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Die Centers_for_Disease_Control_and_Prevention (CDC = Zentren für 
Krankheitskontrolle und -prävention) ziehen ab 31.Dezember 2021 das 
betrügerische PCR-Test-Protokoll zurück, das verwendet wurde, um falsche COVID-
Positive zu erzeugen, um die PLANDEMIE zu fördern 
 
Nach mehr als einem Jahr läuft zum Ende des Jahres 2021 in den USA die Zulassung 

für PCR-Tests aus. Wann geschieht das in Deutschland ? 

 

Die Meldung ist kurz, bereits einige Tage alt und ein Schlag ins Kontor der Covidioten 

in der Regierung, die seit Wochen Panik verbreiten mit Hilfe angeblicher Inzidenzen 

im Bereich 800 und darüber: 

 

»After December 31, 2021, CDC will withdraw the request to the U.S. Food and 
Drug Administration (FDA) for Emergency Use Authorization (EUA) of the CDC 
2019-Novel Coronavirus (2019-nCoV) Real-Time RT-PCR Diagnostic Panel« 
 

Auf Deutsch und zusammengefasst: 

 

»Das US-Gesundheitsministerium zieht die Notfallzulassung für PCR-Tests ab 31. 
Dezember 2021 zurück.« 
 

Die Meldung ist eine Vorankündigung, damit die Verantwortlichen in den Test-

Zentren sich nach alternativen Methoden umschauen können. Eine Auswahl stellt 

das Ministerium zusammen und den Nutzern per Link zur Verfügung. 

 

Und nicht nur das: 

 

Das CDC empfiehlt den Laboren und Test-Zentren, die bisher den PCR-Tests 
verwendet haben, einen anderen von der FDA zugelassenen COVID-19-Test 
auszuwählen und am besten gleich mit der Umstellung zu beginnen. 
 
Insbesondere wird den Laboren geraten, Tests einzuführen, die eine 
Unterscheidung von SARS-CoV-2 und Influenza-Viren ermöglichen (facilitate), auf 
diese Weise Untersuchungen erleichtern und bei denen im Vorfeld einer 
Grippesaison Zeit und Ressourcen gespart werden. Die Einrichtungen sind 
aufgefordert, die jeweils von ihnen ausgewählten Tests vor Beginn der klinischen 



Prüfung in ihrer Einrichtung zu validieren und zu verifizieren. 
 

Wie werden die deutschen Behörden darauf reagieren? Wie wird speziell 

Gesundheitsminister Spahn reagieren, der noch vor einigen Tagen wie sein Kollege 

Braun aus dem Kanzleramt von einer Inzidenz von 800 fantasierte? – Man kann es 

nur ahnen. 

 

In der festen Absicht, die für den Notfall erlaubten PCR-Tests weiter verwenden zu 

können, wird es wahrscheinlich an alternativen Test-Methoden mangeln, oder das 

Ministerium argumentiert überhaupt gleich umgekehrt: „Weil weiterhin mit 

Notstands-Gesetzen regiert wird, werden auch nur für den Notstand zugelassene 

Medikamente, Tests und Methoden verwendet.“ 

 

Die Verwendung von PCR-Tests zur Diagnose einer Covid-Erkrankung ist ein 

weltweiter wissenschaftlicher BETRUG, da kein PCR-Instrument quantitative 

Ergebnisse liefern kann, die auf eine bestimmte Virus-Last hinweisen könnten. 

Dennoch verließ man sich auf dieses von der CDC genehmigte Testprotokoll, um die 

Illusion der „Fall-Demie“ zu erfinden, die vorgab, dass Hunderte Millionen Menschen 

auf der ganzen Welt mit SARS-CoV-2 infiziert seien. Das Ganze war ein 
ausgeklügelter Quacksalber-Schwindel, und jeder, der sich mit der PCR-Technologie 
auskennt, hat das von Anfang an gewusst. 
 

