
 

 

Liebe Kunden, Freunde und Interessierte, 

warum wir uns die Mühe machen sollten selber zu Denken! 

Es ist schon über 100 Jahren her, da hat uns Rudolf Steiner aufgeklärt, dass es keine Viren 

gibt im Verständnis von Krankheitsverursachung oder Krankheitsüberträgern. Viren sind 

Exosomen also totes Zellmaterial, das übrig bleibt nach Krankheiten.  

Warum Viren KEINE Krankheiten verursachen! 
Viren sind einfach Ausscheidungen einer toxischen Zelle. Viren sind Stücke von 

RNA oder DNA mit einigen anderen Proteinen, die aus der Zelle ausgebrochen 

sind. Es passiert, wenn die Zellen vergiftet sind. Sie sind nicht die Ursache von 

irgendetwas.  

Rudolf Steiner 

 

Rudolf Steiner hatte allerdings einen ernstzunehmenden Gegenspieler in Louis Pasteur, der 

dieses Märchen von den Viren trotzdem in die Welt setzte! Aber dieser Louis Pasteur 

https://www.geo.de/wissen/gesundheit/22902-rtkl-held-mit-makeln-wie-louis-pasteur-die-

tollwut-besiegte-und-dabei-sehr hatte dann – allerdings erst auf dem Sterbebett zugegeben - 

das ist festgehalten -, dass er alle verarscht hatte. Er hatte seine Schafe oder was auch 

immer seine Versuchsträger waren, vergiftet. Ja, das hatte aber überhaupt nichts mit den 

uns vermittelten Wahrheiten über Viren zu tun. Und dann gibt es einen Dr. Andrew 

Kaufmann https://www.bitchute.com/video/lAgphy... genauso wie einen Dr. Stefan Lanka 

https://www.youtube.com/watch?v=DOLbeI-v1Os die Beiden haben ebenfalls den Nachweis 

erbracht warum es keine krankmachende Viren geben kann! 

In diesem Zusammenhang siehe Louis Pasteur: Tierseuchen-Ausbruch an der 

Charité 
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An der Charité hat es einen Ausbruch der Tierseuche Q-Fieber gegeben, die auf Menschen 

übertragbar ist, wie die „Berliner Morgenpost“ berichtet. Die Charité und die 

Gesundheitsverwaltung des Berliner Senats hätten den Bericht bestätigt. 

Demnach hätten sich Mitte Juli 20 Mitarbeiter der Klinik mit dem sogenannten Q-Fieber 

infiziert. Dies sei laut Morgenpost bei einem Tierversuch an trächtigen Schafen geschehen. 

https://www.bz-berlin.de/berlin/mitte/tierseuche-an-charite-ausgebrochen-20-mitarbeiter-

infiziert 

Genauso gibt es die Koch‘sche Postulate, nachdem ein Nachweis zu erbringen ist, für die 

Existenz von Viren. Das ist bis heute nicht gelungen! Kein Einziger auf dieser Erde hat 

einen Nachweis erbracht, dass es diesen famosen Covid-19 (Sars-CoV-2) gibt. Stattdessen 

haben wir von Fauci einen Haufen E-Mails, die belegen, dass in den Wuhan-Laboratorien 

eine Biowaffe entwickelt wurde. Das sind eben die Graphenoxide, die Nanobots u.s.w. Die 

haben aber herzlich wenig zu tun mit einem Virus. Das ist ein Gift auch wenn behauptet 

wird, dass in den Impfstoffen diese Gifte nicht enthalten sind (was sollten sie denn anderes 

sagen? Tatsächlich sind diese Gifte in den Impfstoffen eingebaut, damit ihr Vorhaben die 

Welt um mehr als 7 Milliarden zu reduzieren tatsächlich geschieht! Unverständlich ist, dass 

das ein Arzt wie z.B. Prof. Sucharit Bhakdi oder Dr. Wolfgang Wodarg das nach 1 ½ Jahren 

immer noch nicht aussprechen! Man muss sich fragen, wer hindert sie daran? Wer die 

Hintergründe kennt und sich die Wahrheit nicht aussprechen getraut, macht sich 

mitverantwortlich, wenn die Folgen einer weltweiten Impfung an der Menschheit zu 

gravierender Reduzierung des Menschen, führt! Nichts anderes als ein Völkermord!  

Die Exosomen-Theorie ist immer mehr auf dem Vormarsch und das zu Recht! Die 

Virentheorie, auf der ein imaginäres Wissen im Gesundheitsbereich aufgebaut ist, ist nicht 

mehr haltbar. Es gibt keine Virusisolationen, keinerlei Belege für krankmachende Viren, 

die Symptomatiken auslösen. Das war bis jetzt nur denen bekannt, die sich sehr intensiv 

mit der Thematik auseinandergesetzt haben. Doch nun wird die Exosomen-Theorie immer 

bekannter und mit diesem Video möchte ich dazu beitragen. Virus-Theorie Lüge Video: 

https://youtu.be/fkcDgu19pxw  

Video zur genaueren Erklärung von Dr. Andrew Kaufman vom MIT: 

https://www.bitchute.com/video/lAgphy... 

In diesem Zusammenhang ein interessanter Beitrag von Kaisers TV „Von der Unfehlbarkeit 

und Schizophrenie des geimpften Homo Deus“ 

https://www.youtube.com/watch?v=QJEn3joHicw 

Von Paul Andersson (https://paulandersson.substack.com/) geschrieben und Kaiser TV hat 

es vertont;-) 

Am 25.2.2009 soll Kissinger in einer Rede vor einem Rat der WHO folgendes 

gesagt haben: 

„Sobald die Herde die Zwangsimpfung akzeptiert, ist das Spiel vorbei“ Sie werden alles 

akzeptieren – Zwangsblut oder Organspenden – für das „größere Wohl“. Wer den Verstand 

der Schafe kontrolliert, kontrolliert auch die Herde. 

Impfstoffhersteller können Milliarden verdienen, und viele von Ihnen in diesem Raum sind 

Investoren. Eine große Win-Win-Situation! Wir dünnen die Herde aus, und die Herde bezahlt 

uns für unsere Ausrottungsdienste. 
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Also, was gibt`s zu Mittag?“ 

Siehe Steinmonument Georgia Guidestones 

dass die Menschheit auf 500 Millionen Menschen reduziert werden muss 

https://de.wikipedia.org/wiki/Georgia_Guidestones 

https://www.forschung-und-wissen.de/magazin/das-mysterium-der-georgia-guidestones-

13371985 

 

Siehe Georg Soros Der ominöse Soros-Plan https://starke-

meinungen.de/blog/2019/02/16/was-ist-mit-diesem-ominoesen-soros-plan/comment-page-

1/ 

Siehe Bill Gates https://correctiv.org/faktencheck/2017/04/18/bill-gates-soll-gesagt-haben-

impfen-ist-die-beste-art-der-bevoelkerungsreduktion-stimmt-das/ 

 
Kein Vormarsch ist so schwer, als der Rückweg zur Vernunft! 
Bertolt Brecht 

In diesem Sinne: „Wissen ist Macht und Erfolg!“ 
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