen. (tk)
Quellen:
GHZLNLSHGLDRUJ*DYLGLH,PSIDOOLDQ]
 ID]QHW 9RQ *URVVEULWDQQLHQ LQLWLLHUW 0LOOLDUGHQ IU
JOREDOH,PSI2ɛHQVLYH
 \RXWXEHFRP &2521$,03)672)) ,PSI$OOLDQ] *DYL 
0HKU*HOGHUIUGLH&RYLG)RUVFKXQJ

Schlagzeile der Westfälischen
Rundschau vom 04.06.2020

'DQNH$QJHOD0HUNHO6LFKHUOLFKEUDXFKHQ%LOO*DWHVXQG3KDUPDNRQ]HUQH
GLHGHXWVFKHQ6WHXHUJHOGHUGULQJHQGHUDOVGLHNULVHQJHEHXWHOWHQ0HQVFKHQ
LQ 'HXWVFKODQG (LQH 5HFKHQVFKDIWVSĹLFKW ÙEHU GLH 9HUZHQGXQJ GLHVHU
+XQGHUWHQ 0LOOLRQHQ (XUR LVW QLFKW YRUJHVHKHQ 'LH ,PSIVWRIIHQWZLFNOHU
JHQLHVVHQGDPLWYÓOOLJH1DUUHQIUHLKHLW1LFKWGHUHUVWHXQGEHVWLPPWQLFKW
GHUOHW]WH9HUUDW0HUNHOVDPGHXWVFKHQ6WHXHU]DKOHU

Nichtregierungsorganisation organisiert mit Europäischer
Kommission gewaltige Spendenkampagne
Beii einer
Kampagne mit
Namen «Global
i
i dem
d
l b l
Goal: Unite for Our Future» wurden insgesamt
über 6,9 Milliarden US-Dollar an Spendengeldern mobilisiert, welche man nun im Kampf
gegen die vermeintliche Corona-Pandemie
und deren Folgen einsetzen möchte. Die Aktion
wurde von der Nichtregierungsorganisation «Global Citizen» ins
Leben gerufen und stand unter der direkten Schirmherrschaft
der Europäischen Kommission. Ganz im Sinne der altbekannten
Formel «Brot und Spiele» gehörte neben der Spendenkonferenz
auch ein riesiges, digital übertragenes Konzert zur Veranstaltung,
auf dem sich eine ganze Reihe von A-Prominenz die Ehre gab,
um sich als Spendeneintreiber vor den Corona-Karren spannen
zu lassen.
Der Grossteil der Spendeneinnahmen kam dabei von der Europäischen Kommission und der Europäischen Investitionsbank
(sprich aus dem EU-Haushalt). Insgesamt 5,4 Milliarden der totalen 6,9 Milliarden wurden von dieser Seite zur Verfügung gestellt.
Der Rest stammte zum Grossteil von den einzelnen Nationalstaaten. Deutschland steuerte 383 Millionen Euro bei.

Ein
i Teil
il d
der Gesamtsumme soll
ll an Schlüsselakteure
hl
l k
d
der Pharh
maindustrie, die im Corona-Bereich tätig sind, verteilt werden.
Darunter fallen unter anderem auch GAVI und CEPI. (as)
Quelle: globalcitizen.org, Global Citizen und die Europäische Kommission
mobilisierten insgesamt über 6,9 Milliarden US-Dollar im Einsatz gegen COVID-19, 27.06.2020
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Auf einen Blick
'HXWOLFKH +LQZHLVH DXI ,PSIschäden bzw. nachgewiesene
Impfschäden der Vergangenheit
lassen allgemein an der Sicherheit
von Impfungen zweifeln. Ganz abgesehen von der nie nachgewieseQHQ:LUNVDPNHLW $XVJDEH 
'DVV EHL EHVFKOHXQLJWHQ =Xlassungsverfahren die Sicherheit
QRFK PHKU DXI GHU 6WUHFNH EOHLEW
DOV]XYRULVWVLPSOH/RJLN
)ÙUGLH&RURQD,PSIXQJNÓQQten neue «genbasierte Impfstoffe»
]XP(LQVDW]NRPPHQ(VJLEWDXI
GHP0DUNWELVKHUQRFKNHLQHQHLQ]LJHQ,PSIVWRIIGLHVHU$UW:DVHUwartet uns?

Foto: Shutterstock/joel bubble ben

«Wir wissen seit Jahrzehnten über CAPS-ähnliche
Viren in Tieren und Menschen Bescheid. Wir waren
jedoch nicht in der Lage, einen lizenzierten Impfstoff
zu entwickeln. Sicherlich gibt es neue Technologien, die helfen könnten, aber es wird schwierig sein. Ich bin nicht optimistisch, dass wir einen Impfstoff während dieser Pandemie
haben werden.»
Der fiktive Immunologe Dr. Yabani Bello auf der fiktiven
Nachrichtenplattform GNN bei Event 201
Quelle: youtube.com, Event 201 Pandemic Exercise: Segment 1, Intro and
Q
Medical Countermeasures (MCM) Discussion, 04.11.2019, 22:15

Bill Gates prophezeite ImpfVFKÁGHQEHLMHGHP=HKQWDXVHQGVten. Er sagte zudem, er halte es für
VLQQYROO ZHQQ 5HJLHUXQJHQ GLH
Impfgeschädigten entschädigen
würden.
,QGHU'ULWWHQ:HOWZXUGHQEHreits Vorwürfe gegen Bill Gates
XQGGLH:+2ODXWLKUH,PSIXQJHQ
KÁWWHQ ]X PDVVLYHQ NÓUSHUOLFKHQ
Schäden bei den Geimpften geführt.

