
Kann Covid 19 eine Verschwörung sein?  Von Jo Conrad

Es muß nicht von Anfang an so geplant gewesen sein, Corona kann aber zur Erreichung 
verschwörerischer Ziele benutzt worden sein.
Viele Anzeichen sprechen für ein künstliches Virus. Vielleicht ist es mit Absicht oder unabsichtlich 
in Wuhan ausgebracht worden, oder andere Faktoren spielen eine Rolle.

In der Folge werden jedoch die Interessen der Pharmaindustrie und die Ziele für eine Neue 
Weltordnung deutlich sichtbar verfolgt.

Weder Politiker, noch Wissenschaftler oder Journalisten sind in die Pläne einer geheimen 
Hintergrundelite eingeweiht. Sie werden – wie wir alle - manipuliert aufgrund gesteuerter 
Informationen.

Das beste Mittel zur Kontrolle großer Bevölkerungsteile ist Angst. Angst wurde durch Corona sehr 
schnell weltweit verbreitet.

Es gibt Tote, aber die gibt es immer. Es gibt sehr schwere Symptome, aber nur bei vergleichsweise 
wenigen Menschen.

Covid 19 erfüllt kein einziges der kochschen Postulate, also die Bedingungen, die Robert Koch für 
eine Infektionskrankheit definiert hat.

Die Zahlen der Erkrankten und Toten werden definitiv durch das Zählen aller Toten extrem 
aufgebauscht, denn es gibt fast nie einen Nachweis, daß jemand definitiv an Covid 19 gestorben ist. 
Obduktionen werden meist nicht gemacht. 

Die Pharmaindustrie hat ein immens großes Interesse an Milliardenprofiten durch Testungen, teure 
Medikamente und Impfungen.

Bill Gates sagte sogar in den ARD-Tagesthemen, er werde 7 Milliarden Menschen impfen. Er 
prahlte auch in Davos damit, daß mit Investitionen in Impfstoffe ein zwanzigfacher Gewinn eines 
finanziellen Einsatzes erreicht werden kann.

Getestet auf Corona wird mit der PCR Methode, mit der genetische Bestandteile vervielfältigt 
werden. Je nach Grad der Vervielfältigung werden mehr oder weniger Menschen positiv getestet, 
denn das genetische Material ist in den meisten Menschen zu finden. Der Erfinder der PCR 
Methode, Nobelpreisträger Kary B. Mullis sagte selber, daß die Methode nicht geeignet ist, 
Infektionen nachzuweisen.

Es besteht aber ein Interesse daran, daß möglichst viele Menschen positiv auf Corona getestet 
werden, da dadurch Angst und als Reaktion große Profite und Bevölkerungskontrollmaßnahmen 
bewirkt werden können.

Die Medien übernehmen Bilder von Krankenhäusern im Ausnahmezustand und die Aussagen von 
sogenannten Experten, um die Angst massenhaft in die Köpfe zu hämmern. Sie zeigen 
Computerdarstellungen eines Coronavirus, die – nebenbei - den Computerbildern von HIV und 
Schweinegrippe sehr gleichen. 

Jeder in diesem Spiel spielt seine Rolle - in den Medien, Politik, Wissenschaft - für die er gesteuerte
Informationen  - und meistens gutes Geld - bekommt, aber kennt nicht die dahinterliegenden Pläne. 



Bill Gates ist an Impftstofffirmen beteiligt, erwartet also Milliardengewinne. Seine Foundation 
spendet nachweislich sehr viel Geld an die WHO, das Robert Koch Institut, die Charité, den 
Spiegel, das ZDF, und viele andere, und es liegt nahe, daß diese Institutionen das Narrativ nicht 
kritisieren werden, da sonst die üppigen Spendengelder ausbleiben werden.

Einige Pläne zur Steuerung der Menschheit sind in Agenda 21 nachzulesen. Sie klingen nach 
Umweltschutz und Nachhaltigkeit, beinhalten aber enorme Einschränkungen des Lebens aller 
Menschen. Die Menschen sollen in den Städten konzentriert werden und riesige Gebiete sollen für 
normale Menschen gesperrt werden – und nur einer kleinen Elite offen stehen. Die Angst vor 
Klimawandel wurde genauso aufgebauscht und weltweit verbreitet und dient den selben Zielen.

Der Französische Präsidentenberater Jaques Attali sagte 2009: „Da es mit dem Finanzcrash schief 
gegangen ist, könnte eine gute, kleine Pandemie unsere Führer dazu bringen, die Bildung einer 
Weltregierung zu akzeptieren!“ Verschwörungstheorie?

