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Eckpunkte Webinar Teil 1
Interaktion von ACE2 – SARS-CoV-2-Spike Protein/Mikrozym in den vier 
bedeutenden Kaskadensystemen zur Koppelung von ZNS und 
endokrinem System
• Renin-Angiotensin-Aldosteron-System (RAAS/RAS)
• Kinin-Kallikrein-System (KKS)
• Gerinnungssystem
• Nikotin-Cholinerge-System (NCS)
SARS-CoV-2-Spike-Protein: Natur oder Labor?
• Herkunft, molekulare Struktur und Funktion des Spike-Proteins
• Weitere Gemeinheiten
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• Die Koch´schen Postulate sind ohne die Zugrundelegung des 
Pleomorphismus die Jagd nach einem Phantom. Daher konnte 
bislang auch kein “Virus“ isoliert werden.
– nicht nur sämtliche Ansteckungsstudien sind gescheitert (Spanische Grippe, 

Pettenkofer etc.)
– auch die Forschungen zu Kokken und den daraus entstehenden, 

transparenten Lösung mit „Granula“ innerhalb des Monomorphismus im 
frühen 20. Jhdt. zeigen, das shape-shifting in der Natur der Mikroben liegt 
(vgl. Twort, F. W.: An investigation of the nature or ultra-microscopic viruses, 
1915, sowie Further investigations of the nature or ultra-microscopic viruses 
and their cultivation, 1936).

Eckpunkte Webinar Teil 1
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• Wir kennen nun folgende Unterschiede
• Protein (Polymer) – Peptid (Oligomer) – Aminosäure (Monomer)
• Enzym =(ase) Oxidoreduktase, Lyase, Hydrolase (Proteasen, Phospholipasen etc.)
• Enzym ist immer ein Protein, wenn ohne RNA/DNA, wobei ein Protein/Peptid nicht 

notwendigerweise ein Enzym sein muß. Wir nennen ein Mikrozym im Sinne 
Béchamps, wenn es RNA/DNA enthält.

• Enzyme werden von der Lehrbiologie und Medizin als „Virus“ bezeichnet, wenn sie 
RNA, DNA enthalten. Viren als Gifte und pathogene Erreger sind eine 
Realitätskonstruktion der Krankheitsmedizin. Achtung: Schlangen- oder 
Insektengifte sind auch Enzyme.

• „Viren“ werden auch als Bakteriophagen bezeichnet – um die Segnungen dieser 
Bakteriophagen als Bioregulatoren zu unterdrücken, hat man sie weitgehend aus 
der wiss. Diskussion u. den Lehrbüchern zur Biochemie, molekularen Biologie und 
Virologie entfernt.

• Auch BP ist ein falscher Begriff aus dem Monomorphismus: innerhalb des Pleom. 
sind sie bio-regulative  Spermite im Primitivstadium einer bestimmten Zyklode 
einer Protit-Chondrit-Pilz-Reihe.

Eckpunkte Webinar Teil 1
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• Wir leben, gedeihen und sterben nicht in einer Wolke von 
„Giften“ oder pathogenen Erregern (Viren), sondern in 
einer Wolke von Information tragenden RNA-DNA-
Enzymen – einer In-Form-setzenden, den Geist 
materialisierenden und die Evolution epigenetisch 
vorantreibenden Plasmahülle von mikrozymas.

• Diese microzymas Béchamps sind als Bioregulatoren am 
Auf- und Abbau von Materie beteiligt – an der In-Form-
Setzung von Information (RNA-DNA).

• Die Fehldeutung durch das von Gift und Krankheit 
getragene Narrativ der Lehrbuch-Biologie und Medizin ist 
selbst Ausdruck eines zutiefst pathologischen Denken, das 
zu katastrophalen Fehlinterpretationen lebendiger Prozesse 
geführt hat. Nicht Pathogenität ist das Grundprinzip einer 
lebensbejahenden Biologie und Medizin, sondern Leben 
und Gesundheit – emotional-materiell und geistig.

Eckpunkte Webinar Teil 1

Professor Antoine Béchamp
(1816-1908)
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• Auch wir dürfen nicht in die DENKFALLE der aristotelisch-thomistischen Logik des 
Entweder-Oder fallen:Die Tatsache, daß der Monomorphismus falsche Grundannahmen 
hat, bedeutet nicht, daß alle daraus gewonnen Erkenntnisse falsch sind. 

• Auch wenn ich nur ein Bakterium als feste Wuchsform anstelle von mehr als evidenten 
Zyklen behaupte, kann ich dennoch diese eine Wuchsform aus einem Abschnitt der 
Zyklode bis in die letzten Verwinkelungen und molekulargenetischen Details hinein 
analysieren und richtige Erkenntnisse aus diesem einen Bakterium, „Virus“ etc. ableiten, 
auch wenn ich deren Funktion im Zusammenhang falsch interpretiere.

• Dennoch: nach Dr. Harold Hillmann (Biologe) gibt es kein EPR, keinen Golgi-Apparat 
usw. – alles Realitätskonstruktionen und Fehler aus der Analyse toter Gewebe; ein 
Fehler, den auch schon die Pleomorphisten den Monomorphisten vorgeworfen haben: 
Studien am toten, nicht am lebenden Gewebe. In Evidence Based Cell Biology (2008) 
schreibt Hillman:

„.... Ich habe den Beweis erbracht, dass der Golgi-Apparat, das endoplasmatische 
Retikulum, die Kernporen usw. Kunstprodukte der Vorbereitung für die Histologie 
und Elektronenmikroskopie sind … „

Eckpunkte Webinar Teil 1
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• Die Folge dieser Fehlentwicklung: man versteht die 
Zusammenhänge nicht bzw. interpretiert diese falsch, wie 
wir am Bsp. der Bakteriophagen gesehen haben. Diese sind 
als Spermite eben gerade keine hochspezialisierten, 
pathogenen „Viren“ die Bakterien fressen, sondern sie 
nutzen Bakterien und andere Wuchsformen innerhalb der 
ihnen zugehörigen Zyklode als „Gebärmutter“, um so über 
fortwährende Kopulationsvorgänge zur sexuellen 
Vermehrung zur Bioregulation beizutragen – Gifte tun das 
Gegenteil.

• Ziel dieser Aktion ist die Bioregulation entgleister Prozesse 
innerhalb der pathologischen Aufwärtsbewegung einer 
bestimmten/spezifischen Zyklode, die so wieder in den 
obligat-parasitären Kreislauf zurückgeführt werden soll. 

• Offener Brief Enderleins an 2-fachen Nobelpreisträger Otto 
Warbur (Auszug siehe www.drreinwald.science)

Eckpunkte Webinar Teil 1



8

dr.reinwald scienceObligate apathogene u. pathogene Zyklen

Zyklode A

Zyklode B

Zyklode C

Spermite

Die Entwicklung pathogener Formen wird durch die bioregulativen Aktivitäten der Spermite/microzymas/Phagen in die Rückwärtsentwicklung 
gebracht und über die Transportkette: Exosomen, Makrophagen im rhythmischen Säure-Basen-Geschehen unter Beteiligung der Erythrozyten 
entsorgt (Outfection). Die Beteiligung der Erys hat Haefeli entdeckt. In Reckewegs Homotoxikologie ist das die regressive Vikariation
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• Die Isopathie nach Enderlein therapiert seit 100 Jahren erfolgreich mit dieser durch 
Bakterien-Sex gesteuerten „Impfung“ von „Viren“ respektive Chondrit-Spermit-Phagen-
microzyma, die als Primitivform der Zyklode den Abbau pathologischer 
Aufwärtsbewegungen (Probaenogenie) rückregulieren . 

• Die bei Bakteriophagen festgestellte hohe Spezifikation der microzymas bezüglich ihrer 
„Wirtszelle“ ist deshalb auch nicht, wie irrtümlich vom M. angenommen auf ein 
Bakterium beschränkt, sondern gilt spezifisch für den gesamten Zyklusreihe von Kolloid 
(Protit) bis zur prämykotischen Systase (Pilz).

