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Corona-Virus-Fakten 

 

Zusammenfassung der wichtigen Informationen des Videos vom 2. Februar 2020 von 

Coach Cecil: https://www.youtube.com/watch?v=Z8jgOa1vw4w 

 

Die Corona-Virus-Täuschung – Teil 3 

 

3. Bill Gates und die WHO 

 

Bis jetzt haben wir gesehen, dass Bill Gates die Überbevölkerung dadurch abbauen 

will, dass er „Gesundheit“ schafft und zwar durch IMPFUNGEN, wobei ihm das 

nachweisbar in Indien und offensichtlich auch in anderen Ländern nicht gelungen ist, 

denn die Menschen sind seit 2016 kontinuierlich kränker geworden. Er sagt, dass 

wenn die Menschen der Dritten Welt gesünder sind, würden sie selbst entscheiden, 

wie viele Kinder sie haben wollen. 

 

Von wem muss man es absegnen lassen, wenn man weltweit Impfstoffe verkaufen 

will? Von der Weltgesundheitsorganisation (WHO). Bill Gates ist der zweitgrößte 

Sponsor der WHO. Außer der US-Regierung gibt der WHO keiner mehr Geld. Bill 

Gates hat der WHO 327 Millionen US-Dollar zur Verfügung gestellt. Angesichts dieser 

Tatsache kann man die Weltgesundheitsorganisation wohl nicht als unabhängig 

bezeichnen. (Siehe dazu den folgenden Artikel vom 27.Juli 2018: 

https://www.deutschlandfunkkultur.de/unabhaengigkeit-der-

weltgesundheitsorganisation-gefaehrdet.976.de.html?dram:article_id=423076) 

 

4. Bill Gates und die Firma „Pirbright“ 

 

Zu diesem Punkt gibt es auch ganz viele „Verschwörungstheorien“. Deshalb soll hier 

ein wenig Licht ins Dunkel gebracht werden. Bill Gates hat der Firma Pirbright 5,5 

Millionen US-Dollar gegeben. Das „Pirbright Laboratory“ ist eine englische 

Forschungseinrichtung der britischen Regierung, die Krankheiten 

landwirtschaftlicher Nutztiere erforscht. Es gehört zum „Institut für 

Tiergesundheit“ (Institute for Animal Health – IAH), das vom „Biotechnology and 

Biological Sciences Research Council“ (BBSRC) unterstützt wird. Das „Pirbright 

Laboratory“ ist ein internationales Referenzlabor zur Diagnose von Krankheiten in 

Notfällen. 

 

Dazu heißt es auf der Pirbright-Homepage https://www.pirbright.ac.uk/press-

releases: „Bill & Melinda Foundation funds development of Pirbright's Livestock 

Antibody Hub supporting animal and human health“ (Die „Bill und Melinda-



Stiftung“ finanziert die Entwicklung von Pirbright's Tier-Antikörper-Zentrum zur 

Unterstützung der Gesundheit von Mensch und Tier). Dieser Beitrag wurde am 

15.November 2019 veröffentlicht. Da wird bestätigt, dass diese Stiftung die Forscher 

mit 5,5 Millionen US-Dollar belohnt hat. Dieses Geld ist dazu gedacht zusammen mit 

anderen britischen Forschungsinstituten die „One Health“ (Einheitsgesundheit)-

Agenda voranzubringen. 

 

Das „Pirbright-Institut“ hat im Jahr 2015 ein Patent auf einen Corona-Virus 

angemeldet. Zu den Finanzierern dieser wissenschaftlichen Einrichtung gehört 

neben dem britischen Umweltministerium, der Weltgesundheitsorganisation (WHO) 

und der EU-Kommission auch die „Bill und Melinda Gates Stiftung“. Da fragst Du 

Dich sicher: „Wieso meldet man ein Patent auf einen Virus an?“ Man patentiert 

einen Virus, um damit Impfstoffe herstellen zu können. Um es ganz oberflächlich zu 

erklären: Du willst nicht die Schweinegrippe bekommen. Deshalb erstellst Du einen 

Virus, welcher der Schweinegrippe sehr ähnlich, aber sehr viel schwächer ist. Den 

injizierst Du in Deinen Körper. Falls Du dann irgendwann einmal den aktuellen 

Schweinegrippe-Virus bekommst, erkennt ihn Dein körpereigenes Abwehrsystem 

und ist bereits immun dagegen. 

 

Das ist die Hauptidee bei jeder Impfung. Man injiziert einen abgeschwächten Virus in 

den Körper, damit er dagegen Abwehrstoffe entwickelt, und man ist dann gegen den 

starken Virus immun und wird nicht mehr krank. 

