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911 KLIMA CORONA

20.03.2020  Franz Josef aus Graz

Warren Buffet, superreicher "Investor"

„Es herrscht Klassenkrieg, richtig, aber es ist meine Klasse, die Klasse der Reichen,
die Krieg führt, und wir gewinnen.“

Frage: Wie wird dieser Krieg geführt? An welchen Fronten? Mit welchen Waffen?

Krieg der GLOBALISTEN gegen  lokale PATRIOTEN

Zentralismus gegen Selbstbestimmung der Menschen in den Gemeinden

APECF
At the invitation of Mr. Warren Buffett, Mr. Xiao Wunan, Executive Vice Chairman of APECF, Ms Shen 
Ruiyan, Special Assistant of APECF, and Mr. Zhuang Yamin, Deputy Secretary General of APECF, attended 
Warren Buffett's 2016 annual shareholders' meeting at 10 am on April 30, 2016. This meeting was held at the
Century Link Center in Omaha, Nebraska. More than 40,000 people from around the world attended this 

meeting, and Mr Buffett charmed the crowd. 
http://www.apecf.org/en/foundationnews/20160430.html   

A Chart Exposing How The Bilderberg Group Controls The Entire World

http://www.apecf.org/en/foundationnews/20160430.html


https://www.collective-evolution.com/2018/05/29/a-chart-exposing-how-the-bilderberg-
group-controls-the-entire-world  

Die Entstehungsgeschichte des TECHNOKRATIEMONSTERS

1921 Hochfinanz gründet den CFR  

1930 Hochfinanz gründet die Bank für Internationalen 
Zahlungsausgleich 

Die BIZ wurde am 17. Mai 1930 im Rahmen einer Neuregelung der deutschen 
Reparationsverpflichtungen nach dem Ersten Weltkrieg gegründet. Sie ist die weltweit 
älteste internationale Finanzorganisation. Sie gilt als „Bank der Zentralbanken“
https://de.wikipedia.org/wiki/Bank_f%C3%BCr_Internationalen_Zahlungsausgleich     

1944 Hochfinanz gründet die WELTBANK 

World Bank 

1. A group of five financial organizations whose purpose is economic development and the 
elimination of poverty.

The Bretton Woods Conference, formally known as the United Nations Monetary and 
Financial Conference, was the gathering of 730 delegates from all 44 Allied nations at the 
Mount Washington Hotel, situated in Bretton Woods, New Hampshire, United States, to 
regulate the international monetary and financial order after the conclusion of World War II.
[1] 

The conference was held from July 1 to 22, 1944.
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1945 Hochfinanz gründet U-NO  (viele CFR Mitglieder)

1948 Hochfinanz gründet WHO 
Der heimliche WHO-Chef heißt Bill Gates

https://www.zeit.de/wissen/gesundheit/2017-03/who-unabhaengigkeit-bill-gates-film   

1948 Hochfinanz gründet  (GATT) >>  WTO 1995

1952 Hochfinanz gründet die Atlantik-Brücke 

Die Atlantik-Brücke e. V. wurde 1952 als privater, überparteilicher und gemeinnütziger 
Verein mit dem Ziel gegründet, eine wirtschafts-, finanz-, bildungs- und militärpolitische 
Brücke zwischen den Vereinigten Staaten und Deutschland zu schlagen. 

Zu den Mitgliedern der Atlantik-Brücke zählen heute etwa 500 führende Persönlichkeiten 
aus Bank- und Finanzwesen, Wirtschaft, Politik, Medien und Wissenschaft. Die Atlantik-
Brücke fungiert als Netzwerk und privates Politikberatungsinstitut.

1954 Hochfinanz gründet die Bilderberger 

1955 Hochfinanz gründet die EU Vorläufer (Römische Verträge)

1971 WEF (2019 Event201 – P(L)ANDEMIE-Planung in Umsetzung 
The World Economic Forum (WEF), based in Cologny-Geneva, Switzerland, is an NGO,

1973 Hochfinanz gründet die Trilaterle Kommission
Die Trilaterale Kommission ist eine im Juli 1973 auf Initiative von David Rockefeller gegründete 
private, politikberatende Denkfabrik. Die Kommission ist eine Gesellschaft mit ca. 400 höchst 
einflussreichen Mitgliedern aus den drei großen internationalen Wirtschaftsblöcken Europa, 
Nordamerika und Asien-Pazifik sowie einigen ausgesuchten Vertretern außerhalb dieser Regionen. 
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Auf diesem Weg verbindet die Trilaterale Kommission erfahrene politische Entscheidungsträger mit
dem privaten Sektor. Ziel ist eine verbesserte Zusammenarbeit der drei Regionen. 
https://de.wikipedia.org/wiki/Trilaterale_Kommission   http://trilateral.org/ 

1991 Hochfinanz definiert AGENDA21 = NWO = Konzernfaschismus

1995 Hochfinanz gründet  WTO (vorm. GATT)

Hochfinanz kontrolliert alle Systemmedien (seit 1925)

Zentralbürokratie über EDV = 5G-TECHNOKRATIE über Parteien-“Demokratie“

? oder ?
DIREKTE DEMOKRATIE (Gemeinde)

http://trilateral.org/
https://de.wikipedia.org/wiki/Trilaterale_Kommission


Die globale "Befehlskette"

Hintergrundmächte

Bankensystem der Hochfinanz (Schuld-Zins-Geld)

Medien der Hochfinanz (Propaganda)

Politk der Hochfinanz (U-NO, EU, 25.000 EU-Lobbyisten)

Gesetze für die Hochfinanz, deren Banken und Konzerne 
Gesetze gegen Grundrechte, Freheit der lokalen und persönlichen

Entscheidung

Die direktdemokratische "Befehlskette"

Subsidiarität – die GEMEINDE regelt ihre Angelegenheiten selbstbestimmt

Beispiel: 5G  
Die Stop5G- Aktionsmöglichkeiten auf allen Ebenen: 

Bund, Land, Gemeinde, Privat
TU WAS! : https://www.okitalk.com/index.php?article/783-stop5g-in-deiner-gemeinde/   

Potential: 5G, Corona/Gesundheit/Impfen, Wirtschaft/Geld, Medien, Bildung,
Migrationenflutung

  braucht Bürgerbeteiligung – braucht DICH!  

Einige der ganz großen U-NO Lügen:

Brutkastenlüge -  Kuweit

Massenvernichtungswaffen im Irak

911 – Globaler WAR ON TERROR >> Gladio B,
Al Kaida, ISIS

CO2 Lüge

CORONA Lüge

https://www.okitalk.com/index.php?article/783-stop5g-in-deiner-gemeinde/


CORONA Lüge

Corona ist eine mild verlaufende Grippe mit wenig Coronatoden



33.000 Tote wegen Antibiotika-Resistenzen in DE
https://naturheilt.com/blog/33-000-tote-wegen-antibiotika-resistenzen/

MASSIVE AUFKLÄRUNG DURCH ÄRZTE
ÜBER DIESE KRANKMACHENDE
PANIKMACHE hat begonnen 

TUT WAS!
Verwendet z.B. diese Links für Kommentare in Social- und Matrixmedien 

99% of Those Who Died From Virus Had Other Illness, Italy Says 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-03-18/99-of-those-who-died-from-virus-had-
other-illness-italy-says 

The World Health Organization (WHO) is lying and has been weaponized against the 
public .https://tinyurl.com/WHO-LIES  

TUT WAS!   COVID-19  Strategische Analyse vom 18. 03. 2020  
Ministerialrätin Mag.a iur. Monika Donner http://www.monithor.at/analysen/covid-19/ 

