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Corona und AIDS –  
Es lebe das ungleiche Maß!

Erinnern Sie sich: AIDS wäre leicht auszurotten gewesen, aber laut dröhnender Westblock-
Propaganda wäre selbst die Anwendung der geltenden Seuchen gesetze mal wieder Faschis-
mus pur gewesen. Freilich war es kein faschistischer, sondern ein sozialistischer Staat gewe-
sen, der es dank Anwendung seiner – sehr maßvollen, aber ausreichenden – Seuchengesetze 
sofort restlos in den Griff bekam, nämlich außer Kuba die vielgescholtene DDR. Leider ging 
sie sehr bald danach zu grunde, und unter Westblock-Herrschaft geriet das AIDS-Virus unter 
eine Art Natur schutz. Seine Ansteckungskraft wurde verharmlost – jede realistische War-
nung sei »Panikmache«, erinnern Sie sich! –, auch in den Krankenhäusern, wodurch zu-
sätzlich ungezählte Ärzte grausam daran starben, weil sie verinnerlicht hatten, wie man 
»auf dem Boden der fdGO« steht. (Im Gegensatz zu den Putzfrauen bekamen sie öfters 
in den AIDS-Abteilungen keine Risiko-Zulage, mehr aus Propaganda-Gründen als aus 
Knausrigkeit, und schon allein wir kennen genügend elende Todesfälle auf dieser Grund-
lage, von der die Wahrheitspresse nie ein Sterbenswörtchen durchließ – wie hoch muß 
also die Dunkelziffer sein!)
 Aber AIDS führt nicht nur zu einem qualvollen Tod (oder neuerdings unter Dauer-
medikation zu lebenslangem Siechtum), sondern versaut vor allem jede sexuelle Unbe-
schwertheit. Deshalb war es den Westblock-Herrschenden, die ein geducktes, verkniffenes 
und verrücktes Volk brauchen, ein Himmelsgeschenk, seine gezielte Bekämpfung – selbst 
heute wäre es per »Screening«, d.h. Testung der Gesamtbevölkerung, in wenigen Jahren 
wieder auszurotten, und in China, das sogar mit dem so tausendmal leichter übertrag-
baren SARS in kürzester Zeit mustergültig fertig wurde, wäre das wahrscheinlich auch 
geschehen, wenn es dort statt in Afrika entstanden wäre – wurde als schrecklicher Zwang, 
reiner Faschismus ausgeschrieen (obwohl Hitler und Franco nicht gerade als Seuchenbe-
kämpfer aufgefallen waren, z.B. keineswegs versucht hatten, die Syphilis auszurotten, was 
damals mit Massentest, es gab ihn schon längst, sehr wohl gegangen wäre). Wer die – 
im Vergleich zu SARS – so kinderleichte angemessene Bekämpfung von AIDS forderte, 
wurde niedergekreischt, verleumdet und per Pranger in seiner Existenz bedroht – weit-



aus härtere, aber gezielt perspektivlose Maßnahmen der europäischen Selbstlob-Staaten  
gegen Corona sollen jetzt dagegen völlig o.k. und gerechtfertigt sein.

Es lebe das zweierlei Maß!

