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Ein unverblümter Befürworter von regierungsgeführten Taktiken zur Beeinflussung der 
öffentlichen Meinung über die Politik und zur Untergrabung der Glaubwürdigkeit von 
"Verschwörungstheoretikern" wird die Bemühungen der Weltgesundheitsorganisation 
(WHO) anführen, die öffentliche Akzeptanz eines Impfstoffs gegen COVID-19 zu fördern, wie
die Children's Health Defense erfahren hat.

Letzte Woche twitterte der Generaldirektor der WHO, Dr. Tedros Ghebreyesus, dass er sich 
freue, mit der Technischen Beratungsgruppe (TAG) der Organisation für 
Verhaltensforschung und Wissenschaften für Gesundheit zu sprechen, um "die 
Impfstoffakzeptanz und -einnahme im Zusammenhang mit COVID-19 zu diskutieren".

In seinem nächsten Tweet kündigte Ghebreyesus an, dass Cass Sunstein, Gründer und 
Direktor des Program on Behavioral Economics and Public Policy an der Harvard Law 
School, den Vorsitz der Beratungsgruppe übernehmen wird, die im Juli eingerichtet wurde.

Sunstein war der Leiter des Office of Information and Regulatory Affairs des ehemaligen 
Präsidenten Barack Obama, wo er für die Überwachung der Politik in Bezug auf die 
Informationsqualität verantwortlich war.

Im Jahr 2008 schrieb Sunstein ein Papier, in dem er vorschlug, dass Regierungen Teams 
verdeckter Agenten einsetzen sollten, um Online-Dissidentengruppen und Websites, die 
"falsche Verschwörungstheorien" über die Regierung vertreten, "kognitiv zu infiltrieren". In 
dem Papier schrieben Sunstein und seine Co-Autoren:

Unsere Hauptforderung bezieht sich hier auf den potentiellen Wert der kognitiven Infiltration
extremistischer Gruppen, die darauf abzielt, Informationsvielfalt in solche Gruppen 
einzuführen und unhaltbare Verschwörungstheorien als solche aufzudecken.

Die in Sunsteins Papier beschriebenen regierungsgeführten Operationen würden dazu 
beitragen, das Vertrauen in die Regierungspolitik und die politischen Entscheidungsträger zu 
stärken und die Glaubwürdigkeit von "Verschwörungstheoretikern", die ihre Motive in Frage
stellen, untergraben. Sie würden auch eine energische "Einrichtung zur Bekämpfung von 
Fehlinformationen" aufrechterhalten, um "Verschwörungsgruppen" entgegenzutreten, die 
sich der Regierungspolitik widersetzen, die auf den Schutz des Gemeinwohls abzielt.

Zum Teil würde dies dadurch erreicht werden, dass verdeckte Agenten oder von der 
Regierung bezahlte Dritte in "soziale Online-Netzwerke oder sogar echte Weltraumgruppen" 
geschickt würden.

Sunstein setzte sich 2008 auch dafür ein, dass die Regierung "unabhängige Experten" bezahlt,
die sich öffentlich für die Regierung einsetzen, sei es im Fernsehen oder in sozialen Medien. Er
sagt, dies sei effektiv, weil die Menschen der Regierung nicht so sehr vertrauen, wie sie 
Menschen vertrauen, die sie für "unabhängig" halten.

Die WHO hat bereits die PR-Firma Hill + Knowlton unter Vertrag genommen. Der PR-
Gigant, der am besten für seine Rolle bei der Herstellung von Falschaussagen zur 
Unterstützung des Golfkrieges bekannt ist, wurde von der WHO beauftragt, "die 
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Glaubwürdigkeit der WHO in den Bereichen Wissenschaft und öffentliche Gesundheit 
sicherzustellen, um sicherzustellen, dass die Ratschläge und Anleitungen der WHO befolgt 
werden".

Die WHO bezahlte Hill + Knowlton 135.000 Dollar, um Mikro- und Makrobeeinflusser sowie 
"versteckte Helden" zu identifizieren, die heimlich die Ratschläge und Botschaften der WHO 
in sozialen Medien verbreiten und auch das Image der Organisation als COVID-19-Behörde 
schützen und fördern konnten.

Es gibt keine Hinweise darauf, dass die WHO bisher eine ähnliche Politik der "kognitiven 
Infiltration" umgesetzt hat, wie sie Sunstein 2008 befürwortete. Würde die Organisation eine 
solche Strategie verfolgen und sie dazu nutzen, zögerliche Bevölkerungsgruppen davon zu 
überzeugen, einen COVID-Impfstoff zu nehmen, würde dies Fragen der Legalität aufwerfen.

Wie in einem Bericht des Congressional Research Service dargelegt, definiert das US 
Government Accountability Office (GAO) illegale "Publicity oder Propaganda" als (1) 
Selbstverherrlichung durch Amtsträger, (2) rein parteiische Aktivitäten oder (3) "verdeckte 
Propaganda". Unter "verdeckter Propaganda" versteht das GAO Informationen, die von der 
Regierung stammen, aber nicht zugeordnet und so dargestellt werden, als kämen sie von einer
dritten Partei.

Da es sich bei der WHO um eine multinationale Organisation und nicht um eine Behörde der 
US-Regierung handelt, könnte die Politik der verdeckten "kognitiven Infiltration" in eine 
Grauzone fallen oder sogar als legal betrachtet werden.

Dr. Margaret Chan, die ehemalige Generaldirektorin der WHO, erklärte einmal, dass die 
Politik der Organisation "von den, wie sie es nannte, Spenderinteressen getrieben wird".

In einem Artikel aus dem Jahr 2012 in der Zeitschrift Foreign Affairs heißt es: "Nur wenige 
politische Initiativen oder normative Standards, die von der WHO festgelegt werden, werden 
bekannt gegeben, bevor sie von Mitarbeitern der Gates Foundation inoffiziell und inoffiziell 
überprüft wurden. Oder, wie andere Quellen Politico 2017 mitteilten: "Die Prioritäten von 
Gates sind die Prioritäten der WHO geworden".

Der derzeitige Generaldirektor der WHO, Ghebreyesus, war zuvor im Vorstand von zwei 
Organisationen, die Gates gegründet hat, für die er Startkapital zur Verfügung stellte und die 
er bis heute finanziert: GAVI, die Vaccine Alliance, eine öffentlich-private globale 
Gesundheitspartnerschaft, die sich auf den verbesserten Zugang zu Impfstoffen in armen 
Ländern konzentriert, und der Globale Fonds, der nach eigenen Angaben die "Entwicklung, 
Produktion und den gerechten weltweiten Zugang zu sicheren, qualitativ hochwertigen, 
wirksamen und erschwinglichen COVID-19-Diagnostika, Therapeutika und Impfstoffen" 
beschleunigen will.

Wenn, wie Politico es ausdrückt, "Gates-Prioritäten zu den Prioritäten der WHO geworden 
sind", und wenn die Politik der WHO von "Geberinteressen" getrieben wird, wirft dies die 
Frage auf, auf welche Online-Gruppen, Personen und Websites solche verdeckten Programme
abzielen würden.



Die Idee, dass Regierungsvertreter psychologische Operationen in sozialen Medien 
durchführen, ist nicht weit hergeholt. Anfang dieses Jahres wurde der Redaktionsleiter des 
Twitter-Büros für den Nahen Osten und Afrika als aktiver Offizier in der Einheit für 
psychologische Kriegsführung der Britischen Armee geoutet, die als 77Brigade agiert. 
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