Hans Tolzin - Wenn das Coronavirus kräht... https://www.youtube.com/watch?v=NxSOx-ro35s 

Interview mit Dr. Köhnlein, Autor des Buches "Der Viruswahn"
https://www.youtube.com/watch?v=uq57pWuGJlU  

Pandemie"?! Eine schwache Saison Grippe! https://www.youtube.com/watch?v=0uFYpyfYaXQ 

Corona - Beruhigende Informationen, ZDF Frontal-21, 10.03.2020 
https://www.youtube.com/watch?v=0jCxJrfTbQw 

Steele - Former Spy: Is Corona Virus A Blessing & Did We Flip Evil Intent to Achieve a Greater
Good? https://www.youtube.com/watch?v=lF7oaLULjD8  

 corona virus verschwörung https://www.youtube.com/watch?v=zd2r1xFc73k  

Spitzen & Top-Virologin zum Corona SARS-CoV-2 Virus ( Covid 19 )
https://www.youtube.com/watch?v=slgqyDCUmsg  

Corona Spezial - Gerhard Wisnewski & Alex im Gespräch
https://www.youtube.com/watch?v=3iOabKIajW8  

Coronavirus: „Kollektiver Wahnsinn" – Interview mit Hans Tolzin
https://www.youtube.com/watch?v=wQ-mYZXaEcQ 

CORONAVIRUS IN ITALIEN KEINER IST GESTORBEN-DIREKTOR VON KRANKENHAUS 
BESTÄTIGT DAS https://www.youtube.com/watch?v=AFUEF6PRHRY  

Corona-Virus? Das ist eine Kriegssimulation! 
https://www.youtube.com/watch?v=BwC29LOVJHc  

Krieg gegen die Bürger: Coronavirus ein Riesenfake? Eva Herman im Gespräch mit Dr. 
Wolfgang Wodarg  https://www.youtube.com/watch?v=Dk8wqJbNhq0 
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Dr. Markus Krall: Coronavirus ist nicht Schuld an der Krise | WOV Update
https://www.youtube.com/watch?v=wgfTq7SRynI  

Letzter Bericht vor dem Shutdown – Boehringer spricht Klartext (95) 
https://www.youtube.com/watch?v=pEdXUWPmsoo 

Der globale Ausnahmezustand - Gerhard Wisnewski bei Stein Zeit 
https://www.youtube.com/watch?v=t-NA4Tb-V3w  

GENUG! | CORONA am Ende? | Manipulation im Mainstream | virulente Virus-Hintergründe | 
Arzt | BLOG https://www.youtube.com/watch?v=QDOFMdoMv-M  

Corona Virus Song - Sound of Silence Parody - Simon & Garfunkel 
https://www.youtube.com/watch?v=32j8JPO4eqE  

Corona Song | German | Deutsch https://www.youtube.com/watch?v=I0C_q8xNdRA  

Italien: Arzt bezweifelt CoV als Todesursache  https://noe.orf.at/stories/3038269/ 

Eine ärztliche Facharzt-Meinung! Lungenfacharzt Wolfgang Wodarg über Coronavirus/Covid-
19 https://www.youtube.com/watch?v=jtl7S2kCGUo 

DER CORONAVIRUS - Wahnsinn oder Wahrheit- | Dr. med. Ingfried Hobert
https://www.youtube.com/watch?v=sPnv_XFgbQg  

Was sagt Andreas Kalcker über das Corona Virus ...
https://www.youtube.com/watch?v=aZtx8656vHE  

Robert Koch Institut gibt zu, es gibt gar keinen Erreger  Corona Virus ist reine Propaganda!😉
https://www.youtube.com/watch?v=8LlHFDhejKU  

Coronavirus Caused By 5G? 
https://www.youtube.com/watch?v=zFN5LUaqxOA 

CORONA & 5G ?!!?!11!  Dr. Coldwell über die INSTRUMENtALISIERUNG der Epidemie🤯
https://www.youtube.com/watch?v=9YEKbs7phIs  

News Spezial...Die Corona Hysterie, Defender 2020 und die Migrationskrise...14.Q3.2Q2Q
https://www.youtube.com/watch?v=0_rWSslzkYs  

Dr. Rolf Kron spricht Klartext - Der Corona Virus ist ein Schwindel mit System!
https://www.youtube.com/watch?v=8LlHFDhejKU  

Kennt sich eigentlich wer bei den Test aus? Potential false-positive rate among the 
'asymptomatic infected individuals' in close contacts of COVID-19 patients

"Conclusions: In the close contacts of COVID-19 patients, nearly half or even more of the 
'asymptomatic infected individuals' reported in the active nucleic acid test screening might be
false positives." https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32133832 

Frage zu den Corona-Test: Wie hoch ist denn die Sensitivität und Spezifität bei unseren Tests?
Wo sind die Specs der  verwendeten Tests? http://jumbo.uni-muenster.de/index.php?id=194  

CORONA for PROFIT  – Die Konzerne planen ein 12 Mrd. USD Geschäft

Bill Gates hat mit dem WEF ua schon im Oktober 2019 die globale Pandemie 
Vorgehensweise vorgeschlagen.

Industrie, Regierung und NGOs sind gefordert.

This will require developing the ability to flood media with fast, accurate, and consistent 
information.
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http://www.centerforhealthsecurity.org/event201/recommendations.html  

China turns to AI, robots in coronavirus control 
https://www.youtube.com/watch?v=7YVzWgyMbl8  

Coronavirus - Grippe mit schönem Namen | Dr. med. Andres Bircher | Naturmedizin | QS24 
16.03.2020 https://www.youtube.com/watch?v=3w7aONfIsQA 

Die Mikrobe ist nichts, das Milieu ist alles! 
https://www.youtube.com/watch?v=SBc3uwXP58w 

Muppet Show - Mahna Mahna...m HD 720p bacco... Original!
https://www.youtube.com/watch?v=8N_tupPBtWQ   

Coronavirus - GesundheitsTipp mit Dr. Ruediger Dahlke
https://www.youtube.com/watch?v=B-V7TpPmITo  

Sadhguru zum Corona Virus Ausbruch in China
https://www.youtube.com/watch?v=rqhnZwgElH4  

TIME LIES präsentiert: CORONA Hits 2020 https://www.youtube.com/watch?v=qPpfLiIODRk  

Kommentar aus Russland zur Hysterie über den Coronavirus (27.01.2020 Valeriy Pyakin)
https://www.youtube.com/watch?v=9-g6jwd1_Gw   

Rolf Kron: #Corona Virus - Hat der Wahnsinn System? #Coronavirus 
https://www.youtube.com/watch?v=UmxQsADJeM4   

How The Pieces Fit - David Icke On Talk Radio Europe - Dot Connector Videocast 
https://www.youtube.com/watch?v=gRTKjW-HY1A 

Ein Virologe packt aus Dr. Stefan Lanka! Ist alles nur Lug & trug 
https://www.youtube.com/watch?v=snGN7COGW5A 

Die Deutschen: Hildegard von Bingen | Ganze Folge Terra X

https://www.youtube.com/watch?v=IsLFiVxvyIk  

16.3.2020
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Das ist das CORANA Patent

Lebendes, abgeschwächtes Coronavirus, umfassend eine Polyproteine 
codierende Replikase-Genvariante, die eine Mutation in nsp-14 umfasst, 
wobei die Replikase-Genvariante ein Protein codiert, das eine 
Aminosäuremutation von Val zu Leu an der Position 393 von SEQ ID NO: 7 
entsprechenden Position umfasst.

https://patents.google.com/patent/EP3172319B1/de      

https://t3-web.meduniwien.ac.at/ueber-uns/
news/detailseite/2018/news-jaenner-2018/
weltweit-bis-zu-650000-influenza-todesopfer-
pro-jahr/ 

US Arzt berichtet:
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https://patents.google.com/patent/EP3172319B1/de


https://www.drpescatore.com/fact-most-covid-19-mortalities-share-some-common-characteristics 

https://www.zdf.de/nachrichten/politik/blog-coronavirus-102.html 

PANDEMIE-PLAN DER GLOBALEN HOCHFINANZ

WEF - EVENT 201 – Oktober 2019

Johns Hopkins Center for Health Security, World Economic Forum, and Bill & Melinda 
Gates Foundation + CHINA!

