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Dr. Gallo kultivierte neugeschaffene Viren in
menschlichen weißen Blutkörperchen, um die
Charakteristika der Zellumhüllung zu verändern,
so daß es ihnen möglich war, sich an die
menschliche Zellmembran anzulegen und sie
zu durchdringen, was zu einer Veränderung der
zellulären DNA, dem Bauplan des Lebens, führte.

tional Academy of
Science/National
Research Council
hat das US-Vertei-
digungsministe-
rium in der Tat wie
folgt in Kenntnis
gesetzt:

"Es ist höchst-
wahrscheinlich
möglich, einen neuen infektiösen
Mikroorganismus zu schaffen, der sich
in gewisser Weise von allen bisher be-
kannten krankheitsauslösenden Orga-
nismen unterscheidet. Der größte
Unterschied zu herkömmlichen Mikro-
organismen besteht darin, daß er
widerstandsfähig gegen die immunolo-
gischen und therapeutischen Prozesse
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ist, von denen wir zur Aufrechterhal-
tung unseres verhältnismäßigen Frei-
seins von Infektionskrankheiten abhän-
gig sind."

Im Verlauf der 1960er bis Anfang der
1970er Jahre haben diese Behörden mit
Unterstützung der Weltgesundheitsor-
ganisation (WHO), des US-National
Cancer Institute (NCI)und der Rockefel-
ler- und Alfred P. Sloan-Stiftungen die
führende Rolle bei der Entwicklung von
Krebsviren für die Bereiche Impfseren-
Forschung und Biologische Kriegsfüh-
rung gespielt. Bis 1969 hatte die WHO
"Prototypen von Virussträngen" an 592
Viren-Laboratorien in mehr als 35 län-
dern geliefert. Im selben Jahr verteilten
die vier aktivsten Zentren, darunter das
NCIund US-Center for Disease Control
(CDq 2.514 Virusstränge, 1888 Ampul-
len mit experimentellen Impfstoffen

und ungefähr 100
Proben von Zellkul-
turen über das
Netzwerk der WHO.
Bis 1970 wurden
70.000 Virus-Isola-
tionen berichtet,
und viele von ih-
nen, die für die zu-
künftige weitere
Forschung konser-

viert worden waren, brachen aus den
Laboratorien aus, in denen sie getestet
wurden.

Im März 1970 berichteten Vertreter
der WHO von der Wahrscheinlichkeit
des Ausbruchs massiver Krebs-Epide-
mien, nachdem eine Vielzahl höchst
gefährlicher Krebs- und anderer Viren
aus den Laboratorien ausgebrochen

Der staatl ichen
"Bio-Apokalypse" und

dem "Großen HIV-Bluff..
kann Einhalt geboten

werden. indem die Täter
beim Namen genannt
und entlarvt werden

Dieser Bericht vermittelt Tatsachen. Un-

widerlegbare, wissenschaftlich bewie-
sene Tatsachen, die den Leser zum

Nachdenken anregen sollten, denn er

wird die Tragweite des kriminellen

Handeins jener erkennen, die skrupel-

los, ihren eigenen Plänen folgend, die

Bevölkerung im allgemeinen und spe-

ziell ausgewählte ethnische Gruppen
im besonderen, zu Zielpersonen ma-

chen und für ihre Experimente zum
"Wohle der Volksgesundheit" miß-

brauchen, die in Wahrheit jedoch aus-
schließlich daran interessiert sind, die

Weltbevölkerung als Vorbereitungs-

handlung für die angestrebte "WeItre-

gierung" auf jede nur denkbare Art zu
dezimieren und auch nicht vor versuch-

tem Völkermord zurückschrecken.

schen Konsequenzen könnten von
größter Bedeutung sein". Sie warnten
jedoch vor dem "kalkulierten Risiko",
daß ein sich schnell ausbreitender viru-
lenter Mutant auftauchen und zu einer
unkontrollierbaren Epidemie größten
Ausmaßes führen könnte.

Dieselben WHO-Fachleute sagten
auch voraus, daß es als Folge solcher
biologischen Angriffe zu Massener-
krankungen, Todesfällen und Epide-
mien kommen könnte, die die Bereit-
stellung von medizinischem Material
und Personal durch WHO und andere
Gesundheitsdienste erforderlich mach-
ten, um dem medizinischen Notfall be-
gegnen zu können.

In den vergangenen fünfundzwanzig Jahren ha-
ben anerkannte Autoritäten Gutachten darüber

erstellt, daß das AIDS-Virus von Mikrobiologen
zur Herstellung biologischer Waffen entwickelt
worden ist, und daß die Freisetzung des Virus
mit Hilfe des Gesundheitsdienstes der USA und

der Weltgesundheitsorganisation erfolgte.

und außer Kontrolle geraten waren.
"Solche biologischen Wirkstoffe", stell-
ten sie fest, "könnten dafür verwendet
werden ... die gleichzeitige Infektion
bestimmter Schlüsselgruppen von Per-
sonen zu erreichen, und die militäri-

-;so -- - -- -

Die frühen Publikationen von Dr. Ro-
bert Gallo,dem vermeintliche Mitent-
decker des AIDS-Virus,dokumentieren
seine innige Beziehung zu Litton Bio-
nics,einer Unterabteilung des riesigen
militärischenWatfenherstellers "Litton
Industries", Ine.Inder Fachliteratursind
eine Füllevon Experimenten beschrie-
ben, die sich mit der genetischen Ver-
änderung von für Menschen harmlo-
sen Atfenviren zur Erzeugung einer
großen Bandbreitevon Krebskrankhei-
ten beschäftigten. Sein Spezialgebiet
war das mit Regierungsgeldern geför-
derte "SpecialVirusCancerProgram"-
und hier insbesondere der Leukämie-
Lymphom-Sarkom-Komplex. Leukä-
mien und Lymphome, die damals äu-
ßerst selten auftraten, und das zu jener
Zeit noch so gut wie ungekannte "Ka-
posi-Sarkom"zählen heute zu den am
häufigsten diagnostizierten Krebser-
krankungen imZusammenhang mit ei-
ner HIV-Infektion.
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Die ersten Viren und Retroviren
zur Erforschung von Krebs und
der Produktion von biologischen

Kampfstoffen kamen vom Nation Can-
cer Institute (NCI).Unter den Laborato-
rien, die sich speziell mit der Erfor-
schung, Entwicklung und Prüfung von
das Immunsystem zerstörenden Viren
beschäftigten, war auch das "Cell Tu-
mor Biology Laboratory" von NCI.Die-
ses Labor wurde von einem gewissen
Dr. Robert Gallo geleitet - dem bekann-
ten vermeintlichen Mitentdecker des
AIDS-Virus. Bis heute ist ungeklärt,
wann Dr. Gallo HIV entdeckt haben
will. Es wird berichtet, die Entdeckung
sei erfolgt, nachdem Dr. Luc Montag-
nier vom Pariser Paste ur-Institut LAV
einen identischen Virus entdeckt hatte,
aber neue Beweise lassen den Schluß
zu, daß Dr. Gallo den Virus bereits 1970
- zusammen mit dem Vertragsunter-
nehmen zur Entwicklung neuer biologi-
scher Waffen "Litton Bionics", einer
Unterabteilung des riesigen militäri-
schen Waffenherstellers "Litton Indu-
stries", Inc. - genetisch manipuliert hat-
te.

