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Unsere nächsten Treffen finden  

statt am: 
 

 
Wir freuen uns auf Euch 

 
Gaby, Laurentius und Gerlinde 

 
 

 
Dänische Studie: Corona-Virus angeblich weit-
aus weniger tödlich als WHO-Schätzung 

Einer dänischen Studie zufolge 
könnte das Corona-Virus fast 
20 Mal weniger tödlich sein, als 
die WHO es bisher einschätzt. 
Sie stützt sich auf Proben von 
fast 1.500 Blutspendern. Au-
ßerdem könnten viel mehr Dä-

nen bereits infiziert sein, als die offizielle Statistik ausweist. 
Untersuchungen an einer Gruppe von Blutspendern in Däne-
mark deuten darauf hin, dass die Sterberate durch COVID-19 
deutlich unter einem Prozent der Anzahl der mit der Krankheit 
infizierten Menschen liegt, so ein Forscherteam am Rigshospi-
talet in Kopenhagen. 
Die Tests wurden an 1.487 Proben von dänischen Blutspendern 
im Krankenhaus durchgeführt und ergaben eine Sterblichkeits-
rate von nur 0,16 Prozent. Damit liegen die Schätzungen der 
dänischen Wissenschaftler bis zu 20 Mal niedriger als die der 
Weltgesundheitsorganisation (WHO), die die Sterblichkeitsrate 
auf ein bis drei Prozent der COVID-19-Erkrankten schätzt. 
Die Studie deutet auch darauf hin, dass sich weit mehr Dänen 
als die 5.000, die laut aktuellen Angaben betroffen sind, mit dem 
Virus infiziert haben, und die Zahl möglicherweise bis zu 
400.000 beträgt. 
Der Test suchte nach Antikörpern, die während einer Infektion 
gebildet wurden, und stellte fest, dass 22 der 1.487 Spender po-
sitiv waren, berichtete der Dänische Rundfunk. 
Die Mediziner mahnten jedoch zur Vorsicht, da die Zahlen "kom-
plex" seien, wiesen aber auch darauf hin, dass Blutspender ten-
denziell gesünder seien als der Durchschnitt der Bevölkerung. 
Der Leiter der dänischen Gesundheitsbehörde hatte zuvor ge-
sagt, es gebe "eine große Ansteckungsgefahr" im Land, und 
warnte vor einer enormen Dunkelziffer nicht diagnostizierter Dä-
nen. 
Bisher wurden in Dänemark 6.879 Corona-Virus-Fälle und 309 
Todesfälle bei einer Bevölkerung von 5,8 Millionen registriert. 
Seit Mitte März befindet sich das skandinavische Land in einem 
Lockdown, am Mittwoch gab es erste Lockerungen. In einem 
ersten Schritt wurden Kindertagesstätten und Schulen für Kin-
der in der ersten bis zur fünften Klasse wiedereröffnet. (Quelle: 
rt deutsch , 17.04.2020) 
 
 

Angst vor China: EU-Mitgliedsländer sollen Un-
ternehmen verstaatlichen 

Margrethe Vestager, geschäfts-
führende EU-Vizepräsidentin und 
Kommissarin für Wettbewerb, hat 
die Mitgliedsländer dazu aufgefor-
dert, Anteile von wichtigen natio-
nalen Unternehmen aufzukaufen, 
um deren Übernahme durch chine-

sische Staatskonzerne zu verhindern. Der europäische Verord-
nungsgeber arbeite bereits an Vorschlägen mit dem Ziel, den 
Nationalstaaten weitreichende Befugnisse einzuräumen, die es 
ihnen erlauben, gegen den unlauteren Wettbewerb von Firmen 
aus Nicht-EU-Ländern vorzugehen, die in Europa geschäftlich 
aktiv sind und mit Staatskapital finanziert werden. 
»Wir haben kein Problem damit, dass Staaten erforderlichen-
falls als Marktteilnehmer auftreten – wenn sie Anteile an einem 
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Unternehmen abgeben, wenn sie Übernahmen dieser Art ver-
hindern wollen«, erläuterte Vestager das Gesetzesvorhaben ge-
genüber der Financial Times. 
Europäische Spitzenunternehmen stehen als potenzielle Über-
nahmekandidaten schon seit langem im Fokus von Wettbewer-
bern insbesondere aus der Volksrepublik China. Besonders 
spektakulär war der Fall des Augsburger Maschinenbauers 
Kuka, der 2016 mehrheitlich vom chinesischen Haushaltsge-
räte- und Klimaanlagenhersteller Midea Group erworben wurde. 
Kuka ist einer der führenden Anbieter von Robotik in Europa, 
die als Schlüsseltechnologie des 21. Jahrhunderts gilt. 
Die Bundesregierung hatte sich intensiv bemüht, die Über-
nahme von Kuka zu verhindern, um einen Know-how-Transfer 
nach China zu unterbinden, jedoch vergeblich. 
Aufgrund dieser Erfahrung forderte der damalige EU-Kommis-
sar für Digitales, Günther Oettinger, ein gemeinsames europäi-
sches Außenwirtschaftsgesetz. Außerdem müsse geprüft wer-
den, so Oettinger, was sowohl national als auch auf EU-Ebene 
getan werden könne, um Wertschöpfung und Forschung strate-
gisch wichtiger Wirtschaftsbereiche in Europa zu halten. 
EU-Kommissarin Vestager will nun offenbar rasch Nägel mit 
Köpfen machen, und das aus gutem Grund. Denn die Corona-
Krise hat auch Europas Wirtschaft schwer getroffen und die Ak-
tienkurse europäischer Spitzenunternehmen abstürzen lassen. 
Der Euro Stoxx 50, der sich aus den 50 größten börsennotierten 
Firmen des Euro-Währungsraums zusammensetzt, ist seit sei-
nem Hoch Mitte Februar um knapp ein Drittel gefallen. Europä-
ische Unternehmen haben sich also stark im Wert verbilligt, was 
sie anfällig für Übernahmen durch ausländische Investoren 
macht. Die gegenwärtige Situation unterstreiche deshalb die 
Notwendigkeit, intensiv an Lösungen zum Schutz europäischer 
Firmen zu arbeiten. 
 

    »Das ist eine unserer wichtigsten Prioritäten«, 

erklärte Vestager, die aus Dänemark kommt und der linkslibe-
ralen Partei Radikale Venstre (RV) angehört. 
Die EU-Kommissarin warnte allerdings vor übereilten Maßnah-
men. Es müsse darum gehen, wirksame Vorschriften zu konzi-
pieren, die eine abschreckende Wirkung zum Schutz der heimi-
schen Wirtschaft entfalteten. 
»Jedermann ist herzlich willkommen, in Europa Geschäfte zu 
machen, aber nicht mit Mitteln des unfairen Wettbewerbs«, ver-
deutlicht Vestager die Haltung der Kommission und reagiert da-
mit auf Forderungen Deutschlands und Frankreichs an die Ad-
resse der EU, unlautere Methoden chinesischer Firmen zu un-
terbinden, die in Europa aktiv sind. Die von Brüssel geplanten 
Maßnahmen zielen deshalb auf Unternehmen, die sich im öf-
fentlichen Besitz von Drittstaaten befinden und deshalb dank 
des Zugriffs auf öffentliche Mittel über finanzielle Möglichkeiten 
verfügen, die ihnen einen ungerechtfertigten Vorteil gegenüber 
den Wettbewerbern verschaffen. Sie sollen daran gehindert 
werden, europäische Konkurrenzunternehmen zu überhöhten 
Preisen aufzukaufen oder sie mit nicht kostendeckenden Dum-
pingpreisen für ihre Produkte aus dem Markt zu drängen. 
Außerdem wird die EU-Kommission befugt sein, von ausländi-
schen Unternehmen mehr Transparenz im Hinblick auf ihre Fi-
nanzdaten zu fordern. Ein entsprechender Gesetzesentwurf soll 
bereits im Juni vorgelegt, dann beraten und schließlich vom EU-
Parlament verabschiedet werden. Trotz dieses strammen Zeit-
plans ist es fraglich, ob die neuen Regelungen rechtzeitig kom-
men werden, um in der aktuellen Krise den Ausverkauf weiterer 
europäischer Unternehmen durch die Chinesen und staatlich 
gelenkte Investoren anderer Länder zu verhindern. 
Die Pläne der EU zum Schutz heimischer Unternehmen vor der 
feindlichen Übernahme durch chinesische Konzerne zeigen ein-
mal mehr, wie es der kommunistischen Führung in Peking mit 
zweifelhaften Praktiken gelingt, dem Westen die Regeln eines 
staatsgelenkten Kapitalismus aufzuoktroyieren und so die libe-
rale Marktwirtschaft zu untergraben. Mit enormen Summen sub-

ventioniert die chinesische Führung Produzenten in ausgewähl-
ten Industriesektoren mit dem Ziel, sie zu globalen Marktführern 
aufsteigen zu lassen und den Wettbewerb zu Lasten ausländi-
scher Anbieter auszuschalten. Dabei schrecken die Kommunis-
ten auch vor der Verletzung von Urheber-, Marken- und Patent-
rechten nicht zurück. 
Einer Schätzung zufolge soll China allein den USA geistiges Ei-
gentum im Wert von 600 Milliarden Dollar gestohlen haben. US-
Präsident Donald Trump reagiert auf den chinesischen Wirt-
schaftsimperialismus mit Schutzzöllen und Protektionismus, um 
Peking zu fairen Handelsbeziehungen zu zwingen. Auch die Eu-
ropäer haben die Gefahr erkannt und versuchen, die eigenen 
Unternehmen vor dem Zugriff durch Chinas Staatskonzerne zu 
schützen. Die laufende Gesetzesinitiative der EU-Kommission 
ist ein Teil dieser Bemühungen. 
Gleichzeitig wird darüber diskutiert, im Rahmen einer »strategi-
schen Industriepolitik«, wie sie etwa der deutsche Wirtschafts-
minister Peter Altmaier propagiert, europäische Technologie-
Unternehmen mit Milliarden an Steuergeldern zu Weltmarktfüh-
rern hochzurüsten. 
Damit würde man den Weg Chinas kopieren, unter Inkauf-
nahme von Monopolen und Oligopolen, was zu Lasten des 
Wettbewerbs und damit der Verbraucher ginge. Der Ökonom 
Markus Krall kritisiert die Vorstellungen von Altmaier denn auch 
als »planwirtschaftlich« und »sozialistisch«. 
Es wird immer offensichtlicher, dass der neue, kommunistisch 
geprägte Wirtschaftsnationalismus Chinas die Regeln der glo-
balisierten Ökonomie radikal zu verändern droht – und zumin-
dest in der EU starke Kräfte gewillt sind – sich diesen neuen 
Regeln anzupassen und dafür die eigenen, liberalen Prinzipien 
über Bord zu werfen. (Quelle: Kopp-Report,17.04.2020) 
 
