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Die «Corona-Krise» als
Herrschaftsinstrument  

Wie «Corona» genutzt wird, um  
die totalitäre Umgestaltung des  
Planeten voranzutreiben. 

Bill Gates im Interview mit der Süddeutschen Zeitung, Januar 2015

EXPRESSZEITUNG

China: Das Modell 
der Zukunft? 

Warum China, die WHO 
und «der heimliche WHO-
Chef» (ZEIT) Bill Gates bei 
«Corona» gemeinsam an 
einem Strang ziehen. 
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Das Geschäft  
mit der Impfung  

Während Mittelständler 
zugrunde gehen, erleben die 
Aktien der Pharmaindustrie 
Höhenflüge – auf 
Steuerzahlerkosten.
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Dass die WHO und ihr hörige Regierungen die Welt ohne wissenschaftliche Beweise durch die Corona-
Massnahmen 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?

Mit der Corona-Diktatur 
zur «Neuen Normalität» 

Erpressung zur 
«Nachhaltigkeit»

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

Event 201: Wurde die «Corona-
Pandemie» geplant? 

Wie konnte das «Corona-Virus» aus 
einem von Bill Gates organisierten 
fiktiven Übungsszenario innerhalb 
weniger Wochen Realität werden?

Seite 6

«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.»



Na sowas! Da wurde gerade mit der Übung eines Ka-
tastrophenszenarios begonnen und wenig später 
wurde dieses Szenario real. Die an der Übung Be-
teiligten wurden mit einer der schlimmsten Katas-
trophen konfrontiert, die sie sich überhaupt hätten 

vorstellen können. Das Ereignis war epochal. Es sorgte für aller-
höchste Panik auf dem gesamten Erdball. Noch nie in der Neuzeit 
hatte ein einziges Ereignis derart dramatische und einschnei-
dende Auswirkungen auf die gesamte Menschheit. 

Manchen Betrachtern fiel jedoch schon zu Anfang auf, dass 
einiges an der offiziellen Geschichte der Katastrophe nicht zu-
sammenpasste. Das Narrativ, auf das sich Medien, Politik, Bil-
dung und Wissenschaft geeinigt hatten, konnte einer kritischen 
Gegenüberstellung nicht standhalten und widersprach sogar 
wissenschaftlichen Grundregeln. Auch zahlreiche hochrenom-
mierte 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 wur-
den weder Zweifel noch Kritik geduldet und Personen, die wag-
ten, 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 entgegen-
stellte 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 Rechts-
system 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 ei-
nem 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 wur-
de 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 Grundstruk-
tur verdächtig ähnlich sieht: Die Synchronizität von Übung und 
«echtem» Ereignis, die hanebüchenen Widersprüche der offizi-
ellen Geschichte, die Gleichschaltung der Medien, die Ausgren-
zung 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 Ok-
tober 2019 trafen sich in New York hochrangige Persönlichkeiten 
aus dem privaten und öffentlichen Sektor, um eine fiktive Pande-
mie durchzuspielen, die der heutigen «Corona-Pandemie» zum 

Verwechseln ähnlich war (siehe S.6 ff.). Die Übereinstimmungen 
waren frappierend: Die beschriebenen Krankheitssymptome, die 
Ausbreitung und vor allem die wirtschaftlichen und gesellschaft-
lichen Folgen des «Virus» ähnelten stark dem, was wir derzeit mit 
«COVID-19» erleben. Zur Krönung war das Virus, dessen Eindäm-
mung man durchspielte, sogar ein «Corona-Virus». 

Veranstaltet wurde die Übung ausgerechnet von der Gates-Stif-
tung, der Johns Hopkins Universität und dem Weltwirtschaftsfo-
rum. 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 Mil-
liarden 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 Ga-
tes, der wenige Wochen vor «Ausbruch» eine Übung zur Bekämp-
fung eines «Corona-Virus» organisierte. Wahrlich ein Grund, 
hellhörig zu werden!

 

WHO, China & Co. 
Die Johns Hopkins Universität, die vor Corona nahezu nie-

mandem ein Begriff gewesen war, wird heute bekanntermassen 
von vielen Medien als wichtigste Datenquelle zu COVID-19 he-
rangezogen. Wie der «Zufall» so will, spielte diese Universität 
schon bei der Übung exakt diese Rolle als Bereitsteller einer Kar-
te mit Corona-Fallzahlen. «Zufälligerweise» ist Bill Gates auch, 
neben dem New Yorker Milliardär Michael Bloomberg, der gröss-
te Sponsor der Johns Hopkins Universität auf dem Gebiet der Ge-
sundheit (siehe S.15). 

Auch WHO (zugeschaltet), UNO und ein Vertreter Chinas 
– ausgerechnet eine Schlüsselfigur des «realen Corona-Aus-
bruchs» – 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 auf-
zudrücken: Bill Gates, UNO, WHO, die Johns Hopkins Universität 
und natürlich China als «neuer Standard bei der Reaktion auf 
Krankheitsausbrüche», wie WHO-Chef Tedros Adhanom Ghe-
breyesus es sagte (siehe S.105). 

Fortsetzung auf Seite 4

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

George Orwell, britischer Schriftsteller
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Das Geschäft mit der Impfung 
Während Mittelständler millionenfach zu-

grunde gehen, erleben die Aktien der Phar-

maindustrie Höhenflüge – auf Kosten des 

Steuerzahlers.  

Mit Corona in den 
Weltkommunismus 
Durch Corona wird die internationale sozia-

listische Umgestaltung durch die Agenda 

2030 ganz erheblich beschleunigt.  

 

Durchsetzung globaler 
Planwirtschaft unter dem 
Deckmantel der «Nachhaltigkeit»
Die Hilfszahlungen für notleidende Unter-

nehmen werden häufig an die Bedingung 

der planwirtschaftlichen �Nachhaltigkeit� 

geknüpft.  

 

China: Das neue Vorbild  
für die ganze Welt 
Zahlreiche einflussreiche Persönlichkeiten 

bezeichnen China als Modell der Zukunft. 

Das hat seine Gründe.  

Der Corona-Krieg:  
«Chance» zur totalitären  
Umgestaltung des Planeten
Die �Corona-Krise� wird von den Eliten als 

�Chance� verstanden.  

Thema der Ausgabe: 

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 «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?

Corona: «Krise» vom Reissbrett?  

4

Geopolitik

Event 201: Wurde die  
«Corona-Pandemie» geplant? 
Die Hauptakteure der �Corona-Krise� simu-

lierten schon im Oktober 2019 den Ausbruch 

eines fiktiven �Corona-Virus�. Zufall?  

Die Welt ist sich einig:  
Ein Impfstoff muss her 
Staatsoberhäupter auf der ganzen Welt ha-

ben die durch nichts belegte Behauptung 

�Ohne Impfstoff keine Rückkehr zur Nor-

malität� übernommen.  

Lobbyismus 

Kommt eine Impfpflicht  
gegen Corona?
Immer mehr wichtige Entscheidungsträger 

sprechen sich für eine Impfpflicht aus. 

6

Gesundheit

Wie sicher wird die  
Corona-Impfung sein?
Dass bei den beschleunigten Zulassungsver-

fahren für die Corona-Impfungen die Sicher-

heit auf der Strecke bleibt, ist simple Logik.  

Technologie 

Was soll mit der Impfung  
erreicht werden?
Tracking, DNA-Umprogrammierung, Modi-

fikation von Körperprozessen…all das wäre 

(theoretisch) mit der Impfung möglich.

Geopolitik 

Wer ist Bill Gates (noch)  
und was sind seine Ziele? 
Bill Gates benutzt sein Geld auch, um die 

Entwicklung hin zu einer Weltregierung vo-

ranzutreiben.  
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Wo einst völkerrechtswidrige Kriege 
gegen Afghanistan und Irak folgten, de-
ren 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 herum-
gesprochen, 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 Todeszah-
len 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 un-
serer Ausgabe Nummer 32 herausarbeiten. 

