Der Ausbruch des Coronavirus hat unser gesamtes tägliches Leben und die Realität, wie wir
sie kennen, beeinflusst und wird dies sicherlich auch weiterhin tun. Covid-19 hat eine Vielzahl
von Problemen aufgedeckt, die sich in der modernen Gesellschaft angesammelt haben. Die
Gesundheitssysteme in vielen verschiedenen Ländern verfügen nicht über eine ausreichende
medizinische Versorgung, es gibt Probleme mit den Sozialversicherungssystemen für Bürger
und Unternehmen, und in der nationalen Wirtschaftsplanung und -verwaltung wurden
falsche Prioritäten gesetzt.
Deshalb wurden nicht nur Politiker, Ökonomen, Bankiers und Ärzte angeworben, um ihre
Arbeitsweise anzupassen und sich in diesen unsicheren Zeiten neuen Herausforderungen zu
stellen.
Auch Geheimdienste in verschiedenen Ländern wurden im Kampf gegen Covid-19 an die
vorderste Front gerufen, aber die Art und Weise, wie sie arbeiten, unterscheidet sich von
Land zu Land, was eher ein Spiegelbild der Befehle ist, die von den politischen Eliten in
diesen Ländern kommen. Schließlich ist eine Epidemie nicht nur eine gute Gelegenheit,
Informationen zu sammeln, um die Ursachen des Ausbruchs zu untersuchen, sondern sie ist
auch die perfekte Gelegenheit, Fehlinformationen zu verbreiten und den Zustand der Panik
auszunutzen.
Zuallererst sollten wir wahrscheinlich der Tatsache erwähnen, dass die Überwachung des
öffentlichen Gesundheitswesens und der sanitären Einrichtungen in den verschiedenen
Ländern so wie die Überwachung der Verbreitung gefährlicher Infektionen seit jeher ein
Hauptaugenmerk der Geheimdienste in Ländern auf der ganzen Welt war, da diese Faktoren
der nationalen Sicherheit eines Landes und dem "Kriegsschauplatz", an dem ein bewaffneter
Konflikt stattfindet, abträglich sein können.
Die Vereinigten Staaten widmen dieser Arbeit viel Energie und Ressourcen und investieren
ständig Milliarden von Dollar in die Einrichtung und den Betrieb ihrer Biolabors. Aber nicht
nur auf US-Territorium, wo sie weiterhin biologische Waffen entwickeln, sondern auch in
Regionen, in denen es in Zukunft möglicherweise US-Militäroperationen geben könnte. Dies
erklärt, warum Washington in den letzten Jahren immer mehr Biolabors des Pentagons in
den Grenzländern um Russland und China eingerichtet hat, zwei Länder, die in der
Nationalen Sicherheitsstrategie der USA als strategische "Gegner" identifiziert wurden.
Aus diesem Grund haben die Vereinigten Staaten, die in den letzten Jahren mehr bewaffnete
Konflikte als jedes andere Land führten und ausländische Militärinterventionen in Ländern
auf der ganzen Welt eingeleitet haben, ihre Forschung im Bereich der biologischen
Kriegsführung ständig intensiviert, vor allem durch die Defense Advanced Research Projects
Agency (DARPA) des Pentagon, die speziell zur Entwicklung dieser Art von
Militärtechnologien geschaffen wurde. Zu den Hauptzielen der DARPA gehören die Arbeit
mit pathogenen Mikroorganismen, das Sammeln von biologischem Material in den
interessierenden Ländern (alle diese Proben werden in die Vereinigten Staaten
zurückgeschickt), die Untersuchung, wie anfällig die lokale Bevölkerung für verschiedene
Krankheiten ist und wie gut sie auf die Behandlung anspricht, sowie die Durchführung
klinischer Versuche für bahnbrechende medizinische Behandlungen an ethnisch heterogenen
lokalen Bevölkerungen.

Es sei an den bereits 2008 veröffentlichten Bericht Global Trends 2025 des US National
Intelligence Council erinnert, in dem vorausgesagt wird, dass "das Auftreten einer
neuartigen, hochgradig übertragbaren und virulenten Erkrankung der menschlichen
Atemwege, für die es keine angemessenen Gegenmaßnahmen gibt, eine globale Pandemie
auslösen könnte". Darüber hinaus nannten amerikanische Geheimdienstexperten sogar das
Coronavirus als die Krankheit, die diese Pandemie verursachen könnte.
Die Bedeutung dieser Arbeit in den Vereinigten Staaten wurde auch in einem Bericht
festgestellt, der im Mai 2010 von der Rockefeller Foundation und dem führenden
Beratungsunternehmen Global Business Network in Zusammenarbeit mit amerikanischen
Geheimdienstexperten erstellt wurde und in dem ein Szenario der globalen Entwicklung als
Reaktion auf eine tödliche Pandemie skizziert wurde. Es ist bemerkenswert, dass die Autoren
dieses Szenarios bereits damals darauf hinwiesen, dass China das Land sein würde, das am
besten in der Lage wäre, die beste Reaktion zu mobilisieren, wobei sie seine Fähigkeit
hervorhoben, unverzüglich verbindliche Quarantäne- und Sondermaßnahmen zum Schutz
der Grenzen einzuführen.
