
21. November 2020 Dr. Roger Hodkinson, CEO der Biotech-Firma Western 

Medical Assessments 

Die Coronavirus-Pandemie ist der "größte Schwindel, der jemals einer ahnungslosen 

Öffentlichkeit angetan wurde", so Dr. Roger Hodkinson, einer der besten Pathologen Kanadas und 

Experte auf dem Gebiet der Virologie. 

Hodkinson ist der CEO der Biotech-Firma Western Medical Assessments, die COVID-Tests herstellt, 

also sagt er, er wisse, wovon er spricht. "Es gibt eine völlig unbegründete öffentliche Hysterie, 

die von den Medien und Politikern getrieben wird, es ist empörend, dies ist der größte 

Schwindel, der jemals einer ahnungslosen Öffentlichkeit angetan wurde", sagte Hodkinson. 

Er sagte auch, dass soziale Distanzierung nutzlos sei und Masken auch. "Man könne nichts tun, 

um die Ausbreitung des Virus zu stoppen, außer ältere, anfälligere Menschen zu schützen, und die 

ganze Situation stelle eine 'Politik, die Medizin spielt' dar", sagte er. Hodkinson machte diese 

Aussage während einer Zoom-Konferenz mit Regierungsbeamten aus 

Alberta.Quelle Video (Englisch) 
 
 

SARS-CoV-2: Eine Waffe zur biologischen Kriegsführung? 
… 

Eine Arbeit aus Indien, die auf massiven politischen Druck hin zurückgezogen wurde, zeigt, dass die 

RNA-Sequenzen von SARS-CoV-2 ein spezielles Hüllprotein des HI-Virus namens gp41 

aufweisen.11,12 Anders gesagt: Es scheint, als hat man das HI-Virus per Genmanipulation in das 

SARS-Virus eingebaut. 

Fassen wir zusammen: Bei SARS-CoV-2 haben wir es offenbar mit einem genmanipulierten 

Fledermaus-Coronavirus zu tun, das ursprünglich gutartig und nicht auf den Menschen übertragbar 

war.13 Zhengli hat dem Virus dann per Genmanipulation Spike-Proteine hinzugefügt, die es dem 

Virus ermöglichen, sich an ACE-2-Rezeptoren zu binden und auf diese Weise in 

menschliche Zellen einzudringen. Das war die erste Veränderung. Bei der zweiten Veränderung 

wurde vom HI-Virus das Hüllprotein gp 41eingebaut, welches das Immunsystem schwächt. Eine 

dritte Veränderung scheint offenbar mit Nanotechnologie zu tun zu haben. Diese hat das Virus so 

leicht gemacht, dass es über einen längeren Zeitraum hinweg in der Luft schweben kann und 

seine Reichweite offenbar über 8 Meter beträgt.14 

Quelle 

 

Ärzte stehen auf – Offener Brief 

… 

Es gibt bislang keine wissenschaftliche Evidenz für die Wirksamkeit von Maskenschutz in der 

Öffentlichkeit, was man z.B. dem Artikel von Prof. Dr. Ines Kappstein entnehmen kann (DOI: 

10.1055/a-1174-6591). Quelle 

 

Offener Brief von Ärzten und Fachleuten aus dem Gesundheitsbereich an alle 

belgischen Behörden und alle belgischen Medien. 

https://blogs.mercola.com/sites/vitalvotes/archive/2020/11/19/coronavirus-is-the-_1820_greatest-hoax-ever_1920_-_1420_-top-pathologist.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=uEo3rnU12jw&feature=emb_logo
https://www.naturstoff-medizin.de/artikel/sars-cov-2-eine-waffe-zur-biologischen-kriegsfuehrung/
https://augenaufunddurch.net/2020/11/13/blind-vor-angst/#more-3920


… 

Ausbreitung Die Ausbreitung erfolgt durch Tröpfcheninfektion (nur bei Patienten, die husten oder 

niesen) und Aerosole in geschlossenen, unbelüfteten Räumen. Eine Kontamination im Freien ist 

daher nicht möglich. Kontaktverfolgung und epidemiologische Studien zeigen, dass gesunde 

Menschen (oder positiv getestete asymptomatische Träger) praktisch nicht in der Lage sind, das 

Virus zu übertragen. Gesunde Menschen gefährden sich also nicht gegenseitig. 24 25 Der Transfer 

über Gegenstände (z.B. Geld, Einkäufe oder Einkaufswagen) ist wissenschaftlich nicht belegt.26 27 28 

All dies stellt die gesamten Maßnahmen der sozialen Distanzierung und der obligatorischen 

Masken für gesunde Menschen ernsthaft in Frage – dafür gibt es keine wissenschaftliche 

Grundlage. Quelle 

 

 

World Doctors Alliance: Offener Brief an die britische Regierung, die 

Regierungen der Welt und die Bürger der Welt 

… 

Schlussfolgerungen 

Wir verfügen über sichere und sehr wirksame Behandlungen und Präventivmaßnahmen für 

Covids, deshalb fordern wir ein sofortiges Ende aller Sperrmaßnahmen, soziale Distanzierung, das 

Tragen von Masken, das Testen gesunder Personen, Track and Trace, Immunitätspässe, das 

Impfprogramm und so weiter. Es wurde ein Katalog unwissenschaftlicher, unsinniger Politiken 

erlassen, die unsere unveräußerlichen Rechte verletzen, wie z.B. - Freizügigkeit, Redefreiheit und 

Versammlungsfreiheit. Diese drakonischen totalitären Maßnahmen dürfen niemals wiederholt. 

(NB: Der Begriff "Covid" wurde verwendet, um Sars-CoV-2 und Covid-19 zu repräsentieren.) 

Quelle 

https://docs4opendebate.be/de/offener-brief/
https://worlddoctorsalliance.com/

