Dr. Stefan Lanka: Das Pandemie-Theater.
Zum Lehrvideo über die unstimmigen Modelle zu Aufbau, Nachweis und
Wirkungsweise von Viren. 2009-2016.
Beiträge externer Autoren geben nicht unbedingt oder einhellig die Meinung der
Redaktionsverantwortlichen des Netzportals www.archiv-swv.de wieder. Verstöße
gegen Personen oder geltendes Recht melden Sie uns bitte über das Kontaktformular.
Wir entfernen unautorisierte oder rechtsverletzende Beiträge umgehend, ohne daß
die Einschaltung eines Anwalts erforderlich wäre.
*
Zur wissenschaftlichen Überprüfung konservieren wir hier verschiedene Hinweise,
Informationsquellen und Gegenmeinungen von Impfgegnern, zusammengestellt und
kommentiert von Dr. Stefan Lanka.
Primärquelle: https://www.youtube.com/watch?v=5umdG1kp3mE&t=44s; wir
haben das Video gesichert.
Dr. Stefan Lanka: „In diesem Lehrvideo wird auch für Laien verständlich erklärt,
warum die bisherigen Modelle über Viren, Infektionen, Impfstoffe, Pandemien
naturwissenschaftlich nicht stimmen.“
Dazu Dr. Stefan Lanka, 2009:
„Mittlerweile ist klar: Tamiflu wirkt TODsicher! Geben wir’s also den Babys! Im
Video wird dargestellt, wie sich aus der antiken Säftelehre das Denkmodell
entwickelte, auf dem die gesamte westliche Hochschulmedizin basiert und aus der
sich auch die Idee der Gentechnik entwickelte. In der Macht- und Gewaltgeschichte
Europas wurde die Medizin zum dominierenden Kontrollinstrument, wie es schon
Goethe in Faust I aufzeigte. Das Video macht nachvollziehbar und verständlich, was
heute gespielt wird und warum. Die Latwerge [griech. ‚Electuarium‘ = brei- oder
teigartig zubereitete Arzneimittel, mundartlich ‚Brotaufstrich, Pflaumenmus‘], deren
Herstellung Goethe in Faust I beschrieb, heißen heute Tamiflu oder ‚ToxicAmiFlu‘
und Nano-Impfstoffe. Durch die Gabe der NANO-Impfstoffe werden Schädigungen
erzeugt, die heute schon als Ursache des behaupteten Virus H1N1 ausgegeben
werden. Die Nano-Partikel zerstören die menschliche Zelle von innen her. An diesen
Nano-Partikel werden Menschen langsam zugrunde gehen. Sage niemand, daß sich
solche Schweinereien kein Mensch ausdenken kann. Die geplante massenhafte
freiwillige Impfung im Herbst mit NANO-Impfstoffen bewirkt massenhafte
Symptome, die als vom Virus verursacht behauptet werden und damit Panik und
dieses dann zur massenhaften Einnahme von Tamiflu führen soll. Tamiflu ist der
Hemmstoff der Sialidase, ein lebensnotwendiges Enzym in allen unseren Zellen. Die
erhöhte Gabe von Tamiflu führt zur Verdickung von Blut und damit zur Sauerstoffnot
und Ersticken. Klammheimlich hat man heute die empfohlene Dosis Tamiflu seit
2007 verdoppelt. Damit wird, wenn wir den Pandemie-Plan nicht aufhalten können,
die Pandemie-Planung aufgehen und die öffentliche Ordnung, inklusive Versorgung
der Bevölkerung mit Lebensmitteln, Strom, Gas und Wasser zusammenbrechen. Neu
ist, daß Babys ... und Schwangere zum zentralen Ausgangspunkt der Strategie
geworden sind, obwohl für diese das Tamiflu nicht zugelassen ist. Virus! Verstehst Du
schon oder willst du dran glauben? In diesem Sinne! Ihr Dr. Stefan Lanka:
http://wissenschafftplus.de/.“

Vergleiche auch:
https://wissenschafftplus.de/uploads/article/wissenschafftplus-fehldeutung-virusteil-2.pdf.