Das Verhalten Dr. Gallos ist in der Tat
im höchsten Maße verdächtig. Wie von
dem verstorbenen Bestseller-Autor
Randy Shilts in seinem Buch "And the
Band Played On" und erst kürzlich von
Eleanor Burkitt in ihrem Werk "The
Gravest Show On Earth" überzeugend
dargelegt, waren Dr. Gallos Bemühun-
gen bei der Suche nach dem AIDS-Virus
betrügerisch motiviert. Nach seiner ver-
meintlichen Entdeckung des AIDS-Vi-
rus wurden Patente in seinem und im
Namen von NCI eingereicht, um den
Franzosen keine Lizenzgebühren für
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die Benutzung ihrer Entdeckung zahlen
zu müssen. In einem noch nie dagewe-
senen Akt von unangebrachtem Ver-
trauen wurde Dr. Gallo im Jahre 1984
von Ex-Präsident BillClinton begnadigt,
nachdem mehrere Anklagen wegen
Verletzung seiner ethischen Berufs-
pflichten und des wissenschaftlichen
Betruges gegen ihn erhoben worden
waren.

Anfang der 1970er Jahre extrahierte
Gallos Forschungsteam die Nukleinsäu-
ren dieser harmlosen Affenviren und
infundierte statt dessen Katzenleukä-

Einesder vielenGeheimnisse,vondenenAIDS
umgeben ist, ist der verstrichene Zeitraum
von 14 Jahren, bevor irgendeine mit der
AIDS-Forschungbefaßte Gruppe von
Wissenschaftlern zum ersten Mal ein
Elektronenmikroskop (EM)-Bildvon einem von
Zellkulturen gereinigten HI-Virusveröffentlichte.

Science" findet, daß Gallo und seine
Kumpane ihren Erfolg dadurch feierten,
daß sie ihre Erkenntnisse Militärwis-
senschaftlern der NATO zur weiteren
Untersuchung und Prüfung auf militäri-
sche Verwendbarkeit im Sinne von bio-
logischer Kriegsführung anboten.

Or. Gallos Spekulationen darüber,
daß der AIDS-Virus, wie seine
frühere Entdeckung des Leukä-

mie-Virus HTLV-I,auf natürliche Weise
vom afrikanischen Affen auf den Men-
schen übergegangen sei, ist nicht nur

'I
I

I
l

weit hergeholt, sondern völlig absurd.
Insbesondere angesichts dessen, was in
seinem und anderen beteiligten Labo-
ratorien in Bethesda und Nordwest-
Uganda zur Herstellung menschlicher
Leukämie-, Sarkom- und das Immunsy-

stem zerstörender
Viren unternom-
men worden war.
Es besteht kaum
ein begründbarer
Zweifel daran, daß
diese mensch-
lichen Kreationen

aus den Laboratorien von NCIund dem
US-Verteidigungsministerium hervor-
gegangen sind. Aber die Frage, ob es
sich um ungewolltes Freisetzen der Vi-
ren oder geplanten Völkermord han-
delt, bleibt bestehen.

Eine kürzlich bei Amerikanern afrika-
nischer Abstammung durchgeführte
Umfrage ergab, daß zwei Drittel der Be-
fragten davon überzeugt sind, daß es
sich bei der in Afrika grassierenden
AIDS-Epidemie um vorsätzlich geplan-
ten Völkermord handeln könnte, denn
nur zehn Tage, nachdem sich das US-
Verteidigungsministerium 10 Millionen
Dollar vom Kongreß zur Finanzierung
der Entwicklung von AIDS-ähnlichen

Die Frage, ob es sich um
ungewolltes Freisetzen

der Viren oder geplanten
Völkermord handelt,

bleibt bestehen

mie-RNA und Hüh-
nersarkom-RNA in
die leere Zellmem-
bran, um Mutanten
zu erzeugen, die in
der Lage waren,
beim Menschen ei-
ne lange Liste von Krankheiten hervor-
zurufen, wie sie heute bei AIDS-Patien-
ten diagnostiziert werden. Um es dem
Virus zu ermöglichen, Arten zu über-
springen, kultivierten Dr. Gallo und For-
scher von "Litton Bionics" diese neuge-
schaffenen Viren in menschlichen wei-
ßen Blutkörperchen, um die Charakteri-
stika der Zellumhüllung zu verändern,
so daß es ihnen fortan möglich war,
sich an die menschliche Zellmembran
anzulegen und sie zu durchdringen,
was zu einer Veränderung der zellulä-
ren DNA, dem Bauplan des Lebens,
führte. Am erstaunlichsten ist die Fest-
stellung, wie sie sich in einer Veröffent-
lichung der "National Academy of



Viren genehmigen ließ, artikulierte sich
das "House Republican Committee" un-
ter dem Vorsitz des ehrenwerten
George H. Walker Bush aus Texas "über
das dringende Bedürfnis von Bevöl-
kerungskontroll-Aktivitäten zur Be-
kämpfung einer Krise in der Dritten
Welt". In der Tat gab es damals eine
außerordentliche Verstimmung der Ver-
einigten Staaten von Amerika über die
schwarz afrikanische Kultur und die zu-
nehmende sozialistisch/kommunisti-
sche Bedrohung. Afrika, insbesondere
die an Rohstoffquellen reichen zentral-
afrikanischen Nationen, durfte nicht
unter die Kontrolle der Kommunisten
geraten. Also wurden in aller Eile eine
Vielzahl "humanitärer Hilfsprogramme"
für die Bevölkerung Schwarzafrikas
entwickelt. Allerdings lag der Schwer-
punkt dieser "Hilfsprogramme" weniger
auf der Versorgung der Bevölkerung
mit Grundnahrungsmitteln, sondern in
der Durchführung breitangelegter Mas-
senimpfungen zur Förderung der
"Volksgesundheit", und hier wiederum
auf Impfungen gegen das Virus vom
1YP "Hepatitis-B". Diese Hepatitis-B-
Impfungen erfolgten nicht von unge-
fähr. Eine nähere Untersuchung ist äu-
ßerst aufschlußreich und führt uns in
die Vereinigten Staaten, gen auer nach
New YorkCity,denn
dort, und nicht in
Afrika, wurden die
ersten HIV/ AIDS-
Erkrankungen dia-
gnostiziert.

