China & der Coronavirus

wenige Fälle, aber das Virus hatte keine wirkliche
Auswirkung auf Peking und Shanghai.

China
Das hier bringt einen wirklich zum Nachdenken.
Könnte das richtig sein?

*Irgendwas ist faul.

*Einiges ist Fisch! * *\uD83E\uDD14
Wuhan nach
Wuhan nach
Wuhan nach
Wuhan nach

Shanghai = 839km
Peking = 1.152 km
Mailand = 15.000 km
NY = 15.000km

Das Coronavirus begann in Wuhan, doch gibt es
keine Auswirkungen des Coronavirus im nahe
gelegenen Peking oder Shanghai, aber viele
Todesfälle in Italien, Iran, europäischen Ländern,
Kanada und den USA.

Peking ist die Stadt, in der alle Führer Chinas leben,
einschließlich ihrer militärischen Führer. In Peking
gibt es keine Sperre.
*Irgendwas ist verdächtig.
Shanghai ist die Stadt, die Chinas Wirtschaft steuert.
Es ist die wirtschaftliche Hauptstadt Chinas, in der
alle reichen Menschen Chinas leben und wichtige
Industrien betreiben. Hier gibt es keine Sperre, hier
gibt es keine Auswirkungen des Coronavirus.
*irgendwas ist faul*

*irgendwas ist faul.*

Peking und Shanghai sind die an Wuhan
angrenzenden Gebiete. Das Virus aus Wuhan hat
jeden Winkel der Welt erreicht, aber Peking und
Schanghai hat das Virus nicht befallen.

Amerika schiebt die Schuld nicht grundlos auf China.

*irgendwas ist faul*

Selbst heute noch ist Indien abgeriegelt, aber alle
Städte Chinas sind offen. China hat auch die
Eröffnung von Wuhan ab April 08 angekündigt. Kein
einziger Führer in China ist positiv auf das tödliche
Coronavirus getestet worden.

Eine weitere große Sache ist, dass der weltweite
Aktienmarkt um fast die Hälfte zurückgegangen ist.
Auch in Indien ist die Nifty von 12.000 auf 7.000
gestiegen, aber der Aktienmarkt Chinas lag bei 3.000
und fiel lediglich auf 2.700.

*Irgendwas ist faul.

*irgendwas ist faul*

Das Virus hat viele Volkswirtschaften auf der ganzen
Welt ruiniert. Viele mussten ihre Grenzen schließen,
um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen
und einzudämmen. Tausende haben ihr Leben
verloren, Millionen haben sich inzwischen mit dieser
Krankheit angesteckt, unzählige Menschen wurden in
ihren Häusern eingesperrt, und viele Länder haben
ihre Bürger unter Hausarrest gestellt.

Dies lässt spekulieren, dass das Coronavirus eine
biochemische Waffe Chinas ist, mit der China die
Welt vernichtete, um die wirtschaftliche Vorherrschaft
zu erlangen.

Alle Geschäftsbereiche in China sind jetzt sicher.

*irgendwas ist faul.*
Das Coronavirus hat seinen Ursprung in der Stadt
Wuhan in China und hat inzwischen jeden Winkel der
Welt erreicht, aber das Virus hat die chinesische
Hauptstadt Peking und die in unmittelbarer Nähe von
Wuhan selbst gelegene chinesische
Wirtschaftshauptstadt Shanghai nicht erreicht.
*irgendwas ist faul*
Heute ist Paris geschlossen, New York ist
geschlossen, Berlin ist geschlossen, Delhi ist
geschlossen, Mumbai ist geschlossen, Tokio ist
geschlossen, die wichtigsten wirtschaftlichen und
politischen Zentren der Welt sind geschlossen, aber
Peking und Shanghai sind offen. In beiden Städten ist
kein Coronavirus-Effekt festzustellen. Es gab nur

China hat dieses Virus nun unter Kontrolle gebracht,
vielleicht haben sie auch das Gegengift/Impfstoff, das
sie der Welt niemals zur Verfügung stellen oder
stellen werden, wenn es in ihrem besten Interesse
liegt, dies zu tun.
*irgendwas ist faul*
Hollywood-Stars, Australiens Innenminister,
Großbritanniens Premierminister und
Gesundheitsminister, die Ehefrau des spanischen
Premierministers, die Ehefrau des kanadischen
Premierministers und Großbritanniens Prinz Charles
haben sich unter anderem mit dem Coronavirus
angesteckt, aber KEIN EINZIGER POLITISCHER
FÜHRER IN CHINA, KEIN EINZIGER
MILITÄRKOMMANDANT in China haben sich positiv
auf das Coronavirus getestet.
*IRGENDWAS IST FAUL!!!!!*

