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Erklärung
der Internationalen Antiimperialistischen Antifaschistischen Einheitsfront
anlässlich des 22. Juni- dem Internationalen Tag
des Kampfes gegen Imperialismus, Neofaschismus und Krieg
An den 22. Juni, den Tag des Überfalls des faschistischen Deutschlands auf die Sowjetunion,
wird in allen ehemaligen Sowjetrepubliken und sogar in vielen Ländern der Welt erinnert als
Tag der Trauer und des Erinnerns.
Dieser Tag ist gewidmet denjenigen, die in dem blutigsten Krieg in der Geschichte der
Menschheit ihr Leben geopfert haben im Namen der Rettung der menschlichen Zivilisation
vom Hitlerfaschismus und die Menschen legen an den Denkmälern und Gräbern der Opfer
und Helden dieses vergangenen Krieges Blumen nieder.
Doch der Sieg des sowjetischen Volkes und der Länder der Antihitlerkoalition im Jahre 1945
hat die Welt nicht vor der faschistischen Gefahr befreit.
Wie bekannt ist, ist das Aufkommen der faschistischen Ideologie eine Folge der allgemeinen
Krise des Weltimperialismus.
In früheren Dokumenten der Internationalen Antiimperialistischen Einheitsfront wurde nicht
nur 1 Mal unterstrichen, dass der Hauptgrund der allgenmeinen Krise des Imperialismus der
Widerspruch zwischen Arbeit und Kapital besteht, bei dem 72 Millionen der reichsten
Menschen der Welt ( 1 % der Bevölkerung der Erde ) in diesem Jahr 125 Trillionen Dollar
besaßen, also mehr als die 99 % der übrigen Weltbevölkerung.
Gegenwärtig sind wir Zeitzeugen, wie die Welt des Imperialismus, die die eine Krisenwelle
noch nicht überwunden hat, in die nächste übergeht.
Eine solche Erscheinung wie die Weltpandemie des Coronavirus COVID -19 verschärft die
Krisis des gesamten imperialistischen Systems in einem Maße, dass die Führung der größten
Weltmächte in Hysterie ausbrechen.
Außerdem verschärften sich auch andere Gebrechen des Imperialismus: zu der
Migrationskrise in Europa kam noch die Verschärfung des Rassismus und Chauvinismus in

den USA hinzu, die
Protestdemonstrationen und Unruhen in diesem größten
imperialistischem Staat der Welt und sogar anderen Ländern, hervorriefen.
Das ist eine sehr gefährliche Situation, da sich der Imperialismus als Ausweg aus der Krise
immer die Etablierung einer faschistischen Diktatur suchte und sucht, sowie die Entfesselung
neuer Kriege um Absatzmärkte, Rohstoffquellen und Kommunikation, die Eroberung fremder
Territorien, die Erringung der Weltherrschaft.
Solange Imperialismus herrscht, besteht die Gefahr von Kriegen.
Die nahende globale Katastrophe kann nur durch geschlossene Aktionen der arbeitenden
Bevölkerung aller Länder, der friedliebenden Staaten und Völker verhindert werden.
Deshalb wurde auf der Gründungskonferenz der Internationalen Antiimperialistischen
Antifaschistischen Einheitsfront am 25. Mai 2017 in Moskau der Beschluss gefasst, den 22.
Juni als Internationalen Tag des Kampfes gegen Imperialismus, Krieg und Faschismus zu
begehen.
Diese Initiative wurde von den Vertretern der kommunistischen und Arbeiterparteien
unterstützt, die sich am 14-15. Dezember 2019 in Minsk auf der internationalen Konferenz
trafen, die dem 140. Jahrestag von J.W. Stalin gewidmet war.
Wir rufen dazu auf, am 22. Juni 2020, am Tag des Überfalls, dem Beginn des Großen
Vaterländischen Krieges des Sowjetvolkes gegen den deutschen Faschismus in den
Hauptstädten der verschiedenen Länder nicht nur Veranstaltungen der Trauer und Erinnerung
durchzuführen, sondern auch und vor allem antiimperialistische antifaschistische Aktionen in
der Form von Mahnwachen Demos Veranstaltungen, die sich gegen den gegenwärtigen
Militarismus, gegenwärtigen Kriege, Neofaschismus und gegen die Bestrebungen richten, die
Menschheit in einen 3. Weltkrieg hineinzuziehen.
Wir sind überzeugt, dass die INTERNATIONALE SOLIDARITÄT, so, wie es die historische
Erfahrung lehrt, eine gewaltige Kraft ist, die in der Lage sein wird, den reaktionärsten
Verfechtern von Krieg und Faschismus Einhalt zu gebieten.
Nieder mit dem Imperialismus !
Der Faschismus kommt nicht durch !
Keinen 3. Weltkrieg!
Quelle:www.muetter-gegen-den-krieg-berlin.de Übers. aus dem Russischen von B.Queck

