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Dr. David Martin: 

Ich werde Sie nun auf eine sehr kurze Reise durch die Welt der Patente mitnehmen, 

um sicherzustellen, dass die Leute verstehen, was passiert ist. Bis zum Jahr 1999 war 

das Thema „Coronavirus“ hinsichtlich der Patentierungs-Aktivität ausschließlich auf 

die Veterinär-Wissenschaft bezogen. 

 

Der erste jemals patentierte Impfstoff gegen das Coronavirus wurde vom „Pfizer“-
Unternehmen beantragt. Dieser Antrag für den ersten Impfstoff gegen das 
Coronavirus beinhaltete konkret dieses S-Spike-Protein. Dieser Impfstoff war 
genau das, von dem es laut „Pfizer“ heißt, dass er ganz schnell entwickelt worden 
wäre. Die erste Anmeldung wurde bereits am 28. Januar 2000 eingereicht, also 
bereits  vor 21 ½ Jahren! 
 
Die Behauptung, dass man auf mysteriöse Weise über die Möglichkeit gestolpert 

wäre, in Impfstoffe einzugreifen, ist also nicht nur lächerlich, sondern auch 

unglaubwürdig. Am 28. Januar 2000 wurde von folgenden Personen das angemeldet, 

was schließlich als US-Patent 6372224 veröffentlicht wurde: 

 

• Denn Timothy 

• J. Miller 

• Sharon Klepfer 

• Albert Paul Reed 

• Elaine V. Jones 

 

Dabei handelte es sich um den Spike-Protein-Virusimpfstoff gegen das Hunde-

Coronavirus, das eigentlich eine der vielen Formen des Coronavirus ist. Wie bereits 

erwähnt, konzentrierten sich die frühen Arbeiten bis 1999 weitgehend auf den 

Bereich der Impfstoffe für Tiere. Die beiden Tiere, denen die meiste Aufmerksamkeit 

zuteil wurde, waren wahrscheinlich Kaninchen, wobei deren Herzmuskel-

Erkrankungen erhebliche Probleme bei der Kaninchenzucht machen, womit sich 

Ralph Baric beschäftigt hat. Die anderen Tiere waren Hunde. In diesem 

Zusammenhang hatte sich „Pfizer“ mit dem Hunde-Coronavirus beschäftigt, um 

herauszufinden, wie man Ziel-Kandidaten für S- und Spike-Protein-Impfstoffe 

entwickeln kann. 

 



Das beweist, dass weder das Coronavirus-Impfstoff-Konzept noch das Prinzip des 
Coronavirus selbst als Krankheitserreger in Bezug auf das Verhalten von Spike-
Proteins irgendetwas Neues ist. Tatsächlich basiert das alles auf Patent-
Anmeldungen, die jetzt fast 22 Jahre alt sind.   
 

Noch problematischer – und das ist eigentlich das ungeheuerliche Problem – ist, 

dass Anthony Fauci und das National_Institute_of_Allergy_and_Infectious_Diseases 

(NIAID = Nationales Institut für Allergie- und Infektions-Krankheiten) die 

Veränderungsfähigkeit des Coronavirus als potenziellen Kandidaten für HIV-

Impfstoffe entdeckt haben. SARS ist also eigentlich keine natürliche Entwicklung 

einer Abwandlung des Coronavirus im Hinblick auf die Zoonose. 

 

Tatsache ist, dass Anthony Fauci im Jahr 1999 die Forschung an der University of 
North Carolina in Chapel Hill finanziert hat, um ein infektiöses Coronavirus zu 
entwickeln. Und man kann nicht anders als das zu beklagen, was ich jetzt vorlese. 
Denn das stammt direkt aus einer Patent-Anmeldung, die am 19. April 2002 
eingereicht wurde. Ja, Sie haben richtig gehört. Es war tatsächlich im Jahr 2002, als 
das NIAID ein infektiöses, replikationsgestörtes Coronavirus entwickelte, das 
speziell auf das menschliche Lungen-Epithel abzielte. Mit anderen Worten: Man 
hat SARS erfunden! 
 
