Ausrufung der Medizin-Diktatur durch Offenbarung des HTLV-3-Virus! am 23. April 1984
AIDS war das erste globale Dogma, das nicht hinterfragt werden durfte. Eine neue Gruppe spezieller Priester
der Viruskirche ist alleine in der Lage, die neuen Dämonen zu sehen, die normalen Virologen und Biologen
müssen es glauben.
US-Gesundheitsministerin Margaret Heckler in der Pressekonferenz mit Dr. Robert Gallo:
“The probable cause of AIDS has been found: a variant of a known human cancer virus, called HTLV3."
Übersetzt: "Die mögliche Ursache von AIDS wurde gefunden: Eine Variante eines bekannten menschlichen
Krebsvirus namens HTLV-3."
Wurde 1987 in HIV umbenannt, bzw. hat man es in die HIV-Variante wechseln lassen.
Die behaupteten Krebsviren hatte man nie gefunden (außer das konstruierte HPV für die HPV-Impfung ab
2007), aber welch ein Zufall, daß diese Viren zwar nicht Krebs auslösten, dafür wenigstens die "neue"
Krankheit (Sammeldiagnose) AIDS.
Gallo wurde jedoch nicht lange als Held dieses Wissenschafts-"Fortschritts" gefeiert, denn als er 2007 den
Nobelpreis bekommen sollte, wurden seine Betrügereien und unwissenschaftlichen Behauptungen ohne
Beweise, die bis dato nur Insider und die AIDS-Dissidenten kannten, auch der breiten Öffentlichkeit bekannt.
Da man mit diesem Geschäftsmodell recht erfolgreich war (die Virologen wie Gallo oder Montagnier wurden
an den Patenteinnahmen für ihre erfundenen Viren mit 1% beteiligt) und da die Politiker wie Heckler offenbar
gar nicht wissen, was vor sich geht (sie konnte nicht mal den Virusnamen fehlerfrei aussprechen), konnte man
weitermachen und fing lt. Dr. David Martin (SCA 60) ab 1999 an, Patente für die Viren der nächsten Pandemie
an (Corona), die man am 06.01.2004 im Hauptquartier von Merck durchplante, einschließlich des Begriffs
"Neue Normalität", Abstand und Masken.
Welch ein Glück für die Menschheit, daß uns keine unbekannten, nicht patentierten Viren heimtückisch
überfallen, sondern immer nur patentierte. Das macht die Sache beherrschbar, auch wenn Einzelne Opfer
bringen "müssen".
https://www.youtube.com/watch?v=Sog-SJsZbWY
Weiterführend:
https://impfen-nein-danke.de/aids-hiv/
https://impfen-nein-danke.de/fehlende-virus-isolation/
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