... will require unprecedented levels of collaboration between governments, international 
organizations, and the private sector. 

PLANDEMIE: Das Ziel = PPP = Konzerne & NGOs (Gates,Soros) steuern 
ALLE Regierungen

http://www.centerforhealthsecurity.org/event201/recommendations.html 

Autom. Übersetzung unten

Bill Gates hat mit dem WEF ua schon im Oktober 2019 die globale Pandemie 
Vorgehensweise vorgeschlagen.

Industrie, Regierung und NGOs sind gefordert.

... trigger major cascading economic and societal consequences that could contribute 
greatly to global impact 

... will require unprecedented levels of collaboration between governments, international 
organizations, and the private sector. 
https://www.weforum.org/projects/managing-the-risk-and-impact-of-future-epidemics 
https://ghsagenda.org/home/joining-the-ghsa/psrt/ 

https://ghsagenda.org/home/joining-the-ghsa/psrt/
https://www.weforum.org/projects/managing-the-risk-and-impact-of-future-epidemics
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… will require new robust forms of public-private cooperation =PPP = FASCHISMUS = 

KONZERNHERRSCHAFT
https://cepi.net/news_cepi/2-billion-required-to-develop-a-vaccine-against-the-covid-19-virus-2/ 

This will require developing the
ability to flood media with fast,
accurate, and consistent
information.

Übersetzung 

Öffentlich-private Zusammenarbeit zur Vorbereitung und Reaktion auf Pandemien

Ein Aufruf zum Handeln

Die nächste schwere Pandemie wird nicht nur große Krankheiten und Todesfälle 
verursachen, sondern auch schwerwiegende wirtschaftliche und gesellschaftliche Folgen 
haben, die erheblich zu den globalen Auswirkungen und Leiden beitragen können. Um 
solche Konsequenzen zu verhindern oder auf sie zu reagieren, während sie sich entfalten,
ist eine beispiellose Zusammenarbeit zwischen Regierungen, internationalen 
Organisationen und dem Privatsektor erforderlich. Es wurden wichtige Anstrengungen 
unternommen, um den Privatsektor (=KONZERNE) auf nationaler oder regionaler Ebene 
in die Vorbereitung auf Epidemien und Ausbrüche einzubeziehen.1,2 Es gibt jedoch große 
ungedeckte globale Schwachstellen und internationale Systemherausforderungen, die 
durch Pandemien entstehen und neue robuste Formen von öffentlich-privat erfordern 
Zusammenarbeit zu adressieren.

Die am 18. Oktober 2019 durchgeführte Pandemieübung zu Veranstaltung 201 hat eine 
Reihe dieser wichtigen Lücken in der Vorbereitung auf Pandemien sowie einige der 
Elemente der Lösungen zwischen dem öffentlichen und dem privaten Sektor, die 
erforderlich sind, um sie zu schließen, anschaulich aufgezeigt. Das Johns Hopkins Center 
für Gesundheitssicherheit, das World Economic Forum und die Bill & Melinda Gates 
Foundation schlagen gemeinsam Folgendes vor:

    Regierungen, internationale Organisationen und Unternehmen sollten jetzt 
planen, wie wesentliche Unternehmensfähigkeiten während einer groß angelegten 
Pandemie genutzt werden sollen. 

https://cepi.net/news_cepi/2-billion-required-to-develop-a-vaccine-against-the-covid-19-virus-2/


Während einer schweren Pandemie werden die Bemühungen des öffentlichen Sektors zur
Bekämpfung des Ausbruchs wahrscheinlich überfordert sein. Branchengüter könnten 
jedoch, wenn sie schnell und angemessen eingesetzt werden, dazu beitragen, Leben zu 
retten und wirtschaftliche Verluste zu verringern. Beispielsweise werden Unternehmen mit 
Schwerpunkt auf Logistik, sozialen Medien oder Vertriebssystemen benötigt, um die 
Notfallmaßnahmen der Regierungen, die Risikokommunikation und die Verteilung 
medizinischer Gegenmaßnahmen während einer Pandemie zu ermöglichen. Dazu gehört 
die Zusammenarbeit, um sicherzustellen, dass strategische Rohstoffe für die Reaktion auf 
die öffentliche Gesundheit verfügbar und zugänglich sind. Die Notfallplanung für eine 
potenzielle operative Partnerschaft zwischen Regierung und Unternehmen wird komplex 
sein und viele rechtliche und organisatorische Details müssen berücksichtigt werden. Die 
Regierungen sollten jetzt daran arbeiten, die kritischsten Bedarfsbereiche zu identifizieren 
und die Akteure der Industrie zu erreichen, um vor der nächsten großen Pandemie 
Vereinbarungen abzuschließen. Das Global Preparedness Monitoring Board wäre gut 
positioniert, um die Bemühungen von Regierungen, internationalen Organisationen und 
Unternehmen zur Vorbereitung und Reaktion auf Pandemien zu überwachen und dazu 
beizutragen.

https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2018/09/10/global-preparedness-
monitoring-board-convenes-for-the-first-time-in-geneva 

 initial package of up to $12 billion in immediate support     
President David Malpass. “This includes emergency financing, policy advice, and 
technical assistance, building on the World Bank Group's existing instruments and 
expertise to help countries respond to the crisis."
https://blogs.worldbank.org/health/focus-friday-do-you-know-how-world-bank-group-helping-
countries-covid-19 

    Industrie, nationale Regierungen und internationale Organisationen sollten 
zusammenarbeiten, um die international gehaltenen Lagerbestände an medizinischen 
Gegenmaßnahmen (MCMs) zu verbessern und eine schnelle und gerechte Verteilung 
während einer schweren Pandemie zu ermöglichen. Die Weltgesundheitsorganisation 
(WHO) verfügt derzeit über einen virtuellen Vorrat an Influenza-Impfstoffen, mit 
Verträgen mit Pharmaunternehmen, die sich bereit erklärt haben, Impfstoffe zu liefern, 
falls die WHO dies anfordert. Als ein möglicher Ansatz könnte dieses virtuelle Lagermodell 
erweitert werden, um die Fähigkeit der WHO zu verbessern, Impfstoffe und Therapeutika 
während einer schweren Pandemie an Länder mit dem größten Bedarf zu verteilen. Dies 
sollte auch alle verfügbaren experimentellen Impfstoffvorräte für alle F & E-Blueprint-
Krankheitserreger der WHO einschließen, die bei Ausbrüchen in Zusammenarbeit mit 

CEPI https://cepi.net/news_cepi/2-billion-required-to-develop-a-vaccine-against-the-covid-19-
virus-2/  The current members of the Joint Coordination Group include: WHO, GAVI, EMA, FDA, 
MSF, UNICEF, IFRC, AVAREF, NIBSC, and Wellcome.

