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Befreiung 
 

Amerikaner, Chinesen, Europäer  
Vorwärts                                                                                                   TWH Foto Lincoln Memorial 

Laut Präsident Trump hat die Korona-Sondergruppe des Weißen 

Hauses unter Vizepräsident Pence all die Respiratoren und Aus-

rüstungen besorgt. Der Gruppe geht es nun um sicheres Öffnen. 

Nach Bedarf kommen oder gehen Personen, doch fokussiere sie 

sich auf Impfstoffe und Therapie. Am 5. Mai sagte er in Phoenix, 

wo er Arizonas N95 Masken erzeugende Honeywell besuchte, zu 

China die Wahrheit zum Virus zu ermitteln, um daraus zu lernen, 

und Lieferketten umzulenken. Unabhängigkeit soll bleiben, nicht 

ins Ausland fliehen, sowie verarbeitende Industrie viel herstellen. 
 

Täglich bete sie mit ihrer Familie für den Präsidenten, schaltete sich eine Zuschauerin zur 

virtuellen Town Hall am Vortag ein, Foto. Sie bat, ob er nicht sein Auftreten ändere, ohne 

viele Adjektive, wo welche als Schikanen ankämen, indes Medienfragen eher direkter zu 

beantworten, weniger von den vorherigen Erfolgen zu reden und dabei oft abzuschweifen.  
 

   Dies nahm er gut an, verwies aber auf das Feindliche einiger Journalisten. Im Rückblick 

sehen mehr, wie unfair drei Jahre durch Anwürfe vergeudet wurden. Wähler bedenken, wie 

er im Januar die Pandemie abwehrte, aber erst am 5. Februar von Amtsenthebung befreit 

wurde. Ein Wunder, was er im Feuer der steten Diffamierungen noch geleistet hat. Gegner 

üben jetzt gegen ihn ihren dritten Anlauf wegen 73.500 Toten+ und 33+ Mio. Arbeitslosen. 
 

Wuhan Dossier 

Australiens Medien stellten am 4. Mai ein 25-Seiten-Dossier vor, das, abgesehen von Syd-

ney (plus Amerika, Neuseeland, Kanada, Großbritannien), Fünf-Augen-Geheimdienste ge-

gen Chinas Führung wegen Fahrlässigkeit vorlegten. Beijing habe Angriffe gegen globale 

Transparität geführt und andere Länder gefährdet, indem es widerständige Doktoren unter-

drückte, Nachweise zerstörte und Proben für Vakzine verwehrte. Sydney bezahlte Forscher 

unter Shi Zhengli, die tödliche Koronaviren genetisch veränderten, die von Fledermäusen 

auf Menschen ohne Kur übertragen werden konnten: Gegenstand der Covid-19-Ermittlung. 
 

   Proben aus einer Yunan-Höhle hätten genetische Ähnlichkeit mit Covid-19. Zudem gab 

es Forschung, den Fledermaus-Koronavirus zu synthetisieren; die fatale Verleugnung der 

Mensch-Mensch-Übertragung; und die Zerstörung von Genom-Studien im Labor. Forscher 

des Wuhan-Instituts für Virologie waren in Australien ausgebildet oder von dort finanziert, 

um Pathogene in den Fledermäusen zu erkunden. Eine von Dr. Shis 50 Virenproben gleiche 

genetisch zu 96% Covid-19. Der Virus sei vom Wuhan-Markt (5% Chance aus dem Labor).  
 

   Im März 2019 schrieb Dr. Shi, Foto, nötig wäre, 5.000 Koronavi-

rus-Stränge in Fledermäusen prüfen. Sie sah Proteine, die für Über-

tragung zwischen Arten seien. Sie wollte Covid finden, „bevor es 

uns finde“. Wohl, so sagte sie, kämen von Fledermäusen künftige 

Ausbrüche aus China. Amerika lehnte Gelder für Wuhan 2014 ab. 

Klagen folgten 2018 über Labormängel. Wer verdeckte dies alles? 
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Umbrüche 

Viele Klagen kommen über chinesische Einschüchterungen jener auf, die Vertuschungen 

darstellen. Beijing zeigte sich vom Bild-Bericht Mitte April schockiert, wonach China an 

Deutschland €150 Md. für Schäden zu zahlen habe. Aber es braucht sich wenig zu sorgen, 

denn nicht nur in der EU wirken Globalisten zu seinen Gunsten. Angela Merkel freute sich, 

dass am 4. Mai €7,4 Md. an die WHO Global Response Initiative gingen. Nichts über Re-

chenschaft, wie diese Pandemie aufkam. Kommt diese erst nach einer nächsten Pandemie? 
 

   Berlin übertrug am 6. Mai den Bundesländern die Art, wie sie jeweilig unter Hygiene- 

und Schutzauflagen die Öffnung umsetzen. Sollten jedoch die Infektionszahlen kumulativ 

auf mehr als 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern in den letzten sieben Tagen stei-

gen, gelte der Notfallmechanismus mit weiteren Beschränkungen im Ermessen der Länder. 
 

   Wie die jüngste Statistik erhellt, gab es eine ausländische Nettozuwanderung von 5 Mio. 

von 2010 bis 2019. Hier ein Ausschnitt ab 2014, wobei Syrer, Afghanen und Iraker führen. 
 

Quelle DStatis 

 
 

Allerdings sinkt die Bevölkerung im Erwerbsalter bis 2035 um 4 bis 6 Mio. Seniorität än-

dert sich trotz Nettozuwachs und höheren Geburtenzahlen wenig. Also bringt die seit 2015 

einseitig forcierte Immigration wenig, erschwert viel langfristig. Minister Seehofer ist das 

offenbar klar, denn sein Haus meinte: Angehörige von Menschen, die sich religiös radikali-

siert haben, finden bei der Beratungsstelle Radikalisierung Hilfe. Florian Endres, ihr Leiter, 

erklärte die neue Webseite. Doch ist Horst Seehofers Pro für die 5. Merkel-Amtszeit eigen. 

Sie bekam viel Kritik, der Virus mag aufleben, wohl kaum in Schweden und was heißt das? 

Dann hätten sich Hauptländer mit den harten Schließungen und ihren Folgen schwer geirrt. 
 

Befreiungstag                                                                                                     Change.org Twitter 

Esther Bejaranos Wunsch, den 8. Mai zum Feiertag zu 

machen, begrüßen 100.000+. Nicht so Oppositionschef 

Gauland. Kein „Glückstag“ für ihn wegen des „großen 

Verlusts an Teilen Deutschlands und der Gestaltungs-

möglichkeiten“. Doch der Gewinn für Europa und die 

Welt, diese Nazi-Diktatur zu besiegen, ist ewig unend-

lich größer für KZ-Insassen sowie die Menschlichkeit. 
 

Dieses Ringen ist nach 75 Jahren nicht vorbei, wie man an jenen Worten und am Judenhass 

sieht. Berlins Migrationskurs hat das jüngst massenhaft und auf Dekaden erschwert. Ja, es 

war ein grausiger Kollaps 1945. Wie tief dieser Nazi-Glaube saß, schilderte einmalig Vol-

ker Ullrich im Buch „Acht Tage im Mai“ über diese letzte Woche des Dritten Reichs. Eine 

packende Darstellung von Irrungen und Wirrungen, Leid und Humanität. Alexander Gau-

land mag es für sich gut zur Kenntnis nehmen.                                       Wolfgang G. Schwanitz  
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