Wenn dieser Ausbruch des Coronavirus keine ernsthafte Bedrohung darstellt, warum bereitet
die US-Regierung dann die Quarantäne in ganz Amerika vor? Wie Sie unten sehen werden,
werden 11 US-Militärstützpunkte in der Nähe von Großflughäfen in "Quarantänestationen"
für potenzielle Patienten umgewandelt. Als ich das erste Mal davon erfuhr, war ich sehr
beunruhigt, denn wir alle haben gesehen, was derzeit in China vor sich geht. Die Menschen
werden buchstäblich aus ihren Häusern gezerrt und mit Horden anderer sehr kranker
Menschen in "Massenquarantäne-Lager" zwangsumgesiedelt. Leider werden viele von ihnen
niemals lebend aus diesen Lagern herauskommen. Wenn sich dieses Virus hier in den
Vereinigten Staaten wie ein Lauffeuer ausbreitet, ist es dann möglich, dass hier etwas
Ähnliches geschieht?
Am 20. Januar gab es nur 4 bestätigte Fälle außerhalb Chinas, jetzt sind es 464. Zur Zeit gibt
es in mindestens 28 verschiedenen Ländern Opfer von dem Virus, und diese Zahl wird mit
ziemlicher Sicherheit weiter steigen.
Der Grund dafür, dass sich das Virus bereits auf so viele Länder ausgebreitet hat, ist seine
hohe Ansteckungsgefahr. Wissenschaftler haben entdeckt, dass es sehr leicht von Mensch zu
Mensch übertragen werden kann, dass es eine Inkubationszeit von bis zu 24 Tagen hat und
dass es auf glatten Oberflächen bis zu 9 Tage überleben kann.
Wenn sich dieses Coronavirus in der westlichen Welt sehr schnell ausbreitet, wird es eine
ungeheure Panik auslösen. Viele versuchen immer noch, dieses Virus mit der gewöhnlichen
Grippe zu vergleichen, aber das ist ein großer Fehler. China würde niemals große Städte
wochenlang wegen der Grippe sperren.
Offensichtlich geschieht etwas wirklich Großes, und die US-Regierung bereitet sich auf ein
Worst-Case-Szenario vor. Nach Angaben des Miami Herald werden derzeit 11 Militärbasen
innerhalb der Vereinigten Staaten in "Quarantänezentren" umgewandelt...
Elf Militärstützpunkte in der Nähe von großen US-Flughäfen richten Quarantänezentren für
mögliche Coronavirus-Patienten ein, sagte das Verteidigungsministerium.
Das Gesundheitsministerium bat das Pentagon um diese Quarantänestationen, falls sich die
Betten in anderen Coronavirus-Zentren im ganzen Land füllen sollten, so eine Erklärung des
Verteidigungsministeriums.
Ist dies ein Hinweis darauf, dass die Bedrohung, die dieses Virus für unser Land darstellt,
weitaus größer ist, als uns gesagt wird?
Das Verteidigungsministerium hat eine Erklärung zu diesem neuen Programm
herausgegeben, und in dieser Erklärung wurden diese 11 Militärbasen speziell identifiziert.
JB Pearl Harbor-Hickam, HI (HNL)
Great Lakes Training Center Navy Base, IL (ORD)
Naval Air Station Joint Reserve Base, TX (DFW)
March ARB, CA (LAX)
Travis AFB, CA (SFO)

Dobbins ARB, GA (ATL)
Fort Hamilton, NY (JFK)
Naval Base Kitsap, WA (SEA)
Joint Base Anacostia, DC (IAD)
Joint Base McGuire-Dix-Lakehurst, NJ (EWR)
Fort Custer Training Center (DTW)
Hoffentlich werden nicht alle diese Einrichtungen benötigt, aber die Dinge sehen mit jedem
Tag düsterer aus.
So hat sich beispielsweise die Zahl der bestätigten Fälle auf einem vor der Küste Japans vor
Anker liegenden Kreuzfahrtschiff am Montag fast verdoppelt. Von der Gesamtzahl der
infizierten Menschen sind mindestens 24 Amerikaner...
Unter den 135 mit dem Wuhan-Coronavirus infizierten Personen an Bord des
Kreuzfahrtschiffes Diamond Princess befinden sich nach Angaben von Princess Cruises und
einer CNN-Tallmeldung mindestens 24 Amerikaner.