Internationale Erklärung zugunsten des sozialistischen Chinas
Während sich die neoliberale Welt weiterhin mit der Coronavirus-Pandemie auseinandersetzt,
haben die sozialistischen Nationen sie praktisch überwunden, mit geringen Kosten an
menschlichem Leben.
Anstatt die kapitalistischen Gesellschaften und ihre seit den 1980er Jahren in fast allen
Ländern implementierte neoliberale Politik in Frage zu stellen, die für die Zerstörung der
öffentlichen Gesundheit durch Privatisierung und der Umwandlung der Medizin in ein
gewinnorientiertes Geschäft verantwortlich sind, wird China für die Pandemie verantwortlich
gemacht. Rassismus gegen die chinesische Regierung und Antikommunismus verbreitet sich
in der Weltpresse.
Der US-Imperialismus lügt, wenn er China beschuldigt, das Virus erzeugt zu haben, und
schlägt Sanktionen und Enteignungen gegen China vor.
China wäre für die Wirtschaftskrise verantwortlich, die wiederum ein Produkt der Pandemie
sein würde, postulieren einige. Daher wäre es fair, chinesische Vermögenswerte im Ausland
als Entschädigung zu beschlagnahmen.
Es handelt sich jedoch um eine seit langem angekündigte Krise struktureller Natur, die sich
spätestens Mitte letzten Jahres durch den Ausbruch des Coronavirus vertieft hat.
Diese Krise hat ihren Kern in der niedrigen Profitrate, die an den Wert Null grenzt, in einer
internationalen Überproduktion von Waren und in einer unermesslichen Anhäufung von
fiktivem Kapital, das keinen Platz mehr findet, um sich selbst zu verwerten.
Die aktuelle Krise ist nicht das Produkt der Pandemie.
Im Gegenteil, die Pandemie könnte eine Sanierung und sogar eine Umstrukturierung der auf
Finanzkapital basierenden Wirtschaften bedeuten.
Während der weltweiten Schließung der Grenzen der Länder und der Quarantäne der
Menschen in ihren Häusern haben die Volkswirtschaften nur die Sektoren funktionieren
lassen, die die wesentlichen Elemente der Gesellschaft produzieren und bewegen.
Andere glauben in den international ergriffenen Hygienemaßnahmen die Ausweitung der
„chinesischen kommunistischen Diktatur" in der Welt zu erkennen, aber was dieses Land
gezeigt hat, ist große internationale Solidarität gegen diese Pandemie.
Seine Ärzte und medizinischen Produkte haben zahlreichen Ländern geholfen.
Die Welt konnte es beobachten.
Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat die große Rolle Pekings im Kampf gegen
COVID-19 anerkannt.
Die US-Regierung dagegen hat zunächst die Einstellung ihrer Beiträge an die WHO
angekündigt und daraufhin definitiv ihre Kooperation mit ihr beendet. Der Kontrast zwischen
der Anzahl der Infektionen und Todesfälle macht dies sehr deutlich: Zum 1.Juni 2020 hatte
China 83.017 bestätigte Fälle von COVID-19 und 4.634 Menschen starben an der Krankheit.
Die Vereinigten Staaten haben nach Angaben der Johns Hopkins University 1.779.853Fälle
und 104.081 Todesfälle.

Wie könnte China das Virus kontrollieren? Es liegt am sozialistischen Charakter Chinas, d.h.
seiner zentral geplanten Wirtschaft.
Kollektives Eigentum an der Großindustrie, einschließlich der Gesundheitsbranche, von
biologischen und genetischen Forschungszentren bis hin zur Pharmaindustrie; die Fähigkeit,
die Bevölkerung massiv gegen die Pandemie zu mobilisieren; die nicht parasitäre Rolle der
Volksarmee Chinas, die Tausende von Ärzten nach Wuhan schickte.
Die Volksarmee Chinas befasste sich mit dem Bau neuer Krankenhäuser, der Sanierung von
Straßen, Gebäuden und Plätzen sowie vielen anderen für sozialistische Gesellschaften
typischen Elementen. Dies war entscheidend für die Ergebnisse, die unter der politischen
Führung der Regierung, der KPCh und von Präsident Xi Jinping erzielt wurden.
Selbst in Volkswirtschaften, die viel kleiner als China sind, war die sozialistische Planung der
Wirtschaft (und damit der Gesellschaft insgesamt) entscheidend für die Überwindung der
Krise.
Kuba mit 11 Millionen Einwohnern hat das Virus kontrolliert und Ärzte in 25 Länder der
Welt geschickt, darunter auch in "entwickelte" europäische Länder.
Aus diesem Grund haben wir uns der weltweiten Kampagne für den Friedensnobelpreis für
die kubanische medizinische Brigade HenryReeve angeschlossen:
Unterschriften für Beitritte können an die E-Mail nobeldelapazbrigadahenryreeve @ gmail
gesendet werden und unter https://www.facebook.com/nobelpaz.brigadahenryreeve.7
Es ist bedauerlich, dass viele der von den Zentren des Imperialismus vorangetriebenen
Täuschung unterliegen, China eine kapitalistische und imperialistische Natur zuzuschreiben.
Die trotzkistischen Sektoren sind Teil derer, die diese antikommunistische Lüge propagieren.
In der Praxis führen diese Postulate das internationale Proletariat nicht dazu, sich von den
Ketten zu lösen, die ihnen durch die kapitalistische Ausbeutung auferlegt sind.
Im Gegenteil, sie agieren für den Imperialismus, der sehr daran interessiert ist, dass China ein
negatives Bild innerhalb der Arbeiterklasse und seiner Verbündeten, z.B. dem demokratischen
Kleinbürgertum, der Bauernschaft, den indigen Völkern usw. hat.
Die gegenwärtigen Angriffe seitens des Imperialismus auf China stützen sich auf 2
wesentliche Aspekte. Einer davon ist der technologische Fortschritt, den Peking mit seinen
5G-Netzen und der Genossenschaft Huawei erzielt hat. Der andere sind die chinesischen
Fortschritte bei der Erreichung eines COVID-19-Impfstoffs, den Präsident Xi Jinping bereits
als „globales öffentliches Gut" deklariert hat, sobald er hergestellt ist.
Die Arbeiterklasse muss wissen, dass ihre kommenden Aufstände gegen das Großkapital, um
die Emanzipation von der Lohnsklaverei zu erreichen, nicht von vorn zu beginnen brauchen,
sondern von einer soliden Basis ausgehen können, mit China, der DVRK, Kuba, Vietnam und
Laos als Stützen dieses Kampfes.
Es ist gut für die Arbeiter, gegen das Großkapital und Monopole zu kämpfen, mit dem
Wissen, dass es in unserer Gegenwart bereits Nationen gibt, die seit Jahrzehnten, mit
Fortschritten und Rückschlägen, mit Erfolgen und Fehlern, die sozialistische Gesellschaft
aufbauen.