$XFKEHLPĸNWLYHQ&RURQD9LUXVVWHKWDQIDQJVNHLQ,PSIVWRII
]XU9HUIÙJXQJGRFKHVEHVWHKWWURW]GHPHLQHJHULQJH+RIIQXQJ
GDVVQHXH7HFKQRORJLHQGLH5HWWXQJEULQJHQNÓQQWHQ
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che Informationen
Grundsätzliche
zu den Corona-Impfstoffen

G

egen das angebliche Virus «SARSCoV-2» sind innerhalb kurzer Zeit
mindestens 148 Impfstoffprojekte
angelaufen. (Aufstellung der WHO vom
02.06.2020) Jedes Impfstoffprojekt muss
offiziell sechs Etappen durchlaufen:
· Analyse des Virus (Welche Viruskomponenten Immunreaktionen hervorrufen)
· Design des Impfstoffs (Welche Viruskomponenten und welche Zusatzstoffe enthalten sein sollen)
· Erprobung an Tieren (Wirksamkeit
und Verträglichkeit)
· Erprobung an Freiwilligen (in mehreren Phasen)
· Zulassungsverfahren (für die EU bei
der Zulassungsbehörde EMA; für die
USA bei der FDA, etc.)
· Massenproduktion (für die Versorgung der Bevölkerung)
Bis vor wenigen Jahren waren für das
Durchlaufen aller Etappen mehrere Jahre
angesetzt, oft weit über fünf. Es dürfte also
wohl mehr als stutzig machen, dass manche Projekte zum COVID-Impfstoff bereits jetzt nach wenigen Monaten in Phase 4 angekommen sind. Begründet wird
dieser enorm schnelle Fortschritt durch
die neue Technologie und Vorerfahrung
mit Impfstoffprojekten gegen verwandte
Viren. Dass bei diesem Schnellverfahren
die Sicherheit noch mehr auf der Strecke
bleibt als zuvor, ist simple Logik.

Arten von Impfstoffen
Von den Unternehmen und Forschungsinstituten wird an drei unterschiedlichen

Arten von Impfstoffen gearbeitet. Bei der
«Impfung durch abgeschwächte Virusproteine» soll dem Patienten der abgeschwächte
Krankheitserreger injiziert werden, woraufhin dieser eine Immunität dagegen ausbilden soll. Daneben wird auch noch an der
Technik der Impfung mit «Lebendimpfstoffen mit Vektorviren» gearbeitet. Der Theorie
nach werden bei dieser Methode harmlose
«Viren» als SARS-CoV-2-Viren «verkleidet».
Dem Immunsystem soll eine Infektion vorgegaukelt werden. Dem Plan nach soll ein
Geimpfter also auch damit einen Immunschutz gegen die echte Infektion aufbauen.
Auf dieser Basis beruht bisher lediglich ein
zugelassener Impfstoff, ein weiterer, bei dem
die Zulassung beantragt ist, und noch einige, die sich in der experimentellen Testphase
beﬁnden. Von einem grossen Erfahrungsschatz bezüglich dieser Impfmethode kann
also überhaupt keine Rede sein.
Doch es kommt noch «besser»: Das
dritte Verfahren besteht in sogenannten
«Genbasierten Impfstoffen». Diese Impfstoffe sollen ausgewählte Gene des Virus
in Form von mRNA bzw. DNA enthalten.
Diese sollen nach der Injektion im Körper
die Bildung von (ungefährlichen) Virusproteinen hervorrufen, die dann wiederum,
wie bei einem konventionellen Impfstoff,
den Aufbau des Immunschutzes bewirken
sollen. Es gibt auf dem Markt bisher noch
keinen einzigen Impfstoff, der auf diese Art
und Weise hergestellt wurde. Was schier
unglaublich klingt, ist leider bittere Tatsache. Von ausgiebig durchlaufenen Testverfahren und Langzeitstudien an einer entsprechenden Menge von Personen, kann
hier keine Rede sein.

Milliardenbusiness
Impfen
Erste Unternehmen und Forschungsinstitute haben bereits angekündigt, ihre Produktionskapazitäten
für einen COVID-19-Impfstoff auszuweiten. Von verschiedener Seite werden
die Impfstoffe bereits grosstechnisch
produziert, während die Erprobung mit
Freiwilligen noch läuft – offiziell geschieht dies auch auf die Gefahr hin, dass
die produzierte Ware entsorgt werden
muss, falls die Studienergebnisse negativ ausfallen sollten. Das hat einen nicht
unerheblichen Interessenskonflikt zur
Folge. Es steht teilweise so viel Geld auf
dem Spiel, dass man bei dem ein oder
anderen Risiko im Zweifelsfall wohl ein
Auge zudrücken wird. Allerdings helfen
die öffentlich-privaten Partnerschaften
wie CEPI oder GAVI den Unternehmen
bei der Entwicklung aus – und zwar mit
dem Geld der Steuerzahler.
Auch
die
Bill-und-Melinda-Gates-Stiftung hat angekündigt, den Aufbau von Produktionsanlagen für sieben
ausgewählte Impfstoffe mit Milliarden
US-Dollar mitzufinanzieren, während
die zugehörigen klinischen Studien noch
laufen. Am Ende werde man dann zwei
Impfstoffe auswählen. (as/tk)

Quelle: vfa.de, Impfstoffe zum Schutz vor Covid-19, der neuen Coronavirus-Infektion,
27.04.2020

Wichtige Teilnehmer des Corona-Impfstoffwettrennens
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Auf einen Blick
(LQ ,PSIQDFKZHLV NÓQQWH
Teil einer digitalen Identität werGHQPLWGHUVLFKLQ=XNXQIWMHGHU
Bürger auszuweisen hat.
'LH ,PSIXQJ NÓQQWH WKHRUHWLVFK]XP7URMDQLVFKHQ3IHUGIÙU
alle möglichen Inhaltsstoffe werGHQÙEHUGHUHQ:LUNXQJPDQQXU
VSHNXOLHUHQNDQQ
%HLGHQ51$XQG'1$,PSIVWRIIHQ VROOHQ XQVHUH =HOOHQ ]X
%LRUHDNWRUHQ IÙU LQWHUQH ,PSIVWRIISURGXNWLRQXPSURJUDPPLHUW
ZHUGHQ(VLVWDOVRNHLQ*HKHLPQLV GDVV GDPLW XQVHUH .ÓUSHUSUR]HVVHPRGLĸ]LHUWZHUGHQ
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Impfstoffe: Das Portal zur digitalen Identität?

