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Medien

Anfang November 2020 haben die natio
nalen Sicherheitsapparate der Vereinig
ten Staaten und Großbritanniens diskret 
bekannt gegeben, dass die CyberTools 
und OnlineTaktiken, die zunächst für 
den Einsatz im „Krieg gegen den Ter
ror“ nach 9/11 entwickelt worden waren, 
nun gegen Informationsquellen eingesetzt 
werden, die eine „ImpfstoffZögerlich
keit“ fördern, sowie gegen Informationen 
bezüglich Covid19, die ihren staatlichen 
Darstellungen zuwiderlaufen.

Eine neue CyberOffensive wurde am 
Montag vom britischen Nachrichten
dienst, dem „Government Communica
tions Headquarters“ (GCHQ), gestartet. 
Sie zielt auf Websites ab, die Inhalte ver
öffentlichen, die als „Propaganda“ gelten 

und Bedenken zur staatlich geförderten 
Entwicklung des Covid19Impfstoffs und 
zu den beteiligten multinationalen Phar
makonzernen aufwerfen. Ähnliche Be
mühungen sind in den Vereinigten Staa
ten im Gange. Dort hat das USMilitär 
vor kurzem eine von der CIA unterstützte 
Firma finanziert, in der ehemalige Anti-
Terror Beamte schon seit der Besetzung 
des Iraks und dem Aufstieg des Islami
schen Staates arbeiten. Finanziert wurde 
die Firma, um einen KIAlgorithmus zu 
entwickeln, der speziell auf neue Websites 
abzielt, die „vermutete“ Desinformatio
nen zur Covid19Krise und die vom US
Militär geführten Covid19Impfungsbe
mühungen (bekannt als „Operation Warp 
Speed“) fördern.

Britische und amerikanische Geheimdienste „rüsten die Wahrheit zur Waffe um“, um eine zögerliche 
Impfhaltung aufzuheben. Währenddessen bereiten sich beide Nationen auf Massenimpfungen vor – als 
Waffe im kürzlich angekündigten „Cyberkrieg“, der von KI-angetriebenen „Faktenfindern“ gegen jene 
Informationsquellen geführt werden soll, die die offiziellen Narrative in Frage stellen.
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Beide Länder bereiten sich darauf 
vor, unabhängige Journalisten zum 
Schweigen zu bringen, die berechtig
te Bedenken über die Korruption in der 
Pharmaindustrie oder die extreme Ge
heimhaltung [1] der staatlich geförderten 
Covid19Impfungsbemühungen äußern. 
Genau jetzt, wo der Impfstoff von Pfizer 
bis zum Monatsende von der USFood 
and Drug Administration (FDA) zuge
lassen werden soll.

Pfizers Geschichte über milliarden
hohe Strafen für illegales Marketing [2] 
und die Bestechung von Regierungsbe
amten, um einen illegalen Arzneimit
telversuch zu vertuschen [3], ist von den 
meisten Massenmedien unerwähnt ge
blieben – obgleich dabei (neben ande
ren Verbrechen) elf Kinder getötet wur
den. Stattdessen feierten die Medien die 
anscheinend bevorstehende Zulassung 
des Covid19Impfstoffs, ohne seine 
Vorgeschichte in Frage zu stellen. Sie 
erwähnen auch nicht die im Impfstoff 
verwendete mRNATechnologie, die die 
normalen Sicherheitsprotokolle für Arz
neimitteltests im Eiltempo durchlief und 
nie für den menschlichen Gebrauch zu
gelassen wurde. Ebenfalls unerwähnt 
bleibt, dass die Leiterin des „Center 
for Drug Evaluation and Research“ der 
FDA, Patrizia Cavazzoni früher die Vi
zepräsidentin für Produktsicherheit von 
Pfizer war [4], die den Zusammenhang 
eines Pfizer-Produkts mit Geburtsfeh
lern vertuscht hat. [5]

