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Im Jahr 2006 gewann eine 15-jährige Gymnasiastin aus Albuquerque, New Mexico, den 
dritten Platz bei der Intel-Messe für Wissenschaft und Technik für ihr Projekt zur 
Verlangsamung der Ausbreitung eines Infektionserregers während eines Pandemie-Notfalls. 
Anhand einer Computersimulation, die sie mit Hilfe ihres Vaters entwickelt hatte, 
argumentierte sie, dass Regierungen, um die Ausbreitung der Krankheit zu verlangsamen, 
Schulschließungen einführen, Kinder zu Hause behalten und soziale Distanzierung 
durchsetzen sollten.

Es ist unglaublich, dass dieses drittplatzierte Projekt für die Wissenschaftsmesse an 
Gymnasien direkt mit der Abriegelungspolitik verknüpft werden kann, die heute von 
Regierungen auf der ganzen Welt umgesetzt wird. Sehen Sie, der Vater, mit dem sie ihre 
Computersimulation entwickelt hat, war kein durchschnittlicher vernarrter Vater, sondern 
ein leitender Forscher der Sandia National Laboratories, der damals an Pandemie-
Notfallplänen für das US-Heimatschutzministerium arbeitete. Sein Vorschlag, im Falle eines 
Pandemie-Notfalls Schulschließungen und gegebenenfalls Arbeitsplatzstilllegungen 
durchzuführen, wurde zumindest teilweise als Reaktion auf das High-School-Projekt seiner 
Tochter entwickelt.

Nun haben diejenigen, die sich für die Abriegelung einsetzen, die Zerstörung und den Tod 
gesehen, die diese Politik in diesem Jahr angerichtet hat, und das erleben wir gerade jetzt. 
Nicht nur, dass Menschen als direkte Folge dieser Abriegelungen ihrer Lebensgrundlagen 
beraubt und in bittere Armut gezwungen werden, sondern die unbestreitbare Wahrheit ist 
jetzt, dass, wenn man für Abriegelungen eintritt, man sich dafür einsetzt, dass ein Teil der 
Bevölkerung in den Tod geschickt wird.

Dies steht nicht mehr zur Debatte. Es wird sogar offen zugegeben - wenn auch von der 
Weltgesundheitsorganisation Monate zu spät.

DAVID NABARRO: Ich möchte es noch einmal sagen: Wir in der 
Weltgesundheitsorganisation treten nicht für Lockdowns als primäres Mittel zur Kontrolle 
dieses Virus ein. Es ist durchaus möglich, dass sich die Armut in der Welt bis Anfang nächsten
Jahres verdoppeln wird. Es ist gut möglich, dass sich die Unterernährung von Kindern 
mindestens verdoppelt, weil Kinder keine Mahlzeiten in der Schule bekommen und ihre 
Eltern und armen Familien es sich nicht leisten können.

Dies ist eigentlich eine schreckliche, schreckliche globale Katastrophe. Und deshalb 
appellieren wir wirklich an alle führenden Politiker der Welt: Hören Sie auf, die Abriegelung 
als primäre Kontrollmethode einzusetzen. Entwickeln Sie bessere Systeme, um dies zu 
erreichen. Arbeiten Sie zusammen und lernen Sie voneinander. Aber denken Sie daran, dass 
der Lockdown nur eine Konsequenz hat, die Sie nie und nimmer herabsetzen dürfen, nämlich 
arme Menschen um ein ganzes Stück ärmer zu machen.

An diesem Punkt wird von mir zweifellos erwartet, dass ich die Daten zur Untermauerung der
unumstrittenen Beobachtung vorlege, dass Abriegelungen töten, auch wenn diese Daten genau
nichts dazu beitragen werden, in das Bewusstsein derjenigen einzudringen, die bereits 
entschieden haben, dass sie die moralische Überlegenheit besitzen, sich dafür einzusetzen, 
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Milliarden von Menschen rund um den Globus als Gefangene in ihren eigenen Häusern 
einzusperren. Aber ich bleibe dabei.