 

Deshalb hat das „Pirbright Institut“ ein Patent für einen Corona-Virus, von denen es 

einige verschiedene gibt, angemeldet. Das haben in der Vergangenheit auch andere 

Firmen getan: 

 

• Am 24.November 2016 „MJ Biologics Inc.“ der Erfinder Byoung-Kwan Kim 

• Am 4.Juli 2019 die „Phibro Animal Helth Corporation“, der Erfinder Byoung-

Kwan Kim 

 

Dazu muss man sagen, dass es sich bei den jeweils als Patent angemeldeten Corona-

Viren nicht um den neuen Corona-Virus gehandelt hat. Der jüngste patentierte Virus 

heißt Corona-Virus 2019-nCov und ist nicht genau der Covid-19. Seit 2005 gibt es 

sogar einen Corona-Virus, für den im Jahr 2006 ein Impfstoff patentiert wurde, aber 

eben auch für einen aus der Familie der Corona-Viren und nicht gegen den neu 

patentierten Corona-Virus 2019-nCov. Das Merkwürdige ist, dass in dem Patent für 

den Impfstoff steht, dass er wirksam sein soll „für Corona-Viren UND ÄHNLICHE 

VIREN“. Jetzt muss man sagen, dass der neu patentierte Corona-Virus 2019-nCov zu 

70 % dem Corona-Virus gleicht, für den im Jahr 2006 ein Impfstoff patentiert wurde. 

Für den Covid-19 gibt es noch kein Patent und auch keinen Impfstoff. 

 



Laienhaft ausgedrückt: Wenn jetzt schon ein Impfstoff existiert für einen Virus, der 

dem neu patentierten Virus Corona-Virus 2019-nCov, welchen das „Pribright 

Institut“, das von Bill Gates finanziert wird, zu 70 % ähnlich ist, weil er zu der 

gleichen Corona-Virus-Familie gehört, kann der Weg nicht so weit sein, dass man 

auch sehr kurzfristig einen Impfstoff für den gegenwärtigen  Covid-19 produzieren 

kann. 

 

Es wurde kritisiert, dass das „Pirbright Institut“ nicht für Menschen, sondern 

ausschließlich für Tiere arbeiten würde. Aber dieses Institut arbeitet mit einer 

anderen Firma zusammen. Diese Firma heißt „Novavax“. Auf deren Seite  

https://www.novavax.com/page/25/corporate-governance.html sieht man ganz 

unten unter der Rubrik „Pipeline“ aufgeführt bei den „Partners“ die „Bill & Melinda 

Gates Foundation“. Diese Firma arbeitet zufälligerweise auch an einem Impfstoff 

gegen den Corona-Virus und wird von Bill Gates ebenfalls gesponsert. Es stimmt 

also, dass das „Pirbright Institut“ nicht an einem Corona-Virus für die Menschen 

arbeitet; aber es arbeitet mit der Firma „Novavax“ zusammen, das ebenso wie das 

„Pirbright Institut“ von Bill Gates gesponsert wird. 

 

5. Bill Gates Vorhersage zu den 33 Millionen Toten 

 

Im Jahr 2019 hatte Bill Gates in einer „Netflix“-Dokumentation vorausgesagt, dass in 

der Stadt Wuhan in China ein Virus auf einem Markt ausbrechen wird, wobei als 

Folge einer Pandemie 33 Millionen Menschen sterben werden und dass es Jahre 

dauern kann, bis man ein Heilmittel für die entstehende Krankheit finden wird. 

 

Doch schon im Jahr 2017 hatte er auf einer Sicherheitskonferenz in München 

folgende Voraussage gemacht: "Die nächste Epidemie könnte sehr wohl von einem 

Computerbildschirm ausgehen". Dieser Artikel wurde am 28.Januar 2020 auf 

https://www.martinvrijland.nl/de/Nachrichtenanalyse/bill-gates-2017-die-

n%C3%A4chste-epidemie-k%C3%B6nnte-sehr-wohl-auf-einem-computerbildschirm-

entstanden-sein/ veröffentlicht. 

 

Dort heißt es: 

 

„Nein, es ist keine Corona-Virus-Verschwörung! Dies waren die Worte von Bill Gates 

im Februar 2017 während einer Sicherheitskonferenz in München. Er sagte in 

diesem Zusammenhang: 

 

„Die nächste Epidemie könnte einfach auf dem Computerbildschirm eines 

Terroristen stattfinden, der mithilfe von Gentechnik eine synthetische Version des 

Pockenvirus herstellen möchte." 