D

ie unter anderem von Bill Gates,
Microsoft, der Beratungsﬁrma Accenture und der Rockefeller Stiftung ﬁnanzierte «Digital Identity Alliance»
plant digitale Impfnachweise mit einer
biometrischen, digitalen Identität zu verbinden. Diese digitale Identiﬁkation der
Bürger soll dabei sowohl global als auch
auf Lebenszeit umgesetzt werden. Die
«Digital Identity Alliance», kurz «ID 2020»,
beschäftigt sich laut eigener Aussage mit
der Schaffung einer digitalen Identität, die
es Menschen ermöglichen soll, sich über
Grenzen hinweg zu identiﬁzieren und da-

bei die Kontrolle über ihre persönlichen
Daten zu behalten.
Seit September 2019 kooperiert die
«Digital Identity Alliance» mit der Regierung Bangladeschs bei der Einführung von
digitalen Identitäten. Dabei werden Impfungen mit der Erfassung biometrischer
Daten, wie zum Beispiel Fingerabdrücken, kombiniert und sollen so eine digitale Identiﬁzierung der jeweiligen Person
ermöglichen. Bis Februar 2020 wurden
100 Millionen digitale Identitäten angelegt, wie der zuständige Minister in einem
Artikel für das Weltwirtschaftsforum be-

richtete. Vermarktet wird diese Erfassung
als «digitale Inklusion», vermeintlich zur
Einbeziehung benachteiligter Menschen
in die Vorzüge der modernen Welt.
Langfristig strebt ID2020 eine Speicherung persönlicher Dokumente wie
Impfnachweise, Berufszeugnisse und
Meldebescheinigungen in der digitalen
Identität an, die dann freigegeben werden, um sich für eine Arbeit zu bewerben,
ﬁnanzielle Dienstleistungen in Anspruch
zu nehmen oder wählen zu gehen. Ein von
Gates mitﬁnanzierter, durch die Politik
als alternativlos erklärter und weltweit
verabreichter Impfstoff in Verbindung
mit einem verpﬂichtenden digitalen Immunitätsnachweis könnte letztlich die
verordnete Eintrittskarte in ein globales
System digitaler Identitäten sein. Unter
dem Aspekt der gesundheitlichen Gefährdung anderer könnten so auch Verweigerer der Impfung unter Druck gesetzt oder
Schritt für Schritt vom öffentlichen Leben
ausgeschlossen und damit ihrer Lebensgrundlage beraubt werden, ohne dass ein
grösserer öffentlicher Protest zu erwarten
wäre. (as/tk)
Quelle: id2020.org, The Need for Good Digital ID
is Universal
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Das Internet der Dinge –
Die Kontrolle über alles
und jeden
Seite 50

In Zukunft sollen alle
Gegenstände digital miteinander
vernetzt werden – theoretisch
sogar Menschen!

Überwachung und
Entmündigung durch
moderne Autos
Das Auto der Zukunft soll dem
Fahrer jegliche Eigenverantwortung
nehmen und automatisch von einem
Bordcomputer gesteuert werden.

Seite 32

EXPRESSZEITUNG
Jetzt abonnieren - Seite 2

Ausgabe 15, März 2018

Meinungskontrolle
durch Google, Facebook,
Amazon & Co.
Internetunternehmen kennen die
Vorlieben ihrer Nutzer oft besser als ihr
Umfeld.

Seite 11

«Letzten Endes müssen wir Bescheinigungen
darüber haben, wer eine genesene Person ist, wer
eine geimpfte Person ist.»
Bill Gates im Interview mit Chris Anderson auf der Plattform TED, 24.03.2020
Quelle: ted.com, How we must respond to the coronavirus pandemic

RFID-Technologie: Eine
Zukunft ohne Geheimnisse?

Digitale Überwachung

RFID-Chips könnten die Position
eines jeden Menschen und dessen
Interaktion mit Gegenständen rund
um die Uhr überwachen.

Seite 20

Aus Bequemlichkeit in die Tyrannei
Wurden Menschen früher noch von ihren Nachbarn und Überwachungskameras bespitzelt, hat beim
Thema Überwachung mittlerweile ein einschneidender Paradigmenwechsel stattgefunden: Und zwar
vom Zwang zur Freiwilligkeit, von der Nötigung zum Bedürfnis und von der Heimlichkeit zur Offenheit.
Eine Überwachung, vor der sich jeder zu drücken versucht, wurde in eine Nachfrage verwandelt. Inzwischen steht der moderne Mensch Schlange für seine Wanzen: Ob das nun Smartphones, Computer oder
elektronische Assistenten für zu Hause sind. Die flächendeckende Verwanzung der Erdbevölkerung mit
mobilen Luxuswanzen vom Typ Iphone, Samsung Galaxy oder Amazon Echo würde kein Staat und keine internationale Organisation logistisch und finanziell hinbekommen, wenn die Verbraucher das nicht
selbst besorgen würden.

Dauerüberwachung durch
das digitale Stromnetz?

Sind Impfungen Biowaffen?

Die neuen digitalen Stromzähler
erlauben den Stromkonzernen, jedes
Gerät in Ihrem Haus zu überwachen.

Seite 42

Täuschen Sie sich nicht. Wir haben die Möglichkeit, Ihre Haushalte durch
Ihre Geräte zu überwachen. Und wenn wir die Möglichkeit haben, dann
werden wir sie wahrscheinlich auch nutzen.»
David Howell Petraeus, von 2011 bis 2012 Direktor der CIA

1975 erschien der Science-FictionRoman Sonne auf Kredit von Michel
Grimaud. Dieser beschrieb eine elektronische Karte, die man in der Romanzukunft überall braucht, um sich
zu bewegen und seine Rationen zu
bekommen. Wenn die Karte von einem
der Kontrollautomaten eingezogen
wird, geht man freiwillig ins Gefängnis und bleibt dort, weil man sonst
verhungert.
Dass uns dieses Szenario auch in der
realen Welt drohen könnte, ist nicht
ausgeschlossen. Denn mit fortschreitender Digitalisierung schreitet auch
die flächendeckende Kontrolle über
jedes Individuum voran. Mit einer digitalen Identität, ohne welche Alltagshandlungen wie Berufsausübung,
Transaktionen, Arztbesuche, Internetzugriff, Reisen usw. nicht mehr
möglich sind, könnte man die Welt
reibungslos in ein digitales Gefängnis
verwandeln, das sich Orwell nicht hätte träumen lassen.

