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INTRO
Winston Churchill soll einmal gesagt haben „Never let a good
crisis go to waste“ – „Lass eine Krise nicht ungenutzt verstrei-
chen“. Das haben sich in den Corona-Jahren einige zu Herzen
genommen. Während viele Menschen um ihre Gesundheit und
Existenz fürchteten und solidarisch alle Maßnahmen mit-
machten, haben Krisenprofiteure aus der Pandemie und den
Corona-Maßnahmen kräftig Profit geschlagen. In dieser S&G
stellen wir einige Beispiele dafür vor.
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Corona-Profiteure

str. Der Milliardär William „Bill“
Ackman ist Gründer des Hedge-
fonds Pershing Square Capital
und in der Finanzszene als aggres-
siver und gieriger Investor bekannt.
Zu Beginn der Corona-Pande-
mie Ende Februar 2020 kaufte
Ackman für 27 Millionen Dollar
Kreditausfallversicherungen von
Firmen, sogenannte Credit Default
Swaps (CDS). Diese steigen im
Wert, wenn sich die Ertragslage
einer Firma verschlechtert und
so das Kreditausfallrisiko steigt.
Mitte März forderte er den US-
Präsidenten auf Twitter öffent-
lich dazu auf, einen 30-tägigen
Shutdown zu verhängen. In ei-
nem Telefoninterview mit dem
US-Fernsehsender CNBC, das in

fast allen US-Medien veröffent-
licht wurde, heizte er die Panik
vor Corona an, mit Aussagen
wie: „Das Virus ist tödlich und ist
unglaublich weit verbreitet. Es
tötet gesunde Menschen, es tötet
junge Menschen! Stellen Sie sich
vor, das Virus würde Babys in
New York töten. Aber genauso
müssen wir denken, stellen Sie
sich vor, ihr Kind stirbt!“.
Durch die so befeuerte Krise
gerieten viele Firmen noch mehr
in Schwierigkeiten, was die von
ihm zuvor gekauften CDS-Pa-
piere extrem im Wert steigen ließ.
So verdiente er daran binnen
weniger Wochen 2,6 Milliarden
Dollar – rund 9.600 Prozent seines
Einsatzes! [1]

Hedgefondgründer
profitiert durch eigene Propaganda

Interessenskonflikt bei Impfpflichtbefürworter
cam. Eine besondere Rolle im
Corona-Propaganda-Spiel neh-
men vermeintliche „neutrale Fach-
leute“ ein oder auch prominente
Sympathieträger, die zu keinem
Zeitpunkt neutral waren, noch ihr
Fachwissen für das allgemeine
Wohl eingesetzt haben. Einer
von ihnen ist der Vorsitzende des
Weltärztebundes Frank Ulrich
Montgomery, der sich  vehement
für eine allgemeine Impfpflicht
ausgesprochen hat und mit seiner
Aussage, die Pandemie sei eine
„Tyrannei der Ungeimpften“, be-

kannt wurde. Montgomery sitzt
auch im Beirat der apoAsset,
einer Fonds-Anlage-Gesellschaft,
die im Jahr 2022 u.a. durch
biotechnologie-Investments und
die in der Corona-Impfung
verwendeten mRNA-Wirkstoffe
glänzende Gewinne erzielte. Mit
seiner Hetze gegen Ungeimpfte
in diversen Talkshows sorgte er
so nicht nur für eine Spaltung in
der Gesellschaft, sondern förderte
auch die Investment-Gewinne
deutlich. [2]

Korruptionsskandal
weitestgehend totgeschwiegen
pg. Stella Kyriakides, die Ge-
sundheitskommissarin, die die
Impfstoffverträge der EU unter-
schrieben hat, scheint in einen
Korruptionsskandal gigantischen
Ausmaßes verwickelt zu sein. Auf
ihrem Familienkonto tauchten
unerwarteterweise 4 Millionen
Euro auf, die von der staatlichen
Cyprus Cooperative Bank über-
wiesen wurden und als Darlehen
getarnt war. Wie der zypriotische
Rechnungshof bereits festgestellt
hat, wird Kyriakides dieses Dar-
lehen weder mit ihrem Gehalt
noch aus anderen Mitteln zurück-

bezahlen können. Seit die Gesund-
heitskommissarin entlarvt wurde,
ist sie bemüht, es so aussehen zu
lassen, als ob das Geld nichts mit
den Impfstoffverträgen zu tun
hätte. Es ist nicht das erste Mal,
dass sie und ihre Familie in einen
gesundheitsbezogenen Korrupti-
onsskandal verwickelt ist. Einer
der größten Korruptionsskandale
in der europäischen Geschichte
nimmt seinen Lauf – aber bei
einem Großteil der etablierten
Medien wird der Korruptions-
skandal weitestgehend totge-
schwiegen. [3]

