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DNA Vaccine: the mad science solution

DNS-Impfung: Lösung einer wahnsinnig gewordenen Wissenschaft

1. NIAID  /  National Institute of Allergy and Infectious Diseases (universal flu-vaccine project)
Studies include an investigational DNA-based “vaccine“ called DNA ‘prime‘.
(see: Transformers robot “Optimus Prime“ for the mental attitude behind the researchers)

1. NIAID / National Institute of Allergy and Infectious Diseases (universale Grippe-Impfung-Projekt) [nationales
Institut für Allergien und ansteckende Krankheiten]
Studien beinhalten eine DNS-basierte Versuchsvakzination genannt ‚primäre‘ DNS.
(Siehe: Transformers Roboter „Optimus Prime“, um die mentale Einstellung der Forscher besser zu verstehen.)

2. DARPA (Defense Advanced Research Projects) is developing ways of getting around current limitations of
gene transfer technologies. DARPA is presently working on rapid introduction of large DNA vectors into human
cell  lines.  This  delivery  system  would  allow  the  genetic  engineering  of  more  complex  functionalities  than
currently possible.

2.  DARPA (Defense Advanced Research Projects / [Agentur der Projekte zur Forschung in fortgeschrittener
Verteidigung])  entwickelt neue Verfahren, die die gegenwärtigen Beschränkungen der Gentransfer-Technologien
überwinden. DARPA arbeitet zur Zeit an einer schnellen Einführung von großen DNS-Überträger für Vektoren
in  menschliche  Zelllinien.  Dieses  Genübertragungssystem  würde  den  Einbau  gentechnisch  komplexerer
Funktionalitäten ermöglichen.         

3. A “DNA vaccine“ using such delivery methods is no longer a vaccine but rather a synthesized gene therapy.
The “unintended consequences“ of such a method would be ripple effects that scramble the genetic structure in
numerous unknown ways.

3.  Eine  „DNS-Impfung“,  die  solche  Transfermethoden  benutzt,  ist  nicht  mehr  eine  Impfung,  sondern  eine
synthetisierte  Gentherapie.  Die  „unbeabsichtigten  Konsequenzen“  einer  solchen  Methode  wären  genetische
Verzerrungen, die vielfältige und unbekannte Veränderungen der genetischen Struktur verursachen.

4. The article in the New York Times 15/March/2015, “Protection Without a Vaccine“, describes changing the
genetic makeup of humans to “protect  against  disease“.  This strategy is called immunoprophylaxis  by gene
transfer – ( I.G.T. ). Scientists explain that synthesized genes are placed into viruses that are injected into human
tissue. The viruses invade the human cells and deliver their DNA payloads and the synthetic gene is incorporated
into the recipient‘s own DNA.

4. Der Artikel in der New York Times vom 15.03.2015, „Protection Without a Vaccine“, beschreibt das Verändern
der genetischen Zusammensetzung der Menschheit, um „Schutz vor Krankheit“ zu erzielen. Diese Strategie wird
Immunoprophylaxe durch Gentransfer - / (I.G.T.) genannt. Wissenschaftler erklären, dass die synthetisierten
Gene in Viren eingebaut werden, die dann ins menschliche Gewebe eingespritzt werden. Diese Viren überfallen
menschliche Zellen und liefern ihre DNS-Fracht in der Zelle ab. Das synthetische Gen wird dadurch in die eigene
DNS des Empfängers [Versuchsperson] eingebaut.

