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Massenverstümmelung
Ein perverses Spektakel auf den Philippinen 
und ein Nachtrag zur W»H«O

Wir trauern nicht, Junge, das ist nicht gut.
Jetzt nichts mehr fühlen als brennende Wut!
Und diese Glut darf nie mehr erkalten,
Für den Tag, Junge, wo wir Abrechnung halten!

Erich Weinert, 1933

»We applied for the Guinness Book of World Records and we are re-
cording everything so we can send all the data to them and hopefully 
it will be recognized«, erklärte Vize-Bürgermeister Jose Fabian Cadiz 
aus Marikina (Philippinen) der Presse. Um in den Genuß der gnädi-
gen Wahrnahme durch diesen Brot-und-Spiele-Almanach zu kom-
men, hatte sich die Stadtverwaltung etwas besonders Perverses ein-
fallen lassen, das so ganz nach dem Geschmack des Weltherrn ist: 
Eine »Massenbeschneidungs-Party« in der lokalen Sportarena! 1500 
Jungen im Alter von 9 bis 12 Jahren wurden am 7. Mai 2011 unter den 
Augen der vom Zuschauerbereich aus (teilweise verängstigt) glotzen-
den Bevölkerung und den Objektiven der zuhauf angereisten Reporter 
an den Genitalien verstümmelt – hygienisch, versteht sich, und mäch-
tig sozial, denn der brutale Akt war gratis.

Einige Bilder von diesem »Event« tauchten für kurze Zeit im Internet 
auf. Sie wurden aber schnell wieder entfernt, da sie die verzweifelten, 
von Schmerz und Angst verzerrten Gesichter der Opfer in allzu realisti-
scher Weise zeigten. Aus eben diesem Grund spielten auch die deutsche 
Presse sowie die zahllosen, ansonsten in Sachen Massenvergewaltigung 
und Kinderschändung unermüdlich herummenschenrechtelnden 
NGOs mit US-Lizenz zum Hetzen Mucksmäuschen.

Wir stellen diese Photos den weiteren Ausführungen zur W»H«O 
voran:
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South China Morning Post, 8.5.2011
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Es ist ausgeschlossen, diesen brutalen Exzeß an organisierter 
Menschenfeindlichkeit ohne lebenslange, schwerste seelische Schäden 
zu überstehen. Wohl die meisten der wehrlosen Opfer sind an diesem 
Tag vollständig gebrochen worden. –

Wie abgrundtief zynisch ist doch jenes, in KB 51 (Beschneidung: Ver-
stümmelung auf Krankenschein) nachzulesende Urteil des Karlsru-
her Verwaltungsgerichtes, in welchem es heißt, daß Beschneidung zum 
»men schen würdigen Existenzminimum« gezählt werden müsse.

. — .
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Und nun zur W»H«O:
In KB 144 berichtete Tanja Schweizer über die Empfehlung der 

Welt»gesundheits«organisation W»H«O und dem US-amerikanischen 
National Institute of Health NIH, vermehrt männliche Genitalverstüm-
melungen zwecks AIDS-Prophylaxe durchzuführen. Die propagan-
distische Vorbereitung dafür lieferte eine mit aberwitzigem Aufwand 
nicht etwa in den USA, sondern in Kenia mit 2500 Versuchspersonen 
durchgeführte prospektive Studie namens »Randomized, Controlled 
Intervention Trial of Male Circumcision for Reduction of HIV Infection 
Risk«, welche innerhalb von nur 20 Monaten zu dem Ergebnis kam, daß 
beschnittene Männer ein um 60 % geringeres AIDS-Risiko hätten als 
unbeschnittene. *) Eine detaillierte Würdigung dieser äußerst dubiosen 
Studie befindet sich in Schweizers Artikel. **)

Der Spiegel kommentierte dies seinerzeit in der für ihn charakteristi-
schen Ekelmanier: »Während andere noch beraten, soll es in New York 
City möglichst schnell Schnipp-Schnapp heißen« (SPIEGEL-Online am 
8.4.2007), hatte aber – wie wir gleich sehen werden – in der Sache recht. 
Die W»H«O beließ es nämlich nicht bei einer bloßen allgemeinen Emp-
fehlung, sondern setzte diese auch in die Tat um.