 



Warum konnte Gates eine solche Aussage machen, und was können wir daraus 

schließen? Schauen Sie sich zuerst seine Aussage im Video 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=6QmH3SCX0Ro&feature=em

b_logo vom 23.Februar 2017 unten an und lesen Sie dann weiter: 

 

Da sagte Bill Gates: 

 

„Wir sehen uns auch einer neuen Bedrohung gegenüber. Die nächste Epidemie hat 

gute Chancen, ihren Ursprung auf einem Computer-Bildschirm eines Terroristen zu 

haben, der die Gen-Technik dazu verwendet, um eine synthetische Version des 

Pockenvirus oder einen sehr ansteckenden und tödlichen Grippe-Stamm zu kreieren. 

Der Punkt ist, dass wir die starke Verbindung zwischen Gesundheitssicherheit und 

internationaler Sicherheit ignorieren, was das Risiko in sich birgt, dass eine 

natürliche Epidemie auftreten oder eine durch die Hand eines Terroristen in 

Erscheinung treten kann. Epidemiologen haben durch Modelle aufgezeigt, dass ein 

Erreger für eine Lungenkrankheit, der sich zu einer Pandemie entwickelt, in weniger 

als einem Jahr mehr als 30 Millionen Menschen töten wird. Und es gibt eine 

angemessene Wahrscheinlichkeit, dass so etwas in den kommenden Jahren 

geschehen könnte. Wir sehen ja auch jetzt viele Epidemien, wie zum Beispiel Ebola.“ 

 

Gates sagt klar, dass im Prinzip jedes Virus synthetisch aufgebaut werden kann. Dies 

ist möglich, weil wir in einer Zeit der Nanotechnologie leben und in der DNA und 

RNA tatsächlich Informationen oder Daten zu finden sind. So können sie Dinge in 

einem Labor zusammenbauen. Dafür gibt es Firmen, die sich darauf spezialisiert 

haben: DNA-Strang auf Bestellung. Zum Beispiel wurde 2017 eine vollsynthetische 

Version des Pferdepockenvirus auf der Grundlage des genetischen Codes dieses 

Virus nach Angaben der Website  livescience.com repliziert 

 

Wenn das (möglicherweise) synthetisch gestaltete Virus mit einem Enzym 

ausgestattet ist, das kabellose Lese- und Schreibfunktionen bietet, könnten die 

"Terroristen" das Virus immer so einstellen, dass ein zu entwickelnder Impfstoff 

nicht mehr funktioniert. 

 

Wenn Viren in der Tat nichts anderes als ein "Informationspaket" sind, kann die 

Lösung nicht in der maßgeschneiderten Rekonstruktion eines Antivirus (und 

dessen Injektion in Menschen als Impfstoff) gefunden werden. Die Lösung liegt 

dann in der Verabreichung eines Enzyms, das CRISPR-CAS12 mit der CRISPR/Cas-

Methode ermöglicht. Anschließend kann man die sich ständig ändernde 

Zusammensetzung des Virus (den DNA- oder RNA-Code) drahtlos auf eine beliebige 

Person übertragen und den Virus deaktivieren, indem man den Virus-Code knackt. 

 

Klingt das zu futuristisch und absurd? Schau Dir dazu die folgende Präsentation vom 



20. Dezember 2018 an, um einen Eindruck davon zu bekommen, wie diese CRISPR-

CAS12-Methode tatsächlich funktioniert und um festzustellen, dass es sich hier nicht 

um eine seltsame Verschwörungstheorie handelt: 

https://www.youtube.com/watch?v=_r-FIlX1NJY&feature=emb_logo 

 

TRANSKRIPT DES VIDEOS: Vortrag von der Molekular- und Zell-Biologin Janece Chen 

 

„Vor zwei Tagen haben Sie Halsschmerzen bekommen, und Sie fühlen sich elend. Am 

Wochenende kommt dann noch Fieber und Husten hinzu. Sie sind inzwischen so 

schwach, dass Sie das Bett nicht mehr verlassen können. Es kommt Ihnen so vor, als 

hätten Sie die schlimmste Erkältung getroffen. 