 

»Regierungen nutzen Pandemie, um eine Archi-
tektur der Unterdrückung zu errichten« 
dpa91184277_edward_snowden 

Im Kampf gegen das 
neuartige Coronavirus 
setzen einige Regie-
rungen, beispielsweise 
in China, Taiwan und 
Südkorea, nicht nur auf 
Quarantänen und 
Lockdowns, sondern 
auch auf eine »Contact 

Tracing« genannte Überwachungsstrategie. Der US-
amerikanische Whistleblower und ehemaliger Geheim-
dienstmitarbeiter Edward Snowden befürchtet, dass viele 
Staaten ihre neuen Befugnisse nach dem Ende der Pan-
demie nicht wieder aufgeben werden. 
Im Detail unterscheiden sich die Programme der einzel-
nen Länder, aber bei allen handelt es sich letztlich um 
Handy-Apps, die fortwährend den Gesundheitszustand 
der Nutzer ebenso erfassen wie Gesundheitsdaten sämt-
licher Personen, mit denen die Nutzer in Kontakt kom-
men. 
Kommt ein Handy in engen Kontakt mit jemandem, der 
möglicherweise das Virus in sich trägt, erhält der Nutzer 
eine Benachrichtigung und die App weist ihn an, sich die 
nächsten zwei Wochen in Quarantäne zu begeben. Aller-
dings ist diese Quarantäne nicht notwendigerweise frei-
williger Natur, das hängt davon ab, wo man lebt. In eini-
gen Ländern wurden die Handys als eine Art »Fußfessel 



 

 
 

 

für den Hausarrest« genutzt. Sollte die überwachte Per-
son – aus welchem Grund auch immer – das Haus ver-
lassen, werden die Behörden informiert. 
Sowohl in Italien wie auch in Großbritannien werden 
diese Apps als bester Weg aus der Kontaktsperre propa-
giert und es scheint, dass die Behörden diesen Weg wäh-
len werden. 
Auf den ersten Blick mag dieser Ansatz wie eine nützliche 
Strategie im Kampf gegen ein weiteres Umsichgreifen der 
Krankheit wirken, aber Datenschützer und Technologie-
experten geben sich besorgt. Sie fürchten, mit den Daten 
könne Missbrauch getrieben werden, außerdem geben 
sie zu bedenken, dass korrupte Regierungen eventuell 
auch lange nach dem Ende der Pandemie nicht auf diese 
beispiellosen Möglichkeiten, ihre Bevölkerungen überwa-
chen zu können, verzichten wollen. 
Edward Snowden äußerte kürzlich in einem Interview mit 
Vice Bedenken an den Überwachungsprogrammen. Er 
sprach von einer »Architektur der Unterdrückung«. 
    »Glauben Sie wirklich, dass man diese Fähigkeiten 
nicht beibehalten wird, selbst wenn die erste Welle, die 
zweite Welle und die 16. Welle des Coronavirus längst 
Geschichte sind? Dass die Daten nicht gespeichert wer-
den? Egal, wie sie verwendet werden, man betreibt hier 
den Aufbau einer Architektur der Unterdrückung«, so 
Snowden. 
Das Virus sei eine ernste Bedrohung, räumte Snowden 
ein. Schon damals, als er noch beim amerikanischen Ge-
heimdienst arbeitete, hätten die Dienste gewusst, dass es 
nur eine Frage der Zeit war, bis eine gewaltige Pandemie 
das Land lahmlege. 
»In einer Welt, in der wir dicht an dicht in überfüllten und 
verschmutzten Städten aufeinander hocken, ist als Krise 
der öffentlichen Gesundheit nichts vorhersehbarer als 
eine Pandemie. Jeder Akademiker und jeder Wissen-
schaftler, der sich die Situation angesehen hat, wusste, 
dass uns das bevorstand. Das gilt auch für die Geheim-
dienste, wie ich aus eigener Erfahrung bestätigen kann. 
Sie hatten die Berichte gelesen und bereiteten sich auf 
Pandemien vor«, sagte er. 
Snowden äußerte Zweifel an den positiven Zahlen, die 
China seit einigen Wochen meldet. Er verwies darauf, 
dass die chinesische Regierung dafür gelobt worden sei, 
wie gut sie die Ausbreitung der Krankheit eindämmen 
konnte – etwas, was ihr nur gelungen sei, weil sie einen 
drakonischen Lockdown anordnete. 
Möglicherweise funktioniere Chinas extreme Strategie 
nicht so gut, wie es die Regierung behauptet, so Snow-
den, aber mit Gewissheit lasse sich das nicht sagen, weil 
die Regierung alle Informationen, die das Land verlassen, 
strengstens kontrolliere. 
»Sieht man sich Länder wie China an, wo sich die Fall-
zahlen zu stabilisieren scheinen, stellt sich die Frage, wie 
sehr man diesen Zahlen vertrauen kann. Ich glaube nicht, 
dass wir das können«, sagte Snowden. »Wie wir sehen, 
hat die chinesische Regierung kürzlich daran gearbeitet, 
westliche Journalisten aus dem Land zu werfen – genau 
zu dem Zeitpunkt, an dem wir glaubwürdige, unabhän-
gige Warnungen aus dieser Region benötigen.« 
Unterdessen haben Apple und Google kürzlich eine un-
gewöhnliche Partnerschaft angekündigt. Die Unterneh-

men wollten untereinander kompatible Tracing-Apps ent-
wickeln, die auf Opt-In-Basis funktionieren sollen, also 
nur auf ausdrückliche Zustimmung der Nutzer hin. 
Die Nachrichtenagentur Bloomberg allerdings meldet, 
dass die Unternehmen beabsichtigen, Contact Tracing 
zum Teil künftiger Software-Aktualisierungen zu machen. 
Beide Unternehmen beteuern, dass man die Möglichkeit 
haben werde, sich nicht an dem Programm zu beteiligen, 
aber es ist durchaus vorstellbar, dass beispielsweise der 
Zugang zu Supermärkten oder größeren Geschäften und 
Veranstaltungen davon abhängig gemacht wird, dass die 
Apps den Nutzer für unbedenklich erklären. 
    »Während sich der Autoritarismus ausbreitet, die Not-
standsgesetze zunehmen und wir unsere Rechte opfern, 
opfern wir auch unsere Möglichkeiten, das Abrutschen in 
eine weniger liberale und weniger freie Welt aufzuhal-
ten«, mahnte Snowden. (Quelle:Kopp-Report, 18.4.2020) 
 
 

"Rücksichtslos und unmoralisch" – Die Machen-
schaften der Gates-Stiftung 
Im deutschen Fernsehen durfte sich der vermeintliche Men-
schenfreund Bill Gates für ein Corona-Impfprogramm positionie-
ren – trotz der katastrophalen Spuren, die die Gates-Stiftung mit 
ihren als Hilfe getarnten Impfprogrammen in den Entwicklungs-
ländern hinterlassen hat. 
Die beiden Ereignisse überlappten sich. Vergangenen Sonntag 
in der Tagesschau durfte der zigfache Milliardär Bill Gates, der 
sich gerne als uneigennütziger Wohltäter und Menschenfreund 
aufspielt, unwidersprochen und unhinterfragt über neun Minuten 
für sein Corona-Impfprogramm werben. Sein Auftritt in der ARD 
scheint Teil einer breiten Medien- und PR-Offensive zu sein, die 
am 2. April in den USA begann. Wie in anderen Fällen von Epi-
demien zuvor scheint Gates auch diesmal wieder mithilfe von 
eindrucksvollen Spenden und politischer Einflussnahme, das 
bevorstehende Corona-Impfprogramm für die "Bill-und-Melinda-
Gates-Stiftung" und die befreundeten Pharmaunternehmen an 
Land zu ziehen. 
Am 9. April, also eine Woche nach Gates' PR-Auftakt in den 
USA, veröffentlichte Senator Robert F. Kennedy Jr. – Sohn von 
Robert F. Kennedy und Neffe des ehemaligen Präsidenten John 
F. Kennedy – in seiner Funktion als Vorsitzender der Kinder-
hilfsorganisation "Children's Health Defense" eine aufrüttelnde 
Erklärung über die menschenverachtenden Methoden der an-
geblich wohltätigen Gates-Stiftung, denen vor allem Kinder in 
Entwicklungsländern zum Opfer fallen, wo in abgelegenen Re-
gionen fernab von öffentlicher Kontrolle neue Impfstoffe an jun-
gen Menschen ausprobiert werden, als wären sie Versuchska-
ninchen. 
Dieser Link führt zum Text von Senator Kennedy auf der Web-
seite von "Children's Health Defense". Der Text des Senators 
verweist oft nur stichwortartig auf Zusammenhänge. Um diese 
Zusammenhänge für alle Leser verständlich zu machen, hat der 
Autor im Text Erläuterungen hinzugefügt und dort, wo es ange-
messen schien, mit weiterführenden Recherchen ergänzt. Ken-
nedy beginnt seine Erklärung wie folgt: 
    Impfstoffe sind für Bill Gates Teil seiner strategischen Phi-
lanthropie (also Teil seiner als individuelle Wohltätigkeit verstan-
denen Aktivitäten, Anmerkung RR), die seine vielen, mit Impf-
stoffen verbundenen Investitionen und Unternehmen füttern, 
einschließlich seiner Microsoft-Ambitionen, ein globales, bio-
metrisches Impf-Identifikationsprogramm zu kontrollieren, was 
ihm eine diktatorische Kontrolle über die globale Gesundheits-
politik gibt. Die Impfstoff-Besessenheit von Gates scheint von 
seiner Überzeugung befeuert zu werden, die Welt mit Techno-
logie zu retten. 
 



