
24. und letztes Schreiben an die Räte

Sars-Cov-2: ein Phantom-Virus?
Chinesische CDC gesteht, kein Isolat von „neuartigem Coronavirus“ vorhanden !

„(…) Dr. Wu Zinyou vom chinesischen Centers for Disease Control (CDC) bestätigte gegenüber dem 
amerikanischen Nachrichtensender, dass der Sars-Cov-2-Erreger niemals isoliert wurde.“ Zitat Off-
Guardien. Für Deutsch: https://te.legra.ph/Phantom-Virus-Sars-Cov-2--Chinesische-CDC-gesteht-kein-Isolat-von-
neuartigem-Coronavirus-vorhanden--Video-02-04

In meinem letzten Schreiben an sie weise ich nochmals auf den Kern des Problems hin: fehlende 
Wissenschaftlichkeit, angefangen bei der fehlenden  Isolation von ‚Sars-CoV-2‘. In der offiziellen 
Schweiz wurde der fehlende Virennachweis nie bemängelt, obwohl es unseres Wissens nirgendwo je 
einen wissenschaftlichen Diskurs darüber gab, die etablierten Kriterien zum Nachweis potentiell 
krankmachender Erreger für ungültig zu erklären. Sie werden einfach nicht angewendet oder nicht 
erfolgreich angewendet. Es wird also immer offensichtlicher, dass die wissenschaftliche Peinlichkeit 
fehlender Virenisolationen einfach vom Labor in den Computer verlegt worden ist; still, heimlich und 
machbar. Hochrechnung statt Isolation, Algorithmen statt Labor.

Seit Anbeginn des Corona-Wahns haben diverse Experten*innen darauf hingewiesen, dass die 
Existenz von ‚Sars-Cov-2‘ solange nicht erwiesen ist, bis eine vorschriftsmäßige Isolierung 
stattgefunden hat. Der Nachweis von Gen-Abschnitten, wie im PCR gemacht, genügt einfach nicht um
einen potentiell krankmachenden Erreger nachzuweisen. Warum nicht? Weil sich Gene verändern 
und darum nicht bewiesen werden kann, dass veränderte Gen-Abschnitte tatsächlich von einem von 
aussen kommenden Erreger stammen und nicht von den Zellen selber produziert werden (s. Dazu 
den Anhang).

Zwar beanspruchen diverse publizierte Papiere ‚Sars-Cov-2‘ isoliert zu haben, doch sobald sich 
Wissenschaftler*innen daran machen Evidenzen für die angeblichen Isolate anzufordern, mauern die 
zuständigen Gesundheitsbehörden oder räumen zähneknirschend ein, dass keine vorhanden seien. 
Wie das online Portal Off-Guardian diesbezüglich richtig bemängelt zeigen Studien, die behaupten 
‚Sars-Cov-2‘ isoliert zu haben, tatsächlich nur diejenigen Partikel als ‚isoliert resp. gereinigt‘ dar, 
denen angedichtet wurde sie seien der neuartige Erreger. Das Portal fügt hinzu, dass die 
Autoren*innen diverser Papiere auf Anfrage eingestanden hätten, dass eine tatsächliche Isolation 
des ganzen Virus nicht stattgefunden habe. Darunter das laut Off-Guardian weltbekannteste Papier 
aus China, was den Nachweis von ‚Sars-Cov-2‘ betrifft und im Februar 2020 im New England Journal 
of Medicine erschienen ist. orbisnjus.comFebruary 04, 2021 https://off-guardian.org/2021/01/31/phantom-virus-in-
search-of-sars-cov-2/

Vor dem Hintergrund einer fehlenden vollständigen Isolierung des Originalvirus können auch keine 
Nachweise von ‚Corona-Mutanten‘ erbracht werden. Die bereits zu weiteren 
Massnahmenverschärfungen herumgereichten Mutanten aus England, Brasilien und Süd-Afrika sind 
nur deren drei. Die GISAID-Virendatenbank führt indes mehr als 452 000 verschiedene 
Gensequenzen an, von denen behauptet wird das jede einzelne eine Variante von ‚SARS-Cov-2‘ 
darstelle. Den eingangs erwähnten chinesischen CDC-Vertreter ist zumindest anzurechnen, dass er 
ohne Umschweife eingestanden hat, das KEIN Isolat von ‚Sars-Cov-2‘ vorhanden ist. 

Was von einem industriegefälligem Kreis vermeintlicher Wissenschaftler*innen behauptet wird, soll 
von Staatsmanagern*innen nicht hinterfragt werden. Das nennt sich Technokratie und lässt in Zukunft
wahrlich nichts Gutes für Gesundheit und Freiheit ahnen. Und so hat sich auch der Bundesrat Im April
dieses Jahres einen Persilschein für seine Corona-Politik ausstellen lassen. Hä nu, der 
pharmazeutisch-medizinische Komplex wird sich freuen, dass Viren auch weiterhin behauptet werden
dürfen und nicht wissenschaftlich zu bewiesen sind. Würgt Wissenschaft ab und zerstört auch noch 
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gleich Statistik: So soll gemäss Bundesrat Cassis das ‚neue Normal‘ bei der Erfassung von 
Todesursachen nicht mehr die Todesursache sein, sondern u.a. auch die hier diskreditierten Tests. Es 
sei normal, dass wenn ein Corona-positiv getesteter Mensch bei einem Autounfall stirbt gilt es als ein 
Corona-Toter. https://weltwoche.ch/daily/laut-bag-starben-in-den-pandemie-jahren-12000-tote-die-
zahl-des-bundesamts-fuer-statistik-liegt-sogar-bei-15000-toten-wuerde-dies-stimmen-waeren-
schwere-krankheiten-wie-krebs-oder-diabetes-fast/

Evaluationen, welche auf politischer Rahmengebung bauen, statt wissenschaftlich überprüfbare 
Fakten, sind reine Schönschreiberei. Eine weitere Gefälligkeit hat der Bundesrat sich vom Parlament 
jetzt auch noch bis Mitte 2024 schenken lassen. 

Sie können Fakten zu und Kritik an der nationalen und internationalen Corona-Politik im Zeitpunkt 
oder Transition News nachlesen, um nur einige der erhellenden Quellen zu nennen, die es gibt. Ich 
überlasse ihnen in Zukunft diese Arbeit selber und verabschiede mich.
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