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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

[2.] Gerichtsprotokolle bestätigen: Kein wissenschaftlicher Nachweis für die Existenz des Masernvirus

[3.] Corona_Fakten & Samuel Eckert widerlegen Correctiv zum Masernprozess

[4.] RKI bestätigt: Weder Viren-Existenzforschung, noch Kontrollexperimente durchgeführt

[5.] Der Wissenschaftsbetrug durch Prof. Christian Drosten

[6.] Wie erkennt man "unzureichende" Publikationen und falsche Virenbilder?

[7.] Die „Wissenschaft“ vom Virus, das einfach nicht nachzuweisen ist

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

[9.] Wie eine einzige Fehlinterpretation am 10.01.2020 die ganze Welt in die Irre führte

[10.] Corona: Die nachvollziehbare und überprüfbare Widerlegung der Virus-Behauptungen

[11.] Die Irrtümer der Virologen und die Binder-Labs

[12.] CoronaFakten widerlegt die deutsche Presse Agentur in Bezug auf Corona - Teil 1/3

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

[14.] Die Virusexistenzbehauptungen von SARS-CoV-2 sind eindeutig widerlegt

[15.] Ein Angebot, das Prof. Drosten, Prof. Thiel, Prof. Streeck und das Binder-Lab nicht ausschlagen können

[16.] Projekt Immanuel - Filmreihe zu Widerlegung der Virenexistenzbehauptung

[17.] Die behauptete SARS-CoV-2-Mutation aus England ist eine Mogelpackung

[18.] Die neuen 3D-Abbildungen des behaupteten SARS-CoV-2 beweisen kein Virus

[19.] Machtwerk - Einstieg in die Widerlegung der Virusbehauptung

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

[21.] Fehldeutung Virus – wie durch die Genomanalyse fiktive Viren erschaffen werden
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