DIE CORONA-PANDEMIE 2020
MACHT UND GELD
TRAUMATISIEREN DIE WELT FÜR
DAS GESCHÄFTSMODELL
INFEKTIONSKRANKHEITEN
Mein Erkenntnisprozess von Februar bis zum 27. Mai 2020
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“WHO today released a Global Influenza Strategy for
2019-2030 aimed at protecting people in all countries
from the threat of influenza. The goal of the strategy is
to prevent seasonal influenza, control the spread of
influenza from animals to humans, and prepare for the
next influenza pandemic.
“The threat of pandemic influenza is ever-present.” said
WHO Director-General Dr Tedros Adhanom
Ghebreyesus. “The on-going risk of a new influenza virus
transmitting from animals to humans and potentially
causing a pandemic is real. The question is not if we will
have another pandemic, but when. We must be
vigilant and prepared – the cost of a major influenza
outbreak will far outweigh the price of prevention.” …

DIE 10 JAHRES
PROGRAMMATIK
DER WHO
VOM 11.3.2019
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“The new strategy is the most comprehensive and
far-reaching that WHO has ever developed for
influenza. It outlines a path to protect populations
every year and helps prepare for a pandemic
through strengthening routine programmes. It has
two overarching goals:

DIE STRATEGIE
DER WHO SEIT
DEM 11.3.2019

Build stronger country capacities for disease
surveillance and response, prevention and control,
and preparedness. To achieve this, it calls for every
country to have a tailored influenza programme
that contributes to national and global
preparedness and health security.
Develop better tools to prevent, detect, control
and treat influenza, such as more effective
vaccines, antivirals and treatments, with the goal of
making these accessible for all countries.”
https://www.who.int/news-room/detail/11-03-2019who-launches-new-global-influenza-strategy
abgerufen am 20.5.2020
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„When I made the transition from my first career at Microsoft to
my second career in philanthropy, I didn’t think that my success
rate would change much. I was now putting money into new
ways to reduce poverty and disease. Discovering a new
vaccine, I figured, would be just as hard as discovering the next
tech unicorn. (Vaccines are much harder, it turns out.)
After 20 years of investing in health, though, one type of
investment has surprised me—because, unlike investing in a new
vaccine or technology, the success rate is very high. It’s what
people in the global-health business call “financing and
delivery.” Decades ago, these investments weren’t sure bets, but
today, they almost always pay off in a big way. … Over the past
two decades, my wife Melinda and I have put a total of $10
billion into organizations that do this challenging work, including
three big ones: Gavi, the Vaccine Alliance; the Global Fund;
and the Global Polio Eradication Initiative. Each of them has
been extremely successful, but most people don’t know their
names or what they do.

BILL GATES DER
IMPFGESCHÄFTSMANN
UND -PREDIGER
AM 16.1.2019

Even fewer are watching out for them, making sure they have
the money they need to do their work. Without more funding
over the next 18 months, all three of these institutions will have to
dramatically scale back their efforts to fight disease and keep
people healthy. This shouldn’t be allowed to happen. These
organizations are not trivial or expendable. In fact, they are
probably the best investments our foundation has ever made.”
https://www.wsj.com/articles/bill-gates-the-best-investment-iveever-made-11547683309 abgerufen am 16.5.2020
Prof. Dr. Franz Ruppert
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Eine Infektionskrankheit ist unabhängig
davon, ob die Infektion für den Betroffenen
Folgen hat.
Weil: Wer infiziert ist, infiziert potentiell
andere.

KONSTRUKT
INFEKTIONSKRANKHEITEN

Infektion = Krankheit = muss sozial kontrolliert
= staatlich überwacht = muss medizinisch
behandelt werden
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Kunden sind potentiell alle Menschen auf
dieser Erde.
Abnehmer für die Hersteller der Impfstoffe,
der Tests und Virenmedikamente sind die
Nationalstaaten.
Herstellerfirmen können den Staaten
gegenüber Monopolpreise diktieren.

DAS GESCHÄFTSMODELL
INFEKTIONSKRANKHEITEN

Die finanziell reichen Staaten sollen auch die
Impfungen für die armen Staaten
subventionieren.
Das finanzielle Risiko für Schäden durch
Impfungen und Virenmedikamente geht
ebenfalls zu Lasten der Staatskassen.
Geschäftschancen gibt es auch für die ITIndustrie (Gesundheits-, Überwachungs-Apps)
und
Hilfsmittelhersteller (Test-Kits, Masken,
Schutzkleidung).
Prof. Dr. Franz Ruppert
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aus den Fehlern des Schweinegrippe-Desasters
von 2010 lernen
Pandemie-Definition seitens der WHO ändern
detaillierte Pandemie-Pläne in den
unterschiedlichen Ländern gesetzlich vorbereiten

