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Stammt Corona-Virus aus Wuhan-

Waffenlabor? 

 

Von 

 
Isabel Villalon ist eine Ingenieurin mit Spezialgebiet Energie, die das 

Zeitgeschehen observiert. 
 

https://insideparadeplatz.ch/2020/01/29/stammt-corona-virus-aus-wuhan-waffenlabor/ 

Tödliche Krankheit verbreitet sich exponentiell. Eine Reporterin 

berichtet von geraubten Erregern, die in China landeten. 

29.1.2020  Isabel Villalon  170 Kommentare  30'862 

In den Jahren 1918 bis 1921 wütete eine globale Pandemie, welche 

Schätzungen zufolge weltweit zwischen 50 bis 100 Millionen 

Menschen dahinraffte: die spanische Grippe. Von der Virusgruppe her 

eine Vogelgrippe, hatte der damalige Mensch keine Abwehrkräfte 

gegen ein solches Virus bereit. 

In der Familie meiner Grossmutter (Jahrgang 1914) überlebte sie als 

einzige ihrer Familie von 9 Personen. In den Dörfern und Städten 

türmten sich die Leichenbergen. Sehr oft kollabierten vermeintlich 

gesunde Menschen mitten auf der Strasse und waren tot. Europa 

https://insideparadeplatz.ch/2020/01/29/stammt-corona-virus-aus-wuhan-waffenlabor/
https://insideparadeplatz.ch/author/ivillalon/
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zählte danach 50 Millionen Waisenkinder, unter anderem meine 

Grossmutter. Solche Erzählungen prägen. 

Obwohl die Welt damals nicht globalisiert war, blieben nur ganz 

wenige Erdflecken verschont, etwa zwei kleine Riff-Atolle der Fiji Inseln, 

eine kleine Insel inmitten des Amazonas in Brasilien und verschiedene 

Ortschaften in den USA, welche mit bewaffneten Bürgerwehren den 

Zutritt zu ihrem Gemeindegebiet rigoros verwehrten. 

Auch drei Blindenheime und eine private Universität in den 

Vereinigten Staaten blieben verschont. Sie verfügten über hohe, 

schützende Mauern, genügend grosse Anwesen und eigene Brunnen. 

Ganz wenige, resolute Inselregierungen wussten von Anfang an sich 

durchzusetzen, schlossen Häfen und unterbanden jeglichen Kontakt 

ihrer Bevölkerung mit der Aussenwelt, so in Tasmanien und Samoa. 

Trotzdem gab es Todesopfer, jedoch viel weniger als in vollkommen 

offenen Territorien mit unbedarften Regierungen. 

Städte, welche gegen Schluss der Pandemie heimgesucht wurden, 

wiesen ebenfalls tiefere Mortalitätsraten aus, weil der Virus aufgrund 

von Mutationen weniger virulent und tödlich war, so zum Beispiel 

Dänemarks Hauptstadt Kopenhagen. 

Und nun, 100 Jahre nach der spanischen Grippe, stehen wir wie 

versteinert da und betrachten, wie in der elf Millionen Menschen 

grossen zentralchinesischen Stadt Wuhan, Hauptstadt der Provinz 

Hubei, Menschen auf der Strasse, beim Einkaufen oder in den 

Wartesälen der überfüllten Spitälern kollabieren und sterben. 

Die Zahl der Infizierten schiesst täglich exponentiell in die Höhe, und 

die Regierung Chinas ordnete die wohl weltweit grösste Quarantäne 

der menschlichen Geschichte an. Etwa 60 Millionen Menschen und 11 

Städte in Zentralchina sind davon betroffen. 

Dörfer in den angrenzenden Provinzen zerstören mit Baggern ihre 

Zubringerstrassen, Lastwagen versperren Tunneleinfahrten, hohe 

Backsteinmauern werden rasch um Dörfer errichtet und, ein 



historisches Déja-vú: Mit Jagdgewehren bewaffnete Kinder versperren 

Dorfeingänge neben unlesbaren chinesischen Plakaten, welche keine 

Übersetzung brauchen. Keinen Schritt mehr, oder ich schiesse. 

Doch die Massnahmen der Quarantäne kamen spät, weil die 

Lokalregierung von Wuhan fast zwei- einhalb Monate lang in guter 

KP-Manier verdeckte oder die Sache nicht ernst nahm. Dann benötigte 

sie das Plazet Pekings für eine offene Kommunikation, am Schluss war 

alles passiert. 

Mittlerweile waren 5 Millionen Einwohner von Wuhan in die 

langersehnten chinesischen Neujahrsferien verreist, verstreut in ganz 

China ihre Verwandten besuchen, einige auch im Ausland (etwa 500 

auf den Philippinen, mehrere Hundert in Thailand, Singapur und 

Malaysia), auch zahlreiche ausländische Studenten aus 

Entwicklungsländern, die in Wuhan studierten, kehrten in den Ferien in 

ihre Heimatländer zurück (etwa nach Vietnam, Sri Lanka, Nigeria, 

Ethiopien). 

Hätte jemand einen teuflischen Plan ausgeheckt, wäre der Zeitpunkt 

des Ausbruchs des Virus nicht besser gewählt gewesen: ganz China 

fieberhaft unterwegs, etwa 100 Millionen Reisende innerhalb des 

Riesenreiches. Ideale Bedingungen für eine möglichst rasche 

Verbreitung, pandemic rush. 

Der Ausbruch des Coronavirus hat die Welt überrascht, ausser die 

Stiftung von Melinda und Bill Gates sowie die WEF-Stiftung, welche die 

Simulation einer globalen Pandemie durch das renommierte Johns 

Hopkins Institute for Medical Safety finanzierten, die mit dem Namen 

Event201 im Oktober 2019 publiziert wurde 

Die angenommenen Rahmenbedingungen der Simulation welche von 

renommierten Virologen und Epidemiologen des Institutes erstellt 

wurde, sind erschreckend ähnlich wie die aktuellen echten Prämissen. 

Das erzielte Resultat ist wenig erheiternd: 65 Millionen Menschen 

würden innerhalb von 18 Monaten weltweit sterben, die Börsen bis zu 

http://www.centerforhealthsecurity.org/event201/scenario.html


40% zusammenbrechen. Was nützen eigentlich Aktien, wenn man 

dahingerafft wurde? 

Doch noch ist es nicht soweit, einige Länder haben energische Schritte 

ergriffen. Russland, Mongolei, Nordkorea (Rocket Man) haben ihre 

Landgrenzen zu China geschlossen, die Philippinen sämtliche 

bekannten chinesichen Touristen aus Wuhan per Charterflug 

zurückgeflogen und ein temporäres Verbot für die Ausstellung von 

Visas für Chinesen erlassen. 

Doch wird dies alles überhaupt etwas nützen? 

Epidemiologen haben berechnet, dass das Virus nur eingedämmt 

werden kann, wenn die Neuinfizierungsrate um 60% eingedämmt wird. 

Pro infizierte Person werden etwa 2.6 bis 3.0 weitere Personen infiziert, 

dies jedoch auch während der Inkubationszeit (Dauer bis zu 14 Tage). 

Man steckt also an, ohne davon Kenntnis zu haben, weil noch keine 

eigenen Symptome aufgetreten sind. Das ganze Screening der 

Passagiere an Flughäfen nützt also nur bedingt – bewiesen am Fall 

einer Chinesin in Singapur. 

Eingereist aus China und am Flughafen gescreent am 18. Januar, am 

24. Januar treten erste Symptome auf, am 26. Januar wird sie mit 

akuten Lungenproblemen und höchster Infizierungsgefahr 

hospitalisiert. 

Täglich sind rund 1’800 Flüge aus China weltweit in der Luft. 

Destinationen wie San Francisco, New York, London, Paris, Frankfurt, 

Düsseldorf, Madrid, Zürich werden direkt angeflogen und womöglich 

mit dem neuartigen Virus infiziert. 

Die Quarantäne der Stadt Wuhan hat nicht gegriffen, mittlerweile 

erhöhen sich Zahlen der Infizierten und Toten in den chinesischen 

Grossstädten wie Shanghai, Peking, Tianjin in rasender Form. 

Obwohl Chinas Zentralregierung die Pauschalreisen von Chinesen ins 

Ausland temporär verboten hat, so sind Einzelbuchungen weiterhin 



möglich. (Die Söhne und Töchter von Chinas Elite, die sogenannten 

Princelings, studieren alle an renommierten ausländischen Unis.) 

Der Westen tut sich sehr schwer, den interkontinentalen Luftverkehr 

mit China zu unterbrechen. Auch der Mauer-Prophet Donald Trump 

tut es nicht. Es scheint, als ob die Göttin Globalisierung trotz allem vor 

dem möglichen Pandemietod von 65 Millionen Menschen Priorität 

geniesst. 

Die Regierungen der Welt schauen in die Augen des tödlichen 

Coronavirus wie ein Kaninchen zu einer Kobraschlange. Mittlerweile 

sind ernstzunehmende Atemschutzmasken (Norm N95/FP2) von 

Moskau bis nach Gibraltar ausverkauft, und die Entwicklung einer 

Impfung würde gemäss Experten zwischen 3 Monaten (Chinesen) und 

einem Jahr (andere Quellen) dauern. 

Heute hat sich Zhong Nanshan, der Vorsitzende des vom chinesischen 

Präsidenten Xi Jinping neu gegründeten nationalen Komitees zur 

Bekämpfung des Coronavirus, vor den chinesischen Medien geäussert. 

Er meinte, der Höhepunkt der Epidemie sei schwer vorauszusagen, 

dies könnte jedoch in sieben bis zehn Tagen sein, dann würden sich 

die Zahlen der Infizierten nicht mehr massiv ausweiten. Konjunktiv als 

Kommunikationsprinzip? 

Der Trost: Genau dieser Zhong Nanshan getraute sich im Jahr 2003, 

die beschönigenden Versionen der chinesischen Regierung während 

der SARS-Epidemie in Frage zu stellen. 

Zu einer möglichen Rolle der chinesischen Regierung beim Ausbruch 

dieses gefährlichen Virus besteht ein zum Zeitpunkt der Publikation 

wenig beachteter Artikel einer kanadischen Enthüllungsjournalistin. 

Zwei führende chinesische Austausch-Wissenschafter und chinesische 

Doktoranden stahlen hochgefährliche Pathogene im kanadischen 

Hochsicherheits-Bioforschungslabor für gefährliche Viren und 

überbrachten sie (in Linienflügen) ins chinesische Biolabor für die 

Erforschung von hochgefährlichen Viren der chinesischen Akademie 

der Wissenschaften in der Stadt … Wuhan. 

https://www.cbc.ca/news/canada/manitoba/lab-researcher-rcmp-national-microbiology-lab-1.5212851


Das Wuhan Bio-Labor soll zwar formell der Akademie der 

Wissenschaften unterstellt sein, jedoch insgeheim für die chinesische 

Volksbefreiungsarmee Erforschung und Entwicklung von Bio-Waffen 

betreiben. Es wurde den Chinesen von französischen Firmen im Jahr 

2015 verkauft, mit dem Segen des Elysées. 

Schon 2017 warnten amerikanische Forscher, dass es in diesem 

chinesischen Hochsicherheitslabor zum Entweichen von 

hochgefährlichen Viren kommen könnte. 

Der jetzige, womöglich eine globale Pandemie verursachende 

Ausbruch des Coronavirus könnte daher nichts Anderes sein als ein 

Entweichen von Coronaviren aus dem Labor in Wuhan. 

Chinesische Virologen haben herausgefunden, dass der erste mit dem 

Virus infizierte Mensch in Wuhan nichts mit dem Fledermaus-

Fischmarkt zu tun hatte. 

Dies würde in China nicht zum ersten Mal geschehen, denn schon der 

Ausbruch der SARS-Epidemie des Jahres 2003 geschah wegen einem 

Leck aus einem Labor in Peking. 

Verrückte spielen mit Millionen Menschenleben und Kriminelle 

assistieren ihnen dabei. 
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Kann das Covid-19-Coronavirus in der 
Luft übertragen werden? Was ist die 
wahre Wahrheit? 

https://www.thailandmedical.news/news/is-the-covid-19-coronavirus-capable-of-

airborne-transmissions-what-is-the-real-truth 

Quelle: Thailand Medical News 12. Februar 2020 Vor 24 Minuten 

In den Anfangsstadien des Coronavirus Ausbruch, (siehe Presseberichte und 
Medienberichte vom 8. Januar bis 19. Januar 2020) Zahlreiche Gesundheitsbeamte und 
Regierungsbehörden versuchten, die Situation herunterzuspielen, und sagten in Panik, 
dass eine Übertragung von Mensch zu Mensch nicht möglich sei. (Sie sagten, dass es nur 
über die Übertragung von Tieren auf den Menschen ging.) Gegen Ende der dritten 
Januarwoche 2020 wurde bestätigt, dass Übertragungen von Menschen auf den Menschen 
stattfanden, und heute haben wir ein Durcheinander, mehr als 1112 Tote, fast 45.000 
bestätigte Infizierte und mehr als 7.400 in schweren kritischen Bedingungen. Dies basiert 
nur auf so genannten "offiziellen Zahlen" der chinesischen Gesundheitsbehörden, 
während ständig spekuliert wurde, dass die Zahlen höher sind. Wir haben auch mehr als 
500 Fälle in 29 Ländern weltweit mit Zehntausenden von Verdachtsfällen. Es ist 
überraschend, dass diese Gesundheitsbeamten und Regierungsvertreter in verschiedenen 
Ländern immun gegen Gesetze sind, die sich auf gefälschte Nachrichten oder 
Fehlinformationen beziehen. 

 

Aber in allen Fairness, muss jeder verstehen , dass die Covid-19 corona i einen neuartigen 
s oder neuen Virus , dass erst im Dezember 2019 seine Jungfern Debüt Wir wissen nichts 
über sie nur langsam über sie zu lernen. Viele Annahmen basierten auf den nahe 
stehenden "Cousins" der SARS- und MERS- Coronaviren, aber diese vielen könnten nicht 
zutreffen, da das Covid-19- Virus seine eigene Einzigartigkeit aufweist. 
  
