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Pandemie Pandemie 

vom vom 

ReißbrettReißbrett
Viele Beobachter wundern sich, warum von den inzwischen mehr als 200 Impfstoff anwärtern 
ausschließlich die völlig neuartigen und riskanten mRNA-Impfstoff e (not)zugelassen wurden. 
Spätestens seit März 2019 wurde der mRNA-Impfstoff  zielgerichtet entwickelt.  Als im De-
zember 2019 in China die ersten Erkrankungen mittels PCR-Test diagnostiziert wurden, lagen 
sämtliche Patente zur Beschreibung des behaupteten Virus, des Spike-Proteins mit seinen 
Bindungseigenschaften, eines passenden mRNA-Impfstoff s sowie eines auf den Impfstoff  ab-
gestimmten PCR-Labortests bereits vor. Dubios: Nur einen Tag nach der Bekanntgabe der 
„Pandemie“ durch die WHO trafen sich die Impfstoff -Hersteller zu einer „Konsensus-Konfe-
renz“. Alles nur Zufall? Oder folgte die WHO einem längst feststehenden Drehbuch der Her-
steller und deren Geldgeber? 

von Dr. Anton Stein (Pseudonym), Pharmazeut

Alle Impfstoff -Patente 
lagen bereits vor

In der 60. Sitzung des Corona-
Ausschusses wiederholte und er-
läuterte Dr. David E. Martin hoch-
brisanten Aussagen.1 

Martin ist der Vorsitzender von 
M-CAM International, einer New 
Yorker Firma, die sich auf Patent-
recherchen spezialisiert hat. Mar-
tin war bereits der Hauptzeuge des 
Dokumentarfi lms zu COVID-19 
„Plandemic-Indoctornation“,2 der 
im Spätsommer 2020 weite Ver-
breitung im Internet fand. Wer 
an den Details der Enthüllungen 
und der vielfältigen fragwürdigen 
Rechtsbeugungen in diesem Zu-
sammenhang interessiert ist, den 
verweise ich auf dieses Video1 so-
wie Martins „The Fauci/COVID-19 
Dossier“.3 

Martin bzw. seine Firma analy-
sierte mehr als 4.000 Patente, die 

rund um Coronaviren eingereicht 
wurden. 

Dr. Anthony Fauci war 2020 in 
den USA gewissermaßen der ame-
rikanische Drosten und Lauter-
bach in Personalunion. Er führte 
seit 1984 das US National Institute 
of Allergic and Infectious Diseases 
(NIAID) im riesigen US National 
Institutes of Health (NIH).  Im Jahr 
2020 war Fauci der Regierungsbe-
amte mit dem höchsten Monatsge-
halt; er war dabei der einzige, der 
darin sogar den POTUS (President 
of the United States) übertraf. 

Wie inzwischen allgemein be-
kannt sein dürfte, steht Fauci mitt-
lerweile unter massivstem Druck, 
weil es zahlreiche und starke Hin-
weise darauf gibt, dass das NIAID 
in die Finanzierung und Anleitung 
von „gain of function research“ 
mit Coronaviren am Wuhan Insti-
tute of Virology verwickelt war.

Abgesehen von den mutmaß-
lich illegalen Aktivitäten um Fauci 
und das NIAID waren aufgrund 
seiner Patentrecherchen Martins 
Kernaussagen zur Coronakrise:

• Bis Ende der 1990er Jahre gal-
ten Corona-Viren als nicht oder 
kaum pathogen für den Men-
schen, sondern pathogen für 
bzw. endemisch in manchen 
Tierarten. Mithin waren Coro-
naviren Thema für Veterinäre, 
nicht aber für Humanmedizi-
ner.

• Pfi zer beantragte bereits 2000 
ein erstes Patent (U.S. Patent 
6,372,224) für einen Corona-
virus-Impfstoff , und zwar ge-

* Worterklärungen

Glossar mit Worterklärungen 
siehe Seite 64 ff .
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richtet gegen ein bzw. das 
S-Spikeprotein eines Hunde-
Coronavirus. Also im Prinzip 
jenes Protein, welches im Früh-
jahr 2020 der Öff entlichkeit als 
„novel“ bzw. neuartig „verkauft“ 
wurde.4 

• Um den Jahrtausendwechsel 
begann Fauci Forschung an Co-
ronaviren zu unterstützen, zu-
nächst mit der Absicht, Corona-
viren als Vektoren für mögliche 
HIV-Impfstoff e zu benutzen.

• Wesentliche diesbezügliche For-
schungsarbeiten wurden an der 
University of North Carolina 
(UNC) at Chapel Hill im Labor 
von Ralph S. Baric durchge-
führt. 

• Am 18. April 2002 meldeten R.S. 
Baric, K.M. Curtis und B. Yount 
ein Patent an (U.S. Patent Nr. 
7,279,327, siehe Fußnote 3 mit 
Zahlendreher, 372 statt 327). 
Es ging dabei um eine Methode 
zur Erschaff ung rekombinanter, 
also künstlicher, Coronaviren.

• Laut Wikipedia brach SARS (se-
rious acute respiratory syndro-
me) erstmalig am 16. November 
2002 in der chinesische Provinz 
Guangdong aus, also in Nach-
barschaft zu Hong Kong.

Für Martin besteht auf Basis 
von rund 120 Patenten zu Gen-
Sequenzen von Coronaviren und 
noch mehr von 73 neueren Paten-
ten (nach 2009) kein Zweifel da-
ran, dass an dem Ende 2019 bzw. 
Anfang 2020 in Wuhan aufgetre-
tenen Coronavirus nichts war, was 
das Attribut „novel“ (neuartig) 
rechtfertigen würde. 

Martin nannte das ausdrück-
lich einen Trugschluss und den 
SARS-Ausbruch von 2002 einen 
„alledged outbreak“, also einen 
„angeblichen Ausbruch“.

Ursprünglich am 25. April 2003 
reichte die US CDC das US-Patent 
7,220,852 zur kompletten Gense-
quenz des SARS-Coronavirus ein. 

Dieses u. a. von einem gewis-
sen P. A. Rota verfasste Patent ist 
insofern bemerkenswert, als dass 
es im Widerspruch zu geltendem 
US-Recht stand und steht, wonach 
Gensequenzen aus der Natur nicht 
patentierbar sind – oder war das 
SARS-Coronavirus vielleicht doch 
künstlich erzeugt? 

Die Gruppe um P. A. Rota ar-
beitete zu dieser Zeit (im Frühjahr 
2003) auch mit Christian Drosten 
zusammen, allerdings ohne ihn 
mit in das Patent aufzunehmen.5 

Laut Martin gehören noch zwei 
weitere Patente (er nannte die US-
Patente 46592703P und 776521; 
die Nummern konnte ich aller-
dings nicht verifi zieren), die zu je-
nem des CDC auch noch die zuge-
hörige PCR-Testung patentierten. 

In diesem Zusammenhang ist 
anscheinend auch ein Patent von 
R. S. Baric und B. Yount von Be-
deutung (US-Patent 6,593,111). 
Martin meint dazu: Nicht nur die 
Sequenz als solche wurde paten-
tiert, sondern auch die zugehöri-
ge Diagnostik, was also die totale 
Kontrolle ergab. 