 

 
 

 

Mehr zum Thema - Milliardäre sind doch nur Menschen: Bill Ga-
tes in Schlange vor Burger-Imbiss in den USA gesichtet 
Um diese Behauptung zu untermauern, führt Senator Kennedy 
als Beispiel das höchst dubiose Verhalten von Gates im Zusam-
menhang mit der großen Polio-Impfaktion von 2000 bis 2017 an. 
Als das 1,2 Milliarden US-Dollar teure Impfprogramm für Indien 
aufgelegt wurde, hatte Gates direkt am Anfang mit einer kolos-
salen Spende selbiges unter seine persönliche Kontrolle ge-
bracht. Kennedy beschreibt das so: 
    Gates versprach, sich mit 450 Millionen US-Dollar an dem 
1,2-Milliarden-US-Dollar-Programm zur Ausrottung von Polio zu 
beteiligen, und übernahm damit die Kontrolle über Indiens 'Na-
tional Technical Advisory Group on Immunization (NTAGI)', die 
bis zu 50 Dosen von Polio-Impfstoffen durch sich überlappende 
Immunisierungsprogramme für Kinder vor Erreichung des fünf-
ten Lebensjahres vorschrieb. 
Doch diese heftigen Dosierungen hatten offensichtlich schwere, 
unerwünschte Nebenwirkungen, indem sie eine neue Art einer 
Epidemie unter Kindern hervorriefen, mit Lähmungssymptomen 
wie bei Polio. Weiter im Text von Kennedy heißt es: 
    Indische Ärzte beschuldigen die Gates-Impfkampagne, für 
eine verheerende Epidemie der akuten schlaffen Lähmung 
(NPAFP) ohne Polio verantwortlich zu sein, die zwischen den 
Jahren 2000 und 2017 insgesamt 490.000 Kinder über die er-
warteten Raten hinaus gelähmt hat. 2017 fuhr die indische Re-
gierung das Gates-Impfprogramm zurück und forderte Gates 
auf, mitsamt seiner Impfpolitik Indien zu verlassen. Danach fie-
len die NPAFP-(Lähmungs-)Raten steil ab. 
"Im Jahr 2017 gab die Weltgesundheitsorganisation (WHO) wi-
derwillig zu, dass die weltweite Explosion von neuen Poliofällen 
überwiegend auf den Polio-Impfstoffstamm der gestiegenen 
Impfprogramme zurückzuführen ist", so Kennedy. So haben 
mutierte Virusstämme des Polioimpfstoffs nach einer gewissen 
Zeit mehr Lähmung verursacht als das eigentliche, "wild" exis-
tierende Poliovirus. 
Zur Erklärung dieses Zusammenhangs sei gesagt, dass bei ei-
ner Impfung ein toter oder wirklich schwacher Stamm eines Vi-
rus in den menschlichen Körper injiziert wird, wodurch die 
Schaffung von Antikörpern gegen das bestimmte Virus angeregt 
wird und der Körper bei einer tatsächlichen Infizierung mit dem 
virulenten Virus schnell reagieren und ihn bekämpfen kann. 
Wenn sich jedoch der Virusstamm im Impfstoff unbemerkt ge-
fährlich verändert hat, dann hat das fürchterliche Folgen. Dies 
hat auch eine "Peer-Review"- Studie aus dem Jahr 2018 als Ur-
sache für die katastrophalen Folgen des von Gates geleiteten 
Anti-Polio-Programms in Indien nachgewiesen. 
Dann verweist Kennedy auf den in der breiten Öffentlichkeit 
kaum bekannten Vorwurf, dass "die furchterregendsten Epide-
mien im Kongo, in Afghanistan und auf den Philippinen allesamt 
mit Impfstoffen verbunden sind. Tatsächlich waren bis 2018 
etwa 70 Prozent der weltweiten Poliofälle durch Impf-
stoffstämme verursacht". 
Dieser Vorwurf gewinnt an Substanz, wenn man den Informati-
onen folgt, wonach das US-amerikanische "Center for Disease 
Control" (CDC) im Verdacht steht, gemeinsam mit den Großen 
der Pharmaindustrie "ein starkes finanzielles Interesse daran zu 
haben, nicht vollständig getestete Impfstoffe" in breit angelegten 
Feldversuchen in Entwicklungsländern auszuprobieren. Das öf-
fentlich und privat finanzierte CDC – unter anderem auch von 
der "Bill-und-Melinda-Gates-Stiftung" – operiert unter anderem 
mit seinen Impfstoffen in vielen Ländern rund um den Globus, 
vor allem in Afrika, womit CDC in der Mehrheit der afrikanischen 
Staaten präsent ist. 
Lediglich die Weltgesundheitsorganisation (WHO) soll "noch 
mehr unter der Kontrolle von Big Pharma" stehen als CDC. In 
diesem Zusammenhang wird Robert F. Kennedy Jr. zitiert, wo-
nach diese "Organisation [die WHO] über die Bedeutung des 
Wortes hinaus korrupt ist. Sie ist eine Marionette der Pharmain-
dustrie". 

Tatsächlich hat die "Bill-und-Melinda-Gates-Stiftung" mit Blick 
auf den lukrativen Markt für Impfstoffe und die mit der Bekämp-
fung der Pandemie verbundenen IT-Serviceleistungen sehr viel 
schneller auf die Corona-Pandemie reagiert als beispielsweise 
deutsche oder amerikanische Regierungen und Behörden. 
Bill Gates investiert 32 Millionen Euro ins Schaffen einer Super-
Kuh (Symbolbild) 
Bereits am 5. Februar 2020 gab die zig Milliarden Dollar 
schwere "Bill-und-Melinda-Gates-Stiftung" in einer Presseerklä-
rung bekannt, dass sie sofort bis zu 100 Millionen Dollar für die 
weltweite Bekämpfung des neuartigen Corona-Virus (2019-
nCoV) der WHO und dem Center for Disease Control zur Ver-
fügung stellen wird, um die gefährdete Bevölkerung der Länder 
in Afrika und Südostasien zu schützen, vor allem mit Hilfe einer 
"beschleunigten Entwicklung von Impfstoffen, Medikamenten 
und Diagnosen" – alles Branchen, in denen sich Gates auch als 
Investor ausgezeichnet hat. 
Blitzschnell hatte Gates erkannt, dass das Corona-Virus ihm ein 
weltweites neues Betätigungsfeld bieten würde, um vor allem in 
den weniger entwickelten Ländern Afrikas und Südostasiens, 
wo weniger Fragen gestellt werden, seine Impfpolitik zu pu-
schen. Sein durch großzügige Spenden untermauertes, enges 
Verhältnis zur WHO und CDC wird auch im Fall Corona als Tür-
öffner in diese Länder auf höchster politischer Ebene dienen. 
Damit erschließt Gates mit Millionen-Dollar-Spenden einen Zig-
Milliardenmarkt für die Impfstoffhersteller, an denen er beteiligt 
ist. 
Zugleich wächst das internationale Ansehen von Bill und Me-
linda Gates als Philanthropen, als uneigennützige Wohltäter an 
der Menschheit mit Mutter-Theresa-Image. Das haben die bei-
den nicht nur der geschickten PR-Strategie ihrer "Bill-und Me-
linda-Gates-Stiftung", sondern auch unkritischen Journalisten 
der Mainstreammedien zu verdanken, wie jüngst dem Qualitäts-
journalisten Ingo Zamperoni im selbst ernannten Qualitätsme-
dium ARD. 
Weiter beschuldigt Kennedy Bill Gates, dass dessen Mitarbeiter 
während der MenAfriVac-Impfkampagne im Jahr 2012 in afrika-
nischen Ländern südlich der Sahara (mit Einverständnis der na-
tionalen Behörden) "Tausende von Kindern gewaltsam gegen 
Meningitis geimpft haben". Von denen seien anschließend viele 
einer bleibenden Lähmung zum Opfer gefallen. 
Damit verweist Kennedy auf eine im Westen so gut wie unbe-
kannte und wenig recherchierte Episode von Gates' Impfkam-
pagnen, die natürlich nicht er selbst bezahlt, sondern die in der 
Regel von internationalen Organisationen oder Kirchen etc. fi-
nanziert werden. Über die MenAfriVac-Impfkampagne findet 
man beispielsweise in dem auf medizinische Nachrichten spe-
zialisierten Webportal Laleva folgende Meldung vom Januar 
2013: 
    Am 20. Dezember 2012 traf eine Impftragödie das kleine Dorf 
Gouro im Norden des Tschad, Afrika. Laut der Zeitung La Voix 
sind von fünfhundert Kindern, die den neuen Meningitis-Impf-
stoff MenAfriVac erhalten haben, mindestens 40 im Alter von 
sieben bis 18 Jahren gelähmt. Diese Kinder erlitten auch Hallu-
zinationen und Krämpfe. Seit diesem ersten Bericht ist das 
wahre Ausmaß dieser Tragödie ans Licht gekommen, da die El-
tern dieser geimpften Kinder von noch mehr Verletzungen be-
richtet haben. Die Behörden in der Gegend sind erschüttert. In 
ihrer Wut und Frustration über die Nachlässigkeit der Regierung 
haben demonstrierende Bürger ein Sanitärverwaltungsfahrzeug 
in Brand gesetzt. 
Hier drängt sich spontan der Gedanke auf, worin der Grund für 
den entschlossenen Widerstand, den viele afrikanische Eltern 
den von westlichen Unternehmen und Organisationen initiierten 
Impfkampagnen entgegensetzen, liegen könnte. Das scheint an 
den schlechten Erfahrungen zu liegen, die sie mit solch angeb-
lich wohltätigen Kampagnen gemacht haben, in denen sie und 
ihre Kinder als Versuchskaninchen benutzt wurden, um fern ab 
vom Blick der Weltöffentlichkeit in entlegenen Dörfern die neuen 



 

 
 

 