Impfstoffhersteller
steigern Nettogewinne exponentiell
str. Die Corona-Impfstoffe wurden
uns als nebenwirkungsfrei und
sehr gut wirksam angepriesen.
Wie wir heute wissen, verur-
sachten sie schon in der klini-
schen Studie zum Teil heftige
gesundheitliche Probleme und
wurden nie auf ihre Wirksamkeit
getestet. Die Impfstoffhersteller
wussten über die Nebenwir-
kungen Bescheid und nahmen
Gesundheitsschäden und Todes-
fälle billigend in Kauf. Der
Umsatz von Pfizer betrug 2021
statt 44,4 Milliarden Dollar rund

81,3 Milliarden Dollar, der Netto-
gewinn sprang von 9,2 Milliarden
Dollar auf 21,9 Milliarden Dollar.
Moderna erzielte allein im ersten
Jahr der Corona-Impfungen einen
Nettogewinn von 12,2 Milliar-
den Dollar – nach 747 Millionen
Dollar Verlust 2020!
Sowohl Pfizer als auch  Moderna
steigerten jedoch aufgrund dieser
Impfstoffe ihre Nettogewinne ge-
genüber der Vorjahre exponentiell,
während viele Bürger ihre Exis-
tenz verloren. [4]

Quellen: [1] https://bit.ly/3RobUDj | https://marketrealist.com/p/how-to-buy-
credit-default-sweeps/

[2] https://bit.ly/3jrLqUE | https://bit.ly/3XZIEVG
[3] https://unser-mitteleuropa.com/korruptionsskandal-in-bruessel-haben-

impfstoffhersteller-die-eu-kommissarin-bestochen/
[4] https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/132099/Moderna-macht-

Milliardengewinn | https://www.kla.tv/24110 | https://www.n-
tv.de/wirtschaft/Impfstoff-beschert-Pfizer-doppelten-Umsatz-

article23113533.html

Eins muss man der Pharmaindustrie lassen.
Sie hat schon früh erkannt, dass sich mit Gesunden

kein Geld verdienen lässt.
Renzie Thom, ein unter Pseudonym schreibender Buchautor



Quellen: [5] https://bit.ly/3Yi5yaB  | https://bit.ly/3Y1PlH4 |  https://bit.ly/3WSAwoI
[6] https://www.youtube.com/watch?v=LFEgSqLt6zQ

[7] www.vorwaerts.de/artikel/maskendeals-csu-nuesslein-sauter-freigesprochen-wurden
[8] https://bit.ly/3kTZmqS | https://www.visualcapitalist.com/jeff-bezos-empire-chart/ |

https://dasvermoegen.de/jeff-bezos-vermoegen/ [9] https://bit.ly/3HQzchJ |
https://www.gatesfoundation.org/about/co/mmitted-grant
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Schlusspunkt ●
Das Zitat: „Die Suppe, die auf Krisenherden gekocht wird, muss
die Bevölkerung auslöffeln“, stammt von der in Aachen wohnenden
Lyrik- und Aphorismen-Schreiberin Monika Kühn-Görg. Auch
die Suppe, die während der Corona-Krise zusammengebraut
wurde, dürfen wir auslöffeln. Seien es die wirtschaftlichen Folgen
oder die gesundheitlichen, die jetzt erst richtig auf uns zukommen.
In dieser Ausgabe konnte aufgezeigt werden, dass es Menschen
gibt, die in der Corona-Krise mit der Angst der Menschen spielten
und danach Wege fanden, um sich daran zu bereichern. Deshalb
braucht es ein Krisenprofit-Verbot. Denn wenn es während einer
Krise nicht mehr möglich ist, einen Gewinn zu erzielen, wird man
bestrebt sein, diese schnellstmöglich zu beenden. Wenn Sie sich bei
einer Aktion zum Krisenprofit-Verbot oder an unserer Aufklärungs-
arbeit beteiligen wollen, melden Sie sich bei ihrem S&G-Kurier
oder schreiben uns ein Mail an SuG@infopool.info.
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Erfolglose
BioNTech Firma mit Milliardengewinnen
str. Als der einzig mögliche Weg
aus der Corona-Pandemie wur-
den die Impfungen propagiert.
Bei diesen verwundern jedoch
schon die Rahmenbedingungen.
So wurde nicht nur ein genereller
Haftungsausschluss für die Impf-
stoffhersteller vereinbart, die EU
hat auch für ihre 450 Mio. Ein-
wohner allein bei BioNTech 1,8
Milliarden Impfdosen bestellt –
für jeden Einwohner 4 Dosen,
obwohl es ursprünglich nur ein
oder maximal zwei Impfungen
pro Person sein sollten. Dieser
mehr als sonderbar anmutende
Deal wurde ausgerechnet mit
einer Firma abgeschlossen, die

seit ihrer Gründung 2008 nicht
ein einziges Produkt auf den
Markt gebracht hatte und Jahr
für Jahr Verluste in zwei- und
dreistelliger Millionenhöhe verur-
sachte. Nach eigenen Angaben
des Gründers hätte er die ersten
Impfstoffkandidaten an einem Tag
ersonnen und designt – ein Ab-
lauf, der bei anderen Impfstoffen
Jahre erfordert. Ende 2020 wurde
der bedingt zugelassene mRNA-
Impfstoff gegen Corona erstmals
eingesetzt. Ein Jahr später erziel-
te BioNTech einen Nettogewinn
in Höhe von 10,3 Milliarden
Euro, mit einem Umsatz von
rund 19 Milliarden Euro. [5]