Alternativloser Krieg 
Ebenso wie der «Krieg gegen den Ter-

ror» wird auch der «Krieg» gegen Corona 
als alternativlos dargestellt. Und ja: Inzwi-
schen sprechen hochrangige Persönlichkei-
ten 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 un-
angebracht ist, bei Corona vom «Krieg mit 
anderen Mitteln» oder «Hybrider Kriegs-
führung» (Ausgabe 31) zu sprechen. Dass die 
Zahlen der stummen Opfer des Shutdowns 
– vereinsamte und allein verstorbene Rent-
ner, in den Ruin getriebene Unternehmer, 
Hungernde in der Dritten Welt, Opfer ver-
schobener Operationen usw. – die Zahlen 
der «Corona-Toten» weit übertreffen, ist 
mittlerweile kaum noch zu übersehen. Ver-
gleichbar mit dem «Krieg gegen den Terror» 
sind Kosten und Nutzen der Gegenmass-

nahmen schlicht nicht mehr zu rechtfer-
tigen. Die 3000 Opfer des 11. Septembers 
2001 wurden mit über einer Million Toter 
gerächt, einer vielleicht nicht einmal exis-
tenten Virus-Krankheit wird mit einem To-
talzusammenbruch der Weltwirtschaft ent-
gegengekommen. 

Das Ergebnis des Krieges gegen Coro-
na 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 nahe-
zu 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», «Pa-
ranoide», «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 Nor-
malität 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 Anzei-
chen. Wir haben es anscheinend mit densel-
ben Drahtziehern zu tun, die sich im Fall Co-
rona nur andersartig inszenieren. Diesmal 
nicht als Patrioten, die das Abendland gegen 
Terroristen verteidigen, sondern als Pande-
mie-Bekämpfer, denen die Gesundheit der 
Weltbevölkerung am Herzen liegt.

Profiteure 
Während vor allem Rüstungs- und Öl-

konzerne im Schatten der Afghanistan- 
und Irak-Invasion abkassierten, sind es 
heute die Pharmaproduzenten. Damals 
wie heute wird der «Krieg» mit Steuer-
geld finanziert. Für die Bereitstellung ei-
nes Impfstoffs werden insbesondere von 
den westlichen Regierungen Summen 
zur Verfügung gestellt, die den jährlichen 
Haushalt mancher Staaten mit Millionen-
bevölkerung alt aussehen lassen. Mal wie-
der machen sich wenige Profiteure die Ta-
schen 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-

Fortsetzung von Seite 2

Was soll mit der «Corona-
Geopolitik : Corona4

=
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Neben der Verlagerung nationaler Kom-
petenzen hin zu den Vereinten Nationen, 
wird der sehenden Auges herbeigeführte 
wirtschaftliche Ruin genutzt, um Unter-
nehmen und Bürger politisch zu erpres-
sen. Wer sich nicht dem Plan der UNO für 
die Menschheit (Agenda 2030) anschliesst, 
könnte bald erhebliche Nachteile erfahren 
(siehe S.94 ff.). Die Bezeichnung «Katalysa-
tor» trifft ins Schwarze: Die Entwicklung hin 
zur Planwirtschaft, unter dem Deckmantel 
der Ökologie, nimmt legt im Zuge von Coro-
na noch einen gehörigen Zahn zu. Wer sich 
nicht den Vorgaben der Agenda 2030 unter-
wirft, 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 glo-
balen 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 Eigentums-
rechten, einem «sozialen Kreditsystem» 
und einen allmächtigen Überwachungsstaat 
auszeichnen wird. Das erklärt, warum Chi-
na, 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. Sep-
tember, das für viele Eliten so ausgezeichnet 
ins Konzept passt….ein Schelm, wer glaubt, 
es sei bewusst herbeigeführt worden….(tk) 

ner «Krise» gedreht werden, sind weitaus 
bedeutsamer einzuschätzen. Und in dieser 
Hinsicht lässt Corona den elften September 
wirklich alt aussehen: Waren die militäri-
schen Massnahmen des «Kriegs gegen den 
Terror» auf einige wenige Länder begrenzt 
und die Einschränkungen für die Weltbe-
völkerung infolgedessen zwar spürbar, aber 
relativ gering, hat Corona die ganze Welt in 
einen nie dagewesenen Krisenzustand ver-
setzt. Die Rhetorik von «Krieg», «Mobilisie-
rung» oder «Marshallplan» von hochran-
gigen Entscheidungsträgern in Bezug auf 
Corona deutet bereits darauf hin, dass die 
globalen Eliten die «Corona-Krise» tatsäch-
lich als eine Art Neustart des Zweiten Welt-
kriegs verstehen (siehe S.68 ff.). 

Und das ist leider nicht unpassend: Die 
Auswirkungen von Corona sind mit denen 
eines Krieges zu vergleichen. Es fällt je-
doch schwer, hinter den Krokodilstränen 
von Politikern und anderen Machteliten, 
keine heimliche Freude über die aktuellen 
Zustände zu erkennen. Diese wurde ja se-
henden Auges von ihnen herbeigeführt, um 
ihre «Lösungen» zu präsentieren. Die Mäch-
tigen 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 un-
geheure «Chancen» (Kissinger, Rahm Ema-
nuel) für die Machteliten, um den Planeten 
nach ihren Wünschen totalitär umzugestal-

-Krise» erreicht werden? 

=
?

Ausgabe 32, Mai 2020

 

Corona-Test: So zuverlässig 

wie ein Münzwurf?    

«Gegen Ende des Verlaufs ist die 

PCR [der Test] mal positiv und mal 

negativ. Da spielt der Zufall mit.» 

(Christian Drosten) 

«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

Corona-Hysterie ohne Beweise

Die WHO als Wiederholungstäter 

EXPRESSZEITUNG
Durch die Vogelgrippe-Warnungen der WHO wurden 

Regierungen auf der ganzen Welt dazu veranlasst, antivirale 

Medikamente einzukaufen. Am Ende waren es einige hundert 

Vogelgrippe-Fälle weltweit, in Deutschland kein einziger.  

«Vogelgrippe»: Kein einziger Fall 

in Deutschland – Trotz WHO-

Schreckensszenarien (ARTE) «Der heimliche WHO-Chef 

heisst Bill Gates» (Die ZEIT)  

Wie glaubhaft ist die 

Weltgesundheitsorganisation 

(WHO), wenn ein Superreicher 

sie anscheinend zu seinen 

Zwecken einsetzen kann? 

CHF 11.00 / Euro 9.00

Seite 14
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ARD: «unnötige Panik» 

bei der «Schweinegrippe» 

- Profit für Big Pharma 

Das Jahr des vermeintlichen 

Schweingrippe-Ausbruchs 

war ein extrem harmloses 

Grippejahr. 

«Alle obduzierten  

Corona-Toten hatten 

Vorerkrankungen» (Spiegel)

Die «Corona-Toten» hatten 

europaweit ein Durchschnittsalter 

von ca. 80 Jahren und fast immer 

Vorerkrankungen. 
Seite 32

S. 17 u. 57 

«...zwei bis  

sieben Millionen 

Tote....Milliarden 

Infizierte...»

Einer der 
meistzitierten 

Wissenschaftler 

der Welt

Seite 52

Auf welchen Grundlagen werden eigentlich im Zuge der «Corona-Krise» Bürgerrechte eingeschränkt und 

Massnahmen beschlossen, wie sie die Welt nie zuvor gesehen hat? Zuallererst fällt auf, dass die Organisation 

WHO, die bei «Corona» als globaler Befehlskörper die Zügel in der Hand hält, in der Vergangenheit durch 

extreme Korruption von sich reden machte. Die ZEIT titelte 2017: «Der heimliche WHO-Chef heisst Bill Gates». 

Was sagt das über die Glaubwürdigkeit der Weltgesundheitsorganisation, wenn einer der reichsten Menschen 

der Welt sie anscheinend als sein persönliches Werkzeug einsetzen kann? Ebenso besorgniserregend 

sind die eklatanten Fehleinschätzungen, die den Weg der WHO pflastern: Bereits während «Vogel- und 

Schweinegrippe» sind die von ihr prophezeiten Schreckensszenarien nicht eingetroffen, und inzwischen gibt 

es genug Grund zur Annahme, dass dies bei «Corona» nicht anders sein wird. Zahlreiche hochrenommierte 

Wissenschaftler und Experten widersprechen mittlerweile den Verlautbarungen der WHO zu «COVID-19» 

sowie den weltweit durchgesetzten «Präventivmassnahmen». Erneut zeichnet sich das Bild einer zutiefst 

fragwürdigen Pandemie-Kampagne ohne wissenschaftliche Beweise ab. 

