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GESCHICHTE AUF EINEN BLICK 

 Die wissenschaftlichen Entdeckungen von Judy Mikovits und Frank Ruscetti zeigten, dass die 

Blutversorgung und die Impfstoffe seit mehr als drei Jahrzehnten mit krankmachenden Retroviren 

verunreinigt sind, und die US-Regierung hat es die ganze Zeit versteckt 

 Die weltweit führende Todesursache bei Frauen im gebärfähigen Alter ist HIV/AIDS. Das chronische 

Müdigkeitssyndrom (CFS), das vor allem Frauen betrifft, ist im Grunde AIDS ohne HIV, aber mit XMRVs 

und anderen Co-Infektionen wie Borrelien, Babesien, Mykoplasmen und Schimmelpilzen. Es ist eine 

erworbene Endocannabinoid-Immun-Dysfunktion und kann auf kontaminierte Impfstoffe, Biologika und 

Blutprodukte zurückgeführt werden, die seit Jahrzehnten verwendet wurden 

 Laut Mikovits handelt es sich bei SARS-CoV-2 um ein geklontes Virus, das in einer Affenzelllinie 

hergestellt wurde und somit ein Affenvirus ist. Es ist das Ergebnis eines Fledermaus-Coronavirus, das in 

einer Vero-Affennieren-Zelllinie gezüchtet wurde, von der bekannt ist, dass sie mit Retroviren einschließlich 

XMRVs kontaminiert ist 

 Mikovits glaubt, dass es sich bei dem "Langstrecken-COVID" um das SARS-CoV-2-Spike-Protein handelt, 

das endogenes HERVW aktiviert und mit XMRVs rekombiniert, - eingeführt durch Impfungen. Eine 

ähnliche Rekombination findet bei Affen-SIVS in HIV-infizierten Individuen statt 

 Diejenigen, die am ehesten an den COVID-Impfungen sterben, sind diejenigen, die bereits mit XMRV, HIV, 

Borrelien, Babesien und anderen Erregern koinfiziert sind, die häufig durch kontaminierte virale Impfstoffe 

erworben werden 
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In diesem Interview diskutieren Judy Mikovits, Ph.D., Frank Ruscetti, Ph.D., und Kent 

Heckenlively, ein Anwalt und Wissenschaftslehrer, über "Ending Plague: A Scholar's Obligation 

in an Age of Corruption", das sie gemeinsam verfasst haben. 

Dies ist das dritte Buch einer Trilogie, die mit "Plague: One Scientist's Intrepid Search for the 

Truth About Human Retroviruses and Chronic Fatigue Syndrome (ME/CFS), Autism, and 
Other Diseases" und "Plague of Corruption: Restoring Faith in the Promise of Science". 

Die ersten beiden wurden von Mikovits und Heckenlively gemeinsam verfasst. Die Inspiration für 

das dritte Buch kam von Ruscetti, der seit 38 Jahren Mikovits' Mentor und professioneller 

Mitarbeiter ist. Wie im Untertitel angegeben, werden wir diese Plagen der wissenschaftlichen und 

akademischen Korruption nicht beenden können, es sei denn, Wissenschaftler und Wissenschaftler 
erfüllen ihre beruflichen Verpflichtungen und Verantwortungen. 

„Das ist der Sinn des Buches, und wir hätten dieses Durcheinander nicht, wenn Leute wie Tony 

[Anthony] Fauci und Bob [Robert] Gallo nicht mit diesem dünnen Spielbuch für Dinge wie Ebola, 

Zika und die Autismus-Epidemie davongekommen wären. bis hin zu HIV/AIDS“, sagt Mikovits. 

Ausverkauf der öffentlichen Gesundheit für Profit 

"Plague" und "Plague of Corruption" schildern die wissenschaftlichen Entdeckungen von Mikovits 

und Ruscetti, zu denen auch die skandalösen Erkenntnisse gehören, dass die Blutversorgung und 

Impfstoffe mit krankmachenden Retroviren verseucht sind und die US-Regierung dies seit 

Jahrzehnten verheimlicht. Die Bücher lesen sich wie rasante Thriller und bieten einen Blick in die 
Hallen der wissenschaftlichen Forschung, in die nur wenige Menschen jemals eingeweiht sind. 

Buch Nr. 3, "Ending Plague", ist hauptsächlich Ruscettis Geschichte. Als Ruscetti Mikovits 1983 

als Labortechniker in Fort Detrick einstellte, hatte er gerade den T-Zell-Wachstumsfaktor entdeckt, 

der später in Interleukin 2 umbenannt wurde. 1980 hatte er auch das erste krankheitsverursachende 

menschliche Retrovirus entdeckt, das humane T-lymphotrope Virus (HTLV-11) oder humanes T-
Zell-Leukämie-Virus. Das Buch beginnt mit Ruscettis Geschichte und Perspektive. 

"Die Motivation, das Buch zu schreiben, ist nicht neu", sagt Ruscetti, "und wenn wir das Schicksal 

eines jeden Menschen nicht ändern, wird es nur noch schlimmer werden. [Während der AIDS-

Epidemie befanden wir uns in einer Sackgasse. Was die meisten Leute nicht wissen, ist, dass es 

damals keine Sackgasse hätte geben dürfen, denn wenn man sich den Rest der Welt anschaut, ist 

HIV die Todesursache Nr. 1 bei Frauen im gebärfähigen Alter. 2” 

Das ist eine ziemlich außergewöhnliche Aussage. Die führende Todesursache bei gebärfähigen 

Frauen in der Welt ist HIV/AIDS, aber hören Sie jemals etwas darüber? 3 Wenn nicht, warum 

glauben Sie, ist das so? Kurz gesagt, die Gesundheitsbehörden haben in den letzten Jahrzehnten 

einen schrecklichen Job gemacht und die öffentliche Gesundheit für den Profit verkauft. Wie von 

Heckenlively bemerkt: 

"Die öffentliche Gesundheit hat uns in den letzten 40 oder 50 Jahren keinen guten Dienst erwiesen. 