• Die von der molekularen Biologie inzwischen erkannte CRISPR-Cas9/Genschere, die sie 
als Viren-Vernichtungsmaschine und „Bevölkerungskontrolle“ von „pathologischen“ und 
„giftigen“ „Viren“ fehldeuten, ist in Wahrheit eine negative Feedbackschleife und ein 
ubiquitäres Element innerhalb der sich im Optimalfall selbst-regulierenden „Spermit-
Zyklode-Aktivitäten“, d.h. sowohl im obligat-parasitären als auch im pathologisch-
parasitären Kreislauf. Entgleist diese Bioregulation, nennt die SM das Autoimmunität. 
Was die Fehldeutungen der Biologie durch die Biochemie anbetrifft, so erinnere ich an 
den offenen Brief von Enderlein an den 2-fachen Nobelpreisträger Dr. Otto Warburg 
(Details: siehe meine Website www.drreinwald.science).

Eckpunkte Webinar Teil 1
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• Wir unterscheiden die asexuelle Synzytium-Plasmodium-Symprotit-Phase, die durch Mitose 
in die Vermehrung führt, von der sexuellen verlaufenden Spermit-Phase (die von der 
Lehrbiologie bezeichneten Bakteriophagen).

• Das Grundmodell für diese Vorgänge dient uns dazu, die über die asexuelle Mitose 
verlaufende erste Phase der Säuger-Embryogenese, in der es NACH einer initiativen 
sexuellen Ur-Zeugung zwischen Oit und Spermit zur Morula und 
Syncytiotrophoblastenbildung kommt, welche dann eine Einnistung des Embryos in die 
Gebärmutter ermöglicht.

• Diese erste Phase der Embryogenese wird wesentlich durch endogene Retro-“Viren“ wie 
z.B. HIV-/HERV in Gang gesetzt und reguliert. In unserer symbiontischen Terminologie einer 
Biologie des Lebens sind es keine Pathogene oder Gifte, sondern zur umgekehrten 
Transkriptase fähige RNA-Mikrozyme, die am Auf- und Abbau des Lebens mitwirken. 

• „Syncytin-1, auch bekannt als Enverin, ist ein bei Menschen und anderen Primaten 
vorkommendes Protein, das vom ERVW-1-Gen (endogenes Retrovirus der Gruppe W-
Envelope 1) kodiert wird. 

• Syncytin-1 ist ein Zell-Zell-Fusionsprotein, dessen Funktion bei der Entwicklung der Plazenta 
am besten charakterisiert ist. Die Plazenta wiederum hilft dem Embryo, sich in der 
Gebärmutter festzusetzen und die Nährstoffversorgung sicherzustellen.“

Eckpunkte Webinar Teil 1
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• „Syncytin-2, auch bekannt als endogenes Retrovirus der Gruppe FRD Mitglied 1, ist ein 
über den sog. Codon usage Bias kodiertes Protein, das beim Menschen durch das 
ERVFRD-1-Gen kodiert wird. Codon usage Bias heißt Basis-Befehl für die 
„Verwendung“dieses Proteins oder Aminosäure bei der Proteinbiosynthese, d.h. der 
“Herstellung“ von Proteinen für die Gewebe (Proteinfaltung). Dieses Protein spielt eine 
Schlüsselrolle bei der Einnistung menschlicher Embryonen im Mutterleib.

• Dieses Gen ist bei allen Primaten konserviert und hat ein geschätztes Alter von 45 
Millionen Jahren. Der Rezeptor für dieses fusogene env-Protein ist MFSD2 (wesentlich 
für das Endothel der BHS).“

• Achtung: „Major Facilitator Superfamily Domain-Containing Protein 2 (MFSD2 oder 
MFSD2A) - ist ein Protein, das beim Menschen durch das MFSD2A-Gen kodiert wird. 
MFSD2A ist ein Membrantransportprotein, das im Endothel der Blut-Hirn-Schranke 
(BHS) exprimiert wird und eine wesentliche Rolle bei der Bildung und Funktion der BHS 
hat. Die genetische Ausschaltung von MFSD2A führt zu einer undichten BHS (Leaky 
Brain) und erhöht die vesikuläre Transzytose der Endothelzellen des 
Zentralnervensystems .“

Eckpunkte Webinar Teil 1
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• Die bösen Viren/Gifte, die Infektionen und Krankheiten verursachenden und 
deshalb fälschlicherweise als Human-Immundeficiency-Viren bezeichnet werden 
sind in Wirklichkeit Mikrozyme, die nicht nur die Anhaftung und Einnistung des 
Embryos respektive die Nährstoffversorgung des Embryos sicherstellen, sie 
sorgen zugleich dafür, das sich Vater-und-Mutter-Gene vertragen, indem sie das 
Immunsystem der Mutter, besser die intrazellulär vermittelte TH-1-Antwort nach 
unten regulieren.

• Sie signalisieren, daß keine Gefahr besteht und mehr Toleranz angesagt ist. Der 
Fötus nistet sich also ein und entwickelt sich wie ein Tumor. Dabei wird 
physiologisches Tumorgewegebe gebildet: Syncytiotrophoblast/Plazenta Zum 
Immunsystem vgl.die Ausführungen zum Immunsystem nicht als Freund-Fein-
Schema, sondern als Gefahr-Nicht-Gefahr-Modell.

Eckpunkte Webinar Teil 1
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• Dies führt zu der bekannten und während der Schwangerschaft anhaltenden 
TH-2-Dominanz, bei der die intrazelluläre TH1-Abwehr der Mutter durch 
HIV/HERV in eine höhere Toleranz gebracht wird, damit das neue Leben aus 
zwei verschiedenen Genpools in einem einmaligen Geburtsvorgang 
entstehen kann: nicht im Ei, sondern im Uterus. 

• Ein zutiefst beeindruckender, göttlich-schöpferischer Vorgang – der so ganz 
und gar nichts Pathologisches an sich hat, wie uns die von Satanisten 
beherrschte Lehrmedizin und Anti-Biologie einreden will.

• Allerdings: Toleranz heißt auch Gefahr. In dieser Zeit der relativen 
Schutzlosigkeit ist die Mutter der Gefahr von Infektionen artfremder Parasiten 
wie bspw. dem Toxoplasma Gondii ausgesetzt – Toxoplasmose-Gefahr. Der 
mütterliche Organismus geht in dieser Phase das Risiko ein, verletzbarer zu 
sein als sonst.

Eckpunkte Webinar Teil 1
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• Die zweite Phase der Embryogenese markiert den 
Rückbau des Synzyitiotrophoblasten-Gewebes, das 
eine Art physiologischer Tumor, eine physiologische 
Metastase darstellt (entdeckt 1897 und publiziert 1911 
von Prof. John Beard aus Schottland) mithilfe der 
sexuellen Phase der Embryogenese. 

• Dieser Rückbau geschieht durch eben jene 
„Bakteriophagen“ respektive wird erneut durch RNA-
tragende Mikrozyme angestoßen: Es beginnt ein über 
die BSD gesteuerter Verdauungsprozess der 
Überreste der „physiologischen“ Tumormasse – also 
auch hier eine zeitgenau gesteuerter Bioregulation die 
mithilfe sog. „Pathogene“ eingeleitet wird.

Eckpunkte Webinar Teil 1
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• Eigentlich müßte man von 3 Phasen sprechen:
– Initiale erste sexuelle Phase der Empfängnis-Konzeption-

Befruchtung: durch Mann und Frau
– Zweite, asexuelle Phase der physiologischen Tumorentwicklung oder 

Synzytium-Bildung des Synzytiotrophoblasten
– Dritte wiederum sexuelle Phase des Abbaus des physiologischen 

Tumorgewebes durch die Proteasen/Enzyme der 
Bauchspeicheldrüse, die sich bereits in der 56. Woche herausbildet, 
obwohl es noch gar nichts zu verdauen gibt – außer !!!! eben das 
physiologische Tumorgewebe. Das hat Prof. John Beard bereits 1897 
herausgefunden und 1911 publiziert.