Die hanebüchenen Widersprüche des 
offiziellen Corona-Narrativs haben wir 
bereits in unserer Ausgabe 32 aufge-
zeigt. Diese kann Ihnen, lieber Leser, 
als Grundlage für die vorliegenden In-
halte dienen und Sie zudem dabei un-
terstützen, sowohl Menschen aus Ih-
rem eigenen Umfeld, wie auch Politiker, 
Beamte und andere Staatsangestellte 
darüber aufzuklären, dass WHO & Co. 
die Welt ohne wissenschaftliche Grund-
lage ins Unglück gestürzt haben. Dafür 
stellen wir die Digitalausgabe kosten-
los als PDF ins Netz. Sie finden diese 
auf unserem Telegram-Kanal und auf  

www.expresszeitung.com.

ten. In ihrem Strategiepapier «Rebuilding 
America’s Defenses» vom September 2000 
schrieben die US-Neokonservativen einst, 
ein Wiederaufbau der amerikanischen Ver-
teidigung und die gewünschte Umwälzung 
in der US-Politik könne lange dauern, wenn 
nicht «ein katastrophales und katalysato-
risches Ereignis […] – wie ein neues Pearl 
Harbor» eintreten würde. Ein «Katalysator» 
ist ein hilfreiches Werkzeug zur Beschleuni-
gung und Erleichterung von Prozessen und 
ein «katalysatorisches Ereignis» ist definitiv 
auch die «Corona-Krise», welche die so-
wieso schon stattfindenden geopolitischen 
Entwicklungen beschleunigt. 
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«Wir sind am Beginn von et-
was, das aussieht, als könne 
es zu einer schweren Pan-

demie werden. Und daraus entstehen 
Probleme, die nur durch eine Zusam-
menarbeit von globalen Unterneh-
men und Regierungen gelöst werden 
können. […] Die Frage an diese Runde 
lautet: Wie sollten Regierungen, Un-
ternehmen und internationale Orga-
nisationen antivirale Mittel und me-
dizinische Unterstützung gegen die 
Pandemie an Leute verteilen, die sie 
am meisten brauchen?» 

«Wir wissen alle, dass es ein 
‹Game changer› wäre, wenn wir 
einen Impfstoff gegen CAPS in 

der Hand hätten.»
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Die Welt ist sich einig:   

Die Diskussion zur Bekämpfung des «Virus» 
kreist in Event 201 (siehe S.6 ff.) wie auch 
später in der Realität um eine einzige, an-
geblich 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 nachvoll-
ziehbar (wenn man überhaupt an eine Virus-Krank-
heit glauben will): Stand Ende Juni 2020 liegen die 
Corona-Todesfälle («mit» nicht «an», Ausgabe 32) in 
Deutschland bei unter 10.000. Die angekündigten ho-
hen Todeszahlen sind nicht eingetreten. Dem gegen-
über stehen beispielsweise 25.100 vom Robert Koch 
Institut verkündete Influenza-Tote 2017/2018. Dieser 
Zeitraum erhöhter Mortalität ging damals von der Öf-
fentlichkeit weitgehend unbemerkt vonstatten. Kommt 
hinzu, dass laut offizieller Virus-Hypothese Mutatio-
nen 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 Rich-
tung Corona-Impfung, und das hat seine Gründe, wie 
wir noch erfahren werden. (tk) 

In anderen Worten: 
-
-

bei Event 201 die Entwicklung einer Impfung im Mittelpunkt aller 

«Wir sind am Be
was, das aussieh
es zu einer sch

demie werden. Und darau
Probleme, die nur durch 
menarbeit von globalen
men und Regierungen ge
können. […] Die Frage an
lautet: Wie sollten Regier
ternehmen und internati
nisationen antivirale Mit
dizinische Unterstützung
Pandemie an Leute verte
am meisten brauchen?» 

«Wir wissen alle, 
‹Gamechhanangeger›r wär
einen Immpfpfststoffo geg

der Hand hätten.»

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  

Tom Inglesby von der Johns 
Hopkins Universität bei Event 201 
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 «Wir werden den zu entwickelnden Impfstoff 
letztendlich sieben Milliarden Menschen verab-
reichen.»

«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 

Ein Impfstoff muss her

«Die Entwicklung eines Impf-
stoffes gegen das neuartige Co-
rona-Virus SARS-CoV-2 wäre der 

entscheidende ‹Game Changer›.» 

Quelle: bundesgesundheitsministerium.de, 
Impfen als Lösung, 17.04.2020

Aus dem Papier �Impfen als Lösung� des 
deutschen Bundesministeriums für Gesundheit

Quelle: tagesschau.de, Gates über Corona-Impfstoff: 
�Es braucht eine globale Anstrengung�, 12.04.2020

den geringsten Gegenwind. 

«Wir werden diese Zwischenphase der 
Öffnung haben, aber es wird nicht nor-

mal sein, bis wir diesen perfekten Impfstoff für 
die ganze Welt haben.»

Bill Gates im Interview mit CNBC am 13.04.2020 

«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 

Quelle: cnbc.com, Watch CNBC’s full interview with 
Microsoft co-founder Bill Gates on the coronavirus 

pandemic and his work toward a vaccine 

«Die Dinge werden erst dann wirklich 
normal werden, wenn wir einen Impf-
stoff haben, den wir im Grunde der gan-
zen Welt zur Verfügung gestellt haben.»

Bill Gates im Interview mit Fox News am 
05.04.2020 

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

Bill Gates   
von Big Pharma und 

Der Unmut gegen Bill 
Gates´ Vorhaben wächst 
in der breiten Bevölke-

rung. Zunehmend kom-
men kritische Bürger 

seinen Machenschaften 
auf die Spur. 

Bill 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 di-
rekt finanziert. (1) Dass diese Investments sich 
für Gates lohnen können, hat er bereits zuge-
geben (siehe S.34). In der Vergangenheit gin-
gen aus seinen Steuererklärungen Investitio-
nen 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 gross-
zügigen Staats-Spenden direkt der Pharmain-

dustrie zu, an der Gates beteiligt ist – und das 
in ganz grossem Stil. 

In den letzten Monaten flossen den Impf-
stoff-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 könn-
te 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. Wohl-
gemerkt entwickeln sie das Gegenmittel für 
eine Krankheit, deren Existenz nie nachge-
wiesen wurde (Ausgabe 32). Damit handelt es 
sich beim Corona-Impfwettrennen um nichts 
anderes als einen Betrug monströsen Ausmas-
ses, bei dem nur einige wenige auf Kosten der 
Allgemeinheit noch reicher werden. (tk) 

 Quellen:

potential coronavirus vaccines, 03.04.2020 

HD, 14.03.2018
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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 Ga-
tes-Stiftung und die Pharmaindustrie be-
teiligt sind. Das Ziel: Kinder in Entwick-
lungsländern zu impfen. 

Was passiert bei GAVI genau? Einfach 
gesagt: Staaten und einige private Spender 
kaufen den Impfstoffherstellern hier ihre 
Impfungen ab. Zudem kaufen die wohlha-
benderen westlichen Staaten für ärmere 
Länder Impfungen ein. Die Impfmittel für 
die Dritte Welt werden also vom Westen 
querfinanziert. Obwohl die Pharmakon-
zerne für GAVI ihre Preise senken, machen 
sie wohl trotzdem noch einen Gewinn: 

«Glaxosmithkline entsandte als Part-
ner bis 2011 einen Vertreter in den Vor-
stand von GAVI. Kritiker bemängeln, dass 
die Preise für die Impfstoffdosen niedriger 
sein könnten. […] Ärzte ohne Grenzen und 
Oxfam kritisieren den Einfluss der Indus-
trie bei GAVI. Sie fordern transparente 
Preiskalkulation und öffentlich finanzier-
te Forschung.» (1) 

Geldsegen bei 
Geberkonferenz

Auf der Geberkonferenz («Global Vac-
cine Summit») vom 04. Juni 2020 wurden 

0

initiierte Bill Gates mit

GAVI: Die Impfallianz 
für GAVI satte 7,8 Milliarden Euro einge-
sammelt. Bereitgestellt wurden diese zum 
grössten Teil von nationalen Regierungen: 
Grossbritannien machte für die nächsten 
5 Jahre eine Zusage in Höhe von 1,85 Milli-
arden 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) Kana-
da gab 540 Millionen, Frankreich 500 Mil-
lionen, Japan 270 Millionen. Die EU-Kom-
mission 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-Kon-
ferenz: «Weltweit suchen Forscher mit 

Schlagzeile der Westfälischen 
Rundschau vom 04.06.2020 

 Quellen:

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 zu-
mindest 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 Steuerzah-
ler dafür geradestehen. (tk) 

Bei einer Kampagne mit dem Namen «Global 
Goal: Unite for Our Future» wurden insgesamt 
über 6,9 Milliarden US-Dollar an Spendengel-
dern 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 Eu-
ropäischen Kommission und der Europäischen Investitionsbank 
(sprich aus dem EU-Haushalt). Insgesamt 5,4 Milliarden der tota-
len 6,9 Milliarden wurden von dieser Seite zur Verfügung gestellt. 
Der Rest stammte zum Grossteil von den einzelnen Nationalstaa-
ten. Deutschland steuerte 383 Millionen Euro bei.  

