
6 Fragen zum Virusbeweis : 

1. Gründet die Behauptung des erfolgten Nachweises vom Virus in einem direkten oder 
indirekten Nachweisverfahren ? 

2. Falls sie in einem direkten Nachweisverfahren gründet, bitte ich um Benennung der 
zugrunde liegenden Publikation in der die Isolation und die biochemische 
Charakterisierung des Virus dokumentiert wurde und das Foto des isolierten, also von 
allen Fremdbestandteilen gereinigten Virus zu sehen ist.
 
3. Sollte ein so genanntes indirektes Nachweisverfahren (z.B. PCR Methode) zur 
Anwendung gelangt sein, bitte ich ob diese Methode im Hinblick auf das Virus geeicht 
worden ist oder nicht geeicht worden ist. Falls eine Eichung vor lag, bitte ich um 
Benennung an welchen publizierten direkten Nachweisverfahren die Eichung erfolgte. 

4. Falls keine Eichung am direkt nachgewiesene Virus zugrunde lag, bitte ich um 
Benennung der wissenschaftlich methodischen Publikation die eindeutig nachweißt, das 
mit einem indirekten und ungeeichten Verfahren, wissenschaftlich technisch eine gültige 
(valide) Aussage möglich ist, auf Grund derer behauptet werden darf, das in Körpern 
zweifelsfrei das .... Virus nachgewiesen worden ist. 

5. Sollte ihre Tatsachenbehauptung Sie hätten in einem Körper zweifelsfrei das Virus 
nachgewiesen, ausschließlich ein so genanntes indirektes Nachweisverfahren zu Grunde 
liegen, bitte ich um klare empirische, wissenschaftliche Benennung, dass Ihre 
Tatsachenaussage nicht nur im Konsens Anerkennung gefunden hat. Also nicht nur in 
irgend welchen Spekulationen sich ausdrückt, sondern in empirisch wissenschaftlichen 
Tatsachen gegründet ist. 

6. Die Bitte um die Benennung eines Labors welches eine wissenschaftliche 
exakte biochemische sowie biophysikalische Untersuchung auf das Virus macht. 

Oder 3 Fragen zum Virusbeweis :     

1. - Ist jemals ein isoliertes Schweinegrippevirus direkt nachgewiesen worden? 
    - Ist also das erste Henle-Koch’sche Postulat erfüllt? 
    - Ist das Virus direkt nachgewiesen und publiziert worden?
    - Wenn ja, dann bitte eine konkrete Literatur angeben. 
 
2.  - Sind die Nachweisverfahren, die in landwirtschaftlicher und medizinischer Praxis zur 
Anwendung gelangen (Test, laborchemische Nachweisverfahren) am direkt 
nachgewiesenen Virus geeicht? 
 
3.  - Besteht eine lückenlose Beweiskette zwischen der Erfüllung des ersten Henle- 
Koch’schen Postulates (direkt nachgewiesenes Virus) und dem in 
landwirtschaftlicher und medizinischer Praxis zur Anwendung gelangenden 
Nachweisverfahren, die vom (Schweizer) Gesetz abverlangt werden? 

Verlangen Sie eine Publikation :

1. Bitte nennen Sie die Studien, die einwandfrei belegen, dass das SARS-, Hepatitis-C, 
HI-, Ebola-, Pocken- und Polio-Virus und der BSE-Erreger nachgewiesen wurden 
(vollständige Reinigung, Isolierung und Bestimmung der biochemischen Eigenschaften 
plus elektronenmikroskopische Aufnahme). 

2. Bitte nennen Sie Studien, die einwandfrei belegen, dass die unter (1) ge- 
nannten Viren krankmachend sind (und auch nicht andere Faktoren wie Mangelernährung, 
Giftstoffe etc. den Krankheitsverlauf zumindest mitbestimmen). 

3. Bitte nennen Sie zumindest zwei Studien, die einwandfrei belegen, dass Impfungen 
effektiv und wirksam sind, was ohne die Voraussetzung von (1) ja nicht bewiesen werden 
kann. 



Buchtipp : 

Gibt es das Masernvirus überhaupt ?
Und wenn nicht, was löst dann Masern aus ? 
Ist Impfen im 20.ten Jahrhundert schädlich ?
Ist die heutige Infektionstheorie der 
Pseudowissenschaft näher als man glaubt ? 
Sind Masern ein sinnvolles biologisches 
Anpassungsprogramm, das meist harmlos ist ?
Und wie werden Statistiken gefälscht ? 

Buchtipp : 

Wer verdient an erfundenen Seuchen ? 
Stimmt es, dass der medizinisch-industrielle
Komplex fast um den Faktor 10 x grösser als der
Militärkomplex ist ?
Wurden SARS, H5N1, Hepatitis-C und andere 
Viren jemals nachgewiesen ?
Welche Ursachen kommen sonst noch für div. 
Krankheiten in Frage ? 
Wieso werden heute nur noch indirekte 
Virentestverfahren angewandt ? 
Etc. 


