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Ein Kommentar von Klaus Hartmann.
Folgt man dem Mainstream, sind „Verschwörungstheoretiker“ nicht Menschen, die sich einen kritischen
Geist und das Recht, selbst zu denken bewahren wollen, sondern einfach Spinner, die nicht der
Verkündigung der alleinigen Wahrheit huldigen, die vom wahren Glauben abgefallen sind, Gotteslästerer –
hätte man früher gesagt. Das Wort „Verschwörungstheoretiker“ soll stigmatisieren und ausgrenzen, und es
verblüfft immer wieder, wie unbefangen dieser CIA-Sprech nicht nur von den Medien der Herrschenden,
sondern auch von vermeintlich „linken“ hinausposaunt wird.
Da nach dieser Erzählung eine wahre Pandemie von „Verschwörungtheorien“ über uns hereingebrochen
sei, wollen wir mal näher untersuchen, wie deren Thesen oder Behauptungen lauten, und insbesondere,
woher sie stammen. Dabei soll nicht über „richtig oder falsch“ geurteilt, vielmehr sollen die medialen
Manipulationsmechanismen beleuchtet werden.
CoViD 19 – „nicht gefährlich, eher ein Grippe“? – „Diese Erkrankung ist eine milde Erkrankung. Es ist eine
Erkältung in erster Linie, die mehr so die unteren Atemwege betrifft, und die ist im Prinzip für den
Einzelnen gar kein Problem, also wenn ich eine Erkältung kriege, werde ich das nicht nur überleben, ich
werde im Normalfall auch relativ wenig davon merken. Die Frage ist also: Worüber besorgen wir uns hier
eigentlich?“
Von wem könnte das stammen? Von Dr. Wolfgang Wodarg oder von Prof. Dr. Sucharit Bhakdi, die von den
Mainstream-Faktencheckern als Verharmloser und Schlimmeres geziehen und von den Medien
geschnitten werden, oder etwa von den täglich präsenten Prof. Dr. Lothar Wiehler oder Prof. Dr. Christian
Drosten, den Virus-Erklärern der Bundesregierung? Erraten: Es war Prof. Drosten, Chef-Virologe der
Charité, im ZDF am 02. März 2020.
„Zur ‚Einordnung‘ betonte Spahn, dass der Krankheitsverlauf beim Coronavirus milder sei als etwa bei einer
Grippe. ‚An einer Grippe, wenn sie schwer verläuft, sterben in Deutschland bis zu 20.000 Menschen im
Jahr.‘“ So klang der gelernte Bankkaufmann als Bundesgesundheitsminister zumindest noch am 27. Januar
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2020.
Ein Versuch, „die Welt neu zu ordnen“? – „Wir leben in Zeiten eines historischen Umbruchs. … Es ist ein
Epochenwechsel. … Revisionistische Kräfte, wie China und Russland, versuchen die Welt neu zu ordnen.“
Pardon, das war jetzt eine kleine Gemeinheit von mir, das gilt natürlich nicht als „Verschwörungstheorie“,
denn es stammt von der Bundestagsabgeordneten der Grünen Franziska Brandtner (am 16.04.2020) , und
es passt wie angegossen zu der antichinesisch-antirussischen Mobilmachung der NATOUnwertegemeinschaft.
„Ethnisch spezifische“ Viren, künstlich ausgelöste Erdbeben, Bio-Terrorismus? – „Es gibt zum Beispiel einige
Berichte, dass einige Länder versucht haben, so etwas wie ein Ebola-Virus zu konstruieren, und das wäre,
gelinde gesagt, ein sehr gefährliches Phänomen. Alvin Toeffler hat darüber geschrieben, dass einige
Wissenschaftler in ihren Labors versuchen, bestimmte Arten von Krankheitserregern zu entwickeln, die
ethnisch spezifisch sind, so dass sie bestimmte ethnische Gruppen und Rassen einfach eliminieren können;
und andere entwerfen eine Art von Technik, eine Art von Insekten, die bestimmte Nutzpflanzen zerstören
können. Andere sind sogar an einer Art Öko-Terrorismus beteiligt, bei dem sie durch elektromagnetische
Wellen das Klima verändern, Erdbeben und Vulkane aus der Ferne auslösen können. Es gibt also viele
geniale Köpfe da draußen, die daran arbeiten, Wege zu finden, wie sie andere Nationen in Angst und
Schrecken versetzen können. Das ist echt, und das ist der Grund, warum wir unsere Anstrengungen
intensivieren müssen, und deshalb ist das so wichtig.“
Der „Verschwörungstheoretiker“, der das von sich gab, ist ein ausgesprochener Praktiker, der damalige USAußenminister William S. Cohen, und er sprach diese Sätze bei einem Briefing seines Ministeriums am 28.
