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Die genetischen Sequenzen, die in PCRs zum Nachweis von Verdacht auf SARS-CoV-2 
und zur Diagnose von Krankheits- und Todesfällen, die Covid-19 zugeschrieben werden, 
verwendet werden, sind in Dutzenden von Sequenzen des menschlichen Genoms selbst 
und in solchen von etwa hundert Mikroben vorhanden. 
 
Dazu gehören die Initiatoren oder Primer, die umfangreichsten Fragmente, die zufällig aus 
ihrem vermeintlichen „Genom“ entnommen wurden, und sogar die sogenannten 
„Zielgene“, die angeblich spezifisch für das „neue Coronavirus“ sind. 
 
Der Test ist wertlos und alle bisher erzielten „positiven“ Ergebnisse sollten 
wissenschaftlich ungültig gemacht und den Betroffenen mitgeteilt werden. Und wenn sie 
verstorben sind, an ihre Verwandten. 
 
Stephen Bustin, einer der weltweit führenden Experten für PCR, sagt tatsächlich, dass 
unter bestimmten Bedingungen jeder positiv testen kann! 
 
Wir warnen Sie seit März: Sie können keine spezifischen Tests für einen Virus 
durchführen, ohne die Komponenten des Virus zu kennen, die Sie erkennen möchten. Und 
die Komponenten können nicht bekannt sein, ohne dieses Virus zuvor isoliert / gereinigt zu 
haben. 
 
Seitdem sammeln wir weiterhin Beweise dafür, dass niemand SARS-CoV-2 isoliert hat 
und, was noch wichtiger ist, dass es aus den im letzten Monat erläuterten Gründen 
niemals isoliert werden kann (lesen Sie den Bericht „Können Sie nachweisen, dass es 
pathogene Viren gibt?“). auf unserer Website -www.dsalud.com-). Und in diesem Bericht 
werden wir neue Daten anbieten, die zeigen, dass die RT-PCR nicht das sogenannte 
SARS-CoV-2 nachweist, sondern Fragmente menschlicher RNA und solcher zahlreicher 
Mikroben. 
 
Wir haben bereits die zahlreichen Probleme erklärt, die die RT-PCR mit sich bringt und die 
von Organisationen oder Regierungen wie der WHO oder der CDC sowie von 
renommierten internationalen Experten wie Dr. Stephen Bustin anerkannt wurden, die 
sowohl die Willkür der Festlegung von Kriterien für die Ergebnisse als auch die Wahl der 
Kriterien berücksichtigen Die Anzahl der Zyklen ist Unsinn, weil sie dazu führen können, 
dass jeder positiv testet. 



 
In diesem Bericht werden wir die Ergebnisse einer bestimmten Forschung hinzufügen, die 
wir aus den veröffentlichten Daten zum angeblichen SARS-CoV-2 und den von der WHO 
für die Verwendung von RT-PCR gebilligten Protokollen sowie den entsprechenden Daten 
hinzugefügt haben zu den übrigen "menschlichen Coronaviren". 
 
Die Schlussfolgerungen sind äußerst ernst: 
 
Keiner der sieben „menschlichen Coronaviren“ wurde tatsächlich isoliert. 
Darüber hinaus befinden sich alle Sequenzen der Primer ihrer jeweiligen PCRs sowie die 
einer großen Anzahl von Fragmenten ihrer vermuteten Genome in verschiedenen 
Bereichen des menschlichen Genoms und in Genomen von Bakterien und Archaeen. 
 
Dazu gehören, ohne darauf beschränkt zu sein: 
 
Shwanella marina JCM, Dialister succinatiphilus, Lactobacillus Schweine-, Lactobacillus 
manihotivorans, Leptospira sarikeiensis, Bizionia echini, Sanguibacteroides justesenil, 
Bacteroides massiliensis, Lacinutrix Venerupis, Moraxella bovis, Leptospira saintgironsiae, 
Winogradskyella undariae, Acetobacterium puteale, Chryseobacterium hispanicum, 
Paenibacillius koleovorans, Tamiana fuccidanivorans, Fontibacillua Panacisegetis, Ru 
bacter ruber, Skemania piniformis, Chryseobacterium shigense, Caloramator 
peoteoclasticus, Cellulosilyticum ruminicola, Nitrosopumilius evryensis und eine lange 
Liste anderer. 
 