 

Sie suchen im Internet nach einer möglichen Diagnose und glauben, dass Sie an 

einer Grippe erkrankt seien. Ihre Symptome deuten aber auch auf eine mögliche 

bakterielle Infektion hin. Sie beschließen, einen Arzt aufzusuchen. Aber da 

Wochenende ist, können Sie sich nur zu einer Notfallstation in ein Krankenhaus 

begeben. Nachdem Sie eine Stunde im Wartezimmer verbracht haben, untersucht 

Sie schließlich ein Arzt. Man legt Ihnen einen Tupfer auf Ihre Nase, um einen Grippe-

Test durchzuführen. Die Analyse ergibt, dass sie Influenza positiv sind. Sie 

bekommen ein Rezept für Medikamente und die Anweisung, sich auszuruhen und 

viel zu trinken. Nach diesem Besuch im Krankenhaus sind Sie völlig erschöpft und 

hoffen, dass Sie unterwegs den Virus nicht auf Andere übertragen haben. Was wäre, 

wenn 

 

• Sie eine akkurate Grippe-Analyse direkt bei sich zu Hause durchführen 

könnten? 

• Sie bei sich daheim einen kompletten Rezept- und Behandlungsplan erhalten 

könnten, ohne sich in ein Krankenhaus begeben zu müssen?   

• Dieselbe Methode auch auf andere Krankheiten angewendet werden könnte, 

wie z. B. Krebs oder Ebola? 

 

Heute werde ich über eine Revolution in der Diagnose-Kunst sprechen. Dazu sind 

CRISPR notwendig. Dabei handelt es sich um Abschnitte sich wiederholender DNA, 

die im Erbgut vieler Bakterien und Ur-Bakterien auftreten. Vielleicht kennen Sie 

CRISPR als moderne Gen-Modifikations-Technik; aber der CRISPR-Prozess geschieht 

bereits seit Millionen von Jahren in der Natur zum Schutz von Bakterien vor Viren. 

 

Bakterien entwickeln, wie Menschen, allmählich ihr eigenes Immunsystem zur 

Abwehr von Virus-Infektionen. Wissenschaftler haben schließlich erkannt, dass die 

CRISPR-Immun-Antwort der Bakterie darin besteht, einen Protein-Blocker, namens 

Cas und ein RNA-Molekül zu verwenden, wodurch das Cas-Protein  mit der DNA-

Sequenz des eindringenden Virus verbunden wird. Wenn das Cas-Protein erst einmal 



die Ziel-DNA des Virus gefunden hat, verwandelt es sich in eine molekulare Schere, 

die klein genug ist, um in eine Bakterie einzudringen und den Eindringling zu 

zerschneiden. Sobald der Virus durchgeschnitten ist, ist er tot und kann keiner 

Bakterie mehr schaden. 

 

Im Jahr 2012 konnten Forscher des Labors von Jennifer_Doudna, bei der ich meine 

Doktorarbeit geschrieben habe, CRISPR aus Bakterien extrahieren und die führende 

RNA so umprogrammieren, dass sie sich jede DNA-Sequenz zum Ziel-Objekt machen 

kann. Das war revolutionär. 

 

Wenn diese Art von Präzisions-Schneidewerkzeug in eine Pflanze oder in ein Tier 

eingegeben werden kann, können wir jedes fehlerhafte Gen reparieren oder andere 

verbessern. Kurz gesagt: Wir können das Genom, also das Erbgut eines Lebewesens, 

verändern. In den letzten 6 Jahren (also seit 2012) haben wir gelernt, wie uns CRISPR 

dabei helfen kann, unsere Gene zu neu zu schreiben. 

 

Aber heute werde ich über eine völlig neue Anwendung von CRISPR sprechen, die 

nichts mit Gen-Modifikation zu tun hat. Letztes Jahr (also 2017)  haben meine 

Kollegen und ich entdeckt, dass CRISPR auch dazu verwendet werden kann, uns 

schnell und kostengünstig dabei zu helfen, unsere DNA zu lesen. Diese unerwartete 

Entdeckung hat uns dazu gebracht, CRISPR als Diagnose-Instrument einer nächsten 

Generation neu zu erfinden. 

 

Während meiner Zeit im „Doudna-Labor“ wollte ich verstehen, wie CRISPR-Proteine 

DNA durchschneiden. Mir gefällt es, sie mir als winzige Molekular-Maschinen 

vorzustellen, die aus zwei Hauptmolekülen bestehen: Protein und RNA. Wenn wir 

die Ansicht vergrößern, können wir ihre beiden Bausteine, die da sind Aminosäuren 

und Nukleotide, auseinandernehmen. 

 

Als Biochemikerin liebe ich es, dieses System durch Austauschen von Aminosäuren, 

schnellen Nukleotid-Modifikationen und sogar durch das Entfernen von ganzen 

CRISPR-Protein-Teilen testen zu können. Es ist so, als würde man ein Rätsel lösen, 

welches die Natur geschaffen hat, um uns dabei zu helfen zu verstehen, wie CRISPR 

einen präzisen Schnitt in der Ziel-DNA durchführt. 

