
SARS-CoV-2 ist eine zusammengefügte Einheit

die bisher nur in theoretischen viralen Datenbanken zu existieren scheint und nicht im 
wirklichen Leben. Je tiefer man in den COVID-Kaninchenbau hinabsteigt, desto bizarrer und
surrealer wird der Betrug, und desto offensichtlicher wird, dass die Verschwörer der Neuen 
Weltordnung (NWO) einen riesigen Zaubertrick aus dem Nichts gezaubert haben. Nun, 
vielleicht nicht aus dem Nichts; es wäre zutreffender zu sagen, dass sie die Menschheit selbst 
dämonisieren und jeden Menschen in "den Feind" verwandeln, wie ich bereits in einem 
früheren Artikel Die unheimlichen Ähnlichkeiten zwischen dem Coronavirus und den 
Klimawechsel-Hoaxes angedeutet habe. In diesem Artikel habe ich darüber gesprochen, wie 
die NWO die Richtlinie des Club of Rome befolgt, die Menschheit selbst zum Feind zu 
machen, und im Falle des Coronavirus tun sie das, indem sie einen Teil unseres 
Immunsystems neu diagnostizieren und als Krankheitserreger neu klassifizieren (siehe den 
Artikel Deep Down the Virus Rabbit Hole - Question Everything für den Hintergrund zu den 
Exosomen). Es ist richtig zu sagen, dass das gefürchtete SARS-CoV-2 in Wirklichkeit ein 
zusammengenähtes Frankenstein-Virus ist, das Sequenzen menschlicher DNA enthält.

Das Max Igan und Andrew Kaufman-Interview

Dr. Andrew Kaufman hat seit Beginn des Coronavirus-Skandals eine enorme Arbeit geleistet 
und einen fantastischen Dienst an der Öffentlichkeit geleistet, indem er sich lautstark gegen 
den Wahnsinn aussprach. Ich habe mir viele seiner Interviews angehört, aber dieses mit Max 
Igan (The Crowhouse) sticht heraus, weil Kaufman die Funktionsweise des Tests auf eine 
Weise aufschlüsselt, wie ich es sonst noch von niemanden gehört habe. Er enthüllt tatsächlich, 
dass die Sequenzen, und zwar das gesamte virale Genom von SARS-CoV-2 (der Standard, 
gegen den Menschen getestet werden), selbst nur ein zusammengefügtes Konstrukt ist, das aus
allen möglichen verschiedenen Sequenzen besteht - einschließlich der menschlichen DNA-
Sequenzen! Dies ist ein weiterer Grund, warum es nicht überrascht, dass es so viele positive 
Testergebnisse gibt, da sie die DNA von Menschen testen und die Ergebnisse mit einem 
Standard abgleichen, der bereits menschliche DNA enthält. Es handelt sich um eine falsch-
positive Pandemie, nicht um eine Virus-Pandemie. Hier sind Kaufmans Worte wörtlich:

"Der PCR-Test ... gilt überhaupt nicht für ein Virus. Worauf er testet, ist eine Sequenz von RNA, 
das ist genetisches Material. Und die Art und Weise, wie sie das erhalten, ist auch, dass sie die 
unreine Probe, im Grunde wie die Lungenflüssigkeit in diesem Fall von einigen Menschen, die 
krank sind, oder möglicherweise einen Rachenabstrich nehmen, und sie amplifizieren kurze 
kleine Sequenzen und Sequenzen, nach denen sie speziell suchen, vor allem, weil sie diese 
Bibliothek von Gensequenzen von Viren haben. Aber die Sache ist die, wenn Sie zurückgehen, 
sie haben sie immer auf diese Weise charakterisiert. Sie haben also noch nie ein intaktes 
Virusteilchen gehabt, und dann haben sie es aufgeschnitten, die RNA herausgenommen und eine
Sequenz von Ende zu Ende gemacht. Das ist noch nie gemacht worden. Stattdessen nehmen sie 
diese unsaubere Probe und suchen in dieser Datenbank nach spezifischen Sequenzen, die sie 
zuvor als viraler Natur identifiziert haben. Und dann amplifizieren sie diese kurzen kleinen 
Sequenzen, vielleicht 150-250 Basenpaare, und sie spleißen sie zu diesem einen langen Strang 
von 30.000 zusammen, von dem sie sagen, dass es sich um das virale Genom handelt, aber in 
Wirklichkeit ist es nur diese Frankenstein-Art des Zusammenfügens all dieser kleinen Stücke, 