Allerdings tat sich die Pa-
tentbehörde mit dem US-Patent 
7,220,852 schwer. Es wurde erst 
2007 genehmigt und die CDC 
sorgte entgegen den eigenen Re-
geln ausdrücklich dafür, es bis da-
hin geheim zu halten.

Laut Martin – und entgegen 
den Behauptungen von sogenann-
ten „Fact Checkern“ – ist die Gen-
sequenz von SARS-CoV-2 zu 89 
bis 99% identisch mit jener, die 
im 2003er und den nachfolgenden 
Patenten beschrieben wurde. Mit-
hin keineswegs neuartig. 

Nichts an SARS-CoV-2 
war wirklich neu!

Nur 3 Tage nach jenem CDC-
Patent, also am 28. April 2003, 
reichte eine Firma namens Sequo-
ia Pharmaceuticals in Maryland, 
USA, das US-Patent 7,151,163 ein, 
und zwar zu antiviralen Wirkstof-
fen zur Behandlung, Kontrolle und 
Prävention von Infektionen mit 
Coronaviren. 

Es handelte sich dabei aller-
dings nicht um klassische Phar-
mazeutika, sondern um Peptide. 
Wie aber konnte diese Firma be-
reits Peptide entwickelt haben, zu 
einem Virus, das damals noch lan-
ge nicht beschrieben war? Ohne 
Insider-Kenntnisse aus dem CDC 
war das nicht möglich. Laut Martin 
gehört das geistige Eigentum von 
Sequoia wie auch die Patente von 
Ablynx (Incorporated) inzwischen 
den Firmen Pfi zer, Q-Cells, Sanofi  
und Johnson & Johnson. 

Seit 2008 zeigte das DARPA 
(Defense Advanced Research Pro-
jects Agency, eine Organisation 
des US-Verteidigungsministeri-
ums) Interesse an Forschungen an 
Viren als biologische Waff en bzw. 
an gain of function research, also 
„Verstärkung“ von Viren im Hin-
blick auf Übertragbarkeit oder Er-
krankungsschwere. 

Am 5. Juni 2009 (hier nannte 
Martin fälschlicherweise 2008) 
reichte die Firma Ablynx (inzwi-
schen Teil von Sanofi ) das US-Pa-
tent 9,193,780 ein, das im Wesent-
lichen das Spikeprotein beschrieb, 
welche mit dem menschlichen 
ACE2-Rezeptor interagieren kann; 
also genau jene angeblich spezi-
fi sch neuartige Eigenschaft des 
SARS-CoV-2 Virus. Einfach so, 
ganze 11 Jahre vor dem angebli-
chen Ausbruch von Wuhan. 

Die MERS-Epidemie brach 
2012 aus, bei ähnlicher Symptoma-
tik wie bei SARS und COVID-19. 

Die Gain-of-function-For-
schung wurde mit der Zeit an das 
Wuhan Institute of Virology (WIV) 
verlagert, insbesondere seit die 
Obama-Regierung bzw. das US 
NIH, die Dachorganisation des 
NIAID, im Oktober 2014 ein Mo-
ratorium für derlei Forschungen 
ausgesprochen hatte. 

Eine ganz wesentliche Rolle in 
der Verlagerung der Forschungen 
nach Wuhan spielte die (angebli-
che “nonprofi t”) Organisation Eco-
Health Alliance, dessen Präsident 
ein gewisser Peter Daszak war und 
ist.

Peter Daszak beschwor bereits 
2015 die Notwendigkeit eines 
„Hypes“,  der durch Medien be-
feuert werden sollte (siehe weiter 
unten).

Zwischen 2009 und 2019 wur-
den von verschiedenen Seiten etwa 
73 Patente angemeldet, die alle 
einen oder mehrere Aspekte be-
schrieben, die man 2020 zur Cha-
rakterisierung von SARS-CoV-2 
als „neuartig“ behauptete.4 

Martin ist der Ansicht, dass ein 
paar Leute, allen voran Peter Das-
zak, bereits 2015/2016 sehr viel 
von der kommenden bzw. off enbar 
geplanten Pandemie wussten. Was 
Martin wiederum zum aus seiner 
Sicht wichtigsten Zitat der gesam-
ten Coronakrise führt.
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Das hier präsentierte Dokument belegt, dass die US-Gesundheitsbehörden und der Impfstoff -Hersteller Moderna bereits Wo-
chen vor dem offi  ziellen Ausbruch von Covid-19 über einen mRNA-Impfstoff -Kandidaten verfügten. Die Universität von North 
Carolina wurde mit Forschungen beauftragt, die der strikten Geheimhaltung unterlagen. Ging es dabei um die Herstellung 
eines auf den Impfstoff  abgestimmten PCR-Tests? Falls ja, basieren die Impfstoff studien dann nicht auf Betrug?
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“We need to increase public 
understanding of the need for me-
dical countermeasures such as a 
pan-coronavirus vaccine. A key 
driver is the media and the econo-
mics will follow the hype. We need 
to use that hype to our advantage 
to get to the real issues. Investors 
will respond if they see profi t at 
the end of process.” 

(„Wir müssen die öff entliche 
Wahrnehmung der Notwendigkeit 
medizinischer Ge genmaßnahmen 
wie eines allgemeinen Coronavi-
ren-Impfstoff s steigern. Die Me-
dien haben dabei eine Schlüssel-
rolle inne und die Wirtschaft wird 
diesem Hype folgen. Wir müssen 
diesen Hype zu unserem Vorteil 
nutzen, um zu den wirklichen Pro-
blemen zu kommen. Investoren 
werden aufspringen, wenn sie 
Profi te am Ende des Prozesses se-
hen.“) 

Zitat von Peter Daszak vom 12. 
Februar 2015, berichtet in der US 
National Academy of Press Publi-
cation, wie vorgetragen durch Da-
vid E. Martin.1

Danach stellte David E. Martin 
noch klar:

“There wasn’t a lab leak. This 
was an intentional bioweaponi-
zation of spike proteins to inject in 
the people to get them addicted to 
a pan-coronavirus vaccine. This 
has nothing to do with a pathogen 
that was released in every study 
that has ever been launched to try 
to verify a lab leak …  is a red her-
ring.“ 

(„Es gab kein Laborleck. Dies 
war eine vorsätzliche Biowaff en-
entwicklung von Spikeproteinen, 
um sie in Menschen zu injizieren 
und sie von einem allgemeinen 
Coronavirus-Impfstoff  abhängig 
zu machen. Dies hat nichts mit 
einem Pathogen zu tun, das in 
Studien freigesetzt wurde, um die 
Laborleck-Theorie zu bestätigen 
… das ist ein ‚roter Hering‘, ein Ab-
lenkungsmanöver).“ 

Frage an Martin von Viviane 
Fischer: „Und da gab es wirklich 
nichts, was neuartig war?“

„Nothing, zero! 73 patents on 
everything clinically novel. 73 – 
all issued before 2019.“

(„Nichts, Null! 73 Patente auf 
alles klinisch Neuartiges. 73 – und 
alle erstellt vor 2019.“)

Das ist aber noch nicht alles: 
Das oben erwähnte US-Patent 
7,279,327 (Curtis, Yount, Baric) 
wurde 2018 „mysteriöserweise“ 
von der Universität North Carolina 
an das NIH transferiert. Und dies, 
obwohl eigentlich dem NIH bzw. 
dem NIAID schon die Tantiemen 
daraus zugestanden hätten. 