Präparate westlicher Pharmakonzerne zu testen. Und die "Bill-
und Melinda-Gates-Stiftung" scheint dabei überall ihre Finger im 
Spiel zu haben. 
Folgerichtig konnte man am 25.7.2013 in der südafrikanischen 
Zeitung Times Live den Vorwurf gegen die wohltätigen westli-
chen Helfer lesen: "Wir (Afrikaner) sind die Meerschweinchen 
für die Pharmaindustrie." 
Eine gute Übersicht über die furchtbaren Verbrechen, die in af-
rikanischen Ländern abseits der Aufmerksamkeit der Weltöf-
fentlichkeit im Namen des wohltätigen Gesundheitsschutzes 
passieren, findet sich in einer wissenschaftlichen Studie aus 
dem Jahr 2017 unter dem Titel: "Rechenschaftspflicht internati-
onaler NGOs: Menschenrechtsverletzungen in der Gesund-
heitsvorsorge in Entwicklungsländern und die Wirksamkeit ak-
tueller Maßnahmen" von Sharmeen Ahmed von der Golden 
Gate University School of Law, USA. Vor allem die "Bill-und-
Melinda-Gates-Stiftung" kommt in dem Bericht nicht gut weg. 
Auch Nelson Mandelas ehemaliger Chef-Ökonom, Professor 
Patrick Bond, von der Witwatersrand-Universität, Johannes-
burg, Südafrika, hatte sich im Jahr 2016 in einem Artikel in dem 
kritischen britischen Magazin CounterPunch die Machenschaf-
ten von Gates vorgenommen. Vor allem kritisiert er den "Fokus 
der Gates-Stiftung auf unterentwickelte, arme Länder". Von der 
lokalen Bevölkerung dort würden die Aktivitäten von Gates 
"nicht als Beispiel für Wohltätigkeit angesehen, sondern als ab-
scheuliche menschliche Ausbeutung". Die ungebührlichen 
Praktiken von Gates, in der Geschäfte mit wohltätigem Anstrich 
gemacht würden, bezeichnete Prof. Bond als "rücksichtslos und 
unmoralisch". 
Liest man die weiteren Beispiele, die Kennedy in seiner Erklä-
rung über die Aktivitäten der Gates-Stiftung auflistet, dann ist 
deren Charakterisierung als "rücksichtslos und unmoralisch" 
noch viel zu mild und zurückhaltend.   
Laut Kennedy finanzierte die Gates-Stiftung im Jahr 2010 die 
Phase 3 einer Testreihe eines experimentellen Malaria-Impf-
stoffs der Firma GlaxoSmithKline (GSK), in deren Folge 151 af-
rikanische Säuglinge getötet wurden und 1.048 der 5.949 Kin-
der schwerwiegende Nebenwirkungen wie Lähmungen, 
Krampfanfälle und fieberhafte Krämpfe aufwiesen. 
Weiter wirft Kennedy der Gates-Stiftung vor, im Jahr 2010 die 
Tests von experimentellen HPV-Impfstoffen, die von GlaxoSmit-
hKline (GSK) und Merck entwickelt wurden, an 23.000 jungen 
Mädchen in abgelegenen indischen Provinzen durchgeführt zu 
haben. Ungefähr 1.200 litten danach unter schweren Nebenwir-
kungen, einschließlich Autoimmun- und Fruchtbarkeitsstörun-
gen. Sieben starben. Untersuchungen der indischen Regierung 
ergaben, dass die von Gates finanzierten "Forscher" allgegen-
wärtige ethische Verstöße begangen hatten, unter anderem 
schutzbedürftige Mädchen aus dem Dorf unter Druck zu setzen, 
Eltern zu schikanieren, Einverständniserklärungen zu fälschen 
und den erkrankten Mädchen die medizinische Versorgung zu 
verweigern. Der Fall ist jetzt vor dem Obersten Gerichtshof des 
Landes. 
Unter dem Titel "12 Gründe, sich über das neueste Projekt der 
Gates Foundation zur Sterilisierung von Frauen aufzuregen" 
ging die investigative Journalistin Susan Wills am 21. November 
2014 in einem Artikel näher auf die Art und Weise ein, wie die 
Gates-Stiftung in Entwicklungsländern bei der Impfstofffor-
schung vorgeht: 
In dem vorliegenden Fall, bei dem in den entlegenen indischen 
Regionen Gujarat und Andhra Pradesh 23.000 Stammesmäd-
chen zwischen zehn und 14 Jahren die von GSK und Merck ent-
wickelten Impfstoffe verabreicht wurden, angeblich um sie vor 
Gebärmutterhalskrebs zu schützen, den sie im Alter vielleicht 
entwickeln könnten, gab es laut den Nachforschungen von Re-
porterin Wills "keine Nachuntersuchungen oder medizinische 
Versorgung der über 1.200 Opfer mit schweren Nebenwirkun-
gen". Weitere Recherchen deckten allgegenwärtige Verstöße 

der Gates-Impftruppe gegen ethische Normen auf: Die einfa-
chen und unerfahrenen tribalen Mädchen wurden mit allerlei 
Tricks und Druck regelrecht für die Impftests zwangsrekrutiert. 
Ihre Eltern wurden dazu gemobbt, Einwilligungsformulare zu un-
terzeichnen, die ihnen vorgelegt wurden, aber die sie nicht lesen 
konnten, die zudem falsche Behauptungen über die Sicherheit 
und Wirksamkeit der Medikamente machten. In vielen Fällen 
wurden sogar Unterschriften einfach gefälscht. 
Ein indischer Parlamentsausschuss hat später festgestellt, 
"dass es sich bei der von Gates finanzierten Impfstoffkampagne 
in der Tat um eine groß angelegte klinische Studie handelte, die 
im Auftrag der Pharmaunternehmen durchgeführt und als 'Be-
obachtungsstudie' getarnt wurde, um die gesetzlichen Anforde-
rungen zu unterlaufen. Der Ausschuss stellte fest, dass diese 
Tests alle Gesetze und Vorschriften, die für klinische Studien 
durch die Regierung festgelegt wurden" verletzt haben und eine 
"klare Verletzung der Menschenrechte und einen Fall von Kin-
desmissbrauch" darstellten. 
Die Gates-Stiftung gab sich keine Mühe, auf diese Vorwürfe des 
indischen Parlaments zu reagieren. Stattdessen rief sie in ihrem 
jährlichen Rundbrief zu noch mehr gesundheitsbezogener For-
schung und Entwicklung in armen Ländern auf, und als Gipfel 
der Scheinheiligkeit bekräftigte der Brief zugleich den Glauben 
der Gates-Stiftung "an den Wert eines jeden menschlichen Le-
bens". 
Zurück zu der Erklärung Kennedys, in der er damit fortfährt, 
dass "eine wissenschaftliche, (Peer-Review-)Studie aus dem 
Jahr 2017 (Morgenson et al. 2017) zeigte, dass der beliebte 
DTP-Impfstoff der WHO mehr afrikanische Kinder tötet als die 
Krankheiten, die er verhindert. DTP-geimpfte Mädchen erlitten 
die zehnfache Sterblichkeitsrate von Kindern, die den Impfstoff 
noch nicht erhalten hatten. Die WHO hat sich geweigert, den 
tödlichen Impfstoff zurückzurufen, den sie jährlich zig Millionen 
afrikanischen Kindern aufzwingt". 
Hier sei daran erinnert, dass im Jahr 2010, anlässlich des soge-
nannten Weltwirtschaftsgipfels in Davos, Bill Gates der WHO 
insgesamt zehn Milliarden Dollar über die nächsten zehn Jahre 
versprach, um "bei der Forschung, Entwicklung und Lieferung 
von Impfstoffen für die Welt zu helfen", heißt es in einer Presse-
erklärung der Gates-Stiftung. 
Diese riesige Spendenzusage sicherte und festigte natürlich 
den maßgeblichen Einfluss der Gates-Stiftung auf die Politik der 
WHO. Wohin die Reise gehen sollte, machte Bill Gates in Davos 
persönlich klar: "Wir müssen dieses Jahrzehnt zum Jahrzehnt 
der Impfstoffe machen! Weil Impfstoffe retten, und sie verbes-
sern bereits Millionen von Leben in Entwicklungsländern. Inno-
vation wird es ermöglichen, mehr Kinder zu retten als je zuvor." 
Wie gewiefte Politiker so pflegt auch Gates sein Mutter-The-
resa-Image ständig mit der Deklaration uneigennütziger, wohl-
tätiger Absichten und lenkt geschickt von den oft katastrophalen 
und tödlichen Folgen seines knallharten, business-philanthropi-
schen Geschäftsgebarens ab. 
Kurioserweise hat Bill Gates einen Monat nach Davos in einer 
Rede vor dem berühmten TED-Forum leidenschaftlich für seine 
Vorstellungen zur flächendeckenden Impfung in den Entwick-
lungsländern geworben, aber diesmal mit dem Versprechen, 
dass diese Politik das rasante Bevölkerungswachstum in dieser 
Region reduzieren würde. 
Gegen Ende seiner Erklärung weist Kennedy darauf hin, dass 
die "Befürworter eines öffentlichen Gesundheitssystems welt-
weit Bill Gates vorwerfen, die Agenda der WHO von den Projek-
ten wegzusteuern, die nachweislich Infektionskrankheiten ein-
dämmen: nämlich sauberes Wasser, Hygiene, Ernährung und 
wirtschaftliche Entwicklung. So werden Vorwürfe gegen Gates 
laut, wonach er auch die Ressourcen der WHO umgeleitet hat, 
um seiner persönlichen Philosophie zu dienen, dass gute Ge-
sundheit nur durch eine Spritze kommt". 
Gates nutzte seine Philanthropie nicht nur zur Kontrolle von 
WHO, UNICEF, GAVI und PATH, sondern finanziert auch ein 



 

 
 

 

privates Pharmaunternehmen, das Impfstoffe herstellt, und ak-
tuell habe er zusätzlich 50 Millionen US-Dollar an zwölf Phar-
maunternehmen gespendet, um die Entwicklung eines Corona-
Virus-Impfstoffs zu beschleunigen. Aber als besonders bedenk-
lich sieht Senator Kennedy, der vor wenigen Tagen bei einem 
nicht aufgeklärten Kanu-Unfall zwei seiner noch nicht erwach-
senen Kinder verloren hat, dass Bill Gates in einer internationa-
len Medien-Offensive "sich zuversichtlich zeigt, dass die CO-
VID-19-Krise ihm nun die Möglichkeit geben wird, amerikani-
schen Kindern seine diktatorischen Impfprogramme aufzuzwin-
gen", so Kennedy. 
Auch in Deutschland scheint die Chance für Bill Gates gut zu 
stehen. Dafür spricht, dass er am 12.04.2020 über neun Minu-
ten in der Tageschau des selbst ernannten deutschen Qualitäts-
mediums ARD über seine Corona-Impfpläne schwadronieren 
und werben durfte. Das Ganze war untermalt mit herzerwei-
chenden Videoeinlagen über die wunderbare Arbeit der Gates-
Stiftung. Interviewt wurde Gates von dem ARD-"Qualitätsjour-
nalisten" Ingo Zamperoni, der absolut unfähig war, auch nur 
eine kritische Frage zu stellen. Angesichts der katastrophalen 
Spuren, die Gates in den Entwicklungsländern hinterlassen hat, 
ist diese Liebedienerei des staatlichen Propagandaorgans ARD 
gegenüber dem Fake-Philanthropen und zigfachen Milliardär 
beängstigend. (Quelle: RT-Deutsch, 18,04.2020) 
 
 