Wir werden Schritt für Schritt die Forschung erklären, die uns zu solch einer 
ungewöhnlichen Schlussfolgerung geführt hat. 
 
WURDEN MENSCHLICHE KORONAVIREN ISOLIERT? 
 
In der ersten Aprilhälfte, als die erste von uns durchgeführte Untersuchung ergab, dass 
SARS-CoV-2 nicht isoliert worden war und diejenigen, die dies behaupteten, sich auf 
„Isolate“ früherer „menschlicher Coronaviren“ stützten, begannen wir damit eine gründliche 
Überprüfung dieser beanspruchten Isolate. 
 
Insbesondere überprüften wir die angebliche Isolationsarbeit von vermuteten 
menschlichen Coronaviren 229E (angeblich 1965 isoliert), OC43 (1967), SARS-CoV 
(2003), NL63 (2004), HKU1 (2005) und MERSCoV (in 2012). Und das waren die 
Ergebnisse: 
 
Coronavirus 229E 
 



Referenzartikel: Dorothy Hamre und John Procknow. Ein neues Virus, das aus den 
menschlichen Atemwegen isoliert wurde. Verfahren der Gesellschaft für experimentelle 
Biologie und Medizin, 121: 1: 190-193. 1. Januar 1966. 
 
Da die Autoren auf andere Artikel verweisen, um die Isolationsmethode zu erläutern, die 
sie als Komplementfixierung bezeichnen, haben wir einen Referenzartikel für diese 
Methode konsultiert: den von Janet W. Hartley et al. Komplementfixierungs- und 
Gewebekulturassay für Maus-Leukämieviren PNAS, 53 (5): 931-938, Mai 1965. 
 
Dies ist ein Verfahren, das bereits nicht mehr verwendet wird und das die Antigen-
Antikörper-Reaktion verwendet, um entweder das eine oder das andere nachzuweisen. In 
dem Fall, mit dem wir es zu tun haben, bestand das Ziel darin, die Antigene des 
vermeintlichen neuen Virus nachzuweisen. Wie wir bereits erklärt haben, werden jedoch 
spezifische Antikörper benötigt, die beim ersten Nachweis eines Virus nicht erhalten 
werden können. 
 
Coronavirus OC43 
 
Referenzartikel: Paul Lee. Molekulare Epidemiologie des humanen Coronavirus OC43 in 
Hongkong. Diplomarbeit für das Institut für Mikrobiologie der Universität Hongkong, August 
2007. The HKU Scholars Hub. 
 
Was als virale RNA angesehen wurde, wurde aus Kulturen extrahiert, ohne dass 
nachgewiesen wurde, dass die RNA zu einem Virus gehört. Das verwendete Tool - ein 
QIAamp-Kit - entfernt Reagenzien, Inhibitoren und Verunreinigungen. Es kann jedoch 
nicht feststellen, woher die extrahierte RNA stammt. Und es gibt keine Kontrollen. 
 
Es wird dann durch PCR amplifiziert und unter der Annahme (!) Sequenziert, dass es sich 
um genetische Information eines Virus handelt. Schließlich spekuliert der Autor über 
Mutationen, Rekombinationen, Genotypen, molekulare Evolution, Stämme und andere 
Fachsprache, die die unbewiesene Idee vermitteln, dass mit einem „Virus“ gearbeitet wird. 
 
SARS-CoV Coronavirus 
 
Referenzartikel: J. S. M. Peiris und andere. Coronavirus als mögliche Ursache für SARS. 
Lancet 361: 1319 & ndash; 25, April 2003. 
 
