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11. Juli 2020 Eine Whistleblowerin aus 
einem W.H.O-Referenzlabor in Hongkong 
enthüllt im exklusiven Interview bei FOX 
die COVID-19-Vertuschung 
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Ein exklusives Fox News Interview 
https://www.foxnews.com/world/chinese-virologist-coronavirus-cover-up-flee-hong-kong-whistleblower  
 
 
Ich bin Doktor Li-Meng Yan, Sie können mich Scarlett nennen 
 
Ich komme aus Hong Kong und arbeite an der School of Public Health 
der Universität Hongkong  
 
Mein Labor ist eines der Top-Labors weltweit für Coronaviren 
 
Der Grund, warum ich in die USA kam, ist, die Botschaft der Wahrheit 
über COVID-19 zu überbringen 
 
 
Dr. Li-Meng Yan sagt, dass sie versuchte, sich im Ausland zu 
äußern und gezwungen wurde, ihre Freunde und Familie zurück zu 
lassen 
 
Wenn ich das in Hongkong erzählen würde, würde ich sofort 
verschwinden und getötet werden. Niemand könnte mich hören. 
 
Aus diesem Grund 
 
möchte ich in die USA gehen und der Welt die Wahrheit über die 
Ursprünge von COVID-19 erzählen 
 
Damit die Menschen verstehen, wie schrecklich und gefährlich es ist 
 
Es geht nicht um Politik. Es geht darum, ob alle Menschen auf der Welt 
überleben können. 
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Ihre frühe Forschung über das Virus wurde angeblich vertuscht 
und hätte dazu beitragen können, gegen die Ausbreitung von 
COVID-19 zu kämpfen. 
 
Ich bin eine der ersten auf der Welt, die sich ab Ende Dezember an der 
Forschung über COVID-19 beteiligten. 
 
Seit 31. Dezember, als wir wussten, dass es Coronavirus ähnlich dem 
SARS-Virus in China, in Wuhan gibt, 
 
bat mich mein Vorgesetzter, WHO-Berater Dr. Leo Poon, eine geheime 
Untersuchung darüber durchzuführen, was wirklich auf dem Festland 
Chinas passiert ist 
 
Die chinesische Regierung verweigerte den ausländischen Experten, 
einschließlich denen aus Hongkong, in China zu forschen 
 
Also wandte ich mich an meine Freunde, um mehr Informationen zu 
bekommen 
 
Das Gespräch fand am 31. Dezember statt 
 
Ich sprach mit einem Freund, der ein Wissenschaftler im CDC (Chinese 
Center for Disease Control and Prevention) in China ist 
 
Dieser Freund hat Informationen aus erster Hand 
 
Und diese Person sagte mir, dass es Fälle von Familienclustern gibt, 
also dürfte es Übertragungen von Mensch zu Mensch geben 
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Mehrere Wochen lang bestätigte die WHO nicht, dass sich das 
Virus unter Menschen ausbreiten konnte 
 
Stellungnahme der WHO： 
Nach Angaben der chinesischen Behörden kann das betreffende Virus 
bei einigen Patienten schwere Krankheiten verursachen und überträgt 
sich nicht ohne weiteres zwischen Menschen... Es gibt nur begrenzte 
Informationen, um das Gesamtrisiko dieses gemeldeten Clusters zu 
bestimmen.  --- 9. Januar 2020 
 

 
 
  
Weltgesundheitsorganisation (WHO) 
Vorläufige Untersuchungen der chinesischen Behörden haben keine 
eindeutigen Beweise für die Übertragung des neuartigen #Coronavirus 
(2019-nCoV) von Mensch zu Mensch gefunden, die in #Wuhan, #China 
identifiziert wurde. --- 14. Januar 2020 
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Die Ärzte, die bereit waren, Informationen mit Dr. Yan zu teilen, 
hatten offensichtlich Angst 
 
Dies ist eine Gruppe von Klinikärzten aus verschiedenen 
Krankenhäusern in ganz China 
 
Dies ist vom 31. Dezember in China und an einem frühen Morgen fragte 
einer der Ärzte, ob es Ärzte in Wuhan gebe 
 
die Informationen über dieses SARS-ähnliche Virus teilen könnten 
 
Es gab Leute, die diesen Arzt sofort warnten: „Nicht fragen“ 
 
und: „Das ist zu heikel“ 
 
„Wir können nicht darüber reden, aber wir müssen Masken tragen.“ 
 
 
Sie sagt, am 16. Januar sei sie wieder gebeten worden, ihre 
Kontakte in China aufzunehmen, da die Regierung nur wenige 
Details geliefert habe 
 
