16:30 PCR-Teilabschni5e eines gedanklich modelliertem Erbgutstrangs

Siehe Quelle:
h#ps://wissenscha.plus.de/uploads/ar5cle/wissenscha.plus-fehldeutung-virus-teil-2.pdf

17:25 Diamond Princess
The Diamond Princess cruise ship was a perfect laboratory for watching a highly infec5ous pathogen
in ac5on. The ﬁrst person who tested posi5ve had symptoms before boarding the ship on January
20th. It was not un5l February 1st that they tested posi5ve, and February 3rd when passengers were
conﬁned to their quarters, in some cases with someone who tested posi5ve. Passengers had
interac5ons with the crew, e.g. to obtain meals. Despite this, the rate of transmission was only 16.7%,
meaning that 83.3% remained nega5ve. Since almost half those who tested posi5ve had no
symptoms it was not possible to avoid contact with posi5ve persons based on observing symptoms,
and it meant that 92% emerged from quaran5ne without having experienced symptoms due to
COVID-19.
Quelle:
h#ps://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.03.05.20031773v2.full.pdf

18:10 Illinois Couple
A paper in Lancet made a big deal about the presumed ﬁrst case of person-to-person contact in the
USA, from a woman who had visited Wuhan in December 2019, to her husband, who had stayed in
the United States. She got sick a\er returning, and later both her and her husband, who had not
travelled to Wuhan, tested posi5ve for COVID-19 [31]. Whether he had symptoms or not was
impossible to tell because he had chronic obstruc5ve pulmonary disease, so had a cough and
diﬃculty breathing all the 5me. What is more interes5ng is that authori5es iden5ﬁed 372 contacts of
this couple, and “were able to assess exposure risk and ac5vely monitor symptoms for 347”. Not one
of these people had an emergency room visit with respiratory symptoms within 14 days of contact
with the couple. 43 did have some symptoms that could have been COVID-19, and became “Persons
Under Inves5ga5on” (PUIs). 26 had had exposures to the couple classiﬁed as “medium risk or
greater”. But despite the presence of symptoms, contact with the couple, and close monitoring, not
one tested posi5ve for COVID-19.
Quelle:

Ghinai I et al. First known person-to-person transmission of severe acute respiratory syndrome
coronavirus 2 (SARS-CoV-2) in the USA. Lancet. 2020 Mar 13. h#ps://www.thelancet.com/journals/
lancet/ar5cle/PIIS0140-6736(20)30607-3/fulltext

19:00 Menschen posiJv ohne jeglichen Kontakt zu andern
Dafür gibt es zahlreiche Belege.
In dem Dokument:
h#ps://theinfec5ousmyth.com/book/CoronavirusPanic.pdf
sind viele Fälle gelistet:

Folgend nur ein paar davon:
•

(Jan 24) As men5oned above, in Reference [3] the daughter, important in the chain of
transmission of a family, was interpreted as a false nega5ve. Alterna5vely it could have been
concluded that this woman did not have the coronavirus, but that would have badly
damaged the family transmission story, and le\ open other reasons for the cluster of illnesses
(and CT scan abnormali5es).

•

(Jan 24) Also in Reference [3] the grandson tested posi5ve without any symptoms at all,
except lung abnormali5es on a CT scan. This allowed them to declare him as ill
(asymptoma5c pneumonia). But he could have been an asymptoma5c case or a false
posi5ve.

•

(Jan 29) Out of 206 Japanese evacuated from Wuhan, only three tested posi5ve, and two
were found to have “no symptoms”. Instead of considering them false posi5ves, they are
considered infected and possibly infec5ous.[12]

•

(Jan 30) The four Germans [9] could be seen as showing that the RNA test produces false
posi5ves or that the illness produced by the virus is o\en not severe. But it will be
interpreted as neither by dogma5c promoters of the coronavirus theory, it simply will not be
men5oned now that the main message, that the virus is infec5ous, is bolstered by the
evidence.