Jedoch war dieses Patent an-
scheinend der Schlüssel für die ge-
meinsamen Besitzansprüche von 
NIAID und Moderna, was die kon-
kreten Entwicklungsarbeiten von 
Moderna ermöglichte.

Martin gab noch zum Besten, 
dass das „Script“, also das Dreh-
buch für die Corona-Krise im We-
sentlichen vom US-Pharmariesen 
Merck & Co. stammte. Es wurde 
am 6. Januar 2004 auf der Kon-
ferenz „SARS and Bioterrorism“ 
besprochen, übrigens unter Teil-
nahme u.a. von Anthony Fauci 
und Bill Gates. Dabei führte Merck 
auch erstmals den Begriff  „the new 
normal“ ein. 

Moderna verfügte im 
Dezember 2019 bereits über 
einen fertig entwickelten 
mRNA-Impfstoff -Kandidaten

Vor 2020 dürften die ameri-
kanische Firma Moderna oder die 
deutsche Firma Biontech kaum je-
manden ein Begriff  gewesen sein. 

Bereits 2016 erhielt Moderna 
eine Unterstützung („grant“) in 
Höhe von 20 Millionen Dollar von 
der Bill & Melinda Gates Founda-
tion, Ende September 2019 weitere 
187 Millionen Dollar.8 

Irgendwie wurde Moderna be-
reits Ende 2018 dazu auserkoren, 
die Führung in der Impfstoff ent-
wicklung zu übernehmen. Gerüch-
teweise ist Bill Gates ein Hauptak-
tionär von Moderna. 

Ähnliches gilt übrigens auch 
für Biontech; Bill Gates beteiligte 
sich am 4. September 2019 an Bi-
ontech. Nur wenige Wochen später 
genehmigten sich die beiden Grün-
der, U. Sahin und Ö. Türeci eine 
saftige Gehaltserhöhung.

Anfang 2019 ergänzte Moderna 
eine Reihe seiner Patente. Ein we-
sentlicher Punkt war laut Martin 
dabei, dass die Impfstoff patente 
sowohl für einen normalen Aus-
bruch als auch – und das war eben 
das Neue –für einen „deliberate re-

lease“, also eine absichtliche Frei-
setzung gelten sollten. 

Darüber hinaus musste sich 
Moderna im März 2019 Zugang zu 
einer Lipid-Nanopartikel-Techno-
logie verschaff en. Diese Patente la-
gen bei kanadischen Firmen, und 
zwar Almylam, Arbutus und Acui-
tas.3 Biontech benutzt eine andere 
Technologie.

Und dann war ja noch das be-
rüchtigte „Event 201“, welches am 
18. Oktober 2019 stattfand und in 
dem die Kommunikationskanäle 
und die Narrative für die kommen-
de Pandemie geprobt wurden.

Im Juni 2021 veröff entlichten 
die Internetseiten The Daily Ex-
pose6 und The True Defender7 eine 
Vertraulichkeitsvereinbarung, 
welche der US Impfstoff hersteller 
Moderna und das US National Ins-
titute of Allergic and Infectious Di-
sease (NIAID) auf der einen Seite 
und die Abteilung um Ralph S. Ba-
ric (siehe oben) von der University 
of North Carolina at Chapel Hill 
auf der anderen Seite miteinander 
trafen. 

Dieses Dokument ist vor allem 
deswegen brisant, weil die Unter-
schriften vom 12. bis 16. Dezem-
ber 2019 datieren, und weil es um 
einen „gemeinsam vom NIAID 
und Moderna entwickelten und 
beiden gehörenden mRNA Coro-
navirus-Impfstoff-Kandidaten“ 
ging. Die Formulierung „joint-
ly-owned“ könnte erst durch den 
oben erwähnten Patent-Transfer 
(7,279,327) ermöglicht worden 
sein.

Mitte Dezember 2019 wusste 
offi  ziell noch niemand irgendetwas 
zu SARS-CoV-2 oder COVID-19. 
Die WHO berichtete erstmalig am 
9. Januar 2020 von solch einer Er-
krankung. 

Laut Aussagen von Christian 
Drosten (im Prinzip auch im be-
rühmt-berüchtigten Corman-
Drosten-Papier,9 außerdem ausge-
schmückt in seinem NDR-Podcast) 
hatte er am 31. Dezember 2019 
von einem möglichen Corona-
virus-Ausbruch über soziale Me-
dien gehört und soll dann bereits 
an Neujahr mit den theoretischen 
Arbeiten an jenem PCR-Test ange-
fangen haben. 

Hörte Drosten denn regelmäßig 
chinesische WeChat-Kommuni-
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kationen ab? Hatte er einen Wink 
von einem Geheimdienst bekom-
men? Oder arbeitete er vielleicht 
im Auftrag von oder in Absprache 
mit Ralph S. Baric, Anthony Fauci 
oder Peter Daszak?

Leider ergibt sich aus der Ver-
traulichkeitsvereinbarung nicht, 
was genau die Fragestellung war, 
mit der sich Baric beschäftigen 
sollte. Aus Vereinbarung geht im-
merhin hervor, dass Baric bzw. sei-
ne Gruppe 

„challenge studies with the 
mRNA vaccine in a <geblockt> 
model as described in Exhibit A“ 

(„Expositionsstudien mit 
mRNA Impfstoff  in einem <ge-
blockt> Modell wie in Anhang A 
beschrieben.“) 

ausführen sollte. Bei dem blo-
ckierten Teil handelt es sich um 
einen Begriff  von 15-19 Zeichen 
Länge; es kann sich also nicht um 
ein „mouse“, „rat“, „cat“ oder „bat“ 
Modell gehandelt haben, dafür ist 
der blockierte Text zu lang. Das 
„Exhibit A“ ist – wen wundert‘s – 
komplett geblockt. 

Was könnte Gegenstand der 
geheimen Forschungen 
gewesen sein?

Erste Anhaltspunkte könnte die 
Publikationsliste von Ralph S. Ba-
ric ergeben. Die weist auf PubMed 
derzeit etwa 417 Einträge auf. 

In etwa 60 davon taucht das 
Wort challenge auf. Die Ein-
schränkung „etwa“, weil manche 
Artikel doppelt erfasst wurden, z. 
B. wegen einer Veröff entlichung 
auf einem Preprint-Server wie Bi-
oRxiv. 

33 Artikel erschienen nach der 
oben genannten Arbeit für NIAID 
und Moderna, mithin 27 davor. 

Das sollte nicht sonderlich ver-
wundern. Denn wenn ein Labor 
erst einmal einen aussagekräfti-
gen Versuchsaufbau (“assay“) hat, 
dann besteht die starke Neigung, 
mit diesem Versuchsaufbau alles 
Mögliche zu untersuchen. 

