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Bitte an die Moderatorin des heutigen Abends weiterleiten.
Kann auch vorgetragen werden als Beitrag eines „stillen“, aber
doch „anwesenden“ Teilnehmers:
Gesprächsleitung: Marlis Prinzing, Journalistin
Gäste:
Peter Rothenbühler, Vize-Direktor Edipresse Publikationen
Patrick Mathys, Sektionsleiter Pandemie-Vorbereitung im Bundesamt für
Gesundheit

Betreff:
Schweinegrippe, Sars & Co.: Zwischen Panikmache
Infopflicht: Übertreiben die Medien - oder die Experten?

und

Termin: Dienstag, 8. September 2009, 19 Uhr
Ort: Presseclub Tamedia, Werdstrasse 21, Zürich

Mein Name ist StePhan Bützberger und ich wäre heute Abend
gerne persönlich dabei. Körperlich bin ich leider verhindert.
Dieses heutige Thema betrifft in immer kürzeren Abständen bereits die
ganze Welt und wird politischer denn je, flächendeckend eingesetzt.
Bei mir persönlich hat es 1956 / 1958 irdisch / weltlich mein ganzes
Leben bestimmt. Mehrfachimpfung - Poliomyelitis (Kinderlähmung /
Impfschaden) - Ganzkörperlähmung – wundersame Genesung –
körperliches / soziales Leben bestimmende grobe Restschädigung – mein

Überlebenskampf
und
Lebenswille
führte
rücksichtsloser Forschung und Erkenntnis…… .

zu

gesellschaftlich

Fazit:
Die allesamt behaupteten, sogenannt krankmachenden Viren sind ein
zwei
Jahrhundert-Wissenschaftsbetrug.
Die
breite,
hochgradig
selbstmordgefährdete
Öffentlichkeit
sitzt
diesem
Lugund
Truggeschehen heute noch auf, leider mehr denn je!
Wie sagt mein langjähriger, deutscher Freund Dr. rer. nat. Stefan Lanka
so treffend: „Wer glaubt und glaubt und glaubt Muss schlussendlich dran glauben“.
Warum leider mehr denn je?
Ja, da heute, nebst den anderen LangzeitNervenDepotGiften (als sog.
Wirkstoffverstärker) Nanopartikel in die Körper der Menschen und
anderen Tiere implantiert werden, über moderne, sogenannte
Schutzimpfungen,. Diese Nanopartikel zerstören die Körper (gesamtes
Kernzellmaterial wird aufgelöst und irreparabel zerstört) in rasender
Schnelle. Das wird benutzt, um eine sog. Pandemie, die es ohne
Gifteinwirkung in der biologischen Natur nicht gibt und nicht geben kann,
behaupten zu können, glauben zu machen.
Das weiss jeder wahrhafte Biologe, Virologe, Molekularbiologe
und sogenannte Experte!

Darum:
Bitte Ihr Journalisten, steigt ab von diesem künstlichen Pferd,
das uns in die eigentliche Apokalypse reiten will!
Vor Jahren wurde eine Aktion in Deutschland / später auch in der
Schweiz gestartet, und die nennt sich klein-klein-aktion. Da begannen
verantwortungsvolle Bürger und wache Berufsleute nach den
eigentlichen (demokratisch / rechtstaatlich geforderten) Virenbeweisen
und den dementsprechenden empirischen Studien zu fragen.
Die Antworten blieben und bleiben bis heute aus!
Warum?
Weil es keine gibt und geben kann.
Die Biologie kennt nur die immer wieder harmonisierende und
lebenserhaltende Symbiose und nicht den immerwährenden Krieg, der

nur in den kranken, fanatischen, diktatorischen Köpfen dieser, alles
Leben zerstörenden, Herrscher existieren. Das noch dumme Volk wird
missbraucht, ausgenutzt und zuhauf geopfert. Moderne „aufgeklärte“
Ritualsmorde!
Nur hermeneutische, konsensgeeinigte, angst- und noch wirtschaftsstabilisierende Behauptungen, oft noch wild religiös ausgemalt, werden
uns öffentlich als Wissenschaft und Forschung zum friss oder „stirb
zweimal“ vorgeworfen!
Heute sind wir soweit, dass sich denkende, fühlende, das holistische
Leben wahrnehmende Menschen (u.a. Journalisten mit „gesichertem“
Anstellungsverhältnis) schon kaum mehr getrauen, ob der vielen
gesellschaftlich / wirtschaftlich gut integrierten „Experten“ (wenn nicht
masslos dumm, dann Lügner, Betrüger und Massenmörder) diese
grundsätzlichen Fragen zu stellen und die dementsprechenden,
demokratisch-rechtstaatlichen Beweise rücksichtslos einzufordern.
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Verein "Qualität im Journalismus"
Helfen Sie mit, die empirischen, naturwissenschaftlichen,
ethisch geforderten Beweise einzufordern und ohne diese
weiterhin keine Kriegsmaschinerie sinn- und kopflos am
mörderischen, weltweiten „alles mitmachen“ Tun noch länger
zu unterstützen!

Ihr StePhan Bützberger – Zum Silberstreifen – CH-6353 Weggis –
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