Was ich an Franks Geschichte wirklich außergewöhnlich finde, ist, dass er wirklich detailliert 

beschreibt, wie die Wissenschaft schief gelaufen ist. Wir stellen uns die Wissenschaft gerne als eine 

Demokratie von Experten vor: Spitzenleute auf ihrem Gebiet, die darüber diskutieren, wie die 
Wissenschaft vorankommen sollte. Aber die öffentliche Gesundheit ist nicht so. 
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Beginnend in den 1970er Jahren mit Nixons Krieg gegen den Krebs, der sich unter Reagan 

beschleunigte, wurden diese „Zarsen“ der Wissenschaft geschaffen. Tony Fauci ist einer von 

ihnen. Und dann degradierten sie die anderen Wissenschaftler zu Leibeigenen. Wir haben nicht 

wirklich viele „Regierungswissenschaftler“. Wir haben viele Wissenschaftler unter Vertrag mit der 

Bundesregierung, und das hat wirklich ein System geschaffen, in dem Leute wie Tony Fauci im 
Wesentlichen die öffentliche Gesundheit kontrollieren. 

Ich denke, wenn die Leute verstehen würden, dass das System selbst so aufgebaut ist, dass relativ 

wenige Leute das Sagen haben, dann würde das alles mehr Sinn ergeben. Wenn also in den Medien 

davon die Rede ist, dass "die Wissenschaft dies entscheidet", dann ist das nicht wirklich so. 

Es ist nur eine relativ kleine Handvoll von Leuten, fast wie ein heiliges Büro der Wissenschaft, und 

das ist, was wir angreifen. Was wir versuchen, ist, dass wir versuchen, die Wissenschaft zu ihren 

ursprünglichen Wurzeln zurückzubringen, in denen jeder, der qualifiziert ist, eine Stimme hat und 

zur Diskussion beitragen kann." 

Zu viel Macht in zu wenigen Händen 

Fauci ist seit 1984 Leiter der National Institutes of Allergy and Infectious Diseases (NIAID). In 

den 37 Jahren seither war er für die Verteilung von Forschungsgeldern in Höhe von fast 1 Billion 

Dollar verantwortlich. Wer hat diese Steuergelder erhalten? In erster Linie diejenigen, die mit der 

Pharmaindustrie verbündet sind. Es ist eine inzestuöse Beziehung geworden, die sich um die 
Schaffung von Profit dreht, während die Öffentlichkeit praktisch keinen Nutzen davon hat. 

Tatsächlich hat in vielen Fällen die öffentliche Gesundheit enorm gelitten, und die Menschen 

haben keine Vorstellung davon, was passiert ist, oder wie ihre schlechte Gesundheit das Ergebnis 

einer korrumpierten Politik und von Interessenkonflikten ist. Heckenlively sagt: 

"Der Vergleich, den ich anstelle, ist, dass Fauci länger Leiter des Nationalen Instituts für Allergie 

und Infektionskrankheiten war, als J. Edgar Hoover Leiter des FBI war. [Anmerkung der 

Redaktion: Eigentlich war Hoover 48 Jahre lang Chef des FBI, von 1924 bis 19724]. Ob man nun 

rechts, links oder in der Mitte ist, niemand glaubt, dass jemand so lange diese Art von Macht 
innehaben sollte. 

In der Tat ist es eine wirklich schlechte Idee, diese Art von Macht an und für sich zu haben. Ich 

denke, [Fauci] ist wirklich eine schreckliche Person, weil er nicht nur für dieses System 

verantwortlich war, er hat dieses System mitgestaltet. Wir müssen Fauci loswerden und den 
nächsten Fauci davon abhalten, die Macht zu übernehmen." 

Wichtig ist, dass Fauci und Big Pharma nicht nur die Finanzierung der Forschung kontrollieren, 

sie kontrollieren auch, was veröffentlicht wird und was begraben wird. Fauci ist der Grund dafür, 

dass Sie noch nichts darüber gehört haben, dass HIV/AIDS eine der häufigsten Todesursachen bei 

Frauen im gebärfähigen Alter ist, weltweit. Diese Statistik wird zensiert, genau wie Fakten über die 
COVID-19-Behandlung und COVID-Spritzen zensiert werden. 

Wie Mikovits erklärt, ist das chronische Erschöpfungssyndrom (CFS), von dem vor allem Frauen 

betroffen sind, im Grunde AIDS ohne das HIV. Es ist eine Störung des Immunsystems, die auf 

verunreinigte Impfstoffe, Biologika und Blutkonserven zurückgeführt werden kann, die seit 
Jahrzehnten verwendet werden. 
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Wie in "Plague" detailliert beschrieben, war Fauci eine Schlüsselfigur bei der Vertuschung der 

wahren Ursache von AIDS, die fälschlicherweise Homosexuellen und Drogenabhängigen 

angelastet wurde. Indem er in betrügerischer Weise die Definition der Krankheit änderte und das 

Vorhandensein von exogenen Viren, sogenannten xenotropen murinen Leukämievirus-verwandten 

Viren oder XMRVs, leugnete, verhinderte er, dass Frauen eine korrekte Behandlung erhielten. 
Mikovits erklärt: 

"Die Definition lautete: 'Nur HIV kann AIDS verursachen', und genau das sehen wir jetzt. Es gab 

nie ein SARS-CoV-2 Affenvirus in Hunderten von Millionen von Menschen. Sie werden durch den 

[COVID-]Impfstoff übertragen, und durch Rekombinanten kann das in nur zwei Wochen 
geschehen." 

SARS-CoV-2 ist ein geklontes Affenvirus 

Der New Yorker Arzt Dr. Andy Kaufman behauptet, das SARS-CoV-2-Virus sei nie identifiziert 

worden. Laut Mikovits liegt er damit völlig falsch. SARS-CoV-2 ist ein geklontes Affenvirus, 

hergestellt in der Vero-Affennieren-Zelllinie und isoliert nur von dieser Zelllinie, nicht von 
Menschen mit COVID, sagt sie. 

Das ursprüngliche Fledermaus-Coronavirus wurde in einer Vero-Affennieren-Zelllinie gezüchtet, 

von der bekannt ist, dass sie mit Retroviren und Coronaviren kontaminiert ist, die sich jedes Mal 

leicht rekombinieren, wenn die Impfstoffe in 100-Liter-Produktionen hergestellt werden. 