In dem Artikel wird die Reinigung nicht erwähnt. Filtration oder Zentrifugation wird nicht 
einmal erwähnt. Es wird nur angegeben, dass „die Viren in fetalen Affenleberzellen aus 
Nasopharynxaspiraten und Lungenbiopsien von zwei Patienten isoliert wurden“. Es gibt 
keine Kontrollen. Die einzige Erwähnung ist eine "zytopathische Wirkung", die einem Virus 
zugeschrieben wird und die PCR für bekannte Viren und Retroviren durchgeführt wurde, 
ohne Ergebnisse zu erzielen. Schließlich wurde eine RT-PCR mit "zufälligen Initiatoren" 



durchgeführt und eine Sequenz "unbekannten Ursprungs" nachgewiesen, zu der "eine 
schwache Homologie mit der Coronaviridiae-Familie" gefunden wird. Dann entwarfen sie 
Primer für diese Sequenz und beim Testen von 44 Proben von SARS-Patienten waren nur 
22 positiv. 
 
Coronavirus NL63 
 
Referenzartikel: Lia van der Hock und andere. Identifizierung eines neuen humanen 
Coronavirus. Nature Medicine, 10., 4. April 2004. 
 
Die Autoren geben an, dass „die Identifizierung unbekannter Krankheitserreger mit 
molekularbiologischen Instrumenten schwierig ist, da die Zielsequenz nicht bekannt ist, so 
dass PCR-spezifische Initiatoren nicht entworfen werden können“. Was sie benutzten, war 
ein von ihnen selbst entwickeltes Tool namens VIDISCA, das, wie sie behaupten, keine 
Vorkenntnisse der Sequenz erfordert! 
 
Ist das möglich? 
 
Mal sehen, wie es funktioniert: Zuerst wird die Kultur vorbereitet und es wird 
angenommen, dass aufgrund des Nachweises einer „zytopathischen Wirkung“ ein Virus 
vorhanden ist. Die Neuheit, die durch dieses Verfahren eingeführt wird, besteht darin, dass 
"Restriktionsenzyme" hinzugefügt werden, Enzyme, die die Nukleinsäuremoleküle an 
bestimmten Stellen und immer um die gleiche Länge schneiden. 
 
Auf diese Weise schließen sie, wenn sie nach der Wirkung dieser Enzyme viele DNA- 
oder RNA-Fragmente beobachten, die gleich oder sehr ähnlich sind, dass sie von einem 
Virus stammen, da das Wirtsgenom zufällige Schnitte aufweisen würde, während das 
Virusgenom vorhanden ist eine große Anzahl von Kopien, die aufgrund der Replikation 
des Virus gleich sind. 
 
Und ist ein solcher Abzug richtig? Natürlich nicht! 
 
Diese Annahme (die zu der vorherigen Annahme, dass es ein Virus gibt, hinzufügt) 
berücksichtigt nicht, dass es "virusähnliche Partikel", "retrovirusähnliche Partikel", 
"endogene Retroviren", "Exosomen", "extrazelluläre" Partikel gibt und sogar 
mitochondriale DNA. 
 
In Ablehnung gibt es eine Vielzahl von Partikeln, die in großen Mengen die gleichen 
Reproduktionseigenschaften wie „Viren“ besitzen und daher Ergebnisse verfälschen 
können, indem sie eine große Anzahl identischer Kopien produzieren, wenn sie von 
Enzymen geschnitten werden, wie in einem Artikel über die VIDISCA-Technik mit dem 
Titel Enhanced bioinformatic anerkannt ProSling von VIDISCA-Bibliotheken zur 
Virenerkennung und -erkennung. Es wurde am 2. April 2019 in Band 263 von Virus 



Research veröffentlicht, und seine Autoren - Cormac M. Kinsella et al. - erkennen an, dass 
"keine Redundanz im VIDISCA-Insert von der Wirtshintergrundnukleinsäure erwartet wird, 
außer im Fall von". virusähnliche Eigenschaften, dh hohe Kopienzahlen wie bei 
mitochondrialer DNA. “ 
 
Coronavirus HKU1 
 
Referenzartikel: Patrick C. Y. Woo und andere. Charakterisierung und vollständige 
Genomsequenz eines neuartigen Coronavirus, Coronavirus HKU1, von Patienten mit 
Lungenentzündung. Journal of Virology, 79, 2. Januar 2005. 
 