für die wir nicht einmal einen Beweis haben, dass sie verwandt sind. Sie könnten sogar von 
verschiedenen Zelltypen oder verschiedenen Lebewesen stammen. Und wenn es Lücken gibt, 
dann verwenden sie im Grunde genommen Sequenzen, die sie aus dieser Datenbank anderer 
Viren erhalten, die ebenfalls auf diese Frankenstein-artige Weise zusammengesetzt sind, und sie 
nähen all diese Teile zusammen und sagen, dass dies die Genomsequenz dieses Virus ist. Und das
ist das Verfahren. Sie testen auf etwas davon, aber wir wissen nicht wirklich, was es ist, außer 
dass es höchstwahrscheinlich unsere eigenen Sequenzen sind. Deshalb gibt es also so viele 
positive Ergebnisse, weil sie im Wesentlichen unsere eigenen genetischen Sequenzen testen.

Max Igan antwortet:

"Das ist verrückt. Das ist nicht unähnlich wie Tim [er meint eigentlich Neil - Hrsg.] Ferguson 
mit seinen Computermodellen vom Imperial College. Man holt die Daten aus dem Modell 
heraus, die man in das Modell hineinlegt, und mit dem, was man dort beschreibt, erhalten sie die
Testergebnisse auf der Grundlage dessen, was sie hineinlegen, des Materials, das sie dort 
hineinlegen. Das ist verrückt! Wie können Sie das überhaupt als irgendeine Art von Test 
[unverständlich] ansehen ... Es macht überhaupt keinen Sinn. Das ist es, worauf sie [die] 
gesamte Shutdowns [gegründet] haben ... Das ist unglaublich, wenn man es so erklärt!

Der Kaiser hat keine SARS-CoV-2-Kleidung mehr an

Wenn es um Computer und Programmierung geht, bekommt man heraus, was man 
hineinsteckt. So etwas wie einen neutralen Algorithmus oder ein Stück Code gibt es nicht, 
denn er spiegelt die Vorlieben und Zwecke der Schöpfer wider. Trotz der Versprechungen der 
Transhumanisten fehlt den Computern eine Seele und ein Bewusstsein, so dass ihre 
Ratschläge immer nur so gut sein können wie die Daten und die Programmierung, die sie 
geschaffen haben. NWO-Frontmann Bill Gates finanzierte Orte wie das Imperial College und 
das Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME), so dass sie natürlich Ergebnisse 
hervorbringen werden, die der NWO-Agenda förderlich sind. Ebenso basieren die PCR-Tests 
auf der Entnahme einer DNA-Probe und dem Abgleich mit einem Goldstandard dessen, was 
das Virus bereits ist. Aufgrund der Tatsache, dass SARS-CoV-2 die Koch'schen Postulate 
nicht erfüllt und nie isoliert und gereinigt wurde, gibt es jedoch keinen echten Goldstandard 
(ein tatsächliches Virus), sondern stattdessen einen Surrogat-Goldstandard (ein abstraktes, 
digital erstelltes Datenbank-Virus).

COVID-Positive sind keine Fälle; Asymptomatische Menschen sind nicht krank!

Operation Coronavirus ist ein eng gewebtes, miteinander verbundenes Netz von Betrügereien,
ähnlich einem Satz russischer Puppen, bei dem die äußere Schicht eine Reihe von aufeinander
folgenden inneren Schichten enthält, bis man zum Kern vordringt. Ein weiterer Aspekt des 
Betrugs, der von Ärzten wie Dr. Lee Merritt und Dr. Tim O'Shea gut entlarvt wurde, ist die 
bewusste Verschmelzung der Begriffe "positiv", "Infektion" und "Fall". Laut Merritt bezog 
sich ein Fall seit der Antike auf jemanden, der nachweislich krank war. Eine kranke Person. 
Medizinisch gesehen bezog er sich nie und nimmer auf jemanden, der asymptomatisch war 
oder keine Krankheitssymptome hatte. Im COVID-Betrugsfall wurde der Begriff jedoch 
missbraucht und neu definiert, so dass er jeden einschließt, der mit dem höchst fehlerhaften 



COVID-PCR-Test positiv getestet wird. Wie Merritt nachdrücklich feststellt: "Das ist keine 
Epidemiologie. Das ist Betrug."