Außerdem hatte das Labor Ba-
ric seither wohl Zugang zu den 
Impfstoff en von Moderna und 
(siehe unten) wenigstens auch zu 
einem Impfstoff  von AstraZeneca, 
möglicherweis auch zu jenem von 
Pfi zer-Biontech, was weitere Un-
tersuchungen ermöglichte. 

Zumal seit dem Auftauchen von 
SARS-CoV-2 und COVID-19 fast 
jede Publikation mit diesen Begrif-
fen großzügig unterstützt wurde. 

Bei den „Challenge“-Studien 
geht es eigentlich immer darum, 
das Modell, z. B. Versuchstiere – 
es könnten aber auch Zellkulturen 
sein – mit einem Virus, Bakterium 
oder ähnlichen zu konfrontieren 
und zu untersuchen, was dann 
passiert.

Drei der Baric-Arbeiten enthal-
ten zusätzlich das Wort „Moder-
na“.10-12 

Beim ersten Artikel ging es um 
eine Konsensus-Konferenz zur 
Entwicklung von COVID-19-Impf-
stoff en, die bereits am 12. und 13. 
März 2020 stattfand und deren 
Erkenntnisse erstmals am 25. Mai 
2020 publiziert wurden.10 

Maßgebliche Beteiligte waren 
neben Ralph Baric Vertreter der 
Coalition for Epidemic Prepa-
redness Innovation (CEPI), die 
im Wesentlichen auf Anstoß der 
Bill & Melinda Gates Foundation 
(BMGF), des Wellcome Trusts 
und des World Economic Forums 
(WEF) im Januar 2017 gegründet 
wurden. 

Es ist undurchsichtig, ob und 
in wieweit der Artikel Informatio-
nen enthält, die erst nach dem 13. 
März bzw. erst bis zur Publikation 
im Mai 2020 vorlagen. So heißt es 
nämlich in der Zusammenfassung:

„There has been an unprece-
dented rapid response by vacci-
ne developers with now over one 
hundred vaccine candidates in de-
velopment and at least six having 
reached clinical trials.” 

(„Es gab eine beispiellos 
schnelle Reaktion der Impfstoff -
Hersteller mit inzwischen mehr 
als hundert Impfstoff -Kandidaten 
in der Entwicklung und wenigs-
tens sechs, welche die Phase der 
klinische Studien erreicht haben.“)

Die letzte Aussage kann kaum 
vom 13. März stammen. Denn die 
Studie von Pfi zer-Biontech wur-
de erst Ende April vom deutschen 
Paul-Ehrlich-Institut genehmigt 
und soll damals, zumindest in der 
westlichen Welt, die erste über-
haupt gewesen sein.

Sehr bemerkenswert an diesem 
Konferenzbericht ist, dass man 
sich bereits damals im Klaren da-
rüber war, dass antibody depen-
dent enhancement (ADE) oder 
enhanced disease die größte Her-
ausforderung bei der Entwicklung 
dieser Impfstoff e darstellt.

Ralph Baric präsentierte bei 
der Konferenz einen Review zu 
Struktur und Funktion der Co-
ronaviren.10 Er erläuterte unter 
anderem, dass das SARS-CoV-2 
Virus das ACE2-Enzym zum Ein-
tritt in menschliche Zellen nutzte; 
dies war ein Wissen, das man ohne 
die Kenntnisse aus den Patenten 
zu jenem Zeitpunkt kaum haben 
konnte. An dem Konferenzbericht 
kann man nicht erkennen, ob bzw. 
in wieweit er Daten zeigte, die aus 
den Experimenten vom Dezember 
2019 stammten. 

Für die klinischen Phase-1-Stu-
dien empfahl das Expertengremi-
um unter anderem:

„Level of neutralizing antibo-
dies and determination of the rela-
tive ratio of binding to neutralizing 
antibodies will be important to as-

„Wir müssen die öff entliche Wahrnehmung der Not-
wendigkeit medizinischer Gegenmaßnahmen wie ei-
nes allgemeinen Coronaviren-Impfstoff s steigern. 
Die Medien haben dabei eine Schlüsselrolle inne und 
die Wirtschaft wird diesem Hype folgen. 
Wir müssen diesen Hype zu unserem Vorteil nutzen, 
um zu den wirklich Problemen zu kommen. 
Investoren werden aufspringen, wenn sie Profi te am 
Ende des Prozesses sehen.“ 

Peter Daszak, EcoHealth Alliance, am 12. Februar 2015
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sess the potential risk of enhanced 
disease. Also, detection of initial 
priming that includes CD8 T cells 
and/or a CD4 Th1 biased response 
is likely to mitigate the risk of di-
sease enhancement. Determina-
tion of memory responses will be 
useful, particularly if SARS-CoV-2 
continues to circulate.”

(„Werte zu neutralisieren-
den Antikörper und Bestimmung 
des relativen Verhältnisses von 
bindenden zu neutralisierenden 
Antikörper werden wichtig, um 
das potenzielle Risiko von ver-
stärkter Erkrankung zu bestim-
men.  Außerdem, die Bestimmung 
von initialen Eff ekten einschließ-
lich CD8-T-Zell und/oder einer 
CD4-Th1-vermittelten Reaktion 
sollte das Risiko von verstärkter 
Erkrankung verkleinern. Bestim-
mung von Gedächtnisreaktionen 
wird nützlich, vor allem, falls 
SARS-CoV-2 weiterhin zirku-
liert.“)

Dazu möchte ich dies anmer-
ken: Es gab zwar, auch klinische, 
Studien, die derartiges untersuch-
ten. Aber weder in den großen ran-
domisierten Impfstoff studien noch 
in den laufenden Impfprogram-
men oder den nicht-pharmakolo-
gischen Maßnahmen (da wäre ja 
an die T-Gedächtnis-Zell-Immuni-
tät zu denken) wurde dies berück-
sichtigt. 

Jedoch wurden in allen großen 
randomisierten Impfstoff studien 
sorgfältig darauf geachtet, dass 
die Teilnehmer nicht zuvor an 
COVID-19 erkrankt waren (Aus-
schlusskriterium). 

Diese Regel wurde allerdings in 
den Impfkampagnen weitgehend 
missachtet – von Ausnahmen wie 
Israel zu Beginn deren Kampagne 
einmal abgesehen. Die Missach-
tung dieses Ausschlusskriteriums 
bzw. das Nichtsetzen einer ent-
sprechenden Kontraindikation 
dürfte maßgeblich zu den vielen 
Todesfällen kurz nach der Impfung 
mit den COVID-19-Impfstoff en ge-
führt haben. 

Ob ein Risiko für ADE weiter-
hin, also vor allem im kommenden 
Winter besteht, bleibt meiner Mei-
nung nach völlig unklar. 