In Folge der Corona Pandemie, die durch aufgebauschte Zahlen und Schreckensbilder auf fast der 
gesamten Welt medial verbreitet wurde, wurden ideale Voraussetzungen für die Selbstbeschränkung
der Menschen weltweit geschaffen.

Da es nicht gelingen kann, Milliarden Menschen in Ketten zu legen oder einzusperren, muß man es 
schaffen, daß der größte Teil sich freiwillig inhaftiert, was bei den Ausgangssperren wunderbar 
funktioniert hat.

Die Menschen sollen auch Angst haben, keine Arbeit zu haben, somit also freiwillig die Produkte 
und Dienstleistungen erzeugen, die die Elite genießen will. Das Wohlergehen und die Freiheit der 
Menschenmassen ist diesen Superreichen völlig egal. Im Gegenteil wollen sie die Menschheit 
reduzieren, wie auf den Georgia Guidestones sogar in Stein gemeißelt ist. Selber werden sie 
natürlich nicht auf Privatjets, Luxusyachten oder dicke Autos verzichten, wie sie es uns 
vorschreiben möchten.

Kritische Menschen, die das Spiel durchschauen, weil sie die Angstmache durch Vogelgrippe, 
SARS, Schweinegrippe, Zika, Ebola und Ehec schon kennen, werden von Medien und Politikern als
Verschwörungstheoretiker bezeichnet und in eine unliebsame, meist rechtsextreme Ecke gestellt.

Worte wie Antisemit oder Nazi wirken wie Gedankenviren und erzeugen Abscheu und Angst, sich 
damit zu befassen. Kritiker der Maßnahmen zur Einschränkungen der Freiheiten der Menschen 
werden mit diesen Begriffen belegt, so unsinnig der Zusammenhang auch ist.

Die meisten Menschen reagieren mit einfachen Denkmustern und sind von klein auf konditioniert, 
ihr Weltbild nicht anzuzweifeln, und daß das nur böse und verwirrte Menschen mit krudem 
Gedankengut tun.

So kontrollieren sich die Menschen gegenseitig, rufen die Polizei, wenn jemand keinen Mundschutz
trägt, und manchmal stürzen sich mehrere Polizisten auf einzelne Menschen, die friedlich für ihre 
Grundrechte demonstrieren.

Da die wenigsten Menschen wissenschaftliche Forschung nachvollziehen können, vertrauen sie den 
Stimmen der Experten, die in den Medien ständig dieselben Strickmuster bearbeiten, die 
aufgebauschten Zahlen der angeblich Infizierten und Toten verlesen, nicht nachgewiesene 
Ansteckungswege propagieren, und als Lösung nur das Warten auf den Impfstoff anbieten.

Eigenverantwortliche Maßnahmen zur Gesunderhaltung wie Vitamine und Mineralien, Bewegung 



an Sonne und frischer Luft, ein freudiges Umfeld, Naturheilverfahren, werden niemals genannt, da 
die Lösung immer nur für teures Geld erkauft werden soll und solange die Schreckensszenarien 
aufrechterhalten werden müssen. 

Auch einfache, billige Heilungsmöglichkeiten werden bekämpft. 
Obwohl die Massenmedien sich sonst nie über die schädlichen Wirkungen von Medikamenten und 
Impfungen sorgen, wird Hyrdoxichloroquin auf einmal verteufelt und von gefährlichen 
Nebenwirkungen gesprochen.

Dann wird doch lieber pharmazeutische Produkte wie Remedisvir in Erwägung gezogen. Nun, eine 
Tablette von Hydroxychloroquin kostet unter einem Dollar, eine Tablette Remedisvir kostet das 
Tausendfache. Es ist patentiert, während das andere billig generisch hergestellt werden kann.

Auch MMS oder CDL wirken gegen Corona und in einigen Ländern wurden schon hunderte 
Corona-Patienten erfolgreich behandelt.

Die Rolle von 5G bei den plötzlichen Todesfällen in Wuhan und Norditalien ist nicht von der Hand 
zu weisen, denn mit den erweiterten Frequenzbereichen können auch die Symptome, die man 
Corona zuschreibt, erzeugt werden. Bei einer Anhörung in den USA, wie viele Tests es gab, um die 
gesundheitlichen Folgen von 5G zu erforschen, war die Antwort: Null.

Dennoch wurden in Zeiten, wo so viele Bereiche massiv eingeschränkt waren, massiv die 5G 
Strukturen ausgebaut. Mit 5G sind vielfältige Überwachungs- und sogar 
Bevölkerungskontrollmöglichkeiten verbunden, die von der selbsternannten Elite im 
Zusammenhang mit künstlicher Intelligenz zur Steuerung der Menschen gewollt sind. 

