Prof. Dr. Sucharit Bhakdi: Herdenimmunität schon da – ohne Impfung

Das Internet-Wahrheitsministerium schlägt wieder zu: YouTube
löscht Video mit Bhakdi wegen «medizinischer
Fehlinformation». Darin geht es um Studien, die eigentlich gute
Nachrichten verheissen. (Mit Video)
Veröffentlicht am 30. Juni 2021 von AS.

Zensur mit System: YouTube weiss, was gut für die Menschheit ist. So weiss das Videoportal
des Big Tech-Konzerns Google, welche wissenschaftlichen Arbeiten als wissenschaftlich gelten.
Als wissenschaftlich gelten Arbeiten, die das offizielle Corona-Narrativ der Politik stützen. Jene,
die es einstürzen lassen, werden zensiert.
So wurde kürzlich ein Video von Kaiser TV mit Prof. Dr. Sucharit Bhakdi und Prof. Dr.
Karina Reiss gelöscht (auf Vimeo ist es noch abrufbar). Das Skandalöse für YouTube bestand
darin, dass im Video die Rede von mehreren medizinischen Studien ist (siehe unten), die grosso
modo darlegen, dass Menschen bereits vor der Impfung eine Immunität gegen Corona entwickelt
hatten.
Kaiser TV-Produzent Gunnar Kaiser schrieb dazu:

«Bereits 25 Stunden nach seinem Erscheinen hat YouTube mein Gespräch mit der
Biochemikerin Prof. Dr. Karina Reiss und ihrem Mann, dem Infektionsepidemiologen
Prof. Dr. Sucharit Bhakdi, gelöscht, meinen Kanal verwarnt und für zwei Wochen für
weitere Uploads gesperrt.»

«Ein Tag der Freude»: Prof. Dr. Sucharit Bhakdi. Quelle: Vimeo, Kaiser TV.
So sagt Prof. Dr. Bhakdi im Video, dass das Immunsystem das Virus kenne, auch wenn es etwas
variabel sei. Bhakdi:

«Wir haben immer schon gesagt, dass wir davon ausgehen, weil man davon ausgehen
muss, dass unser Immunsystem tatsächlich das ‹neue Virus› erkennt.»
Gerade das habe sich bestätigt. In den vergangenen Wochen seien dazu entsprechende Arbeiten
erschienen, so Prof. Dr. Bhakdi. Diese würden beweisen, dass das Immunsystem nicht blind
gegenüber diesem «so genannten neuen Virus» sei, sondern dass es erkannt werde, was eine
«unglaublich gute Nachricht» sei. Bhakdi:

«Es ist die entscheidende Nachricht eigentlich des Jahres, oder der letzten anderthalb
Jahre, weil wir jetzt alle wissen... dass das Immunsystem bereits geprimt ist. Das heisst
es ist bereit, gegen das Virus vorzugehen, mit Antikörpern und Lymphozyten.»
Und dies gelte auch für die Menschen, die nie Kontakt hatten mit dem Coronavirus. Bisher sei
man davon ausgegangen, dass das Virus neu sei. Das Immunsystem würde demzufolge das Virus
nicht kennen, und man sterbe daran innerhalb einiger Tage, so Bhakdi. Deswegen müsse man
impfen, damit Antikörper da sind, sobald das Virus den Körper angreift.
Die Forscher haben Menschen untersucht, die mit mRNA-Impfungen geimpft wurden. Sie
stellten die Fragen: Welche Antikörper kommen ins Blut, wann, und wie heissen sie? Sie hätten bei
den Geimpften schon wenige Tage nach der Impfung Antikörper der Gruppe G gefunden. Diese
Gruppe bilde sich jedoch erst rund vier Wochen nach der Impfung.

Das heisse, dass die Geimpften die Antikörper der Gruppe G bereits hatten. Dies sei der Beleg
dafür, dass die Menschen bereits eine Immunität gegen das Virus aufgebaut hatten. Das
Immunsystem war laut Prof. Dr. Reiss schon trainiert, sonst hätte es nie so schnell mit G- und AAntikörper antworten können. Sogar bei symptomlosen Menschen (mit einem positiven PCR-Test)
wurden G-Antikörper gefunden, die auch schützen, so Bhakdi.
Die Studien hätten laut Prof. Dr. Bhakdi gezeigt, dass über 90 Prozent der Menschen die so
gewünschte Herdenimmunität hätten – ohne Impfung. Der menschliche Körper hatte also schon
Antikörper gegen das Virus gebildet – das, was der Zweck der Impfung ist.
*****
Die im Video erwähnten Studien:





Studie 1: Circulating SARS-CoV-2 Vaccine Antigen Detected in the Plasma of
mRNA-1273 Vaccine Recipients
Studie 2: Human IgG and IgA responses to COVID-19 mRNA vaccines
Studie 3: SARS-CoV-2 elicits robust adaptive immune responses regardless of
disease severity
Studie 4: SARS-CoV-2 mRNA vaccination induces functionally diverse antibodies to
NTD, RBD and S2
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