April 1997.
„Fortgeschrittene Formen der biologischen Kriegsführung, die auf bestimmte Genotypen „abzielen“,
können die biologische Kriegsführung aus dem Reich des Terrors zu einem politisch nützlichen Werkzeug
transformieren.“ Das empfahl der US-Think Tank „The Project for the New American Century“ im
September 2000 in seiner Denkschrift „Wiederaufbau der amerikanischen Verteidigung“.
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„Bunderegierung will Ängste schüren“ – „Um die gewünschte Schockwirkung zu erzielen, müssen die
konkreten Auswirkungen einer Durchseuchung auf die menschliche Gesellschaft verdeutlicht werden“, z.B.
„Das Ersticken ist für jeden Menschen eine Urangst“. So wörtlich im Papier des Bundesinnenministeriums:
„Verschlusssache – nur für den Dienstgebrauch“
Corona-Virus in Europa – noch vor seiner Entdeckung in China? – „In Frankreich könnte es bereits Ende
Dezember einen Coronavirus-Fall gegeben haben. Die Infektion wurde im Nachhinein entdeckt. Von
mehreren getesteten Proben war eine Covid-19-positiv – sie stammte von einem Patienten, der am 27.
Dezember in die Klinik eingeliefert wurde.“ Diese „Verschwörungstheorie“ verbreitete – das
Redaktionsnetzwerk Deutschland, am 5. Mai 2020.
„In den Proben von 800 Blutspendern in Mailand fand man nun übrigens bei 4 Prozent dieser gesunden
Spender bereits im Januar 2020 Antikörper auf das Virus. Das Virus war also bereits Anfang Januar in der
Stadt, zwei Monate bevor es zum großen Ausbruch gekommen ist.“ So „ntv“ am 28. Mai 2020.
„Laut dem nationalen italienischen Gesundheitsinstitut ISS fanden Forscher genetische Spuren des CoronaErregers in im Dezember entnommenen Abwasserproben zweier norditalienischer Großstädte … aus
Mailand und Turin vom 18. Dezember (…) Laut einer spanischen Studie enthielten Abwasserproben aus
Barcelona von Mitte Januar bereits Spuren von Sars-CoV-2 – rund 40 Tage, bevor die erste Ansteckung
innerhalb Spaniens gemeldet wurde.“
„Allgemeinmediziner erinnern sich daran, im Dezember und sogar im November sehr seltsame, sehr
schwere Lungenentzündungen gesehen zu haben, vor allem bei alten Menschen. Das bedeutet, dass das
Virus zumindest in der Lombardei zirkulierte, und zwar bevor wir von diesem Ausbruch in China erfuhren.“
So Prof. Dr. Giuseppe Remuzzi, Direktor des Mario-Negri-Instituts für pharmakologische Forschung in
Mailand, in einem Interview mit dem National Public Radio der USA.
„Ein Team von Virologen der Universität Barcelona (UB) bestätigte den positiven SARS-CoV-2-Test einer
im März 2019 gesammelten Abwasserprobe. Nach ihren Angaben war das Virus in der katalanischen
Hauptstadt schon lange vor seinem Nachweis in China im Dezember desselben Jahres vorhanden.“
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„Zwangsarbeit“ durch Notstandsrecht? – „In systemrelevanten Branchen wie der Landwirtschaft dürfen die
Arbeitszeiten bis zum 31. Juli 2020 ausgeweitet werden. Konkret: Die Arbeitszeit darf bis zu 12
Stunden/Tag betragen. Die Verlängerung der wöchentlichen Arbeitszeit auf 60 Stunden ist in dringenden
Ausnahmefällen möglich“ – freut sich die Zeitschrift „top agrar“ am 20.05.2020.