Denn nicht nur AIDS, auch Corona ist ein Himmelsgeschenk an unsere Gewalt-
haber. AIDS versaut jede sexuelle Spontaneität (deswegen soll das Volk auch nicht an 
die »Home-Tests« kommen, welche die Schweinerei erheblich mildern und schließlich,  
außer für die linientreuesten Dummen, sogar beseitigen könnten; einfach durchdenken!). 
Deshalb wird und vor allem wurde es gepäppelt (inzwischen, wo seine Ausbreitung ge-
sichert ist, ist die Krankenhaushygiene wieder deutlich besser geworden). Aber auch  
Corona ist ein Himmelsgeschenk an unsere Gewalthaber und deren gehorsame, einheit-
liche Propaganda schleudern (wir wissen sogar, wer die Propaganda gegen jede wirksame 
AIDS-Bekämpfung weltweit [!] »designt« hat: der US-amerikanische spin doctor und in Dut-
zende von Sprachen übersetzte Lehrbuchautor Elliot Aronson, er rühmt sich dessen selber).
 Denn auch Corona ist unseren Gewalthabern sehr nützlich und wird daher von 
ihnen radikal anders als die sehr ähnliche, doch gewohnte Grippe behandelt: Corona dient 
der Zerstörung von Kommunikation (z.B. auf der Leipziger Buchmesse, die der zwar schon 
von Staatsschlägern gefährdete, aber immerhin aller-, allerletzte Ort des freien Wortes war) 
und aller etwas teureren Urlaube. Darin löst es die ebenso inkompetente wie künstlich 
hochgepuschte, unsägliche Greta ab. (Nebenbei: obwohl das Eingangsargument der zur 
Erhaltung des Lebensstandards nötigen Verbrennungsprozesse, die die Überbevölkerung 
unseres Planeten nötig macht, nicht von vornherein irrational ist – es könnte ja sein, daß 
die Pflanzen der Welt, deren einziges grundlegendes Nahrungsmittel neben Wasser be-
kanntlich Kohlendioxyd ist, den Überschuß nicht mehr fressen können –, stimmt die uns 
eingetrichterte Behauptung über den menschlichen Anteil am »Klimawandel« überhaupt 
nicht. Wie es wirklich ist, können Sie bei dem Lehrbuchautor der Strömungsphysik – also 
der Wissenschaft, auf die es beim Klima ankommt – Horst-Joachim Lüdecke nachlesen. Im 
Internet gucken, noch geht es! Und wie auf US-Befehl die Wissenschaftler der Welt weichge-
klopft wurden, in minutiöser Genauigkeit und Belegung, finden Sie bei dem australischen 
Autor Bernie Lewin. Zu letzterem müssen Sie freilich englisch können, im auf Knechtsstatus 
programmierten Europa findet sich so schnell kein Medium für ihn.)
 Bei den extremen, aber dennoch in der Sache perspektivlos gehaltenen Maßnahmen 
gegen Corona in Europa geht es ganz wie mit der Klimalüge ausschließlich um Verzicht, 
d.h. Senkung des Lebensstandards auf das Niveau, aus dem die falschen Flüchtlinge kom-
men (wer verfolgt eigentlich z.B. Marokkaner oder Gambier und wofür?!? – selbst auf »Krieg« 
können sie sich nicht herausreden), bis sich für diese der Umzug nicht mehr lohnt. Das ist 
das Ziel aller dieser Ungeheuerlichkeiten, und jeder weiß es, aber die prasselnde Propagan-
da lähmt das Hirn und macht verrückt, nicht anders als Zwangstaufen und Marienwunder 
im Mittelalter. (Ohne päpstliche Steuerung und Zentralisierung hätte nie die nötige Masse 
an z.B. Hexen geglaubt, mit ihr aber schon.)