 

CRISPR ist auch wie eine Familie. Da gibt es einige Proteine, die ganz eng 

miteinander verbunden sind und andere, die wie entfernte Verwandte sind. Als wir 

die Puzzle-Teile zusammengefügt haben, entdeckten wir völlig unerwartet, dass ein 

junger Angehöriger der CRISPR-Familie sich nicht genau wie eine Molekular-Schere 

verhielt, während sein älterer Cousin Cas9 nur einen einzigen Schnitt in die Ziel-DNA 

machte. Der jüngere Teenager, namens Cas12, verhielt sich eher wie molekularer 

Aktenvernichter. Wenn Cas12 einmal aktiv ist, greift er sich sämtliche Papiere und 



Dokumente und zerreißt sie, unabhängig vom Textinhalt. Das Schöne an diesem 

Verhalten ist, dass es erlaubt, dass CRISPR einen Bericht über eine Ziel-DNA in 

Echtzeit aussendet. 

 

Stellen Sie sich dazu einen molekularen Feuerwerkskörper vor. Wenn Cas12 ein 

Streichholz findet, legt es Feuer an die Zündschnur, so dass der Feuerwerkskörper 

ein Signal aussendet, welches durch das Streichholz aktiviert wurde. Wenn es 

irgendein Problem mit dem Streichholz gibt oder gar keins vorhanden ist, wird Cas12 

den Feuerwerkskörper nicht entzünden, weil keine Verbindung zwischen der RNA 

und der DNA besteht. Mit anderen Worten: Wir müssen einfach nur die führende 

RNA so gestalten, dass sie sich jede DNA-Sequenz zum Ziel-Objekt nimmt. Dies kann 

die Sequenz einer Bakterie, die eines Virus oder sogar eine krankhafte Mutation in 

unseren eigenen Zellen sein. Cas12 und seine programmierte Führungs-RNA wird 

Milliarden von Buchstaben durchforsten, um das von uns gewünschte DNA-

Zielobjekt zu finden. Und wenn diese erst einmal gefunden ist, wird Cas12 mit dem 

Schneiden beginnen und nicht mehr damit aufhören. Aus dieser Aktivität können wir 

den Vorteil ziehen, dass wir in diesen molekularen Feuerwerkskörper, der durch 

Cas12 entzündet wird, etwas hineingeben, das für eine farbliche Explosion sorgt, die 

uns anzeigt, dass das Zielobjekt präsent ist. 

 

Seit der Entdeckung im Jahr 2015 wurde Cas12 hauptsächlich als Erbgut-

Modifikationswerkzeug verwendet. Seine diagnostische Fähigkeit blieb einige Jahre 

lang unentdeckt. Um uns und Andere davon zu überzeugen, dass es bei der CRISPR-

Diagnostik um mehr geht als um chemische Konzepte, mussten wir zuerst Cas12 so 

programmieren, dass es die Präsenz von Humanen_Papillomviren oder HPV 

aufspürt, eine häufige Virus-Infektion, die auch Krebs verursachen kann. Wenn man 

sich da alle 3 Jahre testen lässt, kann man das Risiko, Gebärmutterhalskrebs zu 

bekommen, deutlich reduzieren. Doch um Gebärmutterhalskrebs festzustellen, 

braucht es derzeit noch einen Pap-Test, der in der Arztpraxis durchgeführt werden 

muss. Wir stellten uns vor, wie ein einfacheres HPV-Testverfahren die Anzahl der 

falschen Ergebnisse reduzierten könnte. 

 

Um diesem Ziel näher zu kommen, mussten wir aufzeigen, wie CRISPR in der realen 

Welt wirkt. Der erste Versuch war, Cas12 so zu gestalten, dass es spezifische 

krebsverursachende HPV-Typen in Patientenproben aufspürt. Wir haben dazu 

Blindstudien durchgeführt, damit unsere Ergebnisse nicht beeinflusst waren. 

Nachdem wir unsere Ergebnisse mit einem herkömmlichen HPV-Test verglichen 

hatten, waren wir überrascht zu sehen, dass unsere auf CRISPR basierte HPV-

Diagnose fast vollkommen korrekt war. Der ganze Prozess vom Anfang bis zum Ende 

dauerte weniger als eine Stunde. Dabei kostete uns jede einzelne Reaktion nur 

wenige Pennys. 