Steigende Suizidgefahr durch „Corona-Maßnahmen“? – „Existenzängste führen zu Suizid. Isolation,
Geldsorgen und ein Gefühl der Ohnmacht bestimmen den Alltag vieler Amerikaner seit Beginn der CoronaPandemie. US-Wissenschaftler fürchten, dass die Zahl der Suizide und Fälle von Drogenmissbrauch stark
zunehmen werden“ – so der Bericht von Claudia Sarre in der ARD-Tagesschau.
Masken sind schädlich, Maskenpflicht ist falsch!?
„Keine Masken in der Öffentlichkeit! Generell raten Mediziner nicht dazu, Schutzmasken in der
Öffentlichkeit zu tragen.“ „Geringer Mehrwert der Masken“ - lt. Prof. Dr. Lothar Wieler, Präsident des
Robert-Koch-Instituts. „Der Städte- und Gemeindebund ist gegen eine generelle Maskenpflicht in
Geschäften.“ „Maskenpflicht ist ‚falsch‘: Im Stoff konzentriere sich das Virus, beim Abnehmen werde die
Gesichtshaut berührt, schneller sei eine Infektion kaum möglich“ – meinte zumindest Weltärztepräsident
Frank Ulrich Montgomery.
„Wir raten davon ab, Mundschutz zu tragen: Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) sieht im Kampf
gegen die Ausbreitung des Coronavirus keinen Nutzen im allgemeinen Mundschutztragen. Es gebe
keinerlei Anzeichen dafür, dass damit etwas gewonnen wäre, sagte der WHO-Nothilfedirektor Michael
Ryan am Montag in Genf. Vielmehr gebe es zusätzliche Risiken, wenn Menschen die Masken falsch
abnehmen und sich dabei womöglich infizieren. ‚Unser Rat: wir raten davon ab, Mundschutz zu tragen,
wenn man nicht selbst krank ist‘, sagte Ryan.“
Bill Gates – allmächtig? – „Der heimliche WHO-Chef heißt Bill Gates. Die wichtigste Organisation der
Weltgesundheit, die WHO, hat ein Problem: Sie ist pleite und deshalb auf Spenden angewiesen. Verliert sie
darüber ihre Unabhängigkeit?“, schrieb Jakob Simmank schon 2017 in der „Zeit“. Welch ein Kontrast zur
„marxistischen“ Tageszeitung „junge Welt“ – ihrem Geschäftsführer scheint die Finanzierung der

Seite: 5

apolut.net
das denk' ich auch

Der Stoff, aus dem „Corona-Verschwörungstheorien“ sind | Von Klaus Hartmann (Podcast)
https://apolut.net/der-stoff-aus-dem-corona-verschwoerungstheorien-sind-von-klaus-hartmann-podcast/

Weltgesundheitsorganisation durch Bill Gates gar nicht geklärt, deshalb heißt sie bei ihm „die angeblich
von Bill Gates finanzierte WHO“.
„Nach Covid-19 werden die Staats- und Regierungschefs Institutionen erarbeiten, um die nächste
Pandemie zu verhindern. Diese werden eine Mischung aus regionalen und globalen Organisationen sein.
Ich gehe davon aus, dass sie an regelmäßigen ‚Keimspielen‘ teilnehmen werden, so wie Streitkräfte an
Kriegsspielen teilnehmen. Sie werden uns für das nächste Mal wappnen, wenn ein neuartiges Virus von
Fledermäusen oder Vögeln auf den Menschen überspringt. Sie werden uns auch für den Fall vorbereiten,
dass ein böswilliger Akteur in einem selbstgebauten Labor eine ansteckende Krankheit erzeugt und
versucht, sie zur Waffe zu machen. Indem wir für eine Pandemie üben, wird sich die Welt auch gegen einen
Akt des Bioterrorismus wehren.“ So Bill Gates höchstpersönlich im „Focus“.
„EU überträgt die Führung der Pandemie-Bekämpfung an Bill Gates“? – Neun Minuten kam Bill Gates in
der „ARD-Tagesschau“ zu Wort: „Wir werden diesen zu entwickelnden Impfstoff letztendlich Sieben
Milliarden Menschen verabreichen...“, und: „Regierungen werden mit der Zeit sehr viel Geld für solche
Sachen freigeben … Wir werden eine Vielzahl an ungewöhnlichen Maßnahmen haben, bis wir die Welt
geimpft bekommen.“ Und zwar so:
„Die Forschung zum Kampf gegen das Coronavirus soll mit einem Milliardenfonds von Regierungen,
Stiftungen und Privatwirtschaft unterstützt werden. Das kündigte die Weltgesundheitsorganisation
(WHO) zusammen mit Bundeskanzlerin Angela Merkel, EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen
und anderen Staats- und Regierungschefs sowie Melinda Gates von der Bill-and-Melinda-Gates-Stiftung
am Freitag in Genf an.“
„Heute fehlen für die Entwicklung eines Impfstoffs noch geschätzt etwa acht Milliarden Euro“, meint auch
Bundeskanzlerin Angela Merkel. Folglich: „EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat für den 4.