Mikovits führte Mitte der 90er Jahre Experimente mit Ebola-Kulturen aus Fledermausgewebe 

durch und versuchte zu verstehen, wie diese Viren Krankheiten verursachen. Was sie entdeckte, 

war, dass es nicht die Infektion ist, die tötet. Es sind die entzündlichen Begleiterscheinungen und 

die Dysregulation der angeborenen Immunantwort, die letztendlich tödlich sind, und das Virus 
verursacht dies zum Teil durch das Abschalten der Interferonwege. Heckenlively erklärt: 

"Was Judy damit sagen will, ist, dass man, wenn man diese Viren in verschiedenen Kulturen 

mischt, genetische Sequenzen aus den Kulturzellen erhält. Die Sache, über die unsere Bücher 

wirklich sprechen, ist, wie gefährlich diese gängige Praxis ist - man nimmt zum Beispiel ein 
menschliches Virus, das man isoliert, und züchtet es dann in Tierkulturen. 

Was viele Menschen nicht wissen, ist, dass Viren nicht wie andere lebende Organismen sind. Sie 

sind sehr promiskuitiv in ihrem Austausch von genetischen Codes. Im April oder Mai 2020 sagten 

[die Leute] 'Dieses Fledermausvirus scheint einige HIV-Spike-Proteine und Sequenzen zu haben.' 
Wie kommt es, dass Sie Affen-Sequenzen in einem Fledermaus-Virus haben? 

Unsere Behauptung ist, dass diese gängige Praxis des Züchtens von Viren in verschiedenen 

Tierkulturen, einschließlich menschlicher Kulturen, diese Frankenstein-Viren erzeugt, die 
genetische Sequenzen aus den Medien haben, in denen sie gezüchtet werden … 

Der Glaube in den 80er Jahren war, dass sich das HIV-Virus in den T-Zellen versteckt, was 

absolut keinen Sinn machte. Es stimmt, dass die T-Zellen mit fortschreitender Krankheit unbedingt 

entfernt werden würden. Das war ein Indikator für die Infektion, aber Judy und Frank sagten, dass 

sich das HIV-Virus nicht in den T-Zellen verstecken kann, vor allem, weil Sie die Entwicklung von 

AIDS-Demenz bekommen haben und die T-Zellen nicht [gefunden ] im Gehirn. 



Judys bahnbrechende Arbeit mit Frank bestand darin, das eigentliche Reservoir zu finden, in dem 

das HIV-Virus lebte, nämlich die Monosite-Makrophagen. Wenn ich Andy Kaufmans 

Behauptungen verstehe, glaube ich, dass er das Baby mit dem Bade ausschüttet. Judy zeigt, wie 

das Virus Schaden anrichtet und wie das Establishment falsch liegt und wie einige dieser 

alternativen Leute auch einen Teil des Arguments verpassen.“ 

SARS-CoV-2 wurde durch Injektion verbreitet 

Mikovits stellt in diesem Interview eine Reihe von schockierenden Behauptungen auf. Unter 

anderem, dass SARS-CoV-2 durch die regelmäßige Verwendung von Impfstoffen verbreitet wurde, 
die aufgrund von Herstellungspraktiken mit dem SARS-CoV-2-Virus kontaminiert waren. 

Die Affen-Nieren-Zelllinien, die zur Herstellung vieler Impfstoffe verwendet wurden, waren mit 

dem Fledermaus-Coronavirus kontaminiert und wurden um die Welt verschifft. Diese Impfstoffe 

wurden dann in Menschen injiziert, was als Transfektion bezeichnet wird. Deren Zellen begannen 
dann, das zu replizieren, was wir heute als das SARS-CoV-2-Virus kennen. 

"Sie haben absolut ein SARS-CoV-2-Virus isoliert", sagt Mikovits. "Aber es gibt nichts Definitives, 

das zeigt, [dass es] entweder die Koch'schen Postulate oder die Hill-Kriterien erfüllt, was wir mit 

den XMRVs getan haben, was bedeutet, dass das Virus meiner Meinung nach immer noch ein 
Affenvirus ist, das durch Injektion verbreitet wurde." 

Mit anderen Worten: Es gibt zwar ein Virus namens SARS-CoV-2, aber niemand hat bewiesen, 

dass dieses Virusisolat tatsächlich jemals zwischen Menschen übertragen wurde oder COVID-19 

verursacht. Ihre Behauptung ist, dass SARS-CoV-2 ein Affenvirus ist, das ein Artefakt der 

Kultivierung eines Fledermaus-Coronavirus in Vero-Affen-Nierenzellkulturen ist, die seit Jahren 

mit XMRVs kontaminiert sind. 

Um zu beweisen, dass SARS-CoV-2 COVID-19 verursacht, muss man das Virus aus einer Person 

extrahieren, die COVID-19 hat, und eine andere Person mit diesem Virus infizieren. Wenn die 
exponierte Person COVID-19 bekommt, dann wäre das Virus der verursachende Faktor. 

Wir wissen, dass die meisten Personen mit Menschen mit COVID-19 in Kontakt gekommen sind, 

dennoch entwickeln sie kein COVID-19. Dies deutet darauf hin, dass SARS-Co-V-2 nicht der 

alleinige verursachende Faktor ist. 

Wie die COVID-Impfungen Varianten erzeugen 

Mikovits glaubt auch, dass die COVID-Impfungen zur Pandemie beitragen, indem sie Varianten 

durch einen Prozess namens Transfektion erzeugen. Wenn ein Klon einer infektiösen viralen 

Sequenz in ein synthetisches virales Partikel, ein sogenanntes Lipid-Nanopartikel, injiziert wird, 

handelt es sich nicht um ein infektiöses, übertragbares Viruspartikel. Stattdessen beginnt die 

Maschinerie der Wirtszellen, die eingeimpften Sequenzen zu replizieren oder die Spike-Proteine zu 

exprimieren. 