, GAVI https://www.who.int/workforcealliance/members_partn   ers/member_list/gavi/  
en/ und WHO in einer klinischen Studie eingesetzt werden sollen. Andere Ansätze 

https://www.who.int/workforcealliance/members_partners/member_list/gavi/en/
https://www.who.int/workforcealliance/members_partners/member_list/gavi/en/
https://www.who.int/workforcealliance/members_partn
https://cepi.net/news_cepi/2-billion-required-to-develop-a-vaccine-against-the-covid-19-virus-2/
https://cepi.net/news_cepi/2-billion-required-to-develop-a-vaccine-against-the-covid-19-virus-2/
https://blogs.worldbank.org/health/focus-friday-do-you-know-how-world-bank-group-helping-countries-covid-19
https://blogs.worldbank.org/health/focus-friday-do-you-know-how-world-bank-group-helping-countries-covid-19
https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2018/09/10/global-preparedness-monitoring-board-convenes-for-the-first-time-in-geneva
https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2018/09/10/global-preparedness-monitoring-board-convenes-for-the-first-time-in-geneva


könnten regionale Lagerbestände oder bi- oder multinationale Abkommen umfassen. 
Während eines katastrophalen Ausbruchs zögern Länder möglicherweise, sich von 
knappen medizinischen Ressourcen zu trennen. Ein robuster internationaler Lagerbestand
könnte daher dazu beitragen, dass niedrige und mittlere Ressourceneinstellungen die 
benötigten Vorräte erhalten, unabhängig davon, ob sie solche Vorräte im Inland 
produzieren. Länder mit nationalen Lieferungen oder inländischen Produktionskapazitäten 
sollten sich verpflichten, einen Teil des Angebots / Produkts an diesen virtuellen Vorrat zu 
spenden. Die Länder sollten diese Bemühungen durch die Bereitstellung zusätzlicher 
Mittel unterstützen.

     

    Länder, internationale Organisationen und globale Transportunternehmen sollten 
zusammenarbeiten, um Reisen und Handel bei schweren Pandemien 
aufrechtzuerhalten. Reisen und Handel sind sowohl für die Weltwirtschaft als auch für die
nationale und sogar lokale Wirtschaft von wesentlicher Bedeutung und sollten auch 
angesichts einer Pandemie aufrechterhalten werden. Verbesserte Entscheidungsfindung, 
Koordinierung und Kommunikation zwischen dem öffentlichen und dem privaten Sektor in 
Bezug auf Risiken, Reisehinweise, Import- / Exportbeschränkungen und 
Grenzmaßnahmen sind erforderlich. Die Angst und Unsicherheit bei früheren Ausbrüchen, 
auch wenn diese auf nationaler oder regionaler Ebene beschränkt waren, haben 
manchmal zu ungerechtfertigten Grenzmaßnahmen, zur Schließung von Unternehmen 
mit Kundenkontakt, Importverboten und zur Annullierung von Flügen und internationalen 
Schiffen geführt.

Eine besonders schnelllebige und tödliche Pandemie könnte daher zu politischen 
Entscheidungen führen, die Bewegung von Menschen und Gütern zu verlangsamen oder 
zu stoppen, und möglicherweise Volkswirtschaften schädigen, die angesichts eines 
Ausbruchs bereits gefährdet sind. Gesundheitsministerien und andere 
Regierungsbehörden sollten jetzt mit internationalen Fluggesellschaften und globalen 
Schifffahrtsunternehmen zusammenarbeiten, um realistische Reaktionsszenarien zu 
entwickeln und einen Notfallplanungsprozess zu starten, mit dem Ziel, wirtschaftliche 
Schäden durch die Beibehaltung wichtiger Reise- und Handelsrouten während einer groß 
angelegten Pandemie abzumildern. Die Unterstützung des fortgesetzten Handels und 
Reisens unter solch extremen Umständen kann die Bereitstellung verstärkter Maßnahmen
zur Seuchenbekämpfung und persönlicher Schutzausrüstung für Transportarbeiter, 
staatliche Subventionen zur Unterstützung kritischer Handelswege und in bestimmten 
Fällen einen potenziellen Haftungsschutz erfordern. Internationale Organisationen, 
darunter die WHO, die International Air Transport Association und die International Civil 
Aviation Organization, sollten Partner bei diesen Vorbereitungs- und 
Reaktionsbemühungen sein.

 

Die Regierungen sollten mehr Ressourcen und Unterstützung für die Entwicklung und 
Herstellung von Impfstoffen, Therapeutika und Diagnostika bereitstellen, die während 
einer schweren Pandemie benötigt werden. Im Falle einer schweren Pandemie benötigen 



die Länder möglicherweise auf Bevölkerungsebene sichere und wirksame medizinische 
Gegenmaßnahmen, einschließlich Impfstoffen, Therapeutika und Diagnostika. Daher ist 
die Fähigkeit erforderlich, große Mengen von MCMs schnell zu entwickeln, herzustellen, 
zu vertreiben und abzugeben, um einen globalen Ausbruch einzudämmen und zu 
kontrollieren. Länder mit ausreichenden Ressourcen sollten diese Fähigkeit erheblich 
verbessern. In Abstimmung mit der WHO, CEPI, GAVI und anderen relevanten 

multilateralen und nationalen Mechanismen sollten Investitionen in neue 
Technologien und industrielle Ansätze getätigt werden, die eine gleichzeitige 

verteilte Fertigung ermöglichen. Dies erfordert unter anderem die Beseitigung rechtlicher 
und regulatorischer Hindernisse.

 

Das globale Geschäft sollte die wirtschaftliche Belastung durch Pandemien erkennen und 
für eine stärkere Bereitschaft kämpfen. Unternehmensleiter und ihre Aktionäre sollten 
nicht nur mehr in die Vorbereitung ihrer eigenen Unternehmen und Branchen investieren, 
sondern sich auch aktiv mit den Regierungen befassen und sich für mehr Ressourcen für 
die Vorbereitung auf Pandemien einsetzen. Weltweit mangelte es an Aufmerksamkeit und 
Investitionen in die Vorbereitung auf Pandemien mit großer Auswirkung, und das Geschäft 
ist weitgehend nicht an den bestehenden Bemühungen beteiligt. Dies ist in erheblichem 
Maße auf das mangelnde Bewusstsein für die Geschäftsrisiken einer Pandemie 
zurückzuführen. Es sollten Instrumente entwickelt werden, mit denen große Unternehmen 
des privaten Sektors die durch Infektionskrankheiten verursachten Geschäftsrisiken und 
Wege zur Risikominderung durch öffentlich-private Zusammenarbeit zur Stärkung der 
Bereitschaft visualisieren können. Eine schwere Pandemie würde die Gesundheit der 
Belegschaft, den Geschäftsbetrieb und den Waren- und Dienstleistungsverkehr erheblich 
beeinträchtigen.

3 Ein Ausbruch auf katastrophaler Ebene kann auch tiefgreifende und dauerhafte 
Auswirkungen auf ganze Branchen, die Wirtschaft und die Gesellschaften haben, in denen
Unternehmen tätig sind. Während Regierungen und Gesundheitsbehörden als erste 
Verteidigungslinie gegen schnelllebige Ausbrüche dienen, sind ihre Bemühungen 
chronisch unterfinanziert und werden nicht nachhaltig unterstützt. Globale 
Wirtschaftsführer sollten eine weitaus dynamischere Rolle als Anwälte spielen, die an 
einer stärkeren Vorbereitung auf Pandemien interessiert sind.

