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Was ist SARS-CoV-2? 

Wie ist das Virus ausgetreten? 

Es ist KEIN natürliches Virus. Es wurde vielmehr in 
Virologie-Labors mit hohem Sicherheitsstandard in 
Wuhan und Hongkong hergestellt, die vom Militär der 
Kommunistischen Partei Chinas (KPCh/CCP) kontrol-
liert werden.

Die CCP führte in Wuhan in der Öffentlichkeit verdeck-
te Tests an Menschen durch, die außer Kontrolle 
gerieten. Als die lokalen Eindämmungsversuche scheit-
erten, verbreitete die CCP das Virus in den Rest der 
Welt, um im Vorfeld eines biotechnologischen Krieges 
die globale Vorherrschaft zu erlangen.

Was können wir tun? 
Der Neue Bundesstaat China wurde am 4. Juni 2020 in New York, 
USA, of�iziell verkündet, mit der Verp�lichtung, die CCP zu 
zerschlagen und die Bedürfnisse des gesamten chinesischen 
Volkes nach Rechtsstaatlichkeit, Demokratie und Freiheit zu 
erfüllen sowie Wohlstand und Sicherheit auf der ganzen Welt zu 
wahren. 
Durch die gemeinsamen Bemühungen der USA und ihrer Verbün-
deten wird die CCP voraussichtlich in 3-6 Monaten gestürzt 
werden. 
Deutschland sollte den Verbündeten bei der Vernichtung der CCP 
beistehen, damit die Welt von dieser terroristischen Organisation 
befreit wird.

Obwohl Yan enttäuscht war, nahm sie an, dass dies auf das Ausmaß der Korruption in internationalen 
Organisationen, wie der WHO oder der chinesischen Regierung, zurückzuführen sei.

Am 20. Januar schließlich gab Präsident Xi die erste Erklärung im Jahr 2020 heraus, in der er erklärte, 
dass dieses neue Coronavirus eine Infektionskrankheit sei, auf dem gleichen Niveau wie SARS. Drei 
Tage später riegelte man Wuhan ab.

Yan warnte schließlich vor der Gefährlichkeit des Virus und konnte nur empfehlen, alle Schutz-
maßnahmen wie Abstand und Hygiene einzuhalten.
 
“Ich meine, dies ist eine globale Pandemie, wir alle sind daran beteiligt... das Wichtigste ist, dass die 
Menschen die Wahrheit erfahren und verstehen, wieso und wie sich zu schützen sollten. Es muss mit 
einer sehr rasant ansteigenden Zahl von Fällen gerechnet werden... Erwarten Sie diesmal nicht die 
übliche Herdenimmunität. Sie kennen den Charakter dieses Virus nicht und ich rate davon ab, es auf 
Grund von bisherigen Erfahrungen zu beurteilen. Zurzeit gibt keine Impfung oder irgendeine magische 
Lösung. Das Einzige, was wir tun können, ist zu verstehen, wo das Virus herkommt, die nötigen 
Forschungen durchzuführen und uns in der Zwischenzeit zu schützen. Das ist der Grund, wieso ich es 
der Welt sagen muss. Ich möchte nur dass die Menschen verstehen, dass dies für uns alle lebenswichtig 
ist.”

Es wurde berichtet, dass sich Yan derzeit irgendwo in den USA versteckt hält. Sie erklärte, dass es 
unmöglich gewesen wäre, aus Hongkong heraus so offen zu sprechen. Sie verwies darauf, wie junge, 
unschuldige Demonstranten in Hongkong misshandelt wurden, was sie davon überzeugt hat, dass ihr 
Leben eindeutig in Gefahr war. Sie ist ohne ihren Ehemann abgereist, in der tiefen Überzeugung, dass es 
ihre P�licht ist, die Botschaft in die Welt zu tragen.

Sie erzählt, dass die chinesische Regierung ihr Image zerstört, indem Fake-Pro�ile von ihr in sozialen 
Medien erstellt werden, ihre Familie bedroht wird und sie Opfer von Cyber-Angriffen wurde. 

Sowohl China als auch die WHO bestritten nachdrücklich die Vertuschungsvorwürfe. Die WHO 
erklärte, dass Supervisor Poon oder Professor Peiris die WHO nicht repräsentieren, da Peiris lediglich 
als Berater tätig sei. Die chinesische Botschaft in den USA behauptete, dass sie nie von einer Dr. Yan 
gehört haben und dass China die Pandemie sehr gut bewältigt habe.

Warum sagt CCP uns nicht die Wahrheit? 
Die CCP hat es geschafft, westliche Gesellschaften zu in�iltrieren 
und Medienberichte zu kontrollieren. Regierungen und NGOs wie 
WHO, WTO und die UN-Menschenrechtskommission sind keine 
Ausnahmen.
Das bedeutet, dass die gefälschten Berichte der CCP nicht die 
wahre Zahl der Todesopfer in China angeben. Folgen: Mehr als 
10.533.779 bestätigte Fälle, 512.842 Todesfälle bis zum 
02/07/2020 (außerhalb von China) und enorme wirtschaftliche 
Verluste.