Eckpunkte Webinar Teil 1
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• Sehen wir das aus einer Metaperspektive, dann haben wir 
insgesamt ein dreiphasiges Zeugungs- u. Geburtsgeschehen 
analog zum Oster-Fruchtbarkeitsfest: 
– 1. Urzeugung/Befruchtung über einen von Liebe getragenen 

mithilfe von Sex getragenen Schöpfungsakt
– 2. Rückkehr zum Ursprung: Neubeginn und Werden der 

erzeugten Schöpfung über die Morula (8-Zygote)-
Synzytiumphase/Einnistung (asexuelle hypertrophe Phase) bis zur 
64er-Zygote = I-Ging)

– 3. Abbau der sich als Opfer(lamm) darbringenden 
physiologischen Tumormasse/Plazenta und Rückkehr ins 
Protitstadium (sexuelle hypotrophe Phase)

• Aus den Fehldeutungen des Monomorphismus resultieren – trotz 
und gerade wegen seiner Hybris in die Schöpfung eingreifen zu 
wollen – denn sie wissen nicht, was sie tun! – fatale und falsche 
Therapiestrategien! – Antibiotikabehandlung, Impfung und Krieg 
gegen den Körper – grundlegende Fehlinterpretation 
biologischer Zusammenhänge anstatt eine Regulationsmedizin im 
Sinn einer die Schöpfung und Evolution epigenetisch treibenden 
Symbiose

Eckpunkte Webinar Teil 1



17

dr.reinwald science

“If we didn´t learn it in medical school, it 
must be quackery”

Common sense in MDs

„90% dessen, was wir im Medizinstudium gelernt 
haben, können wir in der täglichen medizinischen 
Praxis nicht brauchen, denn das, was wirklich heilt, 
wird an den Universitäten nicht gelehrt.“

Dr. med. Dietrich Klinghardt
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Interaktion von ACE2 – SARS-CoV-2-Spike Protein/Mikrozym in den 
vier bedeutenden Kaskadensystemen zur Koppelung von ZNS und 
endokrinem System

• Renin-Angiotensin-Aldosteron-System (RAAS/RAS)
• Kinin-Kallikrein-System (KKS)
• Gerinnungssystem
• Nikotin-Cholinerge-System (NCS)
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„Inhibitoren der Gerinnung haben in vielen Situationen einen großen Nutzen 
gezeigt, welcher allerdings mit einem erhöhten Blutungsrisiko 
bezahlt sein will. Diese Gratwanderung zwischen einem Zuviel und einem 
Zuwenig der antikoagulatorischen Wirkung ist eine wichtige Herausforderung 
in der klinischen Arbeit mit Patienten. Die Kenntnis der der medikamentösen 
Gerinnungshemmung zugrundeliegenden Mechanismen ist notwendig, um 
Indikationen für antikoagulatorische Therapien kritisch evaluieren und deren 
Management effizient steuern zu können. Im Idealfall muss die Sicherstellung 
einer ausreichenden Hämostase bei gleichzeitiger Vermeidung thrombotischer 
Ereignisse das Ziel einer adäquaten Gerinnungshemmung sein.“ 
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Genau das, was Stämpfli hier fordert, ist aber nicht der Fall! … Man stochert 
unverantwortlicherweise seit Jahrhzehnten im Nebel und verabreicht den 
Menschen Blocker und Inhibitoren, die die RAAS-Kaskade gefährlich und einseitig 
vergewaltigen.

Das ist, gelinde gesprochen, ein Skandal und mit ärztlicher Verantwortung nicht zu 
vereinbaren. Wie heißt es im Hippokratischen Eid: Als Erstes füge keinen Schaden 
zu. Der aber ist unermeßlich allein mit Bezug auf das Herz-Kreislaufgeschehen, die 
Blutdruckregulierung und die Regulierung des Wasserhaushalts – ich erinnere nur 
an die Salz-Lüge, die Fett-Lüge, die Statin-Lüge … zu all diesen Themen habe ich 
Interviews bei QS-TV gemacht, die sich auch auf meiner Homepage finden.
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Sympathikotone Stress-Achse: Angst/Gifte + 
Durst + Proteinmangel

Stress+Katecholamine (Adrenalin, Noradrenalin, Dopamin)

Dodecapeptid

Spaltenzym Decapeptid

Angiotensin converting enzyme

Octapeptid

Kanonisches System



23

dr.reinwald science

SARS-CoV-2 dringt in Zellen ein, indem es sein Spike-Protein an das 
Angiotensin-konvertierende Enzym 2 (ACE2) bindet. Es wurde berichtet, dass 
Angiotensin-Converting-Enzym-Hemmer (ACEI) oder Angiotensin-II-
Rezeptorblocker (ARB) die Expression von ACE2 … erhöhen und daß Patienten 
mit Komorbiditäten, die häufig mit diesen Medikamenten behandelt werden, 
schlechtere Ergebnisse erzielen, was während der COVID-19-Pandemie zu einer 
Kontroverse darüber führte, ob diese Medikamente hilfreich oder schädlich 
sind.

ACEI= ACE-Inhibitoren

ARB=A-Rezeptor-Blocker
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TH-1 TH-2TH-2

Problem: der TH-
1-Weg hat ja 
einen Grund, z.B. 
Proteinmangel
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Malariamittel
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Pro-Entzündlich
Mikrobizid
Tumorizid
Antigenpräsentation
Gewebeschädigend

TH-1

Anti-Entzündlich
Antiparasitär
Immunregulierung
Gewebeumbau/-abbau
Angiogenese
Matrixeinlagerung

TH-2
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Anti-Entzündlich
Antiparasitär
Immunregulierung
Gewebeumbau/-abbau
Angiogenese
Matrixeinlagerung

ACE2 = involviert in 
Proteinverdauung
Ketogene Diät !!!
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Reproduktion des Spike-
Proteins läuft wie bei 
Tumorproliferation über 
Hypoxia-Inducing-Factor 
(HIF-1𝛂)
Beachte: Syncytium-
Bildung/Mitose = HIF-1𝛂
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• Erhöhte Glukosespiegel regulieren die virale Replikation und 
die Zytokinproduktion in Monozyten

• Die Glykolyse unterstützt die und die Virusreplikation
• mtROS/HIF-1a ist für die CoV-2-Replikation und die monozytäre 

Zytokinproduktion notwendig
• Aus Monozyten gewonnene Zytokine treiben die T-Zell-

Dysfunktion und den Tod von Epithelzellen an

Die gezielte Beeinflussung von HIF-1ɑ könnte ein großes 
therapeutisches Potenzial für die Entwicklung neuer 
Medikamente zur Behandlung von COVID-19 haben. 