Was sie herausfand, beunruhigte sie  
Erstens war die Mensch-zu-Mensch-Übertragung in Wuhan viel 
schlimmer geworden 
 
Es gab viele, viele Patienten, die nicht rechtzeitig behandelt und nicht 
rechtzeitig diagnostiziert wurden 
 
Es gab keinen Schutz, weder für Ärzte, noch für Patienten, noch für 
normale Leute 
 
Und auch die Regierung erlaubte es den Menschen nicht, solche 
Informationen zu veröffentlichen 
 
Krankenhausärzte hatten Angst, aber sie konnten nicht sprechen 
 
Mitarbeiter des CDC (Chinese Center for Disease Control and 
Prevention) waren erschrocken 
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Das war, als die Vertuschung ihrer Forschung begann, sagt sie  
Also meldete ich diese Dinge Leo Poon, sobald ich das Ergebnis bekam 
 
Aber er bat mich, zu schweigen und vorsichtig zu sein 
 
Wie er mich vorher gewarnt hatte: „Berühre nicht die rote Linie!“ 
 
Das bedeutet, nicht die Vorgehensweise der chinesischen Regierung zu 
durchkreuzen 
 
Nicht die Prinzipien der chinesischen Regierung zu überschreiten 
 
Wenn doch, würden wir in Schwierigkeiten geraten, und man würde uns 
verschwinden lassen 
 
Ich dachte, dass diese Informationen an die Öffentlichkeit geliefert 
werden könnten, und es war eine sehr dringende Information 
 
Daher sollte sie so schnell wie möglich in der Öffentlichkeit 
angesprochen werden 
 
Aber dann tat er nichts. Weil ich abwartete, erhielt ich keine Antwort, 
nicht einmal nach vielen Tagen 
 
Und auch bei unserem Co-Direktor des WHO-Labors, Prof. Malik Peiris, 
wussten sie es, aber sie haben nichts unternommen 
 
Als Virologen, und einige von ihnen sind sogar Ärzte, sollten sie wissen, 
wie schrecklich das ist 
 
Das war eine Bedrohung für die öffentliche Gesundheit, auf die sie 
schnell hätten reagieren sollen 
 
Sie hätten viele Dinge tun sollen. Es gab so viele Möglichkeiten, die sie 
gehabt hätten, um diesen Ausbruch zu kontrollieren 
 
Damit es sich nicht zur größten Katastrophe in der Geschichte der 
Menschheit ausbreitet 
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Als ihr klar wurde, dass ihr Chef Dr. Poon und der Co-Direktor des 
WHO-Referenzlabors, Dr. Peiris, ihre Erkenntnisse nicht 
weitergegeben hatten 
 
Ich war sehr enttäuscht 
 
Aber ich wusste schon, dass dies passieren würde, weil ich die 
Korruption in dieser internationalen Organisation kenne 
 
wie die WHO mit der chinesischen Regierung und die Regierung der 
Kommunistischen Partei Chinas 
 
Also im Grunde akzeptierte ich es, aber ich wollte nicht, dass diese 
irreführenden Informationen sich in der Welt verbreiteten 
 
Ich denke, es muss korrigiert werden 
 
Ich weiß, was mit mir passieren wird 
 
Ich weiß, wie sie mit Whistleblowern umgehen 
 
Ich sehe, wie schrecklich die Regierung die jungen unschuldigen 
Demonstranten unterdrückt hat 
 
 
Die WHO wies Dr. Yans Behauptungen zurück und sagte FOX: 
„Viele Menschen arbeiten für uns als Berater... aber dies macht [Dr.  
Yan, Dr. Peiris und Dr. Poon] sie nicht zu Mitarbeitern. Und noch 
einmal: Sie vertreten NICHT die WHO.“ 
 
FOX News konnte die Ärzte für einen Kommentar nicht erreichen 
 
Der Sprecher der chinesischen Botschaft sagte FOX, sie hätten nie 
von einem Dr. Yan gehört, und dass „die chinesische Regierung 
seit dem Ausbruch schnell und effektiv auf COVID-19 reagiert hat“ 
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Trotz der Risiken begann sie, Informationen an einen in den USA 
ansässigen Blogger weiterzugeben, der ihren Befund am 19. Januar 
veröffentlichte 
 
aber nur auf Chinesisch 
 
Leider sind die chinesischsprachige und die englischsprachige Welt 
völlig voneinander abgeschottet 
 