Ein Teil der Gesamtsumme soll an Schlüsselakteure der Phar-
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 CO-
VID-19, 27.06.2020

i i i d l b l i il d ll hl l k d h

Nichtregierungsorganisation organisiert mit Europäischer 
Kommission gewaltige Spendenkampagne
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Auf einen Blick

Wie sicher wird 

die Corona-Impfung sein? 

«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 hel-
fen könnten, aber es wird schwierig sein. Ich bin nicht opti-
mistisch, 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 
Medical Countermeasures (MCM) Discussion, 04.11.2019, 22:15 

Foto: Shutterstock/joel bubble ben 
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Q

-
schäden bzw. nachgewiesene 
Impfschäden der Vergangenheit 
lassen allgemein an der Sicherheit 
von Impfungen zweifeln. Ganz ab-
gesehen von der nie nachgewiese-

-
lassungsverfahren die Sicherheit 

 -
ten neue «genbasierte Impfstoffe» 

-
-

wartet uns?

Bill Gates prophezeite Impf-
-

ten. Er sagte zudem, er halte es für 

Impfgeschädigten entschädigen 
würden. 

-
reits Vorwürfe gegen Bill Gates 

Schäden bei den Geimpften ge-
führt. 
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Grundsätzliche Informationen  che Informa

zu den Corona-Impfstoffen 

Gegen das angebliche Virus «SARS-
CoV-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 Viruskom-
ponenten Immunreaktionen hervor-
rufen)

·   Design des Impfstoffs (Welche Virus-
komponenten und welche Zusatz-
stoffe enthalten sein sollen) 

·   Erprobung an Tieren (Wirksamkeit 
und Verträglichkeit)

·   Erprobung an Freiwilligen (in meh-
reren Phasen)

·   Zulassungsverfahren (für die EU bei 
der Zulassungsbehörde EMA; für die 
USA bei der FDA, etc.)

·   Massenproduktion (für die Versor-
gung 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 man-
che Projekte zum COVID-Impfstoff be-
reits jetzt nach wenigen Monaten in Pha-
se 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 Forschungs-

instituten wird an drei unterschiedlichen 

Arten von Impfstoffen gearbeitet. Bei der 
«Impfung durch abgeschwächte Viruspro-
teine» soll dem Patienten der abgeschwächte 
Krankheitserreger injiziert werden, wor-
aufhin dieser eine Immunität dagegen aus-
bilden soll. Daneben wird auch noch an der 
Technik der Impfung mit «Lebendimpfstof-
fen mit Vektorviren» gearbeitet. Der Theorie 
nach werden bei dieser Methode harmlose 
«Viren» als SARS-CoV-2-Viren «verkleidet». 
Dem Immunsystem soll eine Infektion vor-
gegaukelt werden. Dem Plan nach soll ein 
Geimpfter also auch damit einen Immun-
schutz gegen die echte Infektion aufbauen. 
Auf dieser Basis beruht bisher lediglich ein 
zugelassener Impfstoff, ein weiterer, bei dem 
die Zulassung beantragt ist, und noch eini-
ge, die sich in der experimentellen Testphase 
befinden. Von einem grossen Erfahrungs-
schatz bezüglich dieser Impfmethode kann 
also überhaupt keine Rede sein. 

Doch es kommt noch «besser»: Das 
dritte Verfahren besteht in sogenannten 
«Genbasierten Impfstoffen». Diese Impf-
stoffe sollen ausgewählte Gene des Virus 
in Form von mRNA bzw. DNA enthalten. 
Diese sollen nach der Injektion im Körper 
die Bildung von (ungefährlichen) Viruspro-
teinen 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 Tatsa-
che. Von ausgiebig durchlaufenen Testver-
fahren und Langzeitstudien an einer ent-
sprechenden Menge von Personen, kann 
hier keine Rede sein. 

Milliardenbusiness 
Impfen

Erste Unternehmen und For-
schungsinstitute haben bereits ange-
kündigt, ihre Produktionskapazitäten 
für einen COVID-19-Impfstoff auszu-
weiten. Von verschiedener Seite werden 
die Impfstoffe bereits grosstechnisch 
produziert, während die Erprobung mit 
Freiwilligen noch läuft – offiziell ge-
schieht dies auch auf die Gefahr hin, dass 
die produzierte Ware entsorgt werden 
muss, falls die Studienergebnisse nega-
tiv 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-Ga-
tes-Stiftung hat angekündigt, den Auf-
bau 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 Co-
vid-19, der neuen Coronavirus-Infektion, 
27.04.2020

Wichtige Teilnehmer des Corona-Impfstoffwettrennens



 Ausgabe 33, Juli 202050 Technologie : Corona-Impfung

 

Teil einer digitalen Identität wer-

Bürger auszuweisen hat.  

-

alle möglichen Inhaltsstoffe wer-

-

-

-
-

Auf einen Blick

Die unter anderem von Bill Gates, 
Microsoft, der Beratungsfirma Ac-
centure und der Rockefeller Stif-

tung finanzierte «Digital Identity Alliance» 
plant digitale Impfnachweise mit einer 
biometrischen, digitalen Identität zu ver-
binden. 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 Regie-
rung Bangladeschs bei der Einführung von 
digitalen Identitäten. Dabei werden Imp-
fungen mit der Erfassung biometrischer 
Daten, wie zum Beispiel Fingerabdrü-
cken, kombiniert und sollen so eine digi-
tale Identifizierung der jeweiligen Person 
ermöglichen. Bis Februar 2020 wurden 
100 Millionen digitale Identitäten ange-
legt, wie der zuständige Minister in einem 
Artikel für das Weltwirtschaftsforum be-

Was soll mit der 

Impfung erreicht werden?

richtete. Vermarktet wird diese Erfassung 
als «digitale Inklusion», vermeintlich zur 
Einbeziehung benachteiligter Menschen 
in die Vorzüge der modernen Welt. 

Langfristig strebt ID2020 eine Spei-
cherung persönlicher Dokumente wie 
Impfnachweise, Berufszeugnisse und 
Meldebescheinigungen in der digitalen 
Identität an, die dann freigegeben wer-
den, 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 Im-
munitätsnachweis könnte letztlich die 
verordnete Eintrittskarte in ein globales 
System digitaler Identitäten sein. Unter 
dem Aspekt der gesundheitlichen Gefähr-
dung anderer könnten so auch Verweige-
rer der Impfung unter Druck gesetzt oder 
Schritt für Schritt vom öffentlichen Leben 
ausgeschlossen und damit ihrer Lebens-
grundlage beraubt werden, ohne dass ein 
grösserer öffentlicher Protest zu erwarten 
wäre. (as/tk) 

Quelle: id2020.org, The Need for Good Digital ID 
is Universal 

Impfstoffe: Das Portal zur digitalen Identität? 
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«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 

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

EXPRESSZEITUNG
Ausgabe 15, März 2018  

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. Inzwi-
schen 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 kei-
ne internationale Organisation logistisch und finanziell hinbekommen, wenn die Verbraucher das nicht 
selbst besorgen würden. Seite 42

Dauerüberwachung durch 
das digitale Stromnetz? 

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

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.»

Das Auto der Zukunft soll dem 
Fahrer jegliche Eigenverantwortung 
nehmen und automatisch von einem 
Bordcomputer gesteuert werden.

David Howell Petraeus, von 2011 bis 2012 Direktor der CIA

Seite 20

RFID-Technologie: Eine 
Zukunft ohne Geheimnisse?