Beim zweiten Artikel, der erst-
mals am 28. Juli 2020 im re-
nommierten Fachfournal NEJM 

erschien, ging es um Eff ekte des 
Moderna-COVID-19-Impfstoffes 
auf Rhesus-Äff chen.11 

Die überwiegende Mehrheit 
der Autoren kam von der Behörde 
NIAID. Lediglich 2 der 75 Autoren 
stammen aus der Abteilung von 
Baric und 4 von Moderna. 

Obwohl ich nicht unterstellen 
würde, dass alle 75 Autoren an dem 
Artikel schrieben, scheint doch die 
Beteiligung der Labors Baric eher 
klein gewesen zu sein. Es ist nicht 
erkennbar, worin genau der Bei-
trag von Baric bestand. Eigentlich 
müssen derartige (nämlich eher 
toxikologische) Untersuchungen 
unter strenger Einhaltung der Re-
geln der Good Laboratory Practice 
(GLP) durchgeführt werden. Uni-
versitätslabore sind dazu aber in 
der Regel nicht im Stande. 

Die dritte Publikation stammt 
vom Oktober 2020 und befasst 
sich mit den Eff ekten eines intra-
nasal verabreichten Adenovirus-
Vektor-COVID-19 Impfstoff .12 

Diese Arbeit dürfte nicht direkt 
mit den Arbeiten vom Dezember 
2019 in Verbindung stehen. Sie 
wurde vermutlich für AstraZeneca 
gemacht; zur Herkunft des Impf-
stoff es machte der Artikel keiner-
lei Angaben. Dieser Artikel fi el nur 
auf, weil einer der Autoren eine 
Verbindung zu Moderna angab, 
Baric darin jedoch seltsamerweise 
nicht. 

Die Suche nach Ralph Baric 
und Pfi zer oder Biontech ergab 8 
Treff er. Der älteste Artikel stammt 
vom Mai 2020, der zweitälteste ist 
der oben besprochene Konsensus-
Artikel.10 Darin wird erwähnt, dass 
Baric mögliche Interessenskonfl ik-
te hat, da Kollaborationen mit „Va-
xArt, Takeda, Moderna, Eli Lily, 
und Pfi zer“ bestanden. Dies triff t 
im Prinzip auch auf den oben ge-
nannten Artikel zu.12 

Geradezu lächerlich ist die Aus-
sage unter einem Artikel in Nature 
Medicine zu einer Gruppe von 
SARS-Coronaviren:13

„The authors declare no com-
peting fi nancial interests.“

(„Die Autoren erklären, dass 
sie keine konkurrierenden fi nan-
ziellen Interessen haben.“)

Zumindest Yount und Baric 
hatten damals noch ihre Patente 
zu Coronaviren!

Bewertung der 
Literaturrecherche

Wie zu erwarten, kennen sich 
viele der entscheidenden „Player“ 
in Sachen Coronaviren und deren 
Impfstoff e untereinander. Das ist 
gut so und absolut normal. 

Leider ist es auch normal, dass 
viele der namhaften Forscher sehr 
lässig – oder nachlässig – mit der 
an sich geforderten Off enlegung 
von Interessenkonfl ikten umge-
hen. 

Wie man am Beispiel Baric 
sieht, hat er seine Auftragsfor-
schung für Moderna (bzw. das 
NIAID) in späteren Publikationen 
nicht öff entlich gemacht. 

In der Regel hat Baric auch sei-
ne Patente unterschlagen. Mehr 
noch: Ein von Peter Daszak initi-
ierter Brief an The Lancet, in dem 
alle Überlegungen zur Laborleck-
Theorie diff amiert wurden, listet 
zwar Ralph S. Baric als einen der 
Autoren; allerdings wollte die-
ser explizit den Brief nicht unter-
schreiben.14 

Meinem Eindruck nach geben 
die unter Beteiligung von Baric 
veröff entlichten Studien keinerlei 
Hinweis darauf, was Gegenstand 
und Ziel der im Dezember 2019 
beauftragten Untersuchungen ge-
wesen sein könnte. 

Ich halte es für äußerst un-
wahrscheinlich, dass Baric zu je-
nem frühen Zeitpunkt für rein ta-
xonomische Fragestellungen (also 
z. B. Fußnote Nr. 4) beauftragt 
wurde, denn eigentlich ging es um 
die Eff ekte eines (mutmaßlich mo-
dRNA-)Impfstoff s. 

Die Taxonomie könnte ein Ab-
fallprodukt der Auftragsforschung 
gewesen sein. Es erscheint sehr 
unwahrscheinlich, dass der Haupt-
gegenstand der im Dezember 2019 
beauftragten Untersuchungen bis-
lang veröff entlicht wurde. 

Da es sich weder um eine toxi-
kologische noch um eine Studie am 
Menschen gehandelt haben dürfte, 
besteht für Moderna auch keine 
Pfl icht zur Off enlegung der Ergeb-
nisse. Fast unnötig zu erwähnen, 
dass jene Vertraulichkeitsverein-
barung Baric die Veröff entlichung 
seiner Ergebnisse ohne Erlaubnis 
der Auftraggeber untersagte.6
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Die Hersteller hatten 
nur einen „Schuss“ 
– und der musste sitzen!

Da ich seit Jahrzehnten in und 
für die klinische Forschung von 
großen Pharmaherstellern tätig 
war, glaube ich einige Prinzipien 
zu kennen. Aufgrund dieser Erfah-
rungen halte ich es für undenkbar, 
dass ein Pharmagigant wie Pfi zer 
in ein riesiges klinisches Entwick-
lungsprogramm (hier: mehr als 
40.000 Teilnehmer randomisiert) 
einsteigen würde, ohne weitge-
hend sicher zu sein, dass der pri-
märe Endpunkt positiv, d. h. mit 
einem klaren statistisch signifi -
kanten Vorteil gegenüber Placebo 
rauskommen würde. 

Dabei ist noch zu sagen, dass 
gerade bei dem Pfi zer-Bion-
tech-Produkt ja nur eine einzige 
randomisierte klinische Studie 
durchgeführt wurde; also alle Fra-
gestellungen der klinischen Pha-
sen 1 bis 3 in einer einzigen Studie 
zusammengefasst wurden. 

Mit anderen Worten: Man hatte 
nur einen Schuss – und der muss-
te sitzen! Bei Moderna, Sputnik 
und Janssen (da aber viel später) 
war es ebenso. Nur AstraZeneca 
ließ mehrere Studien durchführen, 
packte dann aber doch später alle 
zusammen.

Was war der primäre Endpunkt 
in allen Studien? Stets sollte we-
nigstens ein COVID-19-typisches 
Symptom vorliegen (dabei wäre 
sogar eine isolierte Diarrhö akzep-
tiert worden) und außerdem ein 
positives Testergebnis im rt-PCR-
Test auf SARS-CoV-2. 

Das heißt, dieser Test war stets 
entscheidend, in allen Program-
men.

Wurden PCR-Test und 
Impfstoff  aufeinander 
abgestimmt?

Ich jedenfalls hielt und halte 
immer noch die Mainstream-Be-
gründung der Wirksamkeit der 
Gen-Impfung für nicht sonderlich 
plausibel. Demnach sollen ja auf-
grund der neutralisierenden Anti-
körper gegen das berühmte Spike-
protein jene Coronaviren bereits 
in der Lunge oder im Rachen blo-
ckiert werden, so dass es erst gar 
nicht zur Ansteckung käme. Und 
wenn doch, dann würden die sys-

temisch in weit höherer Konzen-
tration vorliegenden Antikörper 
dem Virus den Garaus machen, so 
dass es nicht mehr zu einer gefähr-
lichen Infektion käme.

Leute wie Prof. Bhakdi haben 
dagegen immer argumentiert, 
dass Antikörper in den Atemwe-
gen überhaupt nicht in relevantem 
Ausmaß vorkommen. Es sei daher 
ziemlich abwegig, von einem sys-
temisch gegebenen Impfstoff  der-
artiges zu erwarten. 

Es stimmt zwar, dass in den 
randomisierten Studien weni-
ger schwere Fälle von COVID-19 
gezählt wurden, das kann aber 
durchaus auch andere, nämlich 
rein statistische bzw. formale, d. h. 
Zählregeln-bedingte Ursachen  ge-
habt haben.19 Und dies halte ich für 
plausibler.

Das andere Problem beim offi  -
ziellen Narrativ ist, dass die neu-
tralisierenden Antikörper auch 
gleich noch den viralen RNA-
Schnipseln den Garaus gemacht 
haben sollen. Damals schon, wie 
auch heute noch besser, wussten 
wir aber, dass solche Schnipsel 
noch Wochen bis Monate persis-
tieren können. 

Es erscheint also wenig plau-
sibel, dass die durch die Impfung 
ausgelöste Immunantwort einen 
relevanten Einfl uss auf das Ergeb-
nis des rt-PCR-Test haben würde. 

Jedenfalls war dieses Narrativ 
aus meiner Sicht schon immer der-
art unplausibel, dass ich mir kaum 
vorstellen kann, dass große Pha-
mafi rmen aufgrund solch vager 
Hoff nungen auf die Aussagekraft 
des primären Endpunktes (also 
den rt-PCR-Test) derart riesige 
Programme hochfahren würden. 

Es sei denn, dass die Entschei-
der ziemlich sicher wussten, dass 
dieser Test nach einer Impfung 
das gewünschte Ergebnis liefern 
würde.

Auch wenn es nach wie vor 
spekulativ ist: Ich vermute, dass 
die in den Impfstoff en benutzten 
DNA und RNA-Sequenzen auf den 
rt-PCR-Test abgestimmt wurden; 
und umgekehrt der rt-PCR-Test 
auf die zu verimpfenden Sequen-
zen. Man musste ja „nur“ etwas 
verabreichen, das den rt-PCR-Test 
hinreichend stören würde.

Zwei alternative Erklärungen 
für die PCR-Ergebnisse

Ohne tiefgreifende Kenntnisse 
in dieser speziellen Biotechnologie 
zu haben, könnte ich mir verschie-
dene Mechanismen zur Störung 
des rt-PCR-Test vorstellen:

• Die verimpften Sequenzen 
könnten direkt mit dem Primer 
des rt-PCR-Tests interagieren, 
d. h. diesen blockieren und so 
den Test „blind“ machen, also 
negativ ausfallen lassen.

• Die verimpften Sequenzen 
könnten Peptide erzeugen, die 
den rt-PCR-Test blockieren; 
z. B. die reverse Transkriptase 
(„rt“). Im Ergebnis würde der 
Test wieder „blind“ werden.

Für beide Hypothesen gilt: Die 
verimpften Sequenzen haben eine 
Länge von etwa 5.000 Nukleoti-
den, d. h. mutmaßlich lang genug 
für ein derartiges „Add-on“. 

Ein weiteres Entwicklungs-
ziel könnte gewesen sein, dass die 
Impfstoff e nicht schon am nächs-
ten Tag, aber sehr wohl nach ein 
paar Tagen für eine derartige Stö-
rung sorgten. Tatsächlich gilt für 
alle COVID-19-Imfpstoff e, dass die 
Proben der Geimpften nach 10-12 
Tagen fast durchweg negativ aus-
fi elen, in den Tagen zuvor aber 
noch nicht. 

Ich halte es für denkbar bis na-
heliegend, dass genau diese Stö-
rung das Entwicklungsziel der im 
Dezember 2019 beauftragten Un-
tersuchung gewesen sein könnte. 

Stört der Impfstoff  den – zum 
damaligen Zeitpunkt offi  ziell noch 
nicht vorhandenen – rt-PCR-Test? 

Danach musste der rt-PCR-Test 
„nur noch“ so eingestellt werden, 
dass er hinreichend oft bei einer 
normalen Grippe, einem grippalen 
Infekt oder auch bei tatsächlichen 
Coronaviren positiv ausschlagen 
würde, damit man damit die Pan-
demie begründen konnte. 

Diese Teilaufgabe fi el off enbar 
der Gruppe um Christian Dros-
ten zu.9 Und hier dürfte gerade 
die Expertise von Maria Zambon 
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von Bedeutung – und eben auch 
Schnittstelle – gewesen sein. Ma-
ria Zambon dürfte gute Kontakte 
zu Ralph Baric haben. 

Mit solch einem Geheimwissen 
kann ich mir allerdings sehr gut 
vorstellen, dass die Bereitschaft 
der großen Pharmafi rmen, in ein 
sehr großes klinisches Entwick-
lungsprogramm einzusteigen, ge-
geben war. Und da möchte ich an 
den Ausspruch von Peter Daszak 
(oben) erinnern: „Investoren wer-
den aufspringen, wenn sie Profi te 
am Ende des Prozesses sehen.“

Die Rolle von 
Christian Drosten

Trotz aller Patente und Vorbe-
reitungen (und meine Hypothese 

von der Test-Störung unterstel-
lend) fehlte noch ein essentieller 
Baustein, nämlich die Diagnostik, 
die sowohl eine Pandemie als auch 
einen Eff ekt der Impfungen nach-
weisen konnte. 

Und dafür war das Corman-
Drosten-Papier der Schlüssel. 
Drosten wurde off ensichtlich die 
Schlüsselrolle darin zugewiesen, 
als Experte für PCR-Tests für Co-
ronaviren und mit einem europäi-
schen Netzwerk mit wenig Berüh-
rungspunkten mit Baric und dem 
Wuhan Institut of Virology.

Zweifellos ist Ralph S. Baric 
einer der ältesten und führenden 
Experte für Coronaviren. 

Möglicherweise hätte er das al-
les auch allein geschaff t. Dann hät-

te das Ganze aber auch noch früher 
ein „Gschmäckle“ bekommen. 

Eigentlich arbeitet Baric in ei-
ner Abteilung für Epidemiologie; 
normalerweise haben solche Ab-
teilungen mehr mit Mathematik 
als mit Laborforschung zu tun. 

Baric scheint aber von Ausbil-
dung und Forschungsschwerpunk-
ten eher Laborforscher zu sein. 
Laut seinem Eintrag im englischen 
Wikipedia machte er sich um die 
Nomenklatur und taxonomische 
Klassifi zierung des SARS-CoV-2 
verdient (dort unter Verweis auf  
Fußnote Nr. 4).

