
Corona (Covid 19)
Unsere Erde ist total überbevölkert. Es droht ein Kollaps der Natur, 
Umweltvergiftung, Vermüllung, Luftverschmutzung und der daraus entstehende 
Klimawandel und dessen Folgen werden ein Leben auf unserem Planeten in 
nächster Zukunft zur Hölle machen wenn keine geeigneten Massnahmen gesetzt 
werden. Doch das Thema Überbevölkerung ist tabu. Kein Politiker und keine 
Regierung weltweit getraut sich darüber zu sprechen, geschweige denn zu 
handeln. Eine Beschränkung oder gar Reduzierung der Weltbevölkerung würde 
dem Wirtschaftswachstum entgegen stehen und das muss mit allen verfügbaren 
Mitteln verhindert werden. 
Wie kann man den Bevölkerungsanstieg stoppen?  Geburtenregelung wirkt nur 
längerfristig. Ein Weltkrieg mit Atomwaffen könnte die Lösung sein, würde aber
die Überlebenden für lange Zeit vor gewaltige Probleme stellen.
Die Weltbevölkerungszahl hat sich in der Neuzeit rasant nach oben entwickelt. 
Das konnten auch die beiden Weltkriege mit ihren vielen Millionen Opfern nicht
verhindern. Zur Zeit nimmt sie um ca. 150 Personen pro Minute zu. Im Jahre 
1800 gab es ungefähr 1 Milliarde Menschen, 1950 waren es schon 2,6 
Milliarden und 2021 sind es 7,8 Milliarden. Der Kollaps naht.
Eines ist gewiss, all die halbherzigen Versuche der Regierungen die 
Umweltsünden zu vermindern bewirken wenig bis nichts, denn das 
Hauptproblem, das jedoch nie zur Sprache kommt, ist das Zuviel an Menschen 
auf unserer Erde. Vergleichbar mit Heuschrecken -  wenige Tiere sind harmlos, 
treten sie in Massen auf sind sie imstande ganze Regionen und Länder kahl zu 
fressen. Genau das ist mit der Spezie Mensch passiert, er hat sich zum grössten 
und gefährlichsten Schädling auf dieser Welt entwickelt und vermehrt.
2019 hat uns die Natur (Gott?) ein Geschenk gemacht: Corona. Dieses Virus 
wäre die Chance für die uns folgenden Generationen wieder im Einklang mit der
Natur ein gutes Leben zu führen. Aber die Menschen wehren sich vehement 
gegen diese Chance. Würde man das Virus weltweit hinnehmen wie man früher 
die Pest und andere Seuchen hinnehmen musste weil es keine Gegenmitteln 
(Medikamente, Impfungen) gab, würde vermutlich ein Grossteil der 
Weltbevölkerung daran sterben. Vor allem Alte und Kranke würde es treffen. Die
Gesundheits- Altenpflegeeinrichtungen und Pensionskassen würden dadurch 
massiv entlastet. Ein Reinigungseffekt der viele Probleme in diesem Bereich 
einfach vom Tisch wischen würde. Angenommen ungefähr 2 Milliarden 
Menschen weltweit würden die Pandemie überleben, diese könnten so 
weitermachen wie bisher, unsere Erde und die Natur könnte das dulden und 
verkraften.
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