Highlights
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ACE und ACE2 spielen auch eine wichtige Rolle im Plasmakallikrein-Kinin-System
(KKS), einem hormonellen Signalweg, der das intrinsische Blutgerinnungssystem, das 
Wachstum der Endothelzellen und die Angiogenese, den Komplementweg und das RAAS
moduliert (Feedbackschleife). Das KKS besteht aus Plasma- und Gewebe-Kallikreinen, 
Plasma-Kinogenen mit hohem (HK) und niedrigem (LK) Molekulargewicht, ihren Derivaten, 
einschließlich Bradykinin (BK) und des-Arg9-BK, sowie zwei G-Protein-gekoppelten 
Bradykinin-Rezeptoren (B2R und B1R) .
….Die Wechselwirkungen zwischen dem RAS und dem KKS sind tiefgreifend. Das 
Plasmakallikrein wandelt Prorenin in Renin um. ACE ist die wichtigste intravaskuläre 
Peptidase von BK. Sie produziert des-Arg9-BK und mehrere inaktive Zwischenprodukte. 
ACE2 inaktiviert des-Arg9-BK, indem es seinen C-terminalen Rest abspaltet.
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Interaktion RAAS-KKS
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…. Das Plasmaprekallikrein (PK) wird durch den Blutgerinnungsfaktor XII 
oder eine Serinprotease der Endothelzellen, die Prolylcarboxypeptidase, 
aktiviert, um bevorzugt hochmolekulares HK zu spalten und BK freizusetzen; 
das restliche gespaltene Kininogen (cHK) ist im Plasma stabil und kann als 
Biomarker für die KKS-Aktivierung verwendet warden …
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Filitnetze
Thrombozyt  

>7 Mych/Thecit

Plasminaktivator PAI-1 ist ein Serinprotease-Inhibitor (Serpin) und fungiert als Hauptinhibitor
des Gewebe-Plasminogen-Aktivators (tPA) und der Urokinase (uPA) fungiert. Der tissue-PA 
und die Urokinase sind die physiologischen Aktivatoren der Fibrinolyse über Plasminogen, 
d.h. dem physiologischen Abbau von Blutgerinnseln. 
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Zyklische Einheit der pleomorph-obligaten Mikroorganismen im Blut

Protit – Di-Protit – Tri-Protit

Protitite/Symprotit/Protitschleier

2-D Spermite

Mychit mit 1 Mych

Thrombozyt  >7 Mych/Thecit

1-D Filum

Verstaatlichung

Dioeko-Thecit

Kolloid-Thecit

Pseudokristalle m. auskeimenden Mycelien
Bei Entgiftungsstau i.d. Leber/Nieren

Obligate Symbiose von 
Mikroorganismen im 

Blut in ihren 
pleomorphen 

probaenogetischen 
Wuchsformen

3-D Oit + Symprotit/Mych

Freie Chondrit-Hantel

sporoide Symprotite
Chondritnetz  
Filitnetze

Chondro-Thecit



37

dr.reinwald science



38

dr.reinwald science

COVID-19, die durch eine SARS-CoV-2-Infektion verursachte Krankheit, 
beginnt häufig mit Husten, Fieber, Müdigkeit und Myalgie und entwickelt 
sich bei bis zu 20 % der infizierten Patienten zu einer schweren Erkrankung. 
Schweres COVID-19 ist durch fortschreitende Dyspnoe (Atemnot) 
gekennzeichnet, die durch ein akutes entzündliches Lungenödem 
entsteht, das zu Hypoxie (Sauerstoffunterversorgung) führt. … (1)
Akutes kardiovaskuläres Versagen und (2) Gerinnungsstörungen 
gehören zu den häufigsten Komplikationen und können zusammen mit (3) 
akutem Atemversagen als Bestandteile eines Dreiklangs angesehen 
werden, der zu den höchsten Todesraten bei COVID-19 führt. 
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Der Hauptunterschied:

Adrenalin ist ein in der NN u. 
im ZNS gebildetes, 
Sympathikus induziertes 
Hormon und
Neurotransmitter. Es hilft in 
Stresssituationen (Kampf-Flucht) 
schnell zu reagieren.

Acetylcholin ist ein 
Parasympathikus induzierter 
Neurotransmitter und kommt 
sowohl im peripheren als auch 
im zentralen Nervensystem vor.

Acetylcholin wird von den 
Nervenenden des Vagus-Nervs
an neuromuskulären 
Knotenpunkten freigesetzt.
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TH-1/M-1 TH-2/M-2
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• Durch weiße Folter (Maske, Lockdown, Verwirrung, Druck und 
PCR-Tests) zielt sie auf die sympathikotone Stressantwort: 
Angst-Flucht-Kampf.

• Durch Vergiftung und PCR-Tests zerstört man die 1st Line of 
Defense

• Durch die Impfung zielt sie auf die parasympathikotone 
Streßantwort: Cholinerges System mit Atemlähmung

Die Attacke auf die Menscheit ist eine konzertierte Aktion
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SARS-CoV-2-Spike-Protein: 
Natur oder Labor?

Herkunft, molekulare Struktur und Funktion des Spike-
Proteins (ein retrovirales RNA-Mikrozym)
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Am Anfang war das Wort:
und Gott sprach …
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Published online 2020 May 20. doi: 10.3390/cells9051267
Einleitung
Die Coronavirus-Krankheit 2019 (COVID-19) ist eine Atemwegserkrankung, die durch ein 
neuartiges umhülltes, positive-sense single-stranded RNA-Betacoronavirus verursacht 
wird, das als SARS-CoV-2 bezeichnet wird. Im Dezember 2019 wurde bei einer Gruppe von 
Patienten in der chinesischen Stadt Wuhan eine Lungenentzündung unbekannter Herkunft 
diagnostiziert. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts hat SARS-CoV-2 weltweit über 4 
× 106 bestätigte Fälle und 2,98 × 105 Todesfälle verursacht. Die Effizienz der 
Krankheitsübertragung, die Tatsache, dass ein signifikanter Anteil der Infizierten eine 
Lungenentzündung entwickelt, und das erhöhte Sterberisiko bei schwachen Patienten wie 
älteren Menschen, Patienten mit Immunschwäche und Menschen mit chronischen 
Atemwegs- und Herzerkrankungen machen die SARS-CoV-2-Infektion zu einer ernsten 
globalen Gesundheitsbedrohung. Daher erklärte die Weltgesundheitsorganisation (WHO) 
im Januar 2020 die Situation zu einem internationalen Gesundheitsnotfall und im März 2020 
erklärte sie COVID-19 zur pandemischen Bedrohung

Das Mantra der Mönche
– der domini canes

https://dx.doi.org/10.3390%2Fcells9051267
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Das Mantra der Mönche 
– der domini canes

„Eine akute Atemwegserkrankung (COVID-19), die sich weltweit beschleunigt hat, wird durch 
einen neuen Stamm von Coronaviren (SARS-CoV-2) verursacht. … Vollständige 
Genomsequenzen von fünf Patienten, die an einem frühen Krankheitsstadium litten, ergaben eine 
79,6-prozentige Sequenzidentität mit SARS-CoV und eine 96-prozentige Identität auf 
Ganzgenomebene mit einem Fledermaus-Coronavirus (Zhou et al., 2020).“ 

Das harmloses Schnupfen-Entgiftungs-Enzym namens Betacoronavirus – das NIE „SEVERE“ 
war, sondern, wie Prof. Drosten anmerkte, „ein harmloses Virus, das Schnupfen verursacht“ 
…verwandelt sich in ein schlimmes Fledermaus-Schnupfen-Enzym
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„CUM MULA PEPERIT“ 

„Wenn ein Maultier fohlt“ nannten schon die 
alten Römer ein besonders seltenes Ereignis. 
Was aufgrund ihrer biologischen Ausstattung 
eigentlich gar nicht passieren kann, hat sich nun 
in Marokko ereignet. Eine theoretisch 
reproduktionsunfähige Maultierstute hat ein 
Fohlen zur Welt gebracht
Auf molekulargenetischer Ebene stellt sich 
also die entscheidende Frage: wie verwandelt 
man molekulargenetisch ein „Pferd“ in ein 
reproduktionsfähiges Maultier respektive 
Maulesel, das dauerhaft u. nicht nur zufällig 
fortpflanzungsfähig ist, so daß man sagen 
kann: „ … und Gott sah, daß es gut war!“
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Das Mantra der Mönche 
– der domini canes

