Advent und Weihnachten 2021
Was kann uns "Das afrikanische Corona-Wunder" lehren?
In Deutschland "wütet" gerade die "4. Corona-Welle" und wie in Nachbarländern auch,
werden den Menschen von den Regierenden viele Einschränkungen zugemutet.
Gleichzeitig kommen Nachrichten aus Afrika , dass dort die vor Kurzem noch befürchtete
"Katastrophe" trotz "weniger Impfungen ausblieb" und das öffentliche Leben pulsiert.
Kenia, 19. Juni 2021

Kenia, 4. Nov. 2021

https://www.spiegel.de/ausland/corona-in-afrika-delta-variante-sorgt-fuer-sauerstoffknappheit-aea1fdcfa-8ecd-4283-b26d-4583f5e29f45 - Abruf am 19.11.2021 (linke Bildseite)
https://www.spiegel.de/ausland/hohe-durchseuchung-und-niedrige-sterblichkeit-in-afrika-a5b16ecd0-1803-4659-8405-3696c0ef55cb - Abruf am 19.11.2021 (rechte Bildseite)
Ähnliche Berichte werden auch von anderen Medien veröffentlicht, z.B: ZDF am 17.11.2021:
"Während sich das Infektionsgeschehen in Europa zuspitzt, ist die Lage auf Kenias
Intensivstationen wider Erwarten entspannt. Laut einer Studie ist die Corona-Sterblichkeit dort 20
Mal niedriger als in Europa. Kenia könnte bald Herdenimmunität haben."
https://www.zdf.de/nachrichten/heute-journal/kenias-corona-wunder-100.html - Abruf am
19.11.2021

Den Menschen in Deutschland werden seit März 2020 mehr oder weniger harte
Maßnahmen zugemutet. Die als Rettung angesehenen Impfungen erweisen sich
zusehends als Versager. Stand November 2021 gilt:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Täglich steigende "Inzidenzzahlen" - so hoch wie nie zuvor in Deutschland
Panikmeldungen über Kliniken am Limit und "Krankenhausampel auf rot"
Steigender Zwang auf Ungeimpfte verbunden mit Strafen bei "Verstößen gegen
Regeln"
Geimpfte erkennen die Nutzlosigkeit der Impfungen ("Durchbrüche, Verfall des
Impfpasses)
Aufrufe zur "Boosterung" bereits nach 5 Monaten - angeblich erneut mit Mangel an
Impfkapazitäten
erneut Masken- und Testpflicht für Schüler
Aussperrung von Studenten (2G)
Unsicherheit für Arbeitnehmer und Familien, Mobbing und Entlassung von
"Ungeimpften"
Isolation von Menschen in Kliniken und Altenheimen
zunehmende Personalprobleme im Pflegebereich
usw.

Das Beispiel Afrika könnte uns den Ausweg aus dem Corona-Desaster zeigen:
Trotz sehr niedriger Impfquoten, schwachen Gesundheitssystemen, mangelhaften
"Hygienemaßnahmen" berichten verschiedene Medien im Nov. 2021 dass die
"Katastrophe" bisher ausblieb.
Was ist der Unterschied zwischen Afrika und Deutschland?
• In Afrika wollen die Menschen leben und lassen sich nicht in Panik jagen.
• In Deutschland hören wir den "Talkshow-Experten" mit ihren immer neuen
Drohbotschaften zu und akzeptieren geduldig jede noch so harte wie wirkungslose
"Maßnahme" der Regierungen. Wir erdulden auch, dass sehr viele Menschen an
Körper und Seele leiden, dass die Gesellschaft gespalten und viele kleine und
mittlere Betriebe zerstört werden.
Was ist zu tun?
•
•
•

•

Menschen müssen sich informieren, statt nur passiv "die Medien" zu konsumieren.
Menschen müssen für ihre persönliche Gesundheit aktiv werden (Bewegung,
Ernährung, angstfrei und bewusst leben)
Menschen müssen sich politisch engagieren, statt sich über "Maßnahmen" nur
aufzuregen, sich aber dann unterzuordnen oder sogar noch irgendwie
durchzumogeln.
Menschen müssen die Verhältnismäßigkeit der Einschränkungen einfordern.
Gesundheitsschutz und Grundrechtsschutz müssen in Balance stehen.

Advent und Weihnachten 2021 Wunder müssen wir zulassen, nicht verhindern!
Es ist Zeit, für sein eigenes Leben und für die Mitmenschen
mehr Verantwortung zu übernehmen!

