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Größter, weltweiter Feldversuch und Vorbereitung zu sehr viel Schlimmerem
Aus aktuellem Anlass möchten wir hiermit auf diesen Corona-Virus eingehen, was
jedoch der sogenannte brave Bürger kaum versteht.
Es hat uns sehr erschreckt wie viele Menschen international diesen sowohl
biologischen als auch physikalischenUnsinn einfach so glauben. Das hat uns aber
auch gezeigt wie sehr sich diese einstmals intelligente Spezies bereits
zurückentwickelt hat in ein lediglich funktionierendes und alles annehmendes Etwas.
Logisches Denkvermögen ist dieser Spezies Mensch offensichtlich nicht mehr
gegeben.Was hat es also auf sich mit diesem Corona Virus? Unsere Klinik ist der
unabhängigen, internationalen Clinic-Union angeschlossen, die über sehr gute
Verbindungen verfügt, bis ins sozusagen
Eingeweide verschiedener politischer und wirtschaftlicher Organisationen die diese
Welt glauben zu beherrschen. Also hier die Fakten: China will sich von der OPEC,
(dem Zwangsverbund der Erdöl handelnden Länder) trennen. Diese Unabhängigkeit
jedoch würde die Diktatoren des gesamten Ölhandels natürlich erheblich schädigen.
Nun kann man selbstverständlich nicht einfach so in China einfallen, dazu fehlt ein
Grund, wie zuvorz. B. bei den Überfällen auf Libyen, Syrien, Irak usw., also musste
ein anderes Mittel her und das wurde ja nun gefunden und heißt Corona Virus. Weil
dies so gut funktioniert hat, wurde dies gleich noch etwas erweitert auf Länder die zu
vor sowieso auch wirtschaftlich geschwächt werden sollten, wie eben Europa.
In Ländern die keine Gefahr für bestimmte Wirtschaftsinteressen darstellen, gibt es
das Virus nicht oder lediglich wenige konstruierte Fälle um kein Misstrauen zu
erzeugen. Australien z. B. gehört der englischen Krone, ist also nicht unabhängig
und bildet somit nie eine Gefahr, denn immer schön brav. Deshalb muss in Australien
auch kein Fake-Virus als Druckmittel eingesetzt werden. Das trifft auch auf Saudi
Arabien zu das ja immer sehr brav den OPEC Bedingungen folgt, ebenso wie die
Vereinten Emirate und einige mehr, es werden einige wenige Fälle angegeben, dass
es nicht so sehr auffällt.
Nun hatte es in China so gut funktioniert und wurde deshalb ausgeweitet. Warum?
Die USA ist permanent pleite, das liegt auch an der schlechten Wirtschaft und an den
sehr schlechten Qualitäten der Produkte, Die Exporte der USA sind nicht der Rede
wert, gegenüber z. B. den Europäischen. Der US-Präsident Trump hatte sich ja
bereits darüber beklagt und wollte Europa mit Knebelverträgen erpressen. Was kann
man also tun um unliebsame Konkurrenten loszuwerden? Mann könnte militärisch
einmarschieren, aber die USA war ja schon überall und hat Probleme mit Krieg
gelöst. Also wird ein Fake-Virus ins Leben gerufen und die Wirtschaft in den

Regionen lahm gelegt die unliebsam sind. In Regionen die wirtschaftlich schwach
sind existieren nur wenige dieser gemachten Virus-Erkrankten,
Sie können es unten auf der Karte deutlich sehen. Sehen Sie immer-noch nicht die
politische und wirtschaftliche Absicht hinter diesem großangelegten Fake?Wir
können Ihnen versichern, dass dieses Corona Virus eine reine Erfindung ist aus
erwähnten Gründen. Aber es sterben doch Menschen an diesem Virus, könnten Sie
sagen. Nein, es sterben keine Menschen an diesem nichtexistierenden Virus. Die
Todesfälle, denen Symptome vorausgingen, die nun dem angeblichen Virus
zugeschrieben werden, sind nicht im geringsten zu den Vorjahren gestiegen, es wird
nun lediglich diesem falschen Virus zugeschrieben. In Europa sterben täglich mehr
als 260 Menschen an Behandlungen dieses "Gesundheits"systems. Weltweit ist es
ähnlich, nun werden eben einfach einige dieser vielen Toten auf das
Virusgeschoben.
