
 
Stew Peters im Gespräch mit Dr. Ariyana Love | 11. November 2021 | DOCTOR: Marburg, 
Aids, Ebola in COVID-„Impfungen“, vorsätzliche Infektion im Gange 
 
Stew Peters: Habe ich das richtig verstanden, dass in diesen COVID-Impfungen Ebola-Viren 
enthalten sind? 
 
Dr. Ariyana Love: Ja, sie verwenden Ebola und Marburg. Es gab eine schockierende 
Entdeckung der Universität Stockholm. Sie haben eine wissenschaftliche Studie 
durchgeführt, aus der hervorgeht, dass die Spike-Proteine in die Zellen des Impfstoffs 
eindringen, die Zellkerne erreichen und die Fähigkeit der Zelle zur DNA-Reparatur 
deaktivieren. Das ist enorm und kein Zufall. Diese COVID-Impfstoffe löschen Gene, die für 
die DNA-Reparatur beim Menschen verantwortlich sind, für immer aus. 
 
Das US-Patent 20140017278 ist das Adenovirus 26 & 35 Filovirus. Diese Impfstoffe kodieren 
die Zellen mit Ebola- und Marburg-Spike-Proteinen. Dies ist in dem JnJ-Impfstoff enthalten. 
Bei diesen Impfstoffen werden also die E1-, E3- und E4-Gene gelöscht, was in den Patenten 
erwähnt wird. Durch meine Nachforschungen habe ich herausgefunden, dass die Deletion 
dieser Gene AIDS auslöst und Blutgerinnung, Thrombosen und Blutgerinnsel verursacht.  
 
Johnson & Johnson verwendet den Adenovirus-26-Vektor, der beim Menschen das E1-Gen 
löscht, das auch als Chromosom X bekannt ist. Das E1-Gen ist für die Reparatur beschädigter 
DNA erforderlich. Ohne das E1-Gen begehen unsere Zellen buchstäblich Selbstmord, und 
das ist AIDS. Sie lösen AIDS aus. Sie löschen das E1-Gen, was zu embryonaler Sterblichkeit, d. 
h. dauerhafter Sterilität führt. Es verursacht auch einen Sauerstoffmangel im Blut, der zu 
einem schnellen Krebswachstum führt. Das ist also zu erwarten. Menschen, die diesen 
Impfstoff nehmen, werden ein Leben mit chronischen Krankheiten und neurologischen 
Störungen, chronischen Infektionen und Behinderungen und allem, was mit der Störung des 
Nervensystems zu tun hat, führen.  
 
Es gibt noch ein weiteres Patent, das US-Patent 1069417, das den humanen Adenovirus-5-
Vektor mit der E1- und E2b-Deletion enthält und in den Patenten enthalten ist. Er wird von 
Sinovac und vielleicht auch von anderen Impfstoffen verwendet. Es kodiert die Zellen mit 
dem Ebola-Spike-Protein. Tierversuchen zufolge führt die Deletion des E2b-Gens bei 
männlichen Tieren zu Sterilität. Der Adenovirus-5-Vektor dringt in die Bronchial-
Epitheloidzellen ein, d. h. in die Lungen, und löscht die Gene E3 und E4, um eine langfristige 
Autoimmunität, d. h. AIDS, hervorzurufen. Die Deletion des E3-Gens degeneriert das Gehirn 
und führt zu Demenz. Sie führt zum allmählichen Verlust des Gedächtnisses, des 
Urteilsvermögens und der Funktionsfähigkeit, was auch als Prion bekannt ist.  
 
Stew Peters: Können Sie uns etwas über dieses Marburg erzählen? Es gibt einen Mann, der 
viel darüber spricht. Es ist überall im Internet zu finden. Und er sagt, dass Marburg eine 
Todesrate von 88% hat, aber dass sie es so vermarkten werden, um den Leuten Angst zu 
machen und sie in ihre Häuser zu treiben. Die Leute würden um ihr Leben rennen, weil alle 
sterben würden, und man würde ihnen nicht sagen, dass es sich nicht um einen Virus, 
sondern um ein Bakterium handelt, das mit den üblichen Antibiotika behandelt werden 
kann, und dass dann praktisch niemand sterben müsste. Was wissen Sie darüber? 



 
Dr. Ariyana Love: Ja, Marburg und Ebola werden beide mit dem E. coli-Bakterium 
hergestellt. Und was sie tun... es ist so ekelhaft, sie verwenden Pilze und andere 
Bakterienplasmide. Was sie machen, ist, dass sie Schimpansen und Menschen genetisch 
verändern. Sie kreieren eine geklonte Spezies. Und dann nehmen den Zerfall, das 
verrottende Fleischgewebe von dieser Monstrosität. Es gibt keinerlei Viren, sie nennen es 
nur so, um von der Tatsache abzulenken, dass es mit Bakterien hergestellt wird, 
insbesondere mit E. coli, das für 36 % der Menschen, die ihm ausgesetzt sind, tödlich ist.  
 
Es werden also Gene gelöscht. Sie löschen die Intelligenz der Menschen. Sie löschen die 
körpereigene Abwehr, die sich selbst repariert. Und die Deletion dieser Gene wirkt sich auch 
auf die feuchtigkeitsproduzierenden Drüsen des Körpers aus, was zu Blutgerinnung und 
Blutgerinnseln führt. Das ist die Ursache dafür. Das ist die Folge der Gendeletion. Sie 
verändert auch den Signalweg der Zelle und unterdrückt natürlich das Immunsystem. Und 
dann haben die Menschen chronische Atemwegs- und COVID-nähnliche Symptome.  
 
Diese Genverluste lösen auch Epstein Barr aus, die als Nebenwirkung Nr. 1 bei Impfschäden 
bei Kindern aufgeführt wird. 
 
Big Pharma behauptet also offen und öffentlich, diese Biotech-Firmen sagen, dass sie gegen 
Ebola immunisieren. Das steht in den Patenten. Sie immunisieren gegen Marburg. Was sie 
tun, ist, dass sie Menschen infizieren. Sie transfizieren die Zellen von Menschen, so dass ihre 
eigenen Zellen diesen tödlichen Erreger ständig reproduzieren und sie für andere 
ansteckend machen.  
 
Stew Peters: Wenn dies in den Impfungen von Johnson & Johnson enthalten ist, gibt es 
dann irgendeinen Grund zu glauben, dass es nicht auch in Moderna oder Pfizer enthalten 
ist?  
 
Dr. Ariyana Love: Ganz genau! Ich werde weiter recherchieren, aber sie verwenden 
dieselben Basisplasmide wie E. coli in all diesen Impfstoffen, und soweit ich recherchiert 
habe, ist in keinem von ihnen ein Virus enthalten. Sie immunisieren also nicht gegen 
irgendetwas. Das ist eine große Lüge. Sie erzeugen Infektionen und machen die Menschen 
untereinander ansteckend. 
 
Und auch die US-Regierung testet diese Technologie seit den 1950er Jahren. Sie verwenden 
die Adenovirus 4, 5 und 7 Vektoren seit 1950 und testen sie an US-Militärs. Es hat eine HIV-
kodierende Hülle (C1086). Das ist Nanotechnologie. Das ist nichts Neues unter der Sonne. 
Ich weiß nicht, woher sie die Technologie haben, aber es gibt sie schon seit langem. 
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