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Etsuji Watanabe schreibt:  Olympia / Tokio 2020 soll sofort abgesagt werden.  

Premier Abe und Thomas Bach bestehen immer noch auf Austragung der olympischen Spiele in Tokio 

in vollkommener Form, obwohl die WHO angesichts der Corona-Krise "Pandemie" ausgerufen hat, und 

die Anzahl der Corona-Infizierte weltweit steigt. 

In vielen Ländern wird Ausgangssperre verhängt, internationaler Menschenverkehr ist gekappt. Trotz 

all dem steigt sowohl die Anzahl der Infizierten als auch die der Toten. In Japan ist sogar der JOC-

Vizepräsident, Herr Tabata Corona infiziert. 

Inzwischen ist die Stimme der Menschen gegen die unbiegsame Linie, Olympia unbedingt austragen 

zu vollen, lauter geworden, und Menschen machen sich Sorgen. Nicht zuletzt fordern jetzt viele 

Sportverbände und Sportler "Verschiebung". 

Aber Verschiebung ist keine Lösung. Wie wir schon immer behaupten, verbirgt die Olympia in Tokio 

nicht nur das Risiko durch das Corona-Virus, sondern auch das Strahlenrisiko, besonders durch die 

radioaktiven unlösbaren Partikel, die bei der Reaktorkatastrophe von Fukushima in immenser Menge 

freigesetzt worden sind und nun in der Atmosphäre noch da sind. Wenn man diese radioaktiven 

Partikel einatmet oder durch Nahrung zu sich nimmt, kann man sein Leben lang fürchterliche gesund-

heitliche Folgen zu tragen haben. Das ist das Risiko für Athleten und Besucher von Olympia in Tokio. 

Selbst ohne Corona stellt die Olympia 2020 radioaktive olympische Spiele (Stellungnahme der IPPNW 

Deutschland) dar, und dabei handelt es sich um eine Massenverstrahlung von 10 Millionen von 

Besuchern, die dort erwartet werden. Wir haben das Buch "Was olympische Spiele Tokio an Gefahren 

mit sich bringt" aus dem Ryokufu-sha-Verlag herausgegeben, um diese Gefahren breiter Öffentlichkeit 

bekannt zu machen.  http://www.ryokufu.com/isbn978-4-8461-1914-0n.html 

Auch wenn man die olympischen Spielen verschieben würden, und die Gefahr von Corona gebannt 

sein sollten, bleibt die Strahlengefahr. 

Außerdem muss man sagen, dass das Ignorieren vom Infektionsrisiko durch Coronavirus und das vom 

Strahlenrisiko dieselben Wurzeln haben. Olympische Spiele gehören inzwischen leider dem Interesse 

des weltweiten Großkapitals, und als dessen Gegenpol werden Gesundheit der Zuschauer und 

Menschenrechte vernachlässigt bis ignoriert.  

Die Olympia in Tokio ist auf Geld und Lüge (es gäbe keinerlei Strahlenfolgen) von der Abe-Regierung 

zurückzuführen, und hebt sich an dieser Unmenschlichkeit und Kriminalität von anderen besonders 

ab. 

Dazu folgende Links. 

http://blog.torikaesu.net/?cid=12 

http://blog.torikaesu.net/?eid=83 

Zu beachten ist ebenfalls der neulich veröffentlichte Artikel der New York Times: 

https://www.nytimes.com/2020/03/18/opinion/tokyo-olympics-coronavirus.html 

Japanische Übersetzung: 

https://news.yahoo.co.jp/byline/iizukamakiko/20200319-00168508/ 

https://www.yomiuri.co.jp/olympic/2020/20200319-OYT1T50256/ 

Diese Artikel zeigen auch, dass die Olympia Tokio keine andere Wahl hat, als "Absage". 

Wir fordern der japanischen Regierung und dem IOC sofortige Absage der olympischen Spielen 2020. 
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