Wir danken China, Kuba, der DVRK, Vietnam wie auch Russland, Iran, Venezuela und
anderer Länder für die internationale Solidarität.
Deshalb unsere internationale Unterstützungserklärung an sie alle…
Wir sind davon überzeugt, dass China in den kommenden Jahren den ersten Platz in der
Weltpolitik und -wirtschaft einnehmen wird, was uns Hoffnung gibt, dass eine neue, bessere
und überlegenere Gesellschaftsordnung auf der ganzen Welt im Kommen ist…
Die Pandemie und der Wirtschaftskrach deuten darauf hin, dass wir einer globalen Krise
gegenüberstehen. Die Leiden und Aufstände der Bevölkerung in den USA und in anderen
Ländern auf der einen Seite und das Prestige des Sozialismus, insbesondere in China und
Kuba, zeigen zwei Dinge, nämlich dass es keinen Platz für Defätismus gibt. Und dass die
Option: Sozialismus oder Barbarei mehr denn je gültig ist.
Wir warten auf Euere Meinung und Unterschrift.
Brüderlich.
Partido Comunista Chileno (Acción Proletaria)
-Repräsentation in Deutschland 5. Juni 2020
Quelle: pcap- deutschland <pcap.deutschland@bk.ru>

Coronakrise: Junge sterben auch am Coronavirus !
zusammengestellt von Brigitte Queck
1.Allgemeines zum am Coronavirus erkrankten und gestorbenen jungen Menschen
Tausende Ärzte und Pfleger mit Coronavirus infiziert - Politik ...
www.sueddeutsche.de › politik › coronavirus-aerzte-pfleger-ansteckung...
Laut Robert-Koch-Institut haben sich in Deutschland bereits 2300 Ärzte und Pfleger
angesteckt. In Italien sind bereits 66 Ärzte an Corona gestorben.
Stand Anfang April ! Mit Stand 15.Mai 2020 sind es in Italien bereits 163 am
Coronavirus gestorbene Ärte !
Zweiter junger Arzt stirbt an Coronavirus - n-tv
https://www.n-tv.de/panorama/Zweiter-junger-Arzt-stirbt-an-Coronavirus...
Eigentlich ist das Coronavirus vor allem für Ältere und Kranke gefährlich. Doch nun stirbt in
Wuhan erneut ein junger Arzt.
Coronavirus: Junge Leute verbreiten das Virus, alte sterben...
https://www.stern.de/gesundheit/coronavirus--jungen-leute-verbreiten...
„Kein einziger Infizierter unter 30 Jahren ist an Covid-19 gestorben (bei fast 3000 Fällen
zum Zeitpunkt der Studie). Selbst bis zum Alter von 59 Jahren sind es nur acht Todesfälle“
meinte und meint man in Deutschland bisher beschwichtigend !!
Corona-Mythos enttarnt: Auch junge Menschen erkranken ...
https://web.de/magazine/news/coronavirus/corona-mythos-enttarnt-junge...
Gerade junge Leute scheinen die Gefahr durch das Coronavirus zu unterschätzen oder gar
bewusst zu ignorieren. Studien und die Erfahrungen mehrerer Ärzte zeigen: Auch Junge
können schwer an Coronavirus erkranken und sogar sterben!
2.Junge Coronatote in Großbritannien
Familie berichtet: 21-Jährige an Coronavirus gestorben
https://www.oe24.at/coronavirus/Familie-berichtet-21-Jaehrige-an...
Laut 'Sun' ist in England eine junge Frau ohne Vorerkrankung am gefährlichen Virus
gestorben. Damit wäre Chloe Middleton das jüngste Coronavirus-Todesopfer in
Großbritannien.
.13-jähriger Junge und 12 –jähriges Mädchen in Großbritannien an Coronavirus
gestorben
Ein 13-jähriger Junge ohne bekannte Vorerkrankungen ist in Großbritannien an Covid-19
gestorben. Der Jugendliche aus dem Süden Londons starb bereits am Montag. Wie seine

