
 

Vertuschte Tedros
Adhanom Ghebreyesus
Cholera-Epidemien?
Erfahren Sie in diesem Beitrag über die Vergangenheit des ehemaligen 
Gesundheitsministers von Äthiopien und entscheiden Sie selbst, ob dieser Mann als 
derzeitiger Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation (WHO) am rechten Platz 
ist.

Der derzeitige Generaldirektor der WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, wird beschuldigt, 
als damaliger Gesundheitsminister von Äthiopien, dreimal Cholera-Epidemien im eigenen 
Land (2006, 2009 und 2011) und einmal im Sudan (2017) vertuscht zu haben. Obwohl es 
von der UNO bei Tests verifiziert worden war, dass es sich um Cholera handelt, habe 
Ghebreyesus die Epidemien verharmlost und heruntergespielt, indem er sie zu einer „Akuten
wässrigen Durchfallerkrankung“ umdeklarierte. Im September 2017 schrieben US-Ärzte 
einen offenen Brief an Ghebreyesus: „Ihr Schweigen über die eindeutig massive Cholera-
Epidemie im Sudan ist tadelnswert. Ihr Versäumnis, Stuhlproben von Opfern im Sudan zur 
offiziellen Bestätigung der Cholera nach Genf zu bringen, macht Sie zu einem Komplizen des
schrecklichen Leidens und Sterbens, das sich weiterhin unkontrolliert verbreitet. Täglich 
bestätigen neue Berichte, dass es sich tatsächlich um eine Cholera-Epidemie handelt.“ 
Die Behauptung steht im Raum, dass Ghebreyesus durch die Vermeidung des Begriffs 
„Cholera“ den Tourismus schützte. Ist ein Mann, der offenbar aus Profitgier so fahrlässig mit 
Leben und Gesundheit der eigenen Bevölkerung umgeht, als Generalsekretär einer Welt-
Gesundheitsorganisation nicht völlig am falschen Platz?

von ukn.

Quellen:

https://www.youtube.com/watch?v=4Hxh3B25JEI&amp;app=desktop
https://de.sputniknews.com/politik/20200412326893677-cholera-epidemien-im-eigenen-land-
verschwiegen--schwere-vorwuerfe-gegenwho-chef/

Das könnte Sie auch interessieren:

#WHO - www.kla.tv/WHO

Kla.TV – Die anderen Nachrichten ... frei – unabhängig – unzensiert ...

è was die Medien nicht verschweigen sollten ...
è wenig Gehörtes vom Volk, für das Volk ...
è tägliche News ab 19:45 Uhr auf www.kla.tv

Dranbleiben lohnt sich!

Kostenloses Abonnement mit wöchentlichen News per E-Mail erhalten Sie unter: www.kla.tv/abo
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Sicherheitshinweis:

Gegenstimmen werden leider immer weiter zensiert und unterdrückt. Solange wir nicht 
gemäß den Interessen und Ideologien der Systempresse berichten, müssen wir jederzeit 
damit rechnen, dass Vorwände gesucht werden, um Kla.TV zu sperren oder zu schaden.

Vernetzen Sie sich darum heute noch internetunabhängig!

Klicken Sie hier: www.kla.tv/vernetzung

Lizenz:    Creative Commons-Lizenz mit Namensnennung
Verbreitung und Wiederaufbereitung ist mit Namensnennung erwünscht! Das Material darf jedoch nicht aus dem Kontext gerissen präsentiert werden.
Mit öffentlichen Geldern (GEZ, Serafe, GIS, ...) finanzierte Institutionen ist die Verwendung ohne Rückfrage untersagt. Verstöße können strafrechtlich 
verfolgt werden.
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