Im Wesentlichen wird die Macht des 
Staates wie nie zuvor ausgeübt, um die 
Redefreiheit im Internet zu überwachen 
und den NachrichtenWebsites ihre Ba
sis zu entziehen. So sollen die Interessen 
mächtiger Konzerne wie Pfizer, anderer 
skandalumwitterter Pharmariesen und der 
nationalen Sicherheitsapparate der USA 
und Großbritanniens geschützt werden, 
die selbst eng in die Impfbemühungen 
gegen Covid19 verwickelt sind. [6]

Der neue Cyberkrieg britischer 
Geheimdienste nimmt die 
„Anti-Impf-Propaganda“ ins Visier

Am Montag (08.11.2020) berichtete die 
britische Zeitung „The Times“ [7], dass 
der britische GCHQ „eine offensive Cy

berOperation begonnen hat, um die von 
feindlichen Staaten verbreitete AntiImpf
Propaganda zu unterbinden“. Dazu ver
wendet er „ein Toolkit, das entwickelt wur
de, um gegen das vom islamischen Staat 
vertriebene Desinformations und Rek
rutierungsmaterial vorzugehen“. Darüber 
hinaus hat die britische Regierung die auf 
„Informationskriegsführung“ spezialisier
te 77. Brigade des britischen Militärs [8] 
angewiesen, eine OnlineKampagne gegen 
„trügerische Behauptungen“ über Covid
19Impfstoffe zu starten.

Der neu angekündigte „CyberKrieg“ 
des GCHQ wird sich nicht nur gegen die 
„AntiImpfPropaganda“ richten, sondern 
auch versuchen, „die Aktionen der verant
wortlichen CyberAkteure zu stören. Dies 
schließt die Verschlüsselung ihrer Daten 
ein, so dass sie keinen Zugriff darauf ha
ben, sowie das Blockieren ihrer Kommu
nikation untereinander“. Im Rahmen die
ser Bemühungen wird sich das GCHQ 
auch an andere Länder der „Five Eyes“
Allianz (USA, Australien, Neuseeland 
und Kanada) wenden, um Partnerorga
nisationen in diesen Ländern zu warnen, 
damit sie jene „Propaganda“Websites, 
die innerhalb ihrer Grenzen gehostet wer
den, ins Visier nehmen.

In der „Times“ hieß es, dass „die Regie
rung der Bekämpfung von FalschInfor
mationen zu Impfungen eine zunehmende 
Priorität einräumt, je näher die Aussicht 
auf einen zuverlässigen Impfstoff gegen 
das Coronavirus rückt“. Das deutet darauf 
hin, dass die ZensurBemühungen weiter 
zunehmen werden, je näher ein Impfstoff 
der Zulassung kommt.

Aus Sicht des britischen nationalen Si
cherheitskomplexes scheint es, dass dieje
nigen, die über Korruption in der Pharma
Industrie und mögliche Auswirkungen 
der führenden experimentellen Covid
19Impfstoffe berichten, mit Mitteln an
gegriffen werden sollten, die ursprünglich 
zur Bekämpfung terroristischer Propa
ganda gedacht waren. (Alle führenden 
Covid19Impfstoffe verwenden experi
mentelle Impfstofftechnologien, welche 
noch nie zuvor für den menschlichen Ge
brauch zugelassen wurden.) 

Als „The Times“ behauptete, ihre Be
mühungen zielten auf Inhalte ab, „die 
ausschließlich von Staatsgegnern stam
men“, und nicht von Websites „normaler 

Bürger“, deutete sie aber auch an, dass 
die Bemühungen der USRegierung da
von abhingen, ob eine Website Teil einer 
„ausländischen Desinformationsoperati
on“ sei oder nicht.