Was bei Impfungen wirklich verabreicht wird, ist schwer durchschaubar
und äusserst fragwürdig. Schon seit
Jahren verbreiten sich beispielsweise Gerüchte, dass mit Impfungen auch
sogenannte RFID-Chips in den Körper
implantiert werden (sollen). RFID steht
für «Radio Frequency Identiﬁcation»,
also Identiﬁzerung mittels Radiowellen.
Zwar gibt es bis heute keinen einzigen
Beweis für eine solche Implantation mittels Impfung. Wahr daran ist aber, dass
diese Chips inzwischen so winzig sind,
dass sie ohne Wissen des Patienten problemlos und unauffällig mit einer Spritze
verabreicht werden könnten. Inzwischen
spricht man sogar von einem «RFID-Puder» oder «Smart Dust» (cleverer Staub).
So stellte beispielsweise die Firma Hitachi einen Chip mit den Massen 0,05 mal
0,05 Millimeter vor, dessen Durchmesser
kleiner ist als ein menschliches Haar. (1)
Und das war schon 2007.
So kann die Impfung zumindest

theoretisch zum Trojanischen Pferd
für weitere dubiose Inhaltsstoffe oder
winzige Apparate werden: «Aufgrund
ihrer unglaublich geringen Grösse haben sowohl Nanochips als auch Smart
Dust die Fähigkeit, den menschlichen
Körper zu infiltrieren, sich darin anzusiedeln und ein synthetisches Netzwerk auf der Innenseite aufzubauen,
das von aussen ferngesteuert werden
kann», schrieb am 20. Oktober 2017 die
unabhängige Nachrichtenseite «The
Freedom Articles». Das heisst: Mit der
Entwicklung von Nanoteilchen und der
rasanten Miniaturisierung von elektronischen Geräten, ist die heimliche
Verabreichung dieser als Inhaltsstoffe
von Impfmitteln und deren Steuerung
von aussen nicht mehr im Bereich des
Unrealistischen. (gw/tk)
Quelle: 1. heise.de, Hitachi treibt Miniaturisierung von RFID-Tags voran, 16.02.2007

Foto: shutterstock/Lightspring

In China stehen der digitalen Tyrannei
bereits alle Wege offen: Das Soziale Kreditsystem war dort lange in
der Testphase und soll demnächst zur
Pflicht für die etwa 1,4 Milliarden Bürger des Landes werden. Wer sich nicht
regierungstreu verhält, dem drohen
Sanktionen - von Reiseverboten über
die Sperrung von Bankkrediten und
Kreditkarten bis hin zu Gefängnisstrafen. Die Corona-Krise hat diese
Entwicklung in China beschleunigt, sie
spielte dem kommunistischen Regime
also in die Karten (siehe S.106 f.).
Der freie Westen mag China zwar
noch ein paar Jahre hinterherhinken,
doch die Ausweitung der elektronischen Kontrolle vom Reich der Mitte
über den gesamten Globus scheint
nur eine Frage der Zeit. Erfahren Sie
darüber mehr in unserer Ausgabe 15 –
Thema: Digitale Überwachung.

Könnten uns bald Nanobots geimpft werden? Das sind Billionstel Meter kleine Roboter, die in unserem Körper schwerwiegende Eingriffe vornehmen könnten.
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Das gekaufte Saubermann-Image
von Bill Gates
Auf einen Blick
Jährlich werden von der
Gates-Stiftung Dutzende MillioQHQ'ROODULQ0HGLHQNDPSDJQHQ
investiert, um das öffentliche
Bild eines wohltätigen SauberPDQQV]XNXOWLYLHUHQ
Das hat Gates auch bitter
nötig: Jahrelang hatte er gute
.RQWDNWH]XP(OLWH=XKÁOWHU-HIIUH\ (SVWHLQ GHU PLQGHUMÁKULJH
6H[VNODYHQYHUPLWWHOWH
'LH 3UHVVH EHULFKWHW NDXP
NULWLVFKGDUÙEHUXQGJLEW%LOO*DWHV VRJDU GLH 3ODWWIRUP XP ]X
YHUNÙQGHQ
GLH
JHVDPWH
Menschheit durchimpfen zu
wollen.

I

n den Augen der Allgemeinheit ist Bill
Gates ein Philanthrop wie aus dem Bilderbuch, ein Saubermann, angetrieben
von nichts Geringerem als der Sorge
um das Wohlergehen der Menschheit. Man
muss sich vergegenwärtigen, dass sich im
Jahr 2020 ein Multimilliardär, der einstmals als arroganter Softwareentwickler
eund rücksichtsloser Geschäftsmann bekannt war, vor die Fernsehkameras dieser
Bill Gates´ Ruf
Welt stellt und verkündet, die gesamte
als selbstloser
Menschheit durchimpfen zu wollen.
WeltgesundheitsKämen solche Ansagen, wie sie heute
apostel ist teuer
von Gates scheinbar mit der grössten
erkauft.
Selbstverständlichkeit und gänzlich ohne
r
jeden öffentlichen Aufschrei getätigt werden können, von jemand Unbekanntem,
würde diese Person von der Allgemeinheit um widerspruchsfrei seine Sicht der Dinge
zurecht als gefährlich eingestuft, und man zu verkünden.
Wie das zu Stande kommen konnte, erwürde ihr mit grösstem Misstrauen begegnen. Bei Gates aber scheint die Sache an- klärt sich erst, wenn man bedenkt, dass das
ders auszusehen. Obgleich er selbst über aktuelle Image von Gates mitnichten von
keinerlei medizinische Erfahrung oder Aus- selbst entstanden ist. Im Gegenteil: Es zu
bildung verfügt, gilt er plötzlich weltweit als errichten, kostete viele Millionen! In einer
der führende Experte für Gesundheitsbe- fast beispiellos geschickten PR-Kampaglange. Als Gast wird er durch die verschie- ne werden von der Bill-und-Melinda-Gadenen Nachrichtenprogramme gereicht, tes-Stiftung jährlich Dutzende Millionen

