Gesundheitsbehörde der USA: Existenz des Covid-19-Virus wissenschaftlich
nicht belegt
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Virus Wunder – Dauerberichterstattung über ein Virus ohne
wissenschaftlichen Nachweis
Gesundheitsbehörde der USA räumt ein: Covid-19 Virus konnte nicht isoliert
werden
Existenz somit wissenschaftlich nicht bewiesen
In einem ihrer eigenen Dokumente stellt die CDC (US-Seuchenschutzbehörde) ganz
klar fest: "Da derzeit keine quantifizierten Virus-Isolate des 2019-nCoV verfügbar
sind, wurden lediglich diagnostische Tests zum Nachweis der 2019-nCoV-RNA mit
charakterisierten Beständen in vitro transkribierter Volllängen-RNA
getestet...". Wenn dies der Fall ist, da es keine quantifizierten Virusisolate gibt, wie
kann man sicher sein, dass das, was bestimmt wird, tatsächlich COVID-19 ist?
Link zum Original-Dokument auf der Seite der CDC (Centers for Disease Control and
Prevention): Hier klicken!
Anmerkung: Wir haben das Original-Dokument der Seite der CDC entnommen
und in diesem Artikel als Download beigefügt. Zwischenzeitlich müssen wir
feststellen, dass dieser Link nicht mehr funktioniert. Suchmaschinen finden
das Dokument, aber noch auf der Seite der FDA!
Link zum Original-Dokument auf der Seite der FDA (Food and Drug Administration):
Hier klicken!
https://www.fda.gov/media/134922/download
Das Original-Dokument mit dem Titel "CDC 2019-Novel Coronavirus (2019-nCoV)
Real-Time RT-PCR Diagnostic Panel" haben wir hier für Sie gesichert, falls die Links
nicht mehr funktionieren:
Der entscheidende Satz "Da derzeit keine quantifizierten Virusisolate des 2019-nCoV
verfügbar sind..." ist weit hinten im Dokument auf Seite 39 versteckt, in einem
Abschnitt mit dem Titel "Leistungsmerkmale" (Performance Characteristics).
Aber jedes Objekt das existiert, kann quantifiziert, d.h. gemessen werden. Die
Verwendung des Begriffs "quantifiziert" in diesem Satz bedeutet: Die CDC hat keine
nachweisbare Menge des Virus, weil sie nicht vorhanden ist.

Ein weiterer Hinweis ist die Verwendung des Wortes "Isolate". Das bedeutet, dass
kein isoliertes Virus vorhanden ist.
Eine andere Art, es auszudrücken: Die Pandemie ist ein Betrug!
Niemand hat eine isolierte Probe des Covid-19-Virus.
Niemand hat seine Existenz jemals bewiesen!
Als ob dies nicht schon eine Offenbarung wäre, schreibt die CDC weiter, dass sie
einen diagnostischen PCR-Test zum Nachweis des Virus (das nicht isoliert wurde)
vorlegt... und der Test sucht nach RNA, von der angenommen wird, dass sie von
dem Virus stammt, dessen Existenz nicht bewiesen ist.
Und mit diesem Test zählen die CDC und jede andere Gesundheitsbehörde der Welt
Covid-Fälle und Todesfälle... und die Regierungen haben auf dessen Grundlage
Lockdowns und wirtschaftliche Verwüstung eingeführt, wobei sie diese Fall- und
Todeszahlen als Rechtfertigung benutzen. Die Frage liegt auf der Hand: Wenn Ärzte
tatsächlich Patienten behandeln, von denen sie glauben, sie hätten das, was sie
Covid-19 nennen, was behandeln sie dann tatsächlich?
Behauptungen, Vermutungen und Annahmen nicht mit Wissenschaft
verwechseln
Wer nun glaubt, "Sie haben das Virus, aber es ist nicht verfügbar", oder "Sie haben
das Virus, aber es ist in anderem Material vergraben und nicht extrahiert und
gereinigt und isoliert worden", der glaubt auch, dass Impfungen vor Krankheiten
schützen, obwohl das wissenschaftlich niemals bewiesen wurde, bzw. durch die
große WHO-Impfstudie
https://www.body-effects.com/die-impf-illusion
sogar widerlegt worden ist. Das was uns regelmäßig als Wissenschaft verkauft wird,
beruht nur all zu oft auf Vermutungen, oder Spekulationen. Schon Louis Pasteur
verfügte über zwei Tagebücher: in eins schrieb er die Ergebnisse seiner
Impfversuche wie er sie gerne gehabt hätte und in das andere notierte er die
tatsächlichen Ergebnisse, wie Prof. Geison der Universität von Princeton berichtet.
Mehr dazu hier: Louis Pasteur beging Wissenschaftsbetrug
https://www.body-effects.com/die-impf-illusion
US-Seuchenschutzbehörde manipulierte schon in der Vergangenheit
Die CDC untersuchte einen möglichen Zusammenhang zwischen Impfungen und
dem Auftreten von Autismus. Als die statistischen Daten der Studie alamierende
Ergbebnisse aufzeigten, manipulierte das CDC die Zahlen, um die Unbedenklichkeit
der Impfungen zu belegen, wie der Whistleblower Dr. William Thomson aufdeckte,
dessen Bericht Sie in dieser Dokumentation finden.
https://www.amazon.de/Vaxxed-Geimpft-schockierende-WahrheitSpecial/dp/B0714BHJDM/