Sehen Sie wie einfach es ist Menschen zu manipulieren.
Wissen Sie wie dieser angebliche Virus denn beim Menschen getestet wird? Sehr
simpel, es wird den Menschen ein Laser-Temperatur-Messgerät an den Kopf
gehalten und wer eine etwas erhöhte Temperatur aufweist, hat eben das Virus.
Wenn nun also Jemand an einer simplen Erkältung leidet, ist nun stolzer Inhaber
eines Virus, ist das nicht phantastisch logisch? Eine so große Lüge kann es nicht
geben? Oh doch, es ist nicht die erste und wird auch nicht die letzte sein. Die
Weltgesundheitsorganisation sagt es doch aber? Ja, die WHO wird aber von der
Pharmaindustrie bezahlt und ist ein Kind der UNO, die wiederum vom RockefellerKonsortium gegründet wurde. Die Welt ist anders als Sie vielleicht glauben. Aber die
Menschen lassen sich eben sehr schnell und gut manipulieren und weil das immer so
gut funktioniert, werden eben all diese Manipulationen ohne Bedenken weitergeführt.
Es ist eines der größten Trojaner und eine der größten Lügen des Jahrtausends,
aber es funktioniert bei mehr als 98% der Menschen. Lassen Sie sich nicht
manipulieren, denken Sie nach. Die internationale Clinic Union übrigens lobt 500
Tausend US Dollar aus für denjenigen, der den Corona Virusisoliert vorweisen kann.
Bisher wollte sich Niemand dieses Geld verdienen. Fragen Sie sich einmal
warum.Warum keiner der Staaten die Wahrheit sagt?
Weil alle am gleichen Finanzsystem-Tropf hängen und die Staaten die sich davon
unabhängig machen wollten, wurden kurzerhand bombardiert, wie Libyer und Syrien.
Auch z. B.John F. Kennedy musste deshalb sterben. Es hat also alles einen
Hintergrund, das Problem jedoch ist, dass die meisten Menschen sich nicht dafür
interessieren und die Wahrheit sogar beschimpfen. Diese Menschen werden eben
immer Opfer dieses Systems sein. Die internationale Clinic Union ist unabhängig und
scheut sich deshalb nicht vor der Wahrheit. Hierbei geht es um ein Machtinstrument
um Menschen und ganze Regionen zu kontrollieren und bei Bedarf sogar
auszuschalten. Dieses mal hat man es sehr auf die Spitze getrieben um einen
eindeutigen Test durchzuführen, nämlich um zu sehen ob es möglich ist eben bei
Bedarf ganze Regionen auszuschalten und wenn gewollt sogar zu vernichten. Das
klingt nach Hollywood?
Ja genau, jedoch sind all diese Hollywoodfilme mit Endzeitthema und auch diese
Zombiefilme nun erschreckende Realität. Ein Beispiel was wirklich nicht abwegig ist:
Die heutigen, selbsternannten Herren dieser Welt, wollen bestimmte
Menschengruppen oder Regionen auslöschen, dann wird eben ein gefährliches
Virus, natürlich ein erfundenes, ausgerufen und dem Rest der Welt klargemacht,
dass dieses Opfer gebracht werden muss um eben den Rest der Welt vor dem
sicheren Virus-tot zu bewahren. Was wird wohl passieren? Richtig der Rest der Welt

wird das befürworten, denn mit der Angst kann man hervorragend spielen. Verstehen
Sie nun was gespielt wird in dieser Welt? Wir leben nicht in Staaten deren Aufgabe
es ist ihre Bürger zu beschützen.
