13.Juli 2020: Das zweite exklusive
Interview bei FOX
Hongkonger Wissenschaftlerin behauptet,
das kommunistische China habe die
Coronavirusdaten vertuscht

【Deutsche】
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13.Juli 2020: Das zweite exklusive Interview bei FOX
https://www.youtube.com/watch?v=7voTUuVT5i4
Nachrichtensprecher:
Ich begrüße jetzt die Frau Doktor und Wissenschaftlerin aus Hongkong
sie sagt, dass sie im Dezember und Januar Forschungen zu COVID-19
durchgeführt hat, die Leben hätten retten können
aber sie sagt auch, ihr Vorgesetzter habe die Ergebnisse unter den
Teppich gekehrt
Dr. Li-Meng Yan sagt, sie sei in die Vereinigten Staaten geflohen, um
ihre Geschichten zu erzählen
Heute ist sie live bei mir für ihr erstes Fernsehinterview
herzlich willkommen, Frau Doktor

Doc. Li-Meng Yan:
Danke, Bill, danke, dass ich hier sein darf

Nachrichtensprecher:
Sie kamen Ende April in die USA
Sie sagen, dass Sie sich jetzt versteckt halten
Sie glauben, dass die chinesische kommunistische Regierung gelogen
hat, worüber?

Doc. Li-Meng Yan:
Ja, genau, sie lügen und ich muss mich verstecken
weil ich genau weiß, wie sie mit Whistleblowern umgehen
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und als eine Whistleblowerin möchte ich hier die Wahrheit über COVID19 erzählen
und den Ursprung des SARS-COVID-Virus, sowie was SARS-COVID-2
für die Menschheit und für die Welt bedeutet
also muss ich für meine Sicherheit sorgen

Nachrichtensprecher:
Okay, Frau Doktor, worüber haben die Chinesen gelogen, was Sie
beweisen können?

Doc. Li-Meng Yan:
Okay, zuerst, wie ich im Video von Fox erwähnt habe
Unsere Regierung wusste bereits vor Ende Dezember
dass über 40 Menschen infiziert wurden, nicht 27, wie sie angegeben
hat
und auch, was am wichtigsten ist, es gab zu dieser Zeit bereits Menschzu-Mensch-Übertragungen
aber sie logen bis Mitte Januar weiter, genauer gesagt, am 20. Januar
gaben sie es erst zu

Nachrichtensprecher:
Okay, Sie behaupten also, dass Ende Dezember
Mensch-zu-Mensch-Übertragungen stattfanden

Doc. Li-Meng Yan:
Genau
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Nachrichtensprecher:
und die chinesische Regierung und die Weltgesundheitsorganisation
haben es nicht zugegeben
bis etwa drei Wochen später

Doc. Li-Meng Yan:
Ja
Nachrichtensprecher:
Wenn Sie Recht haben, wie würden die Dinge in der Welt und hier in
den USA anders aussehen?

Doc. Li-Meng Yan:
Okay, lassen Sie mich Ihnen erklären
Erstens, dies ist die größte Pandemie, die wir in der Welt je gesehen
haben
Es ist mehr als alles, was wir in der Menschheitsgeschichte je kannten
Dafür ist das Timing also sehr, sehr wichtig
Wenn wir es frühzeitig hätten stoppen können, hätten wir viele Leben
retten können
das ist der entscheidende Punkt

Nachrichtensprecher:
Okay, Sie haben auch gesagt
dass Sie Ihrem Mann angeboten haben, mitzukommen, aber er tat es
nicht
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Sie haben mit dem FBI gesprochen
Wer untersucht Ihre Geschichte, Frau Doktor?

Doc. Li-Meng Yan:
Das FBI und auch viele andere Leute der US-Regierung
haben mich kontaktiert, sie wollen meine Geschichte nachprüfen

Nachrichtensprecher:
Ok, können Sie es beweisen, Frau Doktor?