Im Fall der COVID-Impfung produzieren Ihre Zellen nur das Spike-Protein des Virus, das 

eigentlich der krankmachende Teil des Virus ist. Das Spike-Protein ist das, was die Krankheit 

verursacht. Anders ausgedrückt: COVID-19 ist keine virale Infektion. Sie wird durch ein 



Stoffwechselgift verursacht, nämlich das Spike-Protein. Dieses virale Partikel funktioniert an und 

für sich wie ein synthetisches Virus. 

Das Spike-Protein ist synthetisch, weil die injizierte mRNA genetisch verändert wurde. Die mRNA 

ist nicht infektiös oder übertragbar, aber wenn sie injiziert wird, beginnt Ihr Körper, dieses 

synthetische Spike-Protein herzustellen, das wie ein Virus funktioniert und auf andere Menschen 

übertragen werden kann. Heckenlively erklärt: 

"Virologen sagen, dass man ein vollständiges Virus braucht, um Schaden anzurichten. Was Judy 

[herausgefunden hat], ist, dass auch defekte Viren Schaden anrichten können. Wenn man sich 

einen Virus als einen Code vorstellt, wie ein Computerprogramm, wenn man ein paar fehlerhafte 

Codezeilen hat, kann auch das noch Probleme im Computer verursachen. 

Was Judy damit sagen will, ist, dass Viren auf eine Art und Weise gefährlich sind, die von der 

Wissenschaft noch nicht vollständig verstanden wird. Man muss nicht einen kompletten Virus 

haben, um Schaden anzurichten. Man kann Sequenzen des Virus haben, die man als defekte oder 

Müllteile bezeichnen würde, und es kann immer noch enormen Schaden anrichten, weil diese Teile 

des Virus, wie die Hülle, die Funktion des Immunsystems beeinträchtigen." 

Laut Mikovits bestehen 8% des menschlichen Genoms aus endogenen Viren, die retrovirale Hüllen 

enthalten, die für die Regulierung unserer angeborenen Immunantworten, unserem kritischen 

Interferon Typ 1, entscheidend sind. Einige erfüllen sehr wichtige Funktionen, einschließlich 

regulatorischer Rollen. 

Sie können jedoch keine tierischen oder anderen menschlichen endogenen Viren exprimieren, ohne 

das Risiko von Rekombinanten und neuen Viren einzugehen. Wenn also Impfstoffe mit tierischen 

Retroviren kontaminiert werden, riskieren Sie die Schaffung brandneuer Viren, die alle Arten von 

Schaden verursachen können. 

Was ist die Hidden Agenda? 

Zusammenfassend demonstriert die Arbeit von Mikovits und Ruscetti ein wichtiges Prinzip, 

nämlich dass Viren nicht alleine reisen. Sie reisen in Gruppen, und während ein Virus einen Teil 

des Immunsystems angreift, wird ein anderer Typ andere Immunreaktionen hervorrufen. Das 

Endergebnis ist das, was wir als erworbene Immundysfunktion oder -schwäche diagnostizieren. 

Zum Beispiel verursacht HIV allein kein AIDS. Um AIDS zu entwickeln, braucht man mehrere 

Umweltgifte wie Glyphosat, Aluminium oder eine Koinfektion von HIV und XMRVs. Wiederum 
werden XMRVs in Impfstoffen gefunden, die in tierischem Gewebe gezüchtet wurden. 

Die XMRVs lähmen Ihr angeborenes Immunsystem, einschließlich Ihrer natürlichen Killerzellen 

(NK). Dies ermöglicht es dem HIV, Ihr adaptives Immunsystem, die T- und B-Zellen, 

auszuschalten, was zu einem Fortschreiten der Krankheit und, wenn es unbehandelt bleibt, zum 
Tod führt. Bei CFS ist die primäre Koinfektion die von XMRVs und Herpesviren. 

Mikovits glaubt, dass diejenigen, die am ehesten an den COVID-Impfungen sterben, diejenigen 

sind, die bereits mit XMRV, HIV, Borrelien, Babesien und anderen Erregern koinfiziert sind, die 
häufig durch kontaminierte Impfstoffe erworben werden. 



Mikovits ist überzeugt, dass es sich bei dem, was jetzt als "Langstrecken-COVID" bezeichnet wird, 

um das SARS-CoV-2-Spike-Protein handelt, das sich mit XMRVs - die durch Impfungen 

eingeschleppt wurden - und dem HIV-Virus aktiviert und rekombiniert. Sie glaubt auch, dass 

diejenigen, die am ehesten an den COVID-Impfungen sterben, diejenigen sind, die bereits mit 

XMRV, HIV, Borrelien, Babesien und anderen Erregern koinfiziert sind, die häufig durch 
kontaminierte Impfstoffe erworben werden. 

Das alles bedeutet also, dass Sie sich nicht darauf konzentrieren können, sich gegen ein einzelnes 

Virus zu schützen, um sich vor der Krankheit zu schützen. Die Antwort ist, dafür zu sorgen, dass 

Ihr Immunsystem stark genug ist, um es mit allem aufzunehmen, was ihm begegnet. Lassen Sie 

sich auf keinen Fall noch einmal impfen, bevor nicht alle entsprechenden Tests durchgeführt und 
die Verunreinigungen entfernt wurden, so wie es schon vor Jahrzehnten hätte sein sollen. 

Das ist der Grund, warum die Pandemie-Maßnahmen so nachteilig waren. Das Tragen von 

Masken, das Verstecken in geschlossenen Räumen und der Zustand ständiger Angst dämpfen die 

Immunfunktion. Die Frage ist, warum haben die Verantwortlichen alles getan, um unsere 
Immunabwehr zu schwächen? 

"Für mich persönlich ist das der beste Beweis, dass es sich nicht einfach um eine Reihe von 

Fehlern der Verantwortlichen handelte", sagt Heckenlively. "Es musste eine andere Agenda geben. 

Ich bin als Anwalt ausgebildet. Ich habe ständig mit Leuten zu tun, die mich anlügen. Ich stelle die 

Leute immer in Frage und schaue mir an, was gemacht wurde. Kann ich es beweisen? Nein, aber 

es scheint ein erstaunliches Muster von Fehlern zu sein, die nur das Ergebnis von Dummheit oder 
Politik sind." 

