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Der französische Virologe und Nobelpreisträger Luc Montagnier sagte bei einem Interview im fran-
zösischen Fernsehkanal CNEWS, daß das Covid-19-Virus in einem Labor hergestellt worden sei.
Seine Recherchen hätten ergeben, daß das Virus kleine Sequenzen des HIV-Virus, besser bekannt
als dem AIDS-Virus, enthalte.

Luc Montagnier wurde für seinen Beitrag zur Entdeckung des HIV-Virus, des Erregers von AIDS,
2008 mit dem Nobelpreis der Medizin ausgezeichnet. 1972 wurde Montagnier Leiter der virologi-
schen Abteilung am Institut Pasteur in Paris, die er von 1985 an als Professor führte. Von 1991 bis
1997 war Montagnier im gleichen Institut Leiter der Abteilung für AIDS und Retroviren. 1997
wechselte er ans Queens College der Universität New York, wo er bis 2001 Direktor des Zentrums
für molekulare und zelluläre Biologie war. Heute arbeitet Montagnier als unabhängiger Forscher.

Montagnier sagte in dem Fernsehinterview, daß das Covid-19-Virus das Resultat der Arbeit von
Molekularbiologen in dem Wuhan-Labor sei. Die Beweise für die dort stattgefundenen Forschungs-
arbeiten würden aber von Regierungen und Öffentlichkeit unterdrückt. Montagnier arbeite derzeit
mit einer Kollegin an der Erforschung des neuartigen Coronavirus und sie seien zu dem Schluß ge-
kommen, daß es eine Manipulation bezüglich des Virus gegeben habe.

Ein Teil des Virus sei manipuliert. Das Virus folge einem klassischen Modell, das von Fledermäu-
sen stamme. Aber man hätte diesem Modell Sequenzen von HIV, dem AIDS-Virus hinzugefügt. Es
könne sich dabei um keinen Zufall handeln, (dies sei) kein Virus, das zufällig vom Tier auf den
Menschen übergesprungen sei, so Montagnier. Es handle sich bei dem Covid-19-Virus um eine sehr
genaue Arbeit, um die Arbeit eines „Uhrmachers“.

Zu welchem Zweck das Virus erschaffen worden sei, sei dem Nobelpreisträger unklar. Es sei nicht
seine Aufgabe, jemand zu beschuldigen, sondern Fakten aufzudecken. Er wisse nicht, wer das Virus
erzeugt habe und warum. Eine Gruppe indischer Forscher sei bereits zum gleichen Ergebnis gekom-
men, wie der Nobelpreisträger. Doch man habe die Forscher gezwungen, diese Erkenntnis zurück-
zuziehen. Er selbst könne als Nobelpreisträger nicht gezwungen werden, seine Forschungsergeb-
nisse zurückzunehmen und zu verschweigen. Auf ihn könne kein Druck ausgeübt werden, da er in-
zwischen frei arbeiten könne. Wir werden diesen Fall hier genau für Sie verfolgen.


