
RUDOLF STEINER
... 'Wenn der Mensch einmal beginnt, Meditationen zu machen

     so vollzieht er damit die einzige wirklich völlig freie Handlung in diesem menschlichen Leben 

    Wir sind darin vollständig frei...' 

DR. THOMAS COWAN
https://www.dotcomnieuws.com/gezondheid/coronavirus-caused-by-5g/

Dr. Thomas Cowan has a family medicine practice in San Francisco, where he focuses on 
nutrition, homeopathy and herbal medicine. He has served as vice president of the Physicians’ 
Association for Anthroposophic Medicine and has written several books on these subjects. He 
offers his Rudolph Steiner-influenced point of view about the coronavirus “global pandemic”, which 
would look for the environmental causes of the illness, first.
He says: 

“After the Spanish Flu pandemic of 1918, Steiner was asked what it was all about. And he said 
viruses are simply excretions of a toxic cell. Viruses are pieces of DNA or RNA, with a few other 
proteins. They move out from the cell. They happen when the cell is poisoned.
"So, what happened 1918? There was a huge pandemic – and with every pandemic in the last 150 
years, there is a quantum leap in the electrification of the Earth, and in the late fall of 1917, there 
was the introduction of radio waves around the world.
“Whenever you expose any biological system to a new electromagnetic field, you poison it, you kill 
some and the rest go into a kind of suspended animation, so that interestingly, they live a little bit 
longer – but remain sicker.

“And then in World War Two, the next pandemic. starts with the introduction of radar equipment all 
over the Earth, blanketing the entire Earth in radar fields, this was the first time humans have ever 
been exposed to that.

"In 1968, there was the Hong Kong Flu and it was the first time we started putting satellites into the 
Earths protective layer in the Van Allen Belt, which essentially integrates the cosmic fields from the 
Sun and the Earth from the Moon and Jupiter, etc., integrates that and essentially distributes that to 
the living beings of the Earth.

"And we put satellites emitting radioactive frequencies in the Van Allen Belt. Within six months, we 
had a viral pandemic. Why viral? Because the people everywhere are poisoned. They excrete 
toxins which look like viruses. People think it’s a flu epidemic.

"…you can read about this in a book called ‘The Invisible Rainbow’, by Arthur Furstenberg, who 
chronicles all the steps in the electrification of the Earth and how within six months, there is always 
a new flu pandemic all over the world.
"…how did it go from Kansas to South Africa in two weeks, so the entire world got the symptoms at 
the same time, in spite of the fact that the mode of transportation was horseback and boats. And 
there’s no explanation for it. They just say we don’t know how that happened.

"But when you think about it, with these radio waves and other frequencies that some of you have 
in your pocket and on your wrist, you can send a signal to Japan and it arrives instantaneously. So 
any of you who don’t believe there is an electromagnetic field that communicates globally within 
seconds, is just is not paying attention to this.

"And I will point out that there has been a dramatic and quantum leap in the last six months with 
the electrification of the Earth. And I’m sure a lot of you know what that is, it’s called: 5G, where 
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there now have 20,000 radiation-emitting satellites, just like the radiation-emitting thing in your 
pocket and on your wrist and that you use all the time.

"That is not compatible with health. I’m sorry to say it. It’s not compatible with health. That 
is a water-destructuring device.
And for any of you who say, ‘Yeah, well we’re not electrical beings. We’re just physical matter,’ 
Then don’t think of doing an EKG or an EEG or a nerve conduction test, because we ARE 
electrical beings and the chemicals are only the byproduct of those electrical impulses.

"Anybody want to make one guess as to where the first completely-blanketed 5G city in the world 
was? Wuhan, exactly.
So, when you start thinking about this, we are in an existential crisis here, Folks, the likes of which 
humankind has never seen and I don’t want to go all Old Testament prophet on you, but this is 
something that is unprecedented…

"The susceptibility has to do with how much metal you have in your body, as well as the quality of 
the water in your cells.
So, if you start injecting aluminum in people through vaccines, they become receptors for 
absorbing increased electromagnetic fields and that is a perfect storm for the kind of deterioration 
of the species, which is what we’re now experiencing.

