
Molecular Biologist Explains that SARS Vaccines Make 
Humans Genetically Modified Organisms (GMOS)
Health Impact News – by Brian Shilhavy

Dr. Dolores Cahill, PhD, is a Molecular Biologist/Immunologist and Professor at
the University  College of  Dublin  in  Ireland.  She is  an inventor,  founder and
shareholder of companies, and has been granted & licensed patents in Europe,
the  USA  &  worldwide  with  applications  in  improving  the  early  accurate
diagnosis of disease (autoimmune diseases & cancer). She has more than 20
years  of  expertise  in  high-throughput  protein  &  antibody  array,  proteomics
technology development,  automation & biomedical  applications in  biomarker
discovery,  diagnostics  &  personalized  medicine.  Dr.  Cahill  recently  did  an
interview explaining how previous peer-reviewed studies on SARS Coronavirus
mRNA vaccines conducted on animals have had very negative results, which is
why  one  has  never  been  approved  for  humans.  One  of  the  studies  she

discusses in this interview is a study published in 2012 titled: Immunization with SARS Coronavirus Vaccines
Leads to Pulmonary Immunopathology on Challenge with the SARS Virus. 

So the issue when you inject messenger RNA was that if it had a protein from the virus like the
spike protein, this plus positive RNA can go into our cells. So that suddenly the virus has been
injected into your body, and then your immune system sees the virus in your body as something
that should not be there, and it mounts an immune response.

The spike protein from the virus is expressed in our cells, and may be exposed to the immune
system when those cells die, and the body starts mounting an immune response, including an
antibody response. 

So let’s say that happens in December, and people would start doing that straight-away, so within
two or three weeks that process would start. But if in February, March, April another coronavirus is
circulating naturally in 2021, that will be like a challenge with the natural, you know the SARS is
one of the natural coronaviruses, or it could even be the common cold, that what happened in this
study is that the animal models after they had been challenged, got very sick, and that some of
them died.

So then it says in the last line in the abstract, it said: “Caution in proceeding to application of a
SARS-CoV vaccine in humans is indicated.” (Source.) And so the name for this thing is “antibody
dependent response” or “cytokine storm,” or “immune priming” or “immune super priming”. So this
is why there has been no vaccine for decades licensed for coronavirus, because you get this issue
that the messenger RNA starts expressing the virus. 

And then when it comes across the natural circulating coronavirus, it could be a month or a year, or
2 years down the road, that then the people get very ill, very quickly with this cytokine storm. And
they also saw this in a respiratory vaccine, RSV. (See study.) Most of the children who were given
this RSV vaccine, which had the same issue. Most of the children experienced severe disease with
infection, that led to a high frequency of hospitalizations. And 2 children out of 35 died. And the
conclusion from this was that the disease was enhanced by the prior vaccination.

Dr. Cahill then explains that the effects of the mRNA vaccines will happen months later, and that we don’t
want them being labeled as COVID deaths, when they are actually dying from the effects of the mRNA
vaccines.
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So what people need to know is that with these RNA vaccines, is that after you’re vaccinated, the
rest of your life you will have much higher deaths in the children according to this study because
you were vaccinated. 

And when I came out with this in May 2020 (slide show presentation), is that the people may not
make the connection,  and what  we do not  want  is  that  if  there are significant  deaths,  say  in
February, March and April next year, that that is called Covid19 or Covid21. We will have to monitor
if the people who are dying, and there are predictions, that is why they are having the tender for
large amounts of adverse events from the vaccine, is that if there is an increase in deaths, it is well-
known, and we don’t want those deaths to be called Covid19 or Covid21. They are, this issue with
that vaccine, making people more sick than ever. There is a higher chance for death, not because
of the circulated virus, but because of the vaccination, weeks or months ahead.

When asked to explain what “cytokine storm” means, Dr. Cahill continued:

The cytokine storm is when you put to RNA genes, mRNA vaccine injected into your body, you
bypass all of the natural immune response, which would (normally) build an immune response to
prevent the vaccine from actually entering your body. So suddenly the mRNA from the virus gets
into your body, and it’s used as the human machinery in the cells to express the human proteins.