•

(Jan 31) A woman who returned from China to her Canadian university with illness, ﬁrst
tested nega5ve, and then posi5ve. This was interpreted as indica5ng that she had very li#le
virus in her body at the 5me of the ﬁrst test, and that the test was not sensi5ve enough.
However, PCR tes5ng is extraordinarily sensi5ve, and if she had so li#le virus, how was it that
she had symptoms? An alterna5ve explana5on is that she became posi5ve on the test in
Canada, perhaps because this virus is actually quite common, or because the test is not for a
virus, but is just measuring RNA created by the human body in response to disease
condi5ons.[8]

Dort werden noch mindestens 20 weitere dokumenJerte Fälle dieser Art aufgelistet.

[3] Chan J F-W et al. A familial cluster of pneumonia associated with the 2019 novel coronavirus
indica5ng person-to-person transmission: a study of a family cluster. Lancet. 2020 Jan 24. h#ps://
www.thelancet.com/journals/lancet/ar5cle/PIIS0140-6736(20)30154-9/fulltext
[8] Fourth case of novel coronavirus conﬁrmed in Canada. Globe & Mail. 2020 Jan 31. h#ps://
www.theglobeandmail.com/canada/ar5cle-fourth-case-of-novel-coronavirus-conﬁrmed-in-canada/
[9] Rothe C et al. Transmission of 2019-nCoV Infec5on from an Asymptoma5c Contact in Germany. N
Engl J Med. 2020 Jan 30. h#ps://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc2001468
[12] Kim C-R. Three Japanese evacuees from Wuhan test posi5ve for virus, two had no symptoms.
Reuters. 2020 Jan 29. h#ps://www.reuters.com/ar5cle/uk-china-health-japan/three-japanesereturnees-fromwuhan-test-posi5ve-for-coronavirus-nhk-idUKKBN1ZT02K

19:30 - 80 Prozent asymptomaJsch

Bis zu 80% aller testpositiven Personen bleiben symptomlos. Selbst unter
den 70- bis 79-Jährigen bleiben rund 60% symptomlos. Über 95% aller
Personen zeigen höchstens moderate Symptome.

19:56 Personen werden mehrere Tage hintereinander getestet und springen von
posiJv zu negaJv und andersherum
"Ein weiterer Grund, warum wir wissen, dass dies gefälscht ist", "ist eine bemerkenswerte Reihe von
Graﬁken, die von einigen Leuten aus Singapur im JAMA veröﬀentlicht wurden. Diese Diagramme
wurden in den Zusatzinforma5onen veröﬀentlicht, was darauf hinweist, dass sie niemand lesen soll.
Und ich denke, die Autoren haben sie wahrscheinlich nur eingeworfen, weil es interessante Graﬁken
waren, aber sie wussten nicht, was darin stand. Es waren also 18 Diagramme von 18 verschiedenen
Personen. Und in diesem Krankenhaus in Singapur führten sie tägliche Coronavirus-Tests durch, und

sie erfassten die Anzahl der PCR-Zyklen, die für den Nachweis der Fluoreszenz erforderlich waren.
Oder wenn sie die Fluoreszenz nach...37 Zyklen nicht nachweisen konnten, setzten sie einen Punkt
auf den unteren Rand der Graﬁk, was ein Nega5v bedeutet.

