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Prof. Beda Stadler zu
COVID-19: „Warum alle
falsch lagen“
In einem bemerkenswerten Gastbeitrag, welcher in der Weltwoche erschien, kritisiert 
der emeritierte Schweizer Professor Beda M. Stadler offizielle Aussagen von Experten 
zum Thema COVID-19 als „komplett falsch“. Stadler ist ein ehemaliger Direktor des 
Instituts für Immunologie der Universität Bern. Der Immunologe Beda M. Stadler 
kritisiert und entkräftet die Aussagen der Experten mit unwiderlegbaren Fakten!

Am 10. Juni 2020 erschien in der Weltwoche – einer Schweizer Wochenzeitung – ein 
bemerkenswerter Gastbeitrag des emeritierten Schweizer Professors Beda M. Stadler. 
Stadler ist Immunologe und ehemaliger Direktor des Instituts für Immunologie der Universität
Bern. In der Öffentlichkeit bekannt wurde er mit seinen bissigen Kolumnen, in denen er meist
zu medizinischen sowie gesundheits- und gesellschaftspolitischen Themen Stellung bezieht.
In seinem neuesten Artikel rund um COVID-19 kritisiert er offizielle Aussagen von Experten 
als „komplett falsch“. Dies ist bemerkenswert, weil Stadler bislang eher contra 
Alternativmedizin und Impfkritik und pro Gentechnik Stellung nahm. Sehen Sie nun eine 
Zusammenfassung, die auf der journalistischen Datenbank „corona-transition.org“ erschien. 
Corona Transition macht auf öffentlich zugängliche, aber von Entscheidungsträgern kaum 
beachtete oder ignorierte Informationen zur Coronakrise aufmerksam. Den vollständigen 
Artikel finden Sie unter dem eingeblendeten Link im Abspann.
 „Ich finde, dass es an der Zeit ist, einige der komplett falschen Aussagen rund um COVID-
19 in der Öffentlichkeit zu kritisieren“, sagt Beda Stadler, emeritierter Professor für 
Immunologie und ehemaliger Direktor des Instituts für Immunologie der Universität Bern in 
einem Gastbeitrag in der Weltwoche.
Prof. Beda Stadlers Kritikpunkte: 

„Erstens ist es völlig falsch zu behaupten, das Virus sei neu.“
„Zweitens ist es noch falscher zu behaupten, es gäbe gegen SARS-CoV-2 in der 
Bevölkerung keine Immunität.“
„Drittens ist es die ’Krönung’ der Dummheit zu behaupten, man könne die Krankheit 
symptomlos durchmachen und trotzdem andere anstecken.“
SARS-CoV-2 (Coronavirus) sei gar nicht neu, sondern ein saisonales Virus, welches mutiert 
sei und wie alle anderen Erkältungsviren im Sommer wieder verschwinde, erklärt Stadler. Die
Behauptung der WHO, das Virus sei besonders gefährlich, weil es in der Bevölkerung keine 
Immunität dagegen gebe, sei völlig falsch.
Er habe dies erst verstanden, als er sah, dass der erste kommerzielle Antikörpertest für 
SARS-CoV-2 aus einem alten SARS-Antikörper bestand, der eigentlich SARS erkannte. Bei 
dieser Art von Test würden Antikörper gesucht, die in einem früheren Kampf gegen das Virus 
entstanden sind. Diese und andere eindeutige Befunde zeigten, dass unser Immunsystem 
die Varianten SARS und SARS-CoV-2 als teilweise identisch betrachte und wahrscheinlich 
das eine Virus uns vor dem anderen schützen könnte, analysiert Stadler. „Die ganze Welt 
behauptet, dass es keine Immunität gibt – aber in Wirklichkeit gibt es einfach keinen, der es 
testen kann.“ […]
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Dass symptomfreie Menschen andere anstecken könnten, sei ebenfalls ein „Witz“. Stadler 
sagt: „Wenn sich im Rachen Viren bilden, gehen Zellen zugrunde und das Immunsystem 
wird sofort dagegen aktiv. Es kommt zu einer Entzündung und damit zu einer 
Schmerzreaktion im Rachen. Es ist verständlich, dass sich COVID-19-Patienten nicht mehr 
an das anfängliche Kratzen im Hals erinnern können. Dass aber Ärzte oder Virologen daraus
eine panikmachende Story von ’gesunden Kranken’ machen, zeigt wie schlecht der Witz in 
Wirklichkeit ist.“ Er fasst die Immunreaktion des menschlichen Körpers folgendermaßen 
zusammen: „Hat es in unserer Umgebung krankmachende Viren, so werden alle Menschen, 
egal ob immun oder nicht, vom Virus befallen. Ist man immun, beginnt jetzt der Zweikampf 
mit dem Virus. Als Erstes versuchen wir mit Antikörpern zu verhindern, dass sich das Virus 
an unsere Zellen bindet. Dies gelingt natürlich nur teilweise, nicht alle werden blockiert, und 
viele Viren werden sich in den geeigneten Zellen einnisten. Das muss nicht zu Symptomen 
führen, ist aber eben auch keine Krankheit. Denn die zweite Garde des Immunsystems 
kommt jetzt zur Hilfe. Das sind die T-Zellen, weiße Blutzellen, die feststellen können, in 
welchen Zellen sich die Viren verstecken, um sich dort zu vermehren. Solche Zellen werden 
dann im ganzen Körper gesucht und von den T-Zellen umgebracht bis das letzte Virus 
ausgerottet ist. Macht man also bei einem immunen Menschen einen PCR-Corona-Test, wird
ja kein Virus festgestellt, sondern nur ein kleines Stück des viralen Genoms (Erbgut eines 
Virus). Der Test wird so lange positiv sein, bis keine Trümmer des Virus mehr vorhanden 
sind. Richtig, auch wenn längst keine infektiösen Viren mehr vorhanden sind, kann ein 
Coronatest also noch positiv ausfallen, weil durch die PCR-Methode selbst ein kleines Stück 
des viralen Genmaterials im Test genügend vervielfältigt wird. [...] Wahrscheinlich beruht bei 
uns eine Großzahl der täglich rapportierten Ansteckungen bloß auf solchen Virustrümmern.“

