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Covid-19 
 
Covid-19 - Realtalk: Überall hört man nur von dem Coronavirus. Das ganze Internet ist voll damit. 
Aber woher stammt dieses Virus und was tut es uns an..? 
Ich glaube, wir werden niemals herausfinden, woher das Virus kommt oder wie des sich so schnell 
verbreiten konnte. Vielleicht ist es von den Menschen extra gezüchtet worden oder die Erde reinigt 
sich. Es gibt so viele Theorien.. welche ist wahr und welche nicht? 
 
Verschiedene Menschen mit verschiedenen Berufen und Theorien: 
 
Ärzte: Ärzte versuchen die Menschen zu beruhigen. Ich habe mit mehreren Ärzten gesprochen und 
sie teilweise interviewt und immer wieder haben sie mir gesagt, dass im letzten Jahr über 20.000 
Menschen in Deutschland an der „normalen“ Grippe (Influenza) gestorben sind und dass man keine 
Panik haben soll vor dem Covid-19. Nun gibt es über 2000 Todesfälle in Deutschland durch den 
Coronavirus. Ich würde gerne nochmal mit den gleichen Ärzten reden, um ihre Meinung nochmal 
zu hörens aber die Ärzte sind momentan extrem im Stress. Vielleicht kriege ich nach der 
Ausgangssperre bzw. nach dem Kontaktverbot eine Chance, mich mit einem Arzt zu unterhalten. 
Fazit: (Manche) Ärzte denken, dass es wie ein 'normaler' Virus ist und dieser vergehen wird. 
 
Gläubige (Christen, Muslime & Juden): Viele Gläubige denken, es sei eine Strafe von Gott. Im 
Lukasevangelium (13, 1 5) mahnt Jesus selbst, dass alle seine Jünger ebenso umkommen werden 
wie die Anhänger von Judas des Galiläers, wenn sie sich nicht bekehrten. 
Aber viele Gläubige denken, dass das eine Art Test ist, den Gott uns schickt, um zu schauen, ob wir 
nur an uns selber denken oder ob wir auch anderen helfen. Außerdem ob man seinen Glauben auch 
von Zuhause aus weiterführt und für andere betet und nicht nur für sich. 
Da Kirchen, Moscheen und Synagogen geschlossen sind, haben sehr viele über Youtube, TV oder 
Radio versucht die Gottesdienste weiterzuführen, was ich persönlich sehr stark finde! Selbst in so 
einer Situation verlieren die Menschen nicht ihren Glauben. Sie halten den Glauben fest und 
muntern sich gegenseitig damit auf und beten füreinander! 
 
Wissenschaftler: Die Wissenschaftler sind sich bei dem Thema uneinig. Die meisten 
Wissenschaftler vermuten, dass das Virus von Fledermäusen stammt, da die ersten Patienten sich 
bereits im Dezember 2019 augenscheinlich auf einem Markt in der chinesischen Provinz Wuhan 
infiziert hatten, bei dem auch Wildtiere sowie Organe von anderen Tieren angeboten wurden. 
Manche Wissenschaftler meinten, dass man diese Art von Virus im Labor züchten müsste, aber es 
hat sich herausgestellt, dass das Virus auf einem natürlichen Weg entstanden ist. Also ist diese 
Theorie 'durchgefallen'. 



 
 
 
Experten der 5G-Technologie: Manche denken, dass das Virus durch die Funkfrequenzen und 
Radiowellen übertragen wurde (5G-TECHNOLOGIE). Da wir (die Menschen) gleichzeitig die 
Symptome bekommen haben, könnte es gar nicht 'normal' übertragen werden. Außerdem gab es 
damals in 1918 weitere neue Viruspandemien genauso wie 1968. Fast jeder hat ein Handy, die 
elektronisch sind  und wir sind nicht nur physikalische Materie, sondern elektrische Wesen und 
Chemikalien sind nur ein Nebenprodukt dieser elektrischen Impulse. Also wird der Strom auf uns 
übertragen. 
So denken ein paar Experten, dass es durch die 5G-Technologie übertragen wurde/wird, da Wuhan 
(die Stadt, wo Covid-19 'angefangen' hat) die erste Stadt war, die von der 5G-Technologie 
abgedeckt war. 
Für sie klingt das als das einzig 'Vernünftige'. 
 
Weltretter/-forscher: Einige Menschen denken, dass die Welt sich 'reinigt', da es ungefähr jede 100 
Jahre einen Virus oder Ähnliches gäbt. Außerdem wurde durch die gestoppte Produktion und 
weniger Verkehr die Luft sauberer, genauso wie das Wasser. 
 
Das sind die Theorien, die ich herausgefunden bzw. mitbekommen habe. 
 
Ich bin der Meinung, dass wir niemals erfahren werden, woher Covid-19 stammt oder wie er sich so 
schnell verbreiten konnte. Dies ist auch Nebensache. Ich finde es viel wichtiger, wie wir damit 
umgehen. Wir hatten diese Situation noch nie und die Menschheit war nicht darauf vorbereitet. 
Deswegen ist es umso wichtiger, zusammenzuhalten und uns gegenseitig zu unterstützen. Ich habe 
sehr viele Menschen gesehen, die sich nicht an die Bitte des Staats gehalten haben, um 'cool' zu sein. 
(Was ehrlich gesagt ziemlich uncool ist.) Jeder vermisst seine Freunde oder seinen Partner, aber 
man sollte nun mal auf die ganze Menschheit achten und nicht nur seine Bedürfnisse befriedigen 
wollen. Dann wurde es zu einem Kontaktverbot und teilweise haben sich die Menschen 
TROTZDEM nicht drangehalten. Zum Beispiel, als ich kurz einkaufen war. Die Supermärkte haben 
Schutzscheiben etc., aber mir wollte die Kassiererin das Rückgeld in die Hand drücken, als ich sie 
freundlich gebeten habe, das Geld bitte auf die markierte Stelle zu legen. Außerdem arbeitete sie 
ohne Handschuhe, während ihre Kollegen alle mit Handschuhen gearbeitet haben. 
Ich denke so viel sollte drin sein. 
Was ich auch nicht verstehe, sind die Hamstereinkäufe. Klar, man kauft das eine oder andere mehr 
um nicht so oft in den Supermarkt zu müssen, aber das man am Ende mehr hat als ein Rewe, ist 
definitiv übertrieben. In so einer Situation sieht man teilweise, wie die meisten Menschen ticken, 
wie egoistisch manche sind. Es gab auch Vorfälle, dass Desinfektionsmittel aus Krankenhäusern 
geklaut wurde. Die Leute dort brauchen das mehr als wir! 
In dieser Situation sieht man, dass man eigentlich auf sich alleine gestellt ist. 
Ich hoffe, dass das bald ein Ende hat. 
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