So that suddenly the virus has been injected into your body, and then your immune system sees
the virus in your body as something that should not be there, and it mounts an immune response.
But the shocking thing is, that normally you’re immune and you can get rid of the virus particles. It’s
a slow thing.

But when you inject it, this mRNA, why it’s so deadly, is that it now goes into your genes, and starts
expressing. And it starts stimulating the immune response from inside your body, and you can’t get 
rid it because of the source of the viral protein. You now have become like a genetically modified 
organism.

https://fromthetrenchesworldreport.com/molecular-biologist-explains-that-sars-vaccines-make-humans-
genetically-modified-organisms-gmos/279335
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Die Molekularbiologin Prof. Dr. Dolores Cahill erklärt, daß SARS-
„Impfstoffe“ Menschen zu genetisch veränderten Organismen (GVO) 
machen

Dr. Dolores Cahill, PhD, ist Molekularbiologin/Immunologin und Professorin
am University College of Dublin in Irland. Sie ist Erfinderin, Gründerin und
Anteilseignerin von Unternehmen und hat Patente in Europa, den USA und
weltweit mit Anwendungen zur Verbesserung der frühen genauen Diagnose
von Krankheiten (Autoimmunerkrankungen und Krebs) erteilt und lizenziert
bekommen. Sie verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrungen in den Bereichen
Hochdurchsatz-Protein-  und  Antikörper-Array,  Proteomics-Technologie-
Entwicklung,  Automatisierung  und  biomedizinische  Anwendungen  in  der
Biomarker-Entdeckung,  Diagnostik  und personalisierten Medizin.  Dr.  Cahill
hat vor kurzem ein Interview gegeben, in dem sie erklärt,  wie frühere, von

Experten begutachtete Studien zu SARS-Coronavirus-mRNA-Impfstoffen, die an Tieren durchgeführt
wurden, sehr negative Ergebnisse hatten, weshalb nie einer von denen für Menschen zugelassen
wurde. Eine der Studien, die sie in diesem Interview bespricht, ist eine Studie aus dem Jahr 2012 mit
dem Titel: „Immunisierung mit SARS-Coronavirus-Impfstoffen führt bei Herausforderung mit einem
SARS-Virus zu pulmonaler Immunpathologie“. 

Das Problem bei einer Injektion von Messenger-RNA war,  daß diese plus-positive RNA in unsere
Zellen gelangen kann, wenn sie ein Virus-Protein wie das Spike-Protein enthält. Und wenn nun der
Virus direkt in Ihren Körper injiziert wird, und dann erkennt Ihr Immunsystem den Virus in Ihrem Körper
als etwas, das nicht dorthin gehört und bringt eine Immunreaktion hervor. Das Spike-Protein des Virus
wird in unseren Zellen exprimiert und wird dem Immunsystem ausgesetzt, wenn diese Zellen sterben.
Der Körper entwickelt dann eine Immunreaktion, einschließlich der Bildung von Antikörpern. 

Nehmen wir also an, das passiert im Dezember, die Leute würden das sofort tun, dann würde dieser
Prozeß innerhalb von zwei oder drei Wochen beginnen. Aber wenn dann im Februar, März, April 2021
ein weiterer Coronavirus auf natürliche Weise zirkuliert, dann wird das eine Herausforderung für den
natürlichen Virus sein oder es könnte sogar eine Erkältung sein. Sie wissen, daß SARS einer der
natürlichen  Coronaviren  ist,  und  daß   die  Versuchstiere,  wie  es  in  dieser  Studie  geschehen  ist,
nachdem sie herausgefordert worden waren, sehr krank geworden sind, und daß einige von ihnen
starben. 

Deshalb heißt es in der letzten Zeile der Zusammenfassung:  „Vorsicht bei der Anwendung eines
SARS-CoV-Impfstoffs  beim  Menschen  ist  angezeigt.“ (Quelle.1)  Daher  kommt  auch  die
Bezeichnung  „antikörper-abhängige  Reaktion“  oder  „Zytokin-Sturm“  oder  „Immun-Priming“  oder
„Immun-Super-Priming“. Und aus diesem Grunde gibt es seit Jahrzehnten keinen Impfstoff, der für
den Coronavirus zugelassen ist,  da Sie damit das Problem haben, daß die Messenger-RNAs den
Virus  exprimieren.  Und  wenn  der  Körper  dann mit  einem natürlich  zirkulierenden  Coronavirus  in
Berührung kommt, könnte es ein Monat oder ein Jahr oder 2 Jahre dauern, daß die Menschen schnell
und  sehr,  sehr  schwer  an  diesem Zytokinsturm erkranken.  Das gleiche  hat  man auch bei  einem
respiratorischen Impfstoff, RSV, beobachtet. (Siehe Studie.) Die meisten Kinder, denen dieser RSV-
Impfstoff  verabreicht  wurde,  hatten  das  gleiche  Problem.  Die  meisten  von  ihnen  waren  an  eine
schwere Infektion erkrankt, was mit häufigen Krankenhausaufenthalten verbunden ware. Und 2 von 35
Kindern  starben.  Die  Schlußfolgerung  daraus  war,  daß  die  Schwere  der  Erkrankung  durch  die
vorherige Impfung erhöht hatte.

1 https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0035421
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Dr. Cahill erklärt dann, daß die Auswirkungen der mRNA-Impfstoffe erst Monate später eintreten werden,
und  daß  es  nicht  gewollt  ist,  sie  als  COVID-Todesfälle  zu  bezeichnen,  wenn  sie  tatsächlich  an  den
Auswirkungen der mRNA-Impfstoffe sterben.

Die Menschen müssen wissen, daß Sie durch diese RNA-Impfstoffe, vergleichsweise – wie die Kinder
in der Studie nach der Impfung – für den Rest Ihres Lebens eine viel höhere Sterblichkeit haben, weil
Sie geimpft wurden. 

Und als  ich  im Mai  2020  mit  einer  Diashow-Präsentation  an  die  Öffentlichkeit  ging,  konnten  die
Menschen möglicherweise noch keinen Zusammenhang herstellen. Wir wollen nicht, wenn es bspw.
im Februar, März und April nächsten Jahres zu einer signifikanten Übersterblichkeit kommt, daß es
dann heißt Covid19 oder Covid21. Wir müssen überwachen, ob die Menschen, wenn sie sterben (und
da gibt es Voraussagen), ob sie aufgrund der großen Anzahl der unerwünschten Nebenwirkungen
dieses Impfstoffs sterben. Und wenn es eine Zunahme an Todesfällen gibt, dann wollen wir aber auch
nicht, daß diese Todesfälle Covid19 oder Covid21 genannt werden. Das Problem mit diesem Impfstoff
ist, daß er die Menschen kränker macht als je zuvor. Die Wahrscheinlichkeit, daß der Tod Wochen
oder Monate früher eintritt, ist größer – aber nicht wegen eines zirkulierenden Virus, sondern aufgrund
der Impfung,.

Auf die Frage, was unter einem "Zytokinsturm" zu verstehen ist, fährt Prof. Cahill fort:

Ein  Zytokinsturm  findet  statt,  wenn  RNA-Gene,  d.h.  ein  mRNA-Impfstoff,  in  Ihren  Körper  injiziert
werden. Sie umgehen damit die gesamte natürliche Immunreaktion, die (normalerweise) der Körper
aufbauen würde, um zu verhindern, daß der Impfstoff tatsächlich in Ihren Körper gelangt. Und plötzlich
gelangt die mRNA von diesem Virus in Ihren Körper und wird durch die menschliche Maschinerie in
den Zellen benutzt, um menschliche Proteine zu exprimieren. Das Schockierende daran ist, daß man
normalerweise immun ist und die Viruspartikel wieder loswerden kann, das geht langsam vor sich.

Aber wenn das injiziert wird, diese mRNA, dann ist das deswegen so tödlich, weil es in Ihre Gene
übergeht, und dort zu exprimieren beginnt. Und es stimuliert eine Immunreaktion in ihrem Körper, die
Sie nicht mehr loswerden können, weil das Virusprotein die Quelle ist. Sie sind jetzt so etwas wie ein
genetisch veränderter Organismus geworden.
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