"In dieser Gruppe von 18 Personen ging also die Mehrheit der Menschen von posi5v, was
normalerweise als "inﬁziert" gelesen wird, zu nega5v, was normalerweise als "nicht inﬁziert" gelesen
wird, und wieder zurück zu posi5v-inﬁziert. Wie interpre5eren Sie dies also? Wie führt man einen
Test durch, wenn eine Testak5on tatsächlich zu 100% posi5v ist, um eine Infek5on zu erkennen, dann
müssen die nega5ven Ergebnisse falsch gewesen sein? Eine Möglichkeit, dies zu lösen, besteht also
darin, den Punkt von 37 auf 36 oder 38 zu verschieben. Man kann diesen, diesen Zyklus von Zahlen
verschieben. Das ist eine willkürliche Einteilung nach oben oder unten. Aber es gibt keine Garan5e
dafür, dass Sie, wenn Sie das tun würden, nicht immer noch die gleiche Sache hä#en. Es würde
einfach, ansta# von 36 nach nicht nachweisbar und zurück zu 36 oder zurück zu 45 zu gehen, von 33
nach nicht nachweisbar zu 30 oder so ähnlich gehen. Ist das rich5g? Man kann das Problem also nicht
lösen, indem man diese willkürliche binäre Einteilung ändert. Im Grunde besagt dies also, dass der
Test keine Infek5on nachweisen kann. Denn wenn es so wäre, als ob Sie inﬁziert wären, und dann
sind Sie nicht inﬁziert, und Sie beﬁnden sich in einem Krankenhaus mit den besten
An5infek5onsmaßnahmen der Welt, wie sind Sie dann wieder inﬁziert worden? Und wenn Sie die
Infek5on geheilt haben, warum ha#en Sie dann keine An5körper, um eine Reinfek5on zu verhindern?
Es gibt also keine Erklärung innerhalb des Mainstreams, die diese Ergebnisse erklären kann. Deshalb
halte ich sie für so wich5g."

Studie aus Singapur h#ps://jamanetwork.com/journals/jama/fullar5cle/2762688
Und die Graﬁk ﬁnden Sie hier unter eFigure 3A h#ps://cdn.jamanetwork.com/ama/content_public/
journal/jama/938451/joi200030supp1_prod.pdf?
Expires=2147483647&Signature=lw~Jaa4MMM17Qrp07S07njcJ3sciNTqijF5LrQnSYQAF16L5ityEfrmZxGTKcoB6BA3T-KwVU6rNMPmcUdP4cVoKQQZQsaGb0GEejiVjJzuQnLpRUi1ssWWOoem9ZAzAHFexZ3aAoei3R47PJewGctyIzxDisDVYjVBt~g4qG08UzZcm
mUN5U7PMPH4Gvu5wlwQ39E4H5HjlTHFk~9-DBsfOrjmMECNw~padXAx3I#6cU1wJUuGIFU7sq6Zr0zVCGq8sWV0dclyMm4UrMGkc8cucmrQxYDX~ITlk8KRewfCzE1sV~gbAZhj~DJPa
dw7vis3bNNKfgOs9VzJ0fw__&Key-Pair-Id=APKAIE5G5CRDK6RD3PGA

20:45 Andrew Kaufmann
h5ps://t.me/Corona_Fakten/75
Dort sind die Quellen zu Andrew Kaufmann zusammengefasst

21:10 Stefan Lanka und die behauptete Isolierung der Viren bzw. der behauptete Nachweis von
Viren
Graﬁk

Quelle: Wissenscha`splus Magazin 1 Ausgabe
h#ps://wplus-verlag.de/shop/p/de/jahresabo-2020-wplus-e-format-erscheint-1x-pro-quartal
Des Weiteren: Durch die Zugabe von An5bio5ka werden ebenfalls Exosome erzeugt, siehe Andrew
Kaufmann Interview. Dort sagt er
Aussage Andrew Kaufmann Interview London Real
Bei den Prozessen zum Nachweis, den man als Isola5on behauptet, welches aber keine ist, wird auch
An5bio5ka verwendet, Nun gibt es aber mehrere Studien, die zeigen, dass An5bio5ka tatsächlich
Exosome induzieren/erzeugen können, weil sie im allgemeinen Toxisch für die Zellen sind.
Sie haben also ein Rezept entwickelt, dass bei diesen Prozessen, die sie zum Nachweis eines
krankmachendem Virus verwenden nachweislich immer Exosome erzeugen! , dadurch dass die
behaupteten Par5kel (Virus) nie isoliert wurde, kann überhaupt nicht ausgeschlossen werden, dass es
sich nicht um Exosome handelt.
h5ps://t.me/Corona_Fakten/75

21:50 Zur Aussage „Lanka hat eine andere Theorie als Kaufmann“
Dr. Stefan Lanka spricht von Laborartefakten und auch von Zellbestandteilen, dies schließt die
Exosome keineswegs aus. Lanka zeigt eindeu5g auf, dass die Koch’schen Postulate nicht eingehalten
werden und ganz wich5g, die notwendigen Kontrollexperimente fehlen (Nega5vkontrollen)
Quelle:
Siehe: Viren entwirren (Fehlentwicklung der Medizin „Virologie“)
h#ps://wissenscha.plus.de/uploads/ar5cle/Wissenscha.plus_Viren_entwirren.pdf
Und
Go Virus Go (Masernprozess)
h#ps://wissenscha.plus.de/uploads/ar5cle/goVIRUSgogogo.pdf

23:00 PCR-Test
Eines der besten Interviews mit David Crowe und Celia Farber (unter anderem Medizin Journalis5n).
Dieses Interview ist der absolute Hammer und sollte jeder gelesen haben!
h#ps://uncoverdc.com/2020/04/07/was-the-covid-19-test-meant-to-detect-a-virus/

Siehe auch die Zusammenfassung: Chronologie Chris5an Drostens PCR-Test. Dieser wurde lange vor
den ersten Veröﬀentlichungen der Chinesischen WIssenscha\ler (CCDC) entwickelt.
Siehe Post – Der Wissenscha\sbetrug von Prof. Chris5an Drosten
h#ps://t.me/Corona_Fakten/103
oder für die komple#e Geschichte die Ausgabe Wissenscha\splus 2020
h#ps://wissenscha.plus.de/uploads/ar5cle/wissenscha.plus-fehldeutung-virus-teil-2.pdf

27:10 Durchschni5salter der verstorbenen mit Covid-19
Zusammengefasst in folgendem Post, verschiedene Länder
h#ps://t.me/Corona_Fakten/85

30:10 Es wird nie ein Virus isoliert, sondern ein Modell konzipiert.
Es werden einfach kurze Gensequenzen zu einem langen Erbgutstrang konstruiert. Dieser wurde aber
nie irgendwo isoliert oder gesehen. Es ist eine reine Erstellung im Computer.

Graﬁk:

Quelle: Wissenscha`splus Magazin 1 Ausgabe
h#ps://wplus-verlag.de/shop/p/de/jahresabo-2020-wplus-e-format-erscheint-1x-pro-quartal

30:50 Das Masernvirus wurde nie wissenscha`lich nachgewiesen
Siehe Zusammenfassung (derzeit die Beste) außer die eigene von Lanka selbst im Post
h#ps://t.me/Corona_Fakten/106
Für die komple#e Geschichte siehe Go Virus GO
h#p://wissenscha.plus.de/uploads/ar5cle/goVIRUSgogogo.pdf

32:15 Zur Aussage „Prof. Dr. Dr. Harald Walach wurde im Prozess aufgerufen“
Er wurde nicht im Prozess aufgerufen, sondern hat ein Gutachten über die 6 vorgelegten
Publika5onen geschrieben, die aufzeigen, dass diese Publika5onen keinen Nachweis erbringen
können.
Quelle: h#ps://harald-walach.de/methodenlehre-fuer-anfaenger/17-was-ist-eine-wissenscha\lichetatsache-ein-kleines-fallbeispiel-der-masernprozess/

32:45 Es ging nicht darum, aufzuzeigen, ob es das Masernvirus gibt oder nicht.
Durch alle Protokolle und das Gerichtsurteil selbst, ist eindeu5g belegt, dass es keinen Nachweis für
das Masernvirus gibt! Siehe Zusammenfassung hier h#ps://t.me/Corona_Fakten/106
Für die komple#e Geschichte siehe Go Virus GO
h#p://wissenscha.plus.de/uploads/ar5cle/goVIRUSgogogo.pdf

Komple#e Literatur zum Prozess hier zu ﬁnden
h#p://wissenscha.plus.de/blog/de (hier sind alle Protokolle zum Gericht. E-Mails und das
Gerichtsurteil)

