
S e q u e n z i e r u n g	 v s .	 K u l t i v i e r u n g	
Gesundheitsministerium	 in	 Spanien	 kann	
Sars-Cov-2-Virus	nicht	nachweisen	
https://dieweisselotus.wordpress.com/2021/10/11/sequenzierung-vs-
kultivierung-gesundheitsministerium-in-spanien-kann-sars-cov-2-virus-nicht-
nachweisen/ 

https://wp.me/p9r2Nv-1rJ 

Das spanische Gesundheitsministerium musste auf eine gerichtliche Anordnung 
hin schriftlich eingestehen, dass es keine Sars-Cov-2-Viruskultur und kein 
Verzeichnis von Laboratorien mit Kultivierungs- oder Isolierungskapazitäten 
vorweisen kann. 

In dem vom 8.9.2021 datierten Dokument wälzt das Ministerium jegliche 
Verantwortung für Diagnose und Behandlung auf die im Gesundheitswesen 
Tätigen ab und erklärt weiter: 

„Tests allein reichen in der Regel nicht aus, um eine Krankheit zu bestimmen, 
sondern erfordern eine fachkundige Begutachtung der getesteten Person“. 

„Die Wirksamkeit der Impfstoffe wird unter idealen Laborbedingungen bewertet 
und innerhalb der realen Bevölkerung ermittelt, nachdem die Impfstoffe 
verabreicht worden sind.“ 

„Die Impfungen gegen Covid-19 werden in Spanien derzeit gemäß der vom 
„Interterritorialen Rat des Nationalen Gesundheitssystems“ genehmigten 
Impfstrategie verabreicht und sind für die Bürger kostenlos. In diesem Sinne 
sind sie nicht verschreibungsp\lichtig„. 

Letze Aussage steht allerdings im Widerspruch zu den Angaben auf der Online-
Informationsplattform CIMA der spanischen Arzneimittelbehörde AEMPS, wo 
die vier in Spanien verfügbaren Covid-19-Impfstoffe aufgelistet und als 
„verschreibungsp\lichtig“ deklariert sind. https://cima.aemps.es/cima/publico/
lista.html 

Auch hierzulande sind Impfstoffe verschreibungsp\lichtig. (siehe 
Arzneimittelverschreibungsverordnung; www.gesetze-im-internet.de/amvv/
BJNR363210005.html) 
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In einer Sendung von „El Toro TV“ vom 01.10.2021 erklärt eine Biologin den 
Unterschied zwischen der Sequenzierung und Kultivierung eines Virus, und 
warum es ein Problem ist, keinen isolierten Virus zu haben. Sequenzieren hieße 
nur, genetisches Material von Patienten zu sammeln, um davon die RNA 
abzutrennen, damit sie von spezi\ischen Maschinen auf Grundlage eines Modells 
dann „abgelesen“ werden kann. Dass die Sequenz nicht kultiviert wurde, würde 
deshalb bedeuten, dass kein einziger „positiver“ Patient in Spanien eine 
Bestätigung der Krankheit mittels einer Viruskultur hat! https://eltorotv.com/
programas/intereconomia-noticias/sanidad-reconoce-que-no-tienen-el-virus-
de-la-covid-19-aislado-ni-tiene-cultivos-20211001 

Am 22.7.2021 hatten die Organisationen „Asociación Liberum“ und „Biólogos 
por la Verdad“ (Biologen für die Wahrheit) Beschwerde beim Verwaltungsgericht 
in Madrid eingereicht, weil über ein Jahr lang keine Antwort vom 
Gesundheitsministerium kam. Mit Gerichtsbeschluss wurde es schließlich dazu 
aufgefordert, innerhalb von 20 Tagen einen Bericht mit allen geforderten 
Informationen zum Nachweis des SARS-Cov-2-Virus vorzulegen. Die Frist war 
nicht verlängerbar. 

Das Hohe Gericht in Spanien hatte im Juli 2021 den ersten und kürzlich auch den 
zweiten von der Regierung verhängten Lockdown für verfassungswidrig erklärt. 