Dies ist höchst beunruhigend, wenn 
man bedenkt, dass die USA vor kur
zem die Domains vieler Websites be
schlagnahmt haben, darunter auch die 
der „American Herald Tribune“. Sie 
bezeichneten sie fälschlicherweise als 
„iranische Propaganda“ [9], obwohl ihr 
Chefredakteur Anthony Hall seinen Sitz 
in Kanada hat. Die USRegierung hat 
diese Behauptung über „American He
rald Tribune“ aufgestellt, nachdem die 
CyberSicherheitsfirma FireEye (ein 
Auftragnehmer der USRegierung) er
klärte, sie sei „einigermaßen zuversicht
lich“, dass die Website „im Iran gegrün
det“ worden sei.

Zusätzlich gibt die Tatsache, dass das 
GCHQ behauptet hat, die meisten der 
Webseiten, die es bearbeiten will, stün
den „mit Moskau in Verbindung“, wei
teren Anlass zur Besorgnis, da die bri
tische Regierung dabei erwischt wurde 
[10], die Integrity Initiative des „Insti
tute for Statecraft“ zu finanzieren, die 
fälschlicherweise behauptet hat Kriti
ker der britischen Regierung und ihre 
Darstellung des Syrien-Konfliktes wä
ren Teil „russischer Desinformations
kampagnen“ [11].

Angesichts dieses Präzedenzfalls ist es 
sicherlich plausibel, dass das GCHQ ent
weder einer verbündeten Regierung, ei
nem Auftragnehmer der Regierung oder 
vielleicht sogar einer verbündeten Me
dienorganisation wie Bellingcat [12] oder 
dem DFRLab des „Atlantic Council“ [13] 
blind glauben könnte, es handele sich bei 
einer bestimmten Webseite um „auslän
dische Propaganda“, um eine CyberOf
fensive gegen sie zu starten. Solche Be
fürchtungen werden nur noch verstärkt, 
wenn eine der wichtigsten Regierungs
quellen für den Artikel in der „Times“ 
unverblümt feststellt, dass „dem GCHQ 
gesagt wurde, er solle Impfgegner [im 
Original: antivaxers] online und in sozi
alen Medien ausschalten. Es gibt bereits 
genutzte Mittel und Wege, um terroris
tische Propaganda zu überwachen und 
zu stören“. Das deutet darauf hin, dass 
die Ziele des neuen GCHQCyberkrieges 
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tatsächlich von den Inhalten der Websei
ten und sozialen Medien und nicht durch 
ihre mutmaßliche „ausländische“ Her
kunft bestimmt werden. Der „ausländi
sche“ Aspekt scheint stattdessen nur als 
Mittel zu dienen, um das im operativen 
Mandat des GCHQ enthaltene Verbot zu 
umgehen, auf die Rede oder Websites ein
facher Bürger zu zielen.

Dieser größere Vorstoß zur Behandlung 
angeblicher „Impfgegner“ als „nationa
le Sicherheitsbedrohungen“ läuft schon 
seit geraumer Zeit des Jahres (2020), zum 
Teil unter der Leitung von Imran Ahmed, 
dem CEO des in Großbritannien ansässi
gen „Center for Countering Digital Hate“ 
[14], einem Mitglied der Pilot-Task Force 
des Lenkungsausschusses der britischen 
Regierung zur Bekämpfung des Extre
mismus [15].

Ahmed sagte der britischen Zeitung 
„The Independent“ im Juli: „Ich wür
de Impfgegner nicht nur als Verschwö
rungstheoretiker bezeichnen, sondern so
gar sagen, dass sie eine extremistische 
Gruppe sind, die ein nationales Sicher
heitsrisiko darstellt.“ [16]. Er stellte dann 
fest, dass „wenn jemand einmal einer Art 
von Verschwörung ausgesetzt war, ist es 
leicht, ihn auf einen Weg zu führen, auf 
dem er radikalere Weltanschauungen an
nimmt, die zu gewalttätigem Extremis
mus führen können“, womit er andeutete, 
dass „AntiVaxxer“ gewalttätige extre
mistische Handlungen begehen könnten. 
Zu den von Ahmeds Organisation zitier
ten Websites [17], die einen solchen „Ex
tremismus“ fördern, der ein „nationales 
Sicherheitsrisiko“ darstellt, gehören u.a. 
„Children’s Health Defense“, das „Nati
onal Vaccine Information Center“, „In
formed Consent Action Network“ und 
Mercola.com.

