
Der Corona-Propaganda-Boss am Werk              2020-03-12 

(aus dem Amerikanischen; von Jon Rappoport / www.nomorefakenews.com) 

 

Was sagen die meisten Leute, wenn man Fragen zur Wahrheit oder 

Realität der "Epidemie" stellt oder sogar andeutet, dass die Fakten 

zweifelhaft sind? 

Zwei Antworten sind ganz oben auf der Liste: "Aber die Menschen sterben!"; 
und "die Experten würden nicht lügen." 

In der momentanen Episode von Virusfälschung und Weltuntergang 
präsentiere ich eine Geschichte, die ich gerne nenne:  

DER PROPAGANDA-MEISTER KOMMT IN DIE STADT. 

Diese Person ist eine Weisheitsfigur und ein Lehrer. Er ist ein alter Profi. Er 
sorgt dafür, dass die Lügen gut und oft erzählt werden. Er erinnert seine 
Truppen an ihre Mission. Verzeihen Sie ihm seinen Ton, aber er hat eine sehr 
geringe Achtung und Meinung von der Menschheit. 

Hier ist er jetzt, steigt aus seiner Limousine und betritt ein Fünf-Sterne-Hotel. 

Konferenzraum. Ein Sicherheitsteam hat den Platz auf Fehler und anderes 
elektronisches Spionagegerät überprüft. Die Farben sind gezeichnet. Ein 
Dutzend Propaganda-Spezialisten sitzen am langen Tisch. 

Der Maestro betritt den Raum, steht an einem Ende des Tisches und beginnt 
ohne Formalitäten zu reden: 

 

--- Ich habe nur ein paar Minuten. Ich bin auf dem Weg nach Rom, um den 
Papst zu informieren. Hier ist es also. Wir pflanzen Botschaften in die Köpfe 
der großen unterbelichteten Massen, damit sie diese Botschaften an andere 
weitergeben. Kapiert? Das ist der wahre Ansteckungsfaktor. Vergesst es nie. 
Wir sind die Informationszentrale für all die Trottel,Tölpel und Idioten, 
einschließlich Idioten mit hohem IQ, die glauben, dass ihr Universitäts-
Abschluss bedeutet, dass sie in Naturwissenschaften ausgebildet sind. 

 

--- Wir arbeiten mit dem Tod. Menschen auf der ganzen Welt sterben jeden 
Tag die ganze Zeit. Die Öffentlichkeit will darüber nicht nachdenken. Gut. Das 
ist gut für uns. Unsere Aufgabe ist es, die Trottel davon zu überzeugen, dass 
das "neue" Sterben, das jetzt geschieht, von einem speziellen Virus herrührt. 
Wir tun dies, indem wir TOD und CORONAVIRUS gleichsetzen. Kapiert? 
Vergesst es nie. "Menschen sterben, es muss das Virus sein." Das ist unser 
Joker. 



 

--- Unsere medizinischen Helfer bei diesem großen Betrug haben bereits 
großartige Arbeit geleistet und den Tod in verschiedene Kategorien unterteilt. 
Aber jetzt können sie aus einer gewöhnlichen Lungenentzündung im 
Handumdrehen eine Coronavirus-Lungenentzündung machen. Sie können 
Grippe in Corona verwandeln. Sie können einen Mann, der die Treppe 
hinunterfällt, zum Opfer des Virus machen. Eine fliegende Untertasse stürzt 
auf einem Feld ab? In diesem Fall könnte ein Beamter des 
Gesundheitsministeriums mit ernstem Gesicht den Trottel und Idioten 
mitteilen, dass der außerirdische Pilot des Flugzeugs vom Virus angefallen 
wurde und deshalb die Kontrolle über die Untertasse verloren hat. 

 

--- Also können wir unsere medizinischen Freunde nicht im Stich lassen. Wir 
müssen die Intensität der Nachrichten verstärken. Ich möchte mehr 
Vorhersagen von der Charité und dem UNI-Klinikum Eppendorf. DIE wissen, 
Millionen werden sterben. Die Hälfte der Weltbevölkerung wird infiziert sein. 