Familie mitteilte, wurde er am Freitag positiv auf das Coronavirus getestet, das die
Lungenerkrankung auslöst. Einen Tag später kam er in das King’s College Hospital, wo ...
Nach Angaben seiner Familie wurde der 13-jährige Ismail am Donnerstag mit den für eine
Infektion mit dem Erreger typischen Symptomen und Atemnot in das Londoner King's
College-Krankenhaus eingeliefert und einen Tag später positiv auf das Coronavirus getestet.
Er wurde künstlich beatmet und in ein künstliches Koma versetzt.
Das Kind starb nach einer Covid-19-Erkrankung und ist damit das zweitjüngste CoronaTodesopfer in ganz Europa.> DAS WAR IM APRIL!!!
Zu den Corona-Verstorbenen in Großbritannien
gehören mittlerweile auch 181 Mitarbeiter des staatlichen Gesundheitsdienstes
laut National Health Service (NHS). Wie Premierminister Boris Johnson am Mittwoch im
Parlament mitteilte, kamen auch 131 infizierte Sozialarbeiter ums Leben.
Bereits Mitte April hatte es Berichte gegeben, dass in Großbritannien dutzende Ärzte und
Pfleger an den Folgen einer COVID-19-Erkrankung gestorben sind. Offiziell war von 27
Todesfällen die Rede.
Aktualisiert am 20. Mai 2020
https://www.gmx.net/magazine/news/coronavirus/grossbritannien-aerzte-pflegersterben-coronavirus-34720760
3.Frankreich: 17 Schulen müssen wieder schließen wegen an am Coronavirus
gestorbenem Kind
Kaum geöffnet, ist auch schon wieder Schluß: In Frankreich hat die Wiedereröffnung der
Schulen einen Rückschlag erlitten. Nach Fällen von Covid-19 mussten gleich 17 von ihnen
nach wenigen Tagen Unterricht wieder geschlossen werden.
Wo genau die Übertragungen stattgefunden haben, ist bisher noch unklar. Lehrer und Eltern
haben frühzeitig vor einem solchen Szenario gewarnt. In der vergangenen Woche registrierte
Frankreich zudem das erste Kind, dass durch eine Komplikation im Zusammenhang mit
dem Coronavirus verstorben ist.
Die Symptome ähneln dem Kawasaki-Syndrom und treten mittlerweile weltweit auf. Seit
Anfang März wurden in Frankreich bereits über 100 Fälle gemeldet.
Quelle:https://deutsch.rt.com/europa/102650-frankreich-17-schulen-muessen-wiederschliessen/
4.Junge Coronatote in Deutschland
Coronavirus im Raum Hof: Landratsamt weitere Todesfälle junger Menschen
21-jährige Hoferin stirbt durch Corona-Infektion ...
https://www.frankenpost.de/region/hof/21-jaehrige-Hoferin-stirbt-durch-Corona.

Frankenpost App | Zahl der Corona-Toten im Raum Hof steigt ...
https://ios-hybrid.frankenpost.de/region/hof/Zahl-der-Corona-Toten-im.
Frankenpost App | Zahl der Corona-Toten im Raum Hof steigt ...
https://ios-hybrid.frankenpost.de/region/hof/Zahl-der-Corona-Toten-im.