In ähnlicher Weise argumentierte die 
„National Security Agency“ wenige Mo
nate vor dem Beginn der Covid19Kri
se in einem Forschungspapier, dass „die 
USamerikanische ‚AntiVaxxer‘Bewe
gung bei einer ‚Pandemie mit einem neu
artigen Organismus‘ eine Bedrohung für 
die nationale Sicherheit darstellen würde“. 
[18]. Die „National Security Agency“ ist 
ein GCHQÄquivalent – ein Think Tank, 
verbunden mit dem USGeheimdienst, 
der an dem neu angekündigten „Cyber
Krieg“ teilnehmen wird.

InfraGard, „eine Partnerschaft zwi
schen dem Federal Bureau of Investiga
tion (FBI) und Mitgliedern des privaten 
Sektors“, warnte in einer Veröffentli
chung im Juni letzten Jahres, dass „die 
USAntiImpfBewegung auch mit ‚Fehl
informations und Propagandakampag
nen in den sozialen Medien‘ verbunden 
wäre, die von der russischen Regierung 
orchestriert werden“, wie „The Guar
dian“ zitiert [19]. Das InfraGardPa
pier behauptete weiter, dass prominente 
„AntiVaxxer“ sich „mit anderen Ver
schwörungsbewegungen einschließlich 
der extremen Rechten [...] verbündeten 
und Fehlinformations und Propaganda
kampagnen in den sozialen Medien durch 
viele ausländische und einheimische Ak
teure“ verbreiten. Zu diesen Akteuren ge
höre auch die „Internet Research Agen
cy“, eine mit der russischen Regierung 
verbundene Organisation.

In einem Artikel, der erst letzten Mo
nat in der „Washington Post“ [20] veröf
fentlicht wurde, hieß es, dass „sich die 
zögerliche Haltung gegenüber Impfstof
fen mit der Leugnung des Coronavirus 
vermischt und mit rechtsextremen ame
rikanischen Verschwörungstheorien, ein
schließlich QAnon, verschmilzt“, die das 
FBI im vergangenen Jahr als potenziel
le inländische Terrorgefahr bezeichnete 
[21]. In dem Artikel wurde Peter Hotez, 
Dekan der „School of Tropical Medicine“ 
am Baylor College of Medicine in Hous
ton, mit den Worten zitiert: „Die USAn
tiImpfBewegung globalisiert sich, und 
sie bewegt sich in Richtung extremisti
schere Tendenzen“.

Es sei darauf hingewiesen, dass vie
le sogenannte „AntiVaxxer“ eigentlich 
Kritiker der Pharmaindustrie und nicht 
unbedingt gegen Impfstoffe sind, was 
die Bezeichnungen „Impfgegner“ irre
führend macht. Es ist nicht nur für die 
Zukunft des Journalismus beunruhigend, 
dass – bedenkt man, dass viele an der 
Covid19ImpfstoffHerstellung betei
ligte Pharmariesen sowohl in den USA 
als auch in UK große Summen an Po
litiker spenden [22, 23] und in zahlrei
che Sicherheitsskandale verwickelt wa
ren – nun auch staatliche Geheimdienste 
benutzt werden, um einen CyberKrieg 
gegen Webseiten zu führen, die solchen 
Bedenken nachgehen. Es legt auch den 
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Schluss nahe, dass Großbritannien Ge
fahr läuft, sich zu einem Land zu entwi
ckeln, das mit seiner Staatsgewalt Fein
de von Unternehmen als Staatsfeinde 
behandelt.

