
Vertuschung: Dr. Anthony Fauci half vor 15 Jahren bei der Zulassung einer 
wirksamen Behandlung von Coronavirusinfektionen, unterdrückt diese aber 
heute zugunsten neuer hochprofitabler Impfstoffe

Der fachkundige Rat von Dr. Anthony Fauci drehte sich um die Kontrolle menschlichen 
Verhaltens, die Bedrohung der individuellen Freiheit und die Manipulation wirtschaftlicher 
Aktivitäten, während er gleichzeitig neue Wege zur Förderung menschlicher Trennung 
aufzeigte. Diese Methoden haben sich in vielfältiger Weise als destruktiv erwiesen und haben 
es nicht geschafft, Krankheiten und Leiden der Menschen einzudämmen.

Die einzige Möglichkeit, ein Virus daran zu hindern, sich an menschliche Zellen zu heften und
sich zu vermehren, besteht darin, es mit einem gesunden, vollwertigen Immunsystem zu 
konfrontieren. Das Problem mit Covid-19 ist, dass es so konstruiert wurde, dass es nicht vom 
Immunsystem entdeckt wird, um den Körper leichter infizieren zu können. Dies kann dazu 
führen, dass das Immunsystem über- oder unterreagiert, insbesondere bei Menschen mit 
gesundheitlichen Grunderkrankungen und Immunschwächen, wodurch der Sauerstoffgehalt 
im Blut sinkt, Atembeschwerden auftreten und sepsisähnliche Reaktionen ausbrechen 
können. Deshalb sind antivirale Medikamente so wichtig, sowohl für die häusliche 
Anwendung zu Hause beim Auftreten der Symptome als auch für den Einsatz im 
Krankenhaus, um die Genesung zu beschleunigen und den Tod zu verhindern.

Fauci gibt grünes Licht für RNA-Therapie-Impfstoff, spielt aber das HCQ 
herunter, obwohl er vor 15 Jahren über seine Wirksamkeit bei Coronaviren 
Bescheid wusste
Verbindungen, die Coronaviren bekämpfen, sind gut untersucht und in der wissenschaftlichen
Literatur gut dokumentiert. Tatsächlich wurde während des SARS-Coronavirus-Ausbruchs 
im Jahr 2003 eine Vielzahl von antiviralen Verbindungen auf den Prüfstand gestellt. An den 
National Institutes of Health setzten Forscher vor fünfzehn Jahren, als Fauci noch Direktor 
war, Chloroquin wirksam ein, um die Replikation von SARS-CoV-1 zu stoppen. In der 
offiziellen Publikation der NIH, The Virology Journal, wurden die Forschungsergebnisse am 
22. August 2005 auf einfache Weise veröffentlicht. Die Forschung trug den Titel: "Chloroquin 
ist ein wirksamer Hemmstoff für die Infektion mit dem SARS-Coronavirus und dessen 
Verbreitung".

Chloroquin erwies sich sowohl als Prophylaktikum als auch als Therapeutikum und stoppte 
die Virusvermehrung vor und nach der Exposition gegenüber dem Virus. Diese 
Grundsubstanz zeigte eine starke antivirale Wirkung und hemmte die Infektion. 
Hydroxychloroquin (HCQ) ist ein weniger toxisches Derivat dieses antiviralen Moleküls, und 
es kann dazu beitragen, Zink in die Zellen zu bringen, die Virusvermehrung zu stoppen und 
die Genesung zu beschleunigen.

Das NIH kam zu dem Schluss, dass "Konzentrationen von 10 ?M die SARS-CoV-Infektion 
vollständig beseitigt haben". Darüber hinaus "kann Chloroquin die Etablierung der Infektion
und die Ausbreitung von SARS-CoV wirksam reduzieren".

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0166354207002380?via%3Dihub
https://www.naturalnews.com/2020-06-10-zinc-effective-treatment-for-coronavirus-infection-blocks-viral-replication.html
https://www.nature.com/articles/s41421-020-0156-0
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2758403/


Da das neue SARS-CoV-2 genetisch mit dem SARS-Ausbruch von 2003 zusammenhängt, 
hätten die NIH die Gelegenheit ergreifen müssen, das zu fördern und zu verbreiten, wovon sie
bereits wussten, dass es bei einer Coronavirusinfektion funktioniert. Beide Viren infizieren 
menschliche Zellen auf die gleiche Art und Weise, indem sie denselben Wirtszellrezeptor 
benutzen, warum wurde also nicht von Anfang an das HCQ eingesetzt?

Warum hat Dr. Fauci das HCQ heruntergespielt und Tausende dem Tod 
überlassen?
Warum hat Dr. Fauci Hydroxychloroquin wiederholt abgesetzt? Wenn er vor fünfzehn Jahren
wusste, wie wirksam das Antivirenmittel bei der Behandlung von Coronavirusinfektionen ist, 
warum hat er dann nicht schon ab dem Auftreten von Covid-19 mit der Förderung des HCQ 
begonnen? Am NIH stoppte er die klinischen Versuche mit dem Therapeutikum bis zum 9. 
April, nachdem bereits 33.000 Menschen gelitten hatten und gestorben waren. Dr. Fauci 
stoppte klinische Studien mit dem HCQ, obwohl die derzeitigen Ärzte Coronavirus-Patienten 
mit HCQ heilten. Am 23. März hatte Dr. Vladimi Zelenko über eine 100-prozentige 
Erfolgsrate bei der Anwendung des HCQ bei 500 Coronavirus-Patienten berichtet.

Auf der anderen Seite begann Dr. Fauci rasch mit der klinischen Erprobung eines RNA-
Gentherapie-Impfstoffs durch das NIH. Die Impfstoffversuche von Moderna erhielten von 
den NIH grünes Licht, lange bevor die Sperrung überhaupt erfolgte, nämlich bereits im 
Januar 2020. In der Zwischenzeit wurde ein bekanntes Therapeutikum von Fauci und seinen 
Kollegen, die an der Entwicklung neuer Impfstoffe und Medikamente arbeiteten, 
heruntergespielt. Auf dem Höhepunkt des Ausbruchs übernahmen der Gouverneur von New 
York, Andrew Cuomo, und die Gouverneurin von Michigan, Gretchen Whitmer, die Rolle des 
Chefarztes über die Bevölkerung und verboten das HCQ in Krankenhäusern, wodurch den 
Patienten ein lebenswichtiges Therapeutikum vorenthalten wurde. Infolgedessen wiesen 
Michigan und New York in ihren jeweiligen Bundesstaaten hohe Sterblichkeitsraten auf.

Dr. Didier Raoult, der gleichwertige medizinische Experte in Frankreich, setzte das HCQ zur 
Behandlung infizierter Patienten ein und hatte großen Erfolg, indem er es als "game over" 
für das Coronavirus bezeichnete. Wenn also dieses einfache Antivirenmittel sowohl präventiv 
als auch zur Behandlung von SARS eingesetzt werden kann, dann ist der gegenwärtige 
Zwangsansturm auf einen Impfstoff eine erbärmliche Zeitverschwendung, und Dr. Fauci 
befindet sich im Zentrum eines zwingenden Interessenkonflikts.
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