"Here is an interesting quote from Rudolf Steiner 
'…In times when there were no electrical currents, when the air was not swarming with electrical 
influences, it was easier to be human. For this reason, in order to be human at all today, it is 
necessary to expend much stronger spiritual capacities than was necessary a century ago.
So, I just leave you with whatever you can do to increase your spiritual capacities, because 
it’s really hard to be human being these days.

THOMAS MAYER
Was sagt uns der Coronavirus? Und was können wir tun?

Die Medien sind voll mit dem Coronavirus, jede Neuerkrankung wird gezählt und mitgeteilt. Eine 
Angstwelle zieht über die Erde. Die Diskussion geht immer nur darum, wie wir uns schützen 
können. Aber was will eigentlich der Virus? Warum kommt er, was erwartet er uns von? Was für 
Geistwesen hängen mit dem Virus zusammen? Diese Fragen werden kaum gestellt, sind aber 
sehr wichtig.

Rudolf Steiner sagt zu den Bazillen (die zu den Baktieren gehören, Viren waren damals noch nicht 
bekannt), dass diese auf die Erde geworfene Widersachergeister sind und insoweit denselben 
Ursprung wie unser aktueller Verstandesmaterialismus haben:
„Wenn Sie in sehr, sehr alte Entwickelungszeiten zurückgehen würden, dann würden Sie nämlich 
finden, daß ein ähnlicher Kampf stattgefunden hat zwischen Michael und dem Drachen wie der, 
den ich Ihnen jetzt für das 19. Jahrhundert geschildert habe. Ich deutete ja schon an, wie solche 
Kämpfe immer wieder sich wiederholt haben, nur ging es immer um andere Dinge. In alten Zeiten 
hatten auch einmal die ahrimanischen Scharen einen solchen Kampf verloren, und sie wurden 
auch dazumal heruntergeworfen von den geistigen Welten in den irdischen Bereich. Sie machten 
eben ihre Anstürme immer von neuem. Da gab es zum Beispiel einen solchen Kampf, durch den 
diese ahrimanischen Scharen, nachdem sie heruntergeworfen waren auf die Erde, alle diejenige 
Bevölkerung der Erde in den Bereich der Erde hereingebracht haben, die man heute im ärztlichen 
Leben als die Bazillen bezeichnet. All das, was man als Bazillenkräfte aufweist, woran Bazillen 
einen Anteil haben, ist ebenso eine Folge davon, daß einmal ahrimanische Scharen vom Himmel 
auf die Erde geworfen worden sind, daß der Drache besiegt worden ist, wie es eine Folge eines 
solchen Sieges ist, daß die ahrimanisch-mephistophelische Denkungsweise seit dem Ende der 
siebziger Jahre Platz gegriffen hat. So daß man sagen kann: auf materiellem Gebiete haben die 



Tuberkel- und Bazillenkrankheiten einen ähnlichen Ursprung wie der gerade jetzt vorhandene 
Verstandesmaterialismus auf geistig-seelischem Gebiete. - Die zwei Dinge gleichen sich im 
höheren Sinne durchaus.“ (Lit.: GA 177, S. 148ff)

An anderer Stelle führt Rudolf Steiner aus, dass Bazillen auch die karmische Folgen des Quälens 
von Tieren sein können:
„Das Schlimme am Fleischgenuß ist die bleibende Wirkung des Schmerz-Verursachens und 
Tötens der Tiere. Diese gemarterten Tiere kehren dann wieder in der Form solcher Wesenheiten, 
die ihre Kraft gegen die Leiber der Nachkommen derer wenden, die sie einst getötet haben. 
Bazillen sind die wiederverkörperten, gequälten und getöteten, verzehrten Tiere.“ (Lit.: GA 266b, S. 
371)
Diese beiden spannenden Aussagen helfen bei der Suche.