So bekamen wir innerhalb von vier Stunden eine Antwort von unserer 
Regierung 
 
Die Regierung änderte die Zahl der Fälle von 62 auf 198, dreifach so 
hoch wie früher 
 
Sie gab zu, dass es eine Übertragung von Mensch zu Mensch gab 
 
Und auch der Vorsitzende Xi gab die erste Erklärung im Jahr 2020 ab, 
die besagte, dass es ein neues Coronavirus sei, tatsächlich eine 
Infektionskrankheit, die auf das gleiche Niveau wie damals SARS 
eingestuft wurde 
 
 
Wochen später erhielt sie eine schreckliche Warnung von dem 
Blogger 
 
Er wußte, dass ich in Gefahr bin 
 
Ich musste so schnell wie möglich gehen 
 
und (er) fragte mich, ob ich in die USA gehen möchte, um der Welt die 
Wahrheit zu sagen 
 
Ich sagte, ich bin bereit, das zu tun 
 
und mein Mann fand den Telefonanruf 
 
Ihr Mann arbeitete im selben Labor. Sie sagt, er wusste von ihren 
Forschungen, war eng mit Dr. Peiris bekannt und unterstützte ihre 
Forschung im Privaten 
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Aber als sie ihn bat, mit ihr mitzugehen, und erklärte, was 
passierte... 
 
Er war total wütend, er beschuldigte mich und versuchte, mein 
Selbstvertrauen zu zerstören 
 
Das zeigte auch, dass er totale Angst vor der chinesischen Regierung 
hatte 
 
Er sagte, sie würden uns alle töten 
 
Ich versuchte, ihn zu überreden, mit mir in die USA zu gehen 
 
aber ich scheiterte 
 
Also, am Montag, den 27. April, bekam ich mein Ticket in die USA und 
dann, am 28. April, nahm ich den Flug in die USA 
 
 
Mit Hilfe einer politischen Exilgruppe verließ sie das Land, ohne 
Alarm auszulösen 
 
An diesem Tag war ich sehr nervös 
 
Auf jedem Schritt vor dem Start des Fluges, wusste ich, dass ich 
gestoppt werden könnte 
 
Als ich am Flughafen LAX ankam, ging es zunächst sehr gut 
 
Ich ging durch den Zoll, und bekam mein Gepäck 
 
Als ich versuchte, durch den Ausgang zu gehen, hielten zwei Beamte 
mich an 
 
Es schien, dass sie auf mich warteten, ich wusste nicht warum 
 
Sie hielten mich einfach an und brachten mich in ein Büro 
 
Und dann versuchten sie, mich zu fragen, wo ich herkomme 
 
Was für einer Arbeit ich nachgehe 
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Und ich hatte so viel Angst 
 
Ich dachte, ich müsste ihnen die Wahrheit sagen, denn ich wollte nicht 
hierher kommen und irgendetwas falsches machen 
 
Ich tat das Richtige 
 
Also sagte ich ihnen: Lasst mich nicht zurück nach China 
 
Ich bin diejenige, die hierher kam, um die Wahrheit über COVID-19 zu 
berichten 
 
Und bitte schützen Sie mich 
 
Wenn nicht, würde die chinesische Regierung mich töten 
 
Und diese Beamten waren schockiert 
 
 
Sie sagt, das FBI verhörte sie stundenlang, nahm ihr Telefon als 
Beweis und erlaubte ihr, weiter zu reisen 
 
Aber eine ganz andere Szene entfaltete sich in Hongkong 
 
Seit ich Hongkong verließ, es war nur einige Stunden, als ich noch auf 
dem Flug war 
 
wurde der gesamte Regierungsapparat zusammengetrommelt 
 
Und das Chinesische Ministerium für Staatssicherheit ging in meine 
Heimatstadt, Qingdao 
 
Und mit Polizisten, um meiner Familie zu belästigen 
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Plötzlich verlor sie den Zugang zu ihren Arbeitskonten und E-Mails, 
obwohl sie sagte, dass sie zu der Zeit im genehmigten 
Jahresurlaub war. 
 