Wir leben schon seit langer Zeit in einer weltweiten Diktatur. In dieserDiktatur
regulieren diejenigen Alles die die Macht in der Hand haben. Und die Macht haben
diejenigen in der Hand die das Geldsystem in der Hand haben und diejenigen die
das "Gesundheitssystem" in der Hand haben. Naiv ist es dies nicht hören zu wollen.
Schauen wir uns einmal diese offizielle Karte an die die Verbreitung dieses
Coronavirus zeigen soll. Deutlich zu erkennen, bei diesem Fake, dass der Hauptherd
sich in China befindet mit angeblich über 8000 Erkrankten. (Stand Anfang März)
Übrigens sterben weltweit jährlich 20 Millionen Kinder an den Folgen von Impfungen
und Niemand spricht darüber. So bezeichnete Verschwörungstheoretiker reden
immer davon, dass es irgendwann eine sogenannte Weltregierung geben wird. Das
ist Unsinn, denn die haben wir doch bereits. Jeder Mensch und jedes Land hängt
doch bereits am Tropf dieser sogenannten Eliten die alles kontrollieren. Und diese
Eliten haben ganz andere Interessen als Ihr Wohlergehen. Es geht ausschließlich
und immer um Profite und um Macht. Aber die Menschheit glaubt dennoch alles was
die bezahlten und gleichgeschalteten Propagandaabteilungen namens Medien den
naiven und dressierten Menschen erzählen. Sollte man nicht spätestens hier das
Wort unendliche Dummheit benutzen?Unsre Welt ist kaputt, alles ist vergiftet,
Krankheiten nehmen deshalb rasant zu, die Meere sind verseucht, die Luft ist
verseucht, das Wasser ist verseucht, die Nahrung ist verseucht. Wer hat das wohl
getan? Genau das System das nun dieses Fake-Virus in die Welt gesetzt hat für
einen riesigen Feldversuch.
Dennoch glauben 99,9% der Menschen weiterhin alles was dieses System sagt. Sind
alle Menschen inzwischen so sehr Hirn-gewaschen? Ist Niemand mehr in der Lage
Zusammenhänge zu erfassen und logische Schlussfolgerungen zu ziehen? Natürlich
nicht, denn Zombiefilme, Big-Brother, DSDS, das Heute-Journal, Lenz, Bildzeitung,
GZSZ &Co. Sind hierbei nicht hilfreich. Aber jeder Mensch entscheidet für sich selbst
Wem oder Was er vertraut. Logisches Denken hilft auf jeden Fall sehr.Intensivere
Informationen, unter Anderem über Viren, finden Sie in unserem Buch, auf unserer
Website: viribus-klinik.comEinmal ein Beispiel das zeigt wie leicht es ist Menschen zu
beeinflussen:Stellen Sie sich vor, ein Mann behauptet in einer Menschenrunde, dass
in seinem Garten ein UFO gelandet ist was jedoch nach wenigen Minuten wieder
wegflog, also kein Beweis mehr. Ein Jeder würde diesen Mann doch für verrückt
erklären, vielleicht würde er auch in eine psychiatrische Klinik eingeliefert werden.
Nun stellen Sie sich vor alle Nachrichten im Fernsehen würden sagen, dass ein UFO
gelandet, jedoch nach wenigen Minuten wieder weggeflogen ist. Fast alle Menschen
würden das doch glauben, schließlich brachte man es doch in den Nachrichten und
die lügen doch nicht. Genau hier liegt der gravierende Irrtum, denn die offiziellen
Medien lügen wie gedruckt, aber die meisten Menschen vertrauen denen dennoch.
