Auf einer Pressekonferenz sagte Trump, dass das neue Coronavirus „auf wundersame Weise“ mit der Ankunft von Hitze
verschwinden würde, und empfahl die gefährliche Verwendung von Hydroxychloroquin zur Heilung von COVID-19.
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Innenporträt von Donald Trump
In den USA haben sich mindestens 100 Menschen vergiftet, nachdem Donald Trump fälschlicherweise
vorgeschlagen hatte, Desinfektionsmittel oder Chlor zu sich zu nehmen oder zu injizieren, um SARS-CoV-2
abzutöten
„Er ist nicht verrückt, denn wenn er es wäre, hätte er nicht so viele Millionen Dollar“, entgegnete mir ein
Kollege telefonisch, als wir über die angeblichen „Verrücktheiten“ von Donald Trump sprachen. Die letzte
bestand darin, den Menschen zu empfehlen, Desinfektionsmittel zu injizieren, um - laut ihm - das Virus, das
Covid-19 verursacht, sofort abzutöten.
Die Realität ist, dass die Pandemie, die bereits 899‘281 Menschen in den Vereinigten Staaten infiziert hat,
von denen mehr als 46‘200 sind gestorben, Präsident Trump an den öffentlichen Pranger gestellt hat. Er
kann nach fachlichen Kriterien als Psychopath angesehen werden, der davon fasziniert ist, sein Ego zu
einem systemischen Banner zu machen.
Durch den Dialog mit meinem Kollegen ermutigt, suchte ich nach verschiedenen Kriterien für die besagte
Gestalt und ihre Leistung an der Spitze der grössten Weltmacht.
Ich fand eine britische digitale Quelle, den Jobsanger: British Writer Pens, der reproduziert, was der
englische Schriftsteller Nate White sagte, für den „Trump bestimmte Eigenschaften fehlen ... Er hat keine
Klasse, keinen Charme, keine Gelassenheit, keine Glaubwürdigkeit, kein Mitgefühl, keinen Witz, keine
Wärme, keine Weisheit, keine Subtilität, keine Sensibilität, kein Bewusstsein seiner selbst, keine Demut,
keine Ehre, keinen Anmut“.
White sagt: „Es ist unmöglich, ein einzelnes Twitter zu lesen oder ein oder zwei Sätze zu hören, ohne tief in
den Abgrund zu schauen.“
Die letzte Inszenierung von Trump, in der er Menschen mit dem Virus vorschlägt, Desinfektionsmittel zu
injizieren, hat eine nachteilige Reaktion hervorgerufen, vor allem in der wissenschaftlichen Gemeinschaft,
bei politischen Führern, Fachleuten und anderen.
Ich möchte einige dieser Kriterien anführen: „Das Injizieren oder Einnehmen von Reinigungsmitteln jeglicher
Art ist eine übliche Methode für Menschen, die sich selbst töten wollen“, erinnert der Lungenarzt Vin Gupta
vom NBC. Dr. Ryan Marino, Experte für Toxikologie an den Cleveland University Hospitals, sagte auf
Twitter: „Bitte tun Sie das nicht.“ Und Harvard-Professor Bryan D. Hayes warnte alle Toxikologen,
„wachsam“ zu sein, berichtet die spanische Zeitung El Pais.
Die Website Sputnik zitiert den katalanischen Psychologen Oscar Castillero Mimenza, der in einem Artikel
versuchte, die psychologischen Eigenschaften von Adolfo Hitler zu erklären, wobei er seine These auf
Profile stützte, die vom bekannten US-amerikanischen Kollegen Henry Murray entworfen wurden.
Castillero warnt vor mehreren Möglichkeiten, die sich aus der Studie in Bezug auf Hitler ergeben haben und
die in dieser Zeit als charakteristisch für Donald Trump erscheinen könnten.