5. Once the recipient‘s DNA has been altered, he will live with that change for the rest of his life, including all the
ripple effects in his (new) genetic makeup. In the Times article Dr. David Baltimore says that some people might
be leery of altering their own DNA, even if it prevents a potentially deadly disease. What he means is that some
people will not want to play “genetic roulette“ with a loaded gun.
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5. Wenn die DNS des Empfängers [Versuchsperson] umgebaut worden ist, muss derjenige für den Rest seines
Lebens  mit  genau  diesem  Umbau  [seiner  natürlichen  Genstruktur  des  Erbguts]  leben,  inklusive  aller
Nebenwirkungen oder Verzerrungseffekte  seiner Gene.  In dem New York Times  Artikel  bemerkt Dr.  David
Baltimore,  dass  einige  Menschen  vielleicht  argwöhnisch  sein  werden,  wenn  es  um  die  [unveränderliche]
Veränderung  ihrer  eigenen  DNS  geht.  Eigentlich  meint  er,  dass  manche  Leute  einfach  kein  „genetisches
Roulette“ mit einer geladenen Waffe spielen wollen.

6. Anyone injected with a DNA vaccine would undergo permanent and unknown genetic changes. In other words
the effect of such vaccines is the re-engineering of humans in far-reaching ways. If carried out on a global scale,
it would mean the end of “human“ reproduction of natural-DNA beings – all progeny would then be non-human;
no more human race.

6.  Jeder,  der  eine  DNS-Impfung  eingespritzt  bekommt,  würde  permanente  und  unbekannte  genetische
Veränderungen ertragen müssen. Das heißt, dass solche Impfungen die Menschen auf folgenschwere Art und
Weise biologisch verwandeln. Falls global umgesetzt, würde dies das Ende einer „menschlichen“ Fortpflanzung
von Wesen mit natürlicher DNS-Struktur bedeuten – alle Nachkommen würden dann Nicht-Menschen sein; also,
keine menschliche Rasse mehr.

7. The right to refuse vaccines is more vital than ever before. This means you must learn to protect your right to
preserve your inherent DNA...or suffer speciocide.

7. Das Recht solche Impfungen gesetzlich ablehnen zu dürfen ist wichtiger denn je. Das heißt, du musst lernen,
dein Recht auf deine angeborene DNS zu beschützen...oder Speziozid erleiden.

[BTW a new legal “person“ would have to be added to the legal system, and could even have its own set of rights
as  a  “non-human“ persona.  Furthermore the  human rights  touted  by international  organizations  would no
longer apply to the DNA-altered non-humans who have crossed the yet to be defined border of humankind. The
real meaning of Transhumanism.]

[Übrigens, es müsste eine neue juristische Persönlichkeit/“Person“ im Rechtssystem erfunden werden, die sogar
ihre  eigenen  Rechte  als  „Nicht-Mensch-Persona“  bekommen  könnte.  Außerdem,   die  (sogenannten)
Menschenrechte,  die  internationale  Organisationen dauernd befürworten,  würden nicht  mehr auf  die  DNS-
veränderten  Nicht-Menschen  anwendbar  sein,  da  sie  eine  noch  nicht  definierte  Grenze  zur  Menschheit
überschritten haben. Die wahre Bedeutung von Transhumanismus.

Viele der angeblichen Krankheiten, die gentechnisch bekämpft werden sollen, gibt es gar nicht in der Form wie
sie durch DNS-Veränderung beseitigt werden sollen. Ripple-Effekte könnten in der natürlichen Pleomorphie des
Menschen  die  (genetische)  Büchse  der  Pandora  öffnen.  Man  stelle  sich  vor,  dass  eine  DNS-Impfung
(Gentherapie) nach der anderen würde empfohlen werden müssen, um die von der letzten Impfung entstandenen
Nebenwirkungen  wieder  in  den  Griff  zu  bekommen:  Ein  gentechnischer  Dominoeffekt,  ein  unendlicher
Albtraum. Und nicht zu vergessen, wenn einmal DNS-verändert gibt es kein Zurück mehr. Die Nachkommen der
Veränderten sind Hybriden und können auch nur Hybriden zeugen, die wiederum ihre eigenen Erbgut-Probleme
haben könnten. Jetzt versteht man auch die wahre Bedeutung von dem Begriff „Posthumanismus“.]
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