
Coronavirus-"Fälle" sind medizinisch bedeutungslos, werden aber zur Rechtfertigung
waffentechnischer Sperren zur Vernichtung der Menschheit benutzt

Haben Sie bemerkt, wie die Mainstream-Medien aufgehört haben, über 
Coronavirus-"Todesfälle" zu sprechen, und sich auf Coronavirus-"Fälle" verlagert haben? 
Das liegt daran, dass der Begriff "Fälle" eine falsche Bezeichnung ist. Jede Person, die positiv 
auf das Coronavirus getestet wird, gilt jetzt als "Fall". Je mehr Tests durchgeführt werden, 
desto mehr "Fälle" treten also auf.

Aber ich habe Neuigkeiten für das korrupte medizinische Establishment: Ein positiver Test 
auf ein Virus schafft keinen "Krankheitsfall".

Wie jeder Arzt und Virologe weiß, wird ein "Fall" erst dann festgestellt, wenn eine Person ihn
hat:

1) einen symptomatischen Ausdruck einer Krankheit
2) Das Vorhandensein eines identifizierten Erregers, von dem bekannt ist, dass er solche 
Symptome verursacht

Das bloße Tragen eines Virus ist kein "Fall". Wenn das wahr wäre, dann würde bei der 
überwiegenden Mehrheit der Amerikaner gerade jetzt ein "Fall" von Grippe diagnostiziert, 
und wir würden uns in einer von den Medien erklärten Panik vor einer Grippepandemie 
befinden.

Das bloße Tragen eines Virus, ohne Krankheitssymptome zu zeigen, macht noch keinen "Fall" aus

Die Virenstämme, die Menschen ohne Symptome in sich tragen, spielen, wie sich herausstellt, 
keine große Rolle. Die meisten Träger sind nicht ansteckend, und die meisten 
Krankheitserreger sind harmlos oder latent vorhanden, es sei denn, der Träger erfährt 
plötzlich eine Immunsuppression (z.B. durch den extremen Stress, den er durch den Verlust 
des Arbeitsplatzes oder das Einschließen in der eigenen Wohnung hat).

Mit Covid-19-Tests durch das Land zu laufen und immer mehr Menschen zu finden, die das 
Virus ohne Symptome in sich tragen, ist keine legitime Medizin. Es ist ein Betrug. Es dient 
nicht der öffentlichen Gesundheit und wird in erster Linie von dem korrupten 
Industriekomplex Big Pharma dazu benutzt, den Steuerzahler um Milliarden von Dollar zu 
betrügen, indem er so tut, als müssten allen Menschen hochprofitable Impfstoffe injiziert 
werden.

Es gab eine Zeit, Mitte April, als das waffenfähige Coronavirus jeden zehnten Menschen 
tötete, den es infizierte, aber als das Virus viele seiner "gain of function"-Eigenschaften verlor,
wurde es weit weniger tödlich. Dies wird "Wirtsanpassung" genannt und ist ein bekanntes 
Phänomen in der Virologie.

Nun ist das Coronavirus wahrscheinlich um mindestens zwei Größenordnungen weniger 
tödlich, was bedeutet, dass die meisten Menschen, die es in sich tragen, durch das Virus nicht 
geschädigt werden. Die überwiegende Mehrheit wird nicht einmal symptomatisch sein. Das 
Coronavirus, das in freier Wildbahn zirkuliert, nähert sich rasch grippeähnlichen Niveaus der
Koexistenz mit menschlichen Wirten. Und das bedeutet, dass das Testen asymptomatischer 
Menschen auf das Vorhandensein des Virus nichts anderes bewirkt, als irrationale Panik vor 



einer Krankheit zu verbreiten, die für die Massen keine große Bedrohung mehr darstellt. 
(Aber lassen Sie es den bösen Globalisten nicht durchgehen, einen ganz neuen Stamm 
freizusetzen, der auf eine ganz neue Art und Weise zur Waffe wird, denn das scheint ihr 
Modell für globale Vorherrschaft und anti-menschlichen Völkermord zu sein).

Es gab eine Zeit, zu Beginn der Pandemie, als es sinnvoll war, alle zu testen. Es war 
notwendig, "asymptomatische Träger" zu identifizieren, die in der Lage waren, den Erreger 
an andere weiterzugeben. Anfang 2020 sahen wir so genannte "Super-Spreader", darunter 
Menschen in Südkorea, die Hunderte von anderen infizierten, ohne es überhaupt zu wissen.

Doch da die Letalität des Virus nun stark zurückgegangen ist, hat sich die Rechtfertigung, 
asymptomatische Menschen allein auf das Vorhandensein des Virus zu testen, in Luft 
aufgelöst. Es ist medizinisch nicht mehr gerechtfertigt, solche Tests durchzuführen, es sei 
denn, eine Person zeigt offensichtliche Krankheitssymptome.

Die CDC wählt immer die Vorgehensweise, die den Impfstofffirmen das meiste Geld einbringt

Ich finde es interessant, dass sich die CDC, als asymptomatische Tests notwendig waren, 
dagegen stellte und argumentierte, dass nur symptomatische Personen getestet werden sollten.
Dies führte im Februar, März und April zu einer Explosion der Zahl der Infizierten. Aber 
jetzt, da asymptomatische Tests nicht mehr notwendig sind, will die CDC, dass jeder getestet 
wird, um die betrügerischen "Fallzahlen" aufrechtzuerhalten und mehr Nachfrage nach 
hochprofitablen Impfstoffen zu erzeugen.

Mit anderen Worten: Auf die CDC ist immer Verlass, wenn es darum geht, Maßnahmen zu 
ergreifen, die die Ausbreitung der Pandemie fördern und damit die finanziellen Interessen der
Impfstoffhersteller unterstützen.

Die einfache Wahrheit bei all dem ist, dass die CDC und Big Pharma kriminelle Kartelle sind,
die diese künstlich erzeugte "Plandemie" ausnutzen, um die Menschheit zu versklaven und 
den Steuerzahlern wahnsinnige Profite zu entlocken.

SCAMDEMIC SCIENCE: Coronavirus “cases” are medically meaningless, yet being 
used to justify weaponized lockdowns to destroy humanity
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