35:45 Modiﬁzierte Koch’sche Postulate
Diese modiﬁzierten Postulate sind nichts wert und wurden deswegen verändert, weil man sonst diese
Virus Religion nicht mehr aufrechterhalten kann.
Ein kleiner Ar5kel benennt diese Problema5k:
Quelle: h#ps://theinfec5ousmyth.com/viruses.php

30:10 Behandlungsmethode (irgendwas schlägt an)
Lügen ohne Limit

Das Ende der Evidenz ist kein Kavaliersdelikt (h#ps://www.rubikon.news/ar5kel/lugen-ohne-limit ).
1993 wurde unter dem Namen Cochrane Collabora5on (heute: Cochrane®) erstmals eine Gesellscha\
gegründet, die für Entscheidungen in Gesundheitsfragen Evidenz einfordert. Das deutsche Netzwerk
Evidenzbasierte Medizin (EBM-Netzwerk) gibt es gerade seit 1998.
Entsprechend gering ist die tatsächliche Evidenz auch der heu5gen Standardtherapien. Eine
Veröﬀentlichung von Cochrane en#arnte 2016, dass allenfalls 5 Prozent der etablierten
Behandlungen in ihrem Nutzen durch wissenscha\liche Belege gesichert sind
Quelle: Fleming PS, Koletsi D, Ioannidis JP, Pandis N. High quality of the evidence for medical and
other health-related interven5ons was uncommon in Cochrane systema5c reviews. J Clin Epidemiol
2016; 78:34-42
———/
Wissenscha\“ ist dennoch zum Deckmantel für evidenzfreie Entscheidungen verkommen. MundNasen-Maskenpﬂicht, Schul- und Restaurantschließungen, Stay-at-home: hat nicht sogar die
Weltgesundheitsorganisa5on festgestellt, dass dafür die Evidenz schwach bis nicht vorhanden ist
Quelle:World Health Organiza5on (WHO), New York (h#ps://apps.who.int/iris/bitstream/handle/
10665/329439/WHO-WHE-IHM-GIP-2019.1-eng.pdf?ua=1 );

38:30 Verschwörung ist nicht nöJg
Irgendjemand behauptet eine neue Nukleinsäure Sequenz (angebliches Virus)
Diese Sequenz wird in eine Datenbank geschrieben. Testhersteller ziehen sich diese Sequenzen aus
der Datenbank (ohne zu wissen, ob diese rich5g ist) und erstellen dann einen geglaubten speziﬁschen
Test auf einen Abschni# der Sequenz. Wich5g ist zu verstehen, obwohl Prof. Chris5an Drosten
Virologe ist, hat er zu keinem Zeitpunkt das Covid-19 selbst überprü\ und nie versucht dieses nach
den Koch’schen Postulaten zu isolieren.
Quellen:
Newsle5er Archiv - Fehldeutung Virus Teil II: Anfang und Ende der Corona-Krise vom 13.06.2020
h5p://wissenschamplus.de/cms/de/newsle5er-archiv
Und kostenlose Ausgabe 2020 von Dr. Stefan Lanka
h5ps://wissenschamplus.de/uploads/arJcle/wissenschamplus-fehldeutung-virus-teil-2.pdf

39:30 Exosome Botenstoﬀe (InformaJonsträger)
Dazu eine Episode über Exosome
h#ps://www.youtube.com/watch?v=sE2krsErbwI - What is an Exosome? (Episode 1)

43:45 Spanische Grippe
Keine Ansteckung durch Husten etc.

Die Spanische Grippe ist dafür sehr gut geeignet. Eine Ansteckung konnte nie nachgewiesen werden.
Sie funk5onierte schlicht und ergreifend nicht.
Ich empfehle besonders die 32. Ausgabe der ExpressZeitung dazu. Die haben sehr gut aufgezeigt, dass
eine Ansteckung mehrfach versucht wurde, aber nicht funk5oniert hat. Folgend der Auszug daraus.
Ausgabe 32 Seite 70 -73 hier h#ps://t.me/ExpressZeitung/4162

Ausgabe 32 siehe Post h#ps://t.me/ExpressZeitung/4162