https://wissenschafftplus.de/uploads/article/Wissenschafftplus_Viren_entwirren.p
df.
http://www.gemeinschaften.ch/jodir/images/lanka_stephan_fehldeutung_virus_a
m_beispiel_masern_14.3.20.pdf.
https://magonia.com/wp-content/uploads/stefan-lanka-sarampion.pdf.
https://wissenschafftplus.de/uploads/article/wurzel-3-2020-virus-interview-juli2020.pdf.
https://www.youtube.com/watch?v=RYMp5May3jQ; dazu eine weitere
Kommentarantwort unter diesem Video von Dr. Lanka:
„Die PCR-Viren-Tests... Den Beteiligten ist mangels der Kontrollexperimente bis
heute auch nicht aufgefallen, daß alle Testverfahren auf ‚Viren‘ immer eine gewisse
Anzahl an Menschen ‚positiv‘ testet, je nachdem wie sensitiv das Testverfahren
eingestellt ist. Die zum vermeintlichen Nachweis der ‚Viren‘ benötigten Vorlagen
stammen nicht aus ‚Viren‘, sondern aus den verwendeten Geweben, Zellen und
fötalem Serum (Blut ohne feste Bestandteile) von Tieren, hauptsächlich Affen und
Rindern. Da diese Tiere uns Menschen biochemisch sehr ähnlich sind, ist klar, daß
deren Bestandteile, die als Bestandteile von Viren fehlgedeutet werden, sich mittels
‚Virus- Testverfahren‘ in allen Menschen nachweisen lassen. Manche ‚Viren‘ und
deren ‚Impfstoffe‘ – nicht das ‚Masern-Virus‘ – stammen tatsächlich von
abgetriebenen menschlichen Föten ab. Hier ist besonders augenfällig, daß die
Testverfahren Moleküle nachweisen, die in jedem Menschen vorkommen, und daß
die Impfstoffe besonders gefährliche allergische Reaktionen auslösen können, die als
‚Autoimmunkrankheiten‘ definiert werden. Besonders das fötale Serum, ohne das die
Gewebe und Zellen im Labor nicht oder nicht schnell genug wachsen, das auf äußerst
grausame Weise aus unbetäubten Föten und deren unbetäubten Muttertieren
entnommen wird, ist höchst verunreinigt. Es enthält alle nur denkbaren, bekannten
und unbekannten Mikroben, deren Sporen und eine Vielzahl unbekannter Eiweiße.
Auch daraus – neben z. B. Affen-Nieren-Gewebe – werden die Bestandteile
gewonnen, die gedanklich einem Virus-Modell zugeordnet werden, das es in
Wirklichkeit nicht gibt und das in der gesamten ‚wissenschaftlichen‘ Literatur
niemals als ein ganzes ‚Virus‘ nachgewiesen wurde. Da aus diesen Substanzen auch
exklusiv die Impfstoffe gewonnen werden, wird verständlich, warum besonders
geimpfte Menschen ‚positiv‘ auf alle ‚Viren‘ getestet werden, die nur gedanklich
erfunden wurden und aus denen ‚Impfstoffe‘ hergestellt wurden und werden. Die
Testverfahren weisen nur die tierischen Komponenten der vermeintlichen ‚Viren‘
nach, tierische Eiweiße und Nukleinsäuren, die oftmals identisch oder den
menschlichen Eiweißen und Nukleinsäuren sehr ähnlich sind. Die VirusTestverfahren weisen deswegen nichts Spezifisches nach, schon gar nichts ‚Virales‘
und haben deswegen keinerlei Aussagekraft. Was sie bewirken ist, wie z. B. bei Ebola,
HIV, Influenza & Co, eine lähmende, manchmal tödlich endende Schockstarre und
eine mehr oder weniger gefährliche, manchmal tödlich endende Fehlbehandlung.