Die Impfkampagne 

Erst, wenn alle Bürger geimpft sind, soll Normalität wieder denk-
bar sein, beten die Mächtigen uns vor — doch warum eigent-
lich? 
Nur wenn ein Impfstoff gegen das Virus Sars-Cov 2 gefunden 
ist, soll das gesellschaftliche Leben wieder zur Normalität zu-
rückkehren können. Das erklären Politiker ebenso wie der Milli-
ardär und Förderer von Pharma-Firmen Bill Gates. Zweifel und 
Kritik an dieser Position werden ignoriert. Der Autor wagt eine 
Analyse über Hintergründe und Interessen. 
Ohne Impfstoff wird es keine Normalität geben, erklärte am 
Dienstag Lars Schaade, Vizepräsident des Robert Koch-Insti-
tuts (RKI) in Berlin. Auf der RKI-Pressekonferenz bezeichnete 
er es als „vernünftigen Kompromiss“, wie Bund und Länder die 
Beschränkungen des gesellschaftlichen Lebens schrittweise lo-
ckern wollen. Doch diese Maßnahmen können aus Sicht von 
Schaade erst dann wieder „möglicherweise auf Null“ herunter-
gefahren werden, wenn es „irgendwann“ keine mit dem Virus 
Sars-Cov 2 Infizierten und keine lokale Virusvermehrung mehr 
gibt. 
Doch auch dann müsse es weiter „eine Bereitschaft, das wieder 
hochzufahren“, geben, so der Vizepräsident des RKI. „Das wer-
den wir ganz sicher nur verhindern können, wenn wir einen 
Impfstoff haben“, gab Schaade eine Linie wieder, die in der letz-
ten Zeit immer wieder aus verschiedenen Quellen zu hören ist. 
Das in der Corona-Krise tonangebende RKI untersteht dem 
Bundesgesundheitsministerium unter Jens Spahn (CDU). 
„Wir werden unser altes Leben noch lange nicht leben können. 
In der absehbaren Zeit, mindestens bis es einen Impfstoff gibt, 

werden wir in einem Zustand besonderer Rücksichtnahme und 
Distanz verharren müssen.“ Das hatte der Ministerpräsident des 
Bundeslandes Nordrhein-Westfalen (NRW), Armin Laschet 
(CDU), zur Corona-Krise und den Beschränkungen des öffentli-
chen Lebens erklärt. Er äußerte sich in einem Interview mit dem 
Magazin „Der Spiegel“, das am Samstag veröffentlicht wurde. 
 

Spahn: Aufpassen, bis der Impfstoff kommt 

Laschet weiter: „Abstand und Schutz werden Regel und Maß-
stab unseres Alltags bleiben. Es wird auch weiterhin Einschrän-
kungen geben müssen, sicher bis zum Ende des Jahres, wahr-
scheinlich darüber hinaus.“ Ähnlich äußerte sich Bundesge-
sundheitsminister Spahn am Sonntag gegenüber dem Sender 
ZDF. Dem sagte er, er rechne noch über Monate damit, dass 
die Abstandsgebote von 1,5 Metern und die verschärften Hygi-
eneregeln eingehalten werden müssen. 
„Bis es einen Impfstoff gibt, werden wir miteinander und aufei-
nander aufpassen müssen“, sagte der Minister im ZDF-Inter-
view. Darauf hatte sich am 15. April bereits Bundeskanzlerin An-
gela Merkel (CDU) mit den Regierungschefs der Bundesländer 
in einer Telefonkonferenz geeinigt. In Punkt 17 des Beschlusses 
heißt es: 
„Eine zeitnahe Immunität in der Bevölkerung gegen SARS-CoV-
2 ohne Impfstoff zu erreichen, ist ohne eine Überforderung des 
Gesundheitswesens und des Risikos vieler Todesfälle nicht 
möglich. Deshalb kommt der Impfstoffentwicklung eine zentrale 
Bedeutung zu. Die Bundesregierung unterstützt deutsche Un-
ternehmen und internationale Organisationen dabei, die Impf-
stoffentwicklung so rasch wie möglich voranzutreiben. Ein Impf-
stoff ist der Schlüssel zu einer Rückkehr des normalen Alltags. 
Sobald ein Impfstoff vorhanden ist, müssen auch schnellstmög-
lich genügend Impfdosen für die gesamte Bevölkerung zur Ver-
fügung stehen.“ 
Alles scheint nun an den Immunisierungen mit einem Impfstoff 
gegen das Virus Sars-Cov 2 und die von ihm laut Weltgesund-
heitsorganisation WHO ausgelöste Krankheit Covid-19 zu hän-
gen. Doch dazu gibt es unterschiedliche Sichten, ob die Impfung 
das Zaubermittel gegen das Virus und gegen die mit ihm be-
gründeten Beschränkungen des gesellschaftlichen Lebens bis 
zum Kontaktverbot ist. 
 

Unternehmer: Losimpfen wie bei der Grippe 

Eine der kritischen Stimmen kommt von dem Unternehmer 
Winfried Stöcker, Gründer des Lübecker Medizindiagnostikun-
ternehmen Euroimmun. Er äußerte sich in einem online am 
Dienstag veröffentlichten Interview mit der „Frankfurter Allge-
meinen Zeitung“ (FAZ). Darin meinte der Unternehmer, dass so-
fort mit den Immunisierungen begonnen werden könnte. 
Aus Stöckers Sicht muss nicht bis 2021 gewartet werden, da die 
notwendigen Antigene bekannt seien. Er behauptet, dass es 
möglich sei, innerhalb weniger Monate flächendeckend 70 Pro-
zent der Bevölkerung gegen das Virus zu impfen. „Eine Schutz-
impfung so wie gegen die Grippe, dann ist die Krankheit zum 
Stillstand gebracht. Das muss jetzt eigentlich erfolgen.“ 
Das an einen US-Konkurrenten 2017 verkaufte Unternehmen 
Euroimmun verdient laut FAZ sein Geld mit Corona-Testen. 
Sein Gründer wischte im Interview den Einwand weg, dass ein 
Impfstoff wegen der Nebenwirkungen erst längere Zeit getestet 
werden müsste. Das sei nicht notwendig, da die schädlichen 
Wirkungen einer Infektion mit Sars-Cov 2 so dramatisch seien, 
„dass man die üblichen Regeln außer Kraft setzen muss.“ 
 

Unternehmer: Nebenwirkungen nicht so schlimm 

Stöckers Vorschlag: „Einfach losimmunisieren mit den bekann-
ten Techniken. Man immunisiert wie bei der Influenza-Impfung 
alle durch. Insbesondere die alten Leute, die besonders gefähr-
det sind.“ 
Das geschieht seinen Worten nach nur deshalb nicht, „dass 
man erst einmal lange testen und so und so viele Probanden 
untersuchen muss. Mit den Antigenen, die wir heute herstellen, 
ist eine Impfung nicht mehr so gefährlich.“ Auf Nachfrage der 



 

 
 

 

FAZ erklärte Stöcker die möglichen Nebenwirkungen der Imp-
fung für „im Allgemeinen harmlos“: „Viel kann da grundsätzlich 
nicht passieren. Alles, was man sonst von Impfungen kennt und 
in Kauf nimmt.“ 
Nebenwirkungen wie bei den Masern- oder Mumps-Impfungen, 
die bis zur Hirnhautentzündung reichen können, seien zwar 
„nichts, was man sich wünscht“, so Stöcker. Doch das passiere 
nur in ganz seltenen Fällen, fügte er hinzu. Dagegen sei Covid-
19 eine „schwerwiegende Infektionskrankheit“ mit schlimmeren 
Folgen, erklärte er, ohne das weiter zu erläutern. 
 

Das Beispiel Grippe-Impfung 

Der Medizinunternehmer erwähnte nicht, was die Virologin Ka-
rin Mölling im Interview mit SputnikNews zu den Impfungen er-
klärt hatte. Diese würden nicht einfach werden, ähnlich wie bei 
den Influenza- bzw. Grippe-Impfungen, so die renommierte Wis-
senschaftlerin. Bis heute gibt es keine gesicherten Daten, wie 
verbreitet das Virus unter der Gesamtbevölkerung ist und wel-
che konkreten Folgen es beim Großteil der Infizierten auslöst, 
auch wenn diese nicht zu den sogenannten Risikogruppen ge-
hören. 
Die Grippe wird nicht nur von einem Erreger ausgelöst, unter 
anderem von Corona-Viren, die es schon vor Sars-Cov 2 gab. 
Auf der Website impfen-info.de heißt es erklärend dazu: „Die 
sogenannten trivalenten Impfstoffe schützen gegen die drei 
Grippevirusvarianten, die in der kommenden Grippesaison am 
häufigsten verbreitet sein werden. Seit der Saison 2013/2014 
gibt es auch quadrivalente Impfstoffe, die gegen vier Grippevi-
rusvarianten schützen sollen.“ 
Das heißt, dass nie gegen alle bekannten Grippe-Erreger ge-
impft wird, weil das nicht möglich ist. „Die Impfung bietet – auch 
aufgrund der wandelbaren Viren – nur für eine Grippe-Saison 
Schutz und muss jedes Jahr wiederholt werden“, heißt es dazu 
auf der Webseite des Deutschen Berufsverbandes der Hals-Na-
sen-Ohrenärzte (HNO). 
 

US-Gesundheitsbehörde: So wirksam ist Grippe-Impfung 

Dabei ist ein Blick in die USA interessant, die Berichten zufolge 
derzeit am schlimmsten von der Corona-Pandemie betroffen ist. 
Die US-Gesundheitsbehörde CDC (Centers for Disease Control 
and Prevention) schrieb auf ihrer Webseite im Januar dieses 
Jahres, sie führe jährlich Studien, um die Wirksamkeit der Grip-
peimpfstoffe zu überprüfen. Jüngste Studien zeigen laut CDC, 
dass eine Grippeimpfung das Risiko einer Grippekrankheit in 
der Gesamtbevölkerung um 40 bis 60 Prozent in den Jahreszei-
ten verringert, in denen der Impfstoff gut auf die meisten zirku-
lierenden Grippeviren abgestimmt ist. 
Wie gut der Grippeimpfstoff wirke oder vorbeugend helfe, könne 
von Saison zu Saison variieren. Zu den Einflussfaktoren zählt 
das CDC auch, „wer geimpft wird“. Bei den geimpften Personen 
würden unter anderem das Alter und der Gesundheitszustand 
über die Wirksamkeit des Impfstoffes entscheiden. Zudem 
käme es darauf an, ob der Impfstoff mit den Grippeerregern 
übereinstimme, gegen die er helfen solle und wie diese in der 
Gesellschaft verbreitet seien. 
 