Die CIA-gestützte Firma „Weapo-
nizing Truth“ mit einer KI

Anfang Oktober gaben die USLuftwaf
fe und das USSondereinsatzkommando 
(US Special Operations Command) be
kannt, dass sie einen MultiMillionenDol
larAuftrag an das in den USA ansässi
ge „Machine Intelligence“Unternehmen 
„Primer“ vergeben haben. In der Presse
mitteilung hieß es: „Primer wird die aller
erste maschinelle Lernplattform zur auto
matischen Identifizierung und Bewertung 
mutmaßlicher Desinformationen entwi
ckeln. Primer wird auch seine natürliche 
Sprachverarbeitungsplattform verbessern, 
um taktische Ereignisse automatisch zu 
analysieren und um den Kommandeuren 
noch nie dagewesene Einblicke in den Ver
lauf von Ereignissen nahezu in Echtzeit zu 
ermöglichen.“ [24] 

Laut „Primer“ baut das Unternehmen 
„SoftwareMaschinen, die auf Englisch, 
Russisch und Chinesisch lesen und sch
reiben, um automatisch Trends und Mus
ter in großen Datenmengen ausfindig zu 
machen“. Ihre Arbeit „unterstützt die 
Mission der GeheimdienstGemeinschaft 
und des gesamten Verteidigungsminis
teriums durch die Automatisierung von 
Lese und Forschungsaufgaben, um da
durch die Geschwindigkeit und Quali
tät der Entscheidungsfindung zu verbes
sern“. [25] 

Mit anderen Worten: Primer entwi
ckelt einen Algorithmus, der es dem na
tionalen Sicherheitsapparat des Staates 
erlauben würde, viele Jobs von Militär 
und Geheimdienstanalysten an die KI 
auszulagern. Tatsächlich gibt das Unter
nehmen dies offen zu und erklärt seine 
Bemühungen damit, „die Arbeit – alle 
ereignisrelevanten Daten während des 
Geschehens aufzunehmen und sie in eine 
einheitliche Benutzeroberfläche zu lei
ten – würde automatisiert, die normaler
weise von Dutzenden Analysten in einer 
Sicherheitsoperationszentrale geleistet 
wird“. [26]

Primers letztendliches Ziel ist es, ihre 
KI zu nutzen, um die Gestaltung der öf
fentlichen Wahrnehmung vollständig zu 
automatisieren und zum Schiedsrichter 
der vom Staat definierten „Wahrheit“ zu 
werden. Primers Gründer, Sean Gour
ley, der zuvor KIProgramme für das 
Militär entwickelt hat, um „Aufstände“ 
im Irak nach der Invasion zu verfolgen 
[27], behauptete in einem BlogBeitrag 
im April: „Rechnergestützte Kriegsfüh
rung und Desinformationskampagnen 
werden im Jahr 2020 zu einer ernsthaf
teren Bedrohung als physische Kriege, 
und wir werden jene Waffen, die wir zu 
ihrer Bekämpfung einsetzen, überdenken 
müssen“. [28]

In demselben Beitrag plädierte Gourley 
für die Schaffung eines „ManhattanPro
jekts für Wahrheit“, das eine öffentlich 
zugängliche Datenbank im Wikipedia
Stil schaffen würde, die auf „Wissensda
tenbanken [beruht], die bereits innerhalb 

der Geheimdienste vieler Länder für Zwe
cke der nationalen Sicherheit existieren“. 
Gourley schrieb dann, dass „es bei diesen 
Bemühungen letztlich darum gehen wür
de, unsere kollektive Intelligenz aufzu
bauen und zu verbessern und eine Grund
lage dafür zu schaffen, was wahr ist und 
was nicht“, wie es von den Geheimdiens
ten festgelegt wurde. Er schließt seinen 
BlogPost mit der Feststellung, dass „wir 
2020 beginnen werden, die Wahrheit zur 
Waffe zu machen“.