Meine eigene meditative Arbeit und Forschung mit dem Coronavirus hat Folgendes ergeben:
- Mein Hauptansatzpunkt war, die Angstwelle zu meditieren und hier fand ich viele 
Angstelementale, die wohl den ganzen Erdkreis erfüllen. Sie wirken aggressiv und ganz fremd, wie 
von einem anderem Stern kommend. Sie kommen nicht von den gegenwärtigen Menschen und 
vermutlich deshalb reagieren diese so stark darauf und treiben die Angstwelle mit eigenen 
Gefühlen und Aktionen noch weiter voran.
- Diese Elementale gehören zur seelischen Ebene des Coronavirus. Da die weltweite 
Aufmerksamkeit darauf gerichtet ist, kommen sie überall hin. Das heisst, durch unsere Angst vor 
dem Virus, ist dieser seelisch schon überall da.
- Wann sind diese Corona-Elementale entstanden? Das war für mich überraschend, zu erleben, 
dass sie in uralten Zeiten während der Erdinkarnation des alten Mondes entstanden sind. Dort 
machten die heutigen Engel ihre Menschheitsphase durch. Es gab eine Abtrennung von böse 
gewordener Seelensubstanz und entsprechend zurückgebliebener Engel, die mit Ahriman und den 
Asuras in eine Verbindung gekommen waren. Diese Abtrennung war für die Entwicklung der 
anderen Wesen notwendig und wurde von sehr strengen Engeln (nach meiner Einschätzung der 
Hierarchie der Exusiai) vollzogen.
- Diese strengen Engel konnte ich auch jetzt wieder erleben, die als Hüter der Coronavirus-Wesen 
uns Menschen damit herausfordern. Sie sind der Ansicht, dass jetzt die Zeit gekommen ist, dass 
dieser abgespaltene Bereich – der seither ein „ausserirdisches Leben“ führte – wieder integriert 
werden soll und kann. Sie erinnern uns damit an uralte kollektive unerlöste Schatten und 
ermöglichen deren Erlösung.
- Am 12. Januar 2020 gab es eine sehr besondere und seltene Planetenkonstellation: Konjunktion 
von Pluto, Saturn, Merkur und Sonne. Das Auftreten des Coronavirus passt zeitlich damit 
zusammen. Wenn die Planeten uns an das Wesentliche erinnern, ist es nicht verwunderlich, wenn 
damit auch Aufgaben erwachsen.
- Was wollen die Coronavirus-Elementale konkret? Sie wollen wieder integriert werden in die 
Erdevolution und sie wollen den Christus kennen lernen und erfahren. Ich habe sehr gute 
Erfahrungen damit gemacht, mit einer positiven Haltung den Coronavirus-Wesen zu begegnen und 
ihnen den Christus zu zeigen, ihnen die Naturwesen zu zeigen und sie mit einem Vaterunser zu 
durchbeten. Sie haben diese Impulse gut aufgenommen und waren wandlungsbereit. Gleichzeitig 
hatte ich das Empfinden, in den Tiefen des Menschseins wieder etwas vollständiger zu werden.
- Diese Arbeit ist aber fortzusetzen, denn es kommen immer wieder neue Corona-Elementale. Hier 
ist ein grosser Berg abzuarbeiten.
- Ich kann solche oder ähnliche Erlösungsmeditationen nur empfehlen: Die Stimmung entspannt 

sich sofort. Das ist wohl die beste spirituelle Antwort. Jeder einzelne Beitrag verändert das 
kollektive Feld und ist wichtig.

ARE THORESSEN (Noorwegen)

(This is a footnote in my coming book on "The Northern way of Initiation in relation to 
Hygienic Occultism")
A very interesting observation during the corona epidemy early in 2020:



The first observation was done in the summer and autumn of 2019, when I observed a high 
spirit, probably of the rank of Archai, connected to the youth movement to get the world 
leaders to be aware of the destruction of the world, led by Greta Thunberg. 

The world leaders seemed not to pay enough attention to this movement and its leading 
Archai, so that in the early months of 2020 the fallen counterforce of this Archai descended, 
inhabiting a viral expression of the excreted toxins of animal cells, calling forth the now 
known Covid-19 disease. 

The fight that human beings had to wage against this darker force, opened partly their 
spiritual sight into the second realm of the elemental world, which in time hopefully may 
also open their understanding and respect for the nature and its elemental foundations.