Doc. Li-Meng Yan:
Ich habe zum Beispiel die Quittung vom FBI-Agenten, die er mir dafür
gegeben hat
dass sie mein Handy am Flughafen Los Angeles behalten haben
und es dann einige Tage später mir in New York zurückgegeben haben

Nachrichtensprecher:
Ja, um es deutlich zu machen: Es geht nicht darum, ob Sie beweisen
können, dass Sie mit dem FBI gesprochen haben
Können Sie Ihre Behauptung beweisen, dass Peking lügt?

Doc. Li-Meng Yan:
Oh ja, ich habe eine Menge Beweise
wie z. B. meine Kommunikation mit den Personen der CDC Chinas
auch dank meines Netzwerks
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habe ich viele Freunde, die an vorderster Front
in kontaminierten Zonen Chinas während des COVID-19 arbeiten
Ich habe mit ihnen geredet, und der Chatinhalt ist damit aufgezeichnet
den ich Ihnen später auch zeigen kann

Nachrichtensprecher:
Ok, Sie glauben also, dass Ihr Leben in Gefahr sei
und Sie werden nicht nach Hongkong zurückkehren, warum?

Doc. Li-Meng Yan:
Natürlich nicht, weil ich weiß, wie sie in diesem Fall mit Whistleblowern
umgehen
wie die KPCh-Regierung die Menschen zum Schweigen bringt,
wenn sie die Wahrheit ans Licht bringen wollen, nicht nur über COVID19
auch über andere Dinge, die in China geschahen
zum Beispiel während des SARS-Ausbruchs hatte der Oberarzt, Prof.
Jiang Yanyong
Einige Dinge in Peking enthüllt, und danach wurde er dafür bestraft
und diesmal auch bei Prof. Zhang Yongzhen in Shanghai
Sein Team verriet erstmals in der Welt die Sequenz des SARS-COV-2
und veröffentlichte es bei Nature am 3. Februar dieses Jahres
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Anschließend wurde sein P3-Labor von der Regierung geschlossen
Nachrichtensprecher:
Nun, die chinesische Botschaft hier in den USA sagt, sie wisse nicht,
wer Sie sind
und sie sagte, ich zitiere, "Wir haben noch nie von dieser Person
gehört", wobei sie Sie meinten
Was sagen Sie dazu, Frau Doktor?

Doc. Li-Meng Yan:
Natürlich kennen sie mich nicht,
weil ich ja keine Spitzenbiologin bin, die sie kennen,
die direkt als Berater für die WHO tätig war
Aber ich war diejenige, die direkt mit ihnen gearbeitet hat
und ich war ein wichtiges Mitglied in diesem Labor
das zwischen den Ärzten an vorderster Front in China und dem WHOLabor kommunizierte

Nachrichtensprecher:
OK, letzte Frage hier
Vorhin fragte ich Sie, wer Ihre Geschichte untersucht
Vielleicht kann ich die Frage anders formulieren
Was kann die US-Regierung jetzt tun
mit Ihren Informationen, Frau Doktor, wenn Sie Recht haben?
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Doc. Li-Meng Yan:
Ich bin bereit, alles zu erzählen, was ich weiß
und der US-Regierung alle Beweise zur Verfügung zu stellen
und ich will, dass sie es verstehen,dass die Menschen in den USA es
verstehen
wie verheerend das ist
Es ist nicht das, was Sie gedacht haben
Auch nicht das, was Sie in den Medien gelesen haben
Oder sonst etwas von unserer chinesischen Regierung, sogar von der
WHO
Diesmal ist es etwas ganz anderes
und wir müssen die Wahrheit suchen und eine echte Antwort finden
denn dies ist ein entscheidender Punkt zur Bekämpfung dieser
Pandemie
Wenn nicht, läuft uns wirklich die Zeit davon

Nachrichtensprecher:
Wenn das stimmt, Frau Doktor
haben Sie heute sehr viel Mut in Ihrem Leben gezeigt
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