Nur durch tatsächliche wissenschaftliche Forschung und klinische Beobachtungen 
können viele dieser neuen Daten über das neue Coronavirus erhalten werden. Die bisher 

https://www.thailandmedical.news/news/is-the-covid-19-coronavirus-capable-of-airborne-transmissions-what-is-the-real-truth
https://www.thailandmedical.news/news/is-the-covid-19-coronavirus-capable-of-airborne-transmissions-what-is-the-real-truth


beste Gruppe von Menschen, die das neue Coronavirus besser verstehenDas wären die 
chinesischen Ärzte und medizinischen Forscher vor Ort, die sich mit dem klinischen 
Umfeld befassen, und nicht einige westliche Ärzte, die zuletzt 2003 geforscht haben 
(einige sind sogar nicht in den jeweiligen Bereichen ausgebildet, geben aber noch 
Medieninterviews!) und derzeit sitzen In einem vornehmen Büro mit Klimaanlage, 
tausende von Meilen entfernt! 
  
Nach Angaben der CDC und der WHO kann das Covid-19-Coronavirus derzeit nur durch 
Atemtröpfchen übertragen werden, die durch Husten oder Niesen entstehen. 
  
Also die große Frage an alle, wie sind infizierte Personen, die asymptomatisch sind, dh keine 
Symptome zeigen, die andere infizieren. Es gibt bereits zahlreiche Hinweise darauf, dass 
asymptomatische Personen die Ausbreitung der Krankheit verursachen, aber wie? 
  
Dr. Zeng Qun, der stellvertretende Leiter des Shanghaier Büros für zivile Angelegenheiten, 
teilte am vergangenen Samstag in einer Pressekonferenz mit, dass das Coronavirus über 
eine direkte Übertragung verbreitet werden kann, die den Kontakt mit der infizierten 
Person beinhaltet. Die  chinesische Tageszeitung  berichtete jedoch, dass Dr. Zeng das 
neue Mitglied der großen  Coronavirus-  Familie vorgeschlagen habe, zu der auch SARS 
gehört, das in der Lage ist, Aerosole zu übertragen . 
 
"Eine Erosolübertragung ist eine Art Übertragung in der Luft und bezieht sich auf das 
Vermischen des Virus mit Tröpfchen in der Luft, um Aerosole zu bilden, die nach 
Inhalation eine Infektion verursachen, so medizinische Experten." 
 
Als solche können diese Arten von Krankheiten für lange Zeiträume in der Luft 
verweilen. Nur wenige Krankheiten wie Tuberkulose und Masern breiten sich auf diese 
Weise aus. 
  
Dr. Zeng riet der Öffentlichkeit, sich dieses potenziellen Risikos einer Übertragung 
des Coronavirus bei Familienfeiern bewusst zu sein . 
  
Dr. Shen Yinzhong, der medizinische Direktor des Shanghai Public Health Clinical Center, 
sagte, Covid-19 könne "theoretisch" über die Luft verbreitet werden. Dr. Shen sagte 
jedoch, dass laut der New York Times,  die Shanghais The Paper zitierte  , weitere 
Untersuchungen erforderlich sind, um dies zu bestätigen  . 
  
Beide wurden am nächsten Tag widerlegt, als der Forscher Dr. Feng Luzhao vom 
chinesischen Zentrum für die Kontrolle und Prävention von Krankheiten einer 
Pressekonferenz sagte, es gebe keinen Hinweis darauf, dass das Coronavirus Aerosole 
bilden kann. Laut China Daily sagte Feng  ,   dass der wahrscheinlichste Übertragungsweg 
direkt zu sein scheint, wo eine Person die Luft einer infizierten Person einatmet, die 
gehustet oder geniest hat, was sich von der Luftübertragung unterscheidet. Darüber 
hinaus sagte er, es sei unwahrscheinlich, dass sich das Virus über Obst und Gemüse 
ausbreiten könne (zitiert ihn direkt!). 
  
Herr Feng Luzhao erklärte, dass die Tröpfchen das Coronavirus tragenreise nur ca. 1m bis 
2m und bleibe nicht in der luft hängen. Aus diesem Grund ist es unwahrscheinlich, dass 
Sie den Virus durch vorübergehende (oder kurzfristige) Kontakte, z. B. mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln, abfangen. (Beachten Sie, dass dieselbe Behörde dafür verantwortlich ist, 
dass alle öffentlichen Bereiche des öffentlichen Nahverkehrs täglich mit 
Desinfektionsmitteln besprüht und gereinigt werden.) 
  
Dr. Ian Mackay, Virologe am Australian Infectious Diseases Research Centre, teilte dem 
newsGP-Dienst auf der Website von mit Das Royal Australian College of General 
Practitioners: "Im Moment ist dies nur eine Erklärung ohne Belege. Wir müssen vorsichtig 
sein, da wir zahlreiche Fehlstarts und wilde Behauptungen in Bezug auf dieses Coronavirus 
gesehen haben, Die haben fehlten alle keine Beweise, Qualität Experten - Review, oder 
langsam und sorgfältige Prüfung vor der Veröffentlichung oder jede Expertise 



im Zusammenhang mit ihrer ursprünglichen Analyse.“ 
  
Singapurer Infektionskrankheiten Experte Dr. Leong Hoe Nam sagte das Virus 
wahrscheinlich zu sterben, wenn die Tröpfchen trocknen. 
 
Experten sagen, wenn das Virus auch nach dem Austrocknen der Tröpfchen tatsächlich 
überleben könnte, hätte es sich in 
 
 Form von Staubpartikeln in der Luft ausgebreitet und möglicherweise zehnmal mehr 
Menschen infiziert, was nicht der Fall ist. Dr. Tawee Chotpitayasunondh, ein Berater von 
Thailand Abteilung für Krankheitskontrolle, sagt das Coronavirushat noch Menschen über 
die Luftübertragung zu infizieren. Die Übertragung erfolgt durch Husten- und 
Nieströpfchen, die zwar kurze Strecken durch die Luft zurücklegen können, jedoch von 
anderen Faktoren abhängen, darunter Standort, Wetter und Nähe der infizierten Personen. 
  
Bisher wurde noch keine Studie durchgeführt, um festzustellen, ob das Covid-
19-  Coronavirus in der Luft oder durch Aerosolformate übertragen werden kann. 
  
Gleichzeitig sollten wir jedoch völlig ausschließen, dass Übertragungen in der Luft 
möglich sind, da wir bereits feststellen, dass das Coronavirus bei günstigen Bedingungen 
wie niedrigen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit eine lange Lebensdauer außerhalb 
des Wirts auf Oberflächen hat. 
  
Es ist am besten, Vorsichtsmaßnahmen zu treffen, aber nicht übermäßig paranoid zu 
sein. Halten Sie sich fern oder halten Sie Abstand zu mutmaßlichen oder bekannten 
infizierten Personen. 
  
Abgesehen von dem, was gesagt wurde, dass das Coronavirus nur über Atmungströpfchen 
verbreitet werden kann, hat sich eine neue Forschung herauskristallisiert, dass 
Kotübertragungen eine andere Möglichkeit sowie Blutübertragungen darstellen, die jedoch 
noch zu ermitteln sind. 
  
Alles, was wir tun können, um eine angemessene Antwort zu erhalten, ist zu warten, bis 
eine ordnungsgemäße wissenschaftliche Studie durchgeführt und die Ergebnisse 
veröffentlicht wurden. Bis dahin ist es ein tägliches Glücksspiel. 
  
Aktuelle Entwicklungen und Neuigkeiten zum Covid-19- Virus , zur  Coronavirus- Forschung, 

zur  Coronavirus-  Epidemie oder zum  Thailand-
Coronavirus    Weitere Informationen finden Sie 

unter  https://www.thailandmedical.news/articles/coronavirus 
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Coronavirus "könnte 60% der 
Weltbevölkerung infizieren 
https://www.theguardian.com/world/2020/feb/11/coronavirus-expert-warns-infection-

could-reach-60-of-worlds-population 

 

Exklusiv: Der Epidemiologe des öffentlichen Gesundheitswesens sagt, andere 
Länder sollten die Einführung von Eindämmungsmaßnahmen nach 
chinesischem Vorbild in Erwägung ziehen. 

Laut Hongkongs führendem Epidemiologen für öffentliche Gesundheit könnte 
sich die Coronavirus-Epidemie auf etwa zwei Drittel der Weltbevölkerung 
ausbreiten, wenn sie nicht kontrolliert werden kann. 

Seine Warnung kam, nachdem der Leiter der Weltgesundheitsorganisation 
(WHO) sagte, dass die jüngsten Fälle von Coronavirus-Patienten, die China 
noch nie besucht hatten, die „Spitze des Eisbergs“ sein könnten . 

Prof. Gabriel Leung, der Lehrstuhl für Public Health Medicine an der Hong 
Kong University, sagte, die übergeordnete Frage sei, die Größe und Form des 
Eisbergs herauszufinden. Die meisten Experten gingen davon aus, dass jede 
infizierte Person das Virus an etwa 2,5 andere Personen übertragen würde. Das 
ergab eine "Angriffsrate" von 60-80%. 

"Sechzig Prozent der Weltbevölkerung sind eine schrecklich große Zahl", sagte 
Leung dem Guardian in London auf dem Weg zu einem Expertentreffen bei 
der WHO in Genf am Dienstag. 

 

https://www.theguardian.com/world/2020/feb/11/coronavirus-expert-warns-infection-could-reach-60-of-worlds-population
https://www.theguardian.com/world/2020/feb/11/coronavirus-expert-warns-infection-could-reach-60-of-worlds-population
https://www.theguardian.com/world/2020/feb/10/coronavirus-who-warns-spread-by-people-who-had-not-visited-china-could-be-tip-of-the-iceberg


Selbst wenn die allgemeine Sterblichkeitsrate nur 1% beträgt, was 
Leung nach Berücksichtigung milderer Fälle für möglich hält, wäre 
die Zahl der Todesopfer enorm. 

Er wird dem WHO-Treffen mitteilen, dass das Hauptthema das Ausmaß der 
weltweit zunehmenden Epidemie ist und die zweite Priorität darin besteht, 
herauszufinden, ob die drastischen Maßnahmen Chinas zur Verhinderung der 
Ausbreitung erfolgreich waren. Wenn ja, sollten andere Länder über eine 
Übernahme nachdenken Sie. 

Das Genfer Treffen bringt mehr als 400 Forscher und nationale Behörden 
zusammen, von denen einige per Videokonferenz vom chinesischen Festland 
und aus Taiwan teilnehmen. "Mit 99% der Fälle in China ist dies nach wie vor 
ein Notfall für dieses Land, der jedoch eine große Bedrohung für den Rest der 
Welt darstellt", sagte der Generaldirektor der WHO, Tedros Adhanom 
Ghebreyesus, in seinen Eröffnungsreden. Bisher hat China 42.708 bestätigte 
Fälle gemeldet, darunter 1.017 Todesfälle, sagte Tedros. 

Leung - einer der weltweiten Experten für Coronavirus-Epidemien, der 2002-
03 eine wichtige Rolle beim Ausbruch von Sars gespielt hat - arbeitet eng mit 
anderen führenden Wissenschaftlern wie Kollegen am Imperial College 
London und der Oxford University zusammen. 

Ende Januar warnte er in einer Zeitung im Lancet, dass Ausbrüche in Städten 
in China wahrscheinlich „exponentiell zunehmen“ würden und nur ein bis zwei 
Wochen hinter Wuhan zurückbleiben würden. An anderer Stelle könnten 
"unabhängige autarke Ausbrüche in großen Städten weltweit unvermeidlich 
werden", da viele Menschen infiziert waren, aber noch keine Symptome 
entwickelten und keine Maßnahmen im Bereich der öffentlichen Gesundheit 
ergriffen wurden, um die Ausbreitung zu stoppen. 

 

Epidemiologen und Modellbauer versuchten herauszufinden, was 
wahrscheinlich passieren würde, sagte Leung. „Werden 60-80% der 
Weltbevölkerung infiziert? Vielleicht nicht. Vielleicht kommt das in 

https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)30260-9/fulltext


Wellen. Vielleicht wird das Virus seine Letalität abschwächen, weil es ihm 
sicherlich nicht hilft, wenn es jeden auf seinem Weg tötet, weil es auch getötet 
wird “, sagte er. 

Experten müssen auch wissen, ob die Beschränkungen im Zentrum von 
Wuhan und in anderen Städten die Infektionen verringert haben. "Haben diese 
massiven Interventionen im Bereich der öffentlichen Gesundheit, soziale 
Distanzierung und Mobilitätseinschränkungen in China funktioniert?", Fragte 
er. "Wenn ja, wie können wir sie ausrollen, oder ist das nicht möglich?" 

Es würde Schwierigkeiten geben. „Nehmen wir an, dass sie gearbeitet 
haben. Aber wie lange können Sie Schulen schließen? Wie lange kannst du eine 
ganze Stadt sperren? Wie lange können Sie Menschen von Einkaufszentren 
fernhalten? Und wenn Sie diese [Beschränkungen] aufheben, kommt dann 
alles gleich wieder und tobt wieder? Das sind also sehr reale Fragen “, sagte er. 

Wenn Chinas Lockdown nicht funktioniert hat, gibt es eine andere 
unangenehme Wahrheit: dass das Coronavirus möglicherweise nicht 
eindämmbar ist. Dann muss die Welt die Spur wechseln: Anstatt zu versuchen, 
den Virus einzudämmen, muss sie arbeiten, um seine Auswirkungen 
abzuschwächen. 

Derzeit sind Eindämmungsmaßnahmen unerlässlich. Leung sagte, 
der Zeitraum, in dem Menschen infiziert waren, aber keine 
Symptome zeigten, sei ein großes Problem geblieben. Quarantäne 
war notwendig, aber um sicherzustellen, dass die Menschen das 
Virus nicht mehr bei sich hatten, sollten alle paar Tage Tests 
durchgeführt werden. Wenn jemand in einem Quarantänelager 
oder auf einem angeschlagenen Kreuzfahrtschiff positiv getestet 
wurde, sollte die Uhr für alle anderen auf 14 Tage mehr 
zurückgesetzt werden. 

Einige Länder, die aufgrund der Bewegung von Menschen aus und 
nach China gefährdet sind, haben Vorkehrungen getroffen. Bei 
einem Besuch in Thailand vor drei Wochen sprach Leung mit dem 
Gesundheitsminister und empfahl die Einrichtung von 
Quarantänelagern, was die Regierung getan hat. Aber andere 
Länder mit Verbindungen zu China scheinen aus unerklärlichen 
Gründen keine Fälle zu haben - wie Indonesien. "Wo sind sie?", 
Fragte er. 

