Die Leseprobe „DIE CHINESISCHE SUPPE“

Von nun an ist ein wirklich klarer Verstand nötig und es darf auch nichts mehr unter das
Totenbett gekehrt werden. Es ist Zeit die Menschen wach zu rütteln, so wie bisher, kann es
nicht mehr weiter gehen. Die Corona – Pandemie ist ausgebrochen oder in die Natur
eingeschummelt worden.
Die Krankheit auf dem schwarzen Kontinent, sie wurde nur zu lange Zeit unbeachtet gelassen,
weil die ca. 300 Toten im Jahr für die Pharmalobby noch keine Milliardengewinne in
Aussicht stellte. Das lohnt sich nicht, sagen die Pharmabosse und ihre Großbankenaktionäre.
Die Medikamente haben ihren Preis, verschenken kann man nichts, das ist von ihnen immer
wieder zu hören.
Die Virenforschung von den wirklichen Spezialisten wurde in den letzten Jahren sehr stark
eingeschränkt, die Gelder aus der öffentlichen Hand fehlen, obwohl wir durch die
Globalisierung immer mehr, teilweise bekannte, aber auch viele unbekannte Viren und noch
unbekannte Insekten aus anderen Ländern bei uns einschleppen. Das ist sicherlich auch eine
Zeitbombe die tickt, aber wir zeigen uns ahnungslos. Auch der Klimawandel trägt zu dieser
tragischen Entwicklung bei. Die Macher und Politiker sehen keine Gefahr. Sie sagen, das
sollten die Privatinvestoren in die Hand nehmen, die haben genügend Geld. Doch die
Investoren machen nur eine Sache, die sich für sie lohnt und so schiebt man die Schuld immer
wieder hin und her.
Die Medikamente für die Lobby liegen natürlich schon im Tresor bereit, man will ja im
Ernstfall nicht unvorbereitet sein. Die Pharmalobby kümmerte sich lieber um Milliarden
Hühner, auch Chlorhühner und Schweine, damit wenigsten diese richtig gesund bleiben,
schnell wachsen können und keine EBOLA bekommen. Das wäre die echte Katastrophe für
die Menschheit und der Fleischindustrie, wenn das Ebolavirus auf die Geflügel – und
Schweineproduktion überspringt und damit eine Katastrophe auslöst.
Die EBOLA Krankheit verläuft auf zwei Ebenen, aber davon hat man bisher kaum in der
Presse und in den Medien berichtet, warum auch? Die Politiker und die Medien reden die
Problematik bestimmt wieder klein, viele Fälle bleiben verborgen, so macht sich das Volk
keine Sorgen.
Die erste Ebene ist der Krankheitsverlauf bei den infizierten Menschen, die gemeine
Ansteckungsgefahr bei dem Krankenhauspersonal, auch hervorgerufen durch Unkenntnis über
die Gefahren, eine fehlende Aufklärung über die Weiterverbreitung des Ebolavirus. In vielen
Ländern hat man immer geglaubt, uns trifft es nicht. Im Fall einer Erkrankung hast du dein
Leben für immer verwirkt, aber das will kein Mensch glauben.

Die hygienischen Zustände in vielen Ländern im 21.Jahrhundert, sie sind unvorstellbar
schlecht, doch nun wundern wir uns, wie so etwas möglich ist. Es sind Zustände wie bei uns
in Deutschland im 18. Jahrhundert und fast niemand hat für eine durchgreifende Veränderung
in diesen Ländern gesorgt. Man hat die Menschen im Stich gelassen und wir sind auch nicht
unschuldig daran. In den afrikanischen und ostasiatischen Ländern hatten die Menschen zwar
seit Generationen schon immer mit den Mücken und dem ganzen Ungeziefer zusammen
gehaust, aber sie hatten sich halbwegs verstanden.

Es gibt eine Richtschnur für das Leben, das gilt für das Leben aller, und nicht nur für ein paar
Auserwählte.