LANGFRISTIGE
VORBEREITUNG
DER CORONAPANDEMIE 2020

Mitspieler in politische Entscheidungspositionen
hieven
politische Entscheidungsgremien mit Mitspielern
infiltrieren
Wissenschaftler, die mitmachen, heranziehen und
sich warm halten
wohlgesonnene Presse schaffen
Stimmung machen für Impfungen (Bill Gates in
TED-talks und auf der Sicherheitskonferenz 2017)
Echtfall im Planspiel testen: Event 201
Prof. Dr. Franz Ruppert
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WHO als neutrale, der Weltgesundheit
verpflichtete Institution hochhalten
Bill und Melinda Gates Stiftung als
Wohltätigkeitsveranstaltung darstellen
Bill Gates als Philanthropen loben

FORTLAUFENDE
IMAGEPFLEGE ALS
WELTRETTER UND
MENSCHENFREUNDE

Menschenfreundlichkeit als
selbstverständliches Geschäftsmodell
plausibel machen
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An einem konkreten Beispiel („Coronavirus“)
durchexerzieren, dass in Zukunft eine virale
Infektionskrankheit als Pandemiefall gilt und
Lock down, Social Distancing, Maskenpflicht,
Überwachungsmaßnahmen und
Massenimpfungen als Lösung des Problems
gewohnheitsmäßig akzeptiert werden.

ZIEL DER
CORONAPANDEMIE 2020

Daher können die sozialen wie ökonomischen
Kosten für diesen exemplarischen Pandemiefall
gar nicht hoch genug sein.
Bei späteren Pandemie-Androhungen kann
gesagt werden: Lieber gleich präventiv impfen
lassen!
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Den Pandemiefall auf eine erwartbare
Influenza-Welle aufsetzen
Startschuss für die Pandemie durch die
WHO auslösen (sollte ursprünglich
Brasilien sein, wurde dann China –
welche Rolle spielt Jack-Ma, der
chinesische Milliardär und GatesBewunderer?

IN-GANG-SETZEN
DER PANDEMIE 2020
DURCH DIE WHO

Regierungen auffordern, ihre
nationalen Pandemie-Pläne zu
aktivieren

https://de.wikipedia.org/wiki/Jack_Ma
abgerufen am 25.5.2020)
Prof. Dr. Franz Ruppert
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„Eine Pandemie bezeichnet eine weltweite Epidemie.
Eine Influenzapandemie wird durch ein neuartiges
Grippevirus verursacht. Da dieser neue Erreger zuvor
nicht oder sehr lange nicht in der menschlichen
Bevölkerung vorgekommen ist, ist das Immunsystem
nicht vorbereitet. Der Mensch ist daher auch nicht
geschützt. Pandemien können so zu erhöhten
Erkrankungs- und Sterberaten führen, welche die
Raten bei den jährlichen Influenzawellen um ein
Vielfaches übertreffen. Damit könnten sie zu extremen
Belastungen für das medizinische Versorgungssystem
und den Öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGD) bis
hin zu einer erheblichen Gefahr für die öffentliche
Ordnung und für die Funktionstüchtigkeit der
gesamten Volkswirtschaft führen. …
https://www.stmgp.bayern.de/wpcontent/uploads/2020/02/influenza-bayern.pdf
abgerufen am 10.5.2020
Prof. Dr. Franz Ruppert

REGIONALE
UMSETZUNG AM
BEISPIEL:
PANDEMIEPLAN
IN BAYERN
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Allgemeinmaßnahmen zielen darauf ab, die Infektionsdynamik
einzudämmen, indem Sozialkontakte in der
Allgemeinbevölkerung oder in bestimmten Personengruppen
reduziert werden. Sie kommen - allein oder zusätzlich zu den
Individualmaßnahmen - in Betracht, um der Verbreitung der
Influenza durch noch gesunde oder nur leicht erkrankte
Personen zu begegnen. Sie gehen naturgemäß mit größeren
Einschränkungen des öffentlichen Lebens einher, haben
teilweise erhebliche wirtschaftliche oder organisatorische
Folgen, kollidieren ggf. mit Grundrechten und sind folglich
ausschließlich solchen Situationen vorbehalten, in denen
weniger einschneidende Maßnahmen, nicht ausreichend sind.
Betroffen sind beispielsweise Veranstaltungen oder
Großereignisse (z.B. kulturelle, sportliche oder politische
Veranstaltungen, Märkte, Volksfeste), die eingeschränkt,
untersagt oder mit infektionsminimierenden Vorgaben belegt
werden können. Betroffene Grundrechte sind die
Meinungsfreiheit, Kunstfreiheit, Berufsfreiheit; bei politischen
Veranstaltungen – auch die Versammlungsfreiheit). In Frage
kommt auch die Schließung von öffentlichen oder privaten
Einrichtungen, in denen eine größere Anzahl von Menschen
zusammenkommt. …
https://www.stmgp.bayern.de/wpcontent/uploads/2020/02/influenza-bayern.pdf abgerufen am
10.5.2020
Prof. Dr. Franz Ruppert