Internationale Organisationen sollten der Verringerung der wirtschaftlichen 
Auswirkungen von Epidemien und Pandemien Priorität einräumen. Ein Großteil des 
wirtschaftlichen Schadens, der sich aus einer Pandemie ergibt, ist wahrscheinlich auf 
kontraproduktives Verhalten von Einzelpersonen, Unternehmen und Ländern 
zurückzuführen. Beispielsweise können Maßnahmen, die zu Reise- und 
Handelsstörungen führen oder das Verbraucherverhalten ändern, die Wirtschaft 
erheblich schädigen. Zusätzlich zu anderen Reaktionsmaßnahmen wird bei einer 
schweren Pandemie sicherlich eine Erhöhung und Neubewertung der finanziellen 
Unterstützung durch Pandemien erforderlich sein, da viele Bereiche der Gesellschaft 
während oder nach einer schweren Pandemie möglicherweise finanzielle Unterstützung 



benötigen, darunter Gesundheitseinrichtungen, wichtige Unternehmen und nationale 
Regierungen Darüber hinaus sind die Möglichkeiten, wie diese vorhandenen Mittel jetzt 
verwendet werden können, begrenzt. Die internationalen Gesundheitsvorschriften 
priorisieren sowohl die Minimierung der Risiken für die öffentliche Gesundheit als auch die 
Vermeidung unnötiger Eingriffe in den internationalen Verkehr und Handel. Es wird aber 
auch notwendig sein, kritische Knotenpunkte des Bankensystems und der globalen 
und nationalen Volkswirtschaften zu identifizieren, die zu wichtig sind, um zu 
scheitern (=TOO BIG TO FAIL)- es gibt einige, die wahrscheinlich auch internationale 
finanzielle Nothilfe benötigen. Die Weltbank, der Internationale Währungsfonds, regionale 
Entwicklungsbanken, nationale Regierungen, Stiftungen und andere sollten nach Wegen 
suchen, um die Menge und Verfügbarkeit von Mitteln im Rahmen einer Pandemie zu 
erhöhen und sicherzustellen, dass sie bei Bedarf flexibel eingesetzt werden können.

Nationalbankchef: "Sicherstellen, dass nur überlebensfähige Firmen überleben"

Notenbankchef Holzmann glaubt, dass die Corona-Krise auch positive Reinigungskräfte 
freisetzen wird und die Wirtschaft gestärkt daraus hervorgeht 

https://www.derstandard.at/story/2000115851717/nationalbankchef-holzmann-
sicherstellen-dass-nur-die-ueberlebensfaehigen-firmen-ueberleben 

     

    Regierungen und der Privatsektor sollten der Entwicklung von Methoden zur 
Bekämpfung von Fehlinformationen und Desinformation vor der nächsten Reaktion 
auf eine Pandemie eine höhere Priorität einräumen. Die Regierungen müssen mit 
traditionellen und Social-Media-Unternehmen zusammenarbeiten, um flinke Ansätze zur 
Bekämpfung von Fehlinformationen zu erforschen und zu entwickeln. Dies erfordert die 
Entwicklung der Fähigkeit, Medien mit schnellen, genauen und konsistenten 
Informationen zu überfluten. Die Gesundheitsbehörden sollten mit privaten Arbeitgebern
und vertrauenswürdigen Gemeindevorstehern wie Glaubensführern zusammenarbeiten, 
um den Mitarbeitern und Bürgern sachliche Informationen zu übermitteln. 
Vertrauenswürdige, einflussreiche Arbeitgeber des privaten Sektors sollten die Fähigkeit 
schaffen, öffentliche Nachrichten schnell und zuverlässig zu erweitern, Gerüchte und 
Fehlinformationen zu verwalten und glaubwürdige Informationen zu erweitern, um die 
öffentliche Notfallkommunikation zu unterstützen. Die nationalen Gesundheitsbehörden 
sollten eng mit der WHO zusammenarbeiten, um die Fähigkeit zu schaffen, schnell 
konsistente Gesundheitsbotschaften zu entwickeln und zu veröffentlichen. 
Medienunternehmen sollten sich ihrerseits dafür einsetzen, dass maßgebliche Nachrichten
priorisiert und falsche Nachrichten unterdrückt werden, auch durch den Einsatz von 
Technologie.

Um die oben genannten Ziele zu erreichen, müssen Regierungen, internationale 
Organisationen und globale Unternehmen zusammenarbeiten. Wenn diese Empfehlungen

https://www.derstandard.at/story/2000115851717/nationalbankchef-holzmann-sicherstellen-dass-nur-die-ueberlebensfaehigen-firmen-ueberleben
https://www.derstandard.at/story/2000115851717/nationalbankchef-holzmann-sicherstellen-dass-nur-die-ueberlebensfaehigen-firmen-ueberleben


konsequent umgesetzt werden, können große Fortschritte erzielt werden, um die 
potenziellen Auswirkungen und Folgen von Pandemien zu verringern. Wir fordern 
Führungskräfte in globalen Unternehmen, internationalen Organisationen und nationalen 
Regierungen auf, ehrgeizige Anstrengungen zu unternehmen, um gemeinsam eine Welt 
aufzubauen, die besser auf eine schwere Pandemie vorbereitet ist.

1 Globale Gesundheitssicherheit: Epidemics Readiness Accelerator. Weltwirtschaftsforum.
https://www.weforum.org/projects/managing-the-risk-and-impact-of-future-epidemics . 
Zugriff am 19.11.19

2 Runder Tisch für den privaten Sektor. Globale Agenda für Gesundheitssicherheit. https://
ghsagenda.org/home/joining-the-ghsa/psrt/ . Zugriff am 19.11.19

3 Peter Sands. Ausbruchsbereitschaft und Auswirkungen auf das Geschäft: Schutz von 
Leben und Lebensgrundlagen in der gesamten Weltwirtschaft. Weltwirtschaftsforum 2019. 
https://www.weforum.org/whitepapers/outbreak-readiness-and-business-impact-protecting-
lives-and-livelihoods-across-the-global-economy.  Zugriff am 05.12.19  
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 TUT WAS! 

Mit dem "Corona-Virus" zur neuen Weltordnung? 
 

Von IngeRauscher <ihu@a1.net>
An <Verborgene_Empfaenger:>
Datum 2020-03-19 19:08

• Wegwarte_Maerz2020_eMail.pdf(~2,3 MB) 

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Mitstreiter! 

Im ANHANG die neue WEGWARTE, die sich u.a. auch mit dem sogenannten "Corona-Virus" 
beschäftigt und die in den letzten Tagen an viele tausend Emfpänger verschickt wurde. Danke allen 
Versandmitarbeitern! Sie wurde aber noch vor der Ausrufung der weltweiten "Katastrophe" verfaßt, 
die nicht nur die Wirtschaft massivst schädigen wird (Kurz sprach heute bereits von 
Massenarbeitslosigkeit, VW und BMW schließen in ganz Europa ihre Fabriken usw.), sondern auch 
das Vertrauen der Menschen zueinander (soziale Kontakte meiden!) - und das ist gewollt! Divide et 
impera.

In dieser von Politik und Medien herbeigeführten "Krisensituation" ist es besonders wichtig, 
fundierte Informationen zu haben und diese maximal weiter zu verbreiten, da diesbezüglich von der
offiziellen Seite wenig zu erwarten ist. Das Parlament ist nur mehr eine "Abnickmaschinerie" der 
Herrschenden, auch die "Opposition". 