Mai eine internationale Online-Geberkonferenz für die Erforschung eines Impfstoffs einberufen.“ Dort
versprach die Kanzlerin ohne Bundestagsbeschluss: „Deutschland will 525 Millionen Euro für die
internationale Zusammenarbeit bei der Entwicklung von Impfstoffen und Medikamenten gegen das
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Coronavirus bereitstellen.“
Um die letzten Zweifel auszuräumen, twitterte Flinten Uschi: „Vielen Dank, Melinda und Bill, für Ihre
Führerschaft und Hingabe!“ Dann dankte sie – dem Weltwirtschaftsforum (Davos), der Weltbank und
schließlich Dr. Seth Berkley, Chef der ebenfalls von der Gates-Stiftung finanzierten Impfallianz GAVI.
„Mit einer Pandemie Kurs auf eine Weltregierung“? – Dass die „Eliten“ mit Hilfe der Pandemie eine
„Weltregierung“ anstrebten, sei schließlich die ultimative „Verschwörungstheorie“ – nach Ansicht der
„Verschwörungstheoretiker“-Jäger. Doch woher kommt sie, pure Erfindung, eine Spinnerei? Lesen wir
selbst:
„Falls es der Klimawandel und die Migrationstragödien der letzten Jahre noch nicht bewiesen haben –
Covid-19 beweist es uns jetzt von Tag zu Tag: Krisen wie diese bräuchten eine Art Weltregierung – so
vorläufig und unvollkommen sie unter dem Druck der sich überschlagenden Ereignisse auch sein mag.“ Das
schreibt Bernhard Zand im „Spiegel“ am 19.03.2020. Und es scheint nicht die exotische Einzelmeinung aus
dem Hause Relotius zu sein. Über einen früheren Regierungschef der Labour Party berichtet der Londoner
„Guardian“ am 26. März 2020:
„Gordon Brown hat die Staats- und Regierungschefs der Welt aufgefordert, eine vorübergehende Form
einer globalen Regierung zu schaffen, um die durch die Covid-19-Pandemie verursachte doppelte
medizinische und wirtschaftliche Krise zu bewältigen. Der ehemalige Labour-Premierminister, der im
Mittelpunkt der internationalen Bemühungen zur Bewältigung der Auswirkungen der BeinaheKernschmelze der Banken im Jahr 2008 stand, sagte, es bestehe ein Bedarf an einer Taskforce, der
führende Persönlichkeiten aus der Welt, Gesundheitsexperten und die Leiter der internationalen
Organisationen angehörten und die über Exekutivbefugnisse zur Koordinierung der Reaktion verfüge.“
„Da es mit dem Finanzcrash schief gegangen ist, könnte eine gute, kleine Pandemie unsere Führer dazu
bringen, die Bildung einer Weltregierung zu akzeptieren!“ Das wünschte sich der
„Verschwörungstheoretiker“ Jacques Attali schon 2009, er ist französischer Präsidentenberater, und zwar
von gleich fünf von ihnen: Mitterand, Chirac, Sarkozy, Hollande, Macron – völlig parteiunabhängig.
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Hätten Sie’s gewusst? Alles „Verschwörungstheorien“, aber alle echt – von namhaften
Verschwörungspraktikern empfohlen! Doch was die von sich geben und ihre Medien gehorsamst
vermelden, gilt nie und nimmer als „Verschwörungstheorie“. Erst wenn Kritiker beginnen, sich einen
eigenen Reim darauf zu machen, trifft sie der Bannstrahl „Verschwörungstheoretiker“. Halten wir uns also
an Immanuel Kant und seinen Wahlspruch der Aufklärung und aller Freidenker: „Habe den Mut, Dich
Deines eigenen Verstandes zu bedienen!“
+++
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