„Isolierung eines SARS-CoV-2-Stammes aus einem COVID-19-Pneumonie-Patienten vom 
Fischmarkt in Wuhan ergab, dass es sich um ein 29,9 kb (Wu F. et al., 2020) nicht 
segmentiertes positive-sense RNA β-Coronavirus handelt (Zhu et al., 2020) … Zhou et al. 
(2020) – sagt eine andere Gruppe von Mönchen unter Anleitung des Abts – „bestätigten, 
dass COVID-19 über den zellulären ACE2-Rezeptor artenübergreifend UND von Mensch zu 
Mensch übertragen wird. Dabei bindet sich das S-Glykoprotein des Virus über die S1-
Untereinheit an den ACE2-Rezeptor, der von menschlichen Zellen präsentiert wird, was zur 
Fusion des Virus mit der Membran durch die S2-Untereinheit des Glykoproteins führt 
(=Ejakulation von Spermiten in die Wirtszelle, HR) “ … sagt wieder eine andere 
Mönchsgruppe aus einem anderen Kloster (Zhang et al., 2014)

Das ist ein Sündenfall:
“The cross-species and human-to-human transmission … the zoonotic spillover”
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Das Mantra der Mönche 
– der domini canes

Es folgen Lügen und Täuschungen über Täuschungen mithilfe einer 
gebetsartigen Mantra-Beschwörung (Spell-Binding) und einer 
systematischen Begriffs-Verwirrung : SARS-CoV, SARS-CoV-2, Genom, 
isoliert, Virion, 

… schließlich und endlich ein bißchen Wahrheit: Spike-Protein – eigentlich ein 
Mikrozym das ein Spermit ist, eine UNSPEZIFISCHE (das ist neu!!) Bakteriophage, 
die RNA enthält, wenn man es innerhalb des M: genau nimmt, und die Dank 
einer wundersamen Anbindung an ACE2 überall reinkommt …..
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Was sagen die Chefs der Klöster dazu?
DARPA-CEO, Dr. Steven Walker:
Defense Advanced Research Projects Agency
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Was sagen die Chefs dieser Klöster?
DARPA-CEO, Dr. Steven Walker:
Zeugenaussage vor dem US-Kontrollausschuss PROJECT VERITAS

„... wir eröffneten ein Biotech-Labor, um zu verstehen, wie Biologie 
funktioniert (!!!!) ... und dann entwarfen (designed) und bauten (built) 
wir Testzyklen, mit denen wir Mikroorganismen dazu brachten, Dinge 
zu tun, von denen wir wollten, daß sie sie tun.“ 
„designed and built“… mithilfe von 
reverse engineering und CRISPR-Cas9-
Technology 
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Mein Vater war ein dunkler Ehrenmann,
Der uͤber die Natur und ihre heilgen Kreise,
In Redlichkeit, jedoch auf seine Weise,
Mit grillenhafter Muͤhe sann.
Der, in Gesellschaft von Adepten,
Sich in die schwarze Kuͤche schloß,
Und, nach unendlichen Recepten,
Das Widrige zusammengoß.
Da ward ein rother Leu, ein kuͤhner Freyer,
Im lauen Bad, der Lilie vermaͤhlt
Und beyde dann, mit offnem Flammenfeuer,
Aus einem Brautgemach ins andere gequaͤlt.
Erschien darauf, mit bunten Farben,
Die junge Koͤnigin im Glas,

Goethe Faust I: 1035-1055 – Tragödie von 1808
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Hier war die Arzeney, die Patienten starben,
Und niemand fragte: wer genas?
So haben wir, mit hoͤllischen Latwergen,
In diesen Thaͤlern, diesen Bergen,
Weit schlimmer als die Pest getobt.
Ich habe selbſt den Gift an Tausende gegeben,
Sie welkten hin, ich muß erleben
Daß man die frechen Moͤrder lobt.

Goethe Faust I: 1035-1055 – Tragödie von 1808
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„Für den Ursprung von SARS-CoV-2 kommen zwei Möglichkeiten in Frage: natürliche 
Evolution oder Entstehung im Labor. In unserem früheren Bericht und Beschreibung des 
wahrscheinlichen Syntheseweges, …, die auf eine ausgeklügelte Labormodifikation und 
nicht auf eine natürliche Evolution hindeuten, haben wir die Möglichkeit widerlegt, dass 
SARS-CoV-2 auf natürliche Weise durch Evolution entstanden ist, und stattdessen 
bewiesen, dass SARS-CoV-2 ein Produkt der Labormodifikation sein muss.“
„Wichtig ist, dass SARS-CoV-2 zwar die von der People´s Liberation Army (PLA) 
festgelegten Kriterien einer Biowaffe erfüllt, seine Auswirkungen aber weit über das 
hinausgehen, was man sich unter einer typischen Biowaffe vorstellt. 
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Darüber hinaus deuten die Aufzeichnungen darauf hin, dass die Freisetzung dieses 
waffenfähigen Erregers eher vorsätzlich als zufällig erfolgte. Daher definieren wir 
SARS-CoV-2 als uneingeschränkte Biowaffe und die aktuelle Pandemie als Ergebnis 
uneingeschränkter Biokriegsführung.“
1. Beweise dafür, dass das RaTG13-Virus ein Betrug ist und in der Natur nicht existiert
… kein lebendes Virus oder ein intaktes Genom von RaTG13 jemals isoliert oder 
wiedergefunden wurde. Daher ist der einzige Beweis für die "Existenz" von RaTG13 
in der Natur seine in GenBank veröffentlichte Genomsequenz“
4.3 SARS-CoV-2 ist eine uneingeschränkte Biowaffe
4.4 Die aktuelle Pandemie ist ein Angriff auf die Menschheit
4.5 Es müssen Maßnahmen ergriffen werden, um die aktuelle Pandemie zu bekämpfen und 
die Zukunft der Menschheit zu retten
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Abbildung 6: 
Die Furin-Spaltstelle an der S1/S2-Verbindung von Spike ist 
einzigartig für SARS-CoV-2 u. fehlt in anderen β-Coronaviren 
der Linie B. Die Abbildung stammt von Hoffmann, et al.

• Embryogenese
• BHS
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Nukleotidsequenz üblicherweise Desoxyribonukleinsäure 
(DNA) oder Ribonukleinsäure(RNA). Nukleinbasen der 
Nukleotide die Anfangsbuchstaben ihrer Bezeichnungen 
verwendet: 

A=Adenin 
G= Guanin 
T= Thymin  
U=Uracil 
C=Cytosin

P=Prolin 
R= Arginin 
A= Alanin  
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„Obwohl kein bekanntes Coronavirus die genaue Sequenz von -PRRAR/SVA- enthält, die im 
SARS-CoV-2 Spike-Protein vorhanden ist, wurde eine ähnliche -RRAR/AR- Sequenz an der 
S1/S2-Verbindung des Spike-Proteins in einem Nagetier-Coronavirus, AcCoV-JC34, beobachtet, 
die 2017 von Dr. Zhengli Shi veröffentlicht wurde. Es ist offensichtlich, dass die Existenz von -
RRAR- als funktionelle Furin-Spaltstelle den WIV-Experten seit 2017 bekannt ist.
Alles deutet darauf hin, dass die Furin-Spaltstelle im SARS-CoV-2 Spike-Protein möglicherweise 
nicht aus der Natur stammt und das Ergebnis einer genetischen Manipulation sein könnte. Der 
Zweck dieser Manipulation könnte darin bestehen, eine mögliche Verbesserung der 
Infektiosität und Pathogenität des im Labor hergestellten Coronavirus zu prüfen. In der Tat 
haben neuere Studien bestätigt, dass die Furin-Spaltstelle dem SARS-CoV-2 erhebliche 
pathogene Vorteile verschafft.“
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„Das Spike-Protein, insbesondere die RBM darin, könnte künstlich manipuliert worden sein, 
woraufhin das Virus die Fähigkeit erworben hat, hACE2 zu binden und Menschen zu infizieren. 
Dies wird durch die Entdeckung einer einzigartigen Restriktionsenzym-Verdauungsstelle an 
beiden Enden des RBM unterstützt. Möglicherweise wurde eine ungewöhnliche Furin-
Spaltstelle eingeführt und an der S1/S2-Verbindung des Spike-Proteins eingefügt, die zur 
erhöhten Virulenz und Pathogenität des Virus beiträgt. Diese Umwandlungen haben das 
SARSCoV-2-Virus schließlich zu einem hochgradig übertragbaren, in der Entstehung 
verborgenen, tödlichen, in den Folgen unklaren und massiv störenden Erreger gemacht..“