Im Jahr 2015 veröffentlichte die britische Wissenschaftszeitschrift Nature Medicine einen
Artikel über erfolgreiche Experimente, die im Labor für biologische Kriegsführung in Fort
Detrick durchgeführt wurden. Diese Einrichtung des United States Army Medical Command,
die sich auf die Entwicklung biologischer Waffen spezialisiert hat, gilt aus gutem Grund als
die amerikanische "Teufelsküche". Der Artikel in der Zeitschrift "Nature" berichtet über die
erfolgreichen Ergebnisse von Experimenten, die durchgeführt wurden, um ein Virus mit dem
Oberflächenprotein des Coronavirus SHC014 zu entwickeln, das in Hufeisenfledermäusen in
China gefunden wurde, so dass es menschliche Atemwegszellen infizieren konnte, ohne sich
zuerst in einem Zwischenwirt zu entwickeln. Im selben Jahr berichtete der ehemalige
stellvertretende deutsche Verteidigungsminister Willy Wimmer, dass das US-Militär die neue
Biowaffe sogar patentiert habe.
Erwähnenswert ist ein in der New York Times veröffentlichter Artikel über eine
antiepidemische Übung mit dem Codenamen "Crimson Contagion", die 2019 vom USGesundheitsministerium (HHS) in Washington und auf dem Territorium von 12 Staaten
durchgeführt wurde und das Szenario einer schweren Grippepandemie simulierte, ähnlich
dem Ausbruch des Coronavirus in China.
US-Geheimdienstberichte haben das Weiße Haus wiederholt vor der ernsten Bedrohung
durch eine Coronavirus-Krise gewarnt, und ABC News berichtete, dass die US-Regierung im
November 2019 die erste dieser Warnungen erhalten habe.
Am 31. März zitierte Reuters offizielle Quellen in der US-Regierung, die bestätigten, dass die
US-Geheimdienstgemeinschaft (IC) versucht, ein genaues Bild davon zu zeichnen, wie sich das
neuartige Coronavirus Covid-19 weltweit verbreiten könnte. Warum tun sie das?
Aber die Aktivitäten der Geheimdienste an der vordersten Front im Kampf gegen Covid-19
beschränken sich nicht nur auf die "Überwachung der globalen Ausbreitung". Es wurden
Artikel über Akte "moderner Piraterie" verfasst, die die Vereinigten Staaten gegen ihre
"Partner" in ausländischen Geheimdiensten verübt haben, indem sie Atemschutzgeräte und

chirurgische Masken abfingen und sie auf den amerikanischen Markt umleiteten, wo sie
knapp sind.
Die US-Geheimdienste beobachten nun besonders aufmerksam die Fortschritte, die andere
Länder bei der Entwicklung von Covid-19-Medikamenten machen, und werben die
Wissenschaftler, die diese Forschung durchführen, an, um alle Ergebnisse ihrer Forschung
aufzukaufen und sicherzustellen, dass diese Medikamente nur in die Vereinigten Staaten
geliefert werden! Der Schweizer Tages-Anzeiger und das deutsche Nachrichtenmagazin Der
Spiegel gehen recht ausführlich auf diese spezielle Geschichte ein.
Die israelischen Sicherheitsdienste haben sich eine Scheibe von Washington abgeguckt und
haben ebenfalls begonnen, diese Piratentaktik zu praktizieren. Ein kürzliches Interview mit
einem anonymen hochrangigen Beamten des Mossad-Geheimdienstes in einem israelischen
TV-Nachrichtensender hat im Nahen Osten für Aufregung gesorgt, da diese Person den
Diebstahl von Lieferungen aus anderen Ländern zur Sicherung von lebenswichtiger
persönlicher Schutzausrüstung und medizinischer Ausrüstung im Kampf gegen das
Coronavirus, die heute in Ländern auf der ganzen Welt Mangelware sind, unverhohlen zugab.
Es wird deutlich, wie Israel unter diesen Umständen in der Lage war, sich mit einer
ausreichenden Menge an persönlicher Schutzausrüstung, Testkits und Beatmungsgeräten zu
versorgen, während der Rest der Welt, einschließlich der Vereinigten Staaten und Kanadas,
einen akuten Mangel daran hat. In einem kürzlich in der New York Times erschienenen
Artikel wurde über die starke Beteiligung des Mossad am Kampf Israels gegen das Virus
geschrieben, und laut israelischen Medizin- und Sicherheitsbeamten war es "einer der
wertvollsten Aktivposten des Landes bei der Beschaffung von medizinischer Ausrüstung und
Herstellungstechnologie im Ausland".
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