Der Artikel beginnt unglaublich mit diesen Worten: „Trotz umfangreicher Forschung bei 
Patienten mit Atemwegsinfektionen wurde bei einem signifikanten Anteil der Patienten 
keine mikrobiologische Ursache festgestellt. RNA wird aus nicht gereinigten Kulturen 
extrahiert. “ Und eine PCR mit Coronavirus-Genen wird verwendet. Für die Sequenzierung 
verwenden sie zwei Proteindatenbanken, die in Familien, Domänen und funktionellen 
Stellen -PFAM und INterProScan- organisiert sind, kombiniert mit zwei 
Computerprogrammen, die „Vorhersagen“ darüber machen, wie Nukleotide kombiniert 
werden sollen. Der Text fügt hinzu: „Die Sequenzen wurden manuell zusammengestellt 
und bearbeitet, um eine endgültige Sequenz des viralen Genoms zu erzeugen.“ 
 
Und wieder gibt es keine Kontrollen. 
 
MERS-CoV Coronavirus 
 
Referenzartikel: Ali Moh Zaki und andere. Isolierung eines neuartigen Coronavirus von 
einem Mann mit Lungenentzündung in Saudi-Arabien. The New England Journal of 
Medicine, 367: 19, November 2012. 
 
Das genetische Material wird mit einem Werkzeug namens High Puré Viral Nucleic Acid 
Kit direkt aus dem Kulturüberstand und der Sputumprobe extrahiert und dann mit 
verschiedenen PCRs auf verschiedene bekannte Mikroorganismen getestet. Es wird keine 
Reinigung erwähnt und es gibt keine Kontrollen. Kurz gesagt, was mit den ersten 
Coronaviren - und mit vielen anderen vermeintlichen Viren - getan wurde, ist, angeblich 
infizierte Gewebe zu kultivieren - jeder „zytopathische Effekt“ wurde nur auf das 
Vorhandensein eines Virus zurückgeführt - und dann werden entweder einige Proteine 
erhalten, die ohne Jeder Test wird als "Virusantigene" betrachtet. Wenn diese "Antigene" 
in Kulturen nachgewiesen werden, wird dies als "Isolierung" interpretiert, oder Fragmente 
von Nukleinsäuren werden unter der Annahme extrahiert, dass sie zu einem Virus 
gehören. 
 
In dem in der vorherigen Ausgabe des Magazins veröffentlichten Artikel haben wir bereits 
erklärt, dass laut Dr. Stefan Lanka der sogenannte „zytopathische Effekt“ tatsächlich ein 



Effekt ist, der durch die Bedingungen (Vergiftung und Hunger) der Kultur selbst verursacht 
wird. Dies wird beispielsweise in dem am 15. August 2017 auf der Website von Nature 
veröffentlichten und von Andrea Németh und anderen (https: //www.ncbi) unterzeichneten 
Artikel Antibiotika-induzierte Freisetzung kleiner extrazellulärer Vesikel (Exosomen) mit 
oberflächenassoziierter DNA erkannt .nlm.nih.gov / pmc / articles / PMC5557920 / pdf / 
41598_2017_Article_8392.pdf) 
 
Es erklärt, dass bestimmte Substanzen - wie Antibiotika -, die In-vitro-Experimenten 
zugesetzt wurden, die Zellkulturen belasten können, so dass sie neue Sequenzen 
erzeugen, die zuvor nicht nachgewiesen wurden. Dies wurde bereits 1983 von niemand 
anderem als Dr. Barbara McClintock während ihres Nobelpreisvortrags bemerkt, wie unter 
https://www.nobelprize.org/uploads/2018/06/mcclintocklecture.pdf zu sehen ist 
 
Im Wesentlichen wurde nicht einer der sieben vermuteten menschlichen Koronavirus 
wirklich isoliert. Das einzige, was sich zwischen ihnen unterschied, waren die 
Laborverfahren und -techniken, die zunehmend ausgefeilter wurden, was in diesem Fall 
keine größere Genauigkeit, sondern eine größere Fähigkeit zur Täuschung und 
Selbsttäuschung implizierte, die in der virtuellen Herstellung gipfelte des SARS-CoV-2. 
 