Gesundheitsdiktatur ab Mai 2023
sis. Seit Gründung der WHO
wurde im Artikel 3 der Internati-
onalen Gesundheitsvorschriften
hervorgehoben, dass diese unter
voller Achtung der Menschen-
würde, der Menschenrechte und
der Grundfreiheit der Menschen
angewandt werden. Zukünftig
sollen die verbrieften Schutz-
rechte und die Interessen des Ein-
zelnen allgemeinen Interessen
weichen. Wenn im Mai 2023 die
internationalen Gesundheitsvor-
schriften völkerrechtlich verbind-
lich werden, kann der General-
direktor der WHO generelle

Entscheidungen für alle Mit-
gliedsstaaten treffen, ohne dass
diese dagegen ein Veto einlegen
können. Dies kann auch Lock-
downs und Zwangsimpfungen
umfassen. Das macht deutlich,
dass die WHO die Corona-Pan-
demie erheblich zum Ausbau
ihrer Macht nutzen will, welche
von niemandem mehr im Zaum
gehalten werden könnte. Eine
Möglichkeit, diesen düsteren
Aussichten zu entkommen, wäre
der Austritt der Länder aus der
WHO. [6]

Maskendeals bringen
reichlich Geld in Politikerkassen
uh. Die beiden CSU Politiker
Georg Nüßlein und Alfred Sauter
vermittelten Corona-Masken einer
Textilfirma an die Gesundheitsmi-
nisterien des Bundes und in Bay-
ern und erhielten dafür 660.000 €
(Nüßlein) und 1,2 Mio. € (Sauter).
Die einflussreichen Politiker
haben durch ihr Mandat diese
gigantischen Provisionen erhalten.
Sauter war einer der größten
Strippenzieher der CSU und

Nüßlein war als Fraktions-Vize
für die Gesundheitspolitik zu-
ständig. Die Politiker dienten als
Türöffner für das abgekartete
Geschäft. Sie haben ihre Abge-
ordnetenbeziehungen für private
Geschäfte genutzt und sich dafür
bezahlen lassen.
Bei jedem Politiker in einem
Schurkenstaat hätten unsere hie-
sigen Medien klare Worte für ein
solches Verhalten gefunden. [7]

Amazon-Chef
kann sein Vermögen in Coronazeit fast verdoppeln
str. „Für Milliardäre gleicht die
Pandemie einem Goldrausch“,
schrieb der internationale Ver-
bund verschiedener Hilfs-und
Entwicklungsorganisationen Ox-
fam. Regierungen haben Milliar-
den in die Wirtschaft gepumpt,
doch ein Großteil blieb bei
Menschen hängen, die von stei-
genden Aktienkursen besonders
profitieren. Wie Jeff Bezos, dem
Gründer von Amazon. Zu seinem
Firmenimperium gehören Ama-
zon Medien, sowie die Washing-
ton Post und der Business In-
sider. Über diese wurden die
Corona-Maßnahmen befeuert und
umfänglich unterstützt. Da durch

den Lockdown viele Geschäfte
geschlossen und deren Zugang
langfristig durch die Maßnah-
men erschwert waren, florierte
der Versandhandel von Amazon.
Besuche im Kino oder Konzert
waren noch länger untersagt,
aber Amazon versorgte die Aus-
gesperrten rund um die Uhr mit
Filmen und Musik. Als auch die
Büros geschlossen wurden, ver-
kaufte Amazon die Cloud-IT für
die Beschäftigten im Homeof-
fice. So konnte der Firmenchef
Bezos sein Vermögen zwischen
2019 und 2021 um 93 Milliarden
Dollar auf 207 Milliarden Dollar
erhöhen. [8]

Warum unterstützt Bill Gates von Hirschhausen?
sis. Die Bill & Melinda Gates
Foundation unterstützte die
in 2020 von Dr. Eckart von
Hirschhausen gegründete Stif-
tung „Gesunde Erde – Gesunde
Menschen gGmbH“ finanziell
mit fast 1,4 Millionen Dollar.
Offiziell zum „Aufzeigen der
Bedeutung von globaler Gesund-
heit und des Zusammenhangs
zwischen planetarischer und
globaler Gesundheit“. Eckart
von Hirschhausen ist ein sehr

engagierter Befürworter der Co-
rona-Maßnahmen und Corona-
Impfung. Ferner findet man bei
ihm die Forderung, multilaterale
Gesundheitsfonds mit deutschen
Steuergeldern in Höhe von min-
destens 60 Mio. Euro pro Jahr zu
unterstützen. Diese Gelder kom-
men wiederum von Bill Gates
gegründeten Organisationen und
Fonds wie GAVI und CEPI zu-
gute. [9]