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

Das Internet der Dinge – 
Die Kontrolle über alles 
und jeden 

Seite 32

Meinungskontrolle 
durch Google, Facebook, 
Amazon & Co.

Internetunternehmen kennen die 
Vorlieben ihrer Nutzer oft besser als ihr 
Umfeld.

Seite 11

Jetzt abonnieren - Seite 2

Digitale Überwachung
Aus Bequemlichkeit in die Tyrannei 

Überwachung und 
Entmündigung durch 
moderne Autos 

Seite 50

1975 erschien der Science-Fiction- 
Roman �Sonne auf Kredit� von Michel 
Grimaud. Dieser beschrieb eine elek-
tronische Karte, die man in der Ro-
manzukunft überall braucht, um sich 
zu bewegen und seine Rationen zu 
bekommen. Wenn die Karte von einem 
der Kontrollautomaten eingezogen 
wird, geht man �freiwillig� ins Ge-
fängnis und bleibt dort, weil man sonst 
verhungert. 
Dass uns dieses Szenario auch in der 
realen Welt drohen könnte, ist nicht 
ausgeschlossen. Denn mit fortschrei-
tender Digitalisierung schreitet auch 
die flächendeckende Kontrolle über 
jedes Individuum voran. Mit einer di-
gitalen Identität, ohne welche All-
tagshandlungen wie Berufsausübung, 
Transaktionen, Arztbesuche, Inter-
netzugriff, Reisen usw. nicht mehr 
möglich sind, könnte man die Welt 
reibungslos in ein digitales Gefängnis 
verwandeln, das sich Orwell nicht hät-
te träumen lassen. 
In China stehen der digitalen Tyrannei 
bereits alle Wege offen: Das �Sozi-
ale Kreditsystem� war dort lange in 
der Testphase und soll demnächst zur 
Pflicht für die etwa 1,4 Milliarden Bür-
ger des Landes werden. Wer sich nicht 
regierungstreu verhält, dem drohen 
Sanktionen - von Reiseverboten über 
die Sperrung von Bankkrediten und 
Kreditkarten bis hin zu Gefängnis-
strafen. 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 elektroni-
schen 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. 

Was bei Impfungen wirklich verab-
reicht wird, ist schwer durchschaubar 
und äusserst fragwürdig. Schon seit 
Jahren verbreiten sich beispielswei-
se 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 mit-
tels Impfung. Wahr daran ist aber, dass 
diese Chips inzwischen so winzig sind, 
dass sie ohne Wissen des Patienten pro-
blemlos und unauffällig mit einer Spritze 
verabreicht werden könnten. Inzwischen 
spricht man sogar von einem «RFID-Pu-
der» oder «Smart Dust» (cleverer Staub). 
So stellte beispielsweise die Firma Hita-
chi 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 ha-
ben sowohl Nanochips als auch Smart 
Dust die Fähigkeit, den menschlichen 
Körper zu infiltrieren, sich darin an-
zusiedeln und ein synthetisches Netz-
werk 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 elek-
tronischen 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 Miniaturisie-
rung von RFID-Tags voran, 16.02.2007 

Foto: shutterstock/Lightspring

Quelle: ted.com, How we must respond to the coronavirus pandemic

Sind Impfungen Biowaffen? 

Könnten uns bald Nanobots geimpft werden? Das sind Billionstel Meter kleine Roboter, die in un-
serem Körper schwerwiegende Eingriffe vornehmen könnten.  
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In den Augen der Allgemeinheit ist Bill 
Gates ein Philanthrop wie aus dem Bil-
derbuch, 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 einst-
mals als arroganter Softwareentwickler 
und rücksichtsloser Geschäftsmann be-
kannt war, vor die Fernsehkameras dieser 
Welt stellt und verkündet, die gesamte 
Menschheit durchimpfen zu wollen. 
Kämen solche Ansagen, wie sie heute 
von Gates scheinbar mit der grössten 
Selbstverständlichkeit und gänzlich ohne 
jeden öffentlichen Aufschrei getätigt wer-
den können, von jemand Unbekanntem, 
würde diese Person von der Allgemeinheit 
zurecht als gefährlich eingestuft, und man 
würde ihr mit grösstem Misstrauen begeg-
nen. Bei Gates aber scheint die Sache an-
ders auszusehen. Obgleich er selbst über 
keinerlei medizinische Erfahrung oder Aus-
bildung verfügt, gilt er plötzlich weltweit als 
der führende Experte für Gesundheitsbe-
lange. Als Gast wird er durch die verschie-
denen Nachrichtenprogramme gereicht, 

um widerspruchsfrei seine Sicht der Dinge 
zu verkünden. 

Wie das zu Stande kommen konnte, er-
klärt sich erst, wenn man bedenkt, dass das 
aktuelle Image von Gates mitnichten von 
selbst entstanden ist. Im Gegenteil: Es zu 
errichten, kostete viele Millionen! In einer 
fast beispiellos geschickten PR-Kampag-
ne werden von der Bill-und-Melinda-Ga-
tes-Stiftung jährlich Dutzende Millionen 

Dollar in Medienkampagnen investiert, um 
damit sicherzustellen, dass das öffentliche 
Bild des «Philanthropen» und seiner Or-
ganisation gehegt und gepflegt wird.  Zu 
diesem Zweck finanziert Gates als Haupt-
sponsor die «Global Development Website» 
der britischen Zeitung «Guardian» (1). Er 
überwies dem amerikanischen Radioun-
ternehmen «National Public Radio» Gelder 
in Millionenhöhe (2), und er finanzierte auch 

 Jährlich werden von der  
Gates-Stiftung Dutzende Millio-

investiert, um das öffentliche 
Bild eines wohltätigen Sauber-

 Das hat Gates auch bitter 
nötig: Jahrelang hatte er gute 

-

 

-

Menschheit durchimpfen zu 
wollen. 

Auf einen Blick

Das gekaufte Saubermann-Image 

von Bill Gates

e-

r

Bill Gates´ Ruf 
als selbstloser 

Weltgesundheits-
apostel ist teuer 

erkauft. 
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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 ei-
ner anderen Person hatte, die nachweislich 
als Zuhälter von sexualunmündigen Sex-
sklaven 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, folg-
ten 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 unter-
wegs war, der später unter dem Namen 
«Lolita Express» (Lolita: erotisch attrak-
tive Minderjährige) bekannt wurde. Ob-
wohl Gates auch über einen eigenen Pri-
vatjet 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, 

die Berichterstattung der Nachrichtensen-
der 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 Spenden-
zuwendungen in dieser Höhe - getätigt 
von einem Akteur, über dessen Handeln 
eigentlich objektiv berichtet werden soll-
te – systematisch vorprogrammiert. In-
teressant ist auch, dass Gates einer der 
Hauptsponsoren der Website «Our World 
in Data» ist, die gerade in Corona-Zeiten 
als Statistikmedium grosse Bedeutung er-
langt 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 er-
kauft.

Verbindung von         
Gates zu Epstein 

In Wahrheit ist die Weste von Bill Ga-
tes alles andere als sauber. Nachweislich 
pflegte er über Jahre hinweg eine Bezie-
hung zu dem bereits 2007 verurteilten Se-
xualstraftäter Jeffrey Epstein. Epstein, der 
unter anderem für das Schmuggeln von 
minderjährigen Sexsklaven angeklagt wur-
de, ist spätestens, seitdem er 2019 in einem 
Hochsicherheitsgefängnis unter mysteri-
ösen Umständen ums Leben kam, auch in 
der internationalen Presse ein bekannter 
Name. Dass sich zwischen Gates und ei-
nem Mann, der für das Schmuggeln und 
Zwangsprostituieren von minderjährigen 
Sexsklaven verurteilt wurde, eine einwand-
frei belegbare Verbindung dokumentieren 
lässt, sollte doch die ansonsten so sensati-
onslüsterne Presse auf den Plan rufen. Doch 

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 

Bill Gates 2011 in Jeffrey Epsteins Apartment in Manhattan. 

Epsteins  
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Im Jahr 2008 offenbarte der Obama-Be-
rater Rahm Emanuel in einem Inter-
view mit dem Wall Street Journal eine 
Weisheit von ganz besonderer Trag-

weite: «Man will eine ernsthafte Krise nie-
mals 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 un-
sere ganze Gesellschaft? Falsch gedacht: 
Was vom Normalbürger als «Krise» ange-
sehen wird, scheint dagegen für Macht- 
strategen 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 umge-
kehrtes Motto: Je mehr Krisen, desto besser. 
Krisen sind der Mechanismus für die totali-
täre Umgestaltung des Planeten. 