Dollar in Medienkampagnen investiert, um
damit sicherzustellen, dass das öffentliche
Bild des «Philanthropen» und seiner Organisation gehegt und gepﬂegt wird. Zu
diesem Zweck ﬁnanziert Gates als Hauptsponsor die «Global Development Website»
der britischen Zeitung «Guardian» (1). Er
überwies dem amerikanischen Radiounternehmen «National Public Radio» Gelder
in Millionenhöhe (2), und er ﬁnanzierte auch
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Epsteins
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Die beiden Bills Gates und Clinton erhielten bereits die Freiheitsmedaille (Presidential Medal of Freedom) - die höchste Auszeichnung, die ein US-Präsident
zu vergeben hat. Beide ﬂogen im Privatjet «Lolita Express» des Elite-Zuhälters Jeffrey Epstein, der auch sexualunmündige Jugendliche zum Sex anbot. Gates
war mindestens ein Mal Gast an Bord, Bill Clinton 26 Mal.
Quelle: thesun.co.uk, Bills Double Trouble, 14.08.2019

die Berichterstattung der Nachrichtensender BBC (3) und ABC (4). Dass sich solch ein
Gönner gleichzeitig eine bestimmte Art von
Berichterstattung miteinkauft, versteht
sich von selbst. Frei nach dem Motto «man
beisst nicht in die Hand, die einen füttert»,
ist ein Interessenskonﬂikt bei Spendenzuwendungen in dieser Höhe - getätigt
von einem Akteur, über dessen Handeln
eigentlich objektiv berichtet werden sollte – systematisch vorprogrammiert. Interessant ist auch, dass Gates einer der
Hauptsponsoren der Website «Our World
in Data» ist, die gerade in Corona-Zeiten
als Statistikmedium grosse Bedeutung erlangt hat. (5) Das öffentlich wirksame Bild
der Person Bill Gates ist also alles andere
als organisch entstanden, sondern ist fast
vollständig artiﬁziell und wurde teuer erkauft.

diese scharrt meist nur betreten mit den
Füssen. Dabei möchte man meinen, dass es
eigentlich von nationalem Interesse wäre,
wenn jener Mann, der es sich scheinbar zur
Lebensaufgabe gemacht hat, die gesamte
Menschheit zu impfen, enge Kontakte zu einer anderen Person hatte, die nachweislich
als Zuhälter von sexualunmündigen Sexsklaven für elitäre Kreise tätig war. Offiziell
soll sich Gates mit Epstein zum ersten Mal
im Jahr 2011 getroffen haben – zu dieser Zeit
war Epstein bereits seit Jahren verurteilt
und als Sexualstraftäter registriert. Wie die
New York Times im Jahr 2019 schrieb, folgten auf dieses Treffen zahlreiche weitere.
Die beiden Männer verstanden sich gut. In
E-Mails wurde Epstein von Gates für seinen
Charme und seine Intelligenz gelobt. (6)

War Gates Epsteins
Kunde?
Belegt ist auch, dass Gates im Jahr 2013
als Passagier in Epsteins Privatjet unterwegs war, der später unter dem Namen
«Lolita Express» (Lolita: erotisch attraktive Minderjährige) bekannt wurde. Obwohl Gates auch über einen eigenen Privatjet verfügte, ﬂog er am 01. März 2013
in Epsteins Jet von New Jersey nach Palm
Beach. Eine Route von der heute bekannt
ist, dass sie von Epstein auch dazu benutzt
wurde, junge Mädchen nach Florida zu
schaffen, wo sie sexuell missbraucht und
versklavt wurden.(7) Ein weiteres Indiz,

Verbindung von
Gates zu Epstein
In Wahrheit ist die Weste von Bill Gates alles andere als sauber. Nachweislich
pﬂegte er über Jahre hinweg eine Beziehung zu dem bereits 2007 verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein. Epstein, der
unter anderem für das Schmuggeln von
minderjährigen Sexsklaven angeklagt wurde, ist spätestens, seitdem er 2019 in einem
Hochsicherheitsgefängnis unter mysteriösen Umständen ums Leben kam, auch in
der internationalen Presse ein bekannter
Name. Dass sich zwischen Gates und einem Mann, der für das Schmuggeln und
Zwangsprostituieren von minderjährigen
Sexsklaven verurteilt wurde, eine einwandfrei belegbare Verbindung dokumentieren
lässt, sollte doch die ansonsten so sensationslüsterne Presse auf den Plan rufen. Doch

Bill Gates 2011 in Jeffrey Epsteins Apartment in Manhattan.

Geopolitik
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Foto: Shutterstock/ Corona
Borealis Studio

I

m Jahr 2008 offenbarte der Obama-Berater Rahm Emanuel in einem Interview mit dem Wall Street Journal eine
Weisheit von ganz besonderer Tragweite: «Man will eine ernsthafte Krise niemals verschwenden. Sie ist eine Chance, um
Dinge zu tun, von denen man zuvor dachte,
man könne sie nicht tun.» (1)
Wie bitte? Wir dachten immer, Krisen
seien anstrengend und schmerzvoll für unsere ganze Gesellschaft? Falsch gedacht:
Was vom Normalbürger als «Krise» angesehen wird, scheint dagegen für Machtstrategen ein sehr willkommenes Ereignis
zu sein. Womit man den Begriff «Krise» im
politischen Bereich auf den Kopf stellen
muss, um ihn richtig zu verstehen. Wo man
eigentlich glaubt, eine Krise müsse schnell
gelöst oder beendet werden, wollen die
Mächtigen dieser Welt Krisen für die eigene
Agenda ausnutzen. Damit lautet ihr umgekehrtes Motto: Je mehr Krisen, desto besser.
Krisen sind der Mechanismus für die totalitäre Umgestaltung des Planeten.
Diese Krisen-Strategie wird zwar schon
allein durch das Handeln unserer «Eliten»
ersichtlich, doch gelegentliche Bekenntnisse

untermauern diese Vorgehensweise. So äusserte der damalige Finanzminister Wolfgang
Schäuble 2012 bei einem Forum der Wochenzeitung ZEIT im Bezug auf die «Finanzkrise»:
«Wir brauchen andere Formen internationaler Governance als den Nationalstaat. […]
Und heute schaffen wir etwas Neues. […]
Ich bin bei aller krisenhafter Zuspitzung im
Grunde entspannt, weil, wenn die Krise grösser wird, werden die Fähigkeiten, Veränderungen durchzusetzen, grösser.» (2)

Hegels Dialektik
Wie ist das zu verstehen? Was Rahm
Emmanuel und Wolfgang Schäuble beschreiben, ist das Prinzip der «Hegel'schen
Dialektik». Nach den Theorien des deutschen Philosophen Friedrich Hegel wird
der Geschichtsverlauf durch Konﬂikte bestimmt. Hieraus folgt, dass durch kontrollierte Konﬂikte und organisierte Krisen ein
vorgeplanter Geschichtsverlauf geschaffen

«Aus dem Chaos entstehen neue Formen des Lebens. Und darum, das Chaos
ist ein Problem, eine Krise ist ein Problem, aber
da sind immer auch Möglichkeiten mit drin, die
man unbedingt nutzen sollte.»

