Die am häufigsten in den Mainstream-Medien verfassten Berichte über die Entstehung des
Coronavirus legen nahe, dass es von einem tierischen Mikroorganismus stammt, der in einer
Fledermaus gefunden wurde, die von einem ethnischen Chinesen mit Wohnsitz in Wuhan
verzehrt wurde. Es scheint jedoch einige Beweise dafür zu geben, dass es in den angrenzenden
Provinzen Chinas, in denen Fledermäuse zahlreicher sind, keine größeren Ausbrüche der
Krankheit gegeben hat. Aus diesem Grund und aufgrund anderer Faktoren gab es auch
beträchtliche Spekulationen, dass das Coronavirus nicht durch natürliche Mutation enstand,
sondern in einem Laboratorium, möglicherweise als biologischer Kampfstoff, hergestellt
wurde.
Mehrere Berichte deuten darauf hin, dass es Komponenten des Virus gibt, die mit HIV in
Verbindung stehen, die nicht natürlich so nicht vorkommen können. Wenn es richtig ist, dass
das Virus als Waffe hergestellt wurde, dann würde es darauf hindeuten, dass sein Austritt aus
dem Labor des Wuhan Institute of Virology und in die Tier- und Menschenpopulation zufällig
gewesen sein könnte. Techniker, die in solchen Umgebungen arbeiten, wissen, dass "Lecks"
aus den Labors häufig vorkommen.
Es gibt natürlich und auch zwangsläufig eine andere Theorie. Es gab einige Spekulationen
darüber, dass es möglich sein könnte, dass Washington den Virus absichtlich geschaffen hat
um Pekings wachsende Wirtschaft und militärische Macht ein paar Stufen tiefer zu bringen.
Die Trump-Administration hat die wachsende globalen Wettbewerbsfähigkeit Chinas ständig
als direkte Bedrohung für die nationale Sicherheit und die wirtschaftliche Dominanz der USA
aufgeworfen. Es ist sicherlich schwer zu glauben, dass selbst die Trump-Administration etwas
so leichtsinniges tun würde, aber es gibt Präzedenzfälle für ein solches Verhalten. In den
Jahren 2005 bis 2009 entwickelten die amerikanische und die israelische Regierung heimlich
einen Computervirus namens Stuxnet, der die Steuerungs- und Betriebssysteme der
iranischen Computer beschädigen sollte, die im Atomforschungsprogramm des Landes
eingesetzt werden. Zugegebenermaßen sollte Stuxnet Computer beschädigen, nicht aber
Menschen infizieren oder töten, aber die Befürchtung, dass es sich ausbreiten und auf
Computer außerhalb des Irans übergreifen würde, erwies sich als zutreffend, da es sich auf
Tausende von PCs außerhalb des Irans ausbreitete, in so weit entfernten Ländern wie China,
Deutschland, Kasachstan und Indonesien.
Unvermeidlich gibt es eine israelische Geschichte, die vielleicht etwas Licht in die
Geschehnisse in China bringen könnte. Wissenschaftler des israelischen GaliläaForschungsinstituts behaupten nun, dass sie in wenigen Wochen einen Impfstoff gegen das
Coronavirus haben werden, der innerhalb von 90 Tagen zur Verteilung und Verwendung
bereit sein wird. Das Institut behauptet, dass es vier Jahre lang mit der Erforschung des
Vogelkoronavirus beschäftigt war, die von Israels Ministerien für Wissenschaft und
Technologie und Landwirtschaft finanziert wurde. Sie behaupten, dass das Virus der Version
ähnelt, die den Menschen infiziert hat, was zu Durchbrüchen in der Entwicklung durch
genetische Manipulation geführt hat. Nun sind aber einige Wissenschaftler skeptisch, dass ein
neuer Impfstoff so schnell hergestellt werden könnte, um ein erst kürzlich existierendes Virus
zu verhindern. Sie haben auch davor gewarnt, dass selbst wenn ein Impfstoff entwickelt wird,

er normalerweise auf Nebenwirkungen getestet werden müsste, ein Prozess, der
normalerweise über ein Jahr dauert und die Anwendung am infizierten Menschen einschließt.
Wenn man es sogar für möglich hält, dass die Vereinigten Staaten an der Herstellung des
Coronavirus in dem, was von ihrem einstmals umfangreichen Forschungszentrum für
biologische Waffen in Ft Detrick Maryland übrig geblieben ist, beteiligt waren, ist es sehr
wahrscheinlich, dass Israel ein Partner in diesem Projekt war. Die Mitwirkung an der
Entwicklung des Virus würde auch erklären, wie israelische Wissenschaftler so schnell einen
Erfolg bei der Schaffung eines Impfstoffs beanspruchen konnten, möglicherweise weil das
Virus und eine Behandlung dafür gleichzeitig entwickelt wurden.