Und die offensichtliche Folge des Mangels an Beweisen für seine Isolierung ist, dass 
solche „Coronaviren“ nicht für irgendeine Krankheit verantwortlich gemacht werden 
können. Darüber hinaus werden alle Tests - welcher Art auch immer -, die auf den 
vermuteten Bestandteilen dieser „Viren“ (Nukleinsäuren oder Proteine) basieren, 
vollständig als „Infektionstests“ und noch mehr als „Diagnostik“ von Krankheiten 
disqualifiziert. 
 
MEHR UNBEANTWORTETE ANFRAGEN 
 
In der vorherigen Ausgabe haben wir bereits die Antworten der Autoren mehrerer Artikel 
gesammelt, in denen angeblich die Isolierung von SARS-CoV-2 beschrieben wurde, in 
denen sie anerkannten, dass sie nicht „gereinigt“ wurden, was implizit bedeutet, 
anzuerkennen, dass das Virus nicht isoliert wurde. Und jetzt werden wir noch einen 
Beweis hinzufügen: die Antworten verschiedener Behörden - politisch und gesundheitlich - 
aus verschiedenen Ländern auf die Reinigung und Isolierung von SARS-CoV-2. 
 
James McCumiskey - Autor des Buches The Latest Conspiracy: The Biomedical Paradigm 
- berichtet, dass das irische National Virus Reference Laboratory Informationen von der 
University of Dublin angefordert hat und dieses antwortete: „Es gibt keine Aufzeichnungen, 
auf die eine Antwort gegeben werden könnte ihre Bitte “. 
 
Der Leiter der Rechtsabteilung des Labors bestand auf seiner Bitte an die Universität und 
die Universität antwortete wie folgt: „Die Position der Universität ist, dass Material der 
akademischen Debatte nicht dem Gesetz über die Informationsfreiheit unterliegen kann“. 



Aus der Anfrage des NVR folgt, dass sie SARS-CoV-2 nicht kultiviert oder gereinigt haben. 
Sie bestätigen nur, "SARS-CoV-2-RNA in diagnostischen Proben nachgewiesen zu 
haben". 
 
Am 22. Juni sandte eine Expertengruppe eine Konsultation in ähnlicher Weise wie der 
britische Premierminister Boris Johnson. Der Brief wurde von Dr. Kevin Corbett, Piers 
Corbyn - Professor am Imperial College London -, dem Ingenieur und unabhängigen 
Forscher, den wir damals in der Zeitschrift interviewt haben, David Crowe, Dr. Andrew 
Kaufman, dem Edinburgh-Professor für Biologie Roger, unterzeichnet Watson und der 
Biologe und Chemiker David Rasnick - und bis heute haben sie keine Antwort erhalten! 
 
Eine andere ähnliche Anfrage - in diesem Fall an den National Research Council of 
Canada - erhielt die folgende Antwort: „Wir konnten die Aufzeichnungen des NRC nicht 
vollständig durchsuchen, daher müssen wir Ihnen leider mitteilen, dass keine 
Aufzeichnungen identifiziert wurden, die darauf reagieren auf Ihre Anfrage. " 
 
Wir werden hinzufügen, dass zwei Journalisten ähnliche Anfragen - gemäß dem Freedom 
of Information Act - an verschiedene Institutionen in Kanada, Neuseeland, Australien, 
Deutschland, dem Vereinigten Königreich und den Vereinigten Staaten gesendet haben 
und bis zum 5. September zwölf Institutionen geantwortet haben Alle weisen auf dasselbe 
hin: Sie haben keine Aufzeichnungen über Arbeiten, die die Isolierung des Virus 
beschreiben, das Covid-19 verursachen soll. Die Details und Antworten finden Sie unter 
https://www.fluoridefreepeel.ca/u-k-dept-of-health-and-social-care-has-no-record-ofcovid-
19-virus-isolation/ 
 
AUF DER SUCHE NACH DEM URSPRUNG DES FALSCHEN GENOMS 
 
Die Frage, die wir uns damals gestellt haben, war: Wenn die veröffentlichten Sequenzen - 
wie behauptet - nicht zu neuen Viren gehören, woher kommen sie? Um diese Frage zu 
beantworten, haben wir uns entschlossen, eine Suche mit einem Computerprogramm 
namens BLAST (Basic Local Alignment Search Tool) durchzuführen, einem 
Suchwerkzeug für die Sequenzausrichtung, mit dem wir eine bestimmte Sequenz mit allen 
in den National Institutes gespeicherten Sequenzen vergleichen können of Health of the 
United States (es ist öffentlich und kann unter https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi 
eingesehen werden. Wir erklären Schritt für Schritt, was wir getan haben, damit unsere 
Leser die Suche wiederholen können selbst und überprüfen Sie die Ergebnisse. 
 