Kurz nach der
Durchführung von
seiten der US-Regierung geförderter Ex-
perimente mit Hepatitis-B-Impfseren
(1978-1981), bei denen homosexuelle
Männer als Versuchskaninchen dien-
ten, kam es zu den ersten Krankheits-
fällen. Die Epidemie wurde durch die
Anwendung eines neuen Retrovirus,
nämlich HIV,und eines neuen Herpes-
8-Virus, der das Kaposi-Sarkom, weit-
gehend als "Schwulenkrebs" im Zu-
sammenhang mit AIDSbekannt, verur-
sacht. Die Tabu-Theorie, es handele
sich bei AIDSum eine künstlich produ-
zierte Seuche, stützt sich auf For-
schungsergebnisse, die einen engen
Zusammenhang mit von der US-Regie-
rung durchgeführten Impf-Experimen-
ten und dem Ausbruch der "Schwulen-
seuche" beweisen.

Wie bereits ausgeführt, ist die weitge-
hend akzeptierte Theorie, daß
HIV/ AIDS seinen Ursprung in einem
Affen- oder Schimpansenvirus hat, der
in Afrika artenübergreifend auf den
Menschen übergegangen ist, völlig ab-
surd. Bewiesen ist jedoch, daß die
AIDS-Fällebei homosexuellen Männern
im Jahre 1979 in Manhattan, New York,
registriert worden sind. Jahre, bevor die
ersten Krankheitsfälle 1981 in Afrika
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auftraten. Mitte der 1970er Jahre inter-
essierten sich für die US-Regierung täti-
ge Wissenschaftler plötzlich für die Ge-
sundheit homosexueller Männer, insbe-
sondere für den Bereich der durch se-
xuelle Betätigung übertragbaren Krank-
heiten, und hier wiederum spezialisiert
auf die sexuelle Übertragung des Virus
vom 1YPHepatitis-B. Es war die Zeit,
als viele Homosexuelle sich "outeten",
sich öffentlich zu ihrer Veranla-
gung bekannten. Unter ih-
nen suchte die US-Regie-
rung Freiwillige für Ex-
perimente mit dem
neuen Impfserum.
Die Reaktion war
überwältigend, und
nachdem die Impf-
aktion 1978 ange-
laufen war, traten
die ersten
HIV/ AIDS-Erkran-
kungen und Todesfälle
ausschließlich bei ho-
mosexuellen Männern ab
1979 auf, da ihr Immunsystem
zunächst geschwächt wurde und letz-
tendlich zusammenbrach. Daher die
Bezeichnung der Seuche AIDS - Acc-
quired Immune Deficiency Syndrome
(erworbenes Immunschwäche-Syn-

drom). Jetzt wurde
versucht, die Ursa-
che dieses Syn-
droms zu finden,
und wiederum tritt
der so häufig ge-
nannte Dr. Gallo
ins Rampenlicht

der Wissenschaft. Und was seitdem ge-
schah, gehört in den Bereich der Kapi-
talverbrechen.
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A
m 3. Mai 1984 veröffentlichte Dr.
Robert Gallo vom National Can-
cer Institute in Bethesda, Mary-

land, vier Artikel im Journal "Science",
in denen er behauptete, die Ursache für
schwere Immunschwächen bei ameri-
kanischen homosexuellen Männern
entdeckt zu haben. Nach Gallo und sei-
nen Kollegen
war die Ursache
in einem Retro-
virus zu finden,
einem bei Tieren

auftretenden Vi- I'
rus, von dem'
man bis dahin
annahm, er kön-
ne nur unter la-
bormäßigen Be-
dingungen bei
bestimmten
hochgezüchte-
ten Tierarten Er-
krankungen aus-
lösen. Durch die
Veröffentlichung

Dr. Max Essex, Direktor des
Harvard AIDS-Instituts und
Mitentdecker von HIV-2 bei
westafrikanischen Frauen.

dieser Artikel hat sich
das weltweit angesehene

wissenschaftliche Journal
der Beihilfe zu einem der übel-

sten Akte von biologischem und chemi-

Anläßlichder Nationalen AIDS-Konfe-
renz 1996 in San Franciscowurde Dr.
Max Essex,Direktordes HarvardAIDS-
Instituts und Mitentdecker von HIV-2
bei westafrikanischen Frauen, eine
wichtige Frage gestellt: "Wie sonst,
wenn nicht durch Impfungen, könnte
sichHIV-2,ein bekannter labormäßiger
Affenvirus-Kontaminant,der sichnicht
bei in Freiheit lebenden Affen findet,
bei afrikanischen Frauen ausbreiten?"
Impfseren,die hauptsächlichausAffen-
serum-Extrakten hergestellt und mit
künstlichgeschaffenen Affenvirus-Mu-
tanten verseucht sind, könnten durch-
aus eine plausible Erklärungfür dieses
Phänomen liefern.
Dr.Essexantwortete, er wisse es nicht.
Er bestätigte jedoch, daß seine Affen
kontaminiert wurden. "Andere For-

scher hatten sie mit
menschlichem Gewebe
(fürverschiedenenichtmit
HIV im Zusammenhang
stehende Experimente)
geimpft, bevor sie in unser
Laboratorium kamen",
teilte er mit. Mit anderen
Worten: Wiederum waren
menschliche Experimente
beteiligt. Die Frage blieb
offen: Wie konnte es bei
afrikanischen Eingebore-

nen zu Infektionen mit HIV-2und HIV-
1 kommen?
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Es geschahen übelste
Akte von biologischem

und chemischem
Terrorismus an

der Weltbevölkerung
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Helmut Rein

Ist Ihr Körper
intelligenter als Sie?
Die echte Kommunikation
mit Ihrem Körper
Hardcover, ISBN: 978-3-937987-54-5

Das ist ein Buch über Gesundheit!