Die Wissenschaftler wissen immer noch nicht genau, ob die Übertragung 
durch Tröpfchen von Husten oder möglicherweise durch Partikel in der Luft 
erfolgt. „Es ist ziemlich schwierig, diese sorgfältige Detailarbeit zu erledigen, 
wenn alles tobt. Und wenn es nicht tobt, ist es unwahrscheinlich, dass Sie 
genug bestätigte Fälle bekommen “, sagte er. "In Sars hatten wir nie die 
Gelegenheit, solche Studien zu machen." 



Hongkong, in dem 36 Fälle von Coronavirus bestätigt wurden, sei unter den 
schlimmsten Umständen gegen eine wütende Epidemie vorgegangen, sagte 
Leung. 

„Man braucht zusätzliches Vertrauen, ein zusätzliches Gefühl der Solidarität, 
ein zusätzliches Gefühl des guten Willens, die alle völlig aufgebraucht sind - 
jeder letzte Tropfen in diesem Tank für soziales Kapital ist nach nunmehr acht 
Monaten sozialer Unruhen erschöpft, also konnte es nicht sind zu einem 
schlimmeren Zeitpunkt gekommen “, sagte er. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zhong Nashan, Vorsitzender des Kommittees 

gegen das #coronavirus publiziert erste Studie 

(hier heute in 25. Punkten übersetzt): 

wichtigster Punkt: Inkubationszeit bis 24 Tage 

(nicht 14, wie bisher angenommen). 

https://www.deutsche-apotheker-

zeitung.de/news/artikel/2020/02/10/inkubationszeit-bei-coronavirus-

vielleicht-bis-zu-24-tage 

und 

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.02.06.20020974v1 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

https://twitter.com/search?q=%23coronavirus
https://www.deutsche-apotheker-zeitung.de/news/artikel/2020/02/10/inkubationszeit-bei-coronavirus-vielleicht-bis-zu-24-tage
https://www.deutsche-apotheker-zeitung.de/news/artikel/2020/02/10/inkubationszeit-bei-coronavirus-vielleicht-bis-zu-24-tage
https://www.deutsche-apotheker-zeitung.de/news/artikel/2020/02/10/inkubationszeit-bei-coronavirus-vielleicht-bis-zu-24-tage
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So manipuliert China die Anzahl 
der Coronavirus-Infektionen 
Infolgedessen werden künftig Patienten, die positiv auf das Virus getestet wurden, 

aber keine Symptome aufweisen, nicht mehr als bestätigt angesehen. Wie Alex Lam 

bemerkt, "wird dies zwangsläufig die Zahlen senken ." 

https://www.zerohedge.com/health/how-china-rigging-number-coronavirus-

infections?fbclid=IwAR2GJpspq0Iksiq88ap81sTG8ow91yCWHB_9M5ynQeIu6jXagP2j

1A8rEmg 

 

von Tyler Durden  

Mo, 10.02.2020 - 10.50 Uhr 

Wir wussten, dass vor ein paar Tagen etwas schief gelaufen ist, als die chinesische 

nationale Gesundheitskommission berichtete, dass die Zahl der Menschen, die wegen des 

Coronavirus medizinisch versorgt wurden, nach einem Anstieg von etwa 15.000 bis 

20.000 pro Tag unerwartet ihren Höhepunkt erreichte und seitdem einen Rückgang von 

drei Tagen verzeichnete die letzte Woche. 

 
Das Gefühl, dass China die Daten manipuliert, wuchs erst über Nacht, als nach neuesten 

NHC-Daten die Zahl der mutmaßlichen Coronavirus-Fälle von 28.942 am Vortag plötzlich 

um mehr als 5.000 auf 23.589 sank . 

https://www.zerohedge.com/health/how-china-rigging-number-coronavirus-infections?fbclid=IwAR2GJpspq0Iksiq88ap81sTG8ow91yCWHB_9M5ynQeIu6jXagP2j1A8rEmg
https://www.zerohedge.com/health/how-china-rigging-number-coronavirus-infections?fbclid=IwAR2GJpspq0Iksiq88ap81sTG8ow91yCWHB_9M5ynQeIu6jXagP2j1A8rEmg
https://www.zerohedge.com/health/how-china-rigging-number-coronavirus-infections?fbclid=IwAR2GJpspq0Iksiq88ap81sTG8ow91yCWHB_9M5ynQeIu6jXagP2j1A8rEmg
https://www.zerohedge.com/users/tyler-durden
http://www.nhc.gov.cn/xcs/yqtb/list_gzbd.shtml
http://www.nhc.gov.cn/xcs/yqtb/list_gzbd.shtml
http://www.nhc.gov.cn/xcs/yqtb/202002/4f28ab5ca87d42d284833df3ccc8d45a.shtml
http://www.nhc.gov.cn/xcs/yqtb/202002/167a0e01b2d24274b03b2ca961107929.shtml
http://www.nhc.gov.cn/xcs/yqtb/202002/4f28ab5ca87d42d284833df3ccc8d45a.shtml
https://www.zerohedge.com/users/tyler-durden
https://www.zerohedge.com/s3/files/inline-images/number%20people%20getting%20attention_0.jpg?itok=caenELE2


 
All dies zeigte sich, als China eine willkommene, wenn auch verdächtige Abnahme der 

Zahl neuer Fälle mit einem Plateau von etwas mehr als 3.000 meldete (eine Zahl, die laut 

Dr. Scott Gottlieb nicht auf die tatsächliche Ausbreitung der Infektion hinweist, sondern 

lediglich auf die Fähigkeit Chinas höchstens 3.000 erfolgreiche Tests pro Tag 

durchzuführen) und sind seitdem rückläufig. 

 

Rückblickend stellt sich heraus, dass China tatsächlich "Schritte unternommen" hat, um 

der Welt zu demonstrieren, dass es den Krieg gegen das Coronavirus gewonnen hat. Und 

da dies in der realen Welt nicht der Fall war, entschied es sich dafür, indem es den 

ältesten Trick im chinesischen Buch ausführte: durch Verschieben der Torpfosten und 

Ändern der Definition dessen, was eine "Infektion" bedeutet. 

Wie die lokalen Medien heute Morgen berichteten, änderte die chinesische nationale 

Gesundheitskommission leise ihre Definition des Coronavirus "bestätigter Fall" in der 

neuesten Richtlinie vom 7/2. Infolgedessen werden künftig Patienten, die positiv auf das 
Virus getestet wurden, aber keine Symptome aufweisen, nicht mehr als bestätigt angesehen. Wie 

Alex Lam bemerkt, "wird dies zwangsläufig die Zahlen senken ." 

 

 

https://twitter.com/ScottGottliebMD/status/1226662231917592576
https://twitter.com/ScottGottliebMD/status/1226662231917592576
https://www.zerohedge.com/s3/files/inline-images/suspected%20cases_0.png?itok=GPGrsg9R
https://www.zerohedge.com/s3/files/inline-images/2020-02-09%20%281%29_0.png?itok=HXTOQIBs


 
Medizin 

Epidemiologen rätseln, ob 2019-nCoV 
noch aufgehalten werden kann 

Montag, 3. Februar 2020 

https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/109107/Epidemiologen-raetseln-ob-2019-nCoV-

noch-aufgehalten-werden-kann 

Hongkong und Basel – Die Anzahl der Menschen, die sich in China mit dem neuen 
Coronavirus (2019-nCoV) infiziert haben, ist nach neuen Berechnungen 
im Lancet (2020: doi: 10.1016/S0140-6736(20)30260-9) deutlich höher, als die 
bestätigten Fälle vermuten lassen. 

Wenn sich das Virus in einem weiteren Land festsetzen sollte, könnte es sehr schwierig 
werden, eine Pandemie zu verhindern, meinen Epidemiologen der Universität Bern auf-
grund von Computersimulationen in Euro Surveillance (2020; 25(4); pii=2000058). 

Die Zahl der bestätigten Infektionen mit 2019-nCoV hat in den letzten Tagen exponentiell 
zugenommen. Bis heute Morgen waren es mehr als 17.100 bestätigte Erkrankungen in 
China mit 361 Todesfällen. Dies ist ein deutlicher Anstieg seit dem 29. Januar 2020, als 
noch 5.993 Erkrankungen gemeldet wurden. 

Diese Zahlen sind jedoch möglicherweise nur die Spitze eines Eisbergs. Denn um 
erfasst zu werden, muss eine 2019-nCoV-Infektion zu einer Erkrankung geführt haben 
und der Erkrankte muss medizinische Hilfe aufgesucht und die Ärzte müssen die 
Erkrankung auch erkannt haben. 

Ein Team um Gabriel Leung von der Universität Hongkong kommt in einer 
Computersimulation jetzt auf eine Zahl von 75.815 Menschen, die sich bereits am 25. 
Januar in der Millionenstadt Wuhan infiziert haben könnten, dem Ausgangsort der 
Epidemie. Das 95-%-Konfidenzintervall reicht von 37.304 bis 130.330 Infizierten. Die 
Forscher schätzen die Basisreproduktionszahl R0, also die Anzahl der Menschen, die 
ein Erkrankter infiziert, auf 2,68 (2,47 bis 2,86). Die Verdopplungszeit beträgt 6,4 Tage 
(5,8 bis 7,1). 

Die Berechnungen beruhen auf den wenigen Erkrankungen, die zu diesem Zeitpunkt 
außerhalb von China aufgetreten waren. Diese wurden mit der Mobilität der Bevölkerung 
in Beziehung gesetzt, die Leung einmal aus den Fluggastbewegungen vom Flughafen 
Wuhan (einem zentralen Drehkreuz in Zentralchina) und dann aufgrund der Daten des 
chinesischen Internetanbieters Tencent entnommen hat. 

https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/109107/Epidemiologen-raetseln-ob-2019-nCoV-noch-aufgehalten-werden-kann
https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/109107/Epidemiologen-raetseln-ob-2019-nCoV-noch-aufgehalten-werden-kann
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)30260-9/fulltext
https://www.eurosurveillance.org/content/10.2807/1560-7917.ES.2020.25.4.2000058


Leung schätzt weiter, dass am 25. Januar bereits 461 Infektionen (227 bis 805) in 
Chongqing, 113 Infektionen (57 bis 193) in Peking, 98 Infektionen(49 bis 168) in 
Shanghai, 111 Infektionen (56 bis 191) in Guangzhou und 80 Infektionen (40 bis 139) in 
Shenzhen aufgetreten sind. Damit habe die Epidemie bereits am 25. Januar weitere 
Metropolen erreicht. Durch lokale Maßnahmen in Wuhan allein konnte sie zu dieser Zeit 
nicht mehr aufgehalten werden. 

Leung geht davon aus, dass die Erkrankungszahlen in den chinesischen Großstädten in 
den nächsten Wochen exponentiell ansteigen werden. Einen Gipfel könnte die Epidemie 
im Mai und Juni erreichen. 

Gestoppt werden könne die Epidemie in China nur noch durch „drastische“ Maßnahmen, 
schreibt Leung. Diese müssten die Übertragungsrate um mindestens 25 %, besser noch 
50 % senken. Als Maßnahmen schlägt das Team das Verbot von 
Massenversammlungen, Schulschließungen und vermehrte Arbeiten vom Home-Office 
aus vor. Eine andere Maßnahme wäre die tägliche Erstellung von Listen der vermuteten, 
möglichen, wahrscheinlichen und bestätigten Fälle sowie deren engen Kontakte. 

Die Zahlen, die Leung vorstellt, beruhen auf verschiedenen Vorgaben, die nicht 
unbedingt zutreffen müssen. Eine Prämisse ist, dass sich die Mobilität der Bevölkerung 
nicht verändert hat. Tatsächlich ist die Zahl der Reisebewegungen deutlich rückläufig. 
Auch die Saisonalität von Coronavirusinfektionen könnte laut Leung die Ausbreitung 
beeinflussen. Leung hält es für möglich, dass die Übertragbarkeit wie bei der Grippe in 
den Wintermonaten einen Höhepunkt erreicht und zum Frühling und Sommer hin 
deutlich nachlässt. 

Für den Epidemiologen Christian Althaus vom Institut für Sozial- und Präventivmedizin 
an der Universität Bern müssen alle Maßnahmen darauf gerichtet sein, R0 auf unter 1 zu 
senken. Zu diesen Maßnahmen würden etwa die rasche Erkennung von infizierten 
Personen, deren Isolation, und das Auffinden der Kontakte einer Person gehören. Nur 
wenn R0 unter 1 fällt, könne sich das Virus nicht mehr weiter ausbreiten und werde 
langsam verschwinden, so Althaus. 

Davon ist man in China derzeit weit entfernt. Die Schweizer Epidemiologen schätzen, 
dass R0 dort derzeit bei 2,2 (1,4 bis 3,8) liegt. Jeder Infizierte steckt dort mehr als 2 
andere Personen an. 

Die Schweizer Forscher haben in einer Computersimulation untersucht, welche Faktoren 
die weitere Entwicklung bestimmen. Es zeigte sich, dass neben R0 auch der Streupara-
meter („dispersion parameter k“) eine Rolle spielt. Er gibt an, wie stark die Zahl der Men-
schen variiert, die von einem anderen Menschen angesteckt werden. Ein niedriger k-
Wert deutet auf das Auftreten von „Superspreadern“ hin. 

▪  

 

 

 



Laut Wuhan Medic gibt es "viel mehr 

Todesfälle und Infektionen durch 

Coronaviren als gemeldet", da 

diejenigen, die sterben, während sie auf 

einen Test warten, nicht als Opfer des 

Virus gelten 
https://www.dailymail.co.uk/news/article-7966081/Wuhan-medic-says-coronavirus-

deaths-infections-reported.html?ito=social-twitter_mailonline 

• Der Krankenhausangestellte Jeisi Luo, kein richtiger Name, warnte vor der 

gefährlichen Situation 

• Er sagte, dass Krankenhäuser nicht in der Lage sind, jeden zu testen, der auf 

das Virus ankommt   

• Zahlen aus China behaupten, dass es 24.000 Fälle gibt, was jedoch umstritten 

ist  

Von LUKE ANDREWS FÜR MAILONLINE 
VERÖFFENTLICHT: 17:04 GMT, 4. Februar 2020 | AKTUALISIERT: 00:33 GMT, 5. Februar 2020 

Ein Wuhan-Mediziner sagte, es gebe mehr Todesfälle durch Coronavirus als 
gemeldet, da Patienten sterben, bevor sie überhaupt auf das Virus getestet werden 
können. 
Der Krankenhausangestellte Jeisi Luo, nicht sein richtiger Name, machte auch die 
schockierende Behauptung geltend, dass es weit mehr Fälle gibt, als offizielle Zahlen 
vermuten, weil die Warteliste für die Diagnose zu lang ist. 