Profilierung COVID-19 

Was wissen wir über die Menschen, die an COVID-19 gestorben sind? Wir wissen, dass sie älter 

sind. Wir wissen, dass sie 2,6 Komorbiditäten haben. Was Mikovits, Ruscetti und Heckenlively 

sagen, ist, dass wir in den letzten 60 Jahren Tierviren in Menschen injiziert haben, und die 

Behauptung in "Plague of Corruption" ist, dass diese Praxis viele dieser chronischen Krankheiten 
bei Menschen verursacht hat. 

Diese Realität wurde jedoch vertuscht, weshalb viele jetzt zum ersten Mal davon hören. Dann 

kommt SARS-CoV-2 und löst bei denjenigen, die bereits mit diesen Tierviren infiziert sind, 
schreckliche Reaktionen des Immunsystems aus. 

Die Koinfektionen sind letztlich das, was sie tötet. Im Wesentlichen verhält sich SARS-CoV-2 wie 

der Henker von Menschen, die bereits an chronischen Krankheiten erkrankt sind, die durch 

tierische Retroviren, andere Krankheitserreger und durch Impfungen eingeführte Toxine verursacht 
werden. 

Hinzu kommen die COVID-Spritzen. Diese Injektionen bringen Ihre Zellen dazu, ein synthetisches 

Spike-Protein (eine synthetische Virushülle) zu produzieren, das pathologische Auswirkungen hat. 

Der Grund, warum das SARS-CoV-2-Spike-Protein so gefährlich ist, liegt darin, dass es die 

Hüllproteine von drei der gefährlichsten Viren enthält: der HIV-Familie, der XMRV-Familie und 
der SARS-Virenfamilie. 

Alle sind jetzt in einem, und die Anweisungen zur Herstellung dieses synthetischen Erregers 

werden jetzt in Hunderte von Millionen von Menschen injiziert. Was kann da schiefgehen? Wie 
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Mikovits erklärt, wurden die XMRVs und HIV durch Züchtung des SARS-CoV-2-Virus in der 

Vero-E6-Zelllinie eingebaut. 

Mit HIV verwandt ist das Affen-Immunschwäche-Virus (SIV), das ebenfalls in der Vero-

Affenzelllinie, einem Teil des endogenen viralen Genoms der Affen, gefunden wird. SIV und HIV 
haben überlappende Hüllproteine, so dass sie die gleiche entzündliche Immunantwort hervorrufen. 

Ende der Seuche 

"Ending Plague" geht tief in die Geschichte von all dem hinein und bietet einen Rahmen, um zu 

verstehen, wie etwas so Verheerendes und Störendes jetzt, im Jahr 2021, passieren konnte. Die 

Grundlage dafür hat viel mit den Aktionen von Fauci und Robert Gallo, Ph.D. zu tun. Fauci war 

zum Beispiel dafür verantwortlich, alle AIDS-Behandlungen außer AZT zu diskreditieren - das 

Medikament, das er gesponsert hat. 

Er bestand immer wieder darauf, dass mehr randomisierte kontrollierte Studien benötigt würden, 

doch er hielt die Geldbörse in der Hand und weigerte sich, genau die Studien zu finanzieren, von 

denen er behauptete, dass sie erforderlich wären, um diese anderen Behandlungen zu beweisen. 

AZT kostete in der Zwischenzeit 5 Dollar in der Herstellung und wurde für 10.000 Dollar pro 
Dosis verkauft. AZT tötete aufgrund seiner Toxizität etwa 330.000 Menschen. 

Das gleiche Muster spielt sich heute mit COVID-19 ab, und Fauci spielt wieder eine Hauptrolle. Ist 

das wirklich ein Zufall? Er hat vor der Verwendung von Hydroxychloroquin und Ivermectin 

gewarnt, und er hat die Bedeutung einer ausreichenden Vitamin-D-Versorgung und eine Reihe 

anderer Dinge heruntergespielt. Laut Fauci ist der COVID-"Impfstoff" der einzige Weg nach 

vorne, und jetzt sehen wir, wie Tausende von Menschen auf der ganzen Welt innerhalb weniger 

Wochen nach ihrer Injektion sterben. 

In "Ending Plague" gehen die drei Co-Autoren der Frage nach, wie wir das Gesundheitswesen 

reformieren können, um uns ein für alle Mal aus diesem Schlamassel zu befreien. "Ich denke, dass 

die Verpflichtung des Wissenschaftlers in einem Zeitalter der Korruption darin besteht, die 

Wahrheit zu sagen und die Welt zu einem besseren Ort zu machen", sagt Heckenlively und fügt 
hinzu: 

"Diese Bücher, bei deren Zusammenstellung ich Judy, Frank und anderen geholfen habe, das sind 

wirklich Geschichten von Überläufern aus der Wissenschaft. In ihnen sehen wir die Zerstörung der 

alten Ordnung und die Erschaffung von etwas Neuem und Wunderbarem. 

Wir sagen nicht nur, dass die Dinge schrecklich sind. Wir sprechen darüber, wie man eine 

Veränderung herbeiführen kann. Deshalb ist es so wichtig, dass die Leute diese Bücher kaufen, 

denn, ich sage es nur ungern, Verkäufe sind die Macht für Leute wie Judy, Frank und mich, um 
unsere Botschaft fortzusetzen." 
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STORY AT-A-GLANCE 

 The scientific discoveries made by Judy Mikovits and Frank Ruscetti showed the blood supply and vaccines 

have been tainted with disease-causing retroviruses for more than three decades, and the U.S. government 

has been hiding it the entire time 

 The leading cause of death among child-bearing women in the world is HIV/AIDS. Chronic fatigue 

syndrome (CFS), which primarily affects women, is basically AIDS without the HIV but with XMRVs and 

other co-infections like borrelia, babesia, mycoplasma and mold. It’s an acquired endocannabinoid immune 

dysfunction, and can be traced back to contaminated vaccines, biologicals and blood products that have been 

used for decades 

 According to Mikovits, SARS-CoV-2 is a cloned virus manufactured in a monkey cell line and it is therefore 

a monkey virus. It’s the result of a bat coronavirus being grown in a Vero monkey kidney cell line known to 

be contaminated with retroviruses including XMRVs 

 Mikovits believes “long-haul COVID” is the SARS-CoV-2 spike protein activating endogenous HERVW 

and recombining with XMRVs, — introduced via vaccinations. Similar recombination occurs with monkey 

SIVS in HIV-infected individuals 

 Those most susceptible to dying from the COVID shots are those who are already coinfected with XMRV, 

HIV, Borrelia, Babesia and other pathogens commonly acquired from contaminated viral vaccines 
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In this interview, Judy Mikovits, Ph.D., Frank Ruscetti, Ph.D., and Kent Heckenlively, a lawyer 

and science teacher, discuss “Ending Plague: A Scholar’s Obligation in an Age of Corruption,” 
which they co-wrote. 