63

dr.reinwald science

Der Ursprung dieses Strangs ist mit dem Auftauchen der neuen Furin-Spaltstelle im viralen Spike-
Glykoprotein verbunden. Furin ist eine in menschlichen Zellen weit verbreitete Serinprotease, die das 
SARS-CoV-2-Spike an der Schnittstelle seiner beiden Untereinheiten spaltet. Es wird von einem Gen auf 
Chromosom 15 kodiert
Unique codons encoding arginines in the furin cleavage site
Die Furin-Spaltstelle besteht aus vier Aminosäuren PRRA, die durch 12 eingefügte Nukleotide im S-Gen 
kodiert werden ...

Diese Einfügung könnte durch zufällige Insertionsmutation, Rekombination oder durch Laboreinfügung
entstanden sein. Die Forscher sagen, dass die Möglichkeit einer zufälligen Einfügung zu gering ist, um 
den Ursprung dieses Motivs zu erklären.

Damit eine Rekombination stattfinden kann, muss es einen Spender geben, der von einer anderen 
Furinstelle und wahrscheinlich von einem anderen Virus stammt.
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Die Forscher beschreiben diese geheimnisvolle Stelle als 
„eine Furinstelle, die die Welt verändert hat“

Sie fassen zusammen:
„All diese Beweise und Überlegungen zeigen, dass der Erwerb der 
polybasischen Furin-Spaltstelle durch SARS-CoV-2 ein 'fehlendes Glied' in 
unserem Verständnis seiner Evolutionsgeschichte ist, das nur durch die 
Entdeckung neuer Viren gelöst werden kann.“

SARS-CoV-2 and the Secret of the Furin Site:https://www.preprints.org/manuscript/202102.0264/v1

https://www.preprints.org/manuscript/202102.0264/v1
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Spike-Protein Gewebeverteilung

• SP erreicht alle Gewebe. Nur SARS-CoV-2 
kann das!!

• Einige Gewebe wie Protata etc. hat auch 
MERS-CoV, das aber schon eine 
konstruierte Bio-Tech-Biowaffe ist. Es ist zu 
vermuten, daß auch die beiden anderen 
Varianten hCoV-NL63 u. hCoV-229E 
Testläufe mit ACE2 waren

• Beachte auch Gehirn u. SARS-CoV-2
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Wie haben die Mönche das gemacht?

Ganz einfach – lernt jeder Student in den ersten 
Semestern molekulare Virologie 

– beibegracht wird ihnen das von ihrem Abt oder 
ihrer Äbtissin
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Nuclear peptide bindet RNA

Wie baue ich ACE2 um als Trojanisches Pferd?
Testlauf für Humanattacken mithilfe von 
molekularbiologischem reverse engineering
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Israelischer Historiker, WEF-Mitglied 
und Berater von Klaus Schwab. 

Prof. Dr. Yuval Noah HarariUm diese molekulare Kalaschnikow der 
satanischen Eliten zu verstehen müssen 
wir in die Struktur- und Funktionsanalyse 
dieser „Biowaffe“eintauchen –
herausfinden, was genau er unter Bio-
Hacking versteht: auf materieller, 
energetischer und geistiger Ebene
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Schließlich – endlich – gelang mir vor 
12.000 Jahren im Nahen Osten ein 
unerwarteter Durchbruch
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Der Pakt – Bund !!

Die schlangenzüngige 
Ähre (Ära) des Schreckens 
(Mephistopheles) träumt 
davon, einem König der 
Allmächt´gen Art zu 
dienen
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Die Wirksamkeit dieser von BioNTech/Pfizer und Moderna entwickelten mRNA-
Impfstoffe liegt bei etwa 95 % (Baden et al., 2021; Polack et al., 2020) und sie waren die 
ersten mRNA-Impfstoffe, die von der FDA eine "Emergency Use Authorisation" und von 
der EMA eine "Conditional Approval" erhielten. Diese mRNA-Impfstoffe COVID-19 
kodieren für das virale Spike (S)-Glykoprotein von SARS-CoV-2, das zwei Prolin-
Substitutionen (…) enthält, um die Präfusionskonformation des Glykoproteins zu
stabilisieren (Wrapp et al., 2020). Nach intramuskulärer (IM) Verabreichung 
ermöglicht das LNP-System die Aufnahme durch die Wirtszellen und den Transport 
der mRNA in das Zytosol, wo die Übersetzung der mRNA-Sequenz in das S-Protein 
stattfindet.
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Die Rekombination könnte innerhalb des viralen Spike-Glykoproteins 
stattfinden, das einen Zelloberflächenrezeptor erkennt. Außerdem deuten 
unsere Ergebnisse darauf hin, dass 2019-nCoV die ähnlichste genetische 
Information mit Fledermaus-Coronovirus und die ähnlichste Codon Bias 
Verwendung mit der Schlange hat.
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genetische Ähnlichkeit mit 
Schimpansen !
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Der Codon Usage Bias ist ein entscheidender Faktor, der die Genexpression 
und die zelluläre Funktion bestimmt, indem er verschiedene Prozesse wie die 
RNA-Verarbeitung, die Proteinübersetzung und die Proteinfaltung beeinflusst. 
Der Codon Usage Bias spiegelt den Ursprung, die Mutationsmuster und die 
Evolution der Arten oder Gene wider.

Die Codonverwendung spielt die entscheidende Rolle bei der Regulation 
der Proteinbiosynthese
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Ergebnisse: Toxinähnliche Peptide, die fast identisch mit toxischen Bestandteilen von Tiergiften 
sind, wie Conotoxine, Phospholipasen, Phosphodiesterasen, Zink-Metall-Proteinasen und 
Bradykinine, wurden in Proben von COVID-19-Patienten identifiziert, nicht aber in 
Kontrollproben.
Schlussfolgerungen: Das Vorhandensein von toxin-ähnlichen Peptiden könnte möglicherweise 
mit der SARS-CoV-2 Infektion stehen. Ihr Vorhandensein deutet auf einen möglichen 
Zusammenhang zwischen der COVID-19-Erkrankung und der Freisetzung von (Oligo-)Peptiden 
im Körper hin, die fast identisch mit toxischen Bestandteilen von Tiergiften sind. Ihre Beteiligung 
an einer Vielzahl von heterogenen extra-pulmonalen COVID-19-Erkrankungen, wie z. B. 
neurologischen Symptomen, kann nicht ausgeschlossen werden.
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Rotkopfkrait
(Bungarus flaviceps)
Familie: Giftnattern (Elapidae)

Königskobra
(Ophiophagus hannah)
Familie: Giftnattern (Elapidae)
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Königskobra (Ophiophagus hannah)
Familie: Giftnattern (Elapidae)

Verbreitungsgebiet der Königskobra
Das Gift der Nattern ist im Wesentlichen neurotoxisch – die Toxine sind
• Cholinesterase attackiert das Nervensystem, kontrollverlust

• Phospholipase A2 (PLA2) – Isoformen Gruppe I – III. Zersetzt die Zellmembran und 
führt zu Entzündungen (III nur im Schlangengift, human auch Lipase u.a. des Pankreas): 

• Hyaluronidase (Bindewebe-Entzündungen)

• usw.