Offizielle Zahlen aus China geben an , dass es im Land 24.000 Fälle gibt, von denen 
13.522 im Epizentrum des Virus und in der umliegenden Provinz Hubei verzeichnet 
wurden, obwohl die tatsächliche Zahl vermutlich höher ist. 
Vor zwei Wochen ist ein Video aus der Provinz eines medizinischen Arbeiters 
aufgetaucht, in dem behauptet wird, dass es in der Stadt 90.000 Fälle gibt. 

Die Aufnahmen, die diese Woche in Wuhans Krankenhaus Nummer Drei gedreht 
wurden, zeigten acht Leichensäcke, die in einem Bus geladen waren. Angeblich 
wurden sie hinzugefügt, während der Rekorder fünf Minuten im Krankenhaus war.  

Herr Luo warnte, dass das Problem in der Unfähigkeit liege, genügend 
Nukleinsäuretests (NAT) durchzuführen, die das Virus diagnostizieren. 

"Wenn vorläufige Tests ergeben, dass ein Patient an einer Lungenkrankheit leidet, 
kann der Nukleinsäuretest, der das Virus erkennt, nicht immer durchgeführt werden, 
weil die Warteliste zu lang ist", sagte er gegenüber DW . "Der Patient wird daher nicht 
diagnostiziert." 
Er sagte, dass Mediziner mit dieser Krise umgehen, indem sie Medikamente 
verschreiben und Patienten nach Hause schicken, um sich selbst zu isolieren. 

https://www.dailymail.co.uk/news/article-7966081/Wuhan-medic-says-coronavirus-deaths-infections-reported.html?ito=social-twitter_mailonline
https://www.dailymail.co.uk/news/article-7966081/Wuhan-medic-says-coronavirus-deaths-infections-reported.html?ito=social-twitter_mailonline
https://www.dailymail.co.uk/home/search.html?s=&authornamef=Luke+Andrews+For+Mailonline
https://www.dailymail.co.uk/news/coronavirus/index.html
https://www.dailymail.co.uk/news/china/index.html
https://www.dw.com/en/wuhan-medic-many-more-infections-than-official-numbers-show/a-52252563


»In den Warteräumen gibt es viele Leute, die husten«, sagte er. "Gesunde Menschen, 
die unter diesen Bedingungen warten müssen, riskieren eine Infektion." 

Er fügte hinzu, dass Chinas Notrufnummer 120 völlig überfordert ist und dass einige 
Betroffene wegen unzureichender Taxis, um alle ins Krankenhaus zu bringen, dorthin 
gehen, um sich behandeln zu lassen. 

China hat versucht, zwei Krankenhäuser mit mehr als 1.000 Betten zu bauen, um die 
Krise zu bewältigen, und Wuhan in Haft zu bringen. 

Es wird jedoch erwartet, dass die neuen Krankenhäuser nicht genügend Kapazität 
bieten, da nicht genügend Ärzte und medizinisches Personal zur Verfügung stehen, 
um sie zu betreiben. 

Bilder aus dem neuen Krankenhaus zeigen Reihen von Betten nebeneinander.  

In den sozialen Medien wurden auch Appelle für Gesichtsmasken und andere wichtige 
Materialien für die bedrängte Stadt veröffentlicht. 

Bislang hat sich das Virus in 27 anderen Ländern verbreitet, wobei Belgien als letztes 
einen Fall meldet. 

Die Zahl der Fälle in China ist gestern an einem Tag um mehr als 3.000 gestiegen. 

Viele Nationen, darunter Frankreich und die USA, haben ihre Staatsbürger aus China 
vertrieben, und das britische Außenministerium hat allen 30.000 britischen 
Staatsbürgern im Land geraten, China zu verlassen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tencent hat möglicherweise 
versehentlich echte Daten über den 
Tod des Wuhan-Virus veröffentlicht 
Tencent listet kurz 154.023 Infektionen und 24.589 Todesfälle durch das Wuhan-

Coronavirus auf 

 

https://www.taiwannews.com.tw/en/news/3871594 

Von  Keoni Everington , Taiwan News, Staff Writer 
2020/02/05 18:59 

TAIPEI (Taiwan News) - Während viele Experten die Richtigkeit der Statistiken 
Chinas für den Ausbruch des Wuhan-Coronavirus in Frage stellen, scheint 
Tencent am Wochenende versehentlich die potenzielle tatsächliche Anzahl von 
Infektionen und Todesfällen veröffentlicht zu haben, die astronomisch höher 
waren als die offiziellen Zahlen. 

Am späten Samstagabend (1. Februar) zeigte Tencent auf seiner Website mit 
dem Titel "Epidemic Situation Tracker" bestätigte Fälle von neuartigem 
Coronavirus (2019nCoV) in China mit 154.023, dem Zehnfachen der offiziellen 
Zahl zu diesem Zeitpunkt. Es listete die Anzahl der verdächtigen Fälle mit 
79.808 auf, das Vierfache der offiziellen Zahl.  

Die Zahl der geheilten Fälle lag nur bei 269 und damit weit unter der offiziellen 
Zahl von 300 an diesem Tag. Am bedrohlichsten war, dass die aufgeführte Zahl 
der Todesopfer bei 24.589 lag und damit weit über der Zahl von 300 an diesem 
Tag liegt. 

Augenblicke später aktualisierte Tencent die Zahlen, um die "offiziellen" Zahlen 
der Regierung an diesem Tag widerzuspiegeln. Netizens bemerkten, dass 
Tencent bei mindestens drei Gelegenheiten extrem hohe Zahlen gepostet hat, 
nur um diese schnell auf von der Regierung genehmigte Statistiken zu senken.  

 

https://www.taiwannews.com.tw/en/news/3871594
https://www.taiwannews.com.tw/en/search?keyword=Keoni%20Everington


Die Internetnutzer bemerkten auch, dass jedes Mal, wenn der Bildschirm mit 
den großen Zahlen angezeigt wird, ein Vergleich mit den Daten des Vortages 
angezeigt wird, der eine "vernünftige" inkrementelle Zunahme zeigt, ähnlich 
wie beim Vergleich der offiziellen Zahlen. Dies hat einige Internetnutzer dazu 
veranlasst zu spekulieren, dass Tencent über zwei Datensätze verfügt, die 
echten Daten und die "verarbeiteten" Daten. 

Einige spekulieren, dass ein Codierungsproblem dazu führen könnte, dass die 
echten "internen" Daten versehentlich angezeigt werden. Andere glauben, dass 
jemand hinter den Kulissen versucht, die realen Zahlen zu verlieren. 

Die "internen" Daten in Peking geben jedoch möglicherweise nicht das wahre 
Ausmaß der Epidemie wieder. Laut mehreren Quellen in Wuhan können viele 
Coronavirus-Patienten keine Behandlung erhalten und sterben außerhalb von 
Krankenhäusern. 

Ein starker Mangel an Testkits führt auch zu einer geringeren Anzahl 
diagnostizierter Infektions- und Todesfälle. Darüber hinaus gab es viele 
Berichte darüber, dass Ärzte angewiesen wurden, anstelle des Coronavirus 
andere Todesfälle aufzulisten, um die Zahl der Todesfälle künstlich niedrig zu 
halten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
• Armato: 

Drucksache 17/12051 

Das Corona-Virus-Szenario wurde bereits 
durch das Robert-Koch-Institut im Auftrag 
der Bundesregierung im Jahr 2012 
durchgespielt und am 03.Januar 2013 in 
der Drucksache 17/12051 veröffenlticht: 

https://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/17/120/1712051.pdf 

 

2.3 Risikoanalyse „Pandemie durch Virus Modi-SARS“ 

Die Risikoanalyse „Pandemie durch Virus Modi-SARS“ 

wurde unter fachlicher Federführung des Robert Koch-Instituts und Mitwirkung weiterer 

Bundesbehörden durchgeführt. 

[...] 

Das Szenario beschreibt ein außergewöhnliches Seuchengeschehen, das auf der 

Verbreitung eines neuartigen Erregers basiert. Hierfür wurde der zwar hypothetische, 

jedoch mit realistischen Eigenschaften versehene Erreger „Modi-SARS“ zugrunde 

gelegt. Die Wahl eines SARS ähnlichen Virus erfolgte u. a. vor dem Hintergrund, dass 

die natürliche Variante 2003 sehr unterschiedliche Gesundheitssysteme schnell an ihre 

Grenzen gebracht hat. 

Die Vergangenheit hat bereits gezeigt, dass Erreger mit 

neuartigen Eigenschaften, die ein schwerwiegendes 

Seuchenereignis auslösen, plötzlich auftreten können 

(z. B. SARS-Coronavirus (CoV), H5N1-Influenzavirus, 

Chikungunya-Virus, HIV).14 Unter Verwendung vereinfachter Annahmen wurde für 

dieses Modi-SARS-Virus 

der hypothetische Verlauf einer Pandemie in Deutschland 

modelliert, welcher sowohl bundesrelevant als auch plausibel ist. 

Das Szenario beschreibt eine von Asien ausgehende, 

weltweite Verbreitung eines hypothetischen neuen Virus, 

welches den Namen Modi-SARS-Virus erhält. Mehrere 

Personen reisen nach Deutschland ein, bevor den Behörden die erste offizielle Warnung 

https://www.heise.de/forum/Telepolis/Kommentare/WHO-ruft-international-Notlage-aus/Drucksache-17-12051/posting-36039894/show/
https://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/17/120/1712051.pdf


durch die WHO zugeht. 

Darunter sind zwei Infizierte, die durch eine Kombination 

aus einer großen Anzahl von Kontaktpersonen und hohen 

Infektiosität stark zur initialen Verbreitung der Infektion 

in Deutschland beitragen. Obwohl die laut Infektionsschutzgesetz und Pandemieplänen 

vorgesehenen Maßnahmen durch die Behörden und das Gesundheitssystem 

schnell und effektiv umgesetzt werden, kann die rasche 

Verbreitung des Virus aufgrund des kurzen Intervalls zwischen zwei Infektionen nicht 

effektiv aufgehalten werden. 

Zum Höhepunkt der ersten Erkrankungswelle nach ca. 

300 Tagen sind ca. 6 Millionen Menschen in Deutschland 

an Modi-SARS erkrankt. Das Gesundheitssystem wird vor 

immense Herausforderungen gestellt, die nicht bewältigt 

werden können. 

Unter der Annahme, dass der Aufrechterhaltung der Funktion lebenswichtiger 

Infrastrukturen 

höchste Priorität eingeräumt wird und Schlüsselpositionen 

weiterhin besetzt bleiben, können in den anderen Infrastruktursektoren großflächige 

Versorgungsausfälle vermieden werden. 

Nachdem die erste Welle abklingt, folgen 

zwei weitere, schwächere Wellen, bis drei Jahre nach dem 

Auftreten der ersten Erkrankungen ein Impfstoff verfügbar ist. 

Das Besondere an diesem Ereignis ist, dass es erstens die gesamte Fläche 

Deutschlands und alle Bevölkerungsgruppen in gleichem Ausmaß betrifft, und zweitens 

über einen sehr langen Zeitraum auftritt. Bei einem Auftreten einer derartigen Pandemie 

wäre über einen Zeitraum von drei Jahren mit drei voneinander getrennten 

Wellen mit immens hohen Opferzahlen und gravierenden 

Auswirkungen auf unterschiedliche Schutzgutbereiche zu 

rechnen. 

Dann ab Seite 55 im Anhang 4 die damals berechneten Schäden an Menschen, 

Wirtschaft etc nachlesen... 

Die Inkubationszeit wird damals schon mit maximal "14 Tagen" angegeben. 

"Fast alle Infizierten erkranken auch" (wortwörtlich!) 

weiter geht's: 

Neben Einhaltung von 

Hygienemaßnahmen können Schutzmaßnahmen in dem Sinne also ausschließlich durch 

Absonderung Erkrankter bzw. Ansteckungsverdächtiger, sowie den Einsatz von 

Schutzausrüstung wie Schutzmasken, 

Schutzbrillen 

und Handschuhen getroffen werden. 

Übertragung über die Augen war bekannt? 



Die Ausbreitung in Deutschland erfolgt über eine Messestadt 

Die Messe-Problematik hatten wir vor ein par Tagen erst angesprochen. 

Aktuell laufen die Messen aber ungestört. 

Fahrlässige Tötung nennt man sowas. 

Der Erreger stammt aus Südostasien, wo der bei Wildtieren vorkommende Erreger über 

Märkte 

auf den Menschen übertragen wurde. 

[...] 

Durch diese zoonotische Übertragung in Gang gesetzte 

Infektketten 

Prophetische Gabe hatten die damals... 

Dann folgenden ein paar Grafiken über den Pandemievelauf. 

Ab Seite 64 stehen dann die Opferzahlen (in mehrfacher Millionenhöhe, alleine für 

Deutschland). 

weiter auf Seite 65: 

Die enorme Anzahl Infizierter, deren Erkrankung so schwerwiegend ist, dass sie 

hospitalisiert 

sein sollten bzw. im Krankenhaus intensivmedizinische Betreuung benötigen 

würden, übersteigt die vorhandenen Kapazitäten um ein Vielfaches 

Opferzahlen (Seite 65): 

Wenn Schutzmaßnahmen eingeführt werden und greifen, sind auf den Höhepunkten der 

Wellen jeweils rund 6 Millionen (1. Welle), 3 Millionen (2. Welle) und 2,3 Millionen 

(3. Welle) erkrankt. 

Ohne Gegenmaßnahmen sind es rund 19 Millionen (1. Welle), 

rund 6,5 Millionen (2. Welle) und rund 3,3 Millionen (3. Welle) 

Seite 76: 

Es ist über den gesamten Zeitraum mit mindestens 7,5 Millionen Toten zu rechnen 

(alleine in Deutschland) 

Das war vor 7 Jahren. 

Damals wurde ein Szenario durchgespielt, welches in genau dieser Form jetzt eintritt. 