Zuerst haben wir alle Initiatoren der PCRs gesammelt, die in den Protokollen beschrieben 
waren, die zu diesem Zeitpunkt auf der WHO-Website gehostet wurden: 
 
China CDC-Protokoll: Verwendet ORF1ab- und N-Gene als Ziel. 
Protokoll des Pasteur-Instituts (Frankreich): Verwendet zwei Fragmente des RdRP (das 
SARS.CoV-2-spezifisch sein soll). 



CDC-Protokoll der Vereinigten Staaten: Verwendet drei Fragmente des N-Gens. 
Protokoll des Nationalen Instituts für Infektionskrankheiten Japans: Es ist das einzige, das 
das S-Gen zusammen mit anderen Genen, die angeblich mit anderen Coronaviren geteilt 
werden, als Ziel hat. 
Charite Protocol (Deutschland): Verwendet die Gene E, N und RdRP. - Hong Kong 
University Protocol: Verwendet das ORF1b-nsp14- und das N-Gen. 
Protokoll des National Institute of Health Thailand: Verwendet das N-Gen. 
Wir haben dann die Sequenz der Primer - diejenige, die den Beginn der zu detektierenden 
Sequenz angibt (vorwärts) und diejenige, die die endgültige (rückwärts) anzeigt - in den 
BLAST eingeführt, damit er in zwei Datenbanken nach ihnen suchen kann: a Sammlung 
von Mikrobengenomen und demjenigen, das dem menschlichen Genom entspricht. 
 
DIE SEQUENZEN DES SO GENANNTEN SARS-COV-2 SIND BEI MENSCHEN UND IN 
ZAHLREICHEN MIKROBEN GEFUNDEN! 
 
Lassen Sie uns das Verfahren anhand der Initiatoren des französischen Protokolls im 
Detail betrachten. Auf der BLAST-Website haben wir Microbes ausgewählt, um die 
mikrobiellen Genomdatenbanken zu durchsuchen, und sind zur nächsten Seite 
übergegangen. Dann erschien eine Form, in der wir die Sequenz des Vorwärtsinitiators 
des französischen Protokolls eingaben - ATGAGCTTAGTCCTGTG -, wir wählten die 
Option Sehr ähnliche Sequenzen und drückten die BLAST-Taste. Nur wenige Sekunden 
später erschienen die Ergebnisse - wir machten einen Screenshot (Bild 1) - und es wurden 
100 Sequenzen von Mikroben - insbesondere Bakterien und Archaeen - mit einer 
Übereinstimmung zwischen 77% und 100% mit einem Identitätsprozentsatz von 100% 
gezeigt. 
 
Wir kehrten dann zur Homepage zurück und als wir uns zum zweiten Mal für die Suche 
nach dem menschlichen Genom für Human entschieden, wiederholten wir denselben 
Vorgang und nach einigen Sekunden erschien das Ergebnis, das wir erneut auf dem 
Bildschirm festhielten (Bild 2). Und es stellt sich heraus, dass die eingegebene Sequenz 
mit 74 Sequenzen des menschlichen Genoms übereinstimmt, mit einer Übereinstimmung 
zwischen 66% und 100% und einem Prozentsatz der Identität von 100%. 
 
Und das zeigt, dass die Sequenz dieses anfänglichen PCR-Primers, der für SARS-CoV-2 
spezifisch sein soll, tatsächlich 74 Fragmenten des menschlichen Genoms und hundert 
mikrobiellen Fragmenten entspricht! 
 