This is the third book in a trilogy that began with “Plague: One Scientist’s Intrepid Search for 

the Truth About Human Retroviruses and Chronic Fatigue Syndrome (ME/CFS), Autism, 
and Other Diseases” and “Plague of Corruption: Restoring Faith in the Promise of Science.” 

The first two were co-written by Mikovits and Heckenlively. The inspiration for the third book 

came from Ruscetti, who has been Mikovits’ mentor and professional collaborator for 38 years. As 

indicated in the subtitle, we won’t be able to end these plagues of scientific and academic 

corruption unless or until scholars and scientists honor their professional obligations and 
responsibilities. 

“That's the point of the book, and we wouldn't have this mess if people like Tony [Anthony] Fauci 

and Bob [Robert] Gallo didn't get away with this thin playbook for things like Ebola, Zika and the 
autism epidemic, all the way back to HIV/AIDS,” Mikovits says. 

Selling Out Public Health for Profit 

“Plague” and “Plague of Corruption” detail the scientific discoveries made by Mikovits and 

Ruscetti, which include the scandalous findings that the blood supply and vaccines are tainted with 

disease-causing retroviruses, and the U.S. government has been hiding it for decades. The books 

read like fast-paced thrillers and offer a view into the halls of scientific inquiry, to which few 
people ever are privy. 

Book No. 3, “Ending Plague,” is primarily Ruscetti’s story. By 1983, when Ruscetti hired Mikovits 

as a lab tech at Fort Detrick, he’d recently discovered T cell growth factor, later renamed 

interleukin 2. He’d also discovered the first disease-causing human retrovirus, called human T-

lymphotropic virus (HTLV-11) or human T cell leukemia virus, back in 1980. The book starts with 
Ruscetti’s story and perspective. 

“The motivation for writing the book is not something new,” Ruscetti says, “and unless we change 

the fortunes of every man, it's just going to get worse. [During] the AIDS epidemic, we were at an 

impasse. What most people don't realize is that it shouldn't have been at an impasse then, because 

if you look at the rest of the world, the No. 1 cause of death among women of child bearing age is 

HIV.2” 

That’s a rather extraordinary statement. The leading cause of death among child-bearing women in 

the world is HIV/AIDS, but do you ever hear anything about that?3 If not, why do you think that is? 

In short, health agencies have done a terrible job over the last several decades, selling out public 
health for profit. As noted by Heckenlively: 

“Public health has not been serving us well for the past 40 or 50 years. What I think is really 

extraordinary about Frank's story is he really details how science has gone wrong. We like to think 

of science as this democracy of experts: top people in their field discussing how the science should 
move forward. But public health is not like that. 

Starting in the 1970s with Nixon's war on cancer, which accelerated under Reagan, these ‘czars’ 

of science were created. Tony Fauci is one of them. And then they demoted the other scientists to 

https://www.skyhorsepublishing.com/9781510764682/ending-plague/
https://www.skyhorsepublishing.com/9781510713949/plague/
https://www.skyhorsepublishing.com/9781510713949/plague/
https://www.skyhorsepublishing.com/9781510713949/plague/
https://www.skyhorsepublishing.com/9781510752245/plague-of-corruption/


be like serfs. We don't really have that many ‘government scientists.’ We have a lot of scientists 

under contract with the federal government, and this has really set up a system where people like 
Tony Fauci essentially control public health. 

I think if people understood that the system itself is set up so that relatively few people are in 

charge, then all of this makes more sense. So, when they talk about in the media ‘science is 

deciding this,’ ‘science is deciding that,’ it's really not. 

It's just a relatively small handful of people, almost like a holy bureau of science, and that's what 

we're attacking. What we're trying to do is, we're trying to move science back to its original roots 
in which everybody who is qualified has a voice and can contribute to the discussion.” 

Too Much Power in Too Few Hands 

Fauci has been the head of the National Institutes of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) since 

1984. In the 37 years since, he’s been responsible for doling out research funding that amounts to 

nearly $1 trillion. Who has received those taxpayer dollars? Primarily those who are aligned with 

the drug industry. It’s become an incestuous relationship that revolves around the creation of profit, 

while the public receives virtually no benefit. 

In fact, in many cases, public health has suffered tremendously, and people have no concept of 

what has happened, or how their ill health is the outgrowth of corrupted policies and conflicts of 
interest. Heckenlively says: 

“The comparison I make is that Fauci has been head of National Institute for Allergy and 

infectious Diseases longer than J. Edgar Hoover was head of the FBI. [Editor’s note: Actually, 

Hoover was head of the FBI for 48 years, from 1924 to 19724] Whether you're right, left or middle, 
nobody believes that anybody should hold that kind of power for that long. 

In fact, having that kind of power in and of itself is a really bad idea. I think [Fauci] really is a 

terrible person because not only has he been in charge of this system, he helped design this system. 

We need to get rid of Fauci and keep the next Fauci from taking power.” 

Importantly, Fauci and Big Pharma not only control the funding of research, they also control 

what gets published and what’s buried. Fauci is the reason you’ve not heard about HIV/AIDS 

being a leading cause of death among women of childbearing age, worldwide. This statistic is 

censored, just like facts about COVID-19 treatment and COVID shots are censored. 