Zunächst die wichtigsten Dokumentationen zum Weiterverbreiten:

https://www.youtube.com/watch?v=3w7aONfIsQA 

Coronavirus - Grippe mit schönem Namen, Interview mit Dr. Andres Bircher 
Dr. med. Andres Bircher ist der Enkel des berühmten Dr. med. Maximilian Bircher-Benner und hat
selbst  die  gesamte  Medizin  durchlaufen.  Als  Chefarzt  einer  Klinik  in  Zürich  und  später  in
Westschweiz  hat  er  als  ärztlicher  Leiter  das  bekannte  medizinische  Zentrum  Bircher-Benner
geleitet. Heute ist Dr. Bircher 73 Jahre alt und hat in über 44 Jahre als praktizierender Arzt viel
gesehen  und  noch  mehr  erlebt.  Selbst  von  seinem  berühmten  Großvater,  welcher  bei  der
Behandlung der Spanischen Grippe involviert war, hat er viel gelernt und gesehen, was funktioniert
– und was nicht. Übrigens starben bei der Spanischen Grippe vor allem Menschen, die geimpft
wurden !  

 
https://eingeschenkt.tv/rolf-kron-corona-virus-hat-der-wahnsinn-system/
Interview mit Dr. Rolf Kron, ein seit Jahrzehnten praktizierender homöopathischer Arzt in 
Deutschland. Bekannt für seine Impfkritik, da er in der Praxis miterlebt, wieviele sog. 

„Impfschadensfälle" es gibt.  
 
https://www.youtube.com/watch?v=ro730Sk_pN0 

https://webmail.easyname.com/#NOP
https://webmail.easyname.com/#NOP
https://www.youtube.com/watch?v=3w7aONfIsQA


Interview von kenfm.de mit Dr. Wolfgang Wodarg, Internist, Lungenfacharzt und Facharzt für 
Umweltmedizin. Durch seine klaren Aussagen wird er jetzt von den Mainstream-Medien kritisiert 
und wird dort sicher nicht mehr zu Wort kommen.
Es gibt im Internet viele Vorträge von Dr. Wodarg.

 
www.impfentscheid.ch/corona-und-das-rund-herum  
Diese Webseite vom Schweizer impfkritischen Verein finde ich sehr interessant,
da findet sich ein Bericht wonach Holland andere Wege geht und auf 
Herdenimmunität setzt ! Also dort gibt es keine Quarantäne oder Lahmlegung 
der Wirtschaft !! Da hört man in unseren Medien nichts !!! Großbritannien 
wollte es auch, aber konnte es nicht durchsetzen....

Das mit Holland ist leider inzwischen schon wieder obsolet: also es ist auch wie in 

anderen Staaten ! 

Und bei kenfm habe ich folgende Info gelesen: 

https://www.fr.de/politik/coronavirus-sars-cov-2-daenemark-notfalls-militaer-13598503.html

"Dänemarks Politiker haben sich für die ganz harte Linie gegen die Ausbreitung des Coronavirus 
entschieden. Innerhalb von drei Tagen grenzte die Regierung erst den gesamten öffentlichen Dienst 
ein bis auf die dringend benötigten Funktionen und schickte die Beschäftigten nach Hause. Sie 
verbot zudem Versammlungen mit mehr 100 Teilnehmern und ließ sämtliche Kitas, Schulen, Unis 
und andere Bildungsstätten schließen. 

Darüber hinaus verabschiedete das Parlament beispiellos harte Ausnahmegesetze. Die 
Gesundheitsbehörden können ab sofort Zwangstests, Zwangsimpfungen sowie 
Zwangsbehandlungen anordnen und für die Durchsetzung ihrer Anordnungen neben der Polizei 
auch Militär sowie private Wachdienste einsetzen."

Es geht leider schneller als man glaubt !

 

https://www.youtube.com/watch?v=i8z9AZhk1GU 
Vortrag von Hans Tolzin, Autor des Buches "die Seuchen-Erfinder" 

https://www.youtube.com/watch?v=uq57pWuGJlU 
Interview mit Dr. Köhnlein, Autor des Buches "Der Viruswahn" 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BGjh7DDzuZA 
Rubikon-Interview mit Dr. Rüdiger Dahlke 

 Dann ist auch ein Video angegeben: x22reports nur 3 Minuten, aber in 
Englisch.  
 
Es gibt auf Youtube ein Video Dr. Marc Fiddike.

 

https://www.youtube.com/watch?v=BGjh7DDzuZA
https://www.youtube.com/watch?v=uq57pWuGJlU
https://www.youtube.com/watch?v=i8z9AZhk1GU
https://www.fr.de/politik/coronavirus-sars-cov-2-daenemark-notfalls-militaer-13598503.html
https://webmail.easyname.com/#NOP


Auf www.impfen-nein-danke.de gibt es auch Infos, auch über die Spanische Grippe  
 
 
Buchempfehlungen:

Viruswahn:   Vogelgrippe, SARS, BSE, HepatitisC, AIDS, Polio – wie die Medizin-Industrie   
ständig Seuchen erfindet und auf Kosten der Allgemeinheit Milliarden Profite macht.

Mit einem Beitrag von Robert F. Kennedy jun. über Impfen, Quecksilber und Autismus 

Von Dr. Claus Köhnlein und Torsten Engelbrecht

Dr. Köhnlein hat erfolgreich AIDS-Patienten behandelt mit dem einfachen Rezept: natürliche 
Lebensweise, naturheilkundliche Unterstützung, keine Drogen, keine Chemie – kein einziger ist 
gestorben – diesen eindrucksvollen Vortrag habe ich vor vielen Jahren in Deutschland gehört. 
Dieses Buch angesichts „Corona" ist aktueller denn je ! In regelmäßigen Abständen wird die Welt 
von schrecklichen Virus-Seuchen heimgesucht. Dabei wird Grundsätzliches übersehen: Die 
Existenz und pathogene (krankmachende) oder tödliche Wirkung dieser Erreger wurde nie wirklich 
nachgewiesen. In der Medizin hat man sich vom direkten Virusnachweis verabschiedet und 
begnügt sich mit indirekten „Nachweis"verfahren (u. a. Antikörper–und PCR–Tests). Dieses Buch 
möchte die Ursachen–Diskussion dort hinlenken, wo sie als wissenschaftliche Debatte hingehört: 
auf den Pfad der vorurteilsfreien Analyse der Faktenlage. 

 

Die Seuchen-Erfinder   von der Spanischen Grippe bis EHEC: so werden wir von   

unseren Gesundheitsbehörden für dumm verkauft     von Hans Tolzin

Die gesellschaftlichen Auswirkungen beschreibt Mag. Christian Zeitz wie 
folgt:

Die folgenden Anmerkungen werden aus der Sicht des Sozialökonomen und nicht des 
Arztes gemacht. Es sei aber gleich hinzugefügt, dass auch die Ärzte, die hier in der 
Öffentlichkeit stets als die großen Experten vorgeführt werden, nicht als Ärzte, sondern 
als Statistiker operieren und nicht originäres, d.h. nicht selbst erworbenes medizinisches
Wissen anbieten, sondern uns mit Zweithand-Informationen abspeisen. Wenn also ein 
sehr renommierter Exponent der österreichischen medizinischen Forschung behauptet, 
der Corona-Virus sei "dreißigmal gefährlicher als ein normaler Grippevirus", müßte man 
ihn fragen, wieviele Corona-Tote er bereits am Seziertisch gehabt hat, um diese 
Behauptung seriös aufstellen zu können - denn medizinstatistisch gibt es kein Substrat 
dafür.

