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Wanted: Beweis
für die Existenz eines Pockenvirus und
oder Beweis für die Existenz des
Pocken-Impf-Virus (Vaccinia)

Belohnung: 10.000 Euro
Editor: Lieber Leser,
(vebo) Das erste, Ihnen nun vorliegende
aktuell, beschäftigt sich, wie
könnte es in diesen Tagen auch
anders sein, mit der geplanten
Pocken-Zwangs-Impfung. Wir werden
wohl auch davon ausgehen müssen,
dass wir dieses Thema noch lange
nicht abhaken können, denn irgendwie
muss die Regierung die Pockenimpfstoffe
ja wieder los werden. Und
da nur aufgeklärte Bürger diesem
Horror–Szenario etwas entgegen
setzen können, ