zuerst wird es ignoriert....
dann wird es verspottet...
dann wird es als selbstverständlich akzeptiert....

Alle Quellen sind im Original zu finden. Original Text am Ende des übersetzten Artikels
Mit COVID-19 sind wir nun in Phase 2 eingetreten. Zunächst ignorieren die Medien die
Behauptungen und die Analyse, dass das Virus in den USA entstanden sein könnte. Aber die
Verbreitung von Informationen und die Neubewertung von Beweisen von allen Seiten, auch in
den USA selbst, ist zu intensiv geworden, und jetzt werden die Behauptungen in den
westlichen Medien offen als lächerlich abgehackt.
Kurz gesagt: Chinesische Virologen haben schlüssig herausgefunden, dass die ursprüngliche
Quelle des Virus weder China noch Wuhan noch der Meeresfrüchtemarkt war, sondern in die
USA zurückverfolgt wurde, wobei ein mögliches Szenario darin besteht, dass das Virus aus
dem Biowaffenlabor des US-Militärs in Fort Detrick (das im Juli von der CDC wegen
Ausbrüchen geschlossen wurde) stammt und während der Weltmilitärspiele im Oktober 2019
nach China gebracht wurde.
Außerdem kamen japanische und taiwanesische Virologen unabhängig voneinander zu dem
Schluss, dass das Virus in den USA entstanden sein könnte.
Die Amerikaner taten von Anfang an ihr Beste um von ihrer Schuld abzulenken, indem sie
Geschichten über Fledermäuse, Schlangen, Schuppentiere, den Meeresfrüchtemarkt, die
Universität Wuhan, die eine Biowaffeneinrichtung ist (was sie nicht ist). Dann die CIAGeschichte, dass das Virus aus dieser Universität austrat, durch die VOA und Radio Free Asia
durchgesickert ist. Sie erklärten (faktisch), dass chinesische Forscher (vor 7 Jahren) an einer
ähnlichen, vom US-NIH finanzierten Virusforschung teilgenommen hätten, was irgendwie
eine chinesische Schuld andeutete, wobei sie ignorierten, dass die frühere Forschung für die
aktuellen Ereignisse irrelevant war.
Ich muss sagen, dass die Amerikaner sich als sehr geschickt erwiesen haben, indem sie zuerst
das Mikrophon ergriffen haben, um eine "offizielle" Erzählung eines aktuellen Ereignisses zu
schaffen, während sie die Medien mit genügend Fingerzeigern überschwemmt wurden, um
einem leichtgläubigen Publikum die Zeit zu nehmen, die Stücke selbst logisch
zusammenzufügen.