Phospholipase A2 (PLA2) + Harnstoff = 
Biomarker für schwere Fälle 
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Molekulare Mimikry: systemähnlich anschleichen
Natter sinngemäß übertragen: „hinterhältige Person“.
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NLS-Oberon: Belastungen

Geb. 2004 - Amerika

TARANTUAL HISPANICA - SP/GIFT     D=0,349      

KOKON - CHEMISCH     D=0,352    

ARANEA AVIKULARIS - SPINNE     D=0,358      

CROTALUS HORRIDUS - SCHL/GIFT     D=0,412      

Geb. 1967 – Amerika

ARANEA AVIKULARIS - SPINNE     D=0,338      

ARANEUS DIADEMATUS - SPINNE     D=0,378      

TARANTUAL HISPANICA - SP/GIFT     D=0,400       

Geb. 1997 – Amerika

TARANTUAL HISPANICA - SP/GIFT     D=0,336      

ARANEA AVIKULARIS - SPINNE     D=0,339      

ARANEUS DIADEMATUS - SPINNE     D=0,397      

CROTALUS HORRIDUS - SCHL/GIFT     D=0,420      

Geb.  1973– Israel

TARANTUAL HISPANICA - SP/GIFT     D=0,395      

ARANEUS DIADEMATUS - SPINNE     D=0,409      

Geb. 1992 – Mexico

TARANTUAL HISPANICA - SP/GIFT     D=0,361      

ARANEUS DIADEMATUS - SPINNE     D=0,384      

Geb. 1978– Rußland

ARANEA AVIKULARIS - SPINNE     D=0,396      

Geb. 1946 – England

ARANEA AVIKULARIS - SPINNE     D=0,368      

TARANTUAL HISPANICA - SP/GIFT     D=0,425      

geb.1979 - England

ARANEA AVIKULARIS - SPINNE     D=0,298      

ARANEUS DIADEMATUS - SPINNE     D=0, 378

TARANTUAL HISPANICA - SP/GIFT     D=0,409      

Geb. 1962 (C-vaccine) - Irland

ARANEA AVIKULARIS - SPINNE     D=0,313      

TARANTUAL HISPANICA - SP/GIFT     D=0,335      

ARANEUS DIADEMATUS - SPINNE     D=0,343      

ARANEA IXOBOLA - SPINNE     D=0,384       

CROTALUS HORRIDUS - SCHL/GIFT     D=0,418      

Geb. 1978 - Rußland

ARANEA AVIKULARIS - SPINNE     D=0,341     

TARANTUAL HISPANICA - SP/GIFT     D=0,382      

Geb. 1990 – Norwegen

TARANTUAL HISPANICA - SP/GIFT     D=0,313      

ARANEUS DIADEMATUS - SPINNE     D=0,338      

ARANEA AVIKULARIS - SPINNE     D=0,341      

ARANEA IXOBOLA - SPINNE     D=0,384     

NAJA TRIPUDIANS - SCHL/GIFT     D=0,391      

CROTALUS HORRIDUS - SCHL/GIFT     D=0,390      

LACTRODECTUS MACTANS - SP/GIFT     D=0,395

LACHESIS - SCHL/GIFT     D=0,406      

Geb. 1951 - Israel

ARANEA AVIKULARIS - SPINNE     D=0,356

TARANTUAL HISPANICA - SP/GIFT     D=0,387      

ARANEUS DIADEMATUS - SPINNE     D=0,400      

Geb, 1986 - Rußland

ARANEA AVIKULARIS - SPINNE     D=0,328      

TARANTUAL HISPANICA - SP/GIFT     D=0,350      

ARANEUS DIADEMATUS - SPINNE     D=0,373      

ARANEA IXOBOLA - SPINNE     D=0,400      

CROTALUS HORRIDUS - SCHL/GIFT     D=0, ,406      

NAJA TRIPUDIANS - SCHL/GIFT     D=0,419      

LACTRODECTUS MACTANS - SP/GIFT     D=0,424      

Geb. 1981 - Amerika

ARANEA AVIKULARIS - SPINNE     D=0,366      

Geb. 1991 -Libanon

TARANTUAL HISPANICA - SP/GIFT     D=0,328      

ARANEUS DIADEMATUS - SPINNE D=0,382      

CROTALUS HORRIDUS - SCHL/GIFT D=0,421      

Geb. 1993 – Libanon

ARANEA AVIKULARIS - SPINNE     D=0,355      

TARANTUAL HISPANICA - SP/GIFT D=0,405      

Geb. 1980 – Zypern

KOKON - CHEMISCH     D=0,380      

ARANEUS DIADEMATUS - SPINNE     D=0,417      
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Wir merken uns:
• Prolin
• Einzigartige Furin-Schnittstelle und Embryogenese über 

HIV/HERV
• Syncytium-Bildung (physiologisch-pathologisch)
• Stark neurotoxische Wirkung von Natterngiften: 

Bungarus-Toxine und Kobratoxine
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Analyse des molekularen Sperma: Schlangengift
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• Schlangengifte sind Enzmye: Proteasen, Hyaluronidasen und Phospholipasen

• Die pathologische Wirkungen von Schlangengiften werden in drei Haupttypen eingeteilt: 
(1) hämotoxische, (2) neurotoxische und (3) zytotoxische Wirkungen 

• Das Bungarus-Toxin der Krait ist ein sehr starkes neurotoxisches Gift, das 
Muskellähmungen hervorrufen kann. Durch die Vergiftung mit Bungarus-Toxinen wird die 
Transmitterfreisetzung zunächst blockiert was zu einer Lähmung führt, gefolgt von einer 
Phase massiver Übererregung (Krämpfe, Zittern, Spasmen), die schließlich in eine 
Lähmung übergeht. 

• Das Gift der Königskobra besteht aus Zytotoxinen und Neurotoxinen, darunter Alpha-
Neurotoxine und Dreifingergifte

• Begleitet ist das Ganze natürlich von Störungen der Gerinnungskaskade (hämotoxische
Wirkung)

Wirkung der Schlangen-Enzyme/-Toxine
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Das Raucher-Paradox
Hohe ACE2-Spiegel, die die Aktivität und Replikation von 
SARS-CoV-2 ermöglich, und dennoch milder Verlauf – es sei 
denn, man kommt ins Krankenhaus, wo die Ärzte als 
Rockefeller´s Medicine Men dem Auftrag von Lancet und Dr. 
Fauci folgen und die Patienten mehr oder weniger tragisch 
versterben: mithilfe eines Beatmungsgeräts und Remdesivir
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Schlangen-Enzyme/-Toxine

Abstract
Die Toxine der Dreifingerfaltung sind Miniproteine, die häufig in Schlangengiften der Elapidae
vorkommen. …Die Zahl und Vielfalt der Rezeptoren, Kanäle und Enzyme, die als Ziel von Toxinen mit 
Dreifingerfaltung identifiziert wurden, nimmt ständig zu. Diese mannigfaltige Vielfalt unterstreicht 
die spezifische Anpassungsfähigkeit dieser Faltung zur Erzeugung pleiotroper Funktionen. Obwohl 
diese Toxin-Superfamilie viele biologische Funktionen stört, … ist das wichtigste Ziel das 
cholinerge System. Indem sie die Aktivität der Nikotin- und Muscarin-Acetylcholinrezeptoren 
blockieren oder das Enzym Acetylcholinesterase hemmen, greifen die Dreifingerfalten-Toxine 
am drastischsten in die Funktion der neuromuskulären Verbindungen ein. ...

Stichworte: Acetylcholinesterase, cholinerges System, muskarinerger Acetylcholinrezeptor, 
nikotinerger Acetylcholinrezeptor, 
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Nikotinische Acetylcholinrezeptoren (nAChRs) spielen eine wichtige Rolle in der Homöostase 
und bei Atemwegserkrankungen. Kontroversen über den Zusammenhang zwischen COVID-
19-Krankenhausaufenthalten und Rauchen legen nahe, dass nAChRs zum SARS-CoV-2-
Atemwegssyndrom beitragen könnten. … Da in der Vergangenheit gezeigt wurde, dass 
Viren mit nAChRs assoziiert sind, vermuten wir, dass nAChR-Untereinheiten als SARS-CoV-2 
Spike Co-Rezeptoren fungieren. 