PCR-Test kann keinen Virus nachweisen
Der Rechtsanwalt Dr. Reiner Füllmich wies darauf hin, dass der PCR-Test der von
Dr. Drosten entwickelt wurde, wissenschaftlichen Kriterien nicht standhält – Drosten
hat nach seiner Aussage den PCR-Test am Computer zusammengeschustert, ohne
den Virus jemals zu Gesicht bekommen zu haben. Jedoch beruhen die weltweit
verheerenden Maßnahmen fast ausschließlich auf dem von Drosten vermarkteten
PCR-Test. Dr. Drosten fiel in den vergangenen Jahren immer wieder durch
Prognosen von Seuchen mit Millionen Toten auf, die dann niemals eintrafen, aber
offenbar dazu beitrugen, dass die deutsche Regierung Impfstoffe für Millionen
einkaufte, welche anschließend vernichtet werden mussten, weil der selbstständig
denkende Bürger den Betrug erkannte und die Impfungen regelmäßig ablehnte.
Reiner Füllmich berichtet in diesem Video = https://youtu.be/b5NsnjyWhqo
von der Zusammenarbeit der CDU, mit Impfstoff-Herstellern, WHO, Bill & Melinda
Gates Foundation und Dr. Drosten.
Je mehr Thesen der Mainstream-Medizin hinterfragt werden, umso häufiger stellt
sich heraus, dass viele der „anerkannten“ Thesen wissenschaftlich nie bewiesen
wurden, oftmals sogar schon längst widerlegt wurden, wie zum Beispiel die
Antikörper- und Impf-Theorie, aber auch der Cholesterin-Mythos.
https://www.body-effects.com/die-cholesterin-luege

Existenz des Masern-Virus nicht bewiesen
Aufsehen erregte schon der Masern-Prozess gegen Dr. Stefan Lanka, der 100.000€
für denjenigen ausgelobt hatte, der die Existenz des Masern-Virus wissenschaftlich
nachweisen könne. Ein junger Arzt sammelte verschiedene wissenschaftliche
Schriftstücke, welche die Existenz des Masern-Virus beweisen sollen, jedoch wurde
vor Gericht deutlich, dass diese oftmals auf Annahmen verweisen und wichtige
Kontrollen nach wissenschaftlichen Standards ausblieben.
Die Aussagen des Gutachters vor Gericht zielten darauf ab, den Eindruck zu
erwecken, dass die Existenz des Masern-Virus bewiesen sei, jedoch wurde deutlich,
dass dies nach wissenschaftlichen Maßstäben nicht gegeben ist. Die Medien
versuchten jedoch den Eindruck zu erwecken, als sei die Klage gegen Dr. Lanka
lediglich an einem Formfehler gescheitert.
Virus-Prozess - Wie ein Gutachter das Gericht zu täuschen versucht:
Video: Gutachter vor Gericht: Viren sind nicht definiert!
https://youtu.be/bEK6_XUnsXA

Lesen Sie auch: Dr. Stefan Lanka: Virus-Existenzbehauptungen widerlegt
https://cdn.websiteeditor.net/92579f54a6834cdb9ed82d56b986b93a/files/uploaded/Lanka_Interview_Jul
i_2020.pdf
Lesen Sie auch: Studien belegen Verbindungen zwischen Impfungen und
Autismus
https://www.body-effects.com/studien-bestaetigen-verbindung-zwischen-quecksilber/aluminium-belastung-und-autismus
Lesen Sie auch: Chemo-Therapie verursacht Krebs - Gift-Kur ohne
Heilnachweis
https://www.body-effects.com/chemo-therapie
Lesen Sie auch: Terpentin als starkes Heilmittel
https://www.body-effects.com/terpentin-als-heilmittel
Lesen Sie auch: Vitamin D schützt vor schweren Infektionen und mindert
Krebs-Risiko
https://www.body-effects.com/gesundheitsbehoerde-der-usa:-existenz-des-covid-19virus-wissenschaftlich-nicht-belegt
Lesen Sie auch: MRT Kontrastmittel – Gadolinium und das Leid der
unwissenden Patienten
https://www.body-effects.com/mrt-kontrastmittel
Lesen Sie auch: Virus-Wahn: Wie die Medizin-Industrie ständig Seuchen
erfindet und Milliarden-Profite macht
https://www.amazon.de/Virus-Wahn-Schweinegrippe-Medizin-IndustrieAllgemeinheit-Milliarden-Profite/dp/3891891474

