
"1. Die Ehre des Pfadfinders besteht darin, Vertrauen zu verdienen." (Lord Robert Baden-Powell) 
Der Verfasser will sich durch die Zitierung dieser Regeln nicht "aufs Podest stellen", sondern er möchte sie wieder bekanntmachen 

 - und will daran gemessen werden! 

"10. Der Pfadfinder ist rein in Gedanken, Worten und Werken."   
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Leserbrief: Corona-Wirkung und -Bekämpfung - relativiert 

 

In einem längeren Artikel von Jürgen Liminski im "Fels" (5/2020) las ich kürzlich: 

 

" ... überhaupt die Verhältnisse: Das Zählen der Toten wird ohne Vergleiche in die 

Wohnzimmer gerufen, was wiederum Verunsicherung schürt. Wer sich den 

Worldometer (www.worldometer.info), eine internationale Datenbank, anschaut, 

bekommt eine Ahnung von der Verzerrung. Demnach gab es in diesem Jahre bis zum 

25.3. 21.597 Corona-Tote, aber 113.034 Grippetote, 249.904 Selbstmorde, 581.599 

Menschen starben an den Folgen von Alkohol, 1,9 Mio. erlagen dem Krebs - und 9,9 

Mio. erlitten den Tod durch Abtreibung....". 

 

Dabei weiß man noch nicht einmal, wieviel Menschen tatsächlich  a n , nicht nur auch mit 

Corona-Virus gestorben sind - man kann vielleicht schätzen, dass von der o. a. Zahl von  

21.597 "Corona-Toten" wohl nur höchstens 20%  " a n " Corona gestorben sind - d. h. die 

Zahl müsste nochmal durch 5 dividiert werden >> also etwa 4.400 Menschen echt durch 

Corona gestorben - und nicht nur als letzter Schub durch das Corona-Virus. 

 

Das war bis zum 25.3., einem Datum, bis wohin die höchste Welle des Virus nach Aussage 

von kompetenten Virologen schon gebrochen war. Verdoppeln wir diese Zahl ruhig nochmal 

- >>10.000 echte Corona-Tote - und der Zahl gegenüber stehen wie aus dem Nichts 

hervorgezaubert von der "Zauberin von der Leyen"  n u r für die EU  7 5 0 Mrd. Euro , die 

zur Behebung der Schäden nötig sein würden. 

 

Natürlich - die Ansteckung muss bekämpft werden - aber der Unterschied an Energie- und 

Finanz-Aufwand für die Opfer von anderen Krankheiten bzw. Kindestötungen im Mutterleib 

(vulgo "Abtreibung") ist schon grotesk!  

 

Die Frage wird wohl erlaubt sein, wieviele ungeborene Kinder man mit einem kleinen 

Bruchteil dieser Summe hätte retten können - zur Ausbalancierung des demografischen 

Ungleichgewichts z. B., aber auch allein aus menschlichen Erwägungen (5. Gebot Gottes!). 

Diese Gedanken werden aber einfach von unserer Gesellschaft (bis auf die tapferen 

Streiter/innen der Lebensrechtsbewegung) ausgeblendet! 

 

Mit freundlichen Grüßen  Ulrich Bonse CDL, AL 

 

 