Baric oder wenigstens sein 
Team dürften sich also schon recht 
gut mit PCR-Tests auskennen. So 
ergibt die PubMed-Suche nach 

Heiliger oder Hehler? Der deutsche Virologe Christian Drosten ist sicherlich einer der wichtigsten Schlüsselfi guren der 
weltweiten Corona-Panikmache und der globalen Durchimpfungs-Kampagne. Kann ihm Unwissenschaftlichkeit bei der Er-
stellung seines PCR-Tests nachgewiesen werden, würde damit nicht nur die mRNA-Impfung fallen, sondern die angebliche 
Pandemiebehauptung gleich mit. 
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„Baric“ plus „PCR“ immerhin 23 
Ergebnisse. 

Allerdings ergibt die Suche 
nach Drosten plus PCR sogar 118 
Ergebnisse. Bemerkenswert ist 
ferner, dass die Suche nach der 
Ko-Autorin „Maria Zambon“ und 
„PCR“ 60 Ergebnisse liefert.

Weitere Verbindungen 
zwischen den wichtigsten
Mitspielern

Das Labor von Baric war min-
destens seit 2003 sehr eng mit dem 
NIAID verbunden.3 Spätestens seit 
2004 waren Fauci und Baric auch 
wirtschaftlich eng miteinander 
verknüpft.3 Zudem scheint Baric 
zusammen mit Zheng-Li Shi vom 
Wuhan Institute of Virology (WIV) 
gemeinsame Patente zu Coronavi-
ren zu besitzen. 

Zheng-Li Shi ist off enbar die 
Leiterin des Coronalabors am 
WIV. Seit 2015 gibt es Publikatio-
nen von ihr mit Baric. 

Von Fauci wiederum gibt es 

enge Verbindungen zu Peter Das-
zak, dem Präsidenten der EcoHe-
alth Alliance, einer (angeblichen) 
„Nonprofi t“ Nichtregierungsorga-
nisation mit Sitz in New York. 

Daszak ist eigentlich Brite. An-
scheinend diente er Fauci als eine 
Art Mittelsmann, um die Aktivi-
täten am WIV zu unterstützen. 
Nichtsdestotrotz machte die WHO 
Daszak zum Leiter des Komitees, 
welches in Wuhan im Herbst 2020 
dem Ursprung des SARS-CoV-2 
auf den Grund gehen sollte …

Essentiell ist der Ausspruch 
von Peter Daszak vom 12. Februar 
2015 (siehe oben). Off enbar wusste 
er recht genau, was in Sachen Co-
ronaviren ablief bzw. möglich war 
– und hatte off enbar die richtigen 
Zuhörer. Was könnte er mit „the 
real issues“ gemeint haben?

Zwei weitere Namen fallen oft 
im Zusammenhang mit Corona 
auf. Einerseits ein gewisser Barney 
(S.) Graham, der off enbar an ent-
scheidender Position, wenn auch 

unterhalb von Dr. Fauci, beim 
NIAID sitzt. Er zeichnete das er-
wähnte Abkommen gegen. 

Andererseits ist eine Rachel 
(L.) Graham erwähnenswert. Diese 
Dame ist anscheinend im Dunst-
kreis von Baric beschäftigt und 
wurde ebenfalls in jenem Abkom-
men erwähnt. Ob dies nur eine 
zufällige Namensverwandtschaft 
ist oder besteht eine familiäre Ver-
bindung? 

Die Autoren des Corman-Dros-
ten-Papiers sind weitgehend frei 
von Verbindungen zu Baric, Shi 
oder Daszak. Die wesentliche 
Ausnahme ist Maria Zambon. Es 
handelt sich um eine britische Vi-
rologin.9 Wie alle anderen oben ge-
nannten Personen hat auch Frau 
Zambon einen eigenen englischen 
Wikipedia-Eintrag. Sie ist Direkto-

Am 16. Januar 2020 gab die Charité in Berlin in einer Pressemeldung die Entwicklung eines PCR-Tests für das „neue“ Coro-
navirus bekannt. Doch kritischen Experten zufolge gab es an dem Virus nichts wirklich Neues. Die Preisfrage: Woher genau 
hatte Drosten die Informationen über die spezifi schen RNA-Sequenzen, auf die sein Test aufsetzt?
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rin für Referenz-Mikrobiologie für 
Public Health England und ver-
fasste als Ko-Autorin bereits vier 
wissenschaftliche Artikel zusam-
men mit Baric, und zwar zwischen 
2013 und 2015.15-18 

Man hätte natürlich unterstel-
len können, dass sich im allge-
meinen die meisten Forscher, die 
an Coronaviren arbeiten, kennen 
sollten. Bei vier gemeinsamen Pu-
blikationen kann man schon ein 
engeres Verhältnis annehmen. 

Zudem ist sie Expertin in Ta-
xonomie, also der Lehre, wie man 
Spezies, hier insbesondere Viren 
und Bakterien, genau und zeitge-
mäß unterscheidet. 

Eigentlich die ideale Zusatz-
kompetenz für das Corman-Dros-
ten-Papier.

Es besteht also eine gewisse 
Verbindung zwischen Baric und 
den Verfassern des Corman-Dros-
ten-Papiers. Frau Zambon könnte 
dabei die entscheidende Schnitt-
stelle gespielt haben.

Acht der 24 Autoren einschließ-
lich Drosten sind in Berlin beschäf-
tigt, zwei in Rotterdam, sechs in 
Bilthoven, NL, zwei in Hong Kong, 
zwei in London (u. a. Maria Zam-
bon), einer in Marseille und eine 
in Antwerpen. Also eine illustre 
internationale Schar.

Drosten hatte bisher nur eine 
gemeinsame Publikation mit Ba-

ric, und dabei zugleich auch mit 
Zambon.15 Zambon hatte noch drei 
weitere Arbeiten mit Baric publi-
ziert.  Von den anderen Autoren 
des Corman-Drosten-Papiers hat-
ten zwei weitere schon mit Baric 
publiziert: Haagmans BL: 3 Publi-
kationen, Koopmans MPG: 1 ältere 
Publikation.

Corman VM hatte zuvor schon 
zweimal zusammen Shi Zheng-li 
vom WIV publiziert.

Die beiden Koautoren aus Hong 
Kong haben keine eindeutige oder 
off ensichtliche Verbindung zu Ba-
ric oder Shi Zheng-li. 

Obwohl es ja hieß, dass der rt-
PCR-Test im Wesentlichen am 
Computer entstand, so ist doch 

Dieses Foto entstand während der Bundespressekonferenz vom 26. März 2020, also dem Tag vor dem Lockdown in Deutsch-
land. Auch und gerade Drosten sprach dabei von „wir“, so als ob er für die Vergabe der Forschungsmittel verantwortlich wäre. 
Das dürfte ein Signal gewesen sein, das mit voller Absicht verbreitet wurde: Wer Forschung zu COVID-19 mit Steuergeldern 
fi nanziert haben möchte, der soll diese Forschung im Sinne von Drosten machen. Alles, was Drostens Narrativ stütze, sei gut 
und fi nanzierungswert. Man könnte das auch eine indirekte Auff orderung zur politischen Korruption der Wissenschaft nennen.
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undenkbar, dass ein Labortest ent-
wickelt wird, ohne jemals wirklich 
getestet worden zu sein. Eigentlich 
hatte die Gruppe um Drosten im 
Januar 2020 nämlich nur Zugriff  
auf höchstens eine Probe aus Wu-
han.