 

--- Einige der Idioten und Burschen, auf die wir abzielen, sind Politiker. Sie 
"glauben an die Wissenschaft". Wir wollen, dass diese Politiker Städte 
sperren. Transportwege abschneiden. Lassen Sie die Leute den Stich fühlen. 
Der Stich und die Krise und die Quarantäne entsprechen DEM VIRUS. Wir 
besitzen den Virus. Es ist unsere Psycho-Waffe. Es ist eine Idee, eine 
Vorstellung, ein Geist, ein Terrorist, ein Monster, und nur die medizinischen 
Experten können sie kontrollieren, wenn die Leute alle ihre Befehle befolgen. 
Verbreiten Sie diese Nachricht weiter. 

 

--- Haben die gerade - unter uns gesprochen - jemals einen „brandneuen“ oder 
„neuartigen“ Virus in China gefunden? Wen interessiert das? Sind die 
diagnostischen Tests für das Virus unzureichend und nutzlos und wertlos und 
täuschend? Natürlich. Ist die "Virus-Epidemie" eine vergoldete Fälschung? 
Sicher. Wird bei allen Menschen „Corona“ diagnostiziert, die überhaupt keine 
Krankheit haben? Darauf können Sie wetten. Werden Menschen, die aus den 
verschiedensten Gründen krank sind, als Coronafälle bezeichnet? Ja. Das ist 
unser täglich Brot. Ein armer Kerl steigt aus einem Flugzeug und hat leichtes 
Fieber durch die schlechte Luft in der Kabine. Er wird in Quarantäne zu einer 
Militärbasis gebracht. Spiel es hoch. "Der Virus kann Sie jederzeit und überall 
erreichen." In einer Stadt ist die Intensivstation in einem Krankenhaus überfüllt 
mit kranken Menschen? Natürlich ist es das. Die Leute sind die ganze Zeit 
krank. Aber jetzt, mit dem Schwingen eines Zauberstabs, wurden sie auf die 
Intensivstation gebracht, weil sie Korona haben müssen. Gut. Ich möchte 



mehr Bilder von dieser Intensivstation. Ich möchte ein Video in den 
Nachrichten. Mehr davon. Strengt euch an. Lass nicht nach. Dies ist ein 
Zirkus. Es gibt Regeln für einen Zirkus. Die Hauptregel ist, dass sich die Leute 
schnell langweilen. Man braucht also viele Action und Tricks und Tiere und 
Nebenschauplätze und Süßigkeiten, um das Publikum zu beschäftigen. Eine 
Intensivstation hier, eine Intensivstation dort. Eine Mutter weint. Wen 
interessiert es warum? Es muss das Virus sein. Ich möchte nichts über all die 
anderen Gründe hören, warum Menschen krank werden. Ich möchte nur 
VIRUS hören. 

 

--- Vergesst niemals, wie leicht Ihr die Tölpel zum Narren halten könnt. 
Gestern hatte ein Mann in einem Apartmenthaus die Grippe. Keine große 
Sache. Aber heute derselbe Typ? Corona. Nichts änderte sich außer den 
Nachrichten. Alle seine Nachbarn im Gebäude vergessen, dass dieser Typ 
gestern eine normale Grippe hatte. Es ist eine prima Sache. Nutze es. Ich 
möchte mehr Beerdigungen in den Nachrichten sehen. Strengt euch an. Zeigt 
mir mehr Sportereignisse in leeren Stadien. 

 

--- Unser heiliger Gral, unser perfektes Ideal, das unerreichbar ist, wäre: Jeder 
Tod auf der Welt für die nächsten sechs Monate oder ein Jahr wird als 
Coronavirus-Toter bezeichnet. Aber wir können uns um dieses Ideal bemühen. 
Wir müssen. 

 

--- Es gibt zwei Ränge. Da sind WIR. Und da sind SIE. Wir halten sie in ihren 
begrenzten Gedanken fest. Wir stärken diese begrenzten Gedanken mit 
unseren Botschaften. Lass sie jammern: "Aber die Leute sterben, es muss das 
Virus sein!" Es ist reines Gold. Schürft das Gold weiter. 