Petition: Zwangsimpfungen verhindern 

Das sind alles Fragen, die im Zusammenhang mit Covid-19 
noch als weit offen und unbeantwortet gelten. Inzwischen gibt 
es eine öffentliche Petition an die Bundesregierung und die Eu-
ropäische Union (EU), die fordert, die gegen Covid-19 angekün-
digten Zwangsimpfungen gesetzlich zu verbieten. Initiator ist 
Ingo Job aus Mannheim, der nicht nur fordert, Zwangsimpfun-
gen gesetzlich zu untersagen. 
In Punkt 2 der Petition heißt es: „Der ‚Patient‘ hat ein Recht da-
rauf, einen Beipackzettel mit den Inhalten eines Impfstoffes 
vorab in deutscher Sprache ausgehändigt zu bekommen. Au-
ßerdem muss diesem vor der Impfung eine Bedenkzeit gewährt 
werden. Der Arzt hat die Pflicht zur Aufklärung.“ 
Und: „Im Zweifelsfall darf dem Patienten, um Transparenz zu 
schaffen, eine Ampulle mit dem Impfstoff ausgehändigt werden, 

damit dieser den Impfstoff in einem Labor, auf möglicherweise 
für den Menschen krankmachende Inhaltsstoffe, selbst von 
Fachleuten untersuchen lassen kann. Dies muss nicht kosten-
los sein.“ 
 

Fragen zu den Impfstoffen 

Die Zusammensetzung des Impfstoffes müsse bekannt sein, so 
der Initiator der Petition, „da es zum Teil nicht einmal die Ärzte 
ganz genau wissen und sie uns keine genaue Beschreibung 
darüber liefern können. Da die Pharmaindustrien keine Anga-
ben über die Inhaltsstoffe machen, sollten wir uns dafür einset-
zen, diese Angaben zu erhalten.“ 
Die am 2. April auf dem Portal openpetition.de gestartete Peti-
tion wurden inzwischen von mehr als 38.000 Menschen europa-
weit (mehr als 36.000 in der Bundesrepublik) unterzeichnet. Er-
reicht sie das sogenannte Quorum von 50.000 Unterzeichnen-
den, wird sie an den Petitionsausschuss des Bundestages über-
geben, der sich dann mit dem Anliegen beschäftigen muss. 
Reportage: Bill Gates und Impfungen in Afrika 
Der Initiator beruft sich bei seinem Anliegen auf Erkenntnisse zu 
Impfungen, für die sich unter anderem die Stiftung des Milliar-
därs Bill Gates und dessen Frau Melinda und der von dieser 
geförderten Organisation Gavi (Global Alliance for Vaccines and 
Immunization) einsetzte. Dabei ging es beispielsweise 2014 um 
den Impfstoff Pentavalent, der Kleinkinder angeblich zugleich 
vor Diphtherie, Tetanus, Keuchhusten sowie vor Hepatitis B und 
Hib schützen sollte. 
Laut einem Bericht der Wochenzeitung „Die Zeit“ aus dem Jahr 
2014 war die Impfung umstritten: „Nach einer Reihe von Todes-
fällen setzten Sri Lanka, Bhutan und Vietnam die Gabe von Pen-
tavalent zunächst aus, nahmen sie nach Beratungen mit der 
WHO (die Pentavalent empfiehlt) jedoch wieder auf. In Indien 
zweifeln Mediziner wie Gopal Dabade von der unabhängigen 
Ärzte-Initiative All India Drug Network am Sinn des neuartigen 
Kombischutzes.“ 
Der neue Impfstoff sei auch teurer als der bisherige Schutz 
durch einzelne Impfungen gewesen, hieß es in dem Bericht, der 
weitere Kritikpunkte nannte. Es wurde ebenso auf „potenzielle 
Interessenskonflikte bei Gavi“ hingewiesen: „Im Verwaltungsrat 
sitzen nicht nur Regierungsvertreter verschiedener Länder, son-
dern auch ein Entsandter der Gates-Stiftung, eine Hedgefonds-
Managerin, jemand von der Investmentbank Goldman Sachs 
sowie ein Partner des Consulting-Konzerns BDO, zu dessen 
Kunden auch Pharmakonzerne gehören.“ 
 

Impfteam: Angela Merkel und Bill Gates 

Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte im Januar 2019 beim 
Weltwirtschaftsforum „WEF“ in Davos weitere 600 Millionen 
Euro aus Deutschland für Gavi zugesagt, wie unter anderem 
das „Ärzteblatt“ berichtete. „Deutschland hatte der Impfallianz 
schon für den Zeitraum 2016 bis 2020 insgesamt 600 Millionen 
Euro zugesagt.“ Die Kanzlerin hatte dazu 2015 bei der Gavi-
Konferenz erklärt: „Wir wollen so viele Kinder durch Impfung vor 
Krankheiten wie Lungenentzündung, Masern, schwerem Durch-
fall oder Röteln schützen.“ 
Das gibt auch Gavi-Finanzier Gates vor, der mit der bundes-
deutschen Kanzlerin seit Jahren in regelmäßigem, auch direk-
tem Kontakt steht und von dieser regelmäßig in seinen Anliegen 
unterstützt wird. Das war zumindest vom ARD-Reporter und 
einstigem „Spiegel“- Chefredakteur Georg Mascolo am 25. März 
in der ARD-Sendung „Maischberger. Die Woche“ zu erfahren. 
Der vorgeblich investigative Journalist bedauerte, dass den jah-
relangen Erklärungen von Gates, der Menschheit drohe eher 
eine Virus-Pandemie als ein Nuklearkrieg, nicht zugehört wor-
den sei. 
Microsoft-Gründer und Multimilliardär Bill Gates hat sich seit 
dem gemeldeten Ausbruch des Virus Sars-Cov 2 in China mehr-
fach zu Wort gemeldet und Regierungen erklärt, was sie nun tun 
sollen. So forderte er Ende März in der US-Zeitung „Washington 



 

 
 

 

Post“ die betroffenen Staaten auf, die Massenproduktion von 
Impfstoff gegen Covid-19 vorzubereiten. 
Nicht unwichtig dabei: Das Blatt gehört Jeff Bezos, dem Grün-
der von „Amazon“. Der Online-Händler ist der „größte Krisenge-
winner“, schrieb das Wirtschaftsmagazin „Capital“ bereits Ende 
März. Durch die politisch verordneten Anti-Corona-Maßnahmen 
musste auch der Einzelhandel dichtmachen, wovon „Amazon“ 
profitiert. 
In einem Interview mit dem US-Sender CBS forderte Gates am 
2. April, die von der WHO ausgerufene Corona-Pandemie durch 
eine landesweite Isolation einzudämmen. Massenversammlun-
gen sollten erst dann wieder erlaubt sein, wenn alle Menschen 
geimpft seien, erklärte der Milliardär. 
 

ARD: Bühne für „Impfpapst“ Bill Gates 

In den ARD-Tagesthemen durfte er dann am 12. April sogar er-
klären: 
„Wir werden den zu entwickelnden Impfstoff sieben Milliarden 
Menschen verabreichen. Da können wir uns keine Probleme mit 
bedrohlichen Nebenwirkungen leisten. Und doch werden wir die 
Entscheidungen zum Einsatz eines Impfstoffes auf einer gerin-
geren Datengrundlage als sonst fällen, damit wir schnelle Fort-
schritte erzielen.“ 
Der Milliardär sprach davon, dass vielleicht ab Sommer wieder 
einige Bereiche des gesellschaftlichen Lebens geöffnet werden 
könnten. Und: 
„Zu der Normalität vor Corona werden wir erst dann zurückkeh-
ren können, wenn wir entweder ein Wundermittel gefunden ha-
ben, das in 95 Prozent der Fälle hilft, oder wenn wir einen Impf-
stoff entwickelt haben.“ 
Bis dann müssten alle Beschränkungen und Lockerungen im-
mer wieder überprüft sowie weiter getestet werden. 
„Tagesthemen“-Moderator Ingo Zamperoni gab nur den Stich-
wortgeber für Gates, als er zuvor behauptete, dass die Pande-
mie nur mit einem Impfstoff beherrscht werden könne, und er 
wissen wollte, welche Schritte dabei die „wichtigsten“ seien. Der 
Milliardär erklärte, es dauere normalerweise fünf Jahre, um ei-
nen Impfstoff zu entwickeln und herstellen zu können. Er rechne 
aber im aktuellen Fall mit 18 Monaten – „wenn alles super läuft, 
geht es vielleicht noch schneller“. 
 

Gates: „Wir entscheiden“ 

Gates wies selber auf die „große Rolle“ der Stiftung von ihm und 
seiner Frau hin: „Wir sind die größten Förderer von Impfstoffen 
und denken auch an die Entwicklungsländer.“ Er sprach auch 
davon, „wir“ würden entscheiden, wo die Fabriken für die Anti-
Corona-Impfstoffe gebaut werden, je nachdem, wer verbindlich 
Fördermittel zusagt. „Langfristig wird die Produktion so hochge-
fahren, dass alle Menschen auf unserem Planeten damit ge-
impft werden können.“ 
ARD-Moderator Zamperoni hakte nicht mit einer kritischen 
Frage nach, sondern gab Gates noch das Stichwort für die Aus-
sage, dass gegen alle ansteckenden Krankheiten nach Impf-
stoffen gesucht werde. Der öffentlich-rechtlich bezahlte Journa-
list verwies in dem Zusammenhang auch nicht darauf, dass die 
Gates-Stiftung eine umstrittene Rolle bei fragwürdigen Malaria-
Impfkampagnen in Afrika spielt. Darauf macht stattdessen der 
2019 erstmals gezeigte Dokumentarfilm „Das Fieber“ der öster-
reichischen Filmemacherin Katharina Weingartner aufmerk-
sam. 
Der Film versucht laut dem Schweizer Onlinemagazin „Infosper-
ber“ zu belegen: „Bill Gates sponsert seit vielen Jahren großzü-
gig ein Novartis-Medikament gegen Malaria. Aber eine wirk-
same, billige Prävention interessiert ihn nicht.“ Das Magazin sel-
ber dazu: „Die Gates-Stiftung subventionierte die Bekämpfung 
von Malaria – namentlich auch die Abgabe des Novartis-Pro-
dukts Coartem – via Global Fund bis heute mit über zwei Milli-
arden Dollar.“ 
 

 
 

Impfung statt Prävention 

Das Beispiel zeigt, wie einseitig Gates und seine Unterstützer 
auch in der Bundesregierung auf Impfstoffe als „Zaubermittel“ 
ausgerichtet sind. Seine Stiftung gebe das Geld „fast nur für Me-
dikamente, für die bisher erfolglose Entwicklung eines Impfstof-
fes, für mit Pestiziden imprägnierte Netze sowie für Verhal-
tensaufklärungen“ aus, so der „Infosperber“-Beitrag. 
„Sie haben jedoch wenig dazu beigetragen, die Übertragungs-
wege der Malaria zu verringern oder eine wirksame Prävention 
zu fördern. 
Ein wichtiger Schritt zur Prävention bestünde darin, den Mücken 
ihre Brutstätten zu zerstören, beziehungsweise die Mückenlar-
ven darin zu töten.“ Selbst die Tageszeitung „Die Welt“ berich-
tete 2012, dass die Pflanze, aus der Novartis den Wirkstoff für 
den Impfstoff gewinnt, selbst besser gegen Malaria wirke als 
das aus ihr gewonnene Medikament. 
„Die Webseiten der ‚Bill & Melinda Gates Foundation‘ und des 
‚Global Fund‘ informieren mit keinem Wort über diese äußerst 
wirksame Prävention“, so das Schweizer Magazin über das Bei-
spiel. Um die lockenden Milliarden an Dollar, Euro und in ande-
ren Währungen geht es anscheinend auch bei der Covid-Pan-
demie und der Suche verschiedener Pharmafirmen nach einem 
Impfstoff gegen das neue Coronavirus. 
 