Genau am 9. November, am selben 
Tag, an dem der GCHQ seine Pläne an
kündigte, die „AntiImpfPropaganda“ 
ins Visier zu nehmen, berichtete die US
Website „NextGov“, dass die (pentagon
finanzierten) Bemühungen Primers sich 
speziell auf „Desinformationen im Zu
sammenhang mit Covid19“ konzent
riert hätten. „Primer wird die Fähigkei
ten der BotErkennung, der synthetischen 
Texterkennung und der Analyse unstruk

Whitney Webb und Derrick Broze berichteten in mehreren Artikeln ausführlich über ihre 
Recherchen zur „Operation  Warp Speed“ auf der journalisistischen Medienplattform  „The 
Last American Vagabond“ (Foto: Screenshot Januar 2021, www.thelastamericanvagabond.
com, ©Whitney Webb.)
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turierter Behauptungen in Texten in die 
bestehende KIPlattform integrieren, die 
derzeit beim Verteidigungsministeri
um im Einsatz ist. Damit wird die ers
te einheitliche, einsatzbereite Plattform 
geschaffen, um der Desinformation im 
Zusammenhang mit Covid19 in Beinahe
Echtzeit wirksam entgegenzuwirken“, er
klärt Primers Wissenschaftsdirektor John 
Bohannon. [29]

Bohannon, der als MainstreamJourna
list zuvor im Dienste der NATOStreit
kräfte in Afghanistan stand, sagte gegen
über „NextGov“ auch, dass Primers neue, 
auf Covid19 fokussierte Bemühungen 
„Dokumente automatisch in eine von 10 
Kategorien klassifiziert, um die Auswir
kungen von Covid19“ auf Bereiche wie 
„Wirtschaft, Wissenschaft und Techno
logie, Beschäftigung, Weltwirtschaft und 
Wahlen“ zu erkennen. Das Endprodukt 
wird voraussichtlich im zweiten Quartal 
des nächsten Jahres an das Pentagon ge
liefert werden.

Obwohl Primer ein sogenanntes Privat
unternehmen ist, ist es eng mit dem na
tionalen Sicherheitsapparat verbunden, 
den es durch die „Waffe der Wahrheit“ 
schützen soll. Primer wirbt stolz damit, 
dass mehr als 15 Prozent seines Personals 
dem USGeheimdienst oder dem Militär 
entstammen. Der Direktor der unterneh
menseigenen „National Security Group“ 
ist Brian Raymond [30], ein ehemaliger 
CIA-Geheimdienstoffizier, der nach sei
nem Ausscheiden aus der CIA im Natio
nalen Sicherheitsrat der USA als Director 
für den Irak zuständig war. [31]

Das Unternehmen hat vor kurzem auch 
mehrere prominente Beamte der nationa
len Sicherheit in seinen Vorstand aufge
nommen, darunter:
·  General Raymond Thomas (a.D.), der 
das Kommando aller US und NATO
Sondereinsatzkräfte in Afghanistan 
führte und der frühere Kommandeur 
des USSondereinsatzkommandos und 
des Gemeinsamen Sondereinsatzkom
mandos (JSOC) war. [32]

·  Generalleutnant Vera Linn Jamieson 
(a.D.), die frühere stellvertretende Stabs
chefin für Nachrichtendienst, Über
wachung und Aufklärung bei der Air 
Force, die die Nachrichten und Cyber
truppen der Air Force leitete. Sie entwi
ckelte auch selbst „strategische Partner

schaften“ zwischen der Air Force und 
Microsoft, Amazon, Google und IBM, 
um „die digitale Transformation der Air 
Force zu beschleunigen“. [33]