Ja - aber es geht noch weit darüber
hinaus.
Es geht um die grundlegende
Frage,wer intelligenter ist und
mehr gehört werden sollte:
Du selbst - oder Dein Körper?

. Ist Dein Körper nicht auch etwas,was Du pflegen, streicheln,
I: verhätscheln kannst?

I'

I,

All das deutet doch darauf hin, daß Dein Körper Dir gehört,
Dir gehorcht und sich von Dir regieren lässt.

Du wirst sehen, daß Dein Körper sehr viel mehr weiß als alle,
die sich bisher um Deine Gesundheit und Dein Wohlbefinden

: gekümmert haben. Er kann nicht nur

I:

I] .
.

Alle eingenommenen Medikamente
(allopathische, homöopathische oder die von der
Großmutter empfohlenen) beurteilen
Die von Dir eingeatmete Luft beurteilen
Über Inhaltsstoffe aller Deiner Nahrungsmittel
Dein Trinkwasserbeurteilen

Treffende Diagnosen für all Deine Probleme stellen
Mit Dir zusammen Therapien ausarbeiten

..
I] .
I: .
I:

r L~senSie die Kapitel dieses.Buches sehr aufmerk.sam.U~~ wenn
1 SIe den Kontakt zu Ihrer Körpersteuerung so welt orgamsIert

I: haben, daß Sie immer neugieriger werden und immer mehr und
I' immer tiefer fragen, dann können Sie das Buch wegwerfen oder il

I: weiterschenken. il

I: Dann haben Sie den Schlüssel für Ihre persönliche Gesundheit fest :1
, in der Hand - und damit den Schlüsselfür ein Großteil Ihres

Glücks.

: Ob Sie dann noch nach der Intelligenz Ihres Körpers
fragen werden?

Viel Glück dabei!

Benutzen Sie für Ihre Bestellung den Bestell-Coupon.
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sehern Terrorismus in der Geschichte
der Menschheit gegenüber Bürgern der
Vereinigten Staaten von Amerika und
kurz darauf am Rest der weltbevölke-
rung schuldig gemacht.

Dieser neue arten überspringende Re-
trovirus wurde zum Auslöser eines
neuen Krankheitssyndroms (AIDS)er-
klärt, das aus insgesamt dreißig unter-
schiedlichen Arten besteht, und davon
ein Typus, der nur bei homosexuellen
Männern gefunden wurde, die ihre se-
xuellen Neigungen auslebten. Die Liste
der Opfer dieses Syndroms wurde
schnell auf Bluter, Empfänger von Blut-
transfusionen, Drogenabhängige und
Frauen, die sexuelle Beziehungen zu bi-
sexuellen Männern unterhielten sowie
auf 10 bis 50 Prozent der weiblichen
Nachkommenschaft ausgeweitet.

Es muß als Ironie angesehen werden,
daß die vier Beiträge Gallos nicht be-
wiesen, daß das Syndrom (AIDS)durch
einen Virus (HIV)hervorgerufen wurde,
wie es auch von der Wissenschaftlerin
]ean Marx bestätigt wurde, die in der-
selben Ausgabe von "Science" einen
fünften Artikel zum Thema veröffent-
lichte. Gallos Behauptung war in keiner
Weise überzeugend, weil die von ihm
entwickelten Testverfahren zur Fest-
stellung der Antikörper- und seine "Iso-
lierungs"-Versuche bei Männern im
Vorstadium von AIDS und bereits an

In vielen Landstrichen Afrikas sind my-
kobakterielle Infektionen weit verbrei-

tet (TBC,Lepra), so daß alle Ergebnisse
der HIV-Testswegen der hohen Fehler-
quote als unbrauchbar gelten müssen.
Es mutet befremdlich an, daß in Eng-
land der ELlSA-Testsowohl zur Entdek-

kung als auch zur Bestätigung des Vor-
liegens einer HIV-Infektion angewen-
det wird. Der "Western-Blot-Test" ha1
sich dort für Entdeckung und Nachwei~
der HIV-Infektion als zu unzuverlässi~
erwiesen. In den USA wird der ELlSA

Test zur Entdeckung und der "Westen
Blot-Test" zur Bestätigung der Diagnc
se angewendet. Die Anwendung diE
ses Verfahrens erfolgt wegen der vo
der US-Armee gewonnenen Erkenn
nis, daß fast alle mittels ELlSA-Testen
deckten HIV-Infektionen (83 Prozer

sich bei der Kreuzprobe mittf
"Western-Blot-Test" als falsch erwieSf
haben. Mit anderen Worten: In d,

USA wird der "Western-Blot-Test"
zuverlässigstes Verfahren angeseh(
obwohl das Gegenteil zutrifft. In viel
anderen Teilen der Welt gilt ein ein
cher ELlSA-Testauch heute noch

Rechtfertigung dafür, einen Patien'
als HIV-positiveinzustufen.
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Es ist an der Zeit, zu
erkennen, daß die HIV-
Theorie das größte Hin-
dernis zur Lösung des

AIDS-Problems darstellt

Bestimmte "Hilfsprogramme" der USAvor
Jahren lagen weniger auf der Versorgung der
Bevölkerung mit Grundnahrungsmitteln.
sondern in der Durchführung breitangelegter
Massenimpfungen zur Förderung der
"Volksgesundheit" . und hier wiederum auf
Impfungen gegen den Virusvom Typ "Hepatitis-B".

AIDS erkrankten Männern zwar zum
Nachweis von Antikörpern bei 88 Pro-
zent aller Patienten führte, seine "Isolie-
rungsversuche" jedoch nur bei einem
halben Prozent erfolgreich waren.

Man kann sich die Erleichterung von
Marx vorstellen, als sie am Ende ihrer
dreiseitigen Veröffentlichung verkün-
den konnte, sie hätte gerade einen Be-
richt von Dr.Jerome
Groopman von der
Harvard-Universität
erhalten, daß neue
Antikörper -Testver-
fahren entwickelt
worden seien, die
es ermöglichten,
HIV zu hundert Prozent bei AIDS-Pa-
tienten nachzuweisen, und die bei dop-
pelten Blindversuchen niemals zu posi-
tiven Ergebnissen bei Personen führten,
in deren Blut der HIV-Virus nicht nach-
zuweisen war. "Eswaren weder falsche
Positiv- noch falsche Negativergeb-
nisse" . Als sei sie von diesem Ergebnis
selbst überrascht, fügte sie hinzu: "Ich
kann Ihnen versichern, es war bemer-
kenswert". Die Akzeptanz des von
Groopman entwickelten Antikörper-
Tests und der Virustheorie Gallos durch
die wissenschaftliche Gemeinschaft
sollte bald weltweit ernste und fatale
Konsequenzen für Hunderttausende
von HIV-positivenPatienten haben.