 



Seit unserer anfänglichen Entdeckung haben wir herausgefunden, dass Cas12 

Flüssigkeiten, wie Speichel, Blut oder sogar Urin durchforsten kann, um nach einer 

spezifischen Ziel-DNA zu suchen. Wie eine biologische Suchmaschine, welche die 

DNA schnell und akkurat liest, gewinnt CRISPR eine neue Stimme in der Diagnostik. 

Wir brauchen bei unserer Ermittlung nur die Buchstaben der Führer-RNA zu 

verändern, dann wird die CRISPR-Suchmaschine einen Bericht in Echtzeit für jede 

Ziel-DNA generieren, die gefunden wird. 

 

Wir stehen hier aber erst Anfang, das Potential von CRISPR zu verstehen. Aber wir 

sind die Ersten, welche die bahnbrechenden Schritte unternehmen, um Nutzen aus 

der Leistung der CRISPR-DNA- und -RNA-Aufspürung zu ziehen.   

 

Welche Möglichkeiten haben wir durch diese Technologie? 

 

Dazu möchte ich zwei weitere Beispiele anführen, wobei die CRISPR-Diagnostik 

Wirkung zeigen kann. Im Jahr 2014 wurde Westafrika von einem der größten Ebola-

Ausbrüchen heimgesucht mit über 11 000 Toten in nur 2 Jahren. 

 

Als Mitarbeiter im Gesundheitswesen in Liberia wären Sie sich sehr genau bewusst, 

welche Vorsichtsmaßnahmen gegen Ebola getroffen werden müssen. Eines Tages 

kommt ein Patient mit Fieber, Kopfschmerzen und Halsschmerzen in Ihr 

Krankenhaus, und das ganze Personal wird dazu angewiesen, Schutzkleidung zu 

tragen. Da fragt sich jeder: „Leidet der Patient an Malaria? Oder könnte er 

Bauchtyphus haben? Oder hat er wirklich Ebola?“ Man entnimmt ihm Blut und 

schickt die Probe an eines der drei Laboratorien im ganzen Land. Das Ergebnis 

kommt dann einige Tage später. Solange weiß man nicht, was diesem Patienten fehlt, 

während er sich immer schlechter fühlt. 

 

Was wäre, wenn wir stattdessen Cas12 so programmieren könnten, dass es direkt 

aus eine Blutprobe diese Krankheitserreger aufspürt, so dass die Beschäftigten im 

Gesundheitswesen in Liberia bei einem kranken Patienten SOFORT eine Diagnose 

stellen könnten? 

 

Wir stellen uns eine Zukunft vor, in der eine patientennahe CRISPR-Diagnostik dabei 

helfen kann, auftretende Krankenausbrüche schnell zu identifizieren und zu 

kontrollieren. 

 

Nehmen wir ein weiteres Beispiel: Jedes Mal, wenn sich eine Zelle in Ihrem Körper 

teilt, werden nur ungefähr 10 Buchstaben von über 3 Milliarden Buchstaben Ihres 

Erbgutes inkorrekt kopiert. Das bedeutet, dass Ihr Körper jeden Tag Milliarden von 

neuen Mutationen erarbeitet. Meistens scheinen diese Mutationen keine Rolle zu 

spielen, weil sie in gutartige Regionen Ihres Erbgutes fallen oder von der Zelle 



repariert werden. 

 

Aber manchmal können diese Mutationen in Krebsgene fallen, wobei sie Zellen dazu 

veranlassen, krebsartig zu werden. Fast jeder Einzelne von uns kennt jemanden, der 

von Krebs betroffen ist. Glücklicherweise hat eine Person, die ihren Krebs frühzeitig 

erkennt, eine große Chance, geheilt zu werden. 

 

Unser Team träumt von einer Zukunft, in der CRISPR programmiert werden kann, 

damit uns geholfen wird, frühe Anzeichen von Krebs zu erkennen und umzukehren. 

Wir stehen erst am Anfang der CRISPR-Diagnostik-Revolution. Heute entwickeln wir 

die Technologie und die Infrastruktur der Plattform, welche CRISPR in die 

Krankenhäuser, Kliniken und Haushalte auf der ganzen Welt bringt. Wir glauben, dass 

Einzelpersonen besseren Zugang zu Diagnosen haben sollten, nämlich auf die 

Leistung und Genauigkeit von CRISPR. 