Medien: Verteidigung von Bill Gates 

Gates fördert all das mit seiner Stiftung, unterstützt von bundes-
deutschen Politikern, deren Aussagen denen des Milliardärs 
fast wortgleich ähneln. Seine Rolle wird nicht hinterfragt, auch 
nicht von den etablierten bundesdeutschen Medien. Die wollen 
anscheinend ebenso nichts von den Milliardenprofiten der Phar-
makonzerne wissen, die diese erwarten, wenn alle Menschen 
wie von Gates angekündigt gegen Sars-Cov 2 geimpft wurden 
– und erst dann wieder in die Normalität entlassen werden. 
Dabei gibt es natürlich Ausnahmen: Immerhin schrieb selbst 
„Die Welt“ von einem „globalen Impfstoff-Experiment“. Anderer-
seits werden Kritiker der Entwicklung wie der Lungenarzt Wolf-
gang Wodarg verleumdet und seine auf Erfahrungen basieren-
den Warnungen als „gefährliche Falschinformationen“ diffa-
miert. 
Stattdessen versucht die ARD mit Hilfe ihrer „Faktenfinder“ zu 
verhindern, dass Gates zum „globalen Sündenbock“ gemacht 
wird. An dem „Aufklärungsstück“ gegen „abstrakte Verschwö-
rungslegenden“ mit „konkreten Feindbildern“ ist übrigens der 
selbsternannte Enthüllungsjournalist Mascolo beteiligt. 
Vielleicht hat er beigesteuert, was da zu lesen ist: 
„Stets konzentrierte er [Gates] sich auf die Zukunft und mahnte 
die aus seiner Sicht notwendigen Schritte an: Etwa überall auf 
der Welt schon jetzt Anlagen für den Bau von Impfstoff zu er-
richten, so dass es schnell gehen kann, wenn dann die Formel 
gegen das Virus gefunden ist. Zudem appellierte Gates, schon 
jetzt über Verteilung nachzudenken und dabei die ärmeren Län-
der nicht zu vergessen.“ 
 

Kennedy-Nachfahre: Unheilvolles Gates-Engagement 

Unlängst warnte selbst Robert F. Kennedy Jr. vor den Folgen 
der Gates-Aktivitäten. Der Rechtsanwalt und Sohn des 1969 er-
mordeten Robert Kennedy ist Vorsitzender der Organisation 
„Children‘s Health Defense“ (Verteidigung der Gesundheit der 
Kinder). Auf deren Webseite stellte er am 9. April fest: 
„Gates Besessenheit von Impfstoffen scheint von der Überzeu-
gung angetrieben zu werden, die Welt mit Technologie zu ret-
ten.“ 
Kennedy machte auf die Folgeschäden der vom Microsoft-
Gründer und seiner Stiftung geförderten Impfkampagnen in 
mehreren Ländern aufmerksam. Dafür führt er mehrere Bei-
spiele an, auch aus Südafrika: 
*„Nelson Mandelas ehemaliger leitender Ökonom, Professor 
Patrick Bond, beschreibt Gates philanthropische Praktiken als 
‚rücksichtslos und unmoralisch‘“. 



 

 
 

 

Der Kennedy-Nachfahre erinnerte auch daran: 2014 beschul-
digte die kenianische katholische Ärztevereinigung die WHO, 
Millionen kenianischer Frauen mit einer Tetanus-Impfkampagne 
chemisch zu sterilisieren. Unabhängige Labore fanden in jedem 
getesteten Impfstoff eine Sterilitätsformel. Ähnliche Anschuldi-
gungen seien aus Tansania, Nicaragua, Mexiko und den Philip-
pinen gekommen. 
 

Erinnerung: Gates an Pharma-Unternehmen beteiligt 

Laut Kennedy wird Gates vorgeworfen, die Agenda der Weltge-
sundheitsorganisation WHO von Projekten wegzuführen, „die 
nachweislich zur Eindämmung von Infektionskrankheiten beitra-
gen: sauberes Wasser, Hygiene, Ernährung und wirtschaftliche 
Entwicklung“. Die Gates-Stiftung gebe für diese Bereiche nur 
etwa 650 Millionen Dollar ihres gesamten Budgets von fünf Mil-
liarden Dollar aus. „Es heißt, er habe Mittel der Organisation 
umgeleitet, um seiner persönlichen Philosophie zu dienen, dass 
gute Gesundheit nur in einer Spritze kommt.“ 
Der US-Anwalt erinnerte daran, dass Gates ein privates Phar-
maunternehmen finanziert, das Impfstoffe herstellt. Seine Stif-
tung habe 50 Millionen Dollar an zwölf Pharmaunternehmen ge-
spendet, um die Entwicklung eines Coronavirus-Impfstoffs zu 
beschleunigen. Gates hat viel Geld in vielversprechende Bio-
tech-Firmen investiert – zum Beispiel in die deutsche Firma 
Curevac. „Die Gates-Stiftung investierte vor fünf Jahren 52 Mil-
lionen US-Dollar in das Tübinger Unternehmen, um die Entwick-
lung von Impfstoffen gegen Malaria zu unterstützen“, meldete 
das „Handelsblatt“ am 19. März. 
Inzwischen beteiligt sich die Firma Curevac an der Suche nach 
einem Impfstoff gegen das neue Corona-Virus. Auf Sput-
niknews-Nachfrage erklärte ein Sprecher des Unternehmens: 
„Die Bill and Melinda Gates Foundation besitzt Anteile an 
CureVac, über deren Höhe geben wir keine Auskünfte. Herr Ga-
tes nimmt direkt keinen Einfluss auf das Unternehmen, es gibt 
aber immer wieder Abstimmungen mit seiner Stiftung.“ 
 

Gates: Einseitiger Blick auf Pandemien 

Über den „Impfaktivismus der Gates-Stiftung“, die Hintergründe, 
Interessen und Motive, war kürzlich im Onlinemagazin „Multipo-
lar“ weiteres zu erfahren. Dort hinterfragte Autor Eric Wagner, 
wie gerechtfertigt das Vertrauen in Microsoft-Gründer Gates ist, 
wenn es um die Gesundheit von Milliarden Menschen geht und 
was dagegen spricht. 
„Der Microsoft-Gründer Bill Gates möchte sich als Retter feiern 
lassen und plant schon jetzt, die gesamte Weltbevölkerung 
durchzuimpfen“, schrieb der Autor Peter Frey in einem Beitrag 
für das Online-Magazin „Rubikon“. Der Publizist Werner Rüge-
mer stellte im Online-Magazin „Nachdenkseiten“ fest: 
„Seit der Gründung von Gavi 1999 prophezeit Gates das baldige 
und häufige Kommen von Pandemien mit Millionen von Toten, 
so wie im Oktober 2019 im Event201-Planspiel 65 Millionen 
Corona-Virus-Tote angenommen wurden.“ 
Für diese Spekulation leugne der Microsoft-Gründer den welt-
weiten Hunger ebenso wie „die Gefahr von kommenden Krie-
gen, sondern auch die gegenwärtigen und möglichen Kriege“. 
Seehofer: Pharma-Lobby beherrscht die Politik 
Über die Rolle und Macht der Pharma-Lobby in der bundesdeut-
schen Politik klärte bereits 2006 ein Insider auf: der ehemalige 
Gesundheitsminister und heutige Bundesinnenminister Horst 
Seehofer (CSU). Er sagte in der „Frontal 21“-Sendung des ZDF 
am 6. Juni 2006: 
„Ja, das ist so. Seit 30 Jahren bis zur Stunde, dass sinnvolle 
strukturelle Veränderungen auch im Sinne von mehr sozialer 
Marktwirtschaft im deutschen Gesundheitswesen nicht möglich 
sind wegen des Widerstandes der Lobby-Verbände.“ 
Auf eine Nachfrage von „Frontal 21“ dazu sagte Seehofer da-
mals: 
„Ich kann Ihnen nur beschreiben, dass es so ist und dass es so 
abläuft und zwar sehr wirksam.“ 

Heute setzt er als Bundesinnenminister die Beschränkungen 
durch, die angeblich erst dann vollständig aufgehoben werden 
können, wenn der Anti-Corona-Impfstoff da ist. 
 

Spahn: Pharma-Lobbyist als Bundesgesundheitsminister 

Daran wirkt der heutige Bundesgesundheitsminister Spahn mit. 
Über seine Rolle informierte die Organisation „Transparency In-
ternational“ unter anderem im Juni 2019: 
„Bereits als Bundestagsabgeordneter hatte Spahn nebenbei als 
Teilhaber einer Lobbyagentur eine übermäßige Nähe zu Klien-
ten aus dem Medizin- und Pharmasektor.“ 
Der Minister berief damals den Pharma-Manager Markus Guil-
herme Leyck Dieken zum Leiter der Gematik GmbH, die mehr-
heitlich in Bundesbesitz ist und die Digitalisierung des Gesund-
heitswesens voranbringen soll. Mit Spahns politischer Lobbytä-
tigkeit für Pharmaunternehmen beschäftigte sich 2013 bereits 
die kritische Organisation „Lobby Control“. 
Gerade in der Corona-Krise gibt der Bundesgesundheitsminis-
ter vor, sich vor allem um das Wohl der Bundesbürger zu sor-
gen. Der Staat tue alles, um die Bürger zu schützen, behauptete 
er bereits im Februar auf einer Pressekonferenz. Das ist ebenso 
von anderen Politikern auf allen Ebenen derzeit zu hören. Damit 
begründen sie, warum sie erst auf einen Impfstoff warten wol-
len, bevor die Anti-Corona-Maßnahmen ganz zurückgenommen 
werden. 
 