Damals rechnete man "mit immens hohen Opferzahlen". 

Diese Studie kennt unsere Regierung natürlich, denn die damalige Regierung war der 

Auftraggeber der Studie. 

Heute belügen sie uns absichtlich, indem sie es mit Grippe, Schnupfen, Erkältung 

vergleicht und alles verharmlost. 

Wie sieht denn nun die angebliche "gute Vorbereitung" aus? 

Das Posting wurde vom Benutzer editiert (01.02.2020 03:12). 

 



Da Twitter den Account von #Zerohedge mit 

670.000 Followern wegen dieses Berichts 

gesperrt hat, könnte sich das Nachlesen 

lohnen...#coronavirus 

Werner Bechtel: Realität oder Unsinn? Urteilen Sie selber. 

Hören Sie Dr. Francis Boyle: 3.00 – 5.54 und weiter "Es reist in der Luft." "Die 

Regierung von..." Und lesen!! #coronavirus 

https://www.zerohedge.com/health/creator-bioweapons-act-says-

coronavirus-biological-warfare-weapon 

Über GreatGameIndia.com, 
In einem explosiven Interview gab Dr. Francis Boyle, der das Gesetz über biologische Waffen 
entwarf, ausführlich zu, dass das Wuhan- Coronavirus 2019 eine offensive Waffe für die 
biologische Kriegsführung ist und dass die Weltgesundheitsorganisation (WHO) bereits davon 
weiß. 

 
Dr. Francis Boyle, Erfinder des Gesetzes über Biowaffen, sagt, dass Coronavirus eine 

biologische Kriegswaffe ist 

Francis Boyle ist Professor für Internationales Recht am University of Illinois College of 

Law. Er entwarf die US-amerikanischen Gesetze zur Umsetzung des Übereinkommens 

über die Bekämpfung biologischer Waffen, das als Biological Weapons Anti-Terrorism Act 

https://twitter.com/search?q=%23Zerohedge
https://twitter.com/search?q=%23coronavirus
https://twitter.com/search?q=%23coronavirus
https://www.zerohedge.com/health/creator-bioweapons-act-says-coronavirus-biological-warfare-weapon
https://www.zerohedge.com/health/creator-bioweapons-act-says-coronavirus-biological-warfare-weapon
https://greatgameindia.com/dr-francis-boyle-creator-of-bioweapons-act-says-coronavirus-is-biological-warfare-weapon/


von 1989 bekannt ist und von beiden Kammern des US-Kongresses einstimmig gebilligt 

und von Präsident George HW Bush gesetzlich unterzeichnet wurde. 

In einem exklusiven Interview mit  Geopolitics and Empire spricht Dr. Boyle über den 

Ausbruch des Coronavirus in Wuhan, China, und das Biosafety Level 4-Labor (BSL-4), 

aus dem er glaubt, dass die Infektionskrankheit ausgebrochen ist. Er ist der Ansicht, dass 
das Virus potenziell tödlich ist und eine offensive biologische Kriegswaffe oder ein biologischer 
Kampfstoff mit doppeltem Verwendungszweck ist, der genetisch verändert wurde, um die 
Funktionseigenschaften zu verbessern. Aus diesem Grund hat die chinesische Regierung 
ursprünglich versucht, es zu vertuschen, und ergreift jetzt drastische Maßnahmen, um es 
einzudämmen. 
Das Wuhan BSL-4-Labor ist auch ein speziell ausgewiesenes Forschungslabor der 

Weltgesundheitsorganisation (WHO), und Dr. Boyle behauptet, dass die WHO genau weiß, 
was vor sich geht. 
Dr. Boyle geht auch auf den exklusiven Bericht Coronavirus Bioweapon von  GreatGameIndia 
ein ,   in dem wir ausführlich berichteten, wie chinesische Biowaffen-Agenten im 

kanadischen Labor in Winnipeg an dem Schmuggel von Coronavirus in das Labor von 

Wuhan beteiligt waren, von dem aus angenommen wird, dass es durchgesickert ist. 

Sehen Sie sich das Interview von Dr. Francis Boyle mit Geopolitics and Empire an: 

https://youtu.be/TsyujjitOFM   

 
Die Position von Dr. Boyle steht in krassem Gegensatz zu der Darstellung der Mainstream-Medien, 
dass das Virus aus dem Fischmarkt stammt, was von vielen Experten zunehmend in Frage gestellt 
wird. 
Kürzlich hat der  amerikanische Senator Tom Cotton aus Arkansas auch die Behauptung 

der Mainstream-Medien  vom Donnerstag aufgelöst, wonach der Ausbruch des 

Coronavirus auf einem Markt mit toten und lebenden Tieren ausgelöst wurde. 

In einem Video zu seinem Beitrag erklärte Cotton, dass der Wuhan Wet Market (den 

Cotton fälschlicherweise als Seafood-Markt bezeichnete) von Experten als nicht die Quelle 

der tödlichen Ansteckung angesehen wurde. 

Cotton bezog sich auf eine  Lancet-Studie,  die zeigte, dass viele der ersten Fälle des 

neuartigen Coronavirus, einschließlich des Patienten Zero, keine Verbindung zum 

feuchten Markt hatten - was die Behauptung der Mainstream-Medien auf verheerende 

Weise untergräbt. 
"Wie ein Epidemiologe sagte:" Dieses Virus ist in den Fischmarkt eingetreten, bevor es aus dem 
Fischmarkt ausgetreten ist . " Wir wissen immer noch nicht, woher es stammt “, sagte Cotton. 
"Ich würde bemerken, dass Wuhan auch über Chinas einziges Superlabor der Biosicherheitsstufe 4 
verfügt, das mit den tödlichsten Krankheitserregern der Welt arbeitet, einschließlich Coronavirus ." 

https://greatgameindia.com/coronavirus-bioweapon/
https://greatgameindia.com/
https://greatgameindia.com/
https://greatgameindia.com/
https://youtu.be/TsyujjitOFM
https://greatgameindia.com/us-senator-tom-cotton-questions-mainstream-medias-narrative-on-coronavirus-origin/
https://greatgameindia.com/us-senator-tom-cotton-questions-mainstream-medias-narrative-on-coronavirus-origin/
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)30183-5/fulltext


Tom Cotton 

@SenTomCotton 

 

China behauptete - seit fast zwei Monaten -, dass das Coronavirus 

auf einem Wuhan-Markt für Meeresfrüchte entstanden sei. Das ist 

nicht der Fall.  

@TheLancet 

veröffentlichte eine Studie, aus der hervorgeht, dass von den 

ursprünglich 40 Fällen 14 keinen Kontakt zum Fischmarkt hatten, 

einschließlich Patient Zero. 

https://twitter.com/SenTomCotton/status/1222962874932453377?s=20 

 
Solche Bedenken wurden auch  von JR Nyquist , dem bekannten Autor der Bücher "Die Ursprünge 
des vierten Weltkrieges " und " Der Narr und sein Feind ", sowie dem Mitautor von " Die neuen 
Taktiken des globalen Krieges ", geäußert . In seinem  aufschlussreichen 

Artikel  veröffentlichte er geheime Ansprachen, die der chinesische 

Verteidigungsminister, General Chi Haotian, an hochrangige Kader der Kommunistischen 

Partei richtete und erläuterte einen langfristigen Plan zur Gewährleistung einer nationalen 

https://twitter.com/SenTomCotton
https://twitter.com/SenTomCotton
https://twitter.com/TheLancet
https://twitter.com/SenTomCotton/status/1222962874932453377?s=20
https://greatgameindia.com/coronavirus-chinas-secret-plan-to-weaponize-viruses/
https://greatgameindia.com/coronavirus-chinas-secret-plan-to-weaponize-viruses/
https://greatgameindia.com/coronavirus-chinas-secret-plan-to-weaponize-viruses/


Renaissance Chinas - der Auslöser dafür wäre  Chinas geheimer Plan zur Bewaffnung von 

Viren . 

Nyquist gab drei verschiedene Datenpunkte an, um seine Argumente für die Analyse des 

Coronavirus darzulegen. Er schreibt: 

Der dritte Datenpunkt, den es zu berücksichtigen gilt: Die Zeitschrift  GreatGameIndia  hat einen Artikel mit 
dem Titel „ Coronavirus Bioweapon  - How China Stole Coronavirus From Canada und Weaponized It“ 
veröffentlicht. 
Die Autoren waren klug genug, um Khans Artikel im Virology Journal zusammen mit Nachrichten über 
eine  Sicherheitsverletzung chinesischer Staatsangehöriger im kanadischen National Microbiology Lab 
(P4)  in Winnipeg zu veröffentlichen, wo das neuartige  Coronavirus angeblich zusammen  mit anderen 
tödlichen Organismen aufbewahrt wurde. Im Mai letzten Jahres wurde die  Royal Canadian Mounted Police 
zu Ermittlungen hinzugezogen. Ende Juli wurden die  Chinesen aus der Einrichtung geworfen . Der 
chinesische Chefwissenschaftler ( Dr. Xiangguo Qiu ) machte angeblich Reisen zwischen Winnipeg und 
Wuhan. 
Hier haben wir eine plausible Theorie über die Reisen des NCoV-Organismus: Zuerst  in Saudi-Arabien 
entdeckt , dann  in Kanada studiert,  von wo aus es  von einem chinesischen Wissenschaftler gestohlen  und 
nach Wuhan gebracht wurde. Wie die  Aussage von Taiwans Geheimdienstchef  im Jahr 2008 wurde auch 
die   Geschichte von  GreatGameIndia intensiv angegriffen . Was auch immer die Wahrheit ist, die Tatsache 
der Nähe und die  Unwahrscheinlichkeit von Mutationen  müssen in unsere Berechnungen einfließen . 
Es ist sehr wahrscheinlich, dass der  2019-nCoV-Organismus eine waffengeschützte Version  des NCoV ist, die 
2012 von saudischen Ärzten entdeckt wurde. 
Unterdessen wird in den Mainstream-Medien immer noch behauptet, dass der Ursprung 
des  Coronavirus 2019  der Wuhan Seafood Market ist. Nach  GreatGameIndia  die Geschichte 

veröffentlicht  Corona Bioweapon  - nicht nur unsere databse wurden gebastelt mit und 

unsere  Berichte von Facebook blockiert  auf dem fadenscheinigen Grund , dass sie nicht 

finden konnten  , GreatGameIndia Facebook - Seite , aber der Bericht selbst wurde brutal 

angegriffen durch Zeitschrift Foreign Policy,  PolitiFact (bekannt weit verbreitet als 

Propaganda-Arm von Facebook)  und BuzzFeedNews. 

Es ist nicht nur  GreatGameIndia  , das bösartig angegriffen wird. Zero Hedge, ein beliebtes 

alternatives Medienblog, wurde von Twitter suspendiert, weil es eine Geschichte 

veröffentlicht hatte, die mit einer  Studie  indischer Wissenschaftler zu  tun hatte  , 

bei  der festgestellt wurde, dass das Wuhan-Coronavirus 2019 nicht auf natürliche Weise 

entwickelt wurde. Erstaunlicherweise wurde die Studie selbst von Social-Media-Experten 

im Internet heftig kritisiert, was dazu führte, dass die Wissenschaftler das Papier 

zurückzogen. 
Als Vergeltung hat  Indien eine umfassende Untersuchung gegen das chinesische Wuhan-Institut 
für Virologie eingeleitet . Die indische Regierung hat eine Untersuchung in Auftrag gegeben, 

die im nordöstlichen Bundesstaat Nagaland (nahe China) von Forschern aus den USA, 

China und Indien an Fledermäusen und Menschen durchgeführt wurde, die Antikörper 

gegen tödliche Viren wie Ebola tragen. 

Die Studie wurde unter die Lupe genommen, da zwei der zwölf Forscher der Abteilung für 

neu auftretende Infektionskrankheiten des Wuhan Institute of Virology angehörten und 

von der Defense Threat Reduction Agency (DTRA) des US-Verteidigungsministeriums 

finanziert wurden. 

Die Studie wurde von Wissenschaftlern des Tata Institute of Fundamental Research, des 

Nationalen Zentrums für Biowissenschaften (NCBS), des Wuhan Institute of Virology, der 

Uniformed Services University für Gesundheitswissenschaften in den USA und der Duke-

National University in Singapur durchgeführt. Derzeit wird untersucht, wie die 

Wissenschaftler ohne entsprechende Erlaubnis auf lebende Proben von Fledermäusen und 

Fledermausjägern (Menschen) zugreifen durften. 

Die Ergebnisse der Studie wurden im Oktober letzten Jahres im   Journal PLOS Neglected 
Tropical Diseases veröffentlicht, das ursprünglich von der Bill and Melinda Gates Foundation 

gegründet wurde. 

Wie der Autor JR Nyquist es ausdrückt: 
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Wir müssen den Ausbruch in Wuhan untersuchen. Die Chinesen müssen der Welt totale Transparenz 
gewähren. Die Wahrheit muss herauskommen. Wenn chinesische Beamte unschuldig sind, haben sie nichts zu 
verbergen. Wenn sie schuldig sind, werden sie die Zusammenarbeit verweigern. 
Die eigentliche Sorge dabei ist, ob der Rest der Welt den Mut hat, eine echte und gründliche 
Untersuchung zu fordern. Wir müssen in dieser Forderung furchtlos sein und dürfen nicht zulassen, dass 
„wirtschaftliche Interessen“ ein schüchternes und unehrliches Spiel der Ablehnung spielen. Wir brauchen eine 
ehrliche Anfrage. Wir brauchen es jetzt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wuhan Coronavirus, eine von der 
KPCh geplante Katastrophe vom 
Typ Tschernobyl? 

https://gnews.org/92637/ 

Durch GM10 2020-01-27 14:34 

Verfasser: AWAC 

Wenn die Katastrophe von Tschernobyl ein Unfall war, der durch Fahrlässigkeit und 
technische Betrügereien verursacht wurde, war der Ausbruch des Coronavirus in Wuhan 
eine wohlüberlegte Verschwörung, aber der Ausbruch geht in eine unkontrollierbare 
Richtung und verwandelt sich in eine echte Naturkatastrophe. 