Weitere junge Menschen am Coronavirus in Deutschland gestorben

Coronavirus im Rhein-Sieg Kreis: Fallzahlen bleiben überschaubar
Kölner Stadt-Anzeiger · 24.März 2020 vermeldet 2 junge Menschen am Coronavirus
verstorben !
JUNGE AUSLÄNDISCHE ARBEITER IN DEUTSCHLANDS SCHLACHTHÖFEN
AN CORONAVIRUS ERKRANKT !
Die Infektion Hunderter Arbeiter aus Ost- und Südosteuropa mit dem Covid-19-Virus in
Deutschland ruft Protest der diplomatischen Vertretungen ihrer Herkunftsländer hervor. Die
Arbeiter, die zu Niedrigstlöhnen für deutsche Schlachthöfe schuften, leben oft unter
desaströsen Bedingungen; auf diese war laut Einschätzung des Robert-Koch-Instituts bereits
eine "auffällige Häufung" von Tuberkulosefällen unter rumänischen SchlachthofBeschäftigten im Jahr 2018 zurückzuführen. Dass ihre desolaten Lebensbedingungen seitdem
nicht verbessert, sondern weiterhin ignoriert wurden, begünstigt nun die Ausbreitung der
Covid-19-Pandemie. Die Lage ost- und südosteuropäischer Arbeiter in der Bundesrepublik
resultiert daraus, dass das krasse Wohlstandsgefälle in der EU den Bürgern peripherer Staaten
oft kaum eine andere Wahl lässt, als ihren Lohn im wohlhabenden Zentrum der Union zu
verdienen; dafür müssen sie niedrigste Löhne sowie miserable Wohn- und Arbeitsverhältnisse
in Kauf nehmen. Der deutschen Fleischindustrie sichern sie damit billige Exporte und eine
führende Weltmarktposition.
https://www.german-foreign-policy.com/news/detail/8272/
Coronavirus Erstmals Kind infiziert – siebter (7.) bestätigter Fall in Deutschland !>31.01.20,
Diese Nachricht kam ENDE JANUAR 2020 !!!!
WO SIND DIE ANDEREN FÄLLE ?
ZUM BEISPIEL DER JUNGE PFLEGER EINES ALTENHEIMS, DER 19
BEWOHNER EINES DEUTSCHEN ALTENHEIMS MIT IN D. TOD GERISSEN
HAT!
Diese Nachricht wurde bereits vor ca. 3 Wochen 1 X in den Frühnachrichten über Radio
Brandenburg gebracht und dann verschwanden sie auch aus dem Internet !

Anti-Coronavirus Demos in Nordrhein-Westphalen in mehreren Städten – Polizist mit
Corona-Infektion > 13.5.2020
Die Unterdrückung von Nachrichten in Deutschland über den Tod auch junger
Menschen am Coronavirus führt zwangsläufig zur Unterschätzung dieses Virus durch
junge Leute !!> siehe Zunahme von Anti-Coronademos!
VERSTECKTE NACHRICHTEN ÜBER JUNGE DEUTSCHE CORONATOTE AUS
DEM GESUNDHEITSWESEN IN ZEITUNG:
Update, 19.05.2020 Mitarbeiter von Krankenhäusern sowie Alten- und Pflegeheimen in
Deutschland sind einem Medienbericht zufolge überdurchschnittlich häufig von einer
Infektion mit dem Coronavirus betroffen. Wie aus Recherchen der „Süddeutschen
Zeitung“ hervorgeht, haben sich seit Mitte April durchschnittlich täglich mehr als 230
Ärzte, Pfleger und andere Mitarbeiter in Gesundheitsberufen angesteckt.
Insgesamt hätten sich bisher rund 20 000 Mitarbeiter aus diesen Bereichen eine Infektion mit
Corona zugezogen, berichtet die Zeitung unter Berufung auf Angaben des RKI. Das
entspreche etwa elf Prozent aller Infizierten. Mindestens 894 Menschen aus dem deutschen
Gesundheitssektor mussten demnach stationär behandelt werden, mindestens 60 seien
infolge der Lungenkrankheit Covid-19 gestorben.
Quelle: https://www.merkur.de/welt/coronavirus-studie-bestaetigt-sars-cov-2-uebertragung-

ersten-symptomen-zr-13762762.html
Führender Virologe Drosten warnt inzwischen, dass auch Kinder Coronavirusträger
sind !!!
https://www.gmx.net/magazine/news/coronavirus/studie-ansteckung-coronaviruskinder-drosten-bekraeftigt-aussagen-34758916

5.Junge Coronatote in Italien
SEHR VIELE JUNGE ITALIENISCHE ÄRZTE STARBEN:
Mit Stand vom 15.5.2020 sind in Italien 163 Ärzte, die Coronaviruserkrankte gepflegt
haben am Coronavirus gestorben. Eine solch große Zahl von Ärzten, die bei der Pflege von
Epidemie-bzw. Pandemiekranken starben, gab es weder zur Zeit der Ebola- Epidemie, noch
zu Zeiten der Pest !!
Quelle: https://portale.fnomceo.it/cento-medici-morti-per-covid-19-anelli-fnomceo-lo-statosia-unito-nel-proteggere-i-professionisti-della-salute/

DIESE NACHRICHT WURDE UND WIRD IN DEN WESTLICHEN MEDIEN
(EINSCHLIEßLICH DEUTSCHLANDS) VERSCHWIEGEN !