 

Wenn diese Barrieren abgebaut werden, hat das CRISPR das Potential, sich mit 

unserer Welt der Daten zu verbinden. Stellen Sie sich die Möglichkeiten vor, wenn 

Diagnosen in Echtzeit in zugängliches Gerät integriert werden könnten, wie zum 

Beispiel in Ihr Handy. Dies könnte uns helfen: 

 

• Besser das Überhandnehmen und die geografische Verteilung von 

Krankheitsmutationen zu verstehen 

• Neue Krankheitsausbrüche zu identifizieren 

• Neue Algorithmen zu entwickeln, um zukünftige Epidemien vorherzusagen 

 

Aber da gibt es einige wichtige ethische Fragen, die wir nebenbei ansprechen 

müssen, wie zum Beispiel Daten-Eigentum und diagnostische Beratung. 

 

• Wie stellen wir sicher, dass die genetischen Informationen von 

Einzelpersonen nicht in die Hände von Personen fallen, die mit diesen Daten 

Missbrauch treiben? 

• Sollten wir die Selbst-Diagnose von gefährlichen oder infektiösen 

Krankheiten, wie zum Beispiel HIV, ohne ärztliche Aufsicht durchführen 

können? 

 

Wir müssen frühzeitig die richtigen Entscheidungen treffen, denn wenn wir erst 

einmal wissen, was CRISPR tun kann, gibt es kein Zurück mehr. 

 

Wir freuen uns, an vorderster Front dieser neuen Technologie zu sein, welche 

schnellere, kostengünstigere und genauere Diagnosen ermöglichen wird. Unsere 

Mission besteht darin, die Plattform dafür zu schaffen, die Einzelpersonen 

ermöglichen und befähigen wird, fundierte Entscheidungen zu treffen, was ihre 



Gesundheit und die ihrer Familien anbelangt. Nur dann werden wir die Leistung von 

CRISPR nutzen können. Und was für eine Welt wäre das, in der wir nicht nur die 

Fähigkeit besitzen, unser Erbgut umzuschreiben, sondern auch CRISPR  in unserem 

täglichen Leben anzuwenden, wobei wir die Buchstaben, die Sie und mich 

ausmachen, lesen können. 

 

Vielen Dank! 

 

Ende des Vortrags von Janice Chen 

 

Wenn wir Biologie immer mehr als "Information" und den menschlichen Körper als 

Bio-Computer sehen können, bietet das 5G-Netzwerk die Bandbreite für das 

Antivirensystem, das wir möglicherweise über ein Microsoft-

Nachwuchsunternehmen erwerben können. In diesem Zusammenhang ist es 

nützlich zu wissen, dass die Provinz Hubei bereits im Juli 2019 eine gute 5G-

Abdeckung hatte (laut der Website) hubei.gov) 

Yiwu, der Generalsekretär des Hubei Provincial Communications Institute, betonte, 

Hubei habe Ende Juli 2019 bereits 993 5G-Basisstationen gebaut und belege nach 

Guangdong und Peking den dritten Platz in China. Im Jahr 2021 würde Hubei 50.000 

5G-Basisstationen bauen, um die Führung im Land zu übernehmen. 

 

Wir durchlaufen gerade eine schwere False Flag oder eine psychologische 

Operation, damit Impfungen weltweit durchgeführt werden können. Die 

herrschende Macht muss dazu in der Lage sein, die Bevölkerung mittels moderner 

Technologie in ihrem Erbgut zu verändern, um dem ambivalenten Bild des Gottes 

der neuen Weltordnung (als Luzifer) gerecht zu werden. 

 

Um diesen veränderten Cyborg-Menschen erkennen zu können, sind zwei Dinge 

notwendig: Erstens braucht jeder die durch Nano-Partikel (die zum Beispiel durch 

Schadstoffe in der Luft in den Körper gelangen) veränderte DNA und zweitens muss 

das Enzym in jedes Individuum eingeführt werden, mit dem man jedes Stück DNA 

online (über die CRISPR-CAS12-Methode) umschreiben kann. Die Verwirklichung des 

Cyborg-Menschen scheint ein Prozess zu sein, der seit mehreren Jahrzehnten 

andauert. 

 

Zusammenfassend können wir sagen, dass wir uns mit einem Problem befassen 

könnten, das in die Maxime passt. 'Problem, Reaktion, Lösung'. 

 

Das Problem: 

Ein scheinbar unkontrollierbares und ständig mutierendes Virus. 

 

Die Reaktion: 



Die Folge sind Zig-Millionen Todesfälle, wodurch unter der Weltbevölkerung große 

Panik entsteht. 
 

Die Lösung: 

Sie finden das Enzym, das die CRISPR-CAS12-Lösung ermöglicht: Das Microsoft-

Antivirus-System. Mit dieser Lösung sind in Zukunft möglicherweise alle Benutzer 

virenfrei. Microsoft kann jedoch auch die erforderlichen Updates unaufgefordert an 

das Betriebssystem Ihres Körpers senden. 

