!!Achtung, sei wirklich wachsam!!
Gesundheit ist das höchste Gut in Deinem Leben
Noch nie wurde ein sogenannt krankmachendes Virus wahrhaftig wissenschaftlich und empirisch
bewiesen. Das ist eine freche, schändliche Behauptung (Konsens) und blanker WissenschaftsBetrug! Beim Volk wird Todes-Angst ausgelöst und lässt es somit unter Druck, kopflos, hochgiftige
Medikamente schlucken. Antivirale Mittel: Tamiflu: Wirkstoff Oseltamivir. Relenza: Wirkstoff
Zanamivir. Ribavirin, AZT, Interferon usf.. Das Blut wird dick und zäh. Kein Sauerstoff kann
mehr durch den Körper strömen. Dazu zählen auch Sexdrogen wie Viagra, Poppers usf. und viele
Medikamente. Wir vergiften uns und ersticken zusehends. So kriegt man genau die Symptome, von
denen behauptet wird, dass auch das sogenannte, zurzeit weltweit behauptete Schweinevirus H1N1
diese auslösen würden. Das bezieht sich auf alle behaupteten, sogenannt krankmachenden Viren.
Fragen Sie Ihren Arzt, das Gesundheitsministerium und weitere Verantwortliche nach einsehbaren,
wissenschaftlichen Publikationen. Schwarz / weiss Foto, gleichgrosse Teile, (Elektronenmikroskopie),
Isolation, Direktnachweis des behaupteten Virus. Frisches Wasser, gute Lebensmittel, natürliche
mit klarem Wasser gehaltene Hygiene hält gesund. Liebe und Ruhe nicht vergessen, nicht nur,
wenn Ihr mal krank seid. Entscheidet nie aus Angst. Lasst Euch niemals zu etwas zwingen.

!!Das ist immer gegen das globale Menschenrecht!!
Mundschutzhysterie - Tröpfcheninfektion – Auch eine Hypothese (lächerliche Behauptung)
ohne jeden Beweis. Die ganze Infektionstheorie ist nach wie vor hermeneutisch und deshalb
simple Theorie! Übernommen von der Hochschulmedizin vom längst entlarvten Louis
Pasteur. Sämtliche Mikroben sind seit Jahrmillionen lebensnotwendig und ein symbiotischer, instandhaltender, korrigierender, heilender Teil unseres Lebens und der Umwelt.
Darum ist die „Natürliche Moderne“ so lebenswichtig.
Dr. rer. nat. Stefan Lanka, Molekularbiologe, Virologe, nimmt sich gerne öffentlich
jeder wahrhaftigen, wissenschaftlichen Publikation an. Machen Sie Druck auf Ihren Arzt.
Er / sie muss Sie gänzlich informieren, auch und vor allem über die giftigen Impf- oder
Pillen-InhaltStoffe, wenn Sie sich impfen lassen und kopflos Pillen schlucken möchten???!
Wirkliche Ärzte und wahre Wissenschafter wissen Bescheid, nur die kriegen keinen Radiooder Fernsehplatz, keine Dozentenanstellung an den noch offiziellen Universitäten. Denen
wird sogar teils die Approbation entzogen. Wer das Gegenteil behauptet lügt!
Aus rein politischen / finanziellen Gründen konnte sich die einzig menschliche, die der
Wahrhaftigkeit verpflichtete, empirische Wissenschaft und Medizin seit über 200 Jahren noch
nicht durchsetzen. Diese Tragödie richtet sich gegen die Gesundheit der Menschen, Tiere und
die gesamte Natur. Eiligst neu erfundene Wissenschaftslügen werden umgehend zu globalen,
fatalen Wirtschafts-Lügen, finden somit Anklang bei ignoranten und kriminellen Personen.
Alles auf Kosten der gezielt verängstigten und dumm gehaltenen Völker.

- Impfungen schützen nie – die Gifte belasten, machen krank und blöd Ich, StePhan Bützberger, Bürgerort Madiswil, Kanton Bern, Schweiz, lasse mich 5 Jahre wegen
„Falschmeldungen gegen das biologische Leben“ einsperren, sollten meine Aktionen für das Leben und die
Liebe zur Natur ein Irrtum sein und die globale, geistige Umnachtung auf mich zutreffen. Wenn jemand fähig
sein sollte, ein behauptetes, sogenannt krankmachendes Virus, empirisch nach den wissenschaftlich
unumgänglich verlangten Henle-Kochschen Postulaten, mittels einer vollständigen, von jedem demokratischen
Rechtstaat verlangten wissenschaftlichen Publikation, zu beweisen, melde ich mich persönlich mit meinem
Köfferchen beim nächstbesten Gefängnis.
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