Inzwischen haben Wissenschaftler
mehr als 70 nicht HIV-bedingte Krank-
heiten und Bedingungen nachgewiesen
und dokumentiert, die bei einem Men-
schen zu einem HIV-positiven Tester-
gebnis führen können. Das Problem der
gegenwärtig verwendeten Testverfah-
ren liegt darin, daß die HIV-Antikörper
und Proteine, die im Testverfahren iso-
liert werden, kommen und gehen. Ein

Mensch kann
heute durchaus
HIV-positiv sein,
bei einem weite-
ren Test Tage,
Wochen oder Mo-
nate später jedoch
HIV-negativ. So-

..' " J

bald eine nicht-
.~.. HIV-Krankheit

ausheilt, ver-
schwindet auch" .
die entsprechende

'I Reaktion. Hinzu
kommt, daß die
für den Test vor-

~ gesehenen Se-
) rumproben we-

sentlich mehr ver-
dünnt sind als entsprechende Proben
zur Feststellung anderer Mikrobenar-
ten. Ein Forscher wies in seiner Studie
nach, daß alle Menschen HIV-positiv
sind, wenn die Serumproben unver-
dünnt bleiben. Diese Forschungen wur-
den mit dem sogenannten ELISA-Test
durchgeführt.

Diese Gegenprobe ist erforderlich,
weil alle gängigen Testmethoden aus-
nahmslos zur HIV-Feststellung oder ei-
nes Virus unspezifisch sind. Dies
schließt auch die Polymerase-Kettenre-
aktion (PCR)mit ein, die als HIV-Stan-
dardtestmethode gilt. Der PCR-Test or-
tet HIVDNA (RNA)-Sequenzen in Blut-

proben, aber die-
selben Sequenzen
finden sich bei al-
len Menschen,
denn sie werden
von den Zellen in
Streßsituationen
freigesetzt. Dr. Da-

vid Ho hat seinen Ruf mit der Behaup-
tung zerstört, die PCR-Methode könne
zur mengenmäßigen Feststellung von
"Viren" bei allen HIV/ AIDS-Patienten
angewendet wer-
den. Sein mathema-
tisches Modell hat
sich als Wunsch-
denken erwiesen.

In Afrika erfolgt
bei der armen Be-
völkerung über-
haupt kein Antikör-
pertest zur Diagno-
stizierung von
HIV/ AIDS.Eine kli-
nische Diagnose,
die sogenannte
"Bangui-Definition"
ist zum Nachweis
des Vorliegens einer
AIDS-Erkrankung
ausreichend.

Im Oktober 1985
veranstaltete Joseph
McCormickvom "Zentrum für Seuchen-
kontrolle" (CDq aus der Befürchtung

Als die AIDS-Epidemie in den frühen

aDer Jahren zuerst in die Schlagzeilen

geriet, glaubten viele Ermittier, die Seu-
che sei durch den "Gay-Lebensstil", d.

h. ausgeprägter Drogenmißbrauch,
Breitbandantibiotika und endlose ho-

mosexuelle Betätigung verursacht wor-

den. Kokain, Heroin, Methamphetami-

ne, Ecstasy, Nitrit-Inhalatoren, Auf-

putsch mittel, Beruhigungsmittel und
viele andere Drogen gehörten zur "Di-
ät" dieses Lebensstils. Die Homosexuel-

len nahmen Breitbandantibiotika, um

die sexuell übertragbaren Krankheiten
einzudämmen oder zu verhindern. Vie-

le der zu dieser Gruppe gehörenden
Männer waren im Besitz von Dauerre-

zepten für die entsprechenden Medi-
kamente, die ihnen von ihren schwulen

Hausärzten ausgestellt worden waren.
Nur wenigen wurde bewußt, daß sie
ihr Immunsystem mit Drogenkonsum
und Geschlechtskrankheiten zerstör-

ten. Es bedurfte keines neuen Virus'

aus Afrika, um zu erklären, warum sie
starben.

heraus, AIDSstünde in Afrika unmittel-
bar vor einer explosionsartigen Aus-
breitung, in der zentralafrikanischen
Republik Bangui ein Symposium. Dort,
wo die Ausrüstung zur Durchführung
von AIDS-Tests und geschultes Perso-
nal fehlte, überzeugte er die Beamten
des Gesundheitsministeriums mehrerer
benachbarter Länder davon, daß es
ausreichend sei, die Diagnose einer
AIDS-Erkrankung allein auf klinische
Beobachtung zu stützen. Die klinischen
Symptome waren "anhaltendes Fieber"
(einen Monat und länger), ein Ge-
wichtsverlust von 10 Prozent des Nor-

I

Die Liste der Opfer des AIDS-Syndromswurde
von Homosexuellen schnell auf Bluter und

Empfänger von Bluttransfusionen ausgeweitet.
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Als in den Anfangsjahren von AIDS
mehr und mehr Patienten im Verlauf
der klinischenStudien mit AZTbehan-
delt wurden, gelangte man sehr schnell
zu der Erkenntnis,daß dieses Medika-
ment bei weitem nicht das hielt, was
man sich davon versprochen hatte. Es
wirkte weder lebensverlängernd noch
wurde die Lebensqualität durch die
Verabreichung von AZT verbessert,
und, was entscheidend war: es konnte
den Virusnichttöten.

malgewichts und anhaltende Durchfäl-
le. Kurz darauf wurden in verschiede-
nen Ländern neue Begriffsbestimmun-
gen zur Definition von AIDSeingeführt,
darunter in Uganda, wo das Vorliegen
einer Tuberkulose-Erkrankung als si-
cheres Zeichen für das gleichzeitige
Vorliegen einer AIDS-Erkrankung ange-
sehen wurde. Das Problem mit dieser
eigenwilligen Diagnosemethode lag
darin begründet, daß alle als sichere
Anzeichen geltenden Symptome und
Krankheiten in den Ländern bereits lan-
ge grassierten, bevor AIDSauf der Bild-
fläche erschien. Es war hinreichend be-
kannt, daß diese insbesondere auf
Unterernährung, unsauberes Trinkwas-
ser, schlechte sanitäre Einrichtungen
und völlig unzureichende ärztliche Ver-
sorgung zurückzuführenden Erkran-
kungen durch andere Mikrobenarten
ausgelöst wurden. Es bedurfte keines
neuen Virus', um die verschiedenen
Krankheiten zu erklären.

