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Nur Maskerade 

Der Staat will das menschliche Leben retten, so heißt es in fast allen Corona-

Verlautbarungen der Regierungen. Doch stimmt dies wirklich?  

Beim Coronavirus wurden und werden gewaltige Maßnahmen durchgeführt, um die 

Virusausbreitung einzuschränken. Doch wie sieht es mit den anderen Verhütungs-

maßnahmen von Krankheiten und Todesursachen aus? 

Weltweit sterben jährlich fast 12 Millionen Menschen an vermeidbarer Unter-, 

Mangel- und Fehlernährung. Dieser Zustand wird bedauert, mit kleinen Hilfsaktionen 

bemäntelt, aber durch viele schädliche Wirtschaftsaktionen selbst verursacht. Zählt 

man jetzt noch die vermeidbaren Umwelt-, Drogen-, Verkehrs-, Alkohol-, Tabak-, 

Kriegs-,  Flüchtlings- und  Verzweiflungstote hinzu, so kommen wir weltweit auf etwa  

jährlich 50 Mio. Tote, Menschen, die durch sinnvolle Maßnahmen hätten gerettet 

werden können.  

Doch hier geschieht wenig und, denken wir an die vielen völkerrechtswidrigen 

Angriffskriege der NATO, an die überfüllten Flüchtlingslager und an die selbst 

erzeugten Klimakatastrophen, in den meisten Fällen ist unser Staat sogar der Treiber 

von Not und Elend. Allein im Flüchtlingslager Camp Moria, Griechenland, tickt die 

Corona-Zeitbombe und stehen 20.000 Flüchtlinge vor einer humanitären Kata-

strophe. Anstatt zu helfen, weigern sich die EU-Regierungen die Lager aufzulösen 

und die Flüchtlinge aufzunehmen.  

Krankheiten und humanitäre Katastrophen füllen die Taschen der Pharmakonzerne 

und als treue Erfüllungsgehilfen sind die Regierungen gar nicht daran interessiert, 

deren Geschäfte kaputtzumachen. Wenn wir uns von den bedrohlichen Gefahren 

befreien wollen, müssen wir uns von den Fesseln der Konzerne befreien und die 

Unternehmen selbst in die Hand nehmen.  

Ist der Staat in der heutigen Gesellschaft unser Freund und Helfer? Die Wirklichkeit 

sieht anders aus. Und wenn er jetzt mit dem Hinweis auf die erforderliche Sicherheit 

unsere Grund- und Freiheitsrechte mit aller Macht beseitigt, ist es Zeit, den Unter-

tanengeist aufzugeben und sich für die eigenen demokratischen Rechte einzusetzen. 

Jeder Kampf für politische Teilhabe ist ein Leuchtturm, der uns den Weg weist.  
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