Dr. Tim O'Shea enthüllt, dass 99% der COVID-Positiven niemals krank werden. Selbst von 
denjenigen, die es werden, benötigt nur 1% von ihnen irgendeine Behandlung. Wir wissen das
schon lange, insbesondere seit Island vor Monaten 1% seiner Bevölkerung getestet und 
festgestellt hat, dass von den Positiven etwa die Hälfte sehr leichte Symptome hatte und die 
andere Hälfte überhaupt keine Symptome hatte. Natürlich hatten sie das nicht - sie wurden 
positiv getestet in einem Test, der menschliche DNA-Sequenzen (und Gott weiß, was noch 
alles) als Teil seines Benchmark-Standards für ein angeblich neues Virus verwendete!

SARS-CoV-2: Der Schwindel einer asymptomatischen Übertragung

Maria Van Kerkhove, Leiterin des WHO-Referats für neu auftretende Krankheiten und 
Zoonosen, gestand vor Monaten (vor dem Backtrack), dass eine asymptomatische 
Übertragung von COVID "sehr selten" sei. Andere offizielle Quellen haben zugegeben, dass 
die asymptomatische Übertragung nicht die Hauptursache für eine Coronavirusinfektion ist, 
z.B. als Fauci zugab, dass "eine asymptomatische Übertragung nie die Ursache für Ausbrüche
war" und dass "eine Epidemie nicht von asymptomatischen Trägern angetrieben wird". 
Denken Sie daran, dass dies im Kern eine psychologische Operation ist. Die NWO-
Kontrolleure, die diese Plandemie orchestrieren, versuchen, Ihr Selbstvertrauen, Ihr 
Selbstbewusstsein und Ihre Selbsterkenntnis zu untergraben. Sie versuchen, Ihnen 
weiszumachen, dass Sie unmöglich wissen können, ob Sie gesund sind; Sie können Ihren 
eigenen Körper und die Tatsache, dass Sie keine Schmerzen, Wehwehchen oder Symptome 
haben, nicht spüren. Sie könnten trotzdem ansteckend sein! Für Ihre Gesundheit und 
Sicherheit müssen Sie sich auf etwas außerhalb Ihrer selbst verlassen können (COVID-PCR-
Tests, Antikörpertests, Medikamente, Impfstoffe), egal ob es sich um Big Pharma oder Big 
Government handelt. Dies ist, wie alle anderen NWO-Agenden, ein Kampf der Wahrnehmung
und eine Form der Gedankenkontrolle.

Abschließende Gedanken

Das Entscheidende daran ist, dass die NWO-Controller, die die Operation Coronavirus 
orchestrieren, einen normalen Teil unseres Immunsystems übernommen und als Virus oder 
Krankheitserreger klassifiziert haben. Dann ernennen sie ihre Lakaien, um herumzugehen 
und jeden zu testen, da sie wissen, dass die Tests selbst auf Sequenzen menschlicher DNA 
getestet werden, was sie bedeutungslos macht und zu einer Flut von falsch-positiven 
Ergebnissen führt. Folglich werden die Menschen ihrer Freiheit und ihrer Rechte beraubt, die
auf fehlerhaften Tests und einer betrügerischen Neudefinition medizinischer Begriffe wie 
Fälle beruhen - wenn sie noch nicht einmal krank sind, und selbst wenn sie es wären, wenn die
Regierung absolut kein Recht hat, sie auf diese Weise zu verletzen. Letzten Endes gibt es 
immer noch keinen Beweis dafür, dass SARS-CoV-2 ein Virus aus der realen Welt ist und 
nicht nur ein theoretisches Frankenstein-Virus, das nur in einer Datenbank existiert.

SARS-CoV-2: The Stitched Together, Frankenstein Virus

https://thefreedomarticles.com/sars-cov-2-stitched-together-frankenstein-virus/
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