
Es gibt einfach keine Möglichkeit, dass das Coronavirus (COVID-19) von Fledermäusen auf 
den Menschen übertragen werden konnte, ohne dass es zu irgendeiner Art absichtlicher 
genetischer Manipulation gekommen wäre, behauptet Prof. Giuseppe Tritto, ein 
renommierter Biotechnologie-Experte, der sagt, die offizielle Erzählung über die Plandemie 
sei eine Lüge.

Der Präsident der Weltakademie für biomedizinische Wissenschaften und Technologien 
(WABT), Tritto, führte eine Untersuchung durch, die ihn zu der Schlussfolgerung führte, dass
das Coronavirus (COVID-19) durch Gentechnik, die am Wuhan-Institut für Virologie (WIV), 
Chinas einzigem Biosicherheitslabor der Stufe 4, stattfand, eine artenübergreifende 
Übertragungsfunktion erhielt.

In seinem Buch mit dem Titel Cina COVID 19: La Chimera che ha cambiato il Mondo, was 
übersetzt "China COVID 19: Die Chimäre, die die Welt veränderte" bedeutet, erklärt Tritto, 
wie das Coronavirus, das sich im Besitz der Volksbefreiungsarmee (PLA) befand, genetisch so 
verändert wurde, dass es zum China-Virus wurde, über das heute weltweit berichtet wird. Er 
sagt, das neuartige Virus sei eine Chimäre, was bedeutet, dass es in einem Labor und nicht in 
der Natur entstanden ist.

Tritto verbindet auch das Wuhan-Institut für Virologie sowohl mit Frankreich als auch mit 
den Vereinigten Staaten und demonstriert damit, wie die Regierungen dieser beiden Länder 
dem kommunistischen China die finanziellen und wissenschaftlichen Ressourcen zur 
Verfügung stellten, die es benötigte, um dieses biotechnologische Experiment zu entfesseln, 
das weltweit verheerende Auswirkungen hatte.

"Obwohl weder amerikanische noch französische Virologen für das Endergebnis - ein 
hochinfektiöses Coronavirus und eine globale Pandemie - verantwortlich sind, könnte ihre 
frühe Beteiligung erklären, warum so viele darauf bestehen, dass die 'Chimäre' aus der Natur 
stammen muss", schreibt Steven Mosher für LifeSiteNews. "Das Letzte, was sie zugeben 
wollen, ist, dass sie möglicherweise daran beteiligt waren.

Anthony Fauci ist direkt verantwortlich für die Freisetzung des Coronavirus

Ein Großteil der Geschichte beginnt bereits 2003 mit der SARS-Pandemie, die im Grunde 
genommen der erste Teil des Coronavirus war. Damals hatte das kommunistische China 
versucht, die Welt so zu betrügen, dass es einen Impfstoff für sein Coronavirus Version 1.0 
akzeptierte, der nie so zum Tragen kam, wie das Coronavirus 2.0 sich jetzt manifestiert.

Ein Teil der Impfstoffentwicklung für das Coronavirus 1.0 umfasste die gentechnische 
Herstellung von Virusstämmen mit reduzierter Pathogenität, die immer noch stark genug 
waren, um eine Immunantwort zu provozieren. Die umgekehrte Genetik, die verwendet 
wurde, führte jedoch zu Virusstämmen mit erhöhter Pathogenität.

Später wurden diese super-virulenten Virusstämme mit Hilfe des "Reverse Genetics System 
2" mit HIV-Genomen manipuliert. Dr. Shi Zhengli, der dieses Programm am WIV leitete, ist 
derjenige, der dieses HIV-Segment in ein Coronavirus einführte, das in Hufeisenfledermäusen
entdeckt wurde, wodurch es infektiöser und tödlicher wurde.

https://www.lifesitenews.com/blogs/renowned-european-scientist-covid-19-was-engineered-in-china-lab-effective-vaccine-unlikely


Prof. Ralph S. Baric von der Universität von North Carolina war ebenfalls beteiligt, da er am 
Ende wichtiger Zuschüsse stand, die von niemand anderem als dem von Anthony Fauci 
kontrollierten National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) stammten.

"Fauci war ein großer Befürworter der 'gain of function'-Forschung, und als dies in Barics 
Labor verboten wurde, weil man es für zu gefährlich hielt, wurde die Forschung nach China 
verlagert", erklärt Mosher.

Kurz gesagt, was als Projekt zur Entwicklung eines Impfstoffs gegen SARS begann, 
verwandelte sich in einen Effekt, bei dem "reverse Genetik" zum Bau tödlicher biologischer 
Waffen eingesetzt wurde, weshalb wir heute das Coronavirus (COVID-19) haben. Und Fauci 
ist direkt schuld an dieser globalen Plandemie, die mit Hilfe amerikanischer Steuergelder 
ausgebrütet und entfesselt wurde, die Fauci in diese ruchlose Forschung umlenkte.

Und das Schlimmste an all dem ist vielleicht, dass sich die Kommunistische Partei Chinas 
(KPCh) jetzt weigert, den ursprünglichen genetischen Code freizusetzen, der zur Entstehung 
des Coronavirus (COVID-19) geführt hat, was bedeutet, dass der Westen niemals einen 
wirksamen Impfstoff entwickeln wird.

Coronavirus came from a Chinese lab and no vaccine will ever cure it, declares renowned 
scientist
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