Den vollständigen Artikel finden Sie unter eingeblendetem Link:
https://www.weltwoche.ch/ausgaben/2020-24/inland/warum-alle-falsch-lagen-die-weltwoche-
ausgabe-24-2020.html

von dd./rg./sts.

Quellen:

https://de.wikipedia.org/wiki/Beda_M._Stadler

Corona Transition
https://corona-transition.org/prof-beda-stadler-warum-alle-falsch-lagen

Die Weltwoche, Artikel von  Beda M. Stadler
https://www.weltwoche.ch/ausgaben/2020-24/inland/warum-alle-falsch-lagen-die-weltwoche-
ausgabe-24-2020.html

Das könnte Sie auch interessieren:

#BlickUeberDenZaun - über den Zaun - www.kla.tv/BlickUeberDenZaun

#Coronavirus - www.kla.tv/Coronavirus

#Weltwoche - www.kla.tv/Weltwoche
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Kla.TV – Die anderen Nachrichten ... frei – unabhängig – unzensiert ...

è was die Medien nicht verschweigen sollten ...
è wenig Gehörtes vom Volk, für das Volk ...
è tägliche News ab 19:45 Uhr auf www.kla.tv

Dranbleiben lohnt sich!

Kostenloses Abonnement mit wöchentlichen News per E-Mail erhalten Sie unter: www.kla.tv/abo

Sicherheitshinweis:

Gegenstimmen werden leider immer weiter zensiert und unterdrückt. Solange wir nicht 
gemäß den Interessen und Ideologien der Systempresse berichten, müssen wir jederzeit 
damit rechnen, dass Vorwände gesucht werden, um Kla.TV zu sperren oder zu schaden.

Vernetzen Sie sich darum heute noch internetunabhängig!

Klicken Sie hier: www.kla.tv/vernetzung

Lizenz:    Creative Commons-Lizenz mit Namensnennung
Verbreitung und Wiederaufbereitung ist mit Namensnennung erwünscht! Das Material darf jedoch nicht aus dem Kontext gerissen präsentiert werden.
Mit öffentlichen Geldern (GEZ, Serafe, GIS, ...) finanzierte Institutionen ist die Verwendung ohne Rückfrage untersagt. Verstöße können strafrechtlich 
verfolgt werden.
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