Nun ist »Corona« nicht viel schlimmer als etwas schwerere Formen der Grippe; nur wenige 
vorgeschädigte (= sehr alte oder durch ernste Krankheiten vorbelastete) Personen sterben 
daran, der Rest merkt nicht viel davon, ein hoher Prozentsatz gar nichts. Was der Propa-
gandaapparat jetzt macht (z.B. zu Hamsterkäufen auffordern), ist die reine und echte Panik-
mache, während zuvor das Wort »Panik mache« unter dem Propaganda-»Designing« der 
US-eigenen spin doctors jedes angemessene Wort über das tausendmal schlimmere AIDS 
niederschreien sollte und das auch schaffte. Noch einmal: Erinnern Sie sich!
 Trotzdem sollte auch das Corona-Virus ausgerottet werden, wie es die Chinesen 
so rasch und mustergültig mit SARS geschafft haben (sehr zum Ärger des Westblocks, 
übrigens!). Aber nicht sachlich wirre, wenngleich psychologisch hervorragend »designte« 
Massenunterdrückung und -verängstigung sind dafür geeignet, sondern jetzt, wo die Aus-
breitung schon grippe-ähnlich geworden ist, nur das einzig richtige: Massenimpfung, und 
genau das haben die bö-bö-bösen Chinesen jetzt eingeleitet, und dank Trump, den die 
gleichgeschaltete Westblockpresse nicht nur dafür täglich anpißt, auch die USA. (Fanatisch 
angepißt wird er freilich vor allem, weil er uns erstens vor dem schon so schön auf dem 
Maidan-Platz eingefädelten Krieg gegen Rußland gerettet hat, zweitens sein eigenes Volk 
durch Beseitigung der Schmutzkonkurrenz einerseits, Schutzzölle andererseits vor Lohn-
drückerei geschützt hat, und das Mega-Kapital der weltbeherrschenden USA schäumt vor 
Wut und läßt daher seine Presse mitschäumen.)
 Denn im Gegensatz zum AIDS-Erreger hat das Corona-Virus eine ziemlich stabile 
Hülle (nur an dieser können Impfungen ansetzen), und deshalb ist seine zumindest indi-
viduelle Bekämpfung bald sehr leicht, China und Trumps paniklose USA machen es uns 
vor. »Aber die Zulassung geht doch so lange!« – Warum soll sich der Staat ausgerechnet an  
dieses Gesetz halten, wo er doch erstens bei Bedarf jedes andere bricht, es zweitens, wenn 
der Notstand so groß ist, wie er tönen läßt, nicht kinderleicht ändern?!? »Aber wenn es 
nicht genug Tierversuche gab [jetzt auf einmal !!!], könnte ja ein Gesunder daran Schaden 
nehmen!« Nun, nach den gewöhnlichen Testungen weitaus seltener als jetzt Greise oder 
Schwerkranke am Corona-Virus starben, und außerdem sind Chinesen genauso Menschen 
wie wir: wenn die sie vertragen, dann vertragen wir sie auch, egal was die gleichge schaltete 
Presse Betuliches dazu quasselt (oder die Bonzen der westdeutschen Blockparteien).
 Natürlich weiß auch unsere (restlos vom US-Kapital abhängige) Regierung gut  
genug, daß eines Tages die entsprechende Impfung das Problem so elegant und geräusch-
los lösen wird wie bei jeder Grippewelle. Aber: Zeit gewonnen, viel gewonnen, Verzichts-
hysterie und Flugunterdrückung wollen eingebimst werden. Diese Beute läßt »man« nicht 
fahren. 
 – Nun haben wir unter hohen eigenen Opfern und einiger Selbstgefährdung in ei-
nem weitgehend totalitären, immer weiter verrohenden Staat (denn nur die täppische AfD, 
als einzige, übel mißhandelte Opposition immerhin das kleinste Übel im Gegensatz zu 
den rasenden und ferngesteuerten »westlichen« Blockparteien, könnte der Tyrannei etwas 
entgegensetzen, weshalb sie so übel mißhandelt wird) hier einiges mitgeteilt – mehr geht 
mit diesem einzigen uns verbleibenden Mittel einfach nicht. Aber um der Gleichschaltung 



zu entrinnen, braucht man Übersicht. Diese liefert unser Organ

genauso gut wie ehemals die »Iskra« dem russischen Volk. Und wer politische Übersicht 
sucht (bzw. eingesehen hat, wie nötig sie ist), dem empfehlen wir dringend unsere Bro schüre 
»Die Rechts/Links-Verwirrung« (richtig schreiben bei der Internet-Suche!). Ein bißchen Grips 
und Bildung ist dafür freilich nötig, aber spart man gerade an diesen, kommen Elend und 
Knechtschaft genauso sicher wie in der analogen Spätantike.

Und denkt über unsere übrigens erz-linke Parole nach, die alleine eine globale Perspektive 
zum Guten zeigt!
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