Und es wurde am 19. April 2002 patentiert, BEVOR es überhaupt einen angeblichen 

Ausbruch in Asien gab, der dann erst einige Monate später erfolgte. Dieses Patent 

wurde als US-Patent 7279327 veröffentlicht. Dieses Patent legt in einer sehr 

spezifischen Gen-Sequenzierung eindeutig die Tatsache dar, dass wir wussten, dass 

das Angiotensin-konvertierendes_Enzym_2, die ACE-2-Bindungsdomäne, das S1-

Spike-Protein und andere Elemente, dessen, was wir als diesen geißelhaften Erreger 

kennen gelernt haben, nicht nur konstruiert wurden, sondern im Labor synthetisch 

modifiziert werden konnten und zwar mit nichts Anderem als Gen-Sequenzierungs-

Technologien, die den Computer-Code nehmen und ihn in einen Erreger oder ein 

Zwischenprodukt des Erregers verwandeln. Diese Technologie wurde in den 

Anfängen ausschließlich als Mittel finanziert, mit dem man das Corona-Virus 

eigentlich als Träger für die Verabreichung des HIV-Impfstoffs nutzen könnte. 

 

Meine Organisation wurde in den ersten Tagen des Jahres 2000 gebeten, Verstöße 

gegen den Vertrag über biologische und chemische Waffen zu überwachen. Sie 

werden sich an die Milzbrand-(Anthrax-)Ereignisse im September 2001 erinnern. Wir 

waren Teil einer Ermittlung, die zu einer Kongress-Untersuchung führte, die nicht nur 

den Ursprung von Anthrax untersuchte, sondern auch mit dem ungewöhnlichen 

Verhalten im Zusammenhang mit dem „Bayer“-Medikament Ciprofloxacin, das als 

potenzielles Medikament zur Behandlung von Anthrax-Vergiftungen eingesetzt 

wurde. 



 

Im Herbst 2001 begannen wir mit der Überwachung einer enormen Anzahl von 

bakteriellen und viralen Erregern, die von den National_Institutes_of_Health (NIH = 

Nationale Gesundheitsinstitute), dem 

National_Institute_of_Allergy_and_Infectious_Diseases (NIAID = Nationales Institut 

für Allergie- und Infektions-Krankheiten), dem 

United_States_Army_Medical_Research_Institute_of_Infectious_Diseases 

(USAMRIID = Medizinisches Forschungsinstitut der US-Armee für 

Infektionskrankheiten) und von einer Reihe anderer internationaler Agenturen, die 

mit ihnen zusammengearbeitet haben, patentiert wurden. 

 

Unsere Sorge war, dass das Coronavirus nicht nur als potenziell manipulierbarer 
Erreger für einen möglichen Einsatz als Impfstoff-Vektor gesehen wurde, sondern 
auch ganz klar ein Kandidat für eine BIOLOGISCHE WAFFE in Betracht gezogen 
wurde. 
 
Unsere erste öffentliche Berichterstattung darüber fand also VOR Ausbruch von SARS 

in der zweiten Hälfte des Jahres 2001 statt. Sie können sich also vorstellen, wie 

enttäuscht ich bin, 20 Jahre später hier zu sitzen, nachdem ich 20 Jahre zuvor darauf 

hingewiesen hatte, dass sich ein Problem in Bezug auf das Coronavirus am Horizont 

abzeichnete. Ich werde immer „angeblicher Ausbruch“ sagen, weil ich denke, dass es 

wichtig für uns ist zu verstehen, dass das Coronavirus als zirkulierender Erreger 

innerhalb unseres viralen Modells eigentlich NICHT NEU ist und auch nicht in den 

letzten 2 Jahren neu war. Denn das Coronavirus ist eigentlich Teil der Sequenz von 

Proteinen, die schon lange im Umlauf ist. 