Eingeständnis: Gesundheitswesen nicht an Patienten ori-
entiert 

Was sie nicht sagen, war von einem Universitätsmediziner und 
einem Rechtsexperten bereits 1997 in der Fachzeitung „Ärzte-
blatt“ zu lesen: 
„Das im Gesundheitssystem erbrachte Leistungsspektrum ori-
entiert sich primär - völlig zu Recht - an den wirtschaftlichen 
Überlebenschancen der Leistungserbringer und nicht an den 
Bedürfnissen der Leistungsnehmer.“ 
Die „Leistungserbringer“ sind die Unternehmen, zu denen inzwi-
schen auch die Krankenhäuser als Teil des gesamten auf Öko-
nomie getrimmten Gesundheitswesens gehören. Die „Leis-
tungsempfänger“ sind die gesunden und kranken Menschen. 
Es ist nicht bekannt, dass sich daran etwas geändert hat, auch 
nicht in der von der Politik verursachten Corona-Krise – das 
zeigt sich beim Warten auf den Impfstoff gegen Sars-Cov 2. 
Passend dazu erklärte Vorzeige-Virologe Christian Drosten in 
seinem Corona-Podcast beim Norddeutschen Rundfunk (NDR) 
am 30. März, „auch die Medizin ist ein Wirtschaftszweig“. 
Mit dem am 27. März vom Bundestag beschlossenen „Gesetz 
zum Schutz der Bevölkerung bei einer epidemischen Lage von 
nationaler Tragweite“ bekam das Bundesgesundheitsministe-
rium weitreichende Vollmachten in der Corona-Krise. „Spahn 
will volle Befugnisse für sein Ministerium“, kommentierte das 
vorab die „Ärzte-Zeitung“. Das vom Bundesrat und Bundesprä-
sident Frank-Walter Steinmeier bestätigte Gesetz soll nur zeit-
weilig gelten, nur während der zuvor vom Bundestag ausgeru-
fenen epidemischen Notlage – wahrscheinlich bis der Impfstoff 
da ist. (Quelle: Rubikon, 26.04.2020) 
 
 

Wuhans Whistleblower: Das Verschwinden der 
Wahrheitssucher 

Wie gefährlich die Suche nach 
der Wahrheit ist, belegt das 
Schicksal zahlreicher »Kronzeu-
gen« aus Wuhan, die dem Ge-
heimnis um Covid-19 offenbar zu 
nahe kamen. So mysteriös wie 
die Seuche selbst, so mysteriös 
scheint auch das plötzliche Ver-

schwinden dieser Menschen. 
Zum April wurde bekannt, dass die chinesische Ärztin Dr. Ai Fen 
plötzlich unauffindbar ist. Die Leiterin der Notaufnahme am 



 

 
 

 

Wuhan-Hospital war rund 2 Wochen zuvor mit einer Warnung 
an die Öffentlichkeit gegangen, um zu erklären, dass sie und 
ihre Kollegen seitens der Behörden daran gehindert würden, die 
Welt zu warnen. 
Vor allem chinesische Ärzte, Journalisten und Blogger, die ver-
deckte Wahrheiten zu Covid-19 ans Licht bringen wollen, leben 
gefährlich. 
Was sich seit dem Ausbruch der neuartigen Corona-Seuche im 
Reich der Mitte abspielt, erweist sich zunehmend als beängsti-
gend. Und zwar auch mit Blick auf das reihenweise Verschwin-
den von »Kronzeugen« des wahren Geschehens und all jener, 
denen es daran lag, Fakten aufzudecken. 
Reichlich mysteriös schon der Tod des chinesischen Augenarz-
tes Li Wenliang aus Wuhan, der bereits Ende Dezember vor 
dem Ausbruch einer gefährlichen Seuche warnte und daraufhin 
von den Landesbehörden diszipliniert wurde. 
Er musste bestätigen, Falschinformationen verbreitet zu haben; 
es gebe keine Hinweise darauf, dass es sich um eine von 
Mensch zu Mensch übertragbare Krankheit handle. 
Der erst 34-jährige Li Wenliang erkrankte laut allgemeiner Be-
richterstattung selbst an Covid-19 und verstarb bald darauf, in 
der Nacht zum 6. Februar. Die Medien verschwiegen den Tod 
des »Wuhan-Blowers«. Wenig später verstarb auch sein Chef 
an der Krankheit. Nicht nur dies fachte die Diskussion an, ob 
dabei nicht vielleicht nachgeholfen wurde. 
Die Begleitumstände von Li Wenliangs Tod stimmen nachdenk-
lich. Seine Frau Fu Xuejie chattete täglich mit dem erkrankten 
Ehemann, der im abgeriegelten Krankenhaus von Wuhan lag 
und nicht besucht werden durfte. Noch unmittelbar vor seinem 
Tod hatte er ihr geschrieben, alles sei in Ordnung. Als sie da-
raufhin nichts mehr von ihm hörte, bat sie Kollegen um Hilfe, 
doch erst aus den Medien erfuhr sie vom Tod ihres Mannes. 
Li Wenliang wurde rund einen Monat nach seinem Tod von der 
KP-Regierung Chinas für sein Verhalten ausgezeichnet – das 
sorgte für eine Welle von Kritik, Wut und Entrüstung. 
In einem Interview mit dem chinesischen Informationsportal 
Jiemian berichtete Fu Xuejie später davon, schon wochenlang 
vergeblich auf das Untersuchungsergebnis zur Todesursache 
zu warten. Die KP sorgte allerdings schon nach 3 Stunden für 
eine Löschung dieses Gesprächs. Nicht anders bei einem Inter-
view mit der bald darauf verschollenen Ärztin Ai Fen. Das Ma-
gazin People publizierte den Dialog unter dem Titel »The 
Whistle-Giver« online; der komplette Inhalt wurde dann aber 
ebenfalls binnen 3 Stunden zwangsweise entfernt. Ai Fen wurde 
am 18. Dezember 2019 erstmals mit dem Coronavirus konfron-
tiert. Durch sie gelangte die Information zum neuen SARS-Virus 
dann schließlich auch an Li Wenliang. 
 

Eine kryptische Nachricht 

Nachdem sie sich entschlossen hatte, an die Öffentlichkeit zu 
treten, verschwand Ai Fen. Das australische TV-Programm 60 
Minutes Australia berichtete über den Fall, woraufhin plötzlich 
wieder erste Lebenszeichen der Ärztin zu verzeichnen waren, 
wenn auch seltsame Botschaften. Auf ihrer chinesischen Webs-
ite erschien die kryptische Nachricht: »Ein Fluss. Eine Brücke. 
Eine Straße. Ein Glockenschlag. « Begleitet wurde dieses Pos-
ting nur von einem Stadtbild von Wuhan. In den Tagen ihres 
Verschwindens hatte Ai Fen noch geschrieben: »Danke für eure 
Fürsorge und Liebe. Mir geht es im Moment gut und ich arbeite 
immer noch.« Selbst als sie bereits von der Bildfläche ver-
schwunden war, postete sie noch Grüße zum närrischen 1. Ap-
ril, offenbar in bester Laune. Wie allerdings Radio Free Asia be-
richtete, müssen Inhaftierte ihre Accounts unter Kontrolle und 
Druck der Behörden weiterführen, auch sei es möglich, dass die 
Polizei selbst immer wieder solche vermeintlichen persönlichen 
Nachrichten produziere. 
 

»Sie verfolgen mich!« 

Die One Free Press (OFP) Coalition setzt sich für Journalisten 
ein, die bei ihren Anstrengungen zur Aufdeckung bedeutsamer 

Wahrheiten deutliche Repressalien erleben, und hat eine Liste 
der zehn eklatantesten Fälle attackierter Reporter zusammen-
gestellt. Darauf befindet sich auch der Name Chen Qiushi. Der 
engagierte chinesische Bürgerjournalist nahm seinerzeit noch 
den letzten verfügbaren Hochgeschwindigkeitszug nach 
Wuhan, um über den Ausbruch der Seuche und die Situation in 
den dortigen Kliniken zu berichten. Eine knappe Woche danach 
verschwand auch er spurlos. Nicht anders der ebenfalls aus 
Wuhan stammende Geschäftsmann Fang Bin, der über die Fak-
tenlage berichten wollte. Im März verschwand zudem der erst 
25-jährige Top-Journalist Li Zehua mitten in Wuhan, nachdem 
er zuvor noch aus seinem Auto darüber berichtet hatte, gerade 
regelrecht gejagt zu werden. »Ein Auto der Staatssicherheit ver-
folgt mich – ich bin in Wuhan, sie verfolgen mich«, so teilte er 
eilig in seiner selbst aufgenommenen Smartphone-Botschaft 
mit. 
 

Was steckt noch dahinter? 

Zehua gab noch durch, soeben Recherchen zu einem Hochsi-
cherheitslabor vorgenommen zu haben. Als er diese Anlage 
aufsuchte, wurde er sofort ins Visier genommen. Stammt das 
Virus also doch aus einem geheimen Biolabor? China und auch 
unsere Medien wehrten sofort ab, das sei düstere Verschwö-
rungstheorie und Spekulation. Während Wissenschaftler 2017 
im Fachblatt Nature davor warnten, das Virus könne aus dem in 
der Nähe des Tiermarktes von Wuhan gelegenen Hochsicher-
heitslalor ausbrechen, erklärten Forschergruppen später, die 
DNA-Analyse des neuartigen Coronavirus schließe einen künst-
lichen Ursprung aus; der Erreger sei eindeutig durch natürliche 
Selektion entstanden. Nun aber wird neuerdings berichtet, dass 
China das Coronavirus sowohl Fledermäusen als auch Ferkeln 
injiziert und andere Ferkel mit den infizierten Überresten gefüt-
tert habe. Im Biowaffenlabor von Wuhan! Kann das stimmen? 
Zumindest britische Minister nehmen die Labortheorien zum Ur-
sprung des Virus offenbar mittlerweile ernster. Wäre es denk-
bar, dass es bei der anhaltenden Vertuschung nicht nur um das 
uns nun in aller Welt sattsam bekannte Coronavirus geht, son-
dern vor allem um seinen wahren Ursprung? Und könnte es 
sein, dass dabei auch die USA eine Rolle spielen? Der Jurapro-
fessor Francis Boyle ist überzeugt: Das Virus ist eine Biowaffe 
aus dem Labor. (Quelle: KOPP Exklusiv (Ausgabe 17/20) 
 
 

Corona-Proteste: Aufmarsch der Verschwö-
rungstheoretiker? 

 

 
 
Bei Protesten gegen die Corona-Schutzmaßnahmen wer-
den zunehmend auch Verschwörungstheorien propagiert. 
Doch die Teilnehmer verbindet nicht nur die Skepsis an der 
Corona-Politik, sondern auch der Wunsch den Widerstand 
auf die Straße zu bringen und die Politik ins Wanken zu 
bringen, wie Olaf Sundermeyer berichtet. https://www.info-
radio.de/programm/schema/sendun-
gen/int/202005/12/corona-proteste-verschwoerung-extre-
mismus.html#top  
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