·  Brett McGurk [34], einer der „Chef-Ar
chitekten“ der Irak Offensive von 2007, 
von Bush als „Der neue Weg nach vor
ne“ benannt. Zusammen mit der berüch
tigten Familie Kagan [35]), war er als 
Direktor des Nationalen Sicherheitsra
tes für den Irak und dann als Sonde
rassistent des Präsidenten und leitender 
Direktor für den Irak und Afghanistan 
während der BushAdministration tä
tig. Unter Obama und zum Teil während 
der TrumpAdministration war McGurk 
der Sondergesandte des Präsidenten im 
Außenministerium [36] für die Globale 
Koalition zur Bekämpfung von ISIS und 
half beim Management des „Schmutzi
gen Krieges“, den die USA, Großbritan
nien und andere Verbündete gegen Sy
rien führten. [37]

·  Zusätzlich zu diesen jüngsten Vorstands
beförderungen rekrutierte „Primer“ Sue 
Gordon, die ehemalige stellvertreten
de Hauptdirektorin der National Intel
ligence, als strategische Beraterin. Sie 
baute zuvor „Partnerschaften innerhalb 
der USGeheimdienstgemeinschaft auf 
und beriet den Nationalen Sicherheits
rat in ihrer Rolle als stellvertretende Di
rektorin des Nationalen Geheimdiens
tes“. Außerdem kann sie bereits auf eine 
27jährige Karriere bei der CIA zurück
blicken. [38] 

Die tiefen Verbindungen sind nicht über
raschend, wenn man bedenkt, dass „Pri
mer“ finanziell durch den Risikokapi
talZweig der CIA, InQTel [39], und 
den RisikokapitalZweig des Milliardärs 
Mike Bloomberg, „Bloomberg Beta“, un
terstützt wird [40].

Desinformationsblitzkrieg  
der „Operation Warp Speed“

Das schnell zunehmende Interesse der na
tionalen Sicherheitsapparate der USA und 
Großbritanniens an der „Desinformation“ 
über Covid19, insbesondere im Zusam
menhang mit den bevorstehenden Impf
kampagnen, steht in engem Zusammen
hang mit der Strategie der Medienarbeit 
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Medien

im Rahmen der „Operation Warp Speed“ 
der USRegierung.

Offiziell eine „öffentlich-private Part
nerschaft“, wird die „Operation Warp 
Speed“, die das Ziel hat, bis Januar 2021 
300 Millionen Amerikaner zu impfen, 
vom USMilitär dominiert. Sie umfasst 
unter anderem mehrere USGeheimdiens
te [41], so die „National Security Agency“ 
(NSA) und das „Department of Homeland 
Security“ (DHS), aber auch die nachrich
tendienstlich verbundenen Technikgigan
ten Google, Oracle und Palantir [42, 43]. 
Mehrere Berichte von mir und des Jour
nalisten Derrick Broze, die in „The Last 
American Vagabond“ veröffentlicht wur
den, haben die extreme Geheimhaltung 
der Operation, ihre zahlreichen Inter
essenskonflikte und ihre tiefen „orwell
schen“ Verbindungen zu den technokra
tischen Initiativen von Silicon Valley 
offenbart. [44]

Der offizielle Leitfaden von „Warp 
Speed“ diskutiert ausführlich den Stu
fenplan der Operation zur Einbeziehung 
der Öffentlichkeit und zur Behandlung 
von Fragen der „ImpfstoffZögerlich
keit“. Laut dem „Warp Speed“Dokument 
mit dem Titel „Von der Fabrik bis an die 
Front“ sind „strategische Kommunikati
on und öffentliche Botschaften entschei
dend, um eine maximale Akzeptanz von 
Impfstoffen zu gewährleisten, was eine 
Sättigung der Botschaften in den nati
onalen Medien erfordert“. Ferner heißt 
es darin, dass „die Zusammenarbeit mit 
etablierten Partnern – insbesondere mit 
den für die Zielgruppen vertrauenswür
digen Quellen – von entscheidender Be
deutung ist, um das Verständnis der Öf
fentlichkeit für mögliche Impfstoffe, den 
Zugang zu ihnen und ihre Akzeptanz zu 
fördern“. Weiterhin sei „die Ermittlung 
der richtigen Botschaften zur Förderung 
des Impfstoffvertrauens, die Bekämpfung 
von Fehlinformationen und die geziel
te Ansprache gefährdeter Bevölkerungs
gruppen notwendig, um eine hohe Reich
weite zu erreichen“. [45]