 

Zurück in seiner Limousine, ruft der Maestro seinen Kontakt beim 
Gesundheitsministerium an. "Hör zu", sagt er, "ihr Leute da drüben fangt an zu 
wackeln. Ich spreche über den Diagnosetest für den Virus. Erstens waren eure 
Testsätze schlecht, sie haben nicht funktioniert. Jetzt habt ihr sie nicht mehr." 
Nicht genug von ihnen, um die Bedürfnisse zu befriedigen. Außerdem wird 
langsam bekannt, dass die Tests von Natur aus unzuverlässig sind und 
niemand ihnen glauben sollte. Dieser Mist muss jetzt aufhören. Stärken Sie 
Ihre Gruppen. Stellen Sie Einheit her im Vorgehen. Ich möchte gesunde 
Menschen und Kranke Menschen und alte Menschen und junge Menschen 
und alle Menschen, bei denen Corona diagnostiziert wird, und ich möchte 
keine Unsicherheiten. Sie und ich wissen, dass der Test ein Witz ist, er 
funktioniert nicht, aber niemand sonst kann das herausfinden. Die Leute dort 



drüben im Gesundheitsministerium können ersetzt werden. Sie landen halt auf 
der Straße. Was für diese Operation wertvoll und unbedingt nötig ist, ist 
Propaganda, nicht Wissenschaft. SIE unterstützen UNS. DAS ist die 
Hierarchie. Ich möchte, dass die Bevölkerung Angst hat. Wenn Sie das 
Beenden der Angst nicht aufhalten können, werden Sie alle Zitate über die 
Epidemie in der Presse plötzlich von der Weltgesundheitsorganisation, nicht 
mehr vom Gesundheitsministerium mitgeteilt sehen. Ich werde dafür sorgen, 
dass Sie in den Hintergrund treten. Die Weltgesundheitsleute sind 
professionell. Sie wissen, wie man einen glatten Schwindel-Job liefert. Diese 
beiden Idioten, der Gouverneur von New York und der Bürgermeister von New 
York, tun mehr, um diese gefälschte Epidemie zu übertreiben, als alle 
Mitarbeiter des Gesundheitsministeriums zusammen. Bring dein Haus in 
Ordnung. Schnell." 

 

Er legt auf und steckt sein Telefon in die Tasche. Auf dem Weg zum Flughafen 
summt er ein wenig. Er schaut aus dem Fenster. Er denkt bei sich „wenn wir 
das weit genug ausdehnen könnten, können wir eine Absage der Olympischen 
Spiele erzwingen. Vielleicht können wir sogar eine Präsidentschaftswahl in 
Amerika im Internet durchführen. Niemand wählt in einer Kabine. Ich kann die 
Übertragung des Virus nicht riskieren.“ Er kichert. Sein Telefon vibriert. Er 
nimmt es heraus. 

 

"Ja, Sir?" sagt er. Er hört zu. Nickt. "Ja, Sir, ich weiß, dass Sie in ein paar 
Minuten die Nation wegen der Pandemie ansprechen werden. Nun, Sir, da 
sitzen Sie in der Klemme. Ich weiß, dass Sie das verstehen. Wenn Sie zu weit 
gehen und das Risiko einer Epidemie zu sehr runterspielen, werden Sie von 
allen Seiten hart angegriffen: Bürgermeister, Gouverneure, Wissenschaftler, 
Ärzte, Beamte des öffentlichen Gesundheitswesens, Kongressmitglieder, Big 
Tech, die Medien - sie alle werden Sie in einen grinsenden Kürbis verwandeln. 
Um gar nicht einmal darüber zu reden, was die Aktienmärkte dann machen. 
Wenn Sie versuchen, die "Epidemie" runterzuspielen, wird das gesamte 
wirtschaftliche Weltbild auf den Kopf gestellt. Selbst Goldman Sachs wird nicht 
in der Lage sein, Sie noch zu retten. Schauen Sie sich um. Dieser schmucke 
Bürgermeister von New York macht Andeutungen über das Abschalten des 
gesamten U-Bahn-Systems. Mein Rat ist: lassen Sie dieser Operation ihren 
Lauf. Lesen Sie die Diebereien der Geschichte. Viele Präsidenten haben 
Probleme am Ende einer Amtszeit. Die Coronavirus-Fälschung ist Ihr Problem. 
Sitzen Sie es aus. Wenn Sie Joe Biden im November nicht schlagen können, 
sollten Sie wieder Golfplätze bauen. Er hängt an einem seidenen Faden. Ich 
glaube nicht, dass die Ärzte ihn mit genug Medikamenten aufpumpen können, 
damit sein Gehirn während einer Debatte funktioniert. Sie könnten für Ihre 
zweite Amtszeit auf einem niedrigen Niveau ins Amt stolpern, aber die 



