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Video-Dokumentation zum Pandemie-Theater 

 

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, deren Herstellung Goethe in Faust I beschrieb, heißen heute Tamilfu (ToxicAmiFlu) 

und Nano-Impfstoffe (siehe Newsletter von Dr. Stefan Lanka vom 31.7.2009). 

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. 

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 (hier Seite 317) 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 

Hier geht’s zum Video 

 

[[Tippfehler korrigiert und Links aktualisiert 2019.]] 

https://web.archive.org/web/20120131150452/http:/www.gesundheitlicheaufklaerung.de/dr-stefan-lanka-zum-pandemie-theater
http://www.aerztezeitung.de/medizin/krankheiten/infektionskrankheiten/schweinegrippe/?sid=559441
http://www.aerztezeitung.de/medizin/krankheiten/infektionskrankheiten/schweinegrippe/?sid=559441
https://www.researchgate.net/publication/11086200_Recent_development_in_mammalian_sialidase_molecular_biology
https://web.archive.org/web/20120131150452/http:/www.rki.de/cln_160/nn_200120/DE/Content/InfAZ/I/Influenza/Influenzapandemieplan__Anhang,templateId=raw,property=publicationFile.pdf/Influenzapandemieplan_Anhang.pdf
https://www.gmkonline.de/_beschluesse/80-GMK_Umlaufbeschluss_Mai2007_NationalerPandemieplan_Teil3.pdf
https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/EpidBull/Archiv/2009/Ausgaben/31_09.pdf?__blob=publicationFile
http://www.aerztezeitung.de/suchen/Default.aspx?query=4.8.2009+Schwangeren&sid=560892
https://www.aerzteblatt.de/treffer?mode=s&wo=17&typ=1&nid=37589&s=albtr%E4ume&s=tamiflu
https://www.youtube.com/watch?v=5umdG1kp3mE

