
                  
     

 

        Corona-Krieg!? 

 

 
Ein japanischer Künstler hat sich (vermutlich in voller Absicht) zu dem Bild der Corona-Waffe 

hinreißen lassen. Mir schießen bei diesem Bild sofort ganz unterschiedliche Gedanken durch 

den Kopf.  

Die Corona - „Querdenker“ (die diesen Namen nicht verdienen, denn das „Querdenken“ war 

bis dato positiv besetzt) werden sich mit diesem Bild sicher bestätigt fühlen. Als „Querdenker“ 

im positiven Sinne frage ich mich aber schon auch, ob die Corona-Maßnahmen manchmal ein 

„mit Kanonen auf Spatzen schießen“ ist / bzw. war.   

Ich habe mich übrigens impfen lassen als ich (zur altersmäßigen Risikogruppe gehörend) an 

der Reihe war. Die derzeitige Impf-Kampagne hat nicht mehr viel mit „Freiwilligkeit“ sondern 

eher mit „Plicht-Impfung durch die Hintertür“ zu tun. Auch wenn mit Bratwurst, Ticket  oder  

Lotterie-Los geworben und mit aberkennen der Lohn-Fortzahlung im Quarantänefall gedroht 

wird, es mutet an wie ein kriegerischer Hinterhalt.  

Wenn es aber dann doch ein Krieg ist, ist es dann ein Wirtschafts-, Gesundheits-, oder ein 

Demokratie-Krieg? 

Die Querdenker vermuten hinter den Corona-Maßnahmen eine bewusst herbeigeführte 

Situation, um die Demokratie auszuhöhlen. 

Auch wenn die Maßnahmen als „für die Gesundheit alternativlos“ verkauft werden, schleichts 

sich bei mir doch stärker der Wirtschaftsgedanke ein. Die Politik demonstrierte selten wie nie 

Ihre Macht über die Wirtschaft. Ein Lockdown, der dem ganzen Land einen Stillstand (außer 

dem Lebens-und Medizinisch notwendigen) auferlegt hat „Gott sei Dank“ Seltenheitswert und 

soll nun mit allen Mittel verhindert werden, den irgendwann wird das Geld dann doch knapp 

und die unterbrochenen Lieferketten brauchen ihre Zeit, bis sie wieder funktionieren. 

Also doch Krieg gegen die eigene Wirtschaft und gegen die eigene Bevölkerung? 

Diesen Gedanken weiter zu verfolgen widerstrebt mir, weil ich dann doch überzeugter 

Demokrat bin. Diesen Gedanken nicht weiter zu verfolgen bis er widerlegt oder bestätigt ist, 

ist aber auch nicht befriedigend, zumal mir gerade die Überschrift eines Kapitels aus dem Buch 

„Tokyo 2020“ (ein Buch in japanischer Sprache von Etsuji Watanabe. Link zum Verlag:  



http://www.ryokufu.com/isbn978-4-8461-1914-0n.html). Das besagte Kapitel von Katsuma 

Yagasaki lautet: „Der unbekannte Atomkrieg“. Die zweite Überschrift / Erklärung lautet: „Der 

unbekannte Atomkrieg“ wütet nach dem Reaktorunfall von Fukushima – Erhebliche Zunahme 

der Todesfälle trotz der Aussage von Ministerpräsident Abe: „Es gibt keine gesundheitlichen 

Schäden durch radioaktive Strahlung.“ 

Folgende Absatz-Überschriften sind in dem Kapitel zu finden: 

1.  

Übersicht - Faschismus von Abe: „Es gibt keine gesundheitlichen Schäden durch  

radioaktiven Strahlung“ 

2.  

Die gefährliche Situation in Japan aufgrund radioaktiver Kontamination 

3.  

Radioaktive Exposition in Fukushima – Opfer des „unbekannten Kriegs“ 

4.  

Der unbekannte Atomkrieg – die Rolle der internationalen Atomlobbyisten 

 

 

Toyo Washio hat nicht nur dieses Kapitel, sondern das ganze Buch ins Deutsche 

übersetzt. Leider hat sich bislang keinen Verlag für diese deutsche 

Übersetzung gefunden.   

 

Ihre übersetzten Kapitel sind hier nachzulesen:  

 

https://zwanzigeinundzwanzig.wordpress.com/buchempfehlungen/ 
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