Diese Krisen-Strategie wird zwar schon 
allein durch das Handeln unserer «Eliten» 
ersichtlich, doch gelegentliche Bekenntnisse 

untermauern diese Vorgehensweise. So äu-
sserte der damalige Finanzminister Wolfgang 
Schäuble 2012 bei einem Forum der Wochen-
zeitung ZEIT im Bezug auf die «Finanzkrise»: 
«Wir brauchen andere Formen internatio-
naler Governance als den Nationalstaat. […] 
Und heute schaffen wir etwas Neues. […] 
Ich bin bei aller krisenhafter Zuspitzung im 
Grunde entspannt, weil, wenn die Krise grö-
sser wird, werden die Fähigkeiten, Verände-
rungen durchzusetzen, grösser.» (2)

Hegels Dialektik 
Wie ist das zu verstehen? Was Rahm 

Emmanuel und Wolfgang Schäuble be-
schreiben, ist das Prinzip der «Hegel'schen 
Dialektik». Nach den Theorien des deut-
schen Philosophen Friedrich Hegel wird 
der Geschichtsverlauf durch Konflikte be-
stimmt. Hieraus folgt, dass durch kontrol-
lierte Konflikte und organisierte Krisen ein 
vorgeplanter Geschichtsverlauf geschaffen 

Die Corona-«Krise» als «Chance»  

zur Umgestaltung des Planeten

 Foto: Shutterstock/ Corona 
Borealis Studio 

 «Aus dem Chaos entstehen neue For-
men 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.» 

Michail Gorbatschow, ehemaliger Staatspräsident der 
Sowjetunion, am 10.12.2011 bei der Verleihung des Franz-

Josef-Strauss-Preises durch Hanns-Seidel-Stiftung 
Foto: Michael Schilling (https://
commons.wikimedia.org/wiki/
File:Michail-Gorbatschow.jpg) 
https://creativecommons.org/
licenses/by-sa/3.0/deed.en 

Quelle: hss.de, Franz Josef Strauss-Preis 
2011 Rede des Preisträgers, 13.03.2012
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werden kann. Es geht also um die kontrol-
lierte Anwendung von herbeigeführten Kri-
sen und Konflikten für weit vorausgesteckte 
Ziele. So stellten schon die beiden Weltkrie-
ge entscheidende wie auch herbeigeführte 
Krisensituationen dar, mit denen man die 
Weltbevölkerung von einer Machtzentrali-
sierung zugunsten supranationaler Organi-
sationen wie der UNO überzeugen konnte. 
Inzwischen zeichnen sich diverse weitere 
«Krisen» am Horizont ab, die eine Schwä-
chung der Nationalstaaten und die Stär-
kung des UN-Superstaats nach sich ziehen 
könnten. Dass diese «Krisen» von der Poli-
tik selbst erzeugt werden bzw. auf keiner-
lei Grundlage beruhen, liegt schon deshalb 
nahe, weil sie dieser Politik zugutekommen. 
Zweitens kann man diesen Zusammenhang 
auch nachweisen, wie wir es schon in zahl-
reichen 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 über-
staatlicher Organisationen wie EU und UNO 
zu verlagern (Ausgabe 06 und 22), bevorzugen 
die Eliten natürlich globale Krisen vor natio-
nalen. Ein globales Problem, das die Mensch-
heit nur lösen kann, indem sie sich zusam-
menschliesst, ist ein idealer Vorwand, um die 

werden kann Es geht also um die kontrol-

für einen «Krieg» 

wahlweise zur CO2- oder zur Virenschleuder 
erklärt, der somit allein durch seine Existenz 
eine potenzielle Gefahr darstellt. Korrupte 
Eliten, die unseren Planeten seit Jahrhunder-
ten 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. Da-
bei wird das Wohl «des Planeten» oder «der 
Erde» über das Wohl des Menschen gestellt, 
den die radikalen «Umweltschützer» teils of-
fen als Schädling betrachten. Der Mensch sei 
von Grund auf schlecht, so das von der «Wis-
senschaft» gestützte Narrativ.

 

Problem-Reaktion-
Lösung

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

«Man will eine ernsthafte 
Krise niemals verschwen-

den. Sie ist eine Chance, um Din-
ge 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

Idee der Weltregierung voranzutreiben. So-
wohl 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 internatio-
nale 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 wis-
sen, 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 «unsichtba-
rer Feind» (siehe S.70). 

Ein weiterer Vorteil dieser beiden Krisen 
ist, dass sie die Menschheit selbst zu ihrem 
schlimmsten Feind machen: Der Mensch wird 

Quelle: youtube.com, Rahm Emanuel on  
the Opportunities of Crisis, 19.11.2008 

Mario Monti war vom 16. November 2011 bis zum 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 Definiti-
on: Aufgabe von Teilen der nationalen Souveränität zugunsten einer 

übergeordneten Instanz. Es ist klar, dass die politische Klasse, aber auch die 
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 Se-
diment – Institutionen, Gesetze etc. -, das sich nicht vollständig wieder rückgängig machen lässt.»

Mario Monti: Europas Staaten brauchen Krisen,  

 Foto: Zinneke  
(https://commons.wikimedia.org/
wiki/File:Mario_Monti_2012-06-

27_c.JPG) https://creativecommons.
org/licenses/by-sa/3.0/deed.en   

o Monti war vom 16 November 2011 bis zum 28

um Souveränität aufzugeben!

Quelle: youtube.com, Mario Monti. Finanza: Comportamenti, Regole, Istituzioni, 22.02.2011
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Mit Corona in den  

Im Januar 2017 veröffentlichte die 
Schweizer Zeitung «Zeit-Fragen» ein 
Interview mit Dr. Alexander Kouzmi-

nov, einem ehemaligen Offizier des rus-
sischen Geheimdienstes KGB/SWR, der 
in den 1980er und frühen 1990er Jahren 
mit dem sowjetrussischen Biowaffenpro-
gramm befasst war und der inzwischen 
in Neuseeland lebt. Drei Jahre vor dem 
Ausbruch der «Corona-Krise» beschrieb 
Kouzminov darin eine «neue Art der glo-
balen operativen Einflussnahme» – also 
der psychologischen Kriegsführung –, die 
er als «Informations-Bioterrorismus» be-
zeichnete und die auf die Angst der Men-
schen vor einer tödlichen Pandemie setzt, 
um damit «spezifische, vorhergeplante» 
Ziele zu erreichen. Der frühere KGB-Of-

fizier erläuterte ausführlich die Metho-
de, der Weltöffentlichkeit unter Einsatz 
geheimdienstlicher Mittel eine in Wirk-
lichkeit gar nicht existierende Pandemie 
vorzutäuschen. Die Parallelen zur Coro-
na-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 wel-
cher konkrete Zweck damit verfolgt wür-
de. Angesichts seiner Vorgeschichte im 
sowjetrussischen Geheimdienst fällt es 
jedoch nicht allzu schwer, zu erraten, wo-
her Kouzminov seine Informationen hat, 
und so bleibt nur die Frage offen, welcher 

spezifische Zweck mit einer inszenier-
ten globalen Pandemie verfolgt werden 
könnte, oder anders formuliert, wer vom 
Zusammenbruch der Weltwirtschaft und 
der Destabilisierung ganzer Staaten pro-
fitieren würde. 

Kommunistische 
Langzeitstrategie 

Eine mögliche Antwort darauf findet 
man in den Aussagen anderer Überläu-
fer von Geheimdiensten des Ostblocks, 
die bereits vor Jahrzehnten über die 
Existenz einer sowjetisch-chinesischen 
Langzeitstrategie berichteten, deren End-
phase ausdrücklich sowohl einen Kollaps 

«Corona-Krise» 

von kommunistischen Strategen vv

Auf einen Blick

 Bereits vor Jahrzehnten be-
richteten sowjetische Überläufer 

-
zeitstrategie, deren Endphase ei-

vorsieht. 

 -
gie sieht zudem vor, den interna-

-
schutz zur schleichenden Ein- 
 füh rung einer sozialistischen 
Gesell schaftsform zu nutzen. 

