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Vorwort: 
Fast jeden von  uns kennt jemanden, der an Krebs gestorben ist. Dies könnte ein Nachbar, ein enger 
Verwandter, ein Bekannter oder eine Persönlichkeit des öffentlichen Lebens sein. Die Tragödie Krebs hat 
mich persönlich getroffen. Mein Vater erlag 2018 dem Krebs und meine Schwester verlor 2019 den 
Kampf gegen die Krankheit. Aufgrund der Schmerzen, die ich hatte, als ich sah, wie sie litten und 
schließlich starben, dachte ich tief darüber nach, was in unserer kenianischen Gesellschaft zu einer 
hohen Prävalenz von Krebs führte. In dieser Broschüre werde ich dem Leser einen kurzen Bericht über 
diese Überlegungen geben. Ich hoffe, dass meine Beobachtungen und Ermahnungen Sie über die 
Verantwortung die , die Menschheit bei der Bekämpfung der Geißel des Krebses trägt aufklären, und Sie 
dazu anregen, tief darüber nachzudenken, welchen Beitrag Sie zur Erfüllung dieser Verantwortung 
leisten könnten. 
Catherine Njore, August 2019 
MORALISCHER KREBS 



Haben Sie sich jemals für einen Schuldigen der hohen Krebsrate in der Gesellschaft gehalten? Ein 
Verursacher der heutigen Todesfälle in Ihrer Gemeinde? 
Das Schlimmste wird noch kommen, wenn wir nicht innehalten und darüber nachdenken, was mit uns 
Menschen los ist. Wir beklagen uns immer mehr darüber, warum Krebs so weit verbreitet ist, aber es ist 
nur eine körperliche Emanation unseres moralischen Krebses. 
Fast jedes einzelne Essen oder Getränk gilt als krebserregend. Aber wie sind wir hierher gekommen? 
 
WIE VIELE Menschen müssen noch sterben, bevor wir diesem Wahnsinn der Unehrlichkeit ein Ende 
setzen.  Dass wir  Heuchler sind,  zeigt sich darin, wie wir im gegenwärtigen Kenia leben. 
Aufgrund von Gier und Bewusstlosigkeit haben wir alle unsere Lebensmittel vergiftet, um geld muhelos 
zu  erzielen.  Erst neulich habe ich gelesen, wie Panadol jetzt verwendet wird, um Essen schneller zu 
kochen. Gemüse oder besser gesagt, alle Kulturen sind jetzt auf die eine oder andere Weise vergiftet, 
um schneller zu reifen oder sich schneller zu vergrößern als normal. 
Sterbende und kranke Tiere werden mit Medikamenten injiziert, um gesund auszusehen, bevor sie 
geschlachtet und an Menschen verkauft werden. 
Ich möchte nicht im Detail auf alles eingehen, was falsch läuft, wie wir alle das wissen.  Ich weine um 
mein Land, da wir alle auf unsere Weise in diesen moralischen Verfall verstrickt sind. 
Wir beklagen immer wieder, dass unsere politischen Führer korrupt sind, aber wir sind alle in unserer 
täglichen Arbeit unehrlich und es gelingt uns, unschuldige Menschenleben schneller zu töten als jede 
andere normale Krankheit! 
WIE VIELE MENSCHEN MEHR MÜSSEN STERBEN, bevor wir aus diesem selbstsüchtigen, gierigen und 
lustvollen Höllenloch aufwachen, in dem wir uns befinden? Wir sind nur Menschen in Erscheinung, 
haben uns aber zu Monstern mutiert, die schlimmer sind als Dämonen! 
Was genau wollen wir für die zukünftigen Generationen zurücklassen, aber eine Hülle von nichts 
weniger als widerlichem Gestank; für ein Lebewesen unbewohnbar? Wann genau stoppen wir diesen 
Wahnsinn und fangen an, wie Menschen zu leben? 
Wenn wir alle in unserem täglichen Geschäft ehrlich wären, was auch immer wir tun, dann gibt es 
Hoffnung für die Menschheit. 
STOPPEN Sie, die Milch zu vergiften. 
STOPPEN Sie das Fleisch und die Eier zu vergiften. 
STOPPEN Sie die Lebensmittelvergiftung während der Zubereitung, um sie an andere Menschen zu 
verkaufen. 