Auf jeden Fall hat das Auftreten des Coronavirus eindeutige politische Auswirkungen, und
zwar nicht nur in China. In den Vereinigten Staaten wird Präsident Donald Trump bereits die
Schuld für die Lüge über das Virus gegeben, und in den gängigen Publikationen wird in
verschiedenen Szenarien über die möglichen Auswirkungen auf die Wahlen im Jahr 2020
spekuliert. Wenn die Wirtschaft zusammen mit dem Aktienmarkt sinkt, wird es für Trump
ein schlechtes Licht auf die Frage werfen, ob er tatsächlich schuldig ist oder nicht. Wenn die
Eindämmung und Behandlung der Krankheit selbst in den Vereinigten Staaten nicht gut
verläuft, könnte es auch einen erheblichen Rückschlag geben, zumal sich die Demokraten für
eine bessere Gesundheitsversorgung einsetzen. Ein Experte argumentiert jedoch, dass
Krankheit und eine sinkende Wirtschaft keine Rolle spielen, solange es vor der Wahl eine
Wende gibt, aber in den nächsten acht Monaten kann viel passieren.
Und dann ist da noch die Frage der nationalen Sicherheit/Außenpolitik, wie sie sowohl von
Jerusalem als auch von Washington aus gesehen wird. Es ist schwer zu erklären, warum das
Coronavirus noch ein anderes Land neben China besonders schwer getroffen hat. Dieses
Land ist der Iran, der oft zitierte Feind sowohl der USA als auch Israels. Die Zahl der
Coronavirus-Fälle im Iran nimmt weiter zu, wobei am vergangenen Samstag weitere positive
Tests von Regierungsbeamten bestätigt wurden. Es gab 205 neue Coronavirus-Fälle, womit
die Regierung die Gesamtzahl auf 593 mit 43 Todesfällen bezifferte, obwohl inoffizielle
Krankenhausberichte darauf hindeuten, dass die Zahl der Todesfälle tatsächlich weit über
100 liegt. Das ist die höchste Zahl von Todesfällen durch das Virus außerhalb Chinas.
Nicht weniger als fünf iranische Parlamentsmitglieder wurden ebenfalls positiv getestet, und
das inmitten einer wachsenden Zahl von Beamten, die sich mit der Krankheit angesteckt
haben. Auch der iranische Vizepräsident Masoumeh Ebtekar und der stellvertretende
Gesundheitsminister Iraj Harirchi waren zuvor mit dem Virus bestätigt worden.
Die üblichen Verdächtigen in den Vereinigten Staaten sind erfreut als sie von den Todesfällen
im Iran erfahren haben. Mark Dubowitz, Exekutivdirektor der in Washington ansässigen,
aber mit der israelischen Regierung verbundenen Foundation for Defense of Democracies
(FDD), rühmte sich am Dienstag auf Twitter, dass "Coronavirus das getan hat, was die
amerikanischen Wirtschaftssanktionen nicht tun konnten: die Einstellung der Ölexporte".
Ein iranischer Regierungssprecher antwortete: "Es ist beschämend und geradezu
unmenschlich, die Verbreitung eines tödlichen Virus zu bejubeln - und es zu genießen und
Menschen dafür leiden zu sehen...". Dubowitz folgte mit einem weiteren Spott, dass Teheran

"den Terrorismus" im Nahen Osten "verbreitet" habe und "jetzt das Coronavirus
verbreitet".
Sie haben also die Wahl. Das Coronavirus kam auf natürliche Weise vor, oder es kam aus
einem Labor in China selbst oder sogar aus Israel oder den Vereinigten Staaten. Wenn man
Israel und/oder die Vereinigten Staaten verdächtigt, wäre die Absicht eindeutig gewesen, eine
biologische Waffe zu schaffen, die zwei als Feinde bezeichnete Nationen schädigen würde.
Aber das Coronavirus lässt sich nicht einfach eindämmen, und es ist klar, dass viele Tausende
von Menschen daran sterben werden. Leider ist es, wie bei Stuxnet, teuflisch schwer, den
Geist, wenn er einmal aus der Flasche ist, dazu zu bewegen, wieder darin zurück zu kehren.
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