 Durch Corona wird diese in-
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der Weltwirtschaft als auch die politi-
sche Destabilisierung der westlichen Welt 
vorsieht, bis hin zum Ausbruch bürger-
kriegsähnlicher 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 So-
wjetunion KPdSU, unterstützt durch die 
Kommunistische Partei Chinas KPCh, 
schon seit Mitte der 1950er Jahre umfang-
reiche Vorbereitungen getroffen hat, um 
den Kommunismus stalinistisch-sowjeti-
scher Prägung durch die «Perestroika»* 
(siehe S,88) in eine globale ökosozialisti-
sche Ideologie umzugestalten. Bei diesem 
globalen Umgestaltungsprozess werden 
die Regierungsorgane der einstmals sou-
veränen Nationalstaaten immer weiter zu 
Verwaltungshelfern übergeordneter Rä-
teregierungen 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 «Coro-
na-Krise» wird diese internationale Um-
gestaltung von der alten Weltordnung hin 
zu einer Neuen Weltordnung nun ganz er-
heblich beschleunigt.

 

Friedlich oder  
mit Gewalt? 

Während eine gleichgeschaltete Pro-
paganda die Bürger in Angst und Schre-
cken vor einem tatsächlich gar nicht 
existierenden Killervirus (Ausgabe 32) 
versetzt, dienen die vorgeblichen «Schutz-
massnahmen» zur Eindämmung der ver-
meintlichen Pandemie in Wirklichkeit 
dazu, die drei wesentlichen Konzepte des 
Rio-Prozesses (siehe S.88)* durchzuset-
zen, nämlich die «Suffizienz», das heisst 
die planmässige Absenkung des westli-
chen Lebensstandards, die «Nachhaltig-
keit», also die Einführung einer globalen 
Planwirtschaft, und die «globale Gerech-
tigkeit», womit die internationale Umver-
teilung des «überschüssigen» westlichen 
Wohlstands gemeint ist. 

Insbesondere die frühere FDJ-Sekre-
tärin und jetzige Bundeskanzlerin Angela 
Merkel gibt sich in der Corona-Krise als 
Vorkämpferin des sogenannten «fried-
lichen Hineinwachsens in den Sozialis-
mus» 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 sowje-
tisch-chinesischen Strategie entspricht. 
Wie nachfolgend aufgezeigt wird, stimmt 
die «Krisenpolitik» Angela Merkels und 
anderer westlicher Regierungen in we-
sentlichen Punkten so eng mit den Vor-
gaben Sacharows und damit der sow-
jetisch-chinesischen Strategie überein, 
dass das Fehlen einer zieldeterminierten 
Regieführung ausgeschlossen erscheint. 

Mehr noch, im Licht der Ausführungen 
Kouzminovs über die Methode des «In-
formations-Bioterrorismus» entsteht 
der dringende Verdacht, dass die «Coro-
na-Krise» als Mittel der «Unbegrenzten 
Kriegsführung» des kommunistischen 
Lagers gegen die freie Welt sogar eigens 
inszeniert wurde, um primär das «fried-
liche 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, ei-
nen gewaltsamen Systemwechsel möglich 
machen wird. (tm)

Quelle: zeit-fragen.ch, Informations-Bioterro-
rismus – eine neue Form weltweiter Manipulation 

Weltkommunismus 

Warum zahlreiche Eliten im Westen offen ihre 
Sympathie für das kommunistische China zei-
gen, erklärt sich u.a. durch die Tatsache, dass es 
die westliche Hochfinanz war, die die Oktoberre-
volution finanzierte und den Kommunismus über 
Jahrzehnte am Leben hielt. Weitere Informatio-
nen zu den �Hintermännern des Kommunismus 
im Westen� u.a. in den Nummern 20, 23 und 30 
und sicherlich auch in kommenden Ausgaben.
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Stellen Sie sich vor: Der Präsident der drittstärksten Partei im Bundestag oder sonst wo in einem westlichen 

Land würde vor einer johlenden Menge herumtanzen und ins Mikrofon schreien «Tötet sie, die ‚Minderheit‘, 

tötet sie, töööötet sie! Schlitzt ihnen die Kehle auf und erschiesst sie, die ‚Minderheit‘, bumm, bumm, bäng!». Die 

Menge springt im Takt und schreit synchron «bumm, bumm, bäng!!». Und in einem TV-Interview konstatiert 

derselbe Parteipräsident lächelnd: «Ich habe nicht dazu aufgerufen, die ‚Minderheit‘ zu töten… zumindest bis 

jetzt nicht. Für die Zukunft kann ich es nicht garantieren». Bevor Sie nun empört und angewidert ob solcher 

Zeilen den Kopf schütteln oder gar die Zeitung weglegen, sollten Sie wissen, dass genau dies derweil in 

Südafrika geschieht, nämlich der Minderheit Südafrikas:  den Buren und der weissen Bevölkerung insgesamt! 

Apartheid:  
Vorurteile vs. Realität 

Die Apartheid ist als System einer modernen Gesellschaft abzulehnen. Einige Bilder, welche uns darüber vermittelt werden, scheinen jedoch einer näheren Betrachtung würdig. 

«Ich sage Ihnen, wir haben die Ermordung weisser Menschen nicht gefordert – 
zumindest bisher noch nicht. Für die Zukunft kann ich für nichts garantieren.»

Das aktuelle politische Klima in Südafrika gefährdet die Sicherheit der weissen Bevölkerung. 

Der  Präsident der drittstärksten Parlamentspartei Südafrikas EFF, Julius Malema2016 im Interview mit TRT World

Seite 42

Moskaus Strategie für Afrika 
Der Kampf für den Kommunismus nennt sich heute Kampf für «soziale Gerechtigkeit».

Die kommunistische Terrororganisation «African National Congress» (ANC) 

Die internationale Hetzkampagne gegen Südafrika 
War die weltweite Kampagne gegen Apartheid-Südafrika Teil eines grösseren globalen Plans?  
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Jetzt abonnieren - Seite 2

Drama in Südafrika als Blaupause für Europa?

Die Enteignung und Ermordung weisser Farmer in Südafrika 
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Die Gewalttätigkeiten und radikalen Ideen der heutigen Regierungspartei  Südafrikas werden in der historischen Rückbetrachtung nur selten angesprochen. 
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Interview mit TRT World
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EUdSSR ist eine schlagwortartige Bezeichnung der Europäischen Union (EU) in Anlehnung an die 

UdSSR, die ihre Kritiker verwenden, um ihre zentralistische Vereinnahmung und totalitäre Kontrolle 

der europäischen Bevölkerung zu bemängeln. Doch der Begriff EUdSSR deutet nicht auf rein zufällige 

ideologische Parallelen zwischen der EU und der Sowjetunion hin. Vielmehr ist eine vollkommen 

eindeutige historische Linie von den ersten Planungen Trotzkis zu Gorbatschows Perestroika über das 

Ende der UdSSR bis zur Gründung der EU auszumachen, die bestätigt, dass die Kommunisten und 

ihre Hintermänner aus dem Westen ihre Pläne erfolgreich verwirklichen konnten. 

Planten die Nazis auch  

eine Europäische Union?

Ist die EU nicht genau die Erfüllung 

der Grossreich-Pläne, für die die 

Nationalsozialisten im Geschichtsunterricht 

gegeisselt werden? 

«Die Vereinigten Sowjetstaaten Europas, das ist die einzig richtige Losung, die einen 

Ausweg aus der Zerstückelung Europas zeigt, die nicht nur Deutschland, sondern ganz 

Europa mit völligem wirtschaftlichem und kulturellem Niedergang bedroht.»

Leo Trotzki, 1930 

Seite 21

Volkswille Fehlanzeige: 

EU ein Projekt von 

Geheimorganisationen?

Ein Ziel der Geheimtagung «Bilderberg» 

war seit 1955 die «Vereinigung Europas».

Deutsche Wiedervereinigung

eine kommunistische 

Täuschung? 
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Die Geschichte der

EUdSSR 

Marxisten beider 
Machtblöcke planten  

EU gemeinsam
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Waren der Mauerfall und 

das Ende der Sowjetunion 

inszeniert, um den EU-

Superstaat zu schaffen? 
Seite 44

EXPRESSZEITUNG
Strippenzieher aus dem Westen 

besprachen im Moskauer Zentralkomitee 

drei Jahre vor Gründung der EU die 

Zukunft Europas in einem föderalen Staat.  