Alle diese fragwürdigen Diagnoseme-
thoden wurden von der CDCund WHO
abgesegnet, weil in den frühen Tagen
von AIDSin den USA mehr als 50.000
Patienten als HIVI AIDS-positiv allein

DIE BIO-APOKALYPSE

auf Grund klinischer Beobachtung dia-
gnostiziert worden waren, weil zu die-
sem Zeitpunkt Testverfahren überhaupt
noch nicht zur Verfügung standen. Ein
amerikanischer Arzt, der seine Diagno-
sen heute mit den damals zur Feststel-
lung einer AIDS-Infektion angewende-
ten Methoden stellen würde, müßte mit
dem Entzug seiner Approbation und ei-
ner langjährigen Freiheitsstrafe rech-
nen. Bereits vor vielen Jahren hat die
Wissenschaft gelernt, daß Labortests
zur Ausscheidung vieler Krankheiten,
die mit AIDS-ähnlichen Symptomen
einhergehen, unabdingbar sind. Un-
glücklicherweise hat sich in Afrika
nichts geändert, und die Katastrophe
nimmt weiter ihren Lauf.

Um Gallos Einstieg in die
HIVI AIDS-Forschung zu verste-
hen, bedarf es eines kurzen

Rückblicks in die Zeit der Präsident-
schaft von Richard Nixon. Virologen
waren von Arbeitslosigkeit bedroht,
weil ihr Forschungsgebiet erheblich an
Bedeutung verloren hatte. Die Fort-
schritte auf dem Gebiet der humanen
Virologie waren zum Stillstand gekom-
men, weil man annahm, alle für den
menschlichen Organismus schädlichen
Erreger entdeckt zu haben. Es ging nur
noch darum, Impfstoffe gegen be-
stimmte Erreger zu entwickeln. Gallo,
zusammen mit einigen anderen Virolo-
gen, darunter Dr. Robert Weiss, folgten
der Hypothese, daß Retroviren, die bei
Versuchstieren in Laborversuchen
Krebserkrankungen ausgelöst hatten,
auch die Ursache für derartige Erkran-
kungen beim Menschen sein könnten.
Schon sehr bald behaupteten Gallo und
andere, daß ihre Hypothese als zutref-
fend nachgewiesen sei. Es stellte sich

\

Auch Drogenabhängige standen neben homose-
xuellen Männern schnell ganz oben auf der Liste
der HIV-Erkrankten.

nisse" wurden als unwissenschaftlich
abqualifiziert und verschwanden in der
Versenkung.

Als die Vermutung der Existenz eines
AIDS-Syndroms aufkam, sah Gallo die
letzte Chance zur Rettung seines Rufes
als Wissenschafter und seiner Glaub-
würdigkeit darin, seine Arbeit über Re-
troviren auf dieses Gebiet anzuwenden.
Vier der insgesamt dreißig als AIDS
klassifizierten Erkrankungen wurden
als Krebs eingestuft: zwei als 1YP
"Nicht-Hodgkins-Lymphom", eine als
neue Form des "Kaposi-Sarkoms" und
eine als "invasives Zervikal-Karzinom".
Durch diese neuen Thesen gelang es
Gallo sehr schnell, wieder zu einem
aufsteigenden Stern am Himmel der
Wissenschaft zu werden.

Ein anderer Virologe, Dr. Peter Dues-
berg von der Universität Berkeley,hatte
sich neben Dr. Gallo auch mit der Ent-
deckung einer durch Viren ausgelösten
Krebserkrankung beim Menschen be-
schäftigt. In einer Veröffentlichung vom
März 1987 in "Cancer Research" wies
Duesberg darauf hin, daß die Übertra-
gung von Krebs von einem Labortier
auf ein anderes nur bei hochgezüchte-
ten Spezies möglich sei und keines-
wegs auf natürliche Art, sondern nur
unter bestimmten Laborbedingungen.
Kurz gesagt: Tierische Retroviren wa-
ren für menschliche Krebserkrankun-
gen völlig bedeutungslos.

Während Dr. Duesberg große Mühe
damit hatte, seine Erkenntnisse auch
anderen Wissenschaftlern zu vermit-
teln, begann sich das Gallo-Karussell
zu drehen. Gut plazierte Schreiber und
Wissenschaftler verbreiteten, zumeist

Schlechte medizinisch-wissenschaftliche
Theorien können für die Forscher nur in

Sackgassen führen. Fünfundzwanzig Jahre
Sackgasse sind genug.
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jedoch heraus, daß ihre Arbeit eine
Schande für die Wissenschaft war. Ihre
entsprechenden "Forschungsergeb-



Viele Virus-Isolationen
brachen aus den Labora-
torien aus, in denen sie

getestet wurden

eher philosophisch als wissenschaftlich
begründet, die These einer mikrobialen
Ursache bei der AIDS-Erkrankung. Sie
sorgten dafür, daß allein Gallos Ansich-
ten bei Wissenschaft und Öffentlichkeit
Gehör fanden. Die medizinischen und
dentalen Verbände fielen darauf herein:
Jerry Falwell, Pat Robertson und WilIi-
am F.Buckley fielen ebenso darauf her-
ein wie katholische Bischöfe, Holly-
wood und die Medien. Und letztendlich
sind wir alle darauf hereingefallen -
beinahe, nicht ganz: Mike Royko hatte
seine Zweifel ebenso wie die "Perth
Gruppe". Es gab mehr als nur ein paar
Homosexuelle, die ebenfalls Zweifel
hatten. Eine ganze Reihe guter Wissen-
schaftler, die sich davor fürchteten, sich
gegen den Strom zu stemmen, sorgten
für die Veröffentlichung von Artikeln,
die die verbreiteten Weisheiten zwar
nicht direkt angriffen, sondern auf un-
verkennbare Schwachpunkte bei be-
stimmten Aspekten von HIV/ AIDShin-
wiesen. Und es waren genau diese
Schwachpunkte, die letztlich eine Welle
des Mißtrauens gegenüber Dr. Gallos
Ergebnissen auslösten.