In der frühen Phase des Ausbruchs des Coronavirus versuchten die staatlichen Medien, die 
„Gerüchte“ zu verneinen und zu betonen, dass die Epidemie kontrolliert werden kann. Wie 
können sie selbstbewusst sagen, dass eine solche Situation beherrschbar ist? War es die 
Parteiverfassung, die sie so zuversichtlich machte? Oder hat die Kleptokratie schon einen 
schockierenden Plan, um einen biochemischen Krieg zu beginnen? Siebzehn Jahre nach dem 
SARS kam es erneut zu einem großflächigen Ausbruch des neuen Coronavirus. In der 
Zwischenzeit sind die Anti-Auslieferungskampagne in Hongkong, die 
Präsidentschaftswahlen in Taiwan und das Handelsabkommen zwischen China und den USA 
der ersten Phase nur ein Zufall oder ist es die Absicht der KPCh? 

Es ist für eine solche Annahme möglich. Anfänglich wurde das Virus präzise verbreitet, um 
die Demonstranten in Hongkong zu unterdrücken. Der derzeitige großflächige Ausbruch in 
Wuhan und der umliegenden Stadt ist ein Zeichen für einen Kontrollverlust. Wir könnten 
vermuten, dass es während des Virentransports zu einer Art menschlichem Fehler 
gekommen ist, der den Ausbruch in Wuhan verursacht hat. Das Schlimmste, was jetzt 
passiert ist, ist, dass das Virus eine Mutation begonnen hat. Die Geschwindigkeit und das 
Ausmaß der Mutation hätten die ursprünglichen Berechnungen der Wissenschaftler 
übertreffen können. Die gegenwärtige Situation geriet außer Kontrolle und löste sich von 
Kleptokraten 'ursprünglichem Drehbuch. Der geplante Impfstoff könnte ungültig werden, 
und der Fall wird zu einer echten Naturkatastrophe. 

Der Organersatz, Yab-Yum, der die Bibel und den Koran manipuliert, reicht nicht aus, um 
den Appetit der KPCh zu stillen. Wang Qishan, der kommunistische Kleptokrat, möchte der 
Schöpfer der Welt werden. Im P4-Labor der KPCh wurde künstlich ein neues Coronavirus 
erzeugt. Ein solches anti-menschliches Verhalten wird von Gott bestraft! 

Die Geschichte wiederholt sich immer auf erstaunliche Weise. Genau wie die 
Kommunistische Partei der Sowjetunion versiegelte die KPCh die Stadt, um den Ausbruch 
einzudämmen. Genau wie die Kommunistische Partei der Sowjetunion beschloss die KPCh, 

https://gnews.org/92637/
https://gnews.org/author/renniaofei77/


die Wahrheit durch Medienkontrolle zu vertuschen. Genau wie die Kommunistische Partei 
der Sowjetunion lehnte die KPCh die Hilfe des Westens ab. 

Im Gegensatz zu Tschernobyl hat die KPCh dieses Mal diese Katastrophe geplant. Und 
nachdem die Situation außer Kontrolle geraten war, würde die KPCh die Chinesen auf der 
ganzen Welt entführen, um das Leben der Kleptokraten zu verlängern. Gibt es einen 
Impfstoff? KPCh, kannst du der Welt antworten, bevor du in die Hölle kommst? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aktuelle Nachrichten: China wird 
Coronavirus aus seinem P4-Labor 
zulassen 
https://gnews.org/89749/?fbclid=IwAR0Bxc4dDXvWjsZJjkZfVkRt8WsxQ_8GuMw1caswedvUg2CW9K
_Fp8rWDcg 

 
Die Kommunistische Partei Chinas wird endlich zugeben, dass die wahre Quelle des 

Coronavirus ein „Labor in Wuhan“ ist, das mit seinen verdeckten Programmen für 

biologische Waffen in Verbindung steht. 

Da sich das aus Wuhan stammende „neuartige“ Coronavirus auf zehn Länder ausbreitet, 
stellen immer mehr Menschen, darunter auch internationale Experten für Biowaffen , seine 
Verbindung zum Wuhan P4-Labor in Frage , das sich etwa 32 km von einem Fischmarkt 
entfernt befindet, auf dem die ersten Fälle von Infektionen beim Menschen aufgetreten sind 
wurden gefunden. 

 
Eine zuverlässige Quelle, einer der chinesischen Kleptokraten, teilte Miles Guo heute mit, 
dass die Kommunistische Partei Chinas (KPCh) der Öffentlichkeit ein "versehentliches" 
Eindringen von im Labor erzeugten Viren aus einem P4-Labor in Wuhan gestehen werde, 
um "Menschen" die Schuld zu geben Fehler “. Die offizielle Ankündigung ist jedoch noch 
nicht abgeschlossen. 

Anfänglich beschuldigten die Propagandamaschinen des chinesischen Kommunisten wilde 
Tiere wie Fledermäuse mit dem Virus, indem sie viele Videos von Menschen zeigten, die 
Fledermäuse aßen. 

(Bitte klicken Sie hier , um die fledermausfressenden Bilder anzuzeigen, die zu störend sind, 
um hier angezeigt zu werden.) 

https://gnews.org/89749/?fbclid=IwAR0Bxc4dDXvWjsZJjkZfVkRt8WsxQ_8GuMw1caswedvUg2CW9K_Fp8rWDcg
https://gnews.org/89749/?fbclid=IwAR0Bxc4dDXvWjsZJjkZfVkRt8WsxQ_8GuMw1caswedvUg2CW9K_Fp8rWDcg
https://www.washingtontimes.com/news/2020/jan/24/virus-hit-wuhan-has-two-laboratories-linked-chines/
https://www.dailymail.co.uk/health/article-7922379/Chinas-lab-studying-SARS-Ebola-Wuhan-outbreaks-center.html
https://www.dailymail.co.uk/health/article-7922379/Chinas-lab-studying-SARS-Ebola-Wuhan-outbreaks-center.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Guo_Wengui
https://www.dailymail.co.uk/news/article-7920573/amp/Revolting-footage-shows-Chinese-woman-eating-bat-scientists-link-coronavirus-animal.html


 
Im Januar 2018 wurde in der Stadt Wuhan ein Labor der Biosicherheitsstufe 4 (BSL-4) 
errichtet, das sich auf die Bekämpfung neu auftretender Krankheiten konzentriert und 
gereinigtes SARS und andere Arten von Viren speichert. Es soll als „Referenzlabor“ der WHO 
fungieren und mit ähnlichen Labors auf der ganzen Welt verbunden sein. 

 
Hier ist ein chinesisches Video des P4-Labors, dessen Erstellung über zehn Jahre gedauert 
hat: 

Die verbleibende Frage ist, ob die Kommunistische Partei Chinas das Virus absichtlich als 
verzweifelter Versuch verbreitet hat, an der Macht zu bleiben. Es gibt noch keine endgültige 
Schlussfolgerung, aber die Kommunistische Partei Chinas hat vor, während und nach dem 
ersten Fall einer Wuhan-Lungenentzündung misstrauisch gehandelt: 

• Wang Qishan besuchte Wuhan heimlich während der Zeit des ersten 
"Anzeichens" des tödlichen Virus. 

• Die chinesischen Spitzenkleptokraten wie Han Zheng antworteten nicht auf frühe 
Berichte der Regierung der Provinz Hubei über die mysteriöse Wuhan-
Lungenentzündung. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Han_Zheng


• Die chinesische Regierung hat die Meldung und Eindämmung der mysteriösen 
Lungenentzündung absichtlich vertuscht und verzögert . 

• Der chinesische Kleptokrat Wang Qishan , der Vizepräsident von China, sagte 
seinem Freund zuversichtlich, dass der Ausbruch im Februar enden würde, 
während die Epidemie außer Kontrolle gerät. 

• Die chinesische Regierung hat die Bewohner, Patienten und das medizinische 
Personal des Epizentrums absichtlich im Stich gelassen, ohne Nahrung, 
medizinische Versorgung oder Schutzausrüstung zur Verfügung zu stellen. 

• Die chinesischen Spitzenkleptokraten begegnen dem Ausbruch mit 
einer nonchalanten Haltung. Anstatt zu reden oder zu handeln, um Besorgnis zu 
zeigen, feierten sie das chinesische Neujahr, als wäre nichts passiert. 

• Die chinesische Regierung hat nicht viel unternommen, um die Ausbreitung der 
Krankheit zu verringern, außer Militärkräfte zu entsenden, um zu verhindern, 
dass Menschen bei einer Sperrung aus ihren Städten oder Dörfern fliehen. 

• Die chinesische Regierung lässt die Angst sich national und international 
ausbreiten, um eine fast doomsday-artige Szene zu schaffen. 

• Die chinesische Regierung lehnte Hilfe, Überwachung, Spende oder Unterstützung 
der WHO ab , um die Epidemie in einer Black Box zu halten. 

Bitte schauen Sie sich die folgenden Videos an, um Herrn Guo Wenguis Analyse der bösen 
Verschwörung der kommunistischen Partei zu sehen: 

Bitte folgen Sie GNews, um die neuesten Updates zur Coronavirus-Epidemie und andere 
Neuigkeiten über China zu erhalten. 

Besuchen Sie http://vog.media, um an der Diskussion über Chinesisch und Englisch in der 
Discord App mit fast 30.000 antichinesisch-kommunistischen Mitgliedern auf der ganzen 
Welt teilzunehmen 

 

 

 

 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Wang_Qishan
https://www.who.int/
http://vog.media/
http://vog.media/


Laut KPCh wurde das Wuhan-
Coronavirus von den USA 
entwickelt, um China 
anzugreifen 
Werner Bechtel: Ich vermute, dass dies ein Ablenkungsmanöver ist von China 

https://gnews.org/101180/ 

In diesem auf WeChat verbreiteten Propagandavideo sagt das kommunistische China, dass 
das Wuhan-Coronavirus von den USA entwickelt wurde, um China anzugreifen. 

Die Chinesen entdeckten eine schreckliche Wahrheit. Vier der Proteine im neuen 
Coronavirus wurden ausgetauscht, um auf Chinesisch abzuzielen. Mehrere 
Forschungsarbeiten haben gezeigt, dass dieses Virus nicht aus der Natur stammt. 

Am 21. Januar veröffentlichten drei chinesische Forscher einen Artikel im "Science China 
Life Sciences" Journal auf Englisch, um die Wahrheit über das neuartige Coronavirus zu 
enthüllen. Es erklärte die Entwicklung des neuartigen Coronavirus aus dem anhaltenden 
Wuhan-Ausbruch und modellierte sein Spike-Protein für das Übertragungsrisiko beim 
Menschen. 

Die wichtigste Schlussfolgerung ist, dass es dem SARS-Virus ähnelt, obwohl vier der 
kritischsten Proteine verändert wurden. Kein Wunder, dass die Symptome des Wuhan-
Coronavirus denen von SARS so ähnlich sind. Es kann Menschen leicht in die Irre führen, zu 
glauben, dass es sich um SARS handelt. Darüber hinaus ist es sehr ansteckend. 

Dieses Forschungspapier dient China als theoretische Grundlage für die Entwicklung von 
Testkits und Behandlungsmethoden. 

Nachdem sie den Such-Pager gesehen haben, sind die Leute ungläubig empört. Der 
entscheidende Punkt ist, dass es absichtlich als SARS getarnt wurde, indem vier Proteine 
inseriert wurden. Dies führt dazu, dass die Ärzte es wie SARS behandeln und die 
ordnungsgemäße Behandlung verzögern. Es ist so ansteckend, dass es sich schnell 
ausbreitet. 

Kann diese Art von Verbrechen gegen die Menschlichkeit von den Fledermäusen oder 
Bambusratten begangen werden? Zehntausend Jahre Evolution können diese gezielten 
Proteineinsätze nicht haben! Die Tatsache zeigt, dass das Wuhan-Virus in einem Labor 
erzeugt werden muss. Das ist bis zum Äußersten unmenschlich. 

2010 gewann China den Kampf gegen das SARS-Virus. Im Jahr 2015 gewann das PLA-
Krankenhaus den Kampf gegen das Ebola-Virus in Afrika. Diesmal hat unser Feind das 

https://gnews.org/101180/


chinesische Neujahr für einen neuen Virusausbruch ausgewählt. Dies ist eine neue 
Herausforderung für uns. Die gesamte medizinische Forschung und das medizinische 
Personal sind kriegsbereit. Alle Menschen im Land nehmen das ernst. Das chinesische Volk 
wird diesen Krieg gewinnen. Die Verbrecher werden bestraft. Die Imperialisten haben nie 
aufgehört, uns zu zerstören, anzugreifen oder einzudämmen. 

Der rasche Aufstieg Chinas bringt die Imperialisten dazu, alle Verkleidungen niederzureißen 
und uns öffentlich herauszufordern. Unsere Feinde sind rücksichtslos, deshalb müssen wir 
mit der gleichen Stärke zurückschlagen. 

Wir müssen betonen, dass wir Menschen sind. Wir müssen es auf menschliche Weise 
tun. Zähne für Zähne und Blut für Blut. 

Schauen Sie sich den US-Schockplan von SARS bis Wuhan-Lungenentzündung an. Sechzehn 
Jahre nach der letzten SARS-Epidemie tauchte in China ein neuartiges, mysteriöses 
Coronavirus auf… 

Laden Sie das chinesische Forschungspapier 

herunter 

s11427-020-1637-5 Herunterladen 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/news.guo.offload.media/wp-content/uploads/2020/02/03001456/s11427-020-1637-5.pdf
https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/news.guo.offload.media/wp-content/uploads/2020/02/03001456/s11427-020-1637-5.pdf


Wuhan Coronavirus: Schätzungen 
zufolge starben in China 12.000 
Menschen  
https://gnews.org/98435/ 

Laut Miles Guo hat die US-Regierung geschätzt, dass etwa 12.000 Menschen an dem 
Ausbruch des neuartigen Coronavirus gestorben sind. Ohne externe Intervention kann die 
geschätzte Gesamttodesrate 100 Millionen erreichen. Eine internationale Koalition arbeitet 
hart daran, eine solche humanitäre Katastrophe zu verhindern. 