 

Aber der angebliche Ausbruch, der 2002 in China stattfand und in das Jahr 2003 

hineinreichte, gab Anlass zu einer sehr problematischen Einreichung im April 2003 

durch die Centers for Disease Control and Prevention (CDC = Zentren für 

Krankheitskontrolle und -prävention). 

 

Und dieses Thema ist von entscheidender Bedeutung, um die Feinheiten sehr 
genau zu erfassen. Denn neben der Anmeldung der gesamten Gen-Sequenz auf 
das, was „SARS-Coronavirus“ genannt wird, was eigentlich ein Verstoß gegen 35 
US-Code Abschnitt 101 ist, kann man KEINE NATÜRLICH VORKOMMENDE 
SUBSTANZ patentieren. Die Verletzung des 35 US-Code Section 101 war das Patent 
Nummer 7220852. 
 

Dieses Patent hatte auch eine Reihe abgeleiteter Patente, die mit ihm verbunden 

waren. Das sind unsere Patent-Anmeldungen, die auseinandergerissen wurden, weil 

sie aus mehreren patentierbaren Objekten bestanden. Dazu gehören das US-Patent 

46592703P, was eigentlich eine sehr interessante Bezeichnung ist und das US-Patent 



7776521. Diese Patente deckten nicht nur die Gen-Sequenz des SARS-Coronavirus 

ab, sondern auch die Mittel zu dessen Nachweis mittels RT-PCR-Test. 

 

Der Grund, warum das ein Problem ist, ist folgender: Wenn man sowohl das Patent 
auf das Gen selbst als auch auf das Patent auf seinen Nachweis besitzt, hat man 
einen raffinierten Vorteil, weil man dann dazu in der Lage ist, nicht nur die 
Herkunft des Virus selbst, sondern auch seinen Nachweis zu 100 % zu 
kontrollieren. Das heißt, man hat die GESAMTE WISSENSCHAFTLICHE UND 
KOMMUNIKATIVE KONTROLLE! 
 
Und dieses Patent, das die CDC beantragt haben, wurde angeblich von ihrem 
Public Relation-Team damit begründet, dass dies geschehen wäre, damit jeder 
dazu in der Lage sein würde, das Coronavirus zu erforschen. Das einzige Problem 
mit dieser Aussage ist: SIE IST EINE LÜGE! 
 

Sie ist deshalb eine LÜGE, weil das Patentamt nicht nur 1 Mal, sondern 2 Mal das 
Patent auf die Gen-Sequenz als UNPATENTIERBAR zurückgewiesen hat, weil die 
Gen-Sequenz bereits der Öffentlichkeit zugänglich WAR. Mit anderen Worten: 
BEVOR die CDC ein Patent anmeldete, fand das Patentamt eine 99,9 %-ige 
Übereinstimmung mit dem BEREITS EXISTIERENDEN CORONAVIRUS, das der 
Öffentlichkeit zugänglich war. 
 
Trotz der Ablehnung des Patent-Prüfers und NACHDEM sie 2006 und 2007 eine 
Berufungsstrafe zahlen mussten, setzten sich die CDC über die Ablehnung ihres 
Patents durch das Patentamt hinweg und erhielten  schließlich im Jahr 2007 das 
PATENT AUF DAS SARS-CORONAVIRUS. Somit ist jede öffentliche Aussage von den 
CDC, die besagte, dass dies „im öffentlichen Interesse“ sei durch ihre eigene 
SCHMIERGELD-ZAHLUNG AN DAS PATENTAMT widerlegbar. 
 
Das ist nicht gerade diskret. Und zu allem Überfluss haben die CDC auch noch eine 

zusätzliche Gebühr bezahlt, damit ihre Anmeldung unter Verschluss gehalten werden 

sollte. Normalerweise würde man keine Gebühr dafür bezahlen, um die 

Informationen unter Verschluss zu halten, wenn man sie für die öffentliche 

Forschung zur Verfügung stellen will. 