Es muss also lediglich auf allen Kanälen gesagt werden und die Menschen glauben
alles was man ihnen sagt. Die Propagandaabteilung im dritten Reich würde
erblassen, würde sie die heutigen Möglichkeiten sehen. Es genügen also
unbewiesene Behauptungen um diese dem Volk sozusagen zu verkaufen. Genau so
verhält es sich mit dem Phantom Virus, eine unbewiesene Tatsache, die dennoch
Jeder glaubt. Die heutige gekaufte Wissenschaft liefert keine Antworten mehr, sie
produziert lediglich Meinungen im Auftrage bestimmter Interessensgruppen. Die
meisten Menschen sind jedoch nicht mehr in der Lage dies zu erkennen und deshalb
ist all diese Manipulation im Interesse Anderer möglich. Viele unserer ehemaligen

Patienten sagen oft, dass sie sich fühlen als würden sie sich auf einen anderen
Planeten befinden auf dem sich ausschließlich Gehirngewaschene Kreaturen
befinden, das können wir sehr gut nachvollziehen. Wie kommt man der Wahrheit auf
die Spur? Zuerst einmal mit dem Willen diese auch wissen zu wollen und dann indem
man logisches von unlogischem trennt. Lassen Sie uns das einmal tun.
Um die Wahrheit zu finden sollte man sich einfach eine Waage vorstellen, in die eine
Waagschale die reinen Meinungen legen und in die andere die wirklichen Fakten.
Dann sehen Sie was schwerer wiegt. Die Theorie eines Virus:•Ein Nichtlebewesen
das keinen Zellkern besitzt und keinen eigenen Stoffwechsel hat.
Dennoch soll es unsere Zellen mit seinen eigenen Genen sozusagen
umprogrammieren und zwar durch sein Eiweiß. Aber ohne Zellkern keine Gene und
und ohne Stoffwechsel kein Eiweiß. Fehlen von Logik Nr. 1•Ein Virus soll also selbst
nicht lebensfähig sein, weshalb es ein Symbiont ist dar einen Wirt benötigt. Selbst
wenn wir das Fehlen der Logik Nr. 1 einmal ignorieren würden, stellt sich die Frage:
Warum bringt dieses Virus denn dann seinen benötigten Wirt um? Fehlen von Logik
Nr. 2•Sie kennen Sicher die berühmte Frage was zuerst da war, das Huhn oder das
Ei. Auf dieses Problem stoßen wir besonders bei einem Virus. Wo kommt es denn
Ursprünglich her wenn es doch ohne Wirt nicht leben kann? Nun soll also so ein
Virus eine unserer Zellen sozusagen umprogrammieren und so soll die Zelle weitere
Vieren produzieren. Aber diese Viren benötigen doch dann auch einen Wirt. Also wie
kann das ganze denn nun begonnen haben, wenn ein Virus ohne Wirt nicht
lebensfähig ist und deshalb ja auch offiziell als Nichtlebewesen bezeichnet wird.
Fehlen von Logik Nr. 3•Aber all das bisherige Fehlen all der Logik ignorierend und
angenommen das Virus hat nun eine unserer Zellen geentert und umprogrammiert.
Und nun? Nun verwandelt es sich wieder zurück in das Nichtlebewesen und verlässt
den Körper um gezielt durch die Luft zu fliegen (vielleicht hat es ja Flügel und ein
Navigationsgerät an Bord) um dann einen anderen Menschen heimzusuchen. Fehlen
von Logik Nr. 4•Viren kommen immer aus dem Nirgendwo oder von Tieren, so wird
gesagt, und dann sind sie wie von Zauberhand wider verschwunden. Später kommen
dann andere mit anderen Namen. Wenn Viren so gefährlich sind, sich so einfach und
rasant verbreiten, warum verschwinden die dann immer plötzlich? Fehlen von Logik
Nr. 5•Viren sind angeblich so klein, dass man sie nicht mit dem besten Mikroskop
sehen kann, dennoch existieren unzählige Grafiken und Computeranimationen von
verschiedensten Viten, oft von Aussehen differenziert, selbst bei der gleichen Art,
weil man sich wohl nicht einigen kann, aber dennoch eben im Aussehen
beschrieben. Fehlen von Logik Nr. 6•Es werden Impfstoffe angepriesen und in
einigen Ländern wird sogar Zwangs-geimpft. Stellt sich die dringende Frage, wie
kann es denn gelingen tote Viren zu impfen wenn man diese nicht-einmal finden und
identifizieren kann? Fehlen von Logik Nr. 7•Beispiel Vogelgrippe. Es wurde viel
Geflügel damals vernichtet. Die wilden Vögel jedoch zogen weiter um die Welt und
waren quietsch fedel . Aber das hätte doch eine Weltweite Ansteckung bedeuten
müssen.War aber nicht so, die Viren verschwanden einfach, hatten die sich selbst
umgebracht. Fehlen von Logik Nr. 8•Weil selbstverständlich die Impfhersteller keine
toten Viren in die Impfseren gegen können, denn was man nicht finden und
extrahieren kann, weil ja so winzig, kann man ja auch nicht irgendwo rein tun. Das
wissen ja die Impfstoffhersteller sehr gut, deshalb bestehen die Impfseren eben aus
toxischen Stoffen wie Aluminium, Formaldehyde, Natriumphosphat, Quecksilber und
weiteren toxischen Stoffen um das Immunsystem zu einer Reaktion zu zwingen die
ein Reagieren auf tote Viren, die ja nicht existieren, vortäuschen soll. Das dabei rund
20 Millionen Kinder weltweit, jährlich sterben ist eben kalkuliert. AlsoFehlen von Logik
Nr. 9
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Das neue sogenannte Coronavirus in China
Stellungnahme von Wissenschaftler Dr.
mult. Holger Wolf.
Wieder einmal ein Virusalarm mit Pandemie-Potential, das sogenannte Coronavirus aus
China. Aber das hatten wir doch alles schon viele male. Erst entsteht ein Virus plötzlich aus
dem Nichts, ach nein die kommen ja offiziell immer von Tieren, und dann werden Impfseren
in Milliardenhöhe Zwangsgeordert, was die WHO in die Hand nimmt. Die WHO, BAG usw
(Weltgesundheitsorganisation) werden übrigens von der Pharmaindustrie bezahlt, wie
praktisch. Also wie erwähnt, hatten wir das doch alles schon viele male: Schweinegrippe,
Vogelgrippe etc. bis hin zu Ebola & Co. Was ist eigentlich aus all diesen Viren
geworden? Die haben sich offensichtlich einfach so selbst umgebracht, denn es wurden zwar
immer Unmengen an Impfstoffen „hergestellt“ und zwangs-bereitgestellt, damit Milliarden
Gewinne generiert, aber Impfaktionen folgten nicht. Nachdem die Regierungen gezwungen
worden, natürlich durch die WHO, diese Impfstoffe in Milliardenhöhe zu kaufen, wurde diese
dann später einfach vernichtet. Es ist nie zu einer wirklichen Pandemie gekommen, trotz dem
Fakt dass Impfaktionen nicht stattfanden. Aber der Masse der Menschen geht leider immernoch kein Licht auf. Nun also wiedermal so ein gefährliches Virus, man hat einfach ein alters
Muster, Sars und Mers die Vorgänger-“Viren“, hergenommen und es umbenannt in
Coronavirus. Offizielle Beschreibung: „2019-nCoV ist bereits das dritte Coronavirus binnen
weniger Jahre, das von Tieren auf den Menschen übergesprungen ist – von welchem, ist
allerdings noch unklar. Dass es aus Schlangen stammen könnte, legt zumindest eine aktuelle
Studie nahe. Beide Vorgänger, Sars und Mers, erwiesen sich als gefährliche Viren, die einen
beträchtlichen Anteil der Menschen töten, die sich mit ihnen anstecken. Coronaviren sind
genetisch sehr variabel, was die Möglichkeit offenlässt, dass ein solches Virus sich abrupt

besser an den Menschen anpasst oder einen größeren Anteil der Erkrankten tötet.“ Nun
analysieren wir diese Aussage doch einmal: Das Virus kommt also mal wieder von den
Tieren, vermutlich von den Schlangen, so meint man. Nun ja diese Spezies hatten wir noch
nicht, man muss ja flexibel bleiben. Weiter redet man von Vorgängern dieses neuen Virus,
aber wie kann man das wissen, wenn doch offiziell Viren so klein sind, dass man sie,
praktischer Weise, nicht sehen kann. Man hat bei der Erfindung von Viren sehr wohl
darauf geachtet, sie so winzig zu machen, dass man sie trotz modernster Technik eben
nicht sehen kann. Das hat den Vorteil, dass man ja schwerlich etwas als nicht existent
beweisen kann was eben gar-nicht da ist. Können Sie diesem Nonsens noch folgen? Uns
fällt es oft sehr schwer. Nun heißt es weiter, dass diese Corona-Viren genetisch sehr instabil
sind. Diese Behauptung ist natürlich auch wieder ein hervorragender Schachzug, denn somit
muss man sich nicht festlegen, Nachweise sind somit auch kaum möglich, was ja gewünscht
ist, und es ist mit dieser Aussage dafür gesorgt, nach belieben dieses Virus weiter mutieren zu
lassen (natürlich nur als Aussage) um unendliche Möglichkeiten für die Zukunft zu haben.
Weiter wird ausgesagt, dass sich das Virus besser an den Menschen anpasst und es deshalb
viele töten wird.
Mal ein wirklicher Fakt: Rund 20 Millionen Kinder sterben weltweit jährlich an den
Folgen von Impfungen. Es sind tatsächlich in China Menschen an einer Lungenerkrankung
gestorben, jedoch nicht mehr als all die Jahre zuvor. Wenn man jedoch nun behauptet, dass
ein Virus daran Schuld ist, bekommt das Ganze selbstverständlich einen anderen und
gewollten Charakter, es ist eben immer eine Sache der Darstellung.

Meine Kinder sind selbstverständlich nicht mit diesen toxischen Giften, also Impfungen,
vergiftet worden, all meine Kinder sind ungeimpft. Meine Kinder waren Beruflich in vielen
Ländern dieser Welt, auch kürzlich in China. Meine Kinder waren nie krank und sind es auch
jetzt nicht. Dies betrifft ebenfalls die Kinder meiner Kollegen und die des gesamten
Klinikpersonals, denn all unser Personal kennt die Wahrheit. Wir behandeln in unserer Klinik
sehr erfolgreich auch sogenannte AIDS Patienten, die zuerst immer sehr aufgewühlt sind.
Behandlung übrigens mit 100% Erfolg.
Es werden dann die sogenannten AIDS Medikamente abgesetzt und das Immunsystem
gestärkt. Alle diese Patienten gehen dann wieder gesund nach hause. Selbstverständlich sind
wir Ärzte auch noch alle gesund, wie kommt das nur? Diese, bis heute unbewiesenen Viren
sind die neuen Kriegswaffen, denn man kann mit ihnen, nach Bedarf, die gesamte Welt unter
Quarantäne stellen und manipulieren, wann immer man es wünscht. Aber man kann noch viel
besser ein komplettes Land nach Bedarf vernichten in dem man es, mit Hilfe der UNO, unter
Quarantäne stellt und von der Welt abschneidet. Wie praktisch, nicht-wahr. Es ist nicht nur
ein Garant für unvorstellbare Profite durch Impfseren, es ist die moderne Kriegsführung. Es
sind keine Bomben mehr nötig, eine Bombardierung müsste man ja erst rechtfertigen, dieses
Virus- Phantom ist viel besser geeignet, denn eine Behauptung mit etwas Manipulation
genügt und die WHO macht den Rest.
Wissen Sie eigentlich wessen Kind die WHO ist? Das Kind der UNO.
Und wissen Sie wessen Kind die UNO ist? Es ist das Kind von Rockefeller.
Dies ist übrigens kein Geheimnis, es recherchiert nur kaum Jemand. Wir, die Ärzte der
VIRIBUS Klinik, werden auch weiterhin gut schlafen, denn ein Phantom namens Virus macht
uns die Nacht nicht zum Tag. Denken Sie bitte unabhängig. Dr. mult. Holger Wolf
Immunologie, Zellular-Biologe und behandelnder Arzt der VIRIBUS Klinik