Seit Anfang Oktober 2021 ist in vielen Regionen Spaniens die Maskenp\licht im 
Aussenbereich of\iziell aufgehoben. 

https://elcolectivodeuno.wordpress.com/2021/09/30/noticia-bomba-el-
ministerio-de-sanidad-espanol-reconoce-que-no-dispone-de-cultivos-del-virus-
sars-cov-2/; https://laverdadofende.blog/2021/09/30/el-ministerio-de-
sanidad-espanol-reconoce-que-no-dispone-de-cultivo-de-sars-cov-2-ni-
tampoco-de-registro-de-laboratorios-con-capacidad-de-cultivo-y-aislamiento-
para-ensayos/; https://corona-transition.org/spanische-regierung-gibt-of\iziell-
zu-dass-das-virus-nicht-isoliert-wurde 

h t t p s : / / w w w. u n i m e d i z i n - m a i n z . d e / c o ro n av i r u s - s e q u e n z i e r u n g /
uebersicht.html; https://www.wisplinghoff.de/das-labor/sars-cov-2-genom-
sequenzierungnachweis-von-virusvarianten/; https://www.uniklinik-
duesseldorf.de/forschung-lehre/coronavirus-forschung/forschungsprojekte/
isolierung-des-sars-coronavirus-typ-2; https://correctiv.org/faktencheck/
2020/11/27/doch-das-coronavirus-wurde-isoliert-und-pcr-tests-sind-validiert/ 

Bedrohliches Vorbild: So brutal ist die Gesundheitsdiktatur in Spanien! 
https://www.wochenblick.at/bedrohliches-vorbild-so-brutal-ist-die-
gesundheitsdiktatur-in-spanien/ (10.04.2021) 
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Mehr als 2.500 Richter wenden sich an die Europäische Kommission und warnen 
vor der „Gefahr für die Rechtsstaatlichkeit in Spanien“ 
https://www.msn.com/es-es/noticias/espana/m-c3-a1s-de-2500-jueces-se-
dirigen-a-la-comisi-c3-b3n-europea-para-alertar-del-riesgo-al-que-se-ve-
sometido-el-estado-de-derecho-en-espa-c3-b1a/ar-BB1fz1dM (12.04.2021) 

In einem Brief an die Vizepräsidentin der Europäischen Union für Werte und 
Transparenz, Vera Jourová, und an den EU-Kommissar für Justiz, Didier 
Reynders, haben drei Richterverbände (APM, AJFV und FJI) an diesem Montag 
die „Situation des eindeutigen Risikos einer schwerwiegenden Verletzung der 
Rechtsstaatlichkeit in Spanien“ dargelegt… 

Die drei Verbände erklären, dass ihrer Ansicht nach „die Gewaltenteilung und die 
richterliche Unabhängigkeit auf dem Spiel stehen, welche die Stütze des 
Rechtsstaates sind, und die Achtung der Menschenrechte garantieren, die 
untrennbar mit den Werten der Menschenwürde, der Freiheit, der Demokratie 
und der Gleichheit verbunden sind, die das Fundament unserer Europäischen 
Union bilden; und Teil des geistigen und moralischen Erbes der Europäischen 
Union sind, das auf diesen unteilbaren Werten beruht und auf den Grundsätzen 
der Demokratie und der Rechtsstaatlichkeit basiert (Charta der Grundrechte der 
Europäischen Union)“. 

APM, AJFV und FJI fordern die Europäische Kommission dazu auf, „die 
Gesetzesreformen zur Auschaltung und Entmachtung des CGPJ 
(Richterwahlausschuss) und dessen Vereinnahmung durch die politischen 
Parteien zu bedenken, die die Ernennung von hochrangigen richterlichen 
Positionen sowie alle staatlichen Aktivitäten in Bezug auf Richter 
(Disziplinarwesen, Beförderung, Ausbildung, …) und damit deren 
Unabhängigkeit und Unparteilichkeit gefährden“… 

Die spanischen Richter erinnern daran, dass die Europäische Kommission 
zusammen mit anderen Institutionen des europäischen Riesen und seiner 
Mitgliedsstaaten „dafür verantwortlich ist, die Achtung der Rechtsstaatlichkeit 
als Grundwert unserer Union zu gewährleisten und dafür zu sorgen, dass die 
Gesetze, Werte und Prinzipien der Europäischen Union eingehalten werden“.
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