Die CORONA - PANDEMIE
Der Ausweg aus der Krise

Den Begriff DEMAGOGIE * setze ich bewusst an den Anfang meiner heutigen, geistigen
Niederschrift. Inspiriert dazu wurde ich durch den “Morning Briefing” des Handelsblattes
vom 23.12.2020. Jetzt, in der Corona-Pandemie, tummeln sich wahrhaftig eine ganze
Schar von Demagogen auf der Weltbühne, die in den Bevölkerungen für viel Verwirrung
sorgen. Demagogen suchen aber nicht das Beste für alle, sie suchen nicht die Wahrheit
und nicht die Gerechtigkeit, sondern nur geeignete Mittel, ihr persönliches Interesse
(bzw. die Interessen derer, welche sie vertreten) als das Allgemeine und ihre
Entscheidungen als die einzig Richtigen darzustellen!
Deshalb, liebe Freunde, seid auf der Hut!
Ebenfalls aus dem Morning Briefing entnommen (v. 23.09.2020) habe ich die Aussagen
unseres Entwicklungsministers Gerd Müller:
"Wir können nicht immer die Reichen reicher machen auf Kosten der Armen. Ein
Großteil unseres Wohlstands basiert auf Auslagerung der Produktion, Ausbeutung,
Sklavenlöhnen, Raubbau an Mensch und Natur. Das muss ein Ende haben".
"Zehn Jahre lang Investitionen von je zehn Milliarden Euro würden reichen, um Afrika
zum Selbstversorger zu machen. Die Mittel sind da: Weltweit werden jedes Jahr 1700
Milliarden in Rüstung investiert, aber nur 170 Milliarden in Entwicklung".
"Es gibt in Deutschland kein Handy, keinen Computer und kein Auto ohne Rohstoffe aus
Afrika. Den Klimaschock haben wir Industrienationen ausgelöst, nicht Kenianer oder
Äthiopier. Also haben wir auch eine Verpflichtung zu Hilfe und Kooperation. Entweder
wir retten diesen Planeten gemeinsam – oder wir führen ihn an den Rand der
Apokalypse".
Wie recht unser Entwicklungsminister hat!
Jetzt kann ich auch zu SARS-CoV-2, zu meinem eigentlichen Thema - meinem
Herzensanliegen - kommen. Ich möchte den Weg aus der Krise - aus meiner Sicht aufzeigen. Ich glaube nicht, dass sich die Inzidenzzahlen auf Dauer durch unsere
Maßnahmen (Maske, Abstand, Lockdown, Impfung) abwärts bewegen. Es werden
immer nur mehr oder weniger wirksame Maßnahmen für den aktuellen Zustand der
Krise sein. Die Krise selbst – die Pandemie - werden wir damit nicht beenden können.
Es braucht viel mehr, es braucht den RICHTIGEN WEG den wir Menschen
einschlagen müssen, und das ist meine tiefe Überzeugung!
An ihren Taten sollt ihr sie erkennen! (1. Johannes 2,1-6). Jesus Christus zeigt uns
den Weg auf, wie wir die Kinder Gottes erkennen können - Messet sie an ihren Taten!

Schaut mit diesen Worten in euren Gedanken und mit wachen Augen in unsere Welt
hinaus und "messet ihre Taten“, ihr Handeln - das unserer Politiker, Führer und alle,
die in dieser Welt Verantwortung tragen. Bewertet das TUN der Mächtigen ganz
unvoreingenommen. Das ehrliche Messergebnis wird sehr negativ ausfallen!
Jesus Christus sagte auch: "Liebt ihr mich, so werdet ihr meine Gebote halten"
(Johannes 14,15). Wenn ihr die Taten der Mächtigen an den Zehn Geboten und am
Doppelgebot der Liebe messt, dann wird das ehrliche Messergebnis erschreckend sein!
Die 10 Gebote sind einfach, klar und eindeutig, für jeden Erdenbürger verständlich und
unmissverständlich! Es braucht dazu keine Durchführungsbestimmungen, keine
Richtlinien und keine Rechts-Kommentare. Setzt daneben - wenn auch nur einen
kleinen Teil unserer heutigen gesetzlichen Regelwerke, dann erkennen wir nur
handwerklich schlechte Leistungen. Der ausufernde, weltweite Bürokratismus frisst
immer mehr Arbeitszeit, die für andere wichtige, dringende Leistungen benötigt wird.
Und das geht quer durch alle Berufe hindurch. Die so hoch gelobte Digitalisierung
verschlingt ihre eigenen Einsparpotentiale!
An den Folgen von Hunger und Unterernährung sterben mehr Menschen als an
HIV/AIDS, Malaria und Tuberkulose zusammen. Unterernährung trägt jährlich und
weltweit zum Tod von 3,1 Millionen Kindern unter fünf Jahren bei, was mehr als 45 %
aller Sterbefälle von Kindern unter fünf Jahren entspricht (Stand 2013). In seinem
neuesten Report macht das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen gleichzeitig auf eine
stille Tragödie aufmerksam: Noch immer erleben 5,9 Millionen Mädchen und Jungen
jährlich nicht einmal ihren fünften Geburtstag – das sind durchschnittlich
16.000 Kinder jeden Tag!