6.Allgemeines zu am Coronavirus erkrankten Kindern:
Coronavirus-News aktuell: Immer mehr Kinder tot! Verstärkt Corona das KawasakiSyndrom? Kinder sterben an Fieber mit Hautekzem
Immer mehr Kinder sterben in England an den Folgen einer mysteriösen Krankheit. Ersten
Erkenntnissen nach litten die Todesopfer unter dem Kawasaki-Syndrom, einer akuten,
fieberhaften Erkrankung. Es wird angenommen, dass möglicherweise das Coronavirus die
Krankheit negativ beeinflusst.
In England und Italien verstarben mehrere Kinder an den Folgen einer mysteriösen Krankheit.
Die Krankheit steht möglicherweise in Zusammenhang mit dem Coronavirus.
Gesundheitsminister in England schlagen Alarm. Wie aktuell unter anderem der britischen
"Mirror" berichtet, breitet sich neben dem Coronavirus eine weitere mysteriöse Krankheit
aus. Dem Bericht nach befällt diese vorrangig Kinder. Zahlreiche junge Menschen verloren
bereits ihr Leben. Besonders erschreckend: Ersten Berichten zufolge wiesen die Kinder zuvor
keinerlei Vorerkrankungen auf. Es wird angenommen, dass das Coronavirus die mysteriöse
Erkrankung, die von Ärzten als entzündliches Syndrom bezeichnetet wird, negativ beeinflusst
wird.
Italienische und britische Experten untersuchen nun einen möglichen Zusammenhang
zwischen der Coronavirus-Pandemie und dem Auftreten der entzündlichen
Erkrankung.
Die meisten der Patienten kamen mit hohem Fieber und geschwollenen Arterien ins
Krankenhaus. Neben England haben auch Ärzte in Norditalien, einer der am stärksten vom
Coronavirus betroffenen Regionen, eine Vielzahl von Kindern mit der mysteriösen Krankheit
gemeldet. Die meisten der Patienten seien dabei unter 9 Jahre alt. Mediziner haben die
Krankheit inzwischen als Kawasaki-Syndrom identifiziert, das häufig in Teilen Asiens
auftritt.
Gesundheitsminister schlägt Alarm: Kawasaki-Syndrom durch Covid-19 verursacht?
Im Gespräch mit LBC Radio sagte Englands Gesundheitsminister Matt Hancock am
Dienstag: "Es gibt einige Kinder, die gestorben sind und keine gesundheitlichen Probleme
hatten." Weiter erklärte er: "Es ist eine neue Krankheit, von der wir glauben, dass sie
durch das Coronavirus und das Covid-19-Virus verursacht wird….“
Kawasaki-Syndrom befällt meist Kinder unter 5 Jahren
Die Kawasaki-Krankheit, deren Ursache noch unbekannt ist, betrifft häufig Kinder unter fünf
Jahren und ist mit Fieber, Hautausschlägen, Schwellungen der Drüsen und in schweren Fällen
mit Entzündungen der Herzarterien verbunden. Es gibt einige Hinweise darauf, dass
Menschen eine Veranlagung für die Krankheit erben können, aber das Muster ist nicht klar.
Auch wird angenommen, dass das Kawasaki-Syndrom durch eine Infektion hervorgerufen

wird. In diesem Fall könnte auch eine Covid-19-Infektion zu einer Erkrankung führen. Eltern
sollten wachsam sein, mahnte die britische Politikerin Victoria Atkins.
Sollte sich tatsächlich herausstellen, dass das Coronavirus einen Einfluss auf die
Verbreitung des Kawasaki-Syndroms hat, dann könnte es künftig weitaus mehr junge
Corona-Todesopfer geben als bislang angenommen !!!
DIESE NACHRICHT WURDE IN DER ERSTEN ZEIT IN DEN WESTLICHEN
MEDIEN (EINSCHLIEßLICH DEUTSCHLANDS) VERSCHWIEGEN !
Plötzlich—und zwar NACH DER MELDUNG AUS GROßBRITANNIEN--- melden
auch andere westliche Länder schwere Erkrankungen bei Kindern im Zusammenhang
mit dem Coronavirus !
Mediziner melden aus mehreren Ländern Europas schwer erkrankte Kinder mit bestimmten
Entzündungen. Hat das etwas mit dem Coronavirus zu tun?
In Deutschland wurden nach Angaben von Reinhard Berner vom Uniklinikum Dresden
mindestens zwei Fälle gemeldet.
https://web.de/magazine/news/coronavirus/schwer-erkrankte-kinder-mehreren-laendernaerzte-stehen-raetsel-34664596 1. Mai 2020
Die Corona-Epidemie hat noch einmal einen Blick auf diese Peripherie und deren
Bedingungen geschärft. Ob sich an der politischen Praxis etwas ändert, steht auf einem
anderen Blatt.

7.Schwedens Verzicht auf Lockdown erweist sich wohl als nutzlos – FT
Schwedens Wirtschaftspolitik während der Pandemie der neuartigen Lungenkrankheit Covid19 und der Verzicht auf jegliche Quarantäne-Maßnahmen hat zu keinen spürbaren
Ergebnissen geführt. Darüber schreibt die Zeitung „The Financial Times“ (FT).
Im Gegenzug zu anderen skandinavischen Ländern beschränkte sich Schweden nur auf
Empfehlungen, deren Nichteinhaltung nicht bestraft wurde. Damit wollte die Regierung die
Wirtschaft des Landes schützen…..
Der Weltgesundheitsorganisation (WHO) zufolge sind in Schweden mehr als 30.000
Menschen an Coronavirus infiziert, gestorben sind bereits mehr als 3600 Personen
Schweden verzeichnet im Sieben-Tage-Schnitt die meisten Todesfälle in Europa
Im April verzeichnete Schweden zudem die seit Jahren höchste Sterberate. Wie die
schwedische Statistikbehörde am Montag mitteilte, starben in Schweden, das 10,3 Millionen
Einwohner hat, im vergangenen Monat 10.458 Menschen - mehr als in allen anderen
Monaten der vergangenen Jahrzehnte.
"Wir müssen bis zum Dezember 1993 zurückgehen, um mehr Tote in nur einem Monat
zu haben", erklärte Tomas Johansson von der Statistikbehörde.