Wir beschlossen dann, die Operation zu wiederholen, jedoch mit dem endgültigen oder 
umgekehrten Primer - CTCCCTTTGTGTGTGT - und die Ergebnisse waren ähnlich. 
 
Da es sich um sehr kurze Sequenzen handelte - etwa zwanzig genetische Buchstaben 
oder Nukleotide -, beschlossen wir, es erneut zu versuchen, jedoch mit der durch diese 
beiden Primer definierten Zielsequenz, dh der Sequenz des vermuteten SARS-CoV-2-



Genoms, die zwischen dem ursprünglichen Primer und dem liegt letzte Grundierung. Dazu 
brauchten wir natürlich die Sequenz, von der offiziell behauptet wird, sie sei das „SARS-
CoV-2-Genom“, und obwohl Tausende von Laboratorien behaupten, sie isoliert und 
sequenziert zu haben - eine falsche Behauptung, wie wir in früheren Berichten erklärt 
haben -, haben wir uns dazu entschlossen Besuchen Sie die Website des Nationalen 
Zentrums für Biotechnologie-Informationen: Dort haben wir die „Zielsequenz“ gefunden, 
ein Fragment von 108 Nukleotiden, das sich zwischen den Positionen 12.690 und 12.797 
des „Genoms“ befindet. 
 
ATGAGCTTAGTCCTGTTGCACTACGACAGATGTTGTGCCGGTACACAAACTGCTTGCA
CTGAT GACAATGCGTTAGCTTACAACAACAAAGGGAG. 
 
Damit wiederholten wir die zuvor beschriebenen Schritte und die Ergebnisse waren erneut 
überraschend, da erneut hundert Mikrobensequenzen mit einem Prozentsatz einer 
Übereinstimmung von 100% und vier Sequenzen des menschlichen Genoms mit einem 
Identitätsprozentsatz zwischen 83% und 95% auftraten. Die Übereinstimmungen waren 
daher geringer, aber das Wichtigste ist, dass wir weiterhin Fragmente der vermeintlichen 
„Zielsequenz“ von SARS-CoV-2 sowohl in Mikroben als auch in unserem eigenen Genom 
finden. 
 
Wirklich erstaunt wir einen weiteren Schritt vor und mit dem Gen getestet zu dieser Zeit gilt 
als die spezifischste von SARS-CoV-2, der E-Gen, das angeblich die Hüllproteine zu 
erzeugen, und befindet sich zwischen den Positionen 26.245 und 26.472: 
ATGTACTCATTCGTTTCGGAAGAGACAGGTACTACGTTAATAGTTAATAGCGTACTTCT
CTTGCTTTCGTGGTATTCTTGCTAGTTACACTAGCCATCCTGCTTCGATTGTGCGTAC
TGCTGCAATATTGTTAACGTGAGTCTTGTAAAACCTTTACGTTTACTCGTGTTAAAATC
TGAATTCTTCTAGAGTTCG ATTCTGGTCTAA. 
 
Wir wiederholten damit die bereits beschriebenen Schritte und das Ergebnis war noch 
überraschender, da trotz seiner Länge weitere hundert Mikrobensequenzen mit einem 
Identitätsprozentsatz von 100% und 10 Sequenzen des menschlichen Genoms mit einem 
Identitätsprozentsatz zwischen 80% und 100% auftraten . Und ähnliche Ergebnisse 
wurden mit einem zufällig ausgewählten Fragment und mit dem N-Gen erhalten, von dem 
sie sagen, dass es den Proteinen des SARS-CoV-2-Nucleocapsids entspricht. 
 
Wir beschlossen schließlich, mit dem S-Gen zu testen, das die strukturellen „Spike“ -
Proteine erzeugen soll, die für den Eintritt in die Zelle von entscheidender Bedeutung sind 
und anschließend als das spezifischste SARSCoV-2-Gen angesehen wurden. Da es sich 
um ein Gen handelt, dessen Sequenz viel länger ist - 3821 Nukleotide zwischen den 
Positionen 21.563 und 25.384 -, haben wir mit zwei zufällig ausgewählten Fragmenten 
innerhalb dieses Gens getestet und das erste - TTGGCAAAATTCAAGACTCACTTTC - 
ergab weitere hundert Mikrobensequenzen und 93 Sequenzen des menschlichen Genoms 



und die zweite - CTTGCTGCTACTAAATGCAGAGTGT - hundert mikrobielle Sequenzen 
und 90 des menschlichen Genoms. 
 