Die Kommunistische Partei Chinas verbirgt die Wahrheit vor dem chinesischen Volk und der 
Welt. Der Virusausbruch enthüllte seine Grausamkeit und Täuschung, sodass seine Tage 
gezählt sind. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://gnews.org/98435/


Weibo-Post: Coronavirus-Patient 
wird im Krankenhaus „ermordet“ 
https://gnews.org/99872/ 

„Bomanar“, ein Mädchen, das sich für ein Studium mit Abschluss bewarb, litt an einer 
neuartigen Coronavirus-Infektion. Sie schrieb auf Weibo, dass das Krankenhaus ihren Tod 
beschleunigen wollte, indem es ihren Sauerstoff abschaltete, nachdem das „Krankenhaus“ 
feststellte, dass sie noch am Leben war. Sie schrieb einen Willen, sich von ihren Lieben zu 
verabschieden. Sie beschuldigte das Krankenhaus, sie vernachlässigt zu haben, weil sie 
keine angemessene medizinische Behandlung, angemessenes Essen oder Wasser erhalten 
hatte. 

In ihrem Testament schrieb sie: „Ich weiß, dass es hier viele tote Patienten wie mich geben 
muss. Wir haben unserer Regierung vertraut, aber nur, um so zu enden. “ 

 
Ich bin gestern nicht gestorben, aber das Krankenhaus hat mir den Sauerstoff abgeschnitten, 

als sie herausfanden, dass ich noch am Leben bin. Es gibt keinen Sauerstoff (in meiner 

Sauerstoffmaske). Ich kämpfe um mein Leben, aber nur um zu sehen, dass mir der Sauerstoff 

abgeschnitten wird. Ich sagte ihnen, dass ich eine Infusion bekommen wollte, um mein 

https://gnews.org/99872/


Immunsystem zu stärken. Ich hätte nie gedacht, dass ich so hart kämpfen könnte. Ich dachte, 

ich könnte mit einem starken Willen besser werden, aber sie (das Krankenhaus) 

koordinierten mich, um mich zu ermorden! Ich werde sterben, ohne meine Augen zu 

schließen! Meine Eltern… 

Die Polizei ging zu mir nach Hause und warf mir vor, negative Inhalte auf Tiktok gepostet zu 
haben. Ich bin im Krankenhaus in Quarantäne und jedes Wort, das ich (in einem TikTok-
Video) sagte, war wahr. Ich weiß wirklich nicht, was an den Dingen, die ich gesagt habe, 
falsch sein könnte. 

(In einer WeChat-Nachricht heißt es: Bitte melden Sie sich bei mir. Die Polizei hat Sie 
gebeten, Ihren Weibo-Beitrag und Ihr TikTok-Video wegen negativer Auswirkungen zu 
löschen. Sie sagten auch, dass Sie festgenommen würden, wenn Sie zu Hause wären.) 

Zu meiner Überraschung bekam ich jetzt Komplikationen. Ich liege im Bett und kann nicht 

aufstehen. Es gibt keine Infusion zur Ernährung. Das ist mein Wille. Ich entschuldige mich 

bei meinen Eltern! tut mir leid 

31. Januar 2020 

Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich nach dem heutigen Tag sterben werde, weil ich nicht 
atmen oder meinen Körper bewegen kann. Das Nummer Drei Krankenhaus gab mir keine 
Injektionen, geschweige denn eine Ernährung. Ich bin alleine in die Quarantäne gegangen, 
ohne zu wissen, dass ich in einer Hölle enden werde. Ich erhielt Oseltamivir nur zweimal 
täglich in Quarantäne ohne Infusion. Das Essen ist zu schlecht, um mein Immunsystem zu 
stärken. Ich hatte nicht erwartet, so schnell zu sterben. 

Ich dachte, ich wäre gerettet, als ich gestern Morgen ins Volkskrankenhaus gebracht wurde, 
ohne zu wissen, dass ich meinem Schicksal begegnen werde. Ich brach plötzlich auf dem Bett 
zusammen. Ich war kraftlos und konnte meinen Körper nicht bewegen. Ich weiß, dass ich 
bald sterben werde, aber das Krankenhaus hat mich vernachlässigt. Ich bin regungslos und 
sterbend. Ich kann nicht aufstehen, aber das Krankenhaus gießt kein Wasser für 
mich. Stattdessen gab mir das Krankenhaus einen Wasserkocher, aber ich bin zu schwach, 
um selbst Wasser zu holen. Ich hatte wirklich nicht damit gerechnet, dieses Mal mein Leben 
zu verlieren. Ich bin zu jung, um zu sterben. Ich kann es nicht akzeptieren. 

Meine Eltern und mein Onkel denken naiv, dass ich gerettet werde. (Sie sagten mir, dass ich) 
die Anordnung des Krankenhauses respektieren sollte. Ich sterbe, aber es gibt keinen 
Arzt. Ich bin verlassen. 

Meine Eltern tun mir leid. Tut mir leid. Ich hoffe, Sie werden ein glückliches Leben 

führen. Ich hoffe, mein jüngerer Bruder wird ein guter Schüler sein. Ich habe zu viel zu 

sagen. Ich weiß, dass es hier viele tote Patienten wie mich geben muss. Wir haben unserer 

Regierung vertraut, aber nur, um so zu enden. 

 

 

 



Dieses Video hat diese Beschreibung: 
https://www.youtube.com/watch?v=549vmzCJf-4&feature=youtu.be 

Die Lungenentzündungsepidemie in Wuhan hat sich weiter ausgebreitet und die Weltgesundheitsorganisation 

gab heute (31.) bekannt, dass die neue Coronavirus-Epidemie als internationaler Notfall für die öffentliche 

Gesundheit eingestuft wurde. Die genaue Ursache der Lungenentzündung in Wuhan ist jedoch noch nicht 

bekannt. Als jüngst das früheste biologische p4-Labor (höchste Stufe der biologischen Sicherheit) in China 

eingerichtet wurde, trat das Wuhan-Institut für Virologie der Chinesischen Akademie der Wissenschaften in die 

Öffentlichkeit. 

 

Internationaler Fokus Es wird vermutet, dass aus diesem Labor eine neue Coronavirus-Quelle für Wuhan-

Lungenentzündung stammt. Wang Yanyi, Direktor des Wuhan-Instituts für Virologie, geriet aufgrund seines 

jungen Alters und seines außergewöhnlichen Hintergrunds in den Fokus der öffentlichen Meinung. 

 

* Der Kopf des Virus zieht die Aufmerksamkeit auf sich 

 

Eine Person namens Tolerancy @ tolerancyly twitterte: "Der Direktor der Chinesischen Akademie der 

Wissenschaften Wuhan Institut für Virologie (Wang Yanyi). Chinesisches Labor P4 Labor unter seiner 

Gerichtsbarkeit. Die Eigenschaften von Yanchengdi, die jungen Talente der ersten drei, Die Gelehrten vom 

Jangtse gingen einen Schritt näher ans Meer zum Jangtse. Es ist nicht verwunderlich, dass ein so gefährliches 

Labor einem so wunderbaren Manager begegnet ist. 

 

Das Wuhan P4-Labor ist eine Einrichtung des Wuhan-Instituts für Virologie der Chinesischen Akademie der 

Wissenschaften und wird mit 40 Jahren Direktor des Wuhan-Instituts für Virologie der Chinesischen Akademie 

der Wissenschaften. Wang Yanyi, geboren 1981, hat einen Bachelor-, Master- und Doktortitel von der Peking 

University, dem University of Colorado Health Sciences Center und der Wuhan University. 

 

Das neue Coronavirus, das die Wuhan-Pneumonie-Epidemie verursachte, ist ein positivsträngiges 

einzelsträngiges RNA-Coronavirus mit einer Hülle. Wang Yanyis Hauptforschungsrichtung ist zufällig der 

Interaktionsmechanismus zwischen dem Virus und dem Wirt. Einer der Forschungsinhalte umfasst: 

"Verwenden von RNA- und DNA-Virusinfektionen als Forschungsmodelle, Verwenden von 

Expressionsscreening, Affinitätsreinigung und anderen Screeningmethoden, um den Schlüssel für den Prozess 

der Virusinduzierung der Typ-I-Interferon-Expression durch Mustererkennungsrezeptoren zu finden. 

Regulatorische Proteine, erläutern ihre biologischen Funktionen und Regulationsmechanismen auf 

molekularer, zellulärer, tierischer und anderer Ebene und decken die Rolle von Ungleichgewichten dieser 

regulatorischen Proteine bei der Entwicklung von Infektionen und Immunerkrankungen auf. " 

 

* Der Hintergrund des Regisseurs ist zu stark, die Fähigkeit wird in Frage gestellt 

 

In einem Online-Beitrag wurde darauf hingewiesen, dass ihr Ehemann Shu Hongbing 1967 im Alter von 54 

Jahren geboren wurde und 14 Jahre älter als Wang Yanyi war. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=549vmzCJf-4&feature=youtu.be


Es wird berichtet, dass Shu Hongbing von 1998 bis 2005 in der Abteilung für Immunologie des Zentrums für 

jüdische medizinische Forschung und des Health Science Center der Universität von Colorado tätig war. 

Gegenwärtig ist Shu Hongbing Mitglied der Political Consultative Conference des chinesischen Volkes, 

Akademiker der National Academy of Sciences sowie Vizepräsident der Wuhan University und Dekan des 

Medical Research Institute. Er befasst sich hauptsächlich mit der Erforschung der Signaltransduktion von Zellen 

im Zusammenhang mit dem Immunsystem und hat eine Reihe von Schlüsselsignalen und regulatorischen 

Proteinen für antivirale natürliche Immun- und Entzündungsreaktionen gefunden. 

 

Der Tweet fragte: "In Ihrem Lebenslauf hätte Wang Yanyi Shu Hongbing als Student an der Peking-Universität 

nicht getroffen und ging dann nach Colorado, wo sich Shu Hongbing befand?" Das Labor ist sehr nützlich. " 

 

Der Tweet wurde verschickt, was heftige Diskussionen unter den Internetnutzern hervorrief. Ein Internetnutzer 

antwortete: "Wang Yanyi ist ein Schüler von Shu Hongbing. Shu Hongbing und seine Frau haben sich scheiden 

lassen und sie geheiratet." Einige Internetnutzer riefen aus: "Richtig oder falsch? Das National Virus Research 

Institute hat tatsächlich nach den 80ern die Kontrolle? Das Land hat Fortschritte gemacht. Nach Dienstalter. " 

 

Es gibt auch Kommentare, in denen es heißt: "Wie kann China also die Fähigkeit haben, Viren zu entwickeln? Im 

Ausland Proben zu stehlen und nicht zu produzieren, sowie Verwirrung beim Management." "Dies ist die wahre 

Quelle des Virus! Terroristische Länder wissen, dass Atomwaffen nicht so gut sind wie Menschen. 

Konventionelle Waffen sind nicht so gut wie Menschen und werden heimlich biochemische Waffen entwickeln. 

Fakt: Der Nordkoreaner Kim San Fat hat seinen Bruder getötet und biochemische Waffen eingesetzt, Syrien hat 

Zivilisten getötet und biochemische Waffen eingesetzt. " 

 

* P4 Laborsicherheit in Frage gestellt, Virusverdacht durchgesickert 

 

Das Wuhan National Biosafety Laboratory der Chinesischen Akademie der Wissenschaften befindet sich im 

Zhengdian Park, Wuhan Institut für Virologie, Chinesische Akademie der Wissenschaften, Distrikt Jiangxia, 

Wuhan, Provinz Hubei. Das Labor untersucht natürlich vorkommende Viren wie SARS und Ebola sowie andere 

neu auftretende Viren. 

 

Laut Google Maps ist dieses Labor 33 Kilometer vom südchinesischen Fischgroßhandelsmarkt entfernt, auf dem 

die Kommunistische Partei Chinas offiziell die "Wuhan-Lungenentzündung" ausgerufen hat. Als einziges 

Wuhan-Virus-Forschungsinstitut in China mit einem biologischen P4-Labor gab es jedoch keine Erklärung oder 

Reaktion auf Wuhans neue Coronavirus-Pneumonie. 

 

Laut dem britischen "Daily Mail" -Bericht veröffentlichte Tim Trevan, ein Berater für Biosicherheit in Maryland, 

USA, nach der Inbetriebnahme des Wuhan National Biosafety Laboratory der chinesischen Akademie der 

Wissenschaften 2017 einen Kommentar in der Zeitschrift Nature Befürchtet, dass die Einrichtung eines P4-

Labors in China zu einem Virusleck führen könnte. 

 

Der Artikel besagt, dass Forscher des Wuhan National Biosafety Laboratory planen, das Virus in Labortiere zu 

injizieren, und dieser experimentelle Ansatz ist unvorhersehbar. Trevin glaubt, dass die im chinesischen System 

geschaffene Kultur die Labors unsicher machen wird, da Redefreiheit und offene Information für die 

wissenschaftliche Entwicklung besonders wichtig sind. 



 

* Verdacht auf "künstliches Interventionsgen" 

 

Darüber hinaus vermuten einige Leute, dass es sich, da das Wuhan National Biosafety Laboratory das einzige 

biologische P4-Labor in China ist, in dem künstliche genetische Mutationen verwandter Viren durchgeführt 

werden können, um einen Unfall handeln kann, durch den das Virus ausgetreten ist, oder um jemanden, der 

absichtlich ausgetreten ist, der zur "Wuhan-Lungenentzündung" wird Wichtige Hinweise auf den Ausbruch. 

 

Das neue Coronavirus, das die Wuhan-Pneumonie-Epidemie verursachte, wurde auch als 2019-nCoV 

bezeichnet. Hierbei handelt es sich um ein positivsträngiges einzelsträngiges RNA-Coronavirus mit einer Hülle. 

Kürzlich in "SCIENCE CHINA Life Sciences" ("Chinesische Wissenschaft: Biowissenschaften" auf Englisch) online 

veröffentlicht "Evolution des neuartigen Coronavirus aus dem anhaltenden Wuhan-Ausbruch und Modellierung 

seines Spike-Proteins für das Risiko einer menschlichen Übertragung" Das Papier wies darauf hin, dass Wuhans 

neues Coronavirus sehr ähnlich zu SARS ist und die Fähigkeit besitzt, Menschen zu infizieren, aber das Virus hat 

4 Schlüsselproteine ersetzt! Dies ist der größte Unterschied zu SARS! 

 

Der Artikel weist darauf hin, dass es für das Virus nur zwei Möglichkeiten gibt, zu mutieren: Erstens die 

natürliche Mutation und zweitens die manuelle Intervention. Wenn es sich um eine natürliche Mutation 

handelt, muss das Virus mindestens 10.000 Mutationen präzise ersetzen, bevor die 4 Proteine präzise ersetzt 

werden können. 

