
Corona und die Pandemie und …. 

natürlich muss und soll dies bekämpft werden, keine Frage. Aber wer kümmert sich um die Kinder 
die auf der Welt verhungern. Sind hier nicht alle 200 Nationen mit deren Politiker gefordert etwas zu 
tun. Dies Thema ist leider seit Jahren so, es passiert zu wenig. 

Pro Tag also sterben etwa 8.500 Kinder, dies ist ein viel größeres Problem als die Corona -Pande-
mie. Was tut die Politik hier seit Jahren? 

Es Spricht kaum jemand darüber, es wird womöglich so hingenommen, sonst würde sich ja etwas än-
dern. Wenn alle Staaten und Politiker sich für die hungernden Kinder sich so einsetzen würden, wie 
bei den Corona-Maßnahmen, dann würden weniger Kinder sterben.  

Nur 4 Wochen vor Weihnachten sieht und hört man in den Medien die Spendenaufrufe, Natürlich ist 
die gut und richtig. Aber die übrigen 11 Monate hört man kaum etwas über dies Thema. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 Aus dem Internet vom 20.11.2021 

Wie viele Kinder leiden oder sterben durch die Hungersnot? 

• Laut UNICEF kommen 15 Prozent aller Neugeborenen schon untergewichtig zur 

Welt. 161 Millionen Kinder unter fünf Jahren sind als Folge von Mangelernährung un-

terentwickelt. Damit ist jedes vierte Kind unter fünf Jahren betroffen. Über drei Vier-

tel dieser Kinder leben in Subsahara-Afrika (39%) und in Südasien (38%) 

• Etwa 3,1 Millionen Kinder unter 5 Jahren sterben jährlich durch Hunger₈ 

• Alle 10 Sekunden stirbt ein Kind an den Folgen von Hunger. Zudem ist der Tod von 

45% aller Kinder, die vor ihrem 5. Lebensjahr sterben, auf Unterernährung zurückzu-

führen. 

• ……………………………………………………………………………………….. 

Welt im Wandel der Zeit, Fehler die gemacht sind vom Menschen und wurden 

Die Menschheit vernichtet sich selbst, viele haben es noch nicht bemerkt. (wenige Beispiele) 

- Überfischung der Weltmeere 

- Vernichtung der Urwälder usw. – kein Lebensraum mehr für Tiere – und Pflanzen 

- Man kann nicht mehr Bäume fällen, als wie diese nachwachsen werden 

- Unsinnige Rodungen auch in Deutschland und Europa 

- Kulturlandschaften wurden angelegt 

- Unsinnige Flüge weltweit tragen zum Klimawandel bei 

- Ausrodung der Bodenschätze 

- Klimawandel, viel zu spät wurde reagiert 

- Massenflüchtlinge wegen Hunger und Armut, Arbeit, Verfolgung (Vertreibungen) 

- Kriege auf unserem Planeten 

 

 

 