Das Dokument stellt auch fest, dass 
„Warp Speed“ den dreigliedrigen strate
gischen Rahmen der CDC für Kommu
nikationsmaßnahmen anwenden wird. Die 
dritte Säule dieser Strategie trägt den Titel 
„Stoppt Mythen“ und hat als Hauptschwer
punkt, „Partnerschaften einzurichten, um 

die Verbreitung von Fehlinformationen 
einzudämmen“ sowie „mit lokalen Part
nern und vertrauenswürdigen Botschaf
tern zusammenzuarbeiten, um das Ver
trauen in Impfstoffe zu stärken“.

Obwohl dieses spezielle „Warp Speed“
Dokument nur wenige Einzelheiten ent
hält, stellt das „Covid19 Vaccination 
Program Interim Playbook“ der CDC 
zusätzliche Informationen bereit. Da
rin heißt es, dass die „Operation Warp 
Speed“ „ein breites Spektrum von Part
nern, Kooperationen sowie Kommuni
kations und Nachrichtenmedienkanälen 
einbeziehen und nutzen wird, um Kom
munikationsziele zu erreichen. Dabei 
wird berücksichtigt, dass die Kanalprä
ferenzen und Glaubwürdigkeit von Quel
len je nach Publikum und RisikoGrup
pe für schwere Erkrankungen sowie nach 
kritischdenkenden Bevölkerungsgrup
pen unterschiedlich sind und die Kanäle 
in ihrer Fähigkeit, Kommunikationsziele 
zu erreichen, variieren“. Die Organisati
on erklärt, dass sie ihre Bemühungen in 
dieser Hinsicht sowohl auf „traditionelle 
Medienkanäle“ (Print, Radio und Fernse
hen) als auch auf „digitale Medien“ (In
ternet, soziale Medien und Textnachrich
ten) konzentrieren wird. [46]

Das CDCDokument enthüllt ferner, 
dass die Kampagne der „öffentlichen Bot
schaften“ zur „Förderung der Impfstoff
Akzeptanz“ und zur Bekämpfung von 
„Impfzögerlichkeit“ in vier Phasen un
terteilt ist, und fügt hinzu, dass die all
gemeine Kommunikationsstrategie von 
Warp Speed „rechtzeitig und für die aktu
elle Phase des Covid19Impfprogramms 
anwendbar sein sollte“.

Diese Phasen sind:
1. Bevor ein Impfstoff verfügbar ist
2.  Der Impfstoff ist in begrenzter Menge 

für bestimmte Bevölkerungsgruppen 
frühzeitig verfügbar

3.  Der Impfstoff ist zunehmend für an
dere kritische Bevölkerungsgruppen 
und die breite Öffentlichkeit verfügbar

4. Der Impfstoff ist weithin verfügbar

Angesichts der Tatsache, dass der von Pfi
zer hergestellte Impfstoffkandidat gegen 
Covid19 voraussichtlich Ende Novem
ber zugelassen wird, scheint es, dass der 
USamerikanische nationale Sicherheits

apparat, der im Wesentlichen die „Ope
ration Warp Speed“ zusammen mit den 
„vertrauenswürdigen Boten“ in den Mas
senmedien durchführt, sich darauf vorbe
reitet, in die zweite Phase seiner Kom
munikationsstrategie einzutreten, in der 
Nachrichtenorganisationen und Jour
nalisten, die berechtigte Bedenken ge
gen „Warp Speed“ äußern, die Plattform 
entzogen werden soll, um Platz für die 
„erforderliche“ Sättigung der ProImpf
stoffNachrichten in der gesamten eng
lischsprachigen Medienlandschaft zu 
schaffen.
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