REGIONALE
UMSETZUNG AM
BEISPIEL:
PANDEMIEPLAN
IN BAYERN
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Die Möglichkeit zur Impfung der Bevölkerung im Falle
einer Pandemie mit einem neuartigen Influenza-Virus
stellt eine zentrale Schutzmaßnahme jeder modernen
Pandemieplanung dar. Vor dem Hintergrund der
technischen Rahmenbedingungen der Produktion
eines Pandemie-Impfstoffes, ist mit mehreren Monaten
zwischen der WHO-Empfehlung und der flächendeckenden Auslieferung des Impfstoffes durch den
Hersteller zu rechnen (Abb. 6.2). Dies ist in die
Konzeptplanungen zur Bewältigung einer Pandemie
einzukalkulieren. Ziel ist die möglichst rasche
Sicherstellung der Impfstoffversorgung für die Teile der
Bevölkerung, für die die Impfung empfohlen ist.“

REGIONALE
UMSETZUNG AM
BEISPIEL:
PANDEMIEPLAN
IN BAYERN

https://www.stmgp.bayern.de/wpcontent/uploads/2020/02/influenza-bayern.pdf
abgerufen am 10.5.2020
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Fördern und Koordinieren von LeitwolfPolitikern, die mitspielen und harte
Pandemie-Verordnungen erlassen
„Bis es einen Impfstoff gebe, könne es
keine Entwarnung und keine
Lockerungen ohne gleichzeitige
Auflagen wie eine Maskenpflicht geben.

POLITISCHE
UMSETZUNG AM
BEISPIEL BAYERN

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder
würde in Deutschland eine generelle
Impfpflicht gegen das Coronavirus
befürworten.“ (Focus, 23.4.2020)
Lächerlich-machen und Isolieren von
Politikern, die weiterhin ihre eigene
Agenda verfolgen
https://www.focus.de/politik/deutschland/regierungsoeder-waere-fuer-deutschlandweite-impfpflicht-gegencorona_id_11915431.html abgerufen am 25.5.2020
Prof. Dr. Franz Ruppert
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Einzelpersonen und Institutionen in die
Chefexperten-Position bringen und dort halten,
Sie halten das Pandemie-Spiel mit ihren
verkopften, empathiefreien Argumenten am
Laufen
Sie setzen die Sichtweise durch, der Infektionsfall
an sich sei das Problem,

KONTINUIERLICHE
BEGLEITUNG DURCH
WISSENSCHAFTLICHE
EXPERTISE

Sie helfen zu vernebeln, was die Infektionen
tatsächlich bewirken.
Sie ignorieren herzlos die schädlichen
Auswirkungen des Lock-Downs.
Sie stellen den Rückgang der Influenza-Welle als
Erfolg der Pandemie-Maßnahmen hin.
Sie grenzen Wissenschaftler aus, die anderer
Meinung sind, durch Nicht-beachten oder
abwerten.
Prof. Dr. Franz Ruppert
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Ein einzelnes Virus als neuartig, potentiell tödlich
im Prinzip unveränderlich und als spezifisch
krankmachend definieren (SARS-CoV-2 = Severe
Acute Respiratory Syndrom Corona Virus 2)

ERFINDUNG EINER
CORONA-VIRUSDISEASE = COVID-19

„Corona-Virus“ durch PCP-Test sichtbar, messbar
und Anzahl der Infektionen dadurch zählbar
machen
medizinisches Behandlungsszenario vorab
festlegen (wegen drohendem Erstickungstod
sind Intensivstationen und Beatmungsmaschinen
dringend erforderlich)
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Nach gewohnter schulmedizinischer Manier
werden alle sonstigen Ursachen und Bedingungen
ignoriert (Luftverschmutzung, krankmachende
Lebensmittel und Ernährungsgewohnheiten,
Nocebo-Wirkung von Panikmache,
Vorschädigung durch Medikamente oder
Impfungen, Trauma-Biografie der betroffenen
Menschen …) und

ERFINDUNG EINER
CORONA-VIRUSDISEASE = COVID-19

SARS-CoV-2 nicht als ein möglicher Auslöser,
sondern als der Letzt-Verursacher für schwere und
tödliche Fälle behauptet.
Negative Folgen der Pandemie-Maßnahmen
werden stets dem Virus zugeordnet.
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„neuartiger“ Virus, hochinfektiös
verursacht qualvollen Erstickungstod
Operieren mit worst-case-scenarien
Überlastung der Gesundheitssysteme
Ohnmacht der Helfer, Stichwort „Triage“