AZT (Azidothymidine) ist ein Anti-
krebsmittel, das vor mehr als 40 Jahren
entwickelt worden ist, um weiße Blut-
körperchen abzutö-
ten, die bei der T-
Zellen-Leukämie
Ion Erwachsenen
:ntartet waren. In
lerversuchen tötete
ie Droge alle damit
ehandelten Mäuse und wurde darauf-
in als zu giftig für den Einsatz beim
enschen aus dem Verkehr gezogen.
; handelt sich um einen DNA-Termi-
Itor.
I\.lsAIDSauftauchte und die Theorie
zeptiert wurde, daß der HI-Virus
rch weiße Blutkörperchen übertra-
1wird, wurde AZTvon der FDA(US-
ldesgesundheitsamt) im Schnellver-
ren für Menschenversuche bei HIV-
zierten Personen freigegeben. Zu-
:lich erfolgte die Freigabe von zwei
:eren Zellgiften, "ddC" und "ddI". In
ersten Jahren nach Entdeckung der
emischen Seuche ging man davon
daß HIVjeden Infizierten innerhalb
drei bis vier Jahren töten würde,
faß die Todesrate 100 Prozent be-

Die Patienten würden also alle
halb einer kurzen Frist eines
cklichen Todes sterben, was war
ach zu verlieren? In jener Zeit
~nden Patienten tägliche AZT-Do-
In bis zu 1.500 Milligramm verab-

Die Dosierung erfolgte jedoch
Iließlich nach Gutdünken, und
1dkonnte etwas über die Neben-
gen sagen, die sich bei dieser
mg zwangsläufig einstellen
I. Welches waren diese Neben-
:en? Alleso behandelten Patien-

ten starben! Tausende wurden durch
die Verabreichung von AZT umge-
bracht. Ihr Tod wurde als letale AIDS-
Erkrankung oder als Erkrankung in Ver-
bindung mit AIDSdiagnostiziert, wobei
völlig unbeachtet blieb, daß eine Dosis
von I .500 MilIigramm AZTtäglich auch
Rasputin getötet hätte.

In ihrer Verzweiflung brachten die
AIDS-Wissenschaftler eine neue Kate-
gorie von Medikamenten, sogenannte
"Protease-Inhibitoren", ins Gespräch,
die in manchen Fällen mit AZTund De-
rivaten der Droge gemischt verabreicht
wurden. Für eine gewisse Zeit wurde
die neue Therapie als Wundermittel an-
gepriesen. Und zwar so lange, bis die
zerstörerische Wirkung auf den Patien-
ten zu offenkundig wurde und nicht
länger ignoriert werden konnte. Es dau-
erte nicht lange, bis die mit Protease-In-
hibitoren behandelten Patienten genau-
so schnell starben wie die mit AZTbe-
handelten. Allerdings waren die ver-
wendeten Drogen nicht die einzigen
Killer. Niemand kann mit Bestimmtheit
sagen, wie viele Patienten sich um-
brachten, nachdem ihnen eröffnet wor-
den war, sie seien HIV-positiv.Senator
Lawton Chiles aus Florida berichtete
über sieben entsprechende Fälle in sei-

nem Staat im Jahr
1987.

Die sexuelle Be-
freiung der Homo-
sexuellen hatte
sich ab Mitte der
1970er Jahre

durchgesetzt. Allerdings muß man fra-
gen: Um welchen Preis? Viele aus den
Reihen der Schwulen-Intelligenz und
deren Sympathisanten waren sich darin
einig, daß eine auf dem Lebensstil be-
ruhende AIDS-Erkrankung der ange-
strebten öffentlichen Akzeptanz hinder-
lich sei. Mit diesem Faktum konnten sie
sich nicht abfinden. Eine mikrobakte-
rielle Ursache hingegen würde sie zu
bedauernswerten Opfern machen, die
alle in einem Boot saßen. Folglich ga-
ben ihnen Gallo, Marx und Groopman
eine Mikrobe, allerdings konnten sie ih-

Kluge Erfindungen, wie funktionelle
,.Isolation" (Weiss) oder "Isolation"
mittels Surrogaten und Derivaten(Gal-
10)sind nichtsweiter alsfrei erfundene,
unwirksame und letztendlich tödliche
"Therapien" für eine Erkrankung, de-
ren Existenzwissenschaftlichnie nach-
gewiesen worden ist.Gallo hat seinen
Virus niemals durch "Kristallisation"
nachgewiesen, und es wird ihm auch
niemals gelingen, denn HIVgibt es
nicht. "HIV"-Proteine sind zelluläre
Proteine, die von gestreßten Zellen
produziert werden.

Lesen..

Dr. F. X. Beyerlein
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nen kein Medikament oder einen Impf-
stoff zur Verfügung stellen, die diese
Mikrobe töten und die Erkrankten da-
mit heilen konnte. Dieser Fallwird auch
nie eintreten, denn der Nachweis der
Existenz von HIVist nie erbracht wor-
den.

D
er Leser wird soweit verstanden
haben, daß der Nachweis von ei-
nigen, vielleicht sogar vielen

"HIV"-Antikörpern nicht zwangsläufig
auch gleichzeitig der Nachweis für das
Vorliegen von HIV-Infektionen ist. Ich
möchte diese wichtige Botschaft dahin-
gehend ergänzen, indem ich erkläre,
daß nirgendwo in der wissenschaft-
lichen Literatur auch nur der Anschein
eines Beweises dafür zu finden ist, daß
HIV-positive Menschen auch zwangs-
läufig HIV-infiziert sind. Das Problem
ergibt sich aus der unterschiedslosen
Natur der Antikörper. Dies ergibt sich
aus der Tatsache, daß ein Antikörper-
Molekül auch auf andere Substanzen
reagieren kann als auf solche, für die es
geschaffen ist und sich auch entspre-
chend verhält. Darin findet sich die Er-
klärung dafür, daß mittels "HIV"-Anti-
körpern als molekulare "Proben" "HIV"-
Proteine im Gewebe von HIV-negativen
Menschen nachzuweisen sind. In Ge-
webearten wie Blut, Haut, Thymus, Ge-
hirn und Plazenta. Die einzige Möglich-
keit des Nachweises dafür, daß "HIV"-
Antikörper durch HIV-Infektionhervor-
gerufen worden sind, ist nur durch den
experimentellen Vergleich von Antikör-
per-Tests mit Virus-Isolation möglich.
Im spezifischen Fall sollte das Vorhan-
densein von Antikörpern nur - und
zwar ausschließlich - bei gleichzeiti-
gem Vorliegen einer HIV-Infektionmög-
lich sein. Jedoch wurde trotz der weit-
verbreiteten Anwendung dieser Tests
für den Nachweis des Vorliegens einer
entsprechenden Infektion beim Men-
schen, von der behauptet wird, es han-
dele sich um eine absolut tödliche
Mikrobe, niemals über diese Ergebnisse
in der wissenschaftlichen Literatur be-
richtet.

