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Was für ein unglaublich nützlicher kleiner Virus das für die Machtelite gewesen ist Anstatt 

die Schuld für den globalen Wirtschaftscrash zu übernehmen, dürfen sie das Kriegsrecht 

spielen. Ich sage nicht, daß es eine Verschwörung ist. Aber wenn ja, was wäre anders? 

Weihnachten kam für unsere Herrscher, die Machtelite, in diesem Jahr früh. Zählen wir alle 

„Goodies“ auf, die die Covid-Pandemie-Hysterie mit sich bringt: 

Sie können Hunderte von Milliarden, sogar Billionen von Dollar, Euro und Pfund unter ihren 

Freunden verteilen, um eine wirtschaftliche Abkühlung inmitten von Virus-Ausbrüchen und 

Gegenmaßnahmen auszugleichen.                                                                         

Sie können sich als entscheidende Männer des Augenblicks positionieren, die drastische 

Maßnahmen ergreifen, wenn die Umstände dies erfordern. Und wenn sich die Frühlingssonne 

wie jedes Jahr um die Viren kümmert, können sie sich als unsere Retter 

positionieren.                                                                                                                                

Sie dürfen uns von der Straße in unsere Häuser drängen. Vergessen Sie Kim Jong-il, Stalin 

oder das afrikanische Kriegsrecht, das ist der wahre Deal. Es ist ein Maß an Unterdrückung, 

mit dem selbst Nordkorea nicht durchkommen könnte. Es dient dazu, die populistische 

Revolte zu entlasten und möglicherweise zu brechen (Gilet jaunes oder sonst irgendjemand?), 

Aber mehr als das vergessen Sie nicht die unkomplizierte Freude, die diese Menschen daran 

haben, Macht auszuüben und sich wichtig zu fühlen.                             

Sie können sich vor der Schuld für den bevorstehenden wirtschaftlichen Zusammenbruch 

drücken. Ein Zusammenbruch, der ohnehin bald geschehen sollte, da das eine oder andere die 

globale Schuldenblase, die ihre Zentralbanken und ihre Geldpolitik zum Platzen gebracht 

hatte, zum Platzen bringen sollte, was nun aber dem Corona angelastet werden soll. Was für 

ein Ausweichmanöver! 

Diese Hysterie-Pandemie war für sie ein Glücksfall. So sehr, daß ich, wenn ich an ihrer Stelle 

wäre, versuchen würde, sie so lange wie möglich zu verlängern. Ich würde sicherstellen, daß 

jeder, der starb, während er an Coronavirus litt, als Opfer gezählt wird. Und ich würde das 

Land mit Corona-Tests überschwemmen (wen interessiert es, wie sie so schnell als 

zuverlässig zugelassen wurden), um sicherzustellen, daß die Anzahl der Infizierten so lange 

wie möglich steigt, indem ein immer größerer Anteil der üblichen saisonalen Patienten mit 

grippeähnlichen Symptomen mit dem gefürchteten Covid-19 identifiziert wird. 

Wenn Trump klug ist, wird er die USA nach Vorbild Europas unter ein  Kriegsrecht  stellen, 

um die Krise zu verlängern. Je größer die Virushysterie und je größer die Auswirkungen von 

Antivirenmaßnahmen sind, desto glaubwürdiger wird seine Behauptung im November sein, 

daß es bis zum unglücklichen Akt der Natur / Gottes eine großartige Wirtschaft war. 

 


