
Die chinesische kommunistische Regierung intensiviert ihre PR-Kampagne, um die Welt 
davon zu überzeugen, dass das Coronavirus nicht in der chinesischen Stadt Wuhan 
entsprungen ist, sondern von anderswo nach China gebracht wurde.

Ihre Bemühungen waren zumindest kreativ.

Ihr neuester Schachzug besteht darin, für die Geschichte zu werben, dass das Coronavirus 
über Tiefkühlkostimporte nach China gelangt sei - eine fast unmögliche Leistung, sagen 
Epidemiologen. Die kommunistischen Propagandisten haben mit dem Finger auf Italien, 
Indien und auf "viele Kontinente" gezeigt, bevor die armen Chinesen Opfer des Coronavirus 
wurden. Sie sehen China als ein doppeltes Opfer: ahnungslose Patienten, die an einem Virus 
erkrankten, das von anderswo kam und dann zu Unrecht beschuldigt wurde, es ausgelöst zu 
haben.

Das funktioniert wahrscheinlich bei den chinesischen Massen, aber nur bei wenigen anderen.

Guardian:

"Wuhan war der Ort, an dem das Coronavirus zum ersten Mal entdeckt wurde, aber es war nicht
dort, wo es entstanden ist", zitierte es Zeng Guang, ehemals leitender Epidemiologe am 
chinesischen Zentrum für Krankheitskontrolle und Prävention. Ein Sprecher des 
Außenministeriums fragte nach Berichten in den staatlichen Medien, dass das Virus außerhalb 
Chinas entstanden sei, und sagte nur, dass es wichtig sei, zwischen dem Ort zu unterscheiden, an
dem Covid-19 zum ersten Mal entdeckt wurde, und dem Ort, an dem es die Speziesbarriere 
überschritten hat, um Menschen zu infizieren.

"Obwohl China als erstes Land Fälle gemeldet hat, bedeutet dies nicht unbedingt, dass das Virus
aus China stammt", sagte Zhao Lijian bei einem Briefing. "Die Rückverfolgung des Ursprungs 
ist ein laufender Prozess, an dem mehrere Länder und Regionen beteiligt sein können.

Das ist nicht unbedingt falsch, aber China wehrt sich seit Monaten gegen diese Art der 
Untersuchung. Jetzt wollen sie plötzlich mit dem Rest der Welt zusammenarbeiten?

Es ist einfach noch mehr PR-Flak, denn wenn die Ermittler jemals der Wahrheit nahe kämen,
würde China einen Weg finden, sie schnell abzuschalten.

Behauptungen, dass das Virus seinen Ursprung außerhalb Chinas hatte, werden von 
westlichen Wissenschaftlern kaum bestätigt. Michael Ryan, Direktor des Programms für 
gesundheitliche Notfälle bei der Weltgesundheitsorganisation (WHO), sagte letzte Woche, es 
sei "höchst spekulativ" zu argumentieren, dass die Krankheit nicht in China ausgebrochen 
sei. "Aus der Sicht der öffentlichen Gesundheit ist es klar, dass Sie Ihre Untersuchungen dort 
beginnen, wo die menschlichen Fälle zuerst aufgetreten sind", sagte er bei einer 
Pressekonferenz in Genf.

Die WHO hat vor kurzem eine umfassende Untersuchung über den Ursprung des 
Coronavirus angekündigt, bei der ein Expertengremium mit blauen Bändern das Projekt 
leitet.

South China Morning Post:

https://www.theguardian.com/world/2020/nov/29/a-year-after-wuhan-alarm-china-seeks-to-change-covid-origin-story
https://www.scmp.com/news/china/science/article/3111314/who-names-line-international-team-looking-coronavirus-origins


Das 10-köpfige Team besteht aus Experten der öffentliche Gesundheit, 
Tiergesundheitsexperten und Virusjäger aus Japan, Katar, Deutschland, Vietnam, Russland, 
Australien, Dänemark, den Niederlanden, Großbritannien und den Vereinigten Staaten.

Sie werden zusammen mit chinesischen Wissenschaftlern an einer Reihe von Untersuchungen 
arbeiten, wie das Virus, das Covid-19 verursacht, entstanden ist und sich auf den Menschen 
übertrug und eine Pandemie auslöste, die inzwischen über 1,4 Millionen Menschenleben 
gefordert hat.

Am wichtigsten ist jedoch, dass dem internationalen Team Spitzenwissenschaftler angehören 
werden, die das Entstehen von Krankheiten untersuchen, die vom Tier auf den Menschen 
übertragen werden.

Es umfasst mehrere Forscher, die sich auf die Rolle von Tieren und Umwelt bei der 
Entstehung von Krankheiten konzentriert haben - Ken Maeda vom japanischen National 
Institute of Infectious Diseases, der vietnamesische Wissenschaftler Hung Nguyen, Co-Leiter 
des Programms für Tier- und Humangesundheit am International Livestock Research 
Institute, und der Virusjäger Fabian Leendertz vom deutschen Robert-Koch-Institut. Unter 
ihnen ist auch der Krankheitsökologe Peter Daszak, bekannt für seine Forschungen über 
sarsähnliche Fledermaus-Coronaviren in Südostchina und Präsident der US-Gruppe 
EcoHealth Alliance. Daszak leitet auch eine separate Task Force, die sich im Rahmen der 
Covid-19-Kommission des Wissenschaftsmagazins The Lancet mit den Ursprüngen des Virus 
befasst.

Dies wird der Schlüssel sein, der das Rätsel um den Ursprung des Coronavirus lüftet. Die 
Frage ist, wird China sie so weit kommen lassen? Nachdem ich ein Jahr lang darum gekämpft
habe, die Schuld für den Ursprung des Virus auf alle anderen abzuwälzen, nur nicht auf sich 
selbst, fällt es mir schwer zu glauben, dass die chinesischen Kommunisten plötzlich ein 
Interesse daran entwickeln, der Coronavirus-Krimi-Geschichte auf den Grund zu gehen. Sie 
haben zu viel in Lügen über den Ursprung des Virus investiert, um jetzt aufzugeben.

Erwarten Sie, dass dieses Expertenteam schließlich mit Abscheu vor Chinas Blockade aufgibt.
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