Schließlich beschlossen wir, mit den Initiatoren des Japan-Protokolls zu testen, dem 
einzigen, das Zielsequenzen des S-Gens enthält, und der Leser wird bereits vermutet 
haben, dass die Ergebnisse wieder ähnlich waren: hundert Mikrobensequenzen und 93 
Sequenzen des Menschen Genom mit einem Identitätsprozentsatz zwischen 94,12% und 
100%! 
 
SCHLUSSFOLGERUNGEN 
 
Die Konsequenz von allem, was wir gerade erklärt haben, ist klar und unmittelbar: Es gibt 
keinen gültigen Test zum Nachweis von SARS-COV-2, weder Antikörper- oder 
Antigentests noch RT-PCR. Und wir haben diejenigen eingeschlossen, die auf dem 
angeblichen Gen basieren, das für das S1- oder Spike-Protein kodiert. Und das bedeutet, 
dass ALLE ZAHLEN VON "FÄLLEN", "INFEKTIONEN", "KRANKEN", "Asymptomatischen" 
oder "TOTEN DURCH COVID-19", DIE KEINE WISSENSCHAFTLICHE GRUNDLAGE 
SIND, UND ALLE "POSITIVEN" FALSCHE POSITIVE SIND, etwas, das kommuniziert 
werden sollte Unmittelbar gegenüber den Betroffenen und Verantwortlichen sollte zur 
Rechenschaft gezogen werden. 
 
Abschließend fügen wir hinzu, dass selbst die WHO nicht wirklich an diese Tests glaubt. 
Lesen Sie einfach das Dokument, das am 11. September als Laborhandbuch für SARS-
CoV-2 mit dem Titel Diagnosetests für SARS-CoV-2 veröffentlicht wurde. Es ist unter 
https://apps.who.int/iris/rest/bitstreams/1302661/ verfügbar. abrufen - und es heißt wörtlich 
auf Seite 5: „Wenn immer möglich, sollte der Verdacht auf eine aktive Infektion mit einem 
Nukleinsäureamplifikationstest (NAAT) wie RT-PCR getestet werden. NAAT-Tests sollten 
auf das SARS-CoV-2-Genom abzielen. Da jedoch keine globale Zirkulation von SARS-
CoV-1 bekannt ist, handelt es sich um eine Sarbecovirus-Sequenz (vermutlich mindestens 
fünf menschliche und tierische Coronaviren, einschließlich SARS-CoV-1 und SARS-Cov- 
2) ist auch ein vernünftiges Ziel “. Das heißt, die WHO erklärt sich damit einverstanden, 
unspezifische Sequenzen zum Nachweis von SARS-CoV-2 zu verwenden. 
 
Das ist nicht alles, denn im Handbuch heißt es später: „Eine optimale Diagnose besteht 
aus einem NAAT-Test mit mindestens zwei genomunabhängigen Zielen des SARS-CoV-2; 
In Bereichen, in denen die Übertragung weit verbreitet ist, kann jedoch ein einfacher 
Einzelzielalgorithmus verwendet werden. “ 
 
Im Handbuch der WHO heißt es: „Ein oder mehrere negative Ergebnisse schließen eine 
SARSCoV-2-Infektion nicht unbedingt aus. Es gibt eine Reihe von Faktoren, die bei einer 
infizierten Person zu einem negativen Ergebnis führen können, darunter eine schlechte 
Qualität der Probe, eine späte Entnahme der Probe, eine unzureichende Handhabung 



oder technische Gründe, die dem Test inhärent sind, wie z. B. eine Mutation des Virus 
oder eine Hemmung der PCR . ” Worauf warten die Richter, um von sich aus zu handeln? 
 
Worauf warten die Richter, um von sich aus zu handeln? 
 
Übersetzte & umrundete Version - Original hier 
 
Mehr unter telegra.ph 