Ich verweise zum Beispiel auf den Brief, der von Hunderten von Ärzten unterzeichnet wurde, 
die die Abriegelungen selbst als "Massenanfall von Opfern" bezeichnen und die Politiker 
ermahnen, die Abriegelungen zu beenden.

Ich verweise auf die Forschungsergebnisse, die zeigen, dass Tausende von Menschen aufgrund
von Verzögerungen bei der Behandlung von Krebsoperationen infolge der medizinischen 
Schließungen sterben werden.

Ich verweise auf die Forschungsergebnisse des Well-Being Trust, die zeigen, dass 75.000 
Amerikaner allein in diesem Jahr infolge der Schließungen voraussichtlich an Verzweiflung 
sterben werden - einschließlich Alkohol- und Drogenmissbrauch und Selbstmord.

Ich möchte auf die Forschungsergebnisse von The Lancet verweisen, die zeigen, dass 265 
Millionen Menschen infolge dieser Abriegelungen voraussichtlich in schwere 
Ernährungsunsicherheit geraten werden.

Ich werde sogar auf die Forschungsergebnisse verweisen, die zeigen, dass 125.000 Kinder 
infolge dieser Abriegelungen voraussichtlich an Unterernährung sterben werden.

Aber, wie gesagt, keiner dieser Todesfälle wird für diejenigen von Bedeutung sein, die bereits 
entschieden haben, dass es richtig und tugendhaft ist, dafür einzutreten, dass weite Teile der 
menschlichen Bevölkerung in ihren eigenen Häusern eingesperrt werden, um zu verhungern, 
im Namen der Verlangsamung der Ausbreitung einer Krankheit, von der selbst die 
Epidemiologen, die sich in diesem Jahr in allem geirrt haben, uns sagen, dass sie weniger als 
ein Prozent der Infizierten töten wird.

Ja, die Verlangsamung der Ausbreitung, nicht das Aufhalten der Ausbreitung. Es ging nie 
darum, eine Pandemie zu stoppen. Selbst die Befürworter der Abriegelung haben das nie 
befürwortet. Aber irgendwie ist das in Vergessenheit geraten, und "15 Tage, um die Kurve zu 
glätten" ist zu einem nie endenden Freibrief für den Biosicherheitsstaat geworden, eine 
beliebige Anzahl drakonischer Politiken für seine Bevölkerung umzusetzen, eine beliebige 
Anzahl von Politiken auf der Checkliste des Möchtegern-Diktators. Nicht nur das Einsperren 
der Menschen in die eigenen vier Wände, sondern auch die ständige Überwachung der 
Bevölkerung durch die Apps zur Kontaktverfolgung und -aufspürung, die in zunehmendem 
Maße rund um den Globus eingesetzt werden, und unweigerlich auch die Vorschläge zur 
Mandatierung der experimentellen Impfstoffe, die Agenten des Staates den Menschen gegen 
ihren Willen gewaltsam injizieren werden.

Dies ist nicht akzeptabel.

Wir können nicht zulassen, dass dies so bleibt.

Wenn wir dies, unser grundlegendstes Recht - das Recht, einen Fuß vor unsere eigene Haustür
zu setzen - aufgeben, dann geben wir unsere Menschlichkeit selbst auf. Ein wichtiger Teil 
dessen, was uns zu Menschen macht, wird uns im Namen der Eindämmung der Ausbreitung 
von COVID-19 weggenommen.



Aber es gibt gute Nachrichten für diejenigen, die es geschafft haben, in der Zeit des 
Wahnsinns ihren Verstand zu bewahren. Wir brauchen keinen komplizierten Plan, um diese 
Agenda zu untergraben. Wir brauchen keine Sonderabordnung oder die Erlaubnis der 
Regierung. Wir brauchen keiner bestimmten politischen Partei oder gar einer bestimmten 
Protestbewegung beizutreten.

Alles, was wir tun müssen, ist, diese ungesetzlichen "Befehle" zu missachten. 
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