Epidemie wird nachlassen, die Wirtschaft wird zurückkehren und Sie werden… 
- seien Sie nicht böse, Sir, Ihre Feinde haben nach einer AchillesFerse 
gesucht, seit Sie 2015 mit der Wahl-Kampagne angefangen haben. Sie haben 
dies versucht, sie haben jenes versucht, es hat nicht wirklich funktioniert. Aber 
diese medizinische Operation funktioniert. Wollen Sie wirklich sagen, dass die 
medizinischen Experten alle Lügner und ihre Botschaften falsche Nachrichten 
sind? Denken Sie darüber nach? Nehmen Sie es von mir, es wird nicht fliegen. 
Sie wissen, dass ich Recht habe. Die medizinische Propaganda der letzten 
hundert Jahre ist immer Gewinner. Wie kannst du dich dagegen sträuben, 
besonders mitten in diesem aktuellen Scheißsturm? Wenn ich mich um die 
Wahrheit kümmern würde, wäre ich nur noch am Zittern. Zum Glück bin ich 
über dem Schlachtfeld. Hör auf deinen weisen alten Onkel. Nimm das Bittere 
mit dem Süßen. Du bist ein Profi auf deinem Gebiet. Die Kunst des Deals. In 
diesem Fall ist der Deal live, um einen weiteren Tag rauszuholen. Sie haben 
Ihr Bild von "der großen wirtschaftlichen Erholung" gemalt, und jetzt sprühen 
sie Graffiti darauf. Das machen Feinde so. Ich habe interessantes Material 
über Biden und Bernie, wenn Sie möchten, dass ich --- " 

Der Maestro schaut auf sein Handy. "Er hat aufgelegt", sagt er zu seinem 
Fahrer. 

"Er lernt schnell", sagt der Fahrer. 

Sie lachen. 

"Was wirst du dem Papst sagen?" fragt der Fahrer. 

"Ich werde ihm sagen, er soll sein großes Maul halten. Und wenn er das nicht 
kann und er es Gott sagen lassen will, werden wir an der Aussage arbeiten 
müssen. Ändern Sie sie es in eine Natur-Aussage. Das ist weicher. Natur hat 
ihre eigenen Wege. Es muss respektiert werden. Gott gab uns die Intelligenz, 
mit der Natur zu arbeiten, und die Mittel, um die medizinische Wissenschaft zu 
entwickeln. Ärzte sind Heiler. Befolgen Sie ihre Empfehlungen. So etwas in 
der Art. Auf dem Weg ins Flugzeug werde ich ein paar Zitate 
zusammenstellen. Bleiben Sie an meiner Seite. Sie sind verdammt gefährlich. 
Sie werden nach Ihrer Waffe fragen, bevor sie uns in den Vatikan lassen. 
Geben Sie sie ihnen. Halten Sie Ihre Augen geradeaus gerichtet. Schauen Sie 
in keine offene Tür. Wer weiß, was Sie sehen würden? Ich möchte nicht, dass 
uns jemand in einem zukünftigen Gerichtsverfahren als Zeugen anruft ... " 

"Sie sind wie immer vorsichtig", sagt der Fahrer. 

"Sorgfältig im Detail, absolut rücksichtslos, wenn es um den Gesamtplan geht. 
Erzählen Sie eine Lüge, die so empörend ist, dass niemand glauben kann, 
dass es eine Lüge ist." 

Im Kongress tritt der Präsident auf das Podium und schaut in die Kamera. Er 
denkt, ich frage mich, was passieren würde, wenn ich vom Drehbuch 



abgekommen wäre und gesagt hätte, es müssen zehntausend Menschen in 
Washington sein, die wissen, dass diese Coronavirus-Situation etwas 
Seltsames hat. Da ist die ganze Grippesache. Das Gesundheitsministerium 
sagt, dass 20.000 Menschen in Deutschland jedes Jahr wie am Schnürchen 
an gewöhnlicher Grippe sterben, und es gibt jedes Jahr Millionen von 
Grippefällen - aber niemand nennt DAS eine Epidemie. Die Börse stürzt 
deshalb nicht ab. Niemand wird deswegen unter Quarantäne gestellt. Aus 
diesem Grund werden sie nicht das gesamte Football-Turnier in leeren Arenen 
spielen. Was zur Hölle ist los? 

Der Präsident beginnt, mit der Nation zu sprechen. 