https://de.sputniknews.com/wirtschaft/20200519327146788-schwedens-verzicht-auflockdown-erweist-sich-wohl-als-nutzlos--ft/ 19.5.2020
https://www.fr.de/panorama/corona-coronavirus-covid-19-weltweit-international-whoweltgesundheitsorganisation-pandemie-zr-13754379.html

---------------------------------

Zusammenfassend
Auf mehreren Nachrichtensendern Deutschlands wird hervorgehoben, dass die
Bundesrepublik das Coronavirus unterschätzt habe !!!
Dazu passt, dass bis heute nicht in den Krankenhäusern Deutschlands mit Stand vom
17.5.2020, alle Ärzte, Schwestern und Pfleger auf Coronavirus getestet wurden. Und
schon gar nicht jeden Tag vor Dienstantritt !!
Der Arzt und Wissenschaftsjournalist Werner Bartens erklärte dazu auf der Talkshow
bei Maischberger am 20.5.2020 : "Das Virus ist keineswegs unter Kontrolle",
widersprach Bartens der Aussage von Ministerpräsident Markus Söder und kritisiert
die Lockerungen: "Wir haben zu viel, zu früh, zu geballt, gelockert."
ZDF-Nachrichten am 17.5.2020, 22.00 Uhr von der Nachrichtensprecherin Slomka
Hinweis auf Russland, dass dort angeblich Nachrichten von Ärzten über die
Sterblichkeit JUNGER RUSSEN AM CORONAVIRUS UNTERDRÜCKT WERDEN !!
Und wie sieht das in Deutschland aus ?!
Mindestens 894 Menschen aus dem deutschen Gesundheitssektor mussten demnach
stationär behandelt werden, mindestens 60 seien infolge der Lungenkrankheit Covid19 gestorben.
https://www.merkur.de/welt/coronavirus-studie-bestaetigt-sars-cov-2-uebertragung-erstensymptomen-zr-13762762.html

Faschisierung in Deutschland und den anderen NATO-Staaten schreitet voran
Brigitte Queck, Dipl. Staatswissenschaftlerin Außenpolitik
Georgi Dimitroff sagte: „Der Faschismus an der Macht, Genossen, ist, wie ihn das 13. Plenum
des EKKI richtig charakterisiert hat, die offene, terroristische Diktatur der reaktionärsten,
chauvinistischsten, am meisten imperialistischen Elemente des Finanzkapitals.“ (Georgi
Dimitroff: Die Offensive des Faschismus und die Aufgaben der Kommunistischen
Internationale. In: Georgi Dimitroff, Ausgewählte Schriften, Bd.2, Berlin 1958, S.523ff.)
Daran hat sich bis heute nichts geändert.
Die enge Verflechtung von Industrie- Finanzkapital und Staat in allen imperialistischen
Staaten der Welt auf ideologischem, finanziellen und militärischem Gebiet ermöglicht es,
noch umfassender, wie Hitler nach seiner Machtübernahme 1933 in einer Zeit der
Weltwirtschaftskrise einen Großteil der empörten werktätigen Massen (Arbeiterklasse) in die
Irre zu führen und ihren Hass über die unerträglichen wirtschaftlichen Zustände auf einen
„Feind“ zu orientieren.
Unter Hitler waren das die Juden und heute sind es „die Ausländer“, um die werktätigen
Massen (Arbeiterklasse) vom Sturz des imperialistischen Systems als Ganzes abzulenken.
Dazu brauchte es damals wie heute willfähriger Handlanger.
Zu Zeiten Hitlers waren es die NSDAP, sowie die SA und SS.
Heute sind es internationale Organisationen, Nichtregierungsorganisationen, willfährige
Gerichte in den einzelnen imperialistischen Staaten, die nach außen gegen alle Staaten, DIE
EINEN NICHT KAPITALISTISCHEN ENTWICKLUNGSWEG EINGESCHLAGEN
HABEN zu diffamieren, sanktionieren, bzw.—wenn das alles nicht fruchtet—zu
bombardieren.
Mit anderen Worten: Auf außenpolitischem Gebiet agiert das internationale
Monopolkapital in Form von Angriffskriegen und Vorbereitung von Angriffskriegen
bereits OFFEN FASCHISTISCH.
(vgl. Rede des US-Hauptanklägers Jackson auf dem Nürnberger Kriegsverbrecherprozess
1945/46):
„Ein Aggressionskrieg hat die moralischen Qualitäten des schlimmsten Verbrechens!“
https://www.cvce.eu/en/obj/opening_address_by_robert_h_jackson_nuremberg_21_nove
mber_1945-en-9a50a158-f2f7-468b-9613-b2ba13da7758.html
Nach 1945 haben die Sowjetunion – als 1.sozialistischer Staat in der Welt—zusammen mit
den Staaten der Antihitlerkoalition—den USA, Großbritannien und Frankreich—über die
faschistischen Kriegsverbrecher zu Gericht gesessen und diese im Nürnberger
Kriegsverbrecherprozess 1945/46 verurteilt.
Diese Zusammenarbeit von Staaten unterschiedlicher Gesellschaftsordnung war ohnedies
NUR MÖGLICH GEWORDEN, ALS DAS FASCHISTISCHE DEUTSCHLAND selbst