Sie ignorierten die sehr reale Tatsache, dass nur wenige Nationen eine biologische Waffe, die
in erster Linie sich selbst angreift, entweder herstellen oder freisetzen würden. Sie ignorierten
auch die geopolitische Wahrscheinlichkeit eines "Endspiels" - dass ein Virus eine mächtige
Waffe der wirtschaftlichen Kriegsführung ist, die in der Lage ist, der chinesischen Wirtschaft
das anzutun, was ein Handelskrieg nicht tun könnte.
Gelegenheitsleser tendieren dazu, die Tatsache zu ignorieren, dass es in der amerikanischen
Mentalität viele solide geopolitische Gründe gibt, China, Iran und Italien anzugreifen,
während die übrigen Länder lediglich einen unglücklichen Kollateralschaden darstellen.
Viele Virenartikel, die diese und ähnliche Informationen enthalten, wurden von zweitrangigen
Internet-Nachrichtenseiten veröffentlicht, wobei einige Artikel mit Hunderttausenden von
Downloads und vielen Nachträgen eine enorme Leserschaft gewonnen haben. Viele dieser
Artikel wurden in 6 oder 7 Sprachen übersetzt und auf Websites in der ganzen Welt
veröffentlicht. Gleichzeitig wurden viele Beiträge in chinesischen sozialen Medien
veröffentlicht, in denen über die seltsamen Umstände und die lange Kette ungewöhnlicher
Zufälle, die zum Ausbruch des Virus in Wuhan führten, spekuliert wurde.
Einer der oben genannten Artikel wurde übersetzt und in chinesischen sozialen Netzwerken
veröffentlicht und sammelte in den ersten 8 Stunden 76.000 Kommentare. Schließlich
machten die großen chinesischen Medien die gleichen Behauptungen - dass das Virus in den
USA hätte entstehen können und dass die Amerikaner eine massive Vertuschung betrieben.
Dann machte Zhao LiJian, ein Sprecher des chinesischen Außenministeriums, die Geschichte
durch eine Reihe von Beiträgen in den sozialen Medien der USA offiziell. Ein wichtiger
Medienartikel, dieser in der NYT, stellte fest, dass "Zhaos Bemerkungen auf Chinas
prominentester Social-Media-Plattform Weibo verbreitet wurden. . . und] mehr als 160
Millionen Mal gesehen wurden, zusammen mit Screenshots der ursprünglichen Twitter-Posts.
Es scheint, dass LiJians Twitter-Posts, der im Wesentlichen eine offizielle Quelle ist, die nicht
leicht ignoriert werden kann, und die behaupten, der Virus sei während der Militärspiele von
den USA nach China gebracht worden, und die eine Erklärung von den USA verlangen, zu
viel öffentliche Aufmerksamkeit erhalten haben, um ignoriert zu werden. All dies erzeugte
genügend politischen Druck, um die westlichen Medien zur Reaktion zu zwingen. Und
natürlich reagierten sie, indem sie die Tatsachen der Botschaft ignorierten und den
Überbringer des Virus verunglimpften.
Am 12. März veröffentlichte der britische Guardian eine Geschichte, in der China behauptet,
dass es "Propaganda" über das aus den USA kommende Virus "verbreite". (1) Am 13. März
brachte die New York Times eine ähnliche Geschichte über eine "China-CoronavirusVerschwörung" mit falschen Behauptungen über die Quelle des Virus. (2) Am 14. März
brachte die ABC News eine Geschichte mit dem Titel "Falsche Behauptungen über Quellen
des Coronavirus, die zu einem Spat zwischen den USA und China führen", in der China und
die Behauptungen eines US-Virus lächerlich gemacht wurden. (3)
Die Seattle Times veröffentlichte eine Version der Geschichte, in der es hieß: "China drängt
auf eine neue Theorie über die Entstehung des Coronavirus: Es ist eine amerikanische
Krankheit . . . die von Mitgliedern der US-Armee eingeführt wurde, die im Oktober Wuhan

besuchten. Es gibt nicht den geringsten Beweis dafür, aber der Gedanke wurde offiziell vom
chinesischen Außenministerium bestätigt, dessen Sprecher den amerikanischen Beamten
vorwarf, dass sie sich nicht zu dem, was sie über die Krankheit wissen, bekennen. (4) Der UK
Independent veröffentlichte seine eigene Version der "Verschwörungstheorie Chinas" (5),
ebenso CNN (6).
Der ABC-Artikel behauptete, dass "Assistant Secretary David Stilwell dem [chinesischen]
Botschafter Cui Tiankai eine "sehr strenge Darstellung der Tatsachen" gegeben habe, wobei
er behauptete, Cui sei "sehr defensiv" angesichts dieses "offiziellen" amerikanischen Angriffs.
Das US-Außenministerium wird mit den Worten zitiert: "Wir wollten die [chinesische]
Regierung darauf aufmerksam machen, dass wir [Verschwörungstheorien] zum Wohle des
chinesischen Volkes und der Welt nicht tolerieren werden".
Daraufhin haben die Washington Post, Bloomberg und ein halbes Dutzend anderer
Presseorgane und Medien diesen Autor für Interviews kontaktiert, um diese
"Verschwörungstheorie" an der Quelle zu zerstören. Auch die US-Botschaft in Peking
"wandte sich an den Autor, um darüber zu sprechen".
Wenn die öffentliche Informationskampagne und der daraus resultierende politische Druck
fortgesetzt werden kann, werden wir schließlich in die dritte Phase eintreten, in der die
Medien zunächst die Möglichkeit, dann die Wahrscheinlichkeit und dann die Tatsache
einräumen, dass die USA die Quelle des "China"-Virus sind.
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