Foto: Michael Schilling (https://
commons.wikimedia.org/wiki/
File:Michail-Gorbatschow.jpg)
https://creativecommons.org/
licenses/by-sa/3.0/deed.en

Michail Gorbatschow, ehemaliger Staatspräsident der
Sowjetunion, am 10.12.2011 bei der Verleihung des FranzJosef-Strauss-Preises durch Hanns-Seidel-Stiftung
Quelle: hss.de, Franz Josef Strauss-Preis
2011 Rede des Preisträgers, 13.03.2012
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für einen «Krieg»
werden kann
kann. Es geht also um die kontrollierte Anwendung von herbeigeführten Krisen und Konﬂikten für weit vorausgesteckte
Ziele. So stellten schon die beiden Weltkriege entscheidende wie auch herbeigeführte
Krisensituationen dar, mit denen man die
Weltbevölkerung von einer Machtzentralisierung zugunsten supranationaler Organisationen wie der UNO überzeugen konnte.
Inzwischen zeichnen sich diverse weitere
«Krisen» am Horizont ab, die eine Schwächung der Nationalstaaten und die Stärkung des UN-Superstaats nach sich ziehen
könnten. Dass diese «Krisen» von der Politik selbst erzeugt werden bzw. auf keinerlei Grundlage beruhen, liegt schon deshalb
nahe, weil sie dieser Politik zugutekommen.
Zweitens kann man diesen Zusammenhang
auch nachweisen, wie wir es schon in zahlreichen Ausgaben der ExpressZeitung (z.B.
08,09,10,14) getan haben.

Zwei vom gleichen
Schlag
Da nachweislich das Ziel verfolgt wird, die
Kompetenzen der Nationalstaaten allmählich
einzuschränken und diese in Richtung überstaatlicher Organisationen wie EU und UNO
zu verlagern (Ausgabe 06 und 22), bevorzugen
die Eliten natürlich globale Krisen vor nationalen. Ein globales Problem, das die Menschheit nur lösen kann, indem sie sich zusammenschliesst, ist ein idealer Vorwand, um die

«Man will eine ernsthafte
Krise niemals verschwenden. Sie ist eine Chance, um Dinge zu tun, von denen man zuvor
dachte, man könne sie nicht tun.»
Rahm Emanuel, 2011 bis 2019
Bürgermeister von Chicago, 2009 bis
2010 Stabschef des Weissen Hauses
unter US-Präsident Barack Obama
Quelle: youtube.com, Rahm Emanuel on
the Opportunities of Crisis, 19.11.2008

Idee der Weltregierung voranzutreiben. Sowohl 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: Beide sind nur durch internationale Kooperation lösbar.
Ausserdem bieten sie unsichtbare Feinde:
Das Spurengas CO2 und die nur unter dem
Elektronenmikroskop sichtbaren «Viren».
Und einen Krieg gegen einen unsichtbaren
Feind kann man theoretisch unendlich in
die Länge ziehen, denn wer will schon wissen, wann der Feind besiegt wurde? Sowohl
Frankreichs Präsident Emmanuel Macron
als auch der italienische Ministerpräsident
Emmanuel Conte verwendeten bereits für
«Sars-CoV-2» die Terminologie «unsichtbarer Feind» (siehe S.70).
Ein weiterer Vorteil dieser beiden Krisen
ist, dass sie die Menschheit selbst zu ihrem
schlimmsten Feind machen: Der Mensch wird

wahlweise zur CO2- oder zur Virenschleuder
erklärt, der somit allein durch seine Existenz
eine potenzielle Gefahr darstellt. Korrupte
Eliten, die unseren Planeten seit Jahrhunderten zerstören, werden so aus der Schusslinie
genommen. Die individuelle Freiheit wird
zugunsten von Fiktionen bzw. Phantomen
wie einer drohenden Klimakatastrophe oder
einer gefährlichen Pandemie abgewürgt. Dabei wird das Wohl «des Planeten» oder «der
Erde» über das Wohl des Menschen gestellt,
den die radikalen «Umweltschützer» teils offen als Schädling betrachten. Der Mensch sei
von Grund auf schlecht, so das von der «Wissenschaft» gestützte Narrativ.

Problem-ReaktionLösung
Die Strategie ist seit Jahrhunderten
unverändert: Man erschafft oder erﬁn-

Mario Monti: Europas Staaten brauchen Krisen,
um Souveränität aufzugeben!
Mario
o Monti war vom 16
16. November 2011 bis zum 28
28. April 2013 Ministerpräsident
Italiens. Kurz vor seinem Amtsantritt legte er Anfang 2011 in einem Vortrag
entwaffnend ehrlich dar, wie man Staaten zur Aufgabe von Souveränität bewegt:

«Wir müssen uns nicht darüber wundern, dass Europa schwere Krisen
braucht, um vorwärts zu schreiten. Diese Schritte sind per Deﬁnition: Aufgabe von Teilen der nationalen Souveränität zugunsten einer
Foto: Zinneke
(https://commons.wikimedia.org/
übergeordneten Instanz. Es ist klar, dass die politische Klasse, aber auch die
wiki/File:Mario_Monti_2012-0627_c.JPG) https://creativecommons.
org/licenses/by-sa/3.0/deed.en
Menschen mit ihrer Volksverbundenheit nur dann dazu bereit sein werden,
wenn die Kosten, es nicht zu tun, angesichts der Krise zu hoch sein werden.
Wir benötigen Krisen, um vorwärts zu schreiten, aber wenn die Krisen zu Ende sind, bleibt ein Sediment – Institutionen, Gesetze etc. -, das sich nicht vollständig wieder rückgängig machen lässt.»
Quelle: youtube.com, Mario Monti. Finanza: Comportamenti, Regole, Istituzioni, 22.02.2011
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Auf einen Blick