PCR-Instrumente sind keine quantitativen Instrumente. Sie können Dir nicht sagen, 

wie viel von etwas in einer bestimmten Probe vorhanden ist. Das weiß jeder 

Laborwissenschaftler, der mit PCR-Geräten vertraut ist. Dennoch gehen sie weiterhin 

mit dem weltweiten BETRUG einher, „positive“ Fälle mittels PCR-Tests zu 

diagnostizieren. 

 

Die gesamte Covid-„Plandemie“ basiert demnach auf betrügerischen PCR-Tests. Und 

jetzt gibt die CDC bekannt, dass sie den am häufigsten verwendeten Test aus dem 

Verkehr ziehen wird, möglicherweise um diesen Test durch ein weiteres 

betrügerisches Protokoll zu ersetzen, welches dann von den Gesundheitsbehörden 

kontrolliert werden kann und um die „Pandemie“ nach Belieben zu verschlimmern 

oder vielleicht zu behaupten, Covid sei eliminiert und besiegt worden. 

 

Mehrere Handelsvertreter des Technologie-Unternehmens Thermo_Fisher_Scientific 

haben mir bei Treffen von Angesicht zu Angesicht bestätigt, dass PCR-Instrumente 

keine quantitativen Ergebnisse liefern können. 

 

Sie verwenden keine quantitativen Instrumentenkalibrierungs-Kurven oder 

quantitativen externen Covid-Standards. Dies bedeutet, dass PCR-Instrumente KEINE 

legitime Rolle bei der Diagnose einer Person mit Krankheit oder Covid-Infektion 



spielen. Das bloße Vorhandensein eines einzelnen viralen Fragments, das durch PCR-

Zyklen milliardenfach vervielfacht wurde, weist auf nichts von wissenschaftlichem 

oder diagnostischem Wert hin. 

 

Wie wir am 25. Juli 2021 berichteten, hat ein portugiesisches Berufungsgericht  

entschieden, dass PCR-Tests UNZUVERLÄSSIG sind und dass es RECHTSWIDRIG ist, 

Menschen ausschließlich auf der Grundlage eines PCR-Tests unter Quarantäne zu 

stellen. Die Zuverlässigkeit des Tests hänge von der Anzahl der verwendeten Zyklen 

und der vorhandenen Virus-Last ab, so das Gericht. Unter Berufung auf Jaafar et al. 

2020 kommt das Gericht zu folgendem Schluss: 

 

„Wenn jemand per PCR positiv getestet wird und wenn dabei ein Schwellenwert 
von 35 Zyklen oder höher verwendet wurde (so wie dies in den meisten Labors in 
Europa und den USA die Regel ist), beträgt die Wahrscheinlichkeit, dass diese 
Person infiziert ist, weniger als 3% und die Wahrscheinlichkeit, dass das Ergebnis 
ein falsch positives Ergebnis ist, beträgt 97%.“ 
 
Ebenso hat das österreichische Gericht entschieden, dass PCR-Tests für die COVID-

19-Diagnose NICHT geeignet sind und dass Lockdowns KEINE  rechtliche oder 

wissenschaftliche Grundlage haben. Das Gericht wies darauf hin, dass „ein PCR-Test 
nicht zur Diagnose geeignet ist und daher an sich NICHTS über die Erkrankung oder 
Ansteckung eines Menschen aussagt“. 
 

PCR-Analysten und Labor-Techniker sind am weltweiten Covid-Test-Betrug 
mitschuldig 
 

Die gesamte Covid-Pandemie ist eine Farce. Alles basierte auf betrügerischen PCR-

Tests. Erstaunlicherweise wissen das sogar alle PCR-Techniker und -Analysten. Sie 

nehmen an einem globalen Plan teil, um Menschenleben zu zerstören und die 

Weltwirtschaft zu vernichten, und sie sind sich bewusst, dass die Einschränkungen 

ihrer eigenen Instrumente dazu führen, dass Diagnosen eines „positiven“ Covid-

Status basierend auf PCR bedeutungslos sind. 