Der finanzielle Profit ist bei den immensen Investitionen noch gar nicht absehbar, aber offenbar 
wird 5G aus anderen Gründen massiv ausgebaut, selbst wenn die Investitionen vielleicht nicht mal 
wieder hereinkommen sollten, weil 5G für die meisten Menschen kaum einen Mehrwert zu den 
vorhandenen Mobilfunknetzen bietet. 

Nanopartikel und mögliche Chips in Impfstoffen könnten über 5G individuelle Überwachung und 
Steuerung jedes Menschen ermöglichen, wenn Zwangsimpfungen durchgesetzt werden können, 
oder gesellschaftliche Nachteile, wenn man keinen Impfnachweis hat. In China ist ein soziales 
Punktesystem schon so weit etabliert, daß einige Menschen mit Negativpunkten schon keine Flüge 
oder Bahnfahrten mehr kaufen können. Individuelle Freiheit wird ausgesondert.

Angst und der massenhafte Glaube an die Ansteckungsgefahr erszeugen eine sehr mächtige 
Manifestation. Und wenn die Angst vor Covid 19 nicht reicht, wird die Angst vor hohen Strafen bei 
Nichtbefolgen von Verordnungen hinzugefügt.

Besteht denn die Gefahr einer Ansteckung? Es gab konkrete Studien, Menschen mit Covid 19 
anzustecken. Das Ergebnis: von 455 Studienteilnehmern, die man versuchte, mit allen Mitteln 
anzustecken, bekam keiner eine Infektion. 
Bei der spanischen Grippe gab es ähnliche erfolglose Massenversuche mit der Ansteckung.

Die Ansteckung mit Krankheiten wird auch von einigen Wissenschaftlern fundiert angezweifelt, 
jedoch ist die Macht der Strukturen der Interessengruppen so stark, daß kritische Forscher 
manchmal nicht nur Mundtot gemacht werden, die meisten Forschungsgelder nur die bekommen, 
die auf der Ansteckungsebene forschen, und die Massenmedien ebenso auf Basis des zu 
bekämpfenden Angstgegners Covid 19 berichten, weil ihre Informationskanäle ebenso gesteuert 
werden von Kräften, die seit Jahrhunderten Machtstrukturen aufgebaut haben, die aus allen 



Bereichen immense Gelder abziehen und an die verteilen, die im Interesse dieser Eliten arbeiten.

Wer nicht mitmacht, verliert gut dotierte Posten in der Wissenschaft, Industrie, Politik und Medien.
Denn die Kontrolle der Menschheit und des Planeten ist das Ziel der selbsternannten Eliten.

Aber immer mehr Menschen machen nicht mit. Die nicht zum System gehörenden freien Medien, 
immer mehr Ärzte und Wissenschaftler und das erwachende Bewußtsein für die Manipulation durch
Interessengruppen werden immer stärker, da in der Coronakrise die Rücksichtslosigkeit der 
Maßnahmen gegenüber den einfachen Menschen und kleinen Unternehmern und der Verlust der 
grundlegenden Ordnung für viele immer deutlicher sichtbar wird.

Die Coronaverordnungen sind von Land zu Land unterschiedlich und ändern sich ständig. So wird 
bei den Massen Verwirrung gestiftet und als Folge die vorauseilende Unterordnung.

Die meisten Menschen sind nicht wissentlich an der Verschwörung beteiligt, sondern handeln 
aufgrund der gesteuerten Informationen und Konditionierungen.

Es sind unmenschliche Bedingungen, denen wir uns unterordnen sollen, Kinder in der Schule 
befolgen müssen, Alte sollen nicht mehr behandelt werden, und wir Menschen müssen uns wieder 
darauf besinnen, was es bedeutet, Mensch zu sein.

Derzeit werden massiv Videos bei Youtube und anderswo gelöscht, die solche Hintergründe 
aufzeigen, und auch dieser Kanal ist von kompletter Löschung bedroht, da diese Hintergrundmächte
nur im Verborgenen ihre Ziele erreichen können. Daher kann dieses Video und der Text in seiner 
Gesamtheit frei kopiert und verbreitet werden.

Dies ist eine sehr komprimierte Zusammenfassung einiger Aspekte. Für jeden Teilaspekt dieses 
komplexen Gebildes gibt es umfangreiches Material, mit dem man sich selbständig weiter befassen 
sollte.

Denn nur eine Menschheit, die erkennt, wie sehr sie manipuliert wird, um sich unkritisch einer 
geheimen Machtelite zu unterwerfen, hat eine Chance, diese Neue Weltordnung zu verhindern. 

Sie sind Wenige, wir sind Viele. Bleiben Sie Mensch!