Egotria- und Messias-Komplex, Verachtung für Schwäche, Charisma und Manipulationsfähigkeit, Theatralik,
Machtbesessenheit und geringe Fähigkeit zur Empathie sind unter diesen Eigenschaften hervorzuheben.
Ich stimme dem zu, dass die Fähigkeit, zu täuschen und zu manipulieren, diesen Herrn mit offenen
egozentrischen Manifestationen charakterisiert.
Erinnern wir uns an Gelegenheiten, in denen der Präsident seine Qualität als Psychopath gezeigt hat. Er
sagte, dass das Virus „auf wundersame Weise“ mit der Ankunft der Hitze verschwinden würde. Ohne
wissenschaftliche Genauigkeit empfahl er die Verwendung von Hydroxychloroquin zur Heilung von Covid-19,
und ein Mann starb in Arizona, als er sich selbst mit einer Substanz für Aquarien behandelte, die dieses
Produkt enthält, den gleichen Wirkstoff wie das Malariamedikament, zu dessen Verwendung gegen das
Coronavirus, die von der Wissenschaft nicht unterstützt wird, Trump sagte: „Es gibt nichts zu verlieren“.

Das von der American Psychiatric Association veröffentlichte Handbuch der Diagnose und Statistik geistiger
Störungen besagt: „Psychopathie ist eine komplexe Persönlichkeitsstörung, die durch emotionale,
Verhaltens- und Beziehungsschwierigkeiten gekennzeichnet ist. Ihre Auswirkungen sind klinisch, sozial und
juristisch (…). Dies führt in drei Aspekten zum gleichzeitigen Auftreten von Problemen: in ihrer Beziehung zu
anderen, in ihrer Affektivität und in ihrem Verhalten „.
Der Text erklärt, dass „Psychopathen dadurch gekennzeichnet sind, dass sie ein Gefühl der Grösse haben,
arrogant und egoistisch sind. Sie sind stolz auf sich selbst und neigen dazu, andere für ihre Fehler und
Mängel verantwortlich zu machen. Sie nutzen andere leicht mit Charme, Manipulation und Täuschung aus.
Ihre Gefühle sind flach und unaufrichtig, und sie bereuen es kaum, wenn sie jemandem Schaden zufügen.
Sie haben einen Mangel an Empathie und sind kalt und oberflächlich.“
Diese „Eigenschaften“ fallen mit einem inneren Porträt von Donald Trump zusammen, der andere für seine
abweichenden Handlungen verantwortlich macht. Er tut dies jetzt, indem er China für die Pandemie
verantwortlich macht, die Weltgesundheitsorganisation angreift, für die er die Zahlungsquote aufhebt, und
sich täglich mit Journalisten und Medien streitet, die nicht sagen oder fragen, was er will.
Es macht das Adjektiv „gross“ zu einem Teil seiner narzisstischen Eigenschaft, um seine „Wahrheit“
durchzusetzen, von der jeder weiss, dass sie Lüge ist.
Sein unverhältnismssssiges Ego benutzt er in Verachtung anderer und als Teil der Theaterinszenierung,
wenn er jemanden beleidigt, eine Resolution unterzeichnet, um Sanktionen gegen Länder zu verhängen,
oder mit Kriegen droht, die die Menschheit ins Verderben stürzen können.
Für Fachleute auf diesem Gebiet stammen seine Ideologie und sein rassistisches Verhalten aus der Jugend,
wenn man bedenkt, dass sein Vater ein aktives Mitglied des Ku Klux Klan war.
Wie in Veröffentlichungen auf der Sputnik-Website zusammengefasst wird, zeugen Trumps inkonsistenter
Diskurs und die ständigen Änderungen seiner Überzeugungen von einer instabilen Persönlichkeit. Dies ist
äußerst gefährlich, wenn von dieser Person Kapazitäten und Möglichkeiten verwaltet werden, die das Leben
von Millionen von Menschen beeinflussen, wie es im Fall des Mannes, der das mächtigste Land der Welt
präsidiert, der Fall ist.
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