
Wie Satan heute wirkt – Teil 37 
 

Satan, der Massenmörder und seine menschlichen Helfershelfer – Teil 1 
 
Quelle: https://www.naturalnews.com/2021-07-25-david-martin-daszak-fauci-

domestic-terrorism-covid.html# 

25.Juli 2021 

 

Dr. David E. Martin sagt: „Peter_Daszak und Anthony_Fauci haben inländische 
Terrorakte verübt, indem sie koordiniert COVID-BIOWAFFEN freigesetzt haben 

 

Bei einem faszinierenden Interview mit Stew Peters von „The Stew Peters Show“ hat 

Dr. David E. Martin am 19. Juli 2021 enthüllt, dass Anthony Fauci und Peter Daszak 

mit ihrer koordinierten Freisetzung des Wuhan-Corona-Virus (SARS-CoV-2) einen 
verräterischen Akt des inländischen Terrorismus gegen die GANZE WELT begangen 

haben. 

 

Jetzt, da wir mit Sicherheit wissen, dass das chinesische Virus durch Faucis illegaler 

Gain-of-function-Forschung entstanden ist, die er am „Wuhan Institute of 

Virology“ (WIV = Wuhan Virologie-Institut) in China mit amerikanischen 

Steuergeldern finanzierte, tauchen Wahrheitssucher noch tiefer in den Skandal ein, 

um die Tiefen des Bösen aufzudecken, das stattgefunden hat. 

 

Die Gain-of-function-Forschung (GoF, GOF, englisch GOF research (GOFR), deutsch 

etwa „Funktionsgewinn-Forschung“) ist ein Bereich der medizinischen Forschung, 

der sich auf die serielle Passage von Bakterien oder Viren im Reagenzglas 

konzentriert und Mutations-Prozesse beschleunigt, um deren Übertragbarkeit, 

Virulenz und Antigenität anzupassen, neu auftretende Infektionskrankheiten besser 

vorherzusagen und IMPFSTOFFE zu entwickeln. 

 

Während des Interviews mit Stew Peters erklärte Dr. Martin, wie die Freisetzung der 

„Fauci-Grippe“ mit den Mainstream-Medien, mit Big Pharma und mit korrupten 

Regierungs-Institutionen koordiniert wurde, um massive Profite für die Elite zu 

generieren, während dadurch Millionen von Menschen GETÖTET werden. 

 

Aber nicht nur das: Der so genannte „Impfstoff“, der als Lösung für die „PLAN-

DEMIE“ geschaffen wurde, hat sogar gewaltige Schäden in den Körpern der 

Menschen angerichtet. Sie waren darin getäuscht worden zu glauben, dass dieser 

„Impfstoff“ ihnen Schutz gegen eine Infektion gewährleisten würde, was aber 

nachweislich NICHT der Fall ist.   

 

Dr. Martin erklärte: 



 

„Wenn man in eine Person ein bekanntes Gift injiziert, dann gibt man ihr in 
Wahrheit einen Vermittler des Todes ein. Wer das tut, kann sich nicht einfach 
hinter einem lichtdurchlässigen Feigenblatt verstecken und sagen: 'Wir tun das im 
öffentlichen Interesse', wenn man genau weiß, dass dieses Gift in vielen Fällen 
tatsächlich TÖDLICH ist. 'Pfizer' hat sogar zugegeben, dass es bei seinen 
Impfstoffen 'EINE AKZEPTABLE STERBLICHKEITSRATE' gibt. 
 
Von daher sind Anthony Fauci und Peter Daszak inländische Terroristen, die im 
vollen Umfang des Gesetzes bestraft werden müssen.“ 
 

Eine der neu aufgedeckten E-Mails von Fauci zeigt auf, dass Peter Daszak offen 

zugibt, abscheuliche Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen zu haben, an 

denen sich auch Fauci schuldig gemacht hat. Während dieses  Duo eine Geschichte 

erdachte, um den Anschein zu erwecken, dass sie nur die öffentliche Gesundheit im 

Sinn hätten, ist es in Wahrheit so, dass Fauci und Daszak schwere Verbrechen 

begangen haben, die sowohl gegen das US- als auch gegen das internationale Recht 

verstoßen. 

 

Dr. Martin las bei dem Interview mit Stew Peters Teile aus dieser Email vor, die 

aufzeigen, dass Peter Daszak genau wusste, was er tat, indem er Macht-Akteure aus 

den Bereichen Medien, Medizin und Börse aussuchte, um das Programm einzuleiten. 

