Im Jahr 2015 begann das Wuhan Institute of Virology damit zu experimentieren, wie ein
natürliches Virus pathogener und leichter übertragbar gemacht werden kann. Im
militärischen Jargon des Verbergens der Realität nennen Experten diese Bewaffnung von
Viren "gain of function".
Wissenschaftler der Universität von North Carolina bildeten chinesische Wissenschaftler
darin aus, wie man Viren manipulieren kann, ohne Spuren ihrer gentechnischen Methoden zu
hinterlassen, die mikroskopisch kleine pathogene Monster schaffen, die als Chimären bekannt
sind.
Laut Milton Leitenberg, Center for International and Security Studies, University of
Maryland, könnten labormanipulierte Viren Teil von Laboraerosolen werden und von
Versuchstier zu Versuchstier werden, einschließlich Laborwissenschaftlern und -technikern.
Mit anderen Worten", so Leitenberg, "mit Hilfe von "gain of function"-Techniken wurden
Fledermaus-Coronaviren in menschliche Krankheitserreger verwandelt, die eine globale
Pandemie auslösen können".
Leitenberg überprüfte die veröffentlichte Literatur über das Coronavirus und China und
kam zu folgenden Schlussfolgerungen:
Es gibt Aufzeichnungen über mangelnde Sicherheit und das Entweichen von Viren aus
chinesischen Labors, zumindest seit 2004. Dazu gehören auch die Institute in Wuhan. China
unterdrückte Informationen, insbesondere über das Coronavirus. Darüber hinaus initiierte
China eine "Desinformationskampagne" über die "Ursprünge" des Coronavirus: "die auf
"biologische Labors in den USA" abzielte."
Leitenberg erklärte auch, es gebe "eine Aufzeichnung über den Gewinn der
Funktionsforschung am Wuhan-Institut für Virologie, einschließlich der Passage eines
Fledermaus-Coronavirus-Konstrukts durch Versuchstiere".
Diese Anschuldigungen gegen China sind fast unmöglich zu beweisen, und Leitenberg gab
dies auch zu. Die US-Labors für Virologie sind wahrscheinlich nicht besser als die
chinesischen Labors.
Biologische Kriegsführung im Namen der biologischen Sicherheit und des biologischen
Schutzes erinnert uns an ähnliche Behauptungen von Befürwortern der nuklearen
Kriegsführung. Wir brauchen die Atombomben, um uns vor den Atombomben unserer Feinde
zu schützen.
Die Wahrheit ist das erste Opfer dieser Art von Propaganda.
Der Faktor Tier
Neben der gentechnischen Veränderung von Viren und Laborunfällen hat die andere große
Pestpandemie-Allee einen landwirtschaftlichen Ursprung. Die CAFOs (Confined Animal
Feeding Operations in deutsch: Tierfütterung in geschlossenen Räumen) sind seit jeher ein
fruchtbarer Boden für tierische und menschliche Pestilenz.
Die Massenansammlungen von Säugetieren schaffen ein ideales Umfeld für "neue und
tödliche Virusmutationen".

Bringt man Tausende, geschweige denn Millionen von Tieren sehr nahe beieinander, dann
garantiert man pandemische Krankheiten unter diesen Tieren und Krankheiten unter
Menschen, die diese Tiere füttern und schlachten.
Frankenstein-Schimären
Erweitern Sie die CAFOs um die Reis-Entenzucht und die Schweine-Entenfisch-Aquakultur,
und Sie vermehren das Unheil bei pandemischen Krankheiten. Dies gilt insbesondere für die
10 Millionen Vogel-Mega-CAFOs, die eine genetische Drift zwischen eingesperrten Tieren und
möglicherweise menschlichen Arbeitern ermöglichen.
Das Leben in der Nähe der CAFOs ist nicht nur wegen des Gestanks abscheulich. Der Staub
und die Aerosole der CAFOs enthalten Krankheitserreger, die Menschen krank machen.
Der Professor der Universität Indiana, J. E. Hollenbeck, schrieb 2013: "Bei so vielen
Schweine- und Geflügel-CAFOs in unmittelbarer Nähe ist die Beschleunigung der
"Vermischung" und des Sortiments von Influenzaviren unvorstellbar".
Hollenbeck befürchtet, dass sich Menschen-, Schweine- und Geflügelviren ausbreiten. Seine
Lösung:
"Die beste Verteidigung gegen eine weitere Pandemie ist die ständige Überwachung des
Viehbestands und der Abfertiger der CAFOs und der Märkte von Lebenden Tieren in
Südostasiens. Dies sind die wahrscheinlichsten Epizentren der nächsten Pandemie".
Allerdings würde ich einer großen bürokratischen und geschäftlichen VirologieLaboreinrichtung zum Schutz der öffentlichen Gesundheit nicht trauen. Das Beispiel dessen,
was mit "Vorschriften" unter Bedingungen der Tyrannei geschieht, wie sie von der TrumpAdministration vorgelebt werden, sollte uns vor technischen und praktischen Lösungen
warnen.
Die beste Verteidigung gegen eine weitere Pandemie besteht darin, weltweit die Laboratorien
für biologische Kriegsführung abzubauen und die landwirtschaftlichen Ursachen für die
globale Pest zu beseitigen.
Diese Technologien haben zu einer Frankenstein-Chimäre geführt, die die Form einer sich
ständig verändernden genetischen Mischung verschiedener Arten annimmt, die weder in die
Natur noch unter die Menschen gehören. Ein solches Monster ist unkontrollierbar, fast
unsterblich und bedroht seine Schöpfer mit Krankheit und Tod. Es ist zu einer tickenden
Bombe geworden, nicht viel anders als das strömende Feuer des griechischen Urmonsters.
Der epische Dichter Hesiod aus dem siebten Jahrhundert v. Chr. beschreibt die Chimäre als
ein mächtiges, gigantisches, schreckliches, leichtfüßiges Monster, das unaufhörlich Feuer
spuckt. Sie hatte drei Köpfe: den eines leuchtenden Löwen, den eines Ziegenbocks und noch
einen weiteren (den dritten) einer wilden Schlange. Ihr vorderer war ein Löwe, ihr hinterer
ein Drache, und der obere in der Mitte war eine Ziege, die einen schrecklich schimmernden
Feuerstrahl ausstieß (Theogony319-324).
Es ist das Feuer der Chimäre, das die Form von Krankheit und Tod angenommen hat. Der
Mensch damals wie heute kann die Natur nicht manipulieren oder manipulieren.

Abrüstung der Bio-CAFOs
Biologische Abrüstung - keine Schimären mehr - sollte nicht weniger wichtig sein als die
Abrüstung von Atom- oder Chemiewaffen.
Die Abschaffung der CAFOs wäre die logische und notwendige Reform, um die Risiken von
Pandemien von Tausenden von riesigen Tierfarmen in Amerika zu verringern. Das ländliche
Amerika ohne CAFOs wäre sicherer und gesünder.
Ich glaube nicht, dass wir Tiere für Fleisch schlachten sollten. Das ist überaus grausam,
unmoralisch und unnötig.
Hinzu kommt, dass CAFOs große Mengen an Treibhausgasen ausstoßen. Sie zu verbieten,
wäre ein Segen für unseren Kampf gegen den Klimawandel, der bei weitem die bedrohlichste
Bedrohung für das Überleben der Menschheit und der Natur darstellt.
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