Sechs Punkte bzw. Bereiche sind es, die größtes Mißtrauen gegenüber dem 
politischen und medialen Mainstream und seinen Behauptungen rechtfertigen.

http://www.impfen-nein-danke.de/


1. Der hauptsächliche Schrecken geht von der Behauptung der hohen Infektiosität und der
Wahrscheinlichkeit eines dramatischen  Krankheitsverlaufs mit möglicherweise letalem 
Ausgang aus. Beides wäre signifikant höher als bei einer herkömmlichen Influenza. Die 
Belege hierfür speisen sich aus statistischem Material, dessen Daten jedoch 
ausschließlich aus den vorgenommenen Testungen gewonnen werden. Sowohl die Zahlen
der "Corona-Kranken" als auch diejenige der Corona-Toten beruhen ausnahmslos auf den 
tatsächlich vorgenommenen Messungen. Das ist ein schwerer Methodenfehler. Gemessen
werden Personen, die aus Corona-betroffenen Gebieten einreisen und solche, die sich 
aufgrund eines symptomatischen Verdachts von sich aus bei den Behörden melden. Es ist
Konsens dass 80% der Fälle (vielleicht aber auch viel mehr) nahezu beschwerdelos 
verlaufen. Diese, aber auch viele, die einfach nur "normale" Grippe-Symtome aufweisen, 
denken nicht daran (und zwar aus verschiedenen mehr oder weniger guten und 
nachvollziehbaren Gründen), sich beim Arzt oder gar bei der Behörde zu melden, und 
werden daher auch nicht getestet, geschweige denn erfaßt Die Zahl der "Corona-Kranken"
ist damit mit Sicherheit ein Vielfaches als die der Getesteten. Damit wird es zum 
methodischen Betrug, die "Getesteten" zur Basis der Ermittlung der vielzitierten Mortalität 
zu machen. Es ist nachgewiesen, dass bereits im Vorjahr rund 15% der "Grippe"-Kranken 
mit dem Virus des Typs SARS/Corona infiziert waren. Wenn diese Zahl heuer auch nur 
gleichgeblieben und nicht, wie behauptet, "dramatisch angestiegen" ist, verschiebt sich die
Basis der Berechnung mindestens um eine Zehnerpotenz, und die Mortalität in Österreich 
würde bei 0,3 Promille (!) liegen.

2. "Wir wissen (noch) nichts über diese gefährliche Krankheit!" - Dieser Satz wird von 
Corona-Aktionisten gerne verwendet - nicht, um ihre Inkompetenz einzugstehen, sondern 
um das Bedrohungspotential psychologisch zu dramatisieren und monströs zu 
übersteigern: Nichts ist angsteinflößender als ein unbekannter, "unsichtbarer" Gegner! 
Tatsächlich könnten wir aber bereits viel mehr wissen, als uns kommuniziert wird. Beispiel 
Italien - "2500 Todesfälle". Wie kann es in einem zivilisierten europäischen Gemeinwesen 
sein, dass es auch nach Wochen kein veröffentlichtes, präzises Material über die 
Pathogenese dieser Fälle gibt. Auch in italienischen Spitälern gibt es tagfertige 
Anamnesen der Patienten und penible Erfassungen ihrer Kurven. Wie ist es möglich, dass
die Öffentlichkeit nicht im Stundentakt über diese Befunde informiert werden. Die Antwort 
kann nur sein: Weil es nicht sein soll. Denn dann würde z.B. folgende 
nachweisebaren Fakten öffentlich kommuniziert werden müssen: Das durchschnittliche 
Sterbealter der italienischen "Corona-Toten" beträgt rund 80 Jahre; die Zahl der in den 
letzten Wochen verstorbenen Personen unterscheidet sich in den betroffenen Regionen 
nicht von derjenigen der im vorigen Jahr in derselben Periode Verstorbenen; und in Italien 
sterben jedes Jahr rund 25.000 Personen an der "Grippe", womit die durchschnittlich Zahl 
der täglichen Grippetoten in der üblichen Grippeperiode ziemlich genau der Zahl der 
derzeit täglich an Corona sterbenden Personen entspricht. Von allen möglichen 
Hypothesen gibt es nur eine, die all dies auch plausibel erklärt: Dass nämlich die 
betreffenden Personen zwar - unter anderem - Corona hatten, aber auch ansonsten zu 
einem ähnlichen Zeitpunkt gestorben wären. Die durchsickernden Informationen über die 



Multimorbidität und Vorbelastetheit der (mindestens allermeisten) verstorbenen Patienten 
läßt nur diesen Schluß zu. 

3. Der in den letzten Tagen aufgebaute öffentliche Druck war so groß, dass niemand die 
Verhältnismäßigkeit der politisch oktroyierten Maßnahmen hinterfragt hat. Tatsächlich wäre
genau das die Aufgabe verantwortungsbewußter politischer Entscheidungsträger, denn in 
der Demokratie gibt es kein Ziel, das ohne qualitative und quantitative Folgenabschätzung 
jede beliebige Form der Maßnahme rechtfertigt. Alle Instrumente, Ressourcen und 
Möglichkeiten einem einzigen Ziel zu subordinieren ist demgegenüber ein klassisches 
Kennzeichen von Diktatur und Planwirtschaft. Es ist daher nur allzu billig, danach zu 
fragen, wem die kapitalen Eingriffe in die gesellschaftliche und kulturelle Substanz dieses 
Landes dienen bzw. nützen. Eine derartige Frage wird gerne mit dem Killer-Vorhalt im 
Keim erstickt, jemand würde "Verschwörungstheorien" in Umlauf bringen. Aber man ist bei 
dieser Frage keineswegs genötigt sich auf eindimensionale Erklärungsansätze zu 
beschränken (wie zum Beispiel den Umstand, dass es derselbe Bill Gates ist, dessen 
Pirbright-Institut ein Patent auf dem Corona-Virus beim Europäischen Patentamt 
registrieren ließ, der vor wenigen Wochen einen dreistelligen Millionenbetrag an die WHO 
spendete und der eine relevante Beteiligung an jener deutschen Firma Hoffenheim in 
Tübingen hat, die jetzt fieberhaft an der Markteinführung einer Impfung gegen den 
Corona-Virus arbeitet). Vielmehr ist es äußerst legitim, danach zu fragen, ob es nicht eine 
Zahl (teilweise) voneinander unabhängiger Interessensträger ist, die die Gunst des 
Corona-Hype nutzen, um mit ihren Plänen und Zielen weiterzukommen. Politische 
Prozesse funktionieren nämlich in aller Regel genau so, dass verschiedene Player ein 
dynamisches Phänomen strategisch nutzen, um ihre eigenen Interessen katalytisch zur 
Durchsetzung zu bringen.