Auf der Grundlage von Sequenz-Alignment-Analysen haben wir festgestellt, dass die 
Domänen der nAChRs große molekulare Ähnlichkeiten mit der Bindungsdomäne von 
hACE2 für das SARS-CoV-2 Spike-Protein aufweisen. …
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SARS-CoV-2 … Studien haben gezeigt, dass Raucherinnen und Raucher seltener mit COVID-19 
diagnostiziert oder ins Krankenhaus eingeliefert werden, aber nach der Einlieferung ins 
Krankenhaus ein höheres Risiko für einen ungünstigen Ausgang haben (BEATMUNG !!!). Wir 
haben bereits früher die mögliche Interaktion zwischen dem SARS-CoV-2 Spike-Glykoprotein 
und den nikotinischen Acetylcholinrezeptoren (nAChRs) vorgestellt, die auf ein "toxinähnliches" 
Epitop auf dem Spike-Glykoprotein zurückzuführen ist, das mit einer Sequenz eines 
Schlangengifttoxins homolog ist. Dieses Epitop deckt sich mit dem gut beschriebenen schwer 
zu deutenden (kryptischen) Epitop für den menschlichen Anti-SARS-CoV-Antikörper 
CR3022. … Wir fanden heraus, dass die Schnittstelle aller untersuchten Proteinkomplexe einen 
großen Teil der "toxinähnlichen" Sequenzen der SARS-CoV- und SARS-CoV-2 Spike-
Glykoproteine und die Toxin-Bindungsstelle des menschlichen α7 nAChR umfasst. 
Unsere Ergebnisse stützen die Hypothese über die schützende Rolle von Nikotin und anderen 
cholinergen Agonisten weiter. 
Die potenzielle therapeutische Rolle .. die von dem dysregulierten cholinergen Signalweg 
ausgehen, sollte weiter erforscht werden.
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Acetylcholin wird von den 
Nervenenden des Vagus-Nervs 
an neuromuskulären 
Knotenpunkten wie dem 
Zwerchfell freigesetzt und 
lähmt die Atmung

Prasympathikotoner Streß

Die Verbraucherzentralen raten vom 
Verzehr CBD-haltiger Produkte ab.



94

dr.reinwald science

Highlights

• Der Verlust des Geruchssinns ist eine faszinierende, aber zu wenig beachtete Komplikation 
bei Schlangenbissen.

• Die formale Geruchsprüfung ergab eine schwere Unterfunktion des Geruchssinns im 
Vergleich zu vergleichbaren Kontrollpersonen.

• Die MRT zeigte ein deutlich reduziertes Volumen beider Riechkolben.
• Dieser Fall zeigt eine schwere Hyposmie als Komplikation eines unbehandelten "leichten" 

Mulgaschlangenbisses (= Familie Elapidae).

Neurotoxische 
Symptome durch 
Schlangengift
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Neurologisch (Elapidae, Russell's Viper)
Schläfrigkeit, Parästhesien, Geschmacks- und Geruchsstörungen, 
"schwere" Augenlider, Ptosis (Abb. 32), externe Ophthalmoplegie 
(Abb. 33), Lähmung der Gesichtsmuskeln und anderer Muskeln, die 
von den Hirnnerven innerviert werden, Aphonie, Schwierigkeiten 
beim Schlucken von Sekreten, Atemlähmung und generalisierte 
schlaffe Lähmung
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Analyse des molekularen Sperma: SchlangengifthACE2

2004

2019
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Schnittstellen Spike-Protein – Zelle 
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Schnittstellen Spike-Protein – Zelle 

SARS-CoV-2 hat 2 charakteristische Cysteinproteasen
• Chymotrypsin-ähnlich Hauptprotease Mpro/3CLpro = Nsp5
• Papain-ähnliche Protease PLpro mit einer Domäne innerhalb von Nsp3

Beide sind gleichermaßen bedeutend
• Mpro/3CLpro ist das Schlüsselenzym von Coronaviren und spielt eine zentrale Rolle bei 

der Vermittlung der viralen Replikation und Transkription.
• Mpro verdaut das Polyprotein an mindestens 11 konservierten Stellen, beginnend mit der 

autolytischen Spaltung dieses Enzyms selbst. Die funktionelle Bedeutung von Mpro im 
viralen Lebenszyklus zeigt zugleich Fehlen von eng verwandten Homologen beim 
Menschen

• Plpro ist zuständig für die 
• Spaltung und Reifung der SP Polyproteine 
• Zusammenbau der Replikations-Transkriptionskomplexe
• Unterbindung der Wirtsreaktion
• Spaltung der Fcy-Schnittstelle von der FaB-Region bei den Antikörpern (Bildung nicht-

neutralisierender AK und Antibody-Depending-Enhancement (ADE)
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Therapeutische Zugänge an den Schnittstellen Spike-Protein – Zelle 
Unabhängig von Therapie, die auf die Entgiftung und Homöostase abzielen muß, 
indem sie die Regulierung der RAAS-KKS-Gerinnung-Cholinerge-System ansteuert, 
sind folgende Gift-Enzym-spezifische Therapiestrategien gegen SARS-CoV-2 
respektive auf gegen die mRNA-Impfstoff-Nebenwirkungen möglich:
• Enzym allgemein: sehr empfindlich gegen Oxidation (CDL), elektrische 

Hyperpolarisierung (Bioresonanz, Ivermectin)

• Direkte Blockade der Rezeptor-Domäne des Spike-Proteins (hACE2r)
• Blockade des ACE2-Receptors 
• Blockade der Furin-Cleavage Site und Funktion der Furin-Spaltung –z.B. 

Tyrosinkinase-Hemmer Achtung: nicht ja Schwangeren aber ja bei Krebs)
• Blockade der TMPRSS2 an der Zelle

• Blockade der Endoprotease Cathepsin im Zytosol
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Weitere Gemeinheiten
• Neben Trojan-Horse-Mechanismus hat es noch Antikörper-

Depending-Enhancement (ADE)

• Es schaltet durch die Verwendung von ACE2 die TH-2-Schiene 
aus, so daß es zu überschießenden Autoimmunreaktionen kommt

• Es verpflanzt neue Erbinformation mit HIV-Charakter (V-ADIS) und 
nutzt die Embryogenese zur Schaffung von Unfruchtbarkeit

• Es überträgt die RNA über Spermien

• Es überschreitet die B-Hirn- und B-Hoden-Schranke 
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Weitere Gemeinheiten
• Gezielte verbreitung der „unbegrenzten Biowaffe“ über Luft in 

Chemtrails

• Mögliche Verbreitung über Wasser – im Urin ohnehin

• mRNA-shedding durch Geimpfte, besonders in den ersten 14 
Tagen nach der Impfung

• Graphenoxid – ein Kohlenstoff-Monolayer … hoch zytotoxisch, 
self-assembling, leitfähig: Body-WWW

• 5G als direktes Steuerungsinstrument
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Zum Schluß: 
Anstoß zum 
Nachdenken
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Covid – (c) Ovis (d) = Schaf
19 = S = als Endung für Schaf aber auch 

Schlange
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Morgenstern = Venus = Lucifer
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Dornenkronen-Seestern
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Symbolism 
will be their downfall
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Nah ist
Und schwer zu fassen der Gott.
Wo aber Gefahr ist, wächst
Das Rettende auch

Friedrich Hölderlin
(1770-1843)

Patmos 
(Gedicht nach griechischer Insel Patmos, Schöpfungsort der 

Offenbarung des Johannes
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Mehr noch: auch wir haben Enzyme!!
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