Ich danke Ihnen vielmals. Ich weiß es sehr zu schätzen, dass ich die Gelegenheit habe, in dieser
sehr wichtigen Angelegenheit zu Ihnen zu sprechen. Was ich sagen werde, ist laienhaft und
unverblümt. Es ist eine Gegenerzählung, und damit Sie mich nicht sofort für einen Quacksalber
halten, werde ich meine Referenzen kurz umreißen, damit Sie verstehen können, woher ich in
Bezug auf die Wissensbasis in all dem komme.
Ich bin Facharzt für Pathologie, wozu auch die Virologie gehört. Ich wurde an der Universität
Cambridge im Vereinigten Königreich ausgebildet. Ich bin der Ex-Präsident der PathologieSektion der Ärztekammer. Zuvor war ich Assistenzprofessorin an der Medizinischen Fakultät
und habe viel gelehrt. Ich war Vorsitzender des Prüfungsausschusses und der Pathologie des
Royal College of Physicians of Canada in Ottawa, aber mehr noch, ich bin derzeit Vorsitzender
eines Biotechnologieunternehmens in North Carolina, das den COVID-19-Test verkauft.
Und [unhörbar] könnte man sagen, ich weiß ein wenig über all dies. Das Fazit ist einfach: Es
gibt eine völlig unbegründete öffentliche Hysterie, die von den Medien und Politikern
angetrieben wird. Das ist empörend. Das ist der größte Schwindel, der je einer ahnungslosen
Öffentlichkeit angetan wurde. Es gibt absolut nichts, was getan werden kann, um diesen Virus
einzudämmen. Außer dem Schutz älterer, verletzlicherer Menschen. Man sollte es als nichts
anderes als eine schlimme Grippesaison betrachten. Dies ist nicht Ebola. Es ist nicht SARS. Es
ist Politik, die Medizin spielt, und das ist ein sehr gefährliches Spiel.
Es sind keinerlei Maßnahmen erforderlich, außer dem, was letztes Jahr geschah, als wir uns
unwohl fühlten. Wir sind zu Hause geblieben, wir haben Hühnernudelsuppe genommen, wir
haben Oma nicht besucht, und wir haben entschieden, wann wir wieder an die Arbeit gehen
würden. Wir brauchten niemanden, der es uns sagte.
Masken sind völlig nutzlos. Es gibt keinerlei Beweise für ihre Wirksamkeit. Papiermasken und
Stoffmasken sind einfach ein Tugendsignal. Sie werden die meiste Zeit nicht einmal effektiv
getragen. Das ist völlig lächerlich. Diese unglücklichen, ungebildeten Menschen zu sehen - ich
sage das nicht im abwertenden Sinne -, wie sie wie Lemminge herumlaufen und ohne jede
Wissensbasis gehorchen, um ihnen die Maske aufs Gesicht zu setzen.
Eine soziale Distanzierung ist auch deshalb nutzlos, weil COVID durch Aerosole verbreitet wird,
die vor der Landung etwa 30 Meter weit fliegen. Einkapselungen haben solch schreckliche
unbeabsichtigte Folgen gehabt. Überall sollte morgen geöffnet werden, so wie es auch in der
Erklärung von Great Barrington, die ich vor diesem Treffen in Umlauf gebracht habe, steht.
Und ein Wort zu den Tests: Ich möchte betonen, dass es meine Aufgabe ist, auf COVID zu testen.
Ich möchte betonen, dass positive Testergebnisse, unterstrichen in Neon, keine klinische
Infektion bedeuten. Es treibt lediglich die öffentliche Hysterie an, und alle Tests sollten
aufhören. Es sei denn, Sie haben im Krankenhaus ein Atemwegsproblem.
Alles, was getan werden sollte, ist, die Schwachen zu schützen und ihnen allen in den
Pflegeheimen, die unter Ihrer Kontrolle stehen, jeden Tag 3.000 bis 5.000 internationale
Einheiten Vitamin D zu verabreichen, was die Wahrscheinlichkeit einer Infektion nachweislich

radikal verringert.
Und ich möchte Sie alle daran erinnern, dass nach den eigenen Statistiken der Provinz das
Risiko, unter 65 Jahren zu sterben, in dieser Provinz bei einem von 300.000 liegt. Eines von
300.000. Sie müssen das in den Griff bekommen.
Das Ausmaß der Reaktion, die Sie ohne Beweise dafür unternehmen, ist angesichts der
Konsequenzen, die sich aus der von Ihnen vorgeschlagenen Vorgehensweise ergeben, völlig
lächerlich. Alle Arten von Selbstmorden, Geschäftsschließungen, Beerdigungen, Hochzeiten
usw. Es ist einfach empörend! Es ist nur eine weitere schlimme Grippe, und Sie müssen sich
darüber im Klaren sein.
Lassen Sie die Menschen ihre eigenen Entscheidungen treffen. Sie sollten sich völlig aus dem
medizinischen Geschäft heraushalten. Sie werden vom Chefarzt der Gesundheitsbehörde dieser
Provinz in die Irre geführt. Ich bin absolut empört darüber, dass dies dieses Niveau erreicht hat.
Morgen sollte das alles aufhören.
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