As explained by Mikovits, chronic fatigue syndrome (CFS), which primarily affects women, is 

basically AIDS without the HIV. It’s an immune dysfunction, and it can be traced back to 
contaminated vaccines, biologics and blood supply that have been used for decades. 

As detailed in “Plague,” Fauci was a key figure in covering up the true cause of AIDS, which was 

incorrectly blamed on homosexuals and drug addicts. By fraudulently changing the definition of 

the disease and denying the presence of exogenous viruses, so-called xenotropic murine leukemia 

virus-related viruses or XMRVs, they prevented women from getting correct care. Mikovits 

explains: 

“The definition was ‘Only HIV can cause AIDS,’ and we're looking at the same thing right now. 

There never was a SARS-CoV-2 monkey virus in hundreds of millions of people. They're being 
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transmitted through the [COVID] vaccine, and through recombinants it can happen in only two 

weeks.” 

SARS-CoV-2 Is a Cloned Monkey Virus 

New York-based physician Dr. Andy Kaufman claims the SARS-CoV-2 virus has never been 

identified. According to Mikovits, he is dead-wrong. SARS-CoV-2 is a cloned monkey virus, 

manufactured in the Vero monkey kidney cell line and isolated only from that cell line, not from 

humans with COVID, she says. 

The original bat coronavirus was grown in a Vero monkey kidney cell line known to be 

contaminated with retroviruses and coronaviruses that easily recombine every time the vaccines are 
manufactured in 100-liter productions. 

Mikovits conducted experiments on bat tissue Ebola cultures in the same line of cells in the mid 

‘90s, trying to understand how these viruses cause disease. What she discovered was that it’s not 

the infection that kills. It’s the inflammatory side effects and the dysregulation of the innate 

immune response that end up being lethal, and the virus causes this in part by shutting down the 

interferon pathways. Heckenlively explains: 

“What Judy is saying is that when you mix these viruses in different cultures, you will get genetic 

sequences from the culture cells. The thing that our books really talk about is how dangerous this 

common practice is — taking, for example, a human virus that you isolate, and then grow it in 

animal cultures. 

What a lot of people don't realize is that viruses are not like other living organisms. They're very 

promiscuous in their swapping of genetic codes. In April or May of 2020, [people said] ‘This bat 

virus seems to have some HIV spike proteins and sequence.’ How is it that you got monkey 
sequences in a bat virus? 

Our contention is that this common practice of growing viruses in different animal cultures, 

including human cultures, is creating these Frankenstein viruses which will have genetic sequences 
from the mediums in which they're grown … 

The belief in the ‘80s was that the HIV virus is hiding out in the T cells, which made absolutely no 

sense. It is true that as the disease progresses, the T cells would absolutely be taken out. That was 

an indicator of the infection, but what Judy and Frank were saying is that the HIV virus can't be 

hiding out in the T cells, especially because you got the development of AIDS dementia, and the T 
cells, are not [found] in the brain. 

Judy's seminal work with Frank was finding the actual reservoir in which the HIV virus lived, 

which was the mono site macrophages. If I understand Andy Kaufman's claims, I think he's 

throwing out the baby with the bath water. Judy is showing how the virus cause damage and how 

the establishment is wrong, and how some of these alternative people are missing part of the 

argument as well.” 



SARS-CoV-2 Was Spread by Injection 

Mikovits makes a number of shocking assertions in this interview. Among them, that SARS-CoV-2 

was spread through the regular use of vaccines that had been contaminated with the SARS-CoV-2 

virus because of manufacturing practices. 

The monkey kidney cell lines that were used to manufacture many vaccines were contaminated 

with bat coronavirus and shipped around the world. Those vaccines were then injected into 

humans, called transfection. Their cells then began replicating what we now understand as the 

SARS-CoV-2 virus. 

“They absolutely isolated a SARS-CoV-2 virus,” Mikovits says. “But there is not definitive-

anything showing [that it] satisfies either Koch’s postulates or Hill criteria, which we did with the 
XMRVs, meaning the virus, in my opinion, is still a monkey virus that was spread via injection.” 

In other words, while there is a virus named SARS-CoV-2, no one has proven that this viral isolate 

actually ever transmitted between humans or causes COVID-19. Her assertion is that SARS-CoV-2 

is a monkey virus that is an artifact of culturing a bat coronavirus in Vero monkey kidney cell 
cultures that, for years, have been contaminated with XMRVs. 

To prove SARS-CoV-2 causes COVID-19, you have to extract the virus from a person who has 

COVID-19, and infect another person with that virus. If the exposed individual gets COVID-19, 

then the virus would be the causative factor. 

We know most individuals have been exposed to people with COVID-19, yet they do not develop 
COVID-19. This suggests that SARS-Co-V-2 is not the sole causative factor. 

How the COVID Shots Produce Variants 

Mikovits also believes the COVID jabs add to the pandemic by producing variants through a 

process called transfection. When a clone of an infectious viral sequence is injected in a synthetic 

viral particle called a lipid nanoparticle, it is not an infectious transmissible virus particle. Instead, 

the host cells’ machinery starts replicating the inoculated sequences or expressing the spike 
proteins. 

In the case of the COVID jabs, your cells are producing the spike protein of the virus only, which 

is actually the pathogenic part of the virus. The spike protein is what’s causing the disease. Put 

another way, COVID-19 is not a viral infection. It’s caused by a metabolic toxin, namely the spike 
protein. This viral particle, in and of itself, functions like a synthetic virus. 

The spike protein is synthetic because the mRNA injected has been genetically modified. The 

mRNA is not infectious or transmissible, but when injected, your body starts to make this synthetic 

spike protein that operates like a virus, and can be transmitted to other people. Heckenlively 
explains: 

“Virologists say you need a complete virus to do harm. What Judy has [found] is that defective 

viruses can cause harm as well. If you think of a virus as a code, like a computer program, if you 

have a couple bad lines of code, that can still cause problems in your computer as well. 



What Judy is saying is that viruses are dangerous in ways that are not fully appreciated by science. 

