
Zusammenstellung unserer Artikel und Videos zur Virusexistenz Widerlegung           

Wir haben nun über 80 Artikel zum Thema Impfung, Corona, Viren, Bakterien, Infektionstheorie und Universalbiologie 

geschrieben. Zum Buch schreiben sind wir nicht gekommen, aber auch so ist es uns gelungen eine gute Struktur zu 

entwickeln. Mit den folgenden Artikeln erhaltet ihr eine solide Argumentationsgrundlage, mit seriösen und 

wissenschaftlichen Quellen und Erklärungen. 

[1.]  Führende Corona Forscher geben zu, dass sie keinen wissenschaftlichen Beweis für die Existenz eines Virus haben 

https://telegra.ph/Alle-f%C3%BChrenden-Wissenschaftler-best%C3%A4tigen-COVID-19-existiert-nicht-07-03  

 

 (https://telegra.ph/Alle-f%C3%BChrenden-Wissenschaftler-best%C3%A4tigen-COVID-19-existiert-nicht-07-03)[2.]  

Gerichtsprotokolle bestätigen: Kein wissenschaftlicher Nachweis für die Existenz des Masernvirus 

 

 (https://telegra.ph/Gerichtsprotokolle-best%C3%A4tigen-Es-existiert-kein-wissenschaftlicher-Nachweis-f%C3%BCr-

das-Masernvirus-07-06)[3.]  Corona_Fakten & Samuel Eckert widerlegen Correctiv zum Masernprozess 

 

 (https://telegra.ph/Correctiv-verheimlicht-ma%C3%9Fgebliche-Fakten-zum-Masernprozess-07-31)[4.]  RKI bestätigt: 

Weder Viren-Existenzforschung, noch Kontrollexperimente durchgeführt 

 

 (https://telegra.ph/Das-RKI-best%C3%A4tigt-Wir-f%C3%BChrten-keine-Kontrollexperimente-durch-10-03)[5. ] Der 

Wissenschaftsbetrug durch Prof. Christian Drosten 

 

 (https://telegra.ph/Der-Wissenschaftsbetrug-durch-Prof-Christian-Drosten-07-10)[6. ] Wie erkennt man 

"unzureichende" Publikationen und falsche Virenbilder? 

 

 (https://telegra.ph/Wie-erkennt-man-unzureichende-Publikationen-und-behauptete-Virenbilder-08-18)[7. ] Die 

„Wissenschaft“ vom Virus, das einfach nicht nachzuweisen ist 

 

 (https://fassadenkratzer.wordpress.com/2020/07/16/die-wissenschaft-vom-virus-das-einfach-nicht-nachzuweisen-

ist/)[8.]  Wie die Theorie von den tödlichen Mikroben in Medizin und Gesellschaft die Macht ergriff 

 

 (https://t.me/Corona_Fakten/215)[9.]  Wie eine einzige Fehlinterpretation am 10.01.2020 die ganze Welt in die Irre 

führte  

 

 (https://telegra.ph/Wie-die-Fehlannahme-des-behaupteten-SARS-CoV-2-begann-10-08)[10.]  Corona: Die 

nachvollziehbare und überprüfbare Widerlegung der Virus-Behauptungen 

 

 (https://telegra.ph/Corona-Die-nachvollziehbare-und-%C3%BCberpr%C3%BCfbare-Widerlegung-der-Virus-

Behauptungen-10-15)[11.]  Die Irrtümer der Virologen und die Binder-Labs 

 

 (https://telegra.ph/Die-Irrt%C3%BCmer-der-Virologen-und-die-Binder-Labs-10-23)[12.]  CoronaFakten widerlegt die 

deutsche Presse Agentur in Bezug auf Corona - Teil 1/3 

 

 (https://telegra.ph/CoronaFakten-widerlegt-die-deutsche-Presse-Agentur-in-Bezug-auf-Corona---Teil-1-11-04)[13.]  

Erbrachten die von "Ärzte klären auf" zitierten Studien den Nachweis von SARS-CoV-2? Keinesfalls 

 

 (https://telegra.ph/Die-Studien-der-%C3%84rzte-kl%C3%A4ren-auf-weisen-SARS-CoV-2-nicht-nach-11-23)[14.]  Die 

Virusexistenzbehauptungen von SARS-CoV-2 sind eindeutig widerlegt 

 

 (https://telegra.ph/Einfache-Logiken-widerlegen-die-Virenexistenz-11-27)[15.]  Ein Angebot, das Prof. Drosten, Prof. 

Thiel, Prof. Streeck und das Binder-Lab nicht ausschlagen können 

 

 (https://telegra.ph/Ein-Angebot-das-Prof-Drosten-Prof-Thiel-Prof-Streeck-und-das-Binder-Lab-nicht-ausschlagen-

k%C3%B6nnen-12-06)[16.]  Projekt Immanuel - Filmreihe zu Widerlegung der Virenexistenzbehauptung 
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 (https://www.projekt-immanuel.de/Startseite/)[17.]  Die behauptete SARS-CoV-2-Mutation aus England ist eine 

Mogelpackung 

 

 (https://telegra.ph/Die-Behauptete-SARS-CoV-2-Mutation-aus-England-ist-falsch-12-22)[18. ]Die neuen 3D-

Abbildungen des behaupteten SARS-CoV-2 beweisen kein Virus 

 

 (https://telegra.ph/Die-neuen-3D-Abbildungen-des-behaupteten-SARS-CoV-2-beweisen-kein-Virus-01-20)[19.]  