Dazu wurden zunächst 13 Staaten in Süd- und Ostafrika ausgesucht, 
welche den folgenden Kriterien genügten: 1. hohe AIDS-Durch seuchung 
und 2. niedrige Genitalverstümmelungsrate. ***) Die Wahl fiel auf Bots-
wana, Kenia, Lesotho, Malawi, Mosambik, Namibia, Ruanda, Südafrika, 
Swasiland, Tansania, Uganda, Sambia und Simbabwe. Die Liste wurde 
später noch um die Provinz Gambella in Äthiopien erweitert, dessen 
Bevölkerung vom »United States President’s Emergency Plan for AIDS 
Relief« (PEPFAR) der inhumanen Tortur für würdig befunden wurde. In 

*) Dieser Hut ist alt. Früher war es die Syphilis, gegen die die Besch neidung angeb-Dieser Hut ist alt. Früher war es die Syphilis, gegen die die Beschneidung angeb-
lich ihre segensreiche präventive Wirkung entfaltete. Dies führte den jüdischen 
Gelehrten und Autor des Abschnittes zur Beschneidung in der Jüdischen Enzyklo-
pädie zu dem lakonischen Kommentar, daß er selbst »zu viele Fälle von syphiliti-
schen Primärinfektionen bei Beschnittenen gesehen habe, um die Vermutung bestä-
tigen zu können, daß die Beschneidung irgendeine Immunität verleihen könnte«, 
siehe J. Gopal, Gabriels Einflüsterungen, AHRIMAN-Verlag, Freiburg 2004, S. 145.
**) Dieser ist darüber hinaus wegen seiner grundsätzlich en Erläuterungen zur sub-Dieser ist darüber hinaus wegen seiner grundsätzlichen Erläuterungen zur sub-
jektiven Bedeutung der Genitalverstümmelung unbedingt lesenswert.
***) Wo bleibt denn da die Logik? Das 2. Kriterium ist doch  völlig überfl üssig! Wenn Wo bleibt denn da die Logik? Das 2. Kriterium ist doch völlig überflüssig! Wenn 
nämlich die behauptete Voraussetzung – daß eine hohe Beschneidungs- zu einer 
niedrigen Durchseuchungsrate führt – richtig ist, dann kann es keine einigermaßen 
geschlossene Population und damit insbesondere keinen einzigen Staat auf dieser 
Welt geben, der das 1. und nicht das 2. Kriterium erfüllt.
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diesen 14 Ländern starteten ab 2008 sogenannte »Male Circumcision Sca-
le-up«-Programme zur Massenverstümmelung, die unter anderem von 
der UN, USAID *), dem US-Kriegsministerium, einer US-»Gesundheits«--
behörde (US CDC), der Weltbank und der »Bill and Melinda Gates Foun-Foun-
dation« fi nanziert wurden. Einige der betro� enen Länder haben eben-« finanziert wurden. Einige der betro�enen Länder haben eben-
falls beigesteuert: Lesotho, Ruanda, Sambia. Tansania ist die systemati-
sche Mißhandlung seiner Bewohner 18 Mio. USD und Südafrika 8 Mio. 
USD über jeweils 5 Jahre wert.

Die Bevölkerung dieser Länder wird zunächst mit einem von den 
UN spin doctors orchestrierten, unentrinnbaren Propagandageraune und 
-gedröhn (von der W»H«O als »social change communication« bezeich -social change communication« bezeich -« bezeich-
net) bearbeitet, wie beispielsweise mit diesem Plakat in Simbabwe:

Die links dargestellten Fußballspieler, die ihre Genitalien mit den 
Händen schützen, erinnern deutlich an die Kondompropaganda in 
Europa.

Ebenfalls in Simbabwe wurde der bei den Jugendlichen sehr populäre 
Sänger Wallace Chirumiko mit dem bezeichnenden Künstlernamen 
Winky D **) in den Propagandafeldzug eingespannt (»Circumcision is Circumcision is 
one of the coolest moves you will ever make« ***)).« ***)).

*) Zu Gesch ich te, Funktion und den weiteren Aktivitäten von USAID siehe KB 120, Zu Geschichte, Funktion und den weiteren Aktivitäten von USAID siehe KB 120, 
Reiseeindrücke aus dem US-Gouvernement Welt.
**) winky winky vulg.: Penis, Schwanz.
***) O� enbar hat er aber etwas zu dick  aufgetragen und damit die folgende Bemer-O�enbar hat er aber etwas zu dick aufgetragen und damit die folgende Bemer-
kung der amerikanischen Zeitung »The Atlantic« hervorgerufen: »He supposedly 
added, in a statement that sounds suspiciously like it was written by a government 
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Schließlich werden die Opfer mit der Aussicht angelockt, mit Hilfe 
eines AIDS-Schnelltests (der – Ketzer-Leser wissen mehr – als »Heim-»Heim-Heim-
test« zum persönlichen Gebrauch auf Befehl der FDA nicht nur in den 
USA, sondern auch allen EU-Staaten verboten und unterdrückt wird) 
Gewißheit über ihren HIV-Infektionsstatus zu erlangen.

Nebenbei bemerkt: Es ist übrigens noch gar nicht so lange her, daß Infor-
mationsbroschüren über AIDS als »pornographische Symbole« auf Betrei-
ben von Katholischer Kirche und Moslems in Nairobi ö�entlich verbrannt 
wurden (wir berichteten in KB 71, S. 47). Wie sich die Zeiten ändern! –

Die Anzahl der zwischen 2008 bis 2010 verstümmelten Opfer ist gigan-
tisch. Die obige Übersicht entstammt der im September 2011 erschienenen 
W»H«O-Broschüre »Progress in scale-up of male circumcision for HIV 
prevention in Eastern and Southern Africa« mit dem zynischen Untertitel 
»Focus on service delivery«. *)

publicist rather than, say, a young dancehall star, ›Being cool is not just about having 
a string of hit songs. It is about taking care of yourself and looking after your health. 
It is about making sure you are presentable, smart and clean all the time.‹«
*) Abkürzungen: MC � Male Circumcision, MMC � Medical Male Circumcision, Abkürzungen: MC � Male Circumcision, MMC � Medical Male Circumcision, Male Circumcision, MMC � Medical Male Circumcision, , MMC � Medical Male Circumcision, Medical Male Circumcision, , 
MOH � Ministry of Health, NDOH � National Department of Health, NASCOP � 
National AIDS and STI Infection Program, STI � Sexually Transmitted Infection.
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555 202
fünfhundertfünfundfünfzigtausendzweihundertundzwei

Opfer in nur drei Jahren, davon allein 410 904 in 2010. Das verschlägt 
einem die Sprache. Aber die Feinde der Menschheit haben erst Blut 
geleckt. Ihr Ziel ist, daß bis 2015 insgesamt 80 % der unbeschnittenen 
Jungen und Männer zwischen 15 und 49 Jahren verstümmelt worden 
sind. Man hat bis dahin

über 20 Millionen Opfer
im Visier.

Man beachte den »Stürmer«-würdigen Sinn für Details in der Graphik. Urkomisch, 
nicht wahr, Mr. President?

Nach 2015 soll die Zahl der Opfer zunächst auf 4,5 Millionen pro Jahr 
und schließlich ab ca. 2025 auf 3 Millionen pro Jahr reduziert werden. 
Der Höhepunkt ist für 2012 geplant, nämlich fast 12 Millionen. Die fol-
gende Abbildung veranschaulicht diesen verbrecherischen Zeitplan. Sie 
entstammt dem Dokument »The potential cost and impact of expanding 
male circumcisions in 14 African countries« (USAID and Health Policy 
Initiative, Washington 2009):
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