Wichtig hierbei ist, zu erwähnen, daß alle sog. Virus- Testverfahren niemals ‚ja‘ oder
‚nein‘ sagen, sondern so eingestellt sind, daß sie erst ab einer bestimmten
Konzentrationsschwelle als ‚positiv‘ gewertet werden. So kann man wenige, viele,
keine oder alle Menschen und Tiere, je nach Einstellung der Testverfahren, beliebig
‚positiv‘ testen. Das Ausmaß dieser Selbst- und Fremdtäuschung wird jedem klar,
wenn man feststellt, daß ansonsten ganz ‚normale‘ Symptome erst dann als AIDS,
BSE, Grippe, SARS, Masern etc., bezeichnet werden, wenn ein ‚positiver‘ Test
vorliegt.“ (Quellenangabe: Wissenschaftplus Magazin 01/2020, Auszug aus Artikel
von Dr. Stefan Lanka, Fehldeutung Virus.)
Ebenso überzeugt und überzeugend: https://samueleckert.net/corona-forscher-keinbeweis-fuer-existenz-des-virus/. –
Weitere Quellen und Verweise:
Impfen nein danke:
https://www.youtube.com/channel/UCWySmEYVP-GLsEOP3qLpzKw.
This lecture video with English subs: Dr. Stefan Lanka: Pandemic Theater - History of
the Infection Theory: https://www.youtube.com/watch?v=3cnlynJZLtM.
Dr. Köhnlein: Der Virus-Wahn https://impfen-nein-danke.de/pandemie-theater.
Hans Tolzin: Die Seuchen-Erfinder http://www.seuchen-erfinder.de/.
Pandemie: No More Fake News – Jon Rappoport:
https://blog.nomorefakenews.com/.
Dr. Juliane Sacher: Fragwürdige Virus-Tests mit PCR-Methode:
https://www.youtube.com/watch?v=LbSlUb2O0Y8.
KenFM: Wer ist der Superspreader: Das Coronavirus wird von der Presse verbreitet!:
https://kenfm.de/tagesdosis-30-1-2020-das-coronavirus-modell-2019-ncov-wer-istder-superspreader/.
Robert Stein/NuoViso: Corona-Virus: Doomsday oder Panikmache?:
https://www.youtube.com/watch?v=HXkbv57txps.
Dr. med. Claus Köhnlein: Virus-Wahn - AIDS, SARS, H1N1 – Milliarden-Profite mit
erfundenen Seuchen: https://www.youtube.com/watch?v=kr-dzCO5VHI.
Dr. Stefan Lanka: Go, Virus, Go (Masernvirus, trifft auf alle anderen auch zu):
http://wissenschafftplus.de/uploads/article/goVIRUSgogogo.pdf.
Impfpflicht mit Masern-/MMR-Impfstoff ab 01.03.20 mit Zellen vom abgetriebenen
Fötus, kam durch private Laboranalysen heraus. Die deutschen Impfbehörden BMG,
PEI und RKI verweigern Stellungnahmen und verweisen auf die EU-Ebene!:
https://www.impfkritik.de/pressespiegel/2020010501.html.
Gibt es krankmachende Viren?: https://impfen-nein-danke.de/gibt-es-viren/.
Gibt es Virus-Beweise?: https://impfen-nein-danke.de/virus-beweise.

Viren spielen Blinde Kuh: https://impfen-nein-danke.de/viren-spielen-blinde-kuh.
Dr. Johann Loibner: Was alles ist Virus?: https://impfen-nein-danke.de/loibnerviren.
Virus-Meineid: https://impfen-nein-danke.de/virus-meineid.
Hans Tolzin: „Der Erreger alleine macht nicht krank. Es gibt auf dieser Welt keinen
einzigen sogenannten Erreger, der für sich alleine krank machen kann... Mit dem
sogenannten Coronavirus verhält sich das nicht anders.“:
https://www.impfkritik.de/pressespiegel/2020012901.html.
Wir haben die Seite Impfen nein Danke vorsorglich kopiert, hier die komplette
Seitenübersicht im Original: https://impfen-nein-danke.de/sitemap/.
*