 

Ich betreibe mehrere Massenspektrometer-Instrumente in meinem privaten Labor, 

darunter QQQ- und ICP-MS-Instrumente. Ich bin Mitentwickler von zwei 

quantitativen Methoden, die sorgfältig zur Quantifizierung von Glyphosat-Molekülen 

in Lebensmitteln und zur Cannabinoid-Konzentration in Hanf-Extrakten entwickelt 

wurden. Ich bin mit Instrumentenkalibrierung, externen Standards, 

Kurvenanpassungs-Gleichungen und quantitativer Analyse bestens vertraut. PCR-

Geräte sind dazu nicht in der Lage. Sie sind für die Diagnose von 

Infektionskrankheiten NUTZLOS, da sie keine Ergebnisse zur Viruslast-Konzentration 

aus einer bestimmten Probe liefern können. Wenn Du wissen möchtest, wie viel von 



etwas in einer bestimmten Probe enthalten ist, musst Du weitaus komplexere 

Instrumente verwenden. 

 

Wie Zero Hedge berichtet, gab sogar Dr. Fauci zu, dass PCR-Tests im Wesentlichen 

ein Betrug sind, wenn es um die Diagnose einer Covid-Erkrankung geht. Er sagte 

Mitte November 2020: 

 

„Was sich jetzt irgendwie zu einem Standard entwickelt … wenn Sie eine 
Zyklusschwelle von 35 oder mehr erreichen … sind die Chancen, dass es 
replikationssicher ist, winzig … Es ist sowohl für die Patienten als auch für die Ärzte 
sehr frustrierend, wenn jemand hereinkommt und sie ihren PCR wiederholen, und 
es ist wie ein 37-Zyklus-Schwellenwert, aber man kann fast nie Viren aus einem 37-
Schwellenzyklus kultivieren. … Also, ich denke, wenn jemand mit 37, 38, sogar 36 
kommt, muss man sagen, weißt du, es sind nur tote Nukleotide, Punkt.“ 

 

Genauso wie Ärzte, Krankenschwestern und Apotheker bei dem globalen kriminellen 

Covid-Betrug mitmachen, beteiligen sich PCR-Labortechniker und -besitzer vergnügt 

an demselben Betrug, wahrscheinlich weil sie riesige Gewinne mit der Durchführung 

betrügerischer PCR-Tests erzielen, die niemals die Prüfung legitimer 

wissenschaftlicher Tests für Genauigkeit oder Präzision bestehen würden. 

Tatsächlich sind PCR-Tests weder genau noch präzise. Das Konzept der 
„Präzision“ – das bei quantitativen Laboranalysen mit Pestiziden, Schwermetallen 
usw. von größter Bedeutung ist – existiert in PCR-Geräten nicht. 
 
Es gibt keine Präzision, wenn man genetisches Material in der Probe selbst vermehrt. 

Dieser Prozess zerstört per Definition jede aussagekräftige Kenntnis der Masse oder 

Konzentration in der Original-Probe. Würde der gleiche Ansatz bei Alkoholtests für 

mögliche betrunkene Autofahrer angewendet, würde jede lebende Person wegen 

eines Fahrens unter Einfluss psychoaktiver Substanzen festgenommen, da im Blut 

eines jeden mindestens ein Molekül Alkohol zirkuliert. 

 

Die Leute von den CDC ziehen diese PCR-Methode höchstwahrscheinlich zurück, 
weil sie wissen, dass der Test einer vernünftigen wissenschaftlichen Prüfung nicht 
standhalten kann. Sie versuchen, ihre Spuren zu verwischen, die an den 
betrügerischen Test erinnern, mit dem die gefälschte Covid-Plandemie überhaupt 
vorangetrieben wurde. 
 

Aber wir wissen bereits, dass die CDC eine kriminelle Front für die Impfstoff-

Industrie ist und dass die CDC keinerlei wissenschaftliche Glaubwürdigkeit oder 

Autorität besitzen, wenn es um legitime Tests auf Infektionskrankheiten geht. Die 

CDC sind, genau wie der PCR-Test, ein kompletter Betrug. 

 



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

 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache 