STOPPEN Sie die Vergiftung von Feldfrüchten auf den Farmen. 
Hören Sie auf, gefälschte Lebensmittel herzustellen, die an Mitmenschen verkauft werden sollen. 
Wir müssen nur aufwachen und uns darüber im Klaren sein, dass wir uns selbst aus dem Dasein 
auslöschen, wenn sich nichts ändert. 
Warum sind die Kirchen voller Frauen, aber nur für ein paar Männer, während der Rest in Bars ist oder 
damit beschäftigt ist, ihre Lust zu erfüllen und in Untreue zu gedeihen? Wann werden die vielen Väter 
und Söhne für das, was sie sein sollten stehen: Säulen und Führer ihrer Häuser? Wie können wir 
erwarten, dass aus dem Gestank Rosenduft wird? Traurig, dass wir noch nach der Kirche gehen, kehren 
wir dann dazu zurück, uns in unserem täglichen Betrieb unehrlich zu verhalten. 
Wir entwickeln die Technologie weiter und setzen sie sowohl für den Fortschritt als auch für die 
Zerstörung ein. Wir führen ein Roboterleben und täuschen uns vor, dass wir einander nicht für die 
Existenz brauchen.  Oh, wie weit haben wir uns verirrt; denn richtig ist falsch und falsch ist richtig, denn 
jemand, der dem Status Quo nicht akzeptiert ist als intolerant gebrandmarkt macht. Wann haben wir 
uns so tief gebückt? Wo die wenigen Tugendhaften als Verrückte gelten? Was sollte getan werden, um 
uns aus dieser Verwirrung herauszuhalten? 
Wir müssen aufwachen und anfangen zu leben. Wir sind Zombies, die herumlaufen, um unsere Häuser 
zu zerstören während wir halluzinieren dass wir Fortschritte machen. Schande über uns! 
WIE VIELE MEHR MENSCHEN MÜSSEN AN PHYSISCHEM KREBS, der schmutzigen Frucht, die unser 
moralischer Krebs ist, sterben? 
 Und wie kann ich diese Fragen an jeden einzelnen Kenianer weiter leiten? Wann werden wir etwas 
gegen diesen Wahnsinn unternehmen? 
DANK UNSERER UNEHRLICHKEIT haben wir jetzt Fachleute, die ihre Prüfungen nie bestanden haben , in 
sensiblen Insitutionen, aber "unterstützende" Eltern hatten, die Wunder für sie geschafft haben! Muss 
ich darüber nachdenken? Wir alle wissen, dank uns, wo wir sind. Ich weine aufrichtig um mein Land. 
Was und wer soll uns retten? 
Jeder einzelne Mensch, der vorzeitig stirbt, ist, dank unserer korrupten Art und Weise in unseren 
Händen. Jeder einzelne Mensch, der vorzeitig stirbt, ist dank unserer korrupten Art und Weise in 
unseren Händen: Die Hände jeder Person, die unehrlich ist, was auch immer ihr Geschäft ist. 
Wach auf Kenia! 
 
ANMERKUNGEN 
Nachfolgend schreiben Sie, wie Sie es auf Ihre eigene Art und Weise geschafft haben, im Streben nach 
Wohlstand und Lebensunterhalt der Krebskrise zu helfen: 



 
 
 
 
Dank unseres moralischen Krebses sterben Tausende und Abertausende Kenianer an den unzähligen 
Krebserkrankungen. Wie haben Sie als Einzelperson zu den Krebserkrankungen beigetragen? 