Www.Bewusst.tv

 

455 Personen wurden in einer Studie bewusst einem asymptomatisch Covid-19 Infizierten 
ausgesetzt. Ergebnis: KEINE der Kontaktpersonen hat sich angesteckt:
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32405162/

Jaques Attali wörtlich: „Da es mit dem Finanzcrash schief gegangen ist, könnte eine gute, kleine 
Pandemie unsere Führer dazu bringen, die Bildung einer Weltregierung zu akzeptieren!“ 
(solidariteetprogres.fr, 13.05.2009)

http://Www.Bewusst.tv/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32405162/
https://solidariteetprogres.fr/actualites-001/attali-une-petite-pandemie


Bill Gates: My ‘best investment’ turned $10 billion into $200 billion worth of 
economic benefit
https://www.cnbc.com/2019/01/23/bill-gates-turns-10-billion-into-200-billion-worth-of-economic-
benefit.html

Corona-Wirkstoff: Was steckt hinter der Firma Gilead ...
www.sueddeutsche.de › Wirtschaft › Unternehmen
Remdesivir soll helfen, Fieber zu senken und Atembeschwerden zu ... Der Preis: 700 Euro pro Pille.

Hydroxychloroquin ein Tausendstel des Preises, wird verteufelt.

https://www.tichyseinblick.de/daili-es-sentials/exklusiv-auf-te-ein-vorwurf-koennte-lauten-der-
staat-hat-sich-in-der-coronakrise-als-einer-der-groessten-fake-news-produzenten-erwiesen/ 

https://www.youtube.com/watch?v=KcmEMF5R8Hc 

Australien Polizei gegen Mutter mit Kind: 

https://www.youtube.com/watch?v=ktfZ6wePSgA

der Linzer Max Haider erzählt, dass sein Vater an Krebs starb, aber als "Corona Toter" gezählt 
wurde.

https://www.krone.at/2149533

Netanjahu:"Ich habe mit unseren Technologiechefs gesprochen, um Maßnahmen zu finden, in 
denen Israel gut ist, wie zum Beispiel Sensoren. Zum Beispiel würde jeder Mensch, jedes Kind - ich
möchte es zuerst für die Kinder - einen Sensor, der einen Alarm auslöst, wenn man zu nahe kommt, 
wie bei Autos".
https://www.jpost.com/israel-news/benjamin-netanyahu-suggests-to-microchip-kids-slammed-by-
experts-627381

Tansania testet Motoröl, Pflanzen und diverse Tiere auf …

In Italien keine 25.000 Toten – Vittorio Sgarbi im Parlament 

https://nypost.com/2020/04/13/roger-stone-bill-gates-may-have-created-coronavirus-to-microchip-
people/

Ein Zukunftsszenario der Rockefeller Foundation aus dem Jahr 2010

https://www.youtube.com/watch?v=bx_pOtCDx0Y

https://www.youtube.com/watch?v=bx_pOtCDx0Y
https://nypost.com/2020/04/13/roger-stone-bill-gates-may-have-created-coronavirus-to-microchip-people/
https://nypost.com/2020/04/13/roger-stone-bill-gates-may-have-created-coronavirus-to-microchip-people/
https://dieunbestechlichen.com/2020/05/in-italien-keine-25-000-toten-vittorio-sgarbi-im-parlament-video/
https://www.youtube.com/watch?v=wKRcPFk3v9k
https://www.jpost.com/israel-news/benjamin-netanyahu-suggests-to-microchip-kids-slammed-by-experts-627381
https://www.jpost.com/israel-news/benjamin-netanyahu-suggests-to-microchip-kids-slammed-by-experts-627381
https://www.krone.at/2149533
https://www.youtube.com/watch?v=ktfZ6wePSgA
https://www.youtube.com/watch?v=KcmEMF5R8Hc
https://www.tichyseinblick.de/daili-es-sentials/exklusiv-auf-te-ein-vorwurf-koennte-lauten-der-staat-hat-sich-in-der-coronakrise-als-einer-der-groessten-fake-news-produzenten-erwiesen/
https://www.tichyseinblick.de/daili-es-sentials/exklusiv-auf-te-ein-vorwurf-koennte-lauten-der-staat-hat-sich-in-der-coronakrise-als-einer-der-groessten-fake-news-produzenten-erwiesen/
https://www.cnbc.com/2019/01/23/bill-gates-turns-10-billion-into-200-billion-worth-of-economic-benefit.html
https://www.cnbc.com/2019/01/23/bill-gates-turns-10-billion-into-200-billion-worth-of-economic-benefit.html
https://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/remdesivir-corona-wirkstoff-gilead-1.4879816
https://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/remdesivir-corona-wirkstoff-gilead-1.4879816
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