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Die Black Lives Matter-Proteste nach der Ermordung von George Floyd in den Vereinigten 
Staaten schwappten über den Atlantik und schickten Schockwellen auch durch die britische 
Gesellschaft. Eines der prominentesten Ziele der Unzufriedenheit ist die Statue des 
Diamantenmagnaten Cecil Rhodes aus dem späten 19. Jahrhundert, die über dem Eingang 
des Oriel College in Oxford steht, für dessen Entfernung das College gestimmt hat. Aber 
offensichtlich wirft das, was die Universität jetzt aktiv in Afrika tut, ernsthaftere Fragen auf 
als Rhodes' Großzügigkeit gegenüber der Universität in einer viel früheren Zeit.

In den vergangenen Tagen sind Berichte über Proteste in ganz Afrika wegen 
Impfstoffversuchen aufgetaucht. Seth Berkley, der Direktor der Kartellorganisation der 
Impfstoffindustrie GAVI, wird mit den Worten zitiert, dass die Anti-Impfstoff-Stimmung "die
schlimmste" sei, die er "je gesehen" habe. Wenn dem so ist, dann brodelt die Unzufriedenheit 
schon seit langem und könnte nun einen Schwerpunkt bei den Studien über den Impfstoff 
gegen das Coronavirus Oxford Vaccine Group/Jenner Institute/Astra Zeneca finden. Das in 
Oxford ansässige Jenner-Institut wird auch von der Bill and Melinda Gates Foundation 
finanziert.

Wir glauben, dass sie die Schwachen manipulieren.

Der Organisator einer Demonstration an der Universität von Witwatersrand, Phapano 
Phasha, sagte gegenüber Associated Press:

"Die Menschen, die als Freiwillige für die Impfung ausgewählt wurden, sehen aus, als kämen 
sie aus armen Verhältnissen und seien nicht qualifiziert genug, um zu verstehen... Wir 
glauben, dass sie die Schwachen manipulieren.

Die Universität Oxford soll 2000 Freiwillige für Versuche in Südafrika rekrutiert haben, die 
trotz einer Beschwerde des Afrikanischen Zentrums für Biodiversität (ein weiterer Versuch 
soll in Kenia, Brasilien und den Vereinigten Staaten stattfinden) durchgeführt wurden. Das 
ACB kategorisiert fünf Bereiche, in denen der Oxford-Antrag auf Durchführung von Studien 
unzulänglich ist:

Nicht-Offenlegung wichtiger Sicherheitsdaten und -informationen, die als "vertrauliche 
Geschäftsinformationen" geschwärzt wurden;
Durchgehend fehlende Literaturhinweise zur Untermauerung von Behauptungen zur 
Gesundheits- und Ökosystemsicherheit, wodurch es schwierig ist, einige der gemachten 
Behauptungen zur Sicherheit zu bewerten; Mangel an Beweisen für die Wirksamkeit der 
Studien; Mangel an Informationen über die angewandten Testverfahren; Bedenken 
hinsichtlich der gemachten Behauptungen zur Sicherheit.

Die Autoren Dr. Eva Sirinathsinghji und Dr. Maryam Mayet (geschäftsführende Direktorin 
des Zentrums) stellen fest, dass Schlüsselinformationen im Antrag als "vertrauliche 
Geschäftsinformationen" geschwärzt wurden, was es der Öffentlichkeit unmöglich macht, das
Risiko abzuschätzen, obwohl wichtige Informationen an anderen Stellen offengelegt wurden, 
z.B. im BioRxiv-Preprint: van Doremalen et al. "Die Impfung gegen ChAdOx1 nCoV-19 
verhindert SARS-CoV-2-Pneumonie bei Rhesusaffen", die im Antrag nicht offengelegt wurde.
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e. In Tierversuchen hat der Oxford Impfstoff möglicherweise zur Verhinderung einer 
Lungenentzündung beigetragen, jedoch weder die Affen daran gehindert, sich mit dem Virus 
anzustecken, noch die Übertragung reduziert.