 

Ich wünschte, ich hätte mir das alles nur ausgedacht, was ich hier gerade gesagt 

habe; aber all das ist in der öffentlichen Patent-Dokumentation verfügbar, die 

jedermann einsehen kann. Und der Online-Service des Patentsamts der USA, das 

„Patent Application Information Retrieval“ (Public PAIR), bei dem man Patent-

Anmeldungs-Informationen abrufen kann, hat nicht nur die BEWEISE, sondern die 

konkreten Dokumente, die ich in meinem Besitz habe. Dies ist von entscheidender 

Bedeutung, weil Fakten-Checker wiederholt fälschlicherweise behauptet haben, dass 



das „neue Coronavirus“, das als SARS-CoV-2 bezeichnet wird, sich de facto vom CDC-

Patent unterscheiden würde.   

 

Und hier haben wir sowohl ein genetisches als auch das patentrechtliches Problem 

vorliegen. Wenn man sich die Gen-Sequenzen ansieht, die von den CDC in Jahren 

2003, 2005 und 2006 eingereicht wurden, findet man eine Identität zwischen 89 und 

99 % der Sequenz-Überschneidungen, die in der so genannten „neuen Sub-Klasse 

von SARS-CoV-2 identifiziert wurden. Was wir wissen, ist, dass sich die 

Kernbezeichnung des SARS-Coronavirus, die eigentlich die Klasse der Beta-

Coronavirus-Familie ist und die Sub-Klasse, die als „SARS-CoV-2“ bezeichnet wurde, 

aus taxonomischer Sicht überschneiden müssen. 
 

Man kann eine Sache nicht als „SARS“ bezeichnen, ohne dass sie zuerst SARS ist. Also 

ist die unredliche Fakten-Überprüfung, die besagt, dass die CDC überhaupt nichts 

mit dem speziellen Patent oder diesem speziellen Erreger zu tun hätten, ist jenseits 

sowohl der wörtlichen Glaubwürdigkeit der veröffentlichten Sequenzen als auch 

jenseits der Glaubwürdigkeit, wenn es um die Vereinheitlichung und Organisation 

von taxonomischen Bezeichnungen geht, wie sie das 

International_Committee_on_Taxonomy_of_Viruses (ICTV = Internationales Komitee 

für die Taxonomie von Viren) dokumentiert hat. Eine Taxonomie (altgriechisch: τάξις 

táxis ,Ordnung’ und νόμος nómos ,Gesetz’) ist ein einheitliches Verfahren oder 

Modell (Klassifikations-Schema), mit dem Objekte nach bestimmten Kriterien 

klassifiziert, das heißt in Kategorien oder Klassen (auch Taxa genannt) eingeordnet 

werden. Dort steht ganz klar, dass es sich tatsächlich um eine Unter-Klasse, namens 

„SARS-Coronavirus“ handelt. 

 

Wichtig dabei ist der 28. April 2003. Dieses Datum ist sehr problematisch. Denn 3 

Tage, nachdem die CDC das Patent auf das SARS-Coronavirus angemeldet hatten, 

meldete die Firma „Sequoia Pharmaceuticals“ in Maryland am 28. April 2003 ein 

Patent auf ein antivirales Mittel (Mittel, das die Vermehrung von Viren hemmt) zur 

Behandlung und Kontrolle von Infektionen durch Coronaviren an. Die CDC hatten 3 
Tage zuvor das Patent auf das SARS-Coronavirus eingereicht, und die 
Behandlungsmethode war dann 3 Tage später verfügbar. Halten Sie diesen 
Gedanken für einen Moment fest! 
 
FORTSETZUNG FOLGT 
 
Mach mit beim http://endzeit-reporter.org/projekt/!* 

 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache 