 

Dr. Martin erläuterte dazu: 

 

„Wir haben Faucis E-Mails vom 6. und 7. Februar jetzt 2020 vorliegen. Peter Daszak 
hat darin zu Protokoll gegeben: 'Wir brauchen eine Titelgeschichte  die mich und 
die Chinesen nicht mit diesem speziellen Erreger in Zusammenhang bringt.' Das 
steht in öffentlichen Aufzeichnungen. Das ist keine Behauptung von mir. Das, was 
Fauci und Daszak da getan haben, waren Absprachen. Das ist Erpressung, und das 
fällt unter den inländischen Terrorismus im Patriot Act (im US-amerikanische 
Bundesgesetz).“ 
 

Stew Peters fügte noch hinzu: 

 

„Es ist auch ein Verstoß gegen US-Recht, denn diese Injektion ist eine BIOWAFFE.“ 
 

Eine andere Sache, die man bei den Injektionen beachten sollte, ist, dass sie keine 
der Eigenschaften aufweisen, die notwendig sind, um wissenschaftlich als 
tatsächliche Impfstoffe zu gelten. Stattdessen funktionieren sie eher wie 
Computer-Programme, um die DNA von Menschen zu verändern und sie in 
wandelnde Protein-Fabriken zu verwandeln. 



 
Dr. Martin sagte weiter: 

 
„Die Leute denken, dass bei der Herstellung irgendwie ein Stück SARS-Corona-
Virus in einen Impfstoff umgewandelt worden wäre. Das stimmt aber nicht. In 
Wahrheit wurde da von China an 'Moderna' ein computer-simulierter, 
synthetischer, chimärer, computer-generierter Code für eine Injektion gegeben, 
damit - sofern Sie diese 'mRNA-Impfung' bekommen -, Ihre Zellen die S1-Spike-
Protein-Synthese produzieren und NICHT das eigentliche Virus, so wie das bei 
früheren tatsächlichen Impfstoffen der Fall war. Dies war ein von China 
hochgeladener Computer-Code, um der amerikanischen Bevölkerung eine 
krankmachende Stimulanz (ein anregendes Mittel) zu injizieren.“ 
 

Ein weiteres Interview hatte Dr. David E. Martin schon zuvor bei der Corona-

Ausschuss-Sitzung am 9. Juli 2021 gegeben. Dessen Inhalt soll hier nun schriftlich 

wiedergegeben werden. 

 

Quelle: https://www.bitchute.com/video/kF2pJiLoFPOV/ 

Interview mit Dr. David E. Martin – 9. Juli 2021 – Teil 1 

 

Dr. David E. Martin behauptet (und kann es laut eigener Aussage auch beweisen), 
dass es 2019/2020 kein "neues" Corona-Virus gab.  
Es soll unzählige Modifikationen von Corona-Virus-Sequenzen geben, die im 
Prinzip Computer-Simulationen sind - es wurde kein einziges neuartiges Corona-
Virus identifiziert. 
 

Außerdem soll es 20 Jahre alte Patente auf Corona-Impfungen und SARS bzw. deren 

Sequenzen geben. So hat die CDC (die US-Seuchenschutz-Behörde) im Jahr 2007 z.B. 

SARS patentiert. Dr. Martin spricht von einer kriminellen Verschwörung, Erpressung 

und Absprache rund um SARS. 

 

Abschließend ordnet er die "Varianten" entsprechend ein. 

 

Das Interview ist die gekürzte Version des Interviews aus dieser Sitzung: 

https://odysee.com/@Corona-Ausschuss:3/Sitzung-60-Die-Zeit-ist-kein-flacher-Kreis-

online:d 

 

Dazu die entsprechenden Links: 

 

 

Patente: 
 



Patent Nr. 6372224: https://patents.google.com/patent/US6372224 

Patent Nr. 7279327: https://patents.google.com/patent/US7279327B2 

Patent Nr. 7220852: https://patents.google.com/patent/US7220852B1 

Patent Nr. 7776521: https://patents.google.com/patent/US7776521B1 

Patent Nr. 7151163: https://patents.google.com/patent/US7151163B2 

Patent Nr. 9193780: https://patents.google.com/patent/US9193780B2 

 

Ein neuartiges Fledermaus-Coronavirus zeigt natürliche Insertionen an der S1/S2-

Spaltstelle des Spike-Proteins und einen möglichen rekombinanten Ursprung von 

HCoV-19: https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2020.03.02.974139v3 

 

Bio-Terrorismus und neu auftretende Infektionskrankheiten: Antibiotika, 

Therapeutika und Immunmodulatoren: 

https://tks.keystonesymposia.org/index.cfm?e=Web.Meeting.PastScholarships&Mee

tingid=706 

 

TRANSCRIPT DES INVERVIEWS: 

 

Dr. Füllmich: 

Ich denke, es ist das Beste, wenn Sie sich selbst vorstellst. Ich weiß, dass Sie der 

Vorsitzende von „M-CAM International Innovation Risk Management“ (M-CAM 

Internationale Risiko-Management-Erneuerung) sind; aber den wenigsten Leuten 

sagt das etwas, was Sie da wirklich tun. 