You don't have to have a complete virus in order to do harm. You can do sequences of the virus 

that they would call defective or garbage pieces, and it can still cause enormous harm, because 
those parts of the virus, such as the envelope, are affecting the function of your immune system.” 

According to Mikovits, 8% of the human genome consists of endogenous viruses that include 

retroviral envelopes that are critical to the regulation of our innate immune responses, our critical 
type 1 interferon. Some perform very important functions, including regulatory roles. 

However, you cannot express animal or other human endogenous viruses without risking 

recombinants and new viruses. Hence, when vaccines are contaminated with animal retroviruses, 

you risk creating brand new viruses that can cause all sorts of harm. 

What Is the Hidden Agenda? 

In summary, Mikovits and Ruscetti’s work demonstrates an important principle, which is that 

viruses do not travel alone. They travel in groups, and while one may affect one part of the immune 

system, another type will produce other immune responses. The end result is what we diagnose as 

the acquired immune dysfunction or deficiency. 

For example, HIV alone does not cause AIDS. To develop AIDS, you need multiple environmental 

toxins like glyphosate, aluminum or a coinfection of HIV and XMRVs. Again, XMRVs are found 
in vaccines that have been grown in animal tissue. 

The XMRVs cripple your innate immune system, including your natural killer (NK) cells. This 

then allows the HIV to take out your adaptive immune system, the T and B cells, resulting in 

disease progression and if left untreated, death. In CFS, the primary coinfection is that of XMRVs 
and herpes viruses. 

Mikovits believes those who are most susceptible to dying from the COVID shots are those who 

are already coinfected with XMRV, HIV, Borrelia, Babesia and other pathogens commonly 

acquired from contaminated vaccines. 

Mikovits is convinced that what is now being called “long-haul COVID” is the SARS-CoV-2 

spike protein activating and recombining with XMRVs — introduced via vaccinations — and the 

HIV virus. She also believes those who are most susceptible to dying from the COVID shots are 

those who are already coinfected with XMRV, HIV, Borrelia, Babesia and other pathogens 
commonly acquired from contaminated vaccines. 

What this all means, then, is that in order to protect yourself against the disease, you cannot focus 

on protecting yourself against a single virus. The answer is to make sure your immune system is 

strong enough to take on whatever it encounters. Absolutely never get another inoculation of any 

vaccines until all of the appropriate testing is done and the contaminants removed, as they should 
have been decades ago. 

That's why the pandemic measures have been so detrimental. Mask wearing, sheltering indoors and 

staying in a state of perpetual fear all dampen your immune function. The question is, why did 
those in charge make sure they did everything to lower our immune defenses? 
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“For me personally, it is the best evidence that this was not simply a series of mistakes by those in 

charge,” Heckenlively says. “There had to be some other agenda. I'm trained as an attorney. I 

have people lie to me all the time. I'm always questioning people and I look at what's done. Can I 

prove it? No, but it seems like an amazing pattern of mistakes to just be the result of stupidity or 

politics.” 

Profiling COVID-19 

What do we know about the people who have died from COVID-19? We know they're elderly. We 

know that they have 2.6 comorbidities. What Mikovits, Ruscetti and Heckenlively are saying is 

that for the past 60 years, we've been injecting animal viruses into human beings, and the assertion 

made in “Plague of Corruption” is that this practice has caused many of these chronic diseases in 
people. 

This reality has been covered up, however, which is why many are now hearing about this for the 

very first time. Along comes SARS-CoV-2, triggering terrible immune system reactions in those 

who are already infected with these animal viruses. 

The coinfections are ultimately what’s killing them. Essentially, SARS-CoV-2 is acting like the 

executioner of people who are already sick with chronic diseases caused by animal retroviruses, 
other pathogens and toxins introduced through vaccinations. 

Add to this the COVID shots. These injections make your cells produce a synthetic spike protein (a 

synthetic virus envelope) that has pathological effects. The reason why the SARS-CoV-2 spike 

protein is so dangerous is because it contains the envelope proteins of three of the most harmful 
viruses: the HIV family, the XMRV family and the SARS family of viruses. 

All of them are now rolled into one, and the instructions to produce this synthetic pathogen are now 

being injected into hundreds of millions of people. What can go wrong? As explained by Mikovits, 

the XMRVs and HIV were incorporated by growing the SARS-CoV-2 virus in the Vero E6 cell 
line. 

Related to HIV is the simian immune deficiency virus (SIV), and it too is found in the Vero 

monkey cell line, part of the endogenous viral genome of monkeys. SIV and HIV have overlapping 

envelope proteins, so they produce the same inflammatory immune response. 

Ending Plague 

“Ending Plague” goes deep into the history of all this and provides a framework for understanding 

how something so devastating and disruptive could happen now, in 2021. The basis of this has a lot 

to do with the actions of Fauci and Robert Gallo, Ph.D. Fauci, for example, was responsible for 

discrediting all AIDS treatments other than AZT — the drug that he sponsored. 

He kept insisting that more randomized controlled trials were needed, yet he held the purse strings 

and refused to fund the very studies he claimed were required to prove these other treatments. AZT 

meanwhile, cost $5 to make and was sold for $10,000 per dose. AZT wound up killing some 

330,000 people due to its toxicity. 



The very same pattern is playing out today with COVID-19, and Fauci is again playing a lead role. 

Is that really a coincidence? He’s been warning against the use 

of hydroxychloroquine and ivermectin, and he’s downplayed the importance of vitamin D 

sufficiency and any number of other things. According to Fauci, the COVID “vaccine” is the only 

way forward, and now we’re seeing thousands of people around the world dying within weeks of 
their injections. 

In “Ending Plague,” the three coauthors review how we can reform public health to get us out of 

this mess, once and for all. “I think that the scholar's obligation in an age of corruption is to tell the 

truth and make the world a better place,” Heckenlively says, adding: 

“These books that I helped Judy, Frank and others put together, these are really stories of 

defectors from science. In them we see the destruction of the old order and the creation of 
something new and wonderful. 

We're not just saying things are terrible. We are talking about how to bring about change. That's 

why it's so important that people buy these books because, I hate to say it, sales are power for 

people like Judy, Frank and me, to continue our message.” 
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