4. Es ist keineswegs zu gewagt zu vermuten, dass die Bevölkerung unter unverdächtigen 
Bedingungen an den Geschmack der Diktatur gewöhnt werden sollen. Asymmetrische und
willkürliche Verfolgung Andersdenkender ist ja schon im Regierungsprogramm ("Kampf 
gegen Rechts", "Fremdenfeindlichkeit und Rassismus" sowie "Haßpostings") 
angekündigt worden. Jetzt werden Versammlungs- und Ausgehverbote verhängt, 
"unnötige" Ortswechsel und Einkäufe (wer bestimmt, was "unnötig" ist?) unter Strafe 
gestellt. Platzverweise können ausgesprochen werden. Zahlreiche Geschäfte, Gasthäuser,
Cafes und auch Vereinslokale bleiben geschlossen. Der zivilgesellschaftliche politische 
Diskurs wird ausgeschaltet. 25.000 Polizisten sind diesbezüglich im Einsatz - der 
Polizeistaat läßt grüßen. Die Medien sind völlig gleichgeschaltet, Kritik wird de facto 
ausgeschlossen. Bezahlte Großinserate von Bundesregierung und Kommunen zum 
einschlägigen Thema tun ein Übriges. Ohne allzu große Empörung wurde bekannt, dass 
der Netzbetreiber A1 allen Ernstes die Bewegungsprofile der Handy-Benutzer erfaßt und 
diesbezügliche Dokumentationen an die Regierung weitergibt. Das neugewonnene "Wir-
Gefühl" der Volksgemeinschaft wird glorifiziert. Gesundheitsminister Rudolf Anschober war
es, der am vergangenen Samstag eine Vorstellung davon vermittelt hat, wofür das 
"innovative" Instrumentarium des "starken Staates" künftig beispielsweise genutzt werden 
soll: "Wenn die Corona-Krise vorbei ist, sollten wir dieselben Maßnahmen zum Einsatz 



bringen, um die Klima-Krise zu bewältigen", so der Grüne. Und in guter Diktaturen-
Tradition hat Innenminister Nehammer das Informationsmonopol für die Regierung 
eingefordert.

5. Die Einschnitte, Stilllegungen und Freiheitsbeschränkungen werden wirtschaftliche 
Folgen ungeahnten Ausmaßes haben. Die Einbrüche in der Tourismuswirtschaft und in der
(sowieso bereits gebeutelten) Gastronomie, in bestimmten Dienstleistungs- und 
Handelsspaten werden sträflich unterschätzt und können heuer nicht mehr 
aufgeholt werden. Produktions- und Nachfrageausfälle, z.B. im automotiven Sektor, 
werden zahlreiche Arbeitsplätze kosten. Die subsequenten Ausfälle im Steueraufkommen 
werden u.a. eine schwere Belastung für das Gesundheitswesen verursachen. In 
ökonomisch vorgeschädigten Ländern, wie der Ukraine beispielsweise, denen in den 
letzten Tagen systemwidrige Maßnahmen seitens der WHO aufgenötigt wurden, wird es 
u.a. dadurch mit beträchtlicher Wahrscheinlichkeit zu einem Zusammenbruch des 
Gesundheitssystems mit vielen Toten kommen. Die scheinbar beruhigende Verheißung, 
dass alle Betriebe, die es brauchen würden, von der öffentlichen Hand aufgefangen 
werden würden und es dafür kein Limit nach oben bei der zur-Verfügung-
Stellung staatlicher Mittel und Garantien geben werde, ist nicht nur ein Akt des Dirigismus 
und der Hochgrad-Bürokratie, sondern ein wirtschaftspädagogisch desaströses Signal. Am
Massivsten werden sich die wirtschaftlichen Folgen durch die bereits in Gang befindlichen 
Verwerfungen im monetären Sektor auswirken. Bereits in den ersten Tagen hat es durch 
einen Einbruch der Nominalwerte von Aktien und festverzinslichen Papieren eine aus der 
Sicht des Zentralbankensektors gewünschte "Flurbereinigung" im Geld-Derivate-Bereich 
gegeben, die vielfach zu Lasten kleiner Anleger geht, aber Platz für die Schöpfung 
"frischen Geldes" macht. Diese ist mit der massiven Senkung der 
Refinanzierungszinssätze des Zentralbankensektors für Kommerzbanken und große 
Finanzintermediatoren bereits im Gange und wird einen weiteren Schub der Enteignung 
kleiner und national operierender Wirtschaftsentitäten zugunsten des internationalen 
spekulativen Sektors mit sich bringen.

6. Die Corona-krisenbedingten Verwerfungen werden schließlich mit äußerst 
unerfreulichen psychologischen Veränderungen bzw. psychiatrisch relevanten 
Deformationen von Teilen der Bevölkerung einhergehen. Bereits jetzt zeichnet sich ab, 
dass die machterotischen Phantasien mancher Zeitgenossen beträchtlich beflügelt 
werden. In herrschsüchtiger und aggressiver Manier fordern sie (z.B. über Facebook-
Gruppen) strikte Einhaltung der Selbstkasernierung, beschimpfen und bedrohen 
"Schädlinge" des Gemeinwohls. Ein schleichender Übergang von vermeintlich harmloser 
Solidaritätseinforderung zu gefährlicher Blockwart- und Schergen-Mentalität bricht 
verschiedentlich auf und ist das untrügliche Zeichen jeder auch noch so frühen Form des 
"Weg in die Knechtschaft". Im gleichnamigen Bestseller widmete sich der österreichische 
Wirtschaftsnobelpreisträger Friedrich August von Hayek im 10. Kapitel der hochkriteriellen 
Frage aller Diktaturen "Why the worst get on top" - "Der Triumph der menschlichen 
Gemeinheit". Weiters droht sich ein weiteres gefährliches Element der kollektiven 
Persönlichkeitsveränderung abzuzeichnen: Wie Arnold Gehlen uns zeigt, bedarf der 



Mensch zur Aufrechterhaltung seiner psychischen Konsistenz der "kulturellen 
Außenstützen" der gesellschaftlichen Normalität. Durch den faktischen Ausnahmezustand 
ist bereits jetzt ist eine Vergrößerung des relativen Anteils verhaltensauffälliger Personen 
im öffentlichen Raum feststellbar. 

Die sich abzeichnenden Probleme und Bedrohungen werden derzeit noch durch den 
inszenierten Jubel über die Solidarität der Gemeinschaft und ihrer Helden überlagert. 
Boulevard-Guru Wolfgang Fellner überschlägt sich förmlich in seinen Beiträgen zur 
Schaffung eines neuen Heldenmythos betreffend Bundeskanzler Kurz, der dabei ist, alle 
seine eigenen Sympathie-Rekorde zu topen: "Der Kanzler hat sich selbst an die Spitze 
des Krisenteams gestellt - arbeitet bis zu 20 Stunden täglich, kommuniziert selbst. Genau 
so muß es sein." (Österreich, 15. März) Das dürfte der Messias-Kanzler selbst auch 
glauben. Denn er verheißt eine "Wiederauferstehung Österreichs zu Ostern". Genau so 
muß es sein. Amen.
Wenn auch nur ein Teil der hier angesprochenen Befürchtungen wahr werden sollte: Wer 
wird dann statt für die Wiederauferstehung für die Höllenfahrt verantwortlich sein?

Ich wünsche Ihnen/Dir, uns allen, von Herzen alles erdenklich Gute zur Bewältigung der 
schwierigen Zeiten.

Mit besten Grüßen

Christian Zeitz
PS: Ich empfehle allen, die sich ein ausgewogenes Bild der Situation machen wollen, die 
Beachtung der folgenden hervorragenden Beiträge, die ein kritisches Bild der Situation 
zeichnen.

https://www.nachrichtenspiegel.de/2020/03/16/dr-wolfgang-wodarg-corona-panic-erstaunliche-
einblicke/ 

https://www.fischundfleisch.com/thurnhofercc/coronavirus-sicherungshaft-migration-und-unsere-
verfassung-63156 

-- 
Mag. Christian Zeitz
Wissenschaftlicher Direktor
Institut für angewandte Politische Ökonomie
http://institutfuerangewandtepolitischeoekonomie.bimashofer.eu
0676/5615901 
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Auch die renommierte Tierschutzorganisation   "Animal Spirit"   mit Obmann Dr.
Franz-Joseph Plank nimmt dazu in ihrem neuesten Newsletter unter der 
Überschrift "Wider den Chorona-Wahn!" Stellung, siehe:
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