Schließlich fi nde ich noch ei-
nige Dinge rund um das Corman-
Drosten-Papier, abgesehen von 
den bereits besprochenen skanda-
lösen Fehlern20 bemerkenswert:

1. Drosten wurde vielfach kriti-
siert, dass er kein Patent dazu 
angemeldet hatte. Nach al-
lem, was wir heute wissen, und 
Drosten vielleicht schon damals 
wusste, hätte es sehr gut sein 
können, dass ein solches Patent 
allzu schnell mit alten Patenten 
des UCN und des NIAID kolli-
diert wäre. Und dann wäre der 
Schwindel um „neuartig“ noch 
früher und deutlicher aufgefl o-
gen. 

2. Soweit ich weiß, wurde der 
Drosten-Test noch mehrfach 
modifi ziert. Vielleicht weil die 
Abstimmung von Impfstoff  und 
Test nicht auf Anhieb zuverläs-
sig war?

3. Der Drosten-Test und die dar-
auf basierenden Vorgaben der 
WHO führten zu einem Wild-
wuchs bei den PCR-Tests; jeder 
Staat und in Deutschland sogar 
manche Bundesländer machten 
ihre eigenen Tests. Das war sehr 
hilfreich für diejenigen, die die 
Pandemie weiter schüren woll-
ten, aber nicht so hilfreich für 
die Impfstoff hersteller. Die ver-
fügten daher für ihre Studien die 
Nutzung von drei bestimmten 
hochspezifi schen Tests, näm-
lich jenen von Cepheid, Roche 
oder Abbott. Daher sind Daten 
zu „bestätigten Fällen“ zwischen 
Ländern oder von Ländern zu 
Studienergebnissen kaum ver-
gleichbar.

4. Die Problematik der (angebli-
chen) Mutationen kommt noch 
dazu. So würden vermutlich 
selbst jene drei Spitzen-Tests 
aus dem Jahr 2020 z.B. bei der 
sogenannten „Delta-Variante“ 
im Jahr 2021 negativ ausfallen, 
und zwar weil der sogenannten 
„Delta-Variante“ ein komplettes 
Gen (genannt S-Gen) fehlt. Die 

Hersteller müssen daher ihre 
Tests ständig nachjustieren. 
So sind auch die Daten zu „be-
stätigten Fällen“ aus 2020 und 
2021 nicht vergleichbar.

Fazit
Viele Fachleute aus dem Be-

reich klinischer Studien wunder-
ten sich, wie man 2020 derart 
schnell und derart viele anschei-
nend vollkommen neue Impfstoff e 
entwickeln konnte. In der Vergan-
genheit hatten solche Entwick-
lungsprozesse stets mehrere Jahre 
gedauert. Auch „Operation Wharp 
Speed“ und „Teleskopierung der 
klinischen Entwicklung“ ergeben 
keinesfalls eine hinreichende Er-
klärung für die Entwicklungsver-
kürzung um Jahre. Damit konnte 
man allenfalls ein paar Tage ge-
winnen, wenn überhaupt.

Die plausible Erklärung ist 
schlicht: Es war alles längst in der 
Schublade, war patentiert und in 
einer umfassenden und vielfach 
geprobten Planung. 
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Eine ältere Dame, die sich vor-
wiegend über die diversen Nach-
richten-Formate des ORF infor-
miert, drückte ihren Standpunkt 
kürzlich im Gespräch mir gegen-
über so aus: 

„Mir gehen diese Ungeimpf-
ten unglaublich auf die Nerven. 
Was glauben die eigentlich? Dass 
sie etwas Besseres sind? Die ge-
fährden die Gesundheit aller Men-
schen. Da gehört ein Impfzwang 
her. Auch bei den Kindern. Von 
denen kommen ja die meisten In-
fekte her.“

Vor zwei Wochen hat mir die-
selbe Dame noch erzählt, dass sie 
nach der 2. Impfdosis drei Tage 
lang hohes Fieber und Schüttel-

frost hatte, so dass sie glaubte, ihre 
letzte Stunde habe geschlagen. 
"Ein zweites Mal würde ich mich 
sicher nicht mehr impfen lassen", 
hatte sie damals betont. Darauf an-
gesprochen sagt sie jetzt: 

„Ja, mir ist es schlecht gegan-
gen. Aber mit Corona wäre ich 
wahrscheinlich gestorben.“

Soweit also der medial geschul-
te Volksmund, der sich laut diver-
sen Umfragen bereits auf 50 bis 
70 % Zustimmung zur Impfpfl icht 
aufsummiert.

Nachdem sich die meisten Poli-
tiker an solchen Umfragen orien-
tieren und außerdem auch noch 
selbst geimpft sind, wird das Be-
dürfnis, eine Impfpfl icht gesetzlich 

vorzuschreiben, immer verführeri-
scher. 

Die Spirale dreht sich rasch. 
Überall blüht Polarisierung und 
Anlass-Gesetzgebung. Wer nicht 
geimpft ist, wird nicht mehr an-
gestellt. Wer nicht geimpft ist, 
darf nicht in die Disko. Wer nicht 
geimpft ist, wird entlassen. Gene-
sene werden zunehmend aus der 
3G-Regel ausgenommen. Begrün-
dung: „Weil es so ist! - Warum sol-
le jemand belohnt werden, der sich 
infi ziert hat?“

Mittlerweile sind laut Bundes-
amt für Sicherheit im Gesund-
heitswesen in Österreich rund 9 
Millionen Impfdosen verabreicht 
worden. Die Risikogruppen sind 

Je mehr Testungen, desto mehr Testpositive: Kein Wunder, dass es in Österreich im Jahr 2021 wesentlich mehr positiv 
Getestete gab als 2020. Die Zahl der Tests lag im Juli 2021 bei etwa dem 40-fachen des Jahres 2020.

Die Stunde der Impfpfl icht
Kein Tag vergeht ohne dass irgendjemand vehement in der Öff entlichkeit für die Impfpfl icht 
eintritt. Im September läuft in Österreich sogar ein Volksbegehren für die Impfpfl icht an. Weil 
mittlerweile mehr als die Hälfte der Bevölkerung aus Überzeugung – oder infolge des schon 
über Monate aufgebauten massiven Drucks – geimpft ist, schneidet die Forderung nach einer 
Impfpfl icht auch in den Umfragen immer besser ab. Was man selbst gemacht hat, ist ja immer 
schon eine Richtschnur dafür gewesen, wie sich gefälligst auch die anderen zu verhalten haben.

von Bert Ehgartner, WissenschaŌ s-Journalist (ehgartner.blogspot.com vom 9. Aug. 2021)