Dann begannen die Cyber-Angriffe 
 
Seit Mitte Mai begann unsere Regierung diesen Angriff Online auf mich 
 
Wie das Cyber-Militär, das mich auf Twitter angriff 
 
Damals habe ich meine Identität nicht gezeigt. Ich war nicht in der 
Öffentlichkeit, nur sie wussten, wer ich bin 
 
Sie versuchten, viele Gerüchten zu verbreiten, meinen Ruf zu ruinieren 
und sagten, ich lüge 
 
Sie erstellten ein gefälschtes Facebook-Konto, das unter meinem 
chinesischen Namen Yan Limeng mit meinem Profil lief 
 
Und sagten den Leuten, dass ich in die USA entführt wurde, dass ich 
versuchte, Menschen zu belügen und sogar, dass ich eine psychische 
Störung habe 
 
Außerdem blockierte die Universität Hongkong mein Mitarbeiterkonto 
und versuchte, meine Webseite von der Website der Universität 
Hongkong zu löschen. Und so weiter 
 
Ich bin mir sicher, wenn das an die Öffentlichkeit geht, würden 
schlimmere Sachen kommen, um mich anzugreifen – lauter Lügen 
 
 
Die Universität Hongkong sagte Fox News, Dr. Yan sei „nicht mehr 
Mitarbeiterin“, aber sie würde nicht kommentieren, wann oder 
warum sie gekündigt wurde 
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Jetzt glaubt sie, dass jeder, den sie kannte, wahrscheinlich in 
Gefahr schwebt 
 
Natürlich habe ich Angst um meine Sicherheit 
 
Ich mache mir Sorgen um die Sicherheit meiner Familie und meiner 
Freunde 
 
Und alle Leute, die mir die Informationen geschickt hatten 
 
Egal ob Ärzte, Beamte oder Laborpersonal, Forscher, Wissenschaftler 
 
Sie wissen es alle genau, sie vertrauen mir 
 
Deshalb muss ich sie schützen 
 
Sie sind alle unter Beobachtung, in Schwierigkeiten und meine Familie 
ist jeden Tag auf jeden Fall in lebensbedrohlicher Gefahr 
 
 
Sie glaubt, dass auch ihr eigenes Leben in Gefahr ist, aber sie sagt, 
dass die Zeit für die Welt knapp wird, um das Richtige zu tun 
 
Sozialer Abstand, am besten zwei Meter 
 
Siebzigprozentiger Alkohol ist sehr nützlich, um die Hände zu reinigen 
 
Und tragen Sie auch die Maske, wenn Sie sich versammeln und in die 
Nähe von Menschen kommen 
 
Chirurgische Masken 
 
Es geht um die globale Gesundheit. Das ist keine politische Frage 
 
Ich meine, dass wir alle betroffen sind 
 
Es spielt keine Rolle, ob diese Partei oder jene Partei, dieses Land oder 
jenes Land 
 
Das Einzige ist, wenn die Menschen die Wahrheit verstehen, wissen sie, 
wie sie sich selbst schützen können 
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Sie müssen sich vorstellen, wie viele Fälle aus China nicht gemeldet 
wurden 
 
Schon jetzt, wenn es 6 Milliarden Menschen auf der Welt gibt, ist einer 
von 600 Menschen bestätigt 
 
Aber das wird in einer sehr schnellen Geschwindigkeit steigen 
 
Stellen Sie sich vor, eines Tages sehen Sie, dass einer von 100 
Menschen auf der Welt bereits infiziert wurde 
 
und dann später einer von 50, einer von 10 
 
Das bedeutet, dass niemand von uns davor fliehen kann 
 
Warten Sie nicht auf die Herdenimmunität, vor allem dieses Mal, weil wir 
dieses Virus nicht kennen 
 
Sie können den Charakter dieses Virus nicht nach unseren bisherigen 
Erfahrungen beurteilen 
 
Und wir rechnen derzeit nicht mit einem Impfstoff oder einer magischen 
Lösung 
 
Das einzige, was wir tun können, ist zu verstehen, woher es kam 
 
Betreiben Sie die richtige Forschung und schützen Sie uns, schützen 
Sie unsere Familie, unsere Freunde und jeden um uns herum auf die 
richtige Weise 
 
Das ist das Einzige, was wir jetzt tun können 
 
Das ist der Grund, warum ich es der Welt sagen muss 
 
Ich will wirklich, dass die Leute verstehen, dass es sehr, sehr kritisch für 
jeden von uns ist 