NARRATIV ZUR
MASSENKOMMUNIKATION
DER CORONA-PANDEMIE
2020

Keiner soll zu viel sterben müssen!
Im Prinzip kann es jeden treffen!
Solidarität der Jungen und Kräftigen mit den Schwachen und
besonders Verletzlichen
Fokussierung sämtlicher gesellschaftlicher Ressourcen auf die
Abwehr eines vermeintlichen weltweiten Killervirus
Maßnahmen als alternativlos hinstellen
Umgang mit Widerstand vorausplanen: „Corona-Leugner“ als
unverantwortliche, unsolidarische, egoistische Menschen
brandmarken
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mediales Ausschlachten von Hotspots der
Influenzapandemie (Italien, Spanien, USA …)
Horrorbilder von Leichen und Massengräbern
gezielt streuen
Hoch- und Höchstrechnung von Todeszahlen, die
vermeintlich durch COVID 19 verursacht sind
tägliches Bombardement der Öffentlichkeit mit
Bildern, Einzelschicksalen, Statistiken, die Panik
machen

AKTIVIERUNG
DER PANDEMIEFREUNDLICHEN
MAINSTREAMMEDIEN

epische Darstellung von verzweifelten,
heldenhaften Umgangsformen im Kampf gegen
den Virus und von bürokratischen Detailproblemen,
Versagen anprangern (zu wenig Masken bestellt,
Klopapier gehortet), die Mitmacher belobigen
Pharma- und Impffreundliche Berichte streuen
(„Wie weit sind wir schon?“)
Prof. Dr. Franz Ruppert

19
27.05.2020

Verunmöglichen von Widerstand durch die
legislative Macht (Infektionsschutzgesetze
ändern, Ordnungswidrigkeitsstrafen androhen;
Demonstrationsverbote und restriktivste
Auflagen dafür)
durch die exekutive Macht (Polizeipräsenz,
Verhaftungen)

VERHINDERN
VON
KOLLEKTIVEM
WIDERSTAND

durch die judikative Macht (Ablehnung von
Eilanträgen)
durch die Gleichschaltung aller politischen
Parteien
durch Isolation der Bevölkerung (Ausgangs- und
Reiseverbote, home office Arbeit, Schließen der
Schulen und Universitäten, Kurzarbeit in
Fabriken)
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Ende der Pandemie mit Verfügbarkeit von
Impfungen verknüpfen
Staatsgelder für schnellstmögliches Erforschen
von Impfstoffen ausgeben

DIE RETTUNG IN
AUSSICHT STELLEN

Auflagen für Impfstoff-Testung auf ein Minimum
reduzieren
Immunitäts-Nachweis-Tests entwickeln
Informationstechnologie zum Überwachen der
Infektionsfälle einsetzen
Immunitätsausweis-Dokumente in Vorbereitung
bringen
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Bedrohungsgefühl, Angst und Stress trotz
Auslaufen der Grippewelle aufrecht erhalten
(weiter social distancing, Maskenpflicht, Reise-,
Berufsausübungsverbote)

PANDEMIE AM
LAUFEN HALTEN

Bevölkerung mit schrittweisen Lockerungen der
Zwangsmaßnahmen belohnen
Androhung von Rücknahme der Lockerungen bei
erhöhten Infektionszahlen
„2. Welle“ prognostizieren und androhen
mediale Inszenierung von zwangsläufig
auftauchenden oder gezielt provozierten
Infektionsherden
Der PCR-Test mit seiner Fehlerquote von 1,4%
falsch positiv Getester bringt immer genügend
Infektionsfälle hervor, wenn hinreichend viele
getestet werden.
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pathologisieren (angeblich herzlose CoronaLeugner, unverbesserliche Impf-Gegner, Rechtswie Links-Radikale, Verschwörungstheoretiker,
weltfremde Spinner),
durch Konflikte mit der Polizei kriminalisieren

UMGANG MIT DEM
WACHSENDEN
WIDERSTAND

Abweichler aus ihren Arbeitsverhältnissen
entlassen
Meinungsterror gegen alternative Medien und
Rufmord an prominenten Widerständler ausüben
Die Mitmacher loben („Charaktermenschen“)

23
Prof. Dr. Franz Ruppert

27.05.2020

WARUM MACHEN
MENSCHEN ETWAS MIT,
WAS IHNEN KURZ- WIE
LANGFRISTIG ALLEN
SELBST SCHADET?
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“It is easier to fool people

OPEN END …

than to convince them
that they have been fooled.“
Mark Twain (1835 – 1910)
“Alles was wir brauchen ist eine große Krise und
die Nationen akzeptieren die neue Weltordnung“
David Rockefeller (1915 – 2017)
Unser tiefes Bedürfnis nach Wahrheit, Klarheit,
Mitgefühl und echter menschlicher Solidarität
wird diesen Corona-Pandemie-Wahn beenden.
Franz Ruppert * 1957
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