Sirinathsinghji und Mayet notieren das Studiendesign wie folgt:

"Leider scheint es einen Mangel an Protokollen zu geben, die sich mit der 
potenziellen Ausscheidung infektiöser Viren befassen, sowie an Protokollen zur 
Unterscheidung zwischen infektiöser und nicht infektiöser Virus-RNA. Patienten 
werden nur auf das Virus getestet, wenn sie zwei oder mehr Symptome aufweisen".

Bedeutet dies, dass wir nicht wissen werden, ob sie ansteckend sind oder nicht?

... die geimpften Tiere nicht vor der viralen Herausforderung geschützt waren, sondern 
stattdessen unerwünschte Wirkungen wie verstärkte Hepatitis, erhöhte Morbidität und stärkere 
Entzündungsreaktionen erlebten.

Darüber hinaus ist die kritischste erste Verteidigungslinie gegen eine SARS-CoV-2-Infektion 
die lokale Immunität auf den Schleimhäuten des Respirationstrakts. Diese Tatsache wird 
weder in diesem Antrag noch in dem über die Affenversuche veröffentlichten Artikel 
berücksichtigt. Im Hinblick auf Sicherheitsbedenken scheint es auch keine Methoden zur 
Bewertung der Bedrohung durch die antikörperabhängige Verstärkung (Antibody Dependent
Enhancement, ADE) in der Studie zu geben. Es ist daher überraschend, dass Methoden zur 
Beurteilung, ob dies bei Studienteilnehmern auftritt, nicht im Antrag enthalten sind.

Schließlich exprimiert das Impfvirus das S-Protein in voller Länge. Es wäre interessant, die 
Reaktion des Antragstellers auf die Erklärung von Yong et al. zu hören:

"Impfstoffkandidaten gegen SARS-CoV wurden ursprünglich auf der Basis des S-
Proteins in voller Länge entwickelt. Später wurde jedoch gezeigt, dass diese 
Impfstoffe nicht neutralisierende Antikörper induzieren, die die Infektion nicht 
verhindern konnten, und die immunisierten Tiere waren nicht vor der viralen 
Herausforderung geschützt, sondern hatten stattdessen unerwünschte Wirkungen 
wie verstärkte Hepatitis, erhöhte Morbidität und stärkere 
Entzündungsreaktionen. (Yong et al. Frontiers in Microbiology, August 2019, Band
10, Artikel 1781)

In Bezug auf die Sicherheit kritisieren Sirinathsinghji und Mayet die Behauptung, der virale 
Vektor könne sich nicht replizieren, weil die "essentielle E1-Genregion - die für die virale 
Replikation essentiell ist - gelöscht wurde", und weisen darauf hin, dass dies in Fällen von 
Kreuzinfektionen immer noch Probleme verursachen könnte. Und sie stellen auch fest, dass es
keine Gesundheitsversorgung für diejenigen gibt, die an der Studie teilnehmen, nachdem sie 
beendet ist, einschließlich der besonders gefährdeten HIV-Gruppe.

Anfang dieses Jahres wurde die Weltgesundheitsorganisation von Peter Doshi im British 
Medical Journal wegen Nichteinhaltung der Standards für die informierte Zustimmung zu 
der in Malawi, Ghana und Kenia laufenden Mosquirix-Impfstoffstudie getadelt, bei der das 
Risiko, sich mit Meningitis zu infizieren, bei den Geimpften zehnmal so hoch war und sich das
Sterberisiko für Mädchen verdoppelte. Auch hier waren das Oxford Jenner Institute and Bill 
und die Bill and Melinda Gates Foundation beteiligt. Wenn man menschlichen 



Experimentatoren und Gesundheitsbehörden nicht traut, sollten sie vielleicht lieber auf sich 
selbst schauen, bevor sie sich an ihre Kritiker wenden.

Forget Cecil Rhodes, We’ve Got Bill Gates: Oxford University is Exploiting Africans and 
Africa Now!
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