To watch the video, please go to And www.gtv1.orgwww.foxnews.com Australia Himalaya
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Dr. Li-Meng Yan ist eine angesehene Virologin und Forscherin am Centre of In�luenza Research der 
School of Public Health der Universität Hongkong. Sie war eine der ersten Wissenschaftler/innen, die 
Ende Dezember 2019 das COVID-19-Virus erforscht haben. Nachdem sie gewarnt worden war, dass ihr 
Leben in Gefahr sei, weil sie viele Informationen über das COVID-19-Virus besitzen würde, �loh sie aus 
Hongkong in die USA. Ihre Motivation zur Aussage ist zweifach begründet: Sie fühlt  sich einerseits 
verp�lichtet, über den Ausbruch im Dezember zu berichten, wie die chinesische Regierung und 
WHO-Experten bereits Wochen vor der of�iziellen Bekanntmachung von der Mensch zu Mensch 
Übertragung wussten und andererseits warnt sie vor der Gefährlichkeit dieses neuen noch unbekannt-
en Virus‘.

Am 10. Juli erklärte Dr. Li-Meng Yan in einem Fox News-Interview die Reihenfolge der Ereignisse von 
Ende Dezember 2019 bis zu ihrer Ankunft auf US-Boden im April, als sie vom FBI verhört wurde. Die in 
ihrem Handy aufgezeichneten Chatverläufe und Daten sollen beweisen, dass die Wahrheit vertuscht 
wurde und sie persönlich eingeschüchtert und zum Schweigen aufgefordert wurde. 

Als eine Reihe seltsamer virusähnlicher SARS-Fälle gemeldet wurde, erlaubte die chinesische 
Regierung weder Experten aus Übersee, noch aus Hongkong, in Festlandchina zu forschen. Ihr Vorge-
setzter Leo Poon bat sie, eine geheime Untersuchung über die Vorkommnisse auf dem chinesischen 
Festland durchzuführen.

Sie setzte sich mit Freunden in Verbindung, um diesbezügliche Erkenntnisse zu sammeln. Einer ihrer 
Freunde, ein Wissenschaftler am Zentrum für Seuchenkontrolle und -prävention in China, hatte 
Informationen aus erster Hand über die Fälle von COVID-19 in Wuhan. 
Am 31. Dezember 2019 erwähnte er die Existenz von Familien-Cluster-Fällen, die die Übertragung des 
Virus von Mensch zu Mensch bestätigen.
Sie informierte ihren Vorgesetzten und wurde gebeten, die Forschung fortzusetzen, obwohl auf der 
Grundlage ihrer Ergebnisse keine Schritte unternommen wurden.

Später, am 9. Januar, gab die WHO bekannt, dass die chinesischen Behörden berichtet hätten, dass das 
Virus bei einigen Patienten schwere Krankheitsverläufe verursachen kann und nicht von Mensch zu 
Mensch übertragbar sei. Darau�hin hörten viele Wissenschaftler, insbesondere in Wuhan, auf, offen 
über das Virus zu sprechen und warnten Dr. Yan, nicht nach weiteren Einzelheiten zu fragen.

WHO-ERKLÄRUNGEN

9. Januar 2020: "überträgt sich nicht ohne weiteres zwischen Menschen..."

14. Januar 2020: "keine eindeutigen Beweise für eine Übertragung von Mensch zu Mensch..."

Am 16. Januar wurde sie gebeten, sich erneut an ihre Kontakte in China zu wenden. Was sie dort 
vorfand, beunruhigte sie sehr. Erstens beschleunigte sich in Wuhan die Übertragung vom Mensch zu 
Mensch sehr schnell. Zweitens wurden viele Patienten nicht rechtzeitig diagnostiziert und behandelt. Es 
gab keinen Schutz für Ärzte, Personal, Patienten und die Öffentlichkeit. Die Regierung gestattete es den 
Menschen nicht, solche Informationen weiterzugeben. Die Krankenhausärzte waren verängstigt und 
durften nicht frei sprechen.

Zu diesem Zeitpunkt begann die Verschleierung ihrer Forschung, sagte sie:

“Ich berichtete Leo Poon, aber er bat mich, zu schweigen und darauf zu achten, die rote Linie nicht zu 
überschreiten. Das bedeutet, die Prinzipien der chinesischen Regierung nicht zu verletzen. Wenn nicht, 
fügte er hinzu, werden wir in Schwierigkeiten geraten und vielleicht 'verschwinden'.

Ich war davon überzeugt, dass diese Informationen kritisch und relevant waren und veröffentlicht 
werden mussten.”

Dr. Li-Meng Yan unterstellte Professor Malik Peiris, Ko-Direktor eines der Referenzlabors der WHO, 
nicht gehandelt zu haben, obwohl er von der sich ausbreitenden Krankheit wusste.

“Sie alle sind Top-Experten und es handelte sich um eine Notfallsituation im Bereich der öffentlichen 
Gesundheit, die eine schnelle Reaktion erforderte. Es hätten viele Maßnahmen zur Eindämmung dieses 
Ausbruchs ergriffen werden müssen. Stattdessen ließen wir zu, dass sich eine der größten Katastrophen 
der Menschengeschichte auszubreiten konnte.”

Die chinesische Virologin Dr. Li-Meng Yan ist aus Hong-
kong geflohen, um der Welt die Wahrheit über 
COVID-19 zu berichten

Sie behauptete, dass ihre Vorgesetzen, die Experten auf 
diesem Gebiet sind, die Resultate ihrer Forschung beim 
Ausbruch des Virus ignoriert haben, mit der Konsequenz, 
dass es zu einer globalen Pandemie führte.
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