Der Mythos vom Immunsystem und von Viren 12.02.2021
Einige Begriffe können als „Leerbegriffe“ bezeichnet werden,
die eigentlich nichts erklären; wenn sie nur oft genug in
wissenschaftlichen Artikeln verwendet werden, könnte der unwissende
Leser glauben, dass sich diese tatsächlich auf ein real existierendes Mechanismus beziehen.
Ende Februar 2020 hörte ein Berliner Virologe namens Drosten, dass es im Chinesischen Wuhan
plötzlich eine Krankheit gab, die viele Menschen betraf und dachte, es könnte sich um ein neues
Coronavirus handeln1. An seinem Computer, wo er bereits viele Coronavirus-Modelle hatte, entwarf
er dann ein neues Coronavirus2,3. Der Computer hat auch sofort einen PCR-Test für dieses FantasieVirus entwickelt.
Ein Freund von ihm führte zu dem Zeitpunkt ein Unternehmen für PCR-Tests. Zusammen mit
Marion Koopmans ging Drosten zur WHO, die die diese Virus-Geschichte glaubte und eine globale
Pandemie erklärte4.
Seitdem floriert das PCR-Testunternehmen5!
In den alternativen Medien in Deutschland wurde viel darüber geredet, dass Drosten eine falsche
Spekulation aufgestellt hatte6.
Leider haben dies die "normalen" Zeitungen nie gemacht. Drosten wird jedoch strafrechtlich
verfolgt7.
Das lateinische Wort “Virus” bedeutet Gift, giftige Flüssigkeit und wurde vor 140 Jahren
verwendet, um eine Ursache für ungeklärte Krankheiten 8 wie Tollwut (Louis Pasteur9) zu
identifizieren.
Ein „SARS-CoV-2-Virus“ ist ein Computermodell und kommt in der Natur nicht vor. Lebende
Zellen haben ein Genom mit erblichen Eigenschaften, und dieses Genom enthält auch DNA-Stücke,
die Kopien von sich selbst machen können. Diese Stücke werden auch Viren genannt. Sie sind nicht
pathogen. Ohne diese Fähigkeit, Kopien anzufertigen, gäbe es kein Leben auf der Erde.
Von Pasteur bis heute wurden viele Anstrengungen unternommen, um zu zeigen, dass „Viren“
ansteckend sind - bisher ohne Ergebnis. Masern, Kinderlähmung, Pocken sind alle Krankheiten, die
angeblich durch ein Virus verursacht werden. Wenn es ihn überhaupt gäbe, könnte man ihn
isolieren, vermehren (züchten) und dann jemanden damit „infizieren“, der dann die gleichen
Symptome bekommen sollte. Das ist aber nie passiert 10,11.
Immunsystem: nein, Abwehrsystem: ja.
Wir haben gelernt, dass unser Immunsystem Krankheiten, die wir bereits hatten, erkennen kann, so
dass, wenn wir erneut mit dieser Krankheit in Kontakt kommen, unser Körper schnell reagieren
kann.
T-Zellen, auch Gedächtniszellen genannt, sind Teil dieses Immunsystems, Diese werden ständig im
Knochenmark produziert sowie auch ständig abgebaut. T8-Zellen leben nicht länger als 136 Tage,
T4 Zellen nicht mehr als 50 Tage. Angenommen, eine T-Zelle kann sich an etwas erinnern,
würde man höchstens für ca. vier Monate immun sein. Es wird also vermutet, dass sich T-Zellen
teilen können12. Eine Vermutung, keine Theorie. Wir haben also überhaupt kein Immunsystem!
Was üblicherweise als Virus bezeichnet wird, ist nichts anderes als ein Fragment einer toten Zelle 13.
Jeden Tag werden ungefähr 80 Milliarden Zellen in unserem Körper neu gebildet, und die gleiche
Anzahl wird zerstört. Wenn Ihr Immunsystem in Ordnung ist, wird alles ordentlich aufgeräumt,
hauptsächlich durch Bakterien. Wenn das nicht funktioniert, wird man krank, man bekommt zum
Beispiel die Grippe. Was bedeutet also ein „Grippeausbruch“?
Ähnliche Bedingungen wie Abwehrsystem, Gift in der Nahrung, dem Körper oder der Luft,
Feuchtigkeit und Strahlung.

Was ist mit Kinderkrankheiten?
Wenn Kinder eine Krankheit bekommen, ist es wahrscheinlich, dass Genen aktiviert oder
deaktiviert werden, sodass sie diese Krankheit nie wieder bekommen
Es kommt sehr selten vor, dass dieser (unbekannte) Prozess nicht funktioniert; In diesem Fall,
würde dieses Kind öfter die Masern bekommen. Wie Genen hierzu aktiviert oder deaktiviert
werden, ist noch unbekannt, nach verschiedenen Theorien in T-Zellen oder vielleicht in
Gewebezellen14 oder durch Training15.
Spanien und England ebenso Schweden (ab März 2020) und Norwegen behandeln Corona
mittlerweile als eine normale Grippe. „Wenn es aussieht wie eine Ente, schwimmt wie eine Ente
und quakt wie eine Ente, dann ist es ist wahrscheinlich eine Ente.“
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(5) Landt und Drosten stehen exemplarisch für zwei Profiteure der
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(10) In this video we would like to introduce Project Immanuel, which critically examines the
scientific background of the so-called "Corona Crisis." Project Immanuel
About this video: “Looks a sound science based approach & should appeal to many who seek truth
& want to see change in the status quo of the science of virology.” Howard Steen
(11) Is it really true that SARS-CoV-2 has not been isolated?
(12) Short Lifespans of Memory T-cells in Bone Marrow, Blood, and Lymph Nodes Suggest That Tcell Memory Is Maintained by Continuous Self-Renewal of Recirculating Cells
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fimmu.2018.02054/full
(13) “Virusus=dead cell debris” https://www.bitchute.com/video/h9D51uvvAgGI/
(14) https://www.immunohorizons.org/content/5/6/410
(15) trained immunity can be inherited https://www.nature.com/articles/s41590-021-01046-5
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Buch:
“SNAKE OIL, how XI JINPING shut down the World”, Michael P Senger
“The myths surrounding viruses and germ theory are manifest & there are vested interests who
would wish to leave these in place. Humanity & society will only advance to a better place if people
are free to question myths & dispel ones which don’t survive true science scrutiny.” Howard Steen
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