ALLE 10 SEKUNDEN STIRBT EIN KIND
AN HUNGER
Es ist unfassbar, unbegreiflich: Immer noch stirbt weltweit alle 10 Sekunden ein
Kind unter 5 Jahren an den Folgen von Hunger.
Und wir reden nur noch über Covid 19 und die damit verbundenen Todesfälle. Ja,
jeder einzelne Todesfall durch Covid 19 ist schrecklich und für die Hinterbliebenen alles
nur schwer zu verarbeiten. Nichts davon will ich in Abrede stellen, ganz im Gegenteil.
Aber wir müssen das weltweite LEIDEN als GANZES sehen und nicht nur Covid 19
im Fokus haben.

Jeder Mensch hat seinen eigenen, freien Willen. Nicht einmal Gott schränkt diesen
freien Willen ein! Menschen aber besitzen die Arroganz und die Überheblichkeit in den
freien Willen des Einzelnen einzugreifen. Je totalitärer Staaten sind, desto schlimmer ist
es. Sie stehlen den Menschen ihre – von Gott gegebene – Freiheit, stecken sie in
Gefängnisse, nur, weil sie nach Freiheit rufen. Menschen werden geknechtet und der
Freiheit beraubt, weil sie anders sind als die, die den einzelnen Regimen vorstehen. Die
sich ermächtigen die Führer zu sein, obwohl sie weder demokratisch gewählt, noch
ordentlich in ein Amt berufen wurden.
Und wieder andere, ermorden Menschen – schlachten sie ab – weil sie nicht ihren
Rassevorstellungen entsprechen. Und sie morden im Namen Gottes. Welch eine
Gotteslästerung – Gott mordet nicht!
Und da gibt es noch die anderen, deren Gier nach Geld und Macht schier unersättlich
ist. Sie häufen an und zerstören dabei unsere Umwelt, beuten die Erde aus, halten und
quälen Nutztiere in schrecklichster Weise, brennen unsere Regenwälder nieder,
berauben den Ureinwohnern (indigenen Völker) ihrer Lebensgrundlagen und alles nur,
damit der Mammon stimmt und sie MACHT erfahren. Sodom und Gomorra ist überall!
Deshalb meine Aufforderung an alle Politiker, Mandatsträger und Menschen, die
auf unserem Planeten Verantwortung tragen:
·

Hört endlich damit auf Kriegsmaschinen und Kriegsgerät jeglicher Art zu
produzieren und fahrt eure Rüstungshaushalte auf NULL. Lenkt die Gelder um,
für Investitionen in die dritte Welt (Afrika, Indien usw.), damit dort nachhaltige,
ökologische Wirtschaftsstrukturen aufgebaut werden können. Die Investitionen
müssen zu Freiheit und Wohlstand aller Volksgruppen führen. Damit beendet ihr
auch die Flüchtlingsströme.

·

Hört endlich damit auf Menschen zu töten, sie zu quälen, zu knechten, zu
terrorisieren und ihrer Freiheit zu berauben. Niemand hat das Recht dazu!

·

Hört endlich damit auf unseren Planeten auszurauben und zu vergiften und den
Tieren und Pflanzen die Lebensgrundlage zu entziehen.

·

Beginnt endlich damit die Verantwortung dafür zu übernehmen, dass alle
Menschen in Würde und ohne Hunger auf dieser Welt in Frieden zusammenleben
können.

·

Wenn sich die Welt nicht zum GUTEN, zum LICHT zuwendet, wird das Virus
nicht weichen - nach SARS-CoV-2 folgt SARS-CoV-3. Das Virus ist vielleicht die
letzte Chance der Menschheit endlich den richtigen Weg zu beschreiten.

·

Wir Menschen sind in diese Welt hinein geboren worden um die Fülle und Freude
des Lebens, um die LIEBE zu erfahren, nicht um in Dunkelheit und dem Gestank
des Bösen zu leben.

·

Die LIEBE des Herrn soll eure Herzen erfüllen, soll euch euer ganzes Leben
begleiten und zu ihm führen.

Weil ich Mensch bin
ist Liebe meine Religion,
ist Wahrheit mein Leben,
ist Freiheit mein Recht.
Und deines auch.
„Christina von Dreien CH“

Oh großer, lieber John, wenn ich dein IMAGINE höre, dann schöpfe ich Hoffnung! Und
du, Udo von Berlin, ich bin dazu bereit und ziehe mit dir in den Frieden!

Hubert Tassilo KATLA, Löffingen-Germany
zu meinem 70. Geburtstag am 28.12.2020

Quellnachweise
*) Demagogie – aus Wikipedia am 23.12.2020 entnommen