Wenn jene, die für dieses Fiasko ver-
antwortlich sind, gezwungen sein soll-
ten, den Nachweis für ihre Thesen und
Theorien zu erbringen, stünden sie so-
fort vor einem immensen Problem. Ei-
nes der vielen Geheimnisse, von denen
AIDSumgeben ist, ist der verstrichene
Zeitraum von 14Jahren, bevor irgendei-
ne mit der AIDS-Forschung befaßte
Gruppe von Wissenschaftlern zum er-
sten Mal ein Elektronenmikroskop
(EM)-Bildvon einem von Zellkulturen
gereinigten HI-Virusveröffentlichte. Bis
dahin handelte es sich bei allen veröf-
fentlichten Fotos um ungereinigtes Ma-
terial, bei dem auf den Bildern Partikel
verschiedener Morphologien zu erken-
nen sind, die den behaupteten HI-Virus
überlagerten. Dabei ist bekannt, daß
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In Afrika hat sich nichts
geändert, und die

Katastrophe nimmt
weiter ihren Lauf
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Die ersten AIDS-Fällesind bei homosexuellen
Männern im Jahre 1979 in Manhattan, New York,
registriert worden sind, Jahre, bevor die ersten
Krankheitsfälle 1981 in Afrika auftraten.

solche Fotos von ungeheurer Bedeu-
tung für den Nachweis des Vorliegens
eines Virus' sind. Diese langerwarteten
Fotos tauchten dann endlich im "Vitro-
logy-Magazin" vom März 1997 auf. Auf
diesen Bildern ist "gereinigtes HIV"zu
erkennen, das sich als Teile von Zell-
trümmern herausstellte. Dazwischen
fanden sich kleine Partikel, von denen
die Autoren ohne jeden Beweis be-
haupten, es handele sich zweifelsfrei
um HIV-Partikel, die sich zusammen
mit dem Zellmateri-
al "gereinigt" hät-
ten. Eine genauere
Untersuchung die-
ser Partikel wie
auch weitere Be-
weise aus dieser
Dokumentation belegen eindeutig, daß
sie zu groß sind, die falsche Form ha-
ben, daß sie zu schwer sind und ihnen
die Pocken an der Oberfläche fehlen,
von denen HIV-Expertenbehaupten, sie
seien unabdingbar für solche HIV-Parti-
kel, von denen die Infektion hervorge-
rufen wird. Und dennoch sind es solche
Partikel, von denen HIV/ AIDS-Experten
und biotechnische Laboratorien ihre
Proteine und RNAbeziehen, die sie bei
ihren Tests verwenden, um Menschen
als für mit einer einzigartigen, absolut
tödlichen AIDS-auslösenden Mikrobe
infiziert zu erklären.

U
nd es kommt noch schlimmer.
Am 17. Juli 1987 interviewte der
französische Fernsehjournalist

Djamel Tahi Professor Luc Montagnier
vor laufender Kamera im Pasteur-Insti-
tut von Paris. Montagnier wurde ge-
fragt. "Warum stammen die von Ihnen
(im Jahre 1983) veröffentlichten
Elektronenmikroskop-Fotos aus der
normalen Zellkultur und nicht aus der
gereinigten Probe?" Seine Antwort lau-
tete: "Es gab nur eine geringe Viruspro-

duktion, so daß es unmöglich war zu
erkennen, was sich in einem Konzen-
trat des Virus vom Gradienten (reinen
Virus) befinden könnte. Es gab nicht ge-
nügend Viren, um dieses Konzentrat
herzustellen. Selbstverständlich hat
man danach gesucht, zunächst im Ge-
webe und auch durch Biopsien. Wirha-
ben einige Partikel entdeckt, aber sie
waren nicht vom morphologischen lY-
pus der Retroviren. Sie waren völlig an-
ders. Entschieden anders geartet. Mit
den ungereinigten Kulturen dauerte es
viele Stunden, bis man sich ein erstes
Bild machen konnte. Es war ein Kampf
gegen Windmühlenflügel! ... Charles
Dauget (EM-Experte)sah sich das Plas-
ma an, das Konzentrat usw. ... Er ent-
deckte nichts von Bedeutung." Nach der
Gallo-Gruppe befragt, antwortete er.
"Gallo? Ich glaube nicht, daß er wirklich
Reinkulturen entdeckt hat. Ich glaube
es einfach nicht!"

Nachdem Montagnier zugegeben
hatte, daß er in seinem Konzentrat kei-
nen Partikel entdeckt hatte, der wie ein
Retrovirus aussah, sollte dies eigentlich
der Anfang vom Ende von HIVgewesen
sein. Seit durch die Untersuchungen
mittels Elektronenmikroskop vom März
1997 eindeutig nachgewiesen worden
ist, daß es weder gereinigte Partikel
irgendwelcher Art, geschweige denn
solche gibt, die einem Retrovirus ent-
sprechen, muß man fragen, warum

weiterhin auf der
HIV-Theorie mit
entsprechender le-
taler Behandlung
bestanden wird.
Wissenschaftliche
Gründe können es

auf keinen Fall sein. Es ist an der Zeit,
klar zu erkennen, daß die HIV-Theorie
das größte Hindernis zur Lösung des
AIDS-Problems darstellt. Aber alle wis-
senschaftlichen Erkenntnisse und Be-
denken haben bis heute nicht zu einem
Umdenken geführt. Auch weiterhin
werden in Afrika und überall auf der
Welt unzählige Fehldiagnosen gestellt
und die als HIV-positiveingestuften Pa-
tienten für AIDS-krank erklärt und mit
dann einsetzenden Behandlungsme-
thoden systematisch getötet. Allein dar-
aus resultiert die fast hundertprozentige
MortaIitätsrate bei HIV-positiven Pa-
tienten - aus der tödlichen Behandlung
einer Fehldiagnose mit hoch toxischen
und letztendlich letal wirkenden Medi-
kamenten. Es ist wirklich höchste Zeit
zum Umdenken, aber die weitere An-
wendung dieser Methode bietet sich für
jene an, denen ohnehin daran gelegen
ist, die Weltbevölkerung im Hinblick auf
die Neue Weltordnung drastisch zu re-
duzieren. Es sind dieselben, von denen
die Schaffung tödlicher künstlicher Vi-
ren aus demselben Grund gefördert und
gefordertwird. -