 

Wenn es sich nicht um eine natürliche Mutation handelt, gibt es nur eine Möglichkeit - einen künstlichen 

Eingriff in die genetische Veränderung! Aus beruflicher Sicht ist die Schlussfolgerung dieser These, dass der 

neue Typ des Coronavirus der Lungenentzündung in Wuhan höchstwahrscheinlich genetische Veränderungen 

beeinflusst. Also, wer genau hat die vier Proteine des Virus verändert? Das Thema ist in den Fokus der 

internationalen Aufmerksamkeit gerückt. 

Erscheinungsdatum: 2. Februar 2020 

Chefredakteurin: Lisa 
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"Ich kann meine Mutter nicht zu 
Hause sterben lassen" - 

verzweifelte Patienten 
schwärmen im Wuhan-

Krankenhaus, als Hongkong die 

Grenze schließt 
 
https://www.zerohedge.com/geopolitical/i-cant-let-my-mom-die-home-desperate-patients-swarm-

wuhan-hospital-hong-kong-closes 

Spät in der letzten Nacht berichteten wir, dass die Zahl der Todesopfer durch den 
Ausbruch des Coronavirus 360 überschritten hatte, als in New York mehr Verdachtsfälle 
auftauchten. Obwohl über Nacht keine Todesfälle gemeldet wurden, warnten 
chinesische Beamte gestern, dass am Sonntag / Montag viele weitere Fälle und 
Todesfälle bestätigt würden. 
In der Zwischenzeit standen die chinesischen Märkte schließlich vor ihrer 
unvermeidlichen Abrechnung. Trotz der Bemühungen der PBOC und der Regierung 
verlief das Blutbad auf dem chinesischen Markt ungefähr so schlecht wie erwartet . 
In den USA haben die Anleger die neuesten Nachrichten aus China ignoriert und sich 
anscheinend der optimistischen Botschaft der WHO und 
den Anschuldigungen Chinas über ein "alarmierendes" Washington 
angeschlossen . 

Dies ist insofern überraschend, als jeder, der die Situation in China genau beobachtet 
hat, wissen sollte, dass dies weit von der Wahrheit entfernt ist. 

 
Spät in der vergangenen Nacht, als die meisten Amerikaner das Superbowl sahen , 
veröffentlichte die New York Times eine bissige Geschichte, in der sie erzählte, wie es 
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momentan auf dem Boden in Wuhan ist. Die Wahrheit ist, dass sich alle Warnungen des 
angeblichen "Verschwörungstheoretikers" mehr oder weniger als richtig herausgestellt 
haben. Die Versorgungsengpässe machen es China nach wie vor unmöglich, jeden Fall 
des Virus zu diagnostizieren. 
Frau An, 67, brauchte eine offizielle Diagnose aus einem Krankenhaus, um sich für die 
Behandlung zu qualifizieren, aber die, zu der sie und ihr Sohn letzte Woche gefahren 
waren, hatte keinen Platz, auch nicht, um sie zu testen. Das nächste Krankenhaus, an das 
sie hier in Wuhan überwiesen wurden, die Stadt mit 11 Millionen Einwohnern im Zentrum 
des Ausbruchs, sei ebenfalls voll, sagten sie. Sie bekamen schließlich einen intravenösen 
Tropf gegen Frau An's Fieber, aber das war alles. 

Seitdem hat sich Frau An zu Hause unter Quarantäne gestellt. Sie und ihr Sohn essen 
getrennt, tragen zu Hause Masken und desinfizieren ständig ihre Wohnung. Die Gesundheit 
von Frau An nimmt rapide ab, und es ist ein Kampf, das Wasser zu senken. 

„Ich kann meine Mutter nicht zu Hause sterben lassen", sagte ihr Sohn, „He Jun. Jeden 
Tag möchte ich weinen, aber wenn ich weine, gibt es keine Tränen. Es gibt keine 
Hoffnung." 

Sachen abkühlen. Und wieder einmal nutzen Ärzte und Angestellte des 
Gesundheitswesens ihre neu gewonnene Immunität, um ein Licht auf die Brutalität der 
Regierung zu werfen. 

Im vergangenen Monat setzte die Regierung Wuhan in eine Art Sperranlage, sperrte die 
Stadt ab und verbannte die meisten öffentlichen Verkehrsmittel und Privatwagen von ihren 
Straßen, um den Ausbruch einzudämmen. Viele Anwohner sagen, es sei nahezu 
unmöglich, die notwendige medizinische Versorgung zu erhalten, um das 
Coronavirus zu behandeln oder sogar zu diagnostizieren. 
Die Ärzte äußern sich verärgert darüber, dass es an Testkits und anderem 
medizinischem Zubehör mangelt, und es ist nicht klar, warum mehr nicht verfügbar 
sind. Das Transportverbot bedeutet, dass einige Bewohner stundenlang laufen müssen, um 
zu Krankenhäusern zu gelangen - wenn sie für die Reise gut genug sind. Bürokratieebenen 
stehen zwischen Bewohnern und Helfern. Und die langen Schlangen vor den 
Krankenhäusern für Tests und Behandlungen deuten darauf hin, dass sich der Ausbruch 
weit über die offizielle Zahl der Fälle hinaus ausbreitet. 

Für viele erkrankte Bewohner ist die größte Hoffnung das gerade fertig gestellte neue 
Coronavirus-Krankenhaus (ein zweites Krankenhaus wird gerade gebaut). 

Diejenigen, die es ins Krankenhaus schaffen, sagen, dass sie stundenlang in 
Warteräumen zusammengedrückt werden, wo sich Infektionen leicht ausbreiten 
können. Aber die Knappheit hat dazu geführt, dass viele letztendlich abgewiesen und in 
die Selbstquarantäne geschickt werden, was den Ausbruch möglicherweise noch 
verschlimmert, indem ihre Familien bloßgestellt werden. 
Viele Ärzte und Anwohner hoffen auf die beiden neuen Coronavirus-Krankenhäuser, 
die China in nur wenigen Tagen in Wuhan bauen will. Einer von ihnen erstreckt sich 
über acht Morgen, hat 1.000 Betten und ist für Montag geplant. Nach Angaben der 
Regierung werden 1.400 Militärärzte eingesetzt, um dort zu arbeiten. Dies könnte 
möglicherweise dazu beitragen, den Mangel an medizinischem Fachpersonal zu 
verringern, um den Ausbruch zu bekämpfen. 



Ironischerweise wird das Krankenhaus, das am Montag eröffnen sollte, immer noch 
"fertiggestellt", und als am Montagmorgen Massen von kranken Patienten vor die Tore 
kamen, mussten sie die Bauarbeiter abweisen. 

 
Mehr als eine Woche nach Beginn der Quarantäne / Sperrung befürchten Millionen von 
Einwohnern, dass sich das Virus viel weiter verbreitet hat, als die Regierung erkennt . 
Am Sonntag kündigten Stadtbeamte Pläne an, um Wuhan Quarantänestationen für 
Menschen mit Symptomen einer Lungenentzündung und engen Kontakten zwischen 
Coronavirus-Patienten einzurichten. Aber nach etwas mehr als einer Woche glauben 
viele Einwohner, dass sich das Virus bereits viel weiter verbreitet hat, als die offiziellen 
Zahlen vermuten lassen. 
"Die Situation, die wir gesehen haben, ist viel schlimmer als offiziell berichtet" , sagte 
der 32-jährige Long Jian vor einem Krankenhaus, in dem sein älterer Vater behandelt 
wurde. Herr Long sagte, sein Vater müsse in sechs Krankenhäuser gehen und sieben Tage 
warten, bis er überhaupt auf das Coronavirus getestet werden könne. 

Aber nach der Marktbereinigung am Montag vermuten wir, dass Peking mehr 
Ressourcen davon abhält, kritische Engpässe bei der medizinischen Versorgung zu 
decken, um stattdessen Leerverkäufer zu verhaften und "Angstmacher" einzusperren, 
wie die Ärzte, die im Dezember von den örtlichen Behörden wegen Warnungsversuchen 
festgenommen wurden die Öffentlichkeit über den Ausbruch. 

 
 

Sky News 

✔@SkyNews 

 
 

 

In just eight days, China has completed construction on one of two new hospitals in 
Wuhan, dedicated to treat #coronavirus patients. 
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Read more here: https://trib.al/0ILcd4k  
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230 people are talking about this  

 
Beachten Sie die Balken an den Fenstern des Krankenzimmers ... dieses Krankenhaus ist 
ein Gefängnis mit Betten, wie wir bereits erwähnt haben. 
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See the inside of huoshenshan hospital] yesterday, Wuhan huoshenshan hospital 
was officially delivered. 
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Nach Berichten, in denen die OPEC einen weiteren Angebotsabbau erwägt, um den 
globalen Ölmarkt wieder ins Gleichgewicht zu bringen, und Warnungen von Ökonomen, 
dass der Ausbruch mehr als einen Prozentpunkt des chinesischen BIP-Wachstums 
zunichte machen könnte, haben die Beamten in Peking ihre Prognosen für das 
Wirtschaftswachstum Berichten zufolge auf unter 5% geändert. Was wäre die niedrigste 
Wachstumsrate seit Beginn der modernen Ära des staatlich gelenkten Kapitalismus in 
China? 

Natürlich ist der Niederschlag nicht auf China beschränkt, und in einem am Montag 
veröffentlichten Bericht untersucht WSJ, wie der Ausbruch bereits die globalen 
Lieferketten stört und eine zunehmend fragile wirtschaftliche Expansion "zusätzlich 
belastet". 

Wie wir bereits betont haben, hat der Ausbruch den Rassismus gegen Chinesen auf der 
ganzen Welt angeheizt. 
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Twitter verbietet 
Finanzwebsite Zero Hedge 
wegen Koronavirus-Story 
https://english.alarabiya.net/en/media/digital/2020/02/02/Twitter-bans-Financial-website-Zero-

Hedge-over-coronavirus-story.html 

Twitter Inc. hat die Finanzmarkt-Website Zero Hedge von der Social-Media-Plattform verbannt, 
nachdem in der vergangenen Woche ein Artikel veröffentlicht wurde, der einen chinesischen 
Wissenschaftler mit dem Ausbruch des sich schnell verbreitenden Coronavirus in Verbindung 
bringt. 
Zero Hedge gab bekannt, dass es am Freitag eine Benachrichtigung von Twitter erhalten habe, in 
der es beschuldigt wurde, gegen die „Regeln gegen Missbrauch und Belästigung“ von Twitter 
verstoßen zu haben 
 
. Hoaxes haben sich im Internet weit verbreitet, von Verschwörungstheoretikern gefördert und 
durch unzureichende Informationen aus der Sperrzone um Chinas Innenstadt Wuhan, in der der 
Ausbruch begann, noch verstärkt. 
 
Twitter hat Reuters am Sonntag bestätigt, dass der Account von Zero Hedge auf seiner Plattform 
für immer gesperrt wurde, weil er gegen die „Plattform-Manipulationsrichtlinie“ verstößt. 
 
Zero Hedge gab an, dass die Suspendierung ursprünglich durch einen am Freitag 
veröffentlichten Artikel über die Zusammensetzung des Coronavirus ausgelöst wurde. Später 
erfuhr Twitter von einer Beschwerde der Online-Nachrichten-Website BuzzFeed über einen 
separaten Artikel. 
 
BuzzFeed sagte Zero Hedge die persönlichen Informationen eines Wissenschaftlers aus Wuhan 
in einem Artikel veröffentlicht hatte , dass Behauptungen über coronazusammengebraut wurden, 
„als Biowaffe.“ Der Artikel mit dem Titel wurde „Ist das der Mann hinter der globalen Coronavirus 
- Pandemie?“ 
 
BuzzFeed tut nicht Sofort auf eine Anfrage nach einem Kommentar antworten. 
 
Letzte Woche hatte Twitter angekündigt, dass "diejenigen, die sich auf koordinierte Versuche 
einlassen, Desinformation in großem Umfang über das Coronavirus-Problem zu verbreiten, aus 
dem Dienst genommen werden". 
 
Facebook Inc sagte auch, dass es Fehlinformationen über den Virus beseitigen würde. 
 
Zero Hedge, das sich hauptsächlich mit Finanzen und Wirtschaft befasst, hatte zum Zeitpunkt der 
Suspendierung mehr als 670.000 Follower auf Twitter. 
 
Das Coronavirus hat in China mehr als 300 Menschen getötet, und mehr als zwei Dutzend 
andere Länder haben Fälle des Virus bestätigt. 
Letzte Aktualisierung: Sonntag, 2. Februar 2020 KSA 21:50 - GMT 18:50 
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@mranti   

Tweet: 

https://twitter.com/mranti/status/1224734029272010755 

 

大家知道美国的“瑞得西韦”在中国的治疗专利是被谁抢注了吗？武汉病毒研

究所，他们联合军事单位，在1月21日（！！）抢注了”用瑞得西韦治疗2019

年新冠病毒专利“，并且通过国际协议把权益伸张扩散到全球。这是什么神鬼

操作？ 

Wissen Sie, dass das Behandlungspatent von "Ridsiwe" in den Vereinigten 

Staaten in China von wem geschnappt wird? Wuhan Virus Research 

Institute, ihre gemeinsame militärische Einheit, am 21. Januar (!! Das "Neue 

Coronavirus-Patent für die Behandlung von Redsiewe 2019" wurde durch 

internationale Abkommen aufgeschnappt und in die Welt verbreitet. Was ist 

das für eine gespenstische Operation? 

http://www.whiov.ac.cn/kyjz_105338/202002/t20200204_5497136.html 
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lansewenming2020(regeneration) 

@lansewenming 

Wen Gui schockierte die Wahrheit der Wuhan-Epidemie 

1 Guo Deyin war die zentrale Figur im gesamten Fall 

2Die Kommunistische Partei erkennt offiziell an, dass das Coronavirus künstlich 

ist 

3 synthetische aus den Vereinigten Staaten 

4 Derzeit werden 1,3 Millionen Menschen diagnostiziert, und die Zahl der 

Todesopfer liegt definitiv bei über 30.000. 

Sobald die Menschen außer Kontrolle geraten, wird es zu Katastrophen, 

Unterkatastrophen, Plünderungen, Plünderungen, Verbrechen, Rache und der 

unglaublichen Ausbreitung der Welt kommen. 

Kommunisten provozieren Hass gegen die USA 
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