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§ 1 

Was hilft uns beim Erkennen des Menschen - ? …, dass ein Virus erst kommen muss, um uns der 

Stellung des Menschen in der Natur erst voll bewusst werden zu können? Es wäre möglich. Der 

Mensch ist bedeutsam, ganz oben in der Hierarchie der Lebewesen, doch nicht allmächtig … 

Verwundbar ist er! 

 

§ 2 

Ein Virus ist ein ständig irgendwo Anwesendes in Unsichtbarkeit, ein Wunder der Natur, winzig und 

unbeherrschbar. Er kann nur aussterben, indem er Menschen leiden lässt und manche tötet.  

Sobald genügend Menschen angesteckt worden sind, wird er aussterben können! 

Menschen sammeln sich zu HERDEN.  

 

§ 3 

Nichts (und niemand!) ist derzeit so gewaltsam unterwegs wie dieser besondere Virus, den wir 

Coronavirus nennen. Er ist neu entstanden, kein Impfstoff gegen ihn existiert! - Die Wissenschaft 

versucht krampfhaft, seiner mächtig zu werden - einzudämmen, klein zu halten, letztlich zu 

vernichten!  

Das braucht Zeit, besonders die Entwicklung des Impfstoffs! Wie viel davon, von Zeit, ist ungewiss. 

Möglich, dass der Coronavirus jahrelang die Menschheit in seinem Bann halten wird, - als „Tyrann 

über alle“! 

 

§ 4 

Unter ihm, seiner Ausdehnung und seiner Wirkung, leiden buchstäblich alle Menschen, weil alle 

Menschen - überall und jederzeit - gefährdet werden. Staatlich verordnete Maßnahmen sollen 

verhindern, dass er beliebig - egal, wo er hinkommt - Menschen ansteckt!  

Werden sie erfolgreich genug sein? - Es könnte sein, dass er erst weg ist, dann wiederkommt; nicht 

mehr nachweisbar sein wird, dann aber wieder! Ein Hin- und Her. Unberechenbar.  

 

§ 5 

Dieser ganz bestimmte neue Virus: Wir lieben ihn nicht, hassen ihn auch nicht; er kommt ganz 

ungerufen.  

Woher? Angeblich war er zuerst im von Europa weit entfernten China entstanden. - Jedenfalls 

verbreitete er sich dort zuerst. Er forderte dort die ersten Menschenopfer! Dies ist nachgewiesen!  

Nun, nicht nachgewiesen ist jedoch, dass er in einem Bio-Labor in Wuhan, China absichtlich 

hergestellt und von dort aus gezielt verbreitet wurde - bis in die entlegensten Winkel der Erde.  

Als gäbe es politische Ziele, die das rechtfertigen könnten - ! Es wäre eine moralische Katastrophe, 

die nur mit den übelsten Schandtaten der Weltgeschichte vergleichbar wäre.  
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