Der kommunistische 

Hintergrund der 

Europäischen Union

Die «Vereinigten Staaten von Europa» sind 

seit Trotzki ein Ziel der kommunistischen 

Strategie. 
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gten Sowjegten Sowjetstaaten Eutstaate ropas, das ist die einzig richtige Losung, die einen 

pas zeigtas zeig die nicht nie nic ur Deutschland, sondern ganz 

urellem Niellem Niedergang beederg droht.»
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«Vaterlandsliebe fand ich stets zum Kotzen. Ich wusste mit Deutschland noch nie etwas anzufangen und weiss es bis heute nicht.»
Robert Habeck, Bundesvorsitzender der Grünen und vielleicht eines  Tages Bundeskanzler? 

«[…] es geht darum, das geistige Fundament eines ganzen Volkes zu zerstören und diesem einen neuen Charakter einzuprägen.»
Louis Nizers Empfehlung für Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg, die in Roosevelts 

Kabinett und mit 100.000 Exemplaren in der US-Armee verteilt wurde 
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«Alles ist eingetreten, was man sich jahrelang gewünscht hat, das Land vermüllt, Millionen  von Hansjürgens und Utes tot.»Theodor Adorno, prägender Philosoph der 68er-Bewegung, am 01.05.1945 über die Situation  
in Deutschland 

4

«Die Frage, [ob die Deutschen aussterben], das ist für mich eine, die ich an allerletzter Stelle stelle, weil dieses ist mir […] verhältnismässig wurscht.»

«Ja, ich bin Marxist!»
Gerhard Schröder, 
BRD-Bundes kanzler von 1998  bis 2005 

Nach Ende des Zweiten Weltkriegs schoben die Alliierten nicht nur der deutschen Regierung in 

einem Schauprozess (Nürnberger Prozesse, Ausg. 29), sondern gar dem gesamten deutschen Volk 

die Alleinschuld am Zweiten Weltkrieg unter. Es folgte im Nachkriegsdeutschland eine fragwürdige 

Kampagne der Siegermächte: Von Intellektuellen, Psychologen, Soziologen usw., die Deutschlands 

Medien- und Bildungssystem nach dem Krieg gestalteten, wurde eine scharfe propagandistische 

Waffe namens «Umerziehung» («Reeducation») geschmiedet, die im Laufe der Jahrzehnte 

entscheidend zur psychologischen Destabilisierung der deutschen Heimatbevölkerung beitrug, 

und damit die vielleicht wichtigste und effektivste Waffe in einem unbemerkt gegen den UN-

«Feindstaat» Deutschland fortgeführten Krieg war. Sie erreichte, was die Alliierten mit Bomben 

und Waffen nie geschafft hätten: Die Deutschen selbst zu ihren schlimmsten Feinden zu machen! 

«Deutsche Helden müsste die Welt, tollwütigen Hunden gleich, einfach totschlagen; dies zeigt unsere Geschichte ganz sicher.»
Joschka Fischer, Aussenminister Deutschlands 1998-2005 Renate Schmidt, Familienministerin Deutschlands 2002 bis 2005 
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Wie Merkel in ihrer Regierungser-
klärung sagte, müsse man insbe-
sondere 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 da-
für einsetzten, für die «ärmsten 77 Staaten 
der Welt alle Zins- und Tilgungszahlungen 
in diesem Jahr» aufzuschieben, um «etwas 
Druck von diesen hart geprüften Staaten-
gruppen» 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 Weltgesundheitsor-
ganisation WHO an». (3) Dabei hat die WHO 
mit ihrem Corona-Alarmismus gerade in 
der Dritten Welt vermutlich den allergrös-
sten und folgenschwersten Schaden ange-
richtet, 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 Re-
gionen 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 Da-
vid Beasley, der Chef des Welternährungs-
programms WFP, einen eindringlichen Ap-
pell an den UNO-Sicherheitsrat, in dem er 
davor warnte, dass auf die Welt infolge der 
«Corona-Krise» eine ganze Reihe von Hun-
gersnöten «biblischen Ausmasses» zukom-
me. Beasley zeichnete für die nahe Zukunft 
ein düsteres Szenario, in dem 135 Millionen 
Menschen akut an Hunger leiden würden, 
während weitere 130 Millionen unmittel-
bar vom Hunger bedroht seien, und er wies 
darauf hin, dass aktuell bereits etwa 100 
Millionen Menschen durch das Welternäh-
rungsprogramm der UNO mit Lebensmit-
teln versorgt werden. Beasley sagte: «Wenn 
wir diese Menschen nicht mit der lebens-
rettenden Hilfe erreichen können, die sie 
benötigen, dann könnte es, wie unsere Ana-
lyse 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 Kli-
makatastrophe über das Artensterben bis 
hin zur stets Hunger leidenden Dritten Welt 
angeht, aber man kommt nicht umhin, den 
Corona-Alarmismus der WHO so zu deu-
ten, als ob die sozialistischen Drahtzieher 

Auf einen Blick

 

herbeigeführt.

 

umzuverteilen.

 

 

globaler Ebene.

Warum mit «Corona» eine Hungerkatastrophe 

in der Dritten Welt erzeugt wird
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Corona-Test: So zuverlässig wie ein Münzwurf?    «Gegen Ende des Verlaufs ist die PCR [der Test] mal positiv und mal negativ. Da spielt der Zufall mit.» (Christian Drosten) «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

Corona-Hysterie ohne BeweiseDie WHO als Wiederholungstäter 

EXPRESSZEITUNG

Durch die Vogelgrippe-Warnungen der WHO wurden 
Regierungen auf der ganzen Welt dazu veranlasst, antivirale 
Medikamente einzukaufen. Am Ende waren es einige hundert 

Vogelgrippe-Fälle weltweit, in Deutschland kein einziger.  

«Vogelgrippe»: Kein einziger Fall in Deutschland – Trotz WHO-Schreckensszenarien (ARTE) 

«Der heimliche WHO-Chef heisst Bill Gates» (Die ZEIT)  
Wie glaubhaft ist die Weltgesundheitsorganisation (WHO), wenn ein Superreicher sie anscheinend zu seinen Zwecken einsetzen kann? 

CHF 11.00 / Euro 9.00
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ARD: «unnötige Panik» bei der «Schweinegrippe» - Profit für Big Pharma Das Jahr des vermeintlichen Schweingrippe-Ausbruchs war ein extrem harmloses Grippejahr. 

«Alle obduzierten  Corona-Toten hatten Vorerkrankungen» (Spiegel)Die «Corona-Toten» hatten europaweit ein Durchschnittsalter von ca. 80 Jahren und fast immer Vorerkrankungen. 
Seite 32
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«...zwei bis  
sieben Millionen 
Tote....Milliarden 
Infizierte...»

Einer der 
meistzitierten Wissenschaftler der Welt
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Auf welchen Grundlagen werden eigentlich im Zuge der «Corona-Krise» Bürgerrechte eingeschränkt und 

Massnahmen beschlossen, wie sie die Welt nie zuvor gesehen hat? Zuallererst fällt auf, dass die Organisation 

WHO, die bei «Corona» als globaler Befehlskörper die Zügel in der Hand hält, in der Vergangenheit durch 

extreme Korruption von sich reden machte. Die ZEIT titelte 2017: «Der heimliche WHO-Chef heisst Bill Gates». 

Was sagt das über die Glaubwürdigkeit der Weltgesundheitsorganisation, wenn einer der reichsten Menschen 

der Welt sie anscheinend als sein persönliches Werkzeug einsetzen kann? Ebenso besorgniserregend 

sind die eklatanten Fehleinschätzungen, die den Weg der WHO pflastern: Bereits während «Vogel- und 

Schweinegrippe» sind die von ihr prophezeiten Schreckensszenarien nicht eingetroffen, und inzwischen gibt 

es genug Grund zur Annahme, dass dies bei «Corona» nicht anders sein wird. Zahlreiche hochrenommierte 

Wissenschaftler und Experten widersprechen mittlerweile den Verlautbarungen der WHO zu «COVID-19» 

sowie den weltweit durchgesetzten «Präventivmassnahmen». Erneut zeichnet sich das Bild einer zutiefst 

fragwürdigen Pandemie-Kampagne ohne wissenschaftliche Beweise ab. 