Mit Corona in den

Bereits vor Jahrzehnten berichteten sowjetische Überläufer
ÙEHUHLQHNRPPXQLVWLVFKH/DQJzeitstrategie, deren Endphase eiQHQ .ROODSV GHU :HOWZLUWVFKDIW
vorsieht.
'LHNRPPXQLVWLVFKH6WUDWHgie sieht zudem vor, den internaWLRQDOHQ .OLPD E]Z 8PZHOWschutz zur schleichenden Einführung einer sozialistischen
Gesellschaftsform zu nutzen.
Durch Corona wird diese inWHUQDWLRQDOHVR]LDOLVWLVFKH8PJHstaltung ganz erheblich beschleunigt.
6HLWGHU5LR.RQIHUHQ]
ZLUG QDFKKDOWLJH (QWZLFNOXQJ
zur obersten Maxime auf allen
Ebenen des politischen und wirtVFKDIWOLFKHQ /HEHQV JHPDFKW
+HXWH LVW GHU 5DKPHQ IÙU GLHVH
QDFKKDOWLJH 8PJHVWDOWXQJ GLH
$JHQGD
'DV6FKODJZRUW1DFKKDOWLJNHLW ZLUG KHUDQJH]RJHQ XP
HLQH ZHOWZHLWH 3ODQZLUWVFKDIW
XQWHU GHP 'HFNPDQWHO GHV 8Pweltschutzes zu errichten.
,QHLQHP'RNXPHQWDXVGHP
0ÁU]VLHKWGLH81DXFK&2VID-19 als «Gelegenheit» zur
'XUFKVHW]XQJ GHU 1DFKKDOWLJNHLWV]LHOHDXVGHU$JHQGD

I

«Corona-Krise»
vvon kommunistischen Strategen
entwickelt?

m Januar 2017 veröffentlichte die
Schweizer Zeitung «Zeit-Fragen» ein
Interview mit Dr. Alexander Kouzminov, einem ehemaligen Offizier des russischen Geheimdienstes KGB/SWR, der
in den 1980er und frühen 1990er Jahren
mit dem sowjetrussischen Biowaffenprogramm befasst war und der inzwischen
in Neuseeland lebt. Drei Jahre vor dem
Ausbruch der «Corona-Krise» beschrieb
Kouzminov darin eine «neue Art der globalen operativen Einﬂussnahme» – also
der psychologischen Kriegsführung –, die
er als «Informations-Bioterrorismus» bezeichnete und die auf die Angst der Menschen vor einer tödlichen Pandemie setzt,
um damit «speziﬁsche, vorhergeplante»
Ziele zu erreichen. Der frühere KGB-Of-

ﬁzier erläuterte ausführlich die Methode, der Weltöffentlichkeit unter Einsatz
geheimdienstlicher Mittel eine in Wirklichkeit gar nicht existierende Pandemie
vorzutäuschen. Die Parallelen zur Corona-Krise sind frappierend. Er benannte
auch die Auswirkungen, die eine solche
Pseudo-Pandemie haben würde – nämlich
den Zusammenbruch der Weltwirtschaft
und die Destabilisierung der betroffenen
Staaten. Allerdings erklärte er nicht, wer
diese Methode entwickelt hat und welcher konkrete Zweck damit verfolgt würde. Angesichts seiner Vorgeschichte im
sowjetrussischen Geheimdienst fällt es
jedoch nicht allzu schwer, zu erraten, woher Kouzminov seine Informationen hat,
und so bleibt nur die Frage offen, welcher

speziﬁsche Zweck mit einer inszenierten globalen Pandemie verfolgt werden
könnte, oder anders formuliert, wer vom
Zusammenbruch der Weltwirtschaft und
der Destabilisierung ganzer Staaten proﬁtieren würde.

Kommunistische
Langzeitstrategie
Eine mögliche Antwort darauf ﬁndet
man in den Aussagen anderer Überläufer von Geheimdiensten des Ostblocks,
die bereits vor Jahrzehnten über die
Existenz einer sowjetisch-chinesischen
Langzeitstrategie berichteten, deren Endphase ausdrücklich sowohl einen Kollaps
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der Weltwirtschaft als auch die politische Destabilisierung der westlichen Welt
vorsieht, bis hin zum Ausbruch bürgerkriegsähnlicher Unruhen. Es würde den
Rahmen dieser Ausgabe sprengen, einen
Gesamtüberblick über diese Strategie zu
vermitteln, dies haben wir in zahlreichen
früheren Ausgaben der ExpressZeitung
bereits getan. Deshalb soll es an dieser
Stelle genügen, kurz zusammenzufassen,
dass die Kommunistische Partei der Sowjetunion KPdSU, unterstützt durch die
Kommunistische Partei Chinas KPCh,
schon seit Mitte der 1950er Jahre umfangreiche Vorbereitungen getroffen hat, um
den Kommunismus stalinistisch-sowjetischer Prägung durch die «Perestroika»*
(siehe S,88) in eine globale ökosozialistische Ideologie umzugestalten. Bei diesem
globalen Umgestaltungsprozess werden
die Regierungsorgane der einstmals souveränen Nationalstaaten immer weiter zu
Verwaltungshelfern übergeordneter Räteregierungen wie der EU und der UNO
degradiert, die ohne jede demokratische
Legitimation immer mehr Hoheitsgewalt
über die Völker Europas und der ganzen
Welt an sich reissen. Durch die «Corona-Krise» wird diese internationale Umgestaltung von der alten Weltordnung hin
zu einer Neuen Weltordnung nun ganz erheblich beschleunigt.

Friedlich oder
mit Gewalt?
Während eine gleichgeschaltete Propaganda die Bürger in Angst und Schrecken vor einem tatsächlich gar nicht
existierenden Killervirus (Ausgabe 32)
versetzt, dienen die vorgeblichen «Schutzmassnahmen» zur Eindämmung der vermeintlichen Pandemie in Wirklichkeit
dazu, die drei wesentlichen Konzepte des
Rio-Prozesses (siehe S.88)* durchzusetzen, nämlich die «Suffizienz», das heisst
die planmässige Absenkung des westlichen Lebensstandards, die «Nachhaltigkeit», also die Einführung einer globalen
Planwirtschaft, und die «globale Gerechtigkeit», womit die internationale Umverteilung des «überschüssigen» westlichen
Wohlstands gemeint ist.