seine ideologisch ihm gleichgesinnten Partner mit einem Angriffskrieg überzog, bzw.
bedrohte (USA).
Die Antihitlerkoalition war also ein Ergebnis des damaligen militärischem
Kräfteverhältnisses—der militärischen Stärke der Sowjetunion-- und
der mächtigen
Antikriegsbewegung der werktätigen Massen (Arbeiterklasse) in den Staaten der
Antihitlerkoalition.
Nach dem selbst verschuldeten Zusammenbruch des sozialistischen Weltsystems—ich würde
richtiger sagen, der freiwilligen Aufgabe des sozialistischen Enwicklungsweges durch
führende Politiker dieser Länder—hat es der Weltimperialismus von heute sehr leicht, den
werktätigen Menschen ihrer Länder ( Arbeiterklasse) ihren Willen aufzuzwingen.
Die gegenwärtige Coronakrise zeigt es mit voller Deutlichkeit.
Während die Kriegsvorbereitungen gegen Russland-- Defender Europe 20— auf vollen
Touren weiterlaufen, ja, der von Trump verkündete Abzug von 9-10 000 US-Soldaten nur der
Augenauswischerei dient-- weil diese US-Soldaten aller Wahrscheinlichkeit zur Verstärkung
der in den baltischen Staaten stationierten NATO-Truppen hinzugezogen werden sollen—
wurde und wird über die werktätige Bevölkerung (Arbeiterklasse) aller europäischen Länder
eine Ausgangssperre und ihrer in den Verfassungen ihrer Länder verbürgten
Grundrechte, wie Versammlungs- und Redefreiheit, beschnitten.
Doch die werktätigen Menschen aller imperialistischen Staaten dieser Welt beginnen sich zu
wehren.
Sie verstehen immer besser, dass die Imperialisten dieser Welt alles daransetzen, um dieses
unerträgliche Gesellschaftssystem, das sich zudem in einer großen, weltumspannenden
Finanzkrise befindet, am Leben zu halten.
Durch den Verweis auf die Coronakrise versucht das imperialistische Monopolkapital:
1.die Ausbeutung der Werktätigen weiter zu verschärfen;
In der CDU/CSU wird bereits LAUT über die Senkung des Mindestlohnes nachgedacht !
2. die Werktätigen von notwendigen Streiks und Demonstrationen abzuhalten.
Aber die Ausgebeuteten dieser Welt beginnen sich trotz der Gefahr um das eigene Leben
durch seit vielen Jahren in US-Biolabors weltweit gezüchtete Viren, die letztendlich darauf
gerichtet sind, die Menschheit zu dezimieren, um sie besser kontrollieren zu können und den
USA unliebsame politische und ökonomische Gegner wie z.B. China, Russland einerseits,
aber auch die EU als politischen Konkurrenten, andererseits, zu schwächen.
Mit Marx gesprochen: „Die Proletarier haben nichts [...] zu verlieren als ihre Ketten. Sie haben
eine Welt zu gewinnen.“
Quelle: Marx/Engels, Manifest der kommunistischen Partei, 1848. IV. Stellung der
Kommunisten zu den verschiedenen oppositionellen Parteien

Die Meinung der „Mütter gegen den Krieg Berlin-Brandenburg“—und das beweist sich jetzt
auch in der Zeit der Coronakrise—dass China und Russland KEINE IMPERIALISTISCHEN
STAATEN SIND, sondern solidarisch und kameradschaftlich, genau wie Kuba, den Staaten
und Völkern zur Seite standen und stehen, die am meisten unter den Auswirkungen der
Coronakrise zu leiden haben.
Dies deckt sich auch mit der Internationalen Erklärung der chilenischen Kommunistischen
Partei vom 5. Juni 2020 zugunsten des sozialistischen Chinas.
Partido Comunista Chileno (Acción Proletaria)
-Repräsentation in Deutschland
Quellen: pcap- deutschland <pcap.deutschland@bk.ru und
www.muetter-gegen-den-krieg-berlin.de

Mit Marx gesprochen: Sie haben nichts zu verlieren, als ihre Ketten.
Aber eine Welt zu gewinnen !