Die japanischen Behörden testen noch immer Hunderte von Passagieren an Bord des Schiffes,
das seit fast einer Woche in einem Hafen südlich der japanischen Hauptstadt Tokio festsitzt.
Wenn die Quarantäne des Kreuzfahrtschiffes vorbei ist, werden diese Amerikaner sicherlich
nach Hause zurückkehren wollen.
Wird man ihnen dies erlauben oder müssen sie zuerst in eines dieser Quarantänezentren
gehen?
Anderswo im Land werden die Menschen in "Selbstquarantäne" gesteckt, bis die Beamten
glauben, dass es für sie sicher ist, ihr normales Leben wieder aufzunehmen. Nach Angaben
der örtlichen Behörden wird dies derzeit "einer unbestimmten Anzahl von Menschen im
Bezirk Bexar" angetan...
Eine Reihe von Texanern wurde in ihren Häusern in "Selbstquarantäne" gesteckt, falls sie
nach ihrer Rückkehr aus China das Coronavirus haben sollten.
Beamte der Stadt San Antonio bestätigten, dass eine unbestimmte Zahl von Menschen im
Bezirk Bexar 14 Tage lang in ihren Häusern eingesperrt war.
Die Quarantäne begann am Sonntag um 10 Uhr morgens, berichtete News 4 San Antonio.
Hoffentlich wissen sie, was sie tun, denn wenn dieses Virus außer Kontrolle gerät, könnte es
möglicherweise wie ein Lauffeuer über Amerika fegen.
Wir haben bereits gesehen, was in China geschehen ist, und wir wollen definitiv nicht, dass
dies hier geschieht.
Die Chinesen haben in einem verzweifelten Versuch, die Ausbreitung des Virus zu
verlangsamen, extreme Maßnahmen ergriffen, aber bisher ist das wirksamste, was sie getan

haben, um die Zahlen zu reduzieren, die Definition eines "bestätigten Falls" buchstäblich zu
ändern. Das Folgende kommt von Zero Hedge...
Wie heute Morgen in den lokalen Medien berichtet wurde, hat die nationale chinesische
Gesundheitskommission in der jüngsten Richtlinie vom 7/2 ihre Definition des Coronavirus
als "bestätigter Fall" stillschweigend geändert. Infolgedessen werden künftig Patienten, die
positiv auf das Virus getestet wurden, aber keine Symptome aufweisen, nicht mehr als
bestätigt angesehen. Wie Alex Lam bemerkt, "wird dies unweigerlich die Zahlen senken".
Natürlich gab es von Anfang an große Skepsis gegenüber den Zahlen, die China uns mitgeteilt
hat, und so ist dieser jüngste Schritt nicht so überraschend.
Aber egal, wie sehr China versucht, die Dinge zu verdrehen, es handelt sich um einen
ernsthaften ausbruch, und er wird sich in den kommenden Wochen mit ziemlicher Sicherheit
noch verstärken.
An diesem Punkt gibt sogar der Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation zu, dass
"wir vielleicht nur die Spitze des Eisbergs sehen"...
Tedros Adhanom Ghebreyesus, Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation, warnte,
dass die Zahlen möglicherweise nicht die ganze Geschichte erzählen.
"Es gab einige beunruhigende Fälle von ... die sich von Menschen ohne Reisegeschichte nach
China ausbreiteten", sagte Tedros. "Die Entdeckung einer kleinen Anzahl von Fällen könnte
auf eine weiter verbreitete Übertragung in anderen Ländern hindeuten. Kurz gesagt, wir
sehen vielleicht nur die Spitze des Eisbergs."
Wie ich gestern schon sagte, steht die Menschheit nun vor einem "perfekten Sturm", und was
wir bisher erlebt haben, ist erst der Anfang.
Persönlich hoffe ich immer noch, dass dieser Ausbruch verblassen wird. Ich weiß nicht, ob
dies die Art von extrem tödlicher globaler Pandemie ist, vor der so viele Experten gewarnt
haben, dass sie eines Tages auftreten könnte, aber es ist zweifellos klar, dass in China viele
Menschen sterben.
Wird die Zahl der Todesopfer bei diesem Ausbruch letztendlich in die Tausende oder
Millionen gehen?
Ich weiß es nicht, aber wir alle sollten auf jeden Fall weiterhin täglich die neuesten
Entwicklungen beobachten.
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