Moskaus Strategie
für Afrika
Der Kampf für den
Kommunismus
nennt sich heute Kampf
für «soziale
Gerechtigkeit».
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Warum zahlreiche Eliten im Westen offen ihre
Sympathie für das kommunistische China zeigen, erklärt sich u.a. durch die Tatsache, dass es
die westliche Hochfinanz war, die die Oktoberrevolution finanzierte und den Kommunismus über
Jahrzehnte am Leben hielt. Weitere Informationen zu den Hintermännern des Kommunismus
im Westen u.a. in den Nummern 20, 23 und 30
und sicherlich auch in kommenden Ausgaben.
Insbesondere die frühere FDJ-Sekretärin und jetzige Bundeskanzlerin Angela
Merkel gibt sich in der Corona-Krise als
Vorkämpferin des sogenannten «friedlichen Hineinwachsens in den Sozialismus» im Stil von Andrei Sacharow (siehe
S.89)* zu erkennen, was – wie wir durch
den KGB-Überläufer Anatoliy Golitsyn
und den tschechoslowakischen General
Jan Sejna wissen – der Agenda der sowjetisch-chinesischen Strategie entspricht.
Wie nachfolgend aufgezeigt wird, stimmt
die «Krisenpolitik» Angela Merkels und
anderer westlicher Regierungen in wesentlichen Punkten so eng mit den Vorgaben Sacharows und damit der sowjetisch-chinesischen Strategie überein,
dass das Fehlen einer zieldeterminierten
Regieführung ausgeschlossen erscheint.
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Mehr noch, im Licht der Ausführungen
Kouzminovs über die Methode des «Informations-Bioterrorismus»
entsteht
der dringende Verdacht, dass die «Corona-Krise» als Mittel der «Unbegrenzten
Kriegsführung» des kommunistischen
Lagers gegen die freie Welt sogar eigens
inszeniert wurde, um primär das «friedliche Hineinwachsen in den Sozialismus»
zu beschleunigen, sekundär aber auch,
um eine «Revolutionäre Situation» im
Weltmassstab zu erzeugen, die für den
Fall, dass das «friedliche Hineinwachsen»
am Widerstand der Bürger scheitert, einen gewaltsamen Systemwechsel möglich
machen wird. (tm)
Quelle: zeit-fragen.ch, Informations-Bioterrorismus – eine neue Form weltweiter Manipulation
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Warum mit «Corona» eine Hungerkatastrophe
in der Dritten Welt erzeugt wird

W

ie Merkel in ihrer Regierungserklärung sagte, müsse man insbesondere die «Zusammenarbeit mit
den Staaten Afrikas» in der Corona-Krise
«noch verstärken». Zum Beispiel dadurch,
dass sich die G7-Staaten, zu denen auch
Deutschland zählt, im Rahmen der G20 dafür einsetzten, für die «ärmsten 77 Staaten
der Welt alle Zins- und Tilgungszahlungen
in diesem Jahr» aufzuschieben, um «etwas
Druck von diesen hart geprüften Staatengruppen» zu nehmen. (1) Finanzminister Olaf
Scholz – ein altgedienter Sozialist – nannte
das Schuldenmoratorium für die Dritte Welt
einen «Akt internationaler Solidarität von
historischer Dimension». (2) Doch wie Merkel
ergänzte, wird es «bei dieser Unterstützung
[…] natürlich nicht bleiben können», das

heisst, die Staaten der Dritten Welt werden
noch deutlich mehr Hilfe benötigen, um die
Folgen der «Corona-Krise» zu bewältigen.
Gerade in Afrika komme es, laut Merkel,
«sehr auf die Arbeit der Weltgesundheitsorganisation WHO an». (3) Dabei hat die WHO
mit ihrem Corona-Alarmismus gerade in
der Dritten Welt vermutlich den allergrössten und folgenschwersten Schaden angerichtet, denn in vielen Entwicklungsländern
verhindert der auch dort blindlings aus
Rotchina übernommene Lockdown, dass
Felder bestellt oder Lebensmittel verteilt
werden können. Letzteres erweist sich als
besonders verheerend, denn in vielen Regionen der Dritten Welt sind die Menschen
aus verschiedenen Gründen – häuﬁg spielt
zu viel Sozialismus eine Rolle – nicht in der

Lage, sich selbst zu ernähren und können
nur noch mit den Nahrungsmittelspenden
der grossen Hilfsorganisationen überleben.
Angesichts dieser Entwicklung richtete David Beasley, der Chef des Welternährungsprogramms WFP, einen eindringlichen Appell an den UNO-Sicherheitsrat, in dem er
davor warnte, dass auf die Welt infolge der
«Corona-Krise» eine ganze Reihe von Hungersnöten «biblischen Ausmasses» zukomme. Beasley zeichnete für die nahe Zukunft
ein düsteres Szenario, in dem 135 Millionen
Menschen akut an Hunger leiden würden,
während weitere 130 Millionen unmittelbar vom Hunger bedroht seien, und er wies
darauf hin, dass aktuell bereits etwa 100
Millionen Menschen durch das Welternährungsprogramm der UNO mit Lebensmitteln versorgt werden. Beasley sagte: «Wenn
wir diese Menschen nicht mit der lebensrettenden Hilfe erreichen können, die sie
benötigen, dann könnte es, wie unsere Analyse zeigt, dazu kommen, dass über einen
Zeitraum von drei Monaten hinweg 300.000
Menschen pro Tag verhungern». (4)

Internationale
Umverteilung
Nun ist es mit der Glaubwürdigkeit der
UNO und ihrer Unterorganisationen zwar
nicht allzu weit her, insbesondere was ihre
notorischen Horrorszenarien von der Klimakatastrophe über das Artensterben bis
hin zur stets Hunger leidenden Dritten Welt
angeht, aber man kommt nicht umhin, den
Corona-Alarmismus der WHO so zu deuten, als ob die sozialistischen Drahtzieher
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