 

Dr. Martin: 

Aus Unternehmersicht sind wir seit 1998 der weltweit größte Versicherer von 

immateriellen Vermögenswerten, die im Finanzbereich in 168 Ländern eingesetzt 

werden. In den meisten Ländern der Welt umfassen unsere Zeichnungssysteme den 

gesamten Bestand aller: 

 

• Patente 

• Patent-Anmeldungen 

• Bundeszuschüsse 

• Beschaffungsunterlagen 

• Elektronische Behördendokumente 

usw. 

 

Wir haben nicht nur die Möglichkeit zu beobachten, was passiert und wer in das 

Geschehen involviert ist, sondern wir überwachen eine Reihe von thematischen 

Interessen für eine Vielzahl von Organisationen und Einzelpersonen sowie für unsere 

eigene kommerzielle Nutzung. 

 



Denn, wie Sie wahrscheinlich wissen, verwalten wir drei globale Aktien-Indizes, 

welche die weltweit leistungsstärksten groß- und mittelkapitalisierten Aktien-Inidzes 

sind. Unsere Aufgabe ist es also, die weltweit stattfindenden Innovationen zu 

überwachen und insbesondere die wirtschaftlichen Aspekte dieser Innovationen zu 

beobachten, das heißt zu schauen, inwieweit finanzielle Interessen bedient, 

Unternehmensinteressen verlagert werden usw. 

 

Unsere Arbeit ist also das Geschäft mit Innovationen und deren Finanzierung. Vom 

Standpunkt dieser Präsentation aus haben wir, wie Sie wissen, über 

4 000 Patente geprüft, die rund um das SARS-Coronavirus erteilt wurden. Und wir 

haben einen sehr umfassenden Überblick über die Finanzierung aller Modifikationen 

des Coronavirus gemacht, die zu SARS als einer Unterklasse der Beta-Coronavirus-

Familie führte. 

 

Ich wollte Ihnen nur einen kurzen Überblick über die Zeit-Schiene geben, denn wir 

werden bei diesem Gespräch natürlich nicht alle 4 000 Patente durchgehen. Aber ich 

habe Ihnen und Ihrem Team ein Dokument geschickt, das außerordentlich wichtig 

ist. Dieses Dokument, das Sie jetzt haben, wurde im Frühjahr 2020 publik gemacht 

und kann veröffentlicht werden. Es ist ziemlich entscheidend. 

 

Wir haben die gemeldete Gen-Sequenz genommen, die angeblich als „neuartiges 

Coronavirus“ isoliert wurde, das vom 

International_Committee_on_Taxonomy_of_Viruses (ICTV = Internationales Komitee 

für die Taxonomie von Viren) der Weltgesundheitsorganisation als solches 

bezeichnet wird. Wir nahmen die aktuellen Sequenzen, die angeblich  „neu“ waren 

und überprüften diese anhand der Patent-Unterlagen, die im Frühjahr 2020 

verfügbar waren. Und wie Sie in diesem Bericht sehen werden, haben wir über 120 

patentierte Beweise gefunden, die aufzeigen, dass die Deklaration eines 
„neuartigen Coronavirus“ in Wirklichkeit eine VÖLLIG FALSCHE ANGABE war. Denn 
es gab überhaupt KEIN NEUARTIGES CORONAVIRUS! 
 

Es gibt unzählige sehr subtile Modifikationen von Coronavirus-Sequenzen, die 

hochgeladen worden sind. Aber es wurde kein einziges neuartiges Coronavirus 

identifiziert. Tatsächlich fanden wir in den Patent-Unterlagen Aufzeichnungen über 
Sequenzen, denen eine „Neuartigkeit“ zugeschrieben wurde, die sich auf Patente 
beziehen, die bereits 1999 beantragt wurden. COVID-19 war demnach nicht nur 
KEIN NEUES IRGENDWAS. Es ist eigentlich seit über zwei Jahrzehnten NICHT NEU 
gewesen. 
 
FORTSETZUNG FOLGT 
 
Mach mit beim http://endzeit-reporter.org/projekt/!* 



 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache 