 

Quelle: https://www.martinvrijland.nl/de/nieuws-analyses/netflix-docu-pandemic-

how-to-prevent-an-outbreak-riekt-naar-planning-wuhan-corona-virus/ 

30.Januar 2020 – Die „Netflix“-Dokumentation: „Verhinderung eines 

Ausbruchs“ riecht nach Planung eines Wuhan-Corona-Virus 

 

Wenn Menschen über 5G in das Netzwerk des „Internets der Dinge“ gelangen, 

ermöglicht die CRISPR-CAS12-Methode die Online-Modifikation eines 

Impfstoffenzyms, so dass jede Mutation eines Virus absorbiert werden kann. Bill 

Gates könnte möglicherweise zusätzliche Milliarden verdienen, wenn einer seiner 

Nachwuchs-Impfstoffhersteller diese Lösung bereitstellen kann. 

 

Übersetzung: 

„In dieser Doku-Serie können sie die Helden an vorderster Front gegen Grippe 

kämpfen sehen und erfahren, welche Anstrengungen unternommen werden, den 

nächsten globalen Ausbruch zu stoppen.“ 

Was für ein Zufall, dass diese „Netflix“-Serie am 8. Januar 2020 herauskam und dass 

der erste Corona-Virus-Fall von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) nur einen 

Tag später, also am 9 Januar 2020, registriert wurde. 

Quelle: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=36&v=qtMaG5vhCqc&feature=em

b_logo 

Trailer von Netflix - Pandemie: Wie man einen Ausbruch verhindert 

 

Übersetzung des Videos: 

 

„Vor 100 Jahren infizierte ein tödlicher Grippe-Virus 100 Millionen Menschen. Es gab 

circa 50-100 Millionen Tote. Wenn wir darüber sprechen, dass eine weitere Grippe-

Pandemie auftritt, ist das keine Frage „ob“ sie kommen wird, sondern „wann“. 



 

„Ein neuer Stamm der Vogelgrippe. Das ist definitiv eines der tödlichsten Grippe-

Viren, die wir bis jetzt gesehen haben.“ 

 

„Da braucht es nur eine einzige Person, damit die Vogelgrippe ausbricht. Sie wird 

ihre Zeichen setzen. Die Folge könnte sein, dass Hunderte Millionen Menschen 

wahrscheinlich sterben werden. Deshalb mache ich diese Dokumentation.“ 

 

„Wir werden einen Impfstoff herstellen, mit dem alle zukünftigen Versionen der 

Grippe angegangen werden könnten. Dieser Impfstoff könnte die Grippe, wie wir sie 

kennen, ausrotten.“ 

 

„Das Problem ist so weitverbreitet, dass die WHO die Verweigerung einer Impfung 

'eine der größten Bedrohungen im Jahr 2019' nennt.“ 

 

„Ein gesundes Kind hat die Fähigkeit, eine natürliche Immunität aufzubauen. Ich 

weiß, dass das, was ich mache, wichtig ist für meine Patienten. Aber was tue ich für 

mich und meine Familie?“ 

 

„Innerhalb eines Monats könnte sich das Virus im ganzen Land verbreiten, einen 

Monat später auf der ganzen Welt. Die nächste Pandemie wird bald beginnen, und 

wir wissen nur nicht, wo oder wie. Aber wir wissen, dass sie kommen wird.“ 

 

„Das stellt eine existentielle Bedrohung für uns als Spezies dar. 

 

Ende der Übersetzung des „Netflix“-Trailers. 

 

Bill Gates hat genau diese Vorhersage über eine Pandemie, welche 33 Millionen 

Menschen das Leben kosten wird, immer wieder gemacht. Dazu gibt es zahlreiche 

Videos. Das ist schon beängstigend und auch ziemlich merkwürdig!!! 

 

Wir werden vielleicht bald sehen, wie Bill Gates mit einem Impfstoff um die Ecke 

kommt, den er an die ganze Welt verkauft, wodurch er zum reichsten Menschen der 

Erde würde. Vielleicht schafft es ja auch eine andere Firma, die nicht von ihm 

gesponsert wird. Wir werden abwarten müssen, wohin das führt. Es könnte auch 

sein, dass sich diese Corona-Pandemie von selbst auflöst, wie das bei den anderen 

Krankheiten, wie Vogelgrippe und Schweinegrippe auch der Fall war und die 

Regierungen dann auf den erworbenen Impfstoffen sitzen bleiben. 

 

FORTSETZUNG FOLGT 

 

Mach mit beim http://endzeit-reporter.org/projekt/!* 



 

Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache 

 