Machtwerk - Einstieg in die Widerlegung der Virusbehauptung 

 

 (https://telegra.ph/Alle-Publikationen-auf-einem-Blick---Warum-diese-Arbeiten-kein-pathogenes-Virus-nachweisen-

02-08)[20.]  Analyse aller Publikationen auf einen Blick – warum diese Arbeiten kein pathogenes Virus nachweisen 

 

 (https://telegra.ph/Analyse-aller-Publikationen-auf-einem-Blick---Warum-diese-Arbeiten-kein-pathogenes-Virus-

nachweisen-02-12)[21.]  Fehldeutung Virus – wie durch die Genomanalyse fiktive Viren erschaffen werden 

 (https://telegra.ph/Fehldeutung-Virus--wie-durch-die-Genomanalyse-fiktive-Viren-erschaffen-werden-05-11) 

 

     mehr auf @Corona_Fakten   

 

 (https://t.me/Corona  _Fakten)      Corona_Fakten Ansprechpartner = @NotIsolate 

 

 

Zusammenstellung unserer Artikel und Videos zur Unwirksamkeit und Gefahr durch Impfstoffe            

Wir haben nun über 80 Artikel zum Thema Impfung, Corona, Viren, Bakterien, Infektionstheorie und Universalbiologie 

geschrieben. Zum Buch schreiben sind wir nicht gekommen, aber auch so ist es uns gelungen eine gute Struktur zu 

entwickeln. Mit den folgenden Artikeln erhaltet ihr eine solide Argumentationsgrundlage, mit seriösen und 

wissenschaftlichen Quellen und Erklärungen. 

[1.] Impfstoffe, die unser Erbgut zerstören können https://telegra.ph/Impfstoffe-die-unser-Erbgut-zerst%C3%B6ren-

k%C3%B6nnen-07-29  

 (https://telegra.ph/Impfstoffe-die-unser-Erbgut-zerst%C3%B6ren-k%C3%B6nnen-07-29)[2.]  Robert F. Kennedy Jr. 

beweist Alan Dershowitz, dass Impfungen unwirksam und gefährlich sind  

 (https://telegra.ph/Robert-F-Kennedy-Jr-beweist-Alan-Dershowitz-Das-Impfungen-unwirksam-und-gef%C3%A4hrlich-

sind-08-05)[3.]  Der Impf-Mythos: Die Statistiken 

 (https://telegra.ph/Der-Impf-Mythos-Die-Statistiken-08-16)[4.]  Dr. Stefan Lanka - Die Impflüge 

 (https://t.me/Corona_Fakten/256)[5]  Rolf Kron - Impfen wir uns gesund? AKASHA Congress Back2Health 2016 

 (https://www.youtube.com/watch?v=XxfaDQHjG5E)[6]  Polio im Kontext der Impfkritik 

 (https://t.me/Corona_Fakten/153)[7.]   Impfempfehlungen verfassungswidrig 

 (https://t.me/Corona_Fakten/143)[8.]  Die Tetanusimpfung – Eine Risiko-Nutzen-Analyse 

 (https://t.me/Corona_Fakten/141)[9.]  Der Impf-Mythos: Die Impfgeschädigten 

 (https://telegra.ph/Der-Impf-Mythos-Die-Impfgesch%C3%A4digten-08-26)[10]  Die Grippe-Impfung ist nicht nur 

nutzlos, die Beteiligten wissen darüber Bescheid 

 (https://telegra.ph/Die-Grippe-Impfung-ist-nicht-nur-nutzlos-die-beteiligten-wissen-%C3%BCber-den-Betrug-

bescheid-11-11)[11]  Die Grippe-Impfung ist ein Verbrechen – und das bereits seit 78 Jahren 

 (https://telegra.ph/Die-Grippe-Impfung-ist-ein-Verbrechen-und-das-seit-78-Jahren-11-16)[12]  Die Herdenimmunität 

ist bloß eine fixe Idee 
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 (https://telegra.ph/Die-Herdenimmunit%C3%A4t-kann-nicht-existieren-01-02)[13]  Impfherstellung – auf Basis von 

fötalem Rinderserum und abgetriebenen humanen Föten – ein Schandfleck der menschlichen Geschichte 

 (https://telegra.ph/Impfherstellung---f%C3%B6tales-Rinderserum-und-abgetriebene-F%C3%B6ten---Ein-Schandfleck-

der-menschlichen-Geschichte-01-13)[14]  MEGA-Gefahr durch NANO-Partikel - Zerstörung von Gewebe und 

Erbinformation 

 (https://telegra.ph/Die-Gefahr-der-Nanopartikel-die-in-den-Impfstoffen-verwendet-werden-02-03)[15]  Wenn 

verimpfte RNA im Körper zu DNA umgewandelt wird 

 (https://telegra.ph/Wenn-verimpfte-RNA-im-K%C3%B6rper-zu-DNA-umgewandelt-wird-03-11)[16]  Dr. Stanley Alan 

Plotkin - Ja, wir haben Babys von Müttern verwendet, um einen experimentellen Impfstoff zu untersuchen  

 (https://t.me/Corona_Fakten/550)  

     mehr auf @Corona_Fakten 

 (https://t.me/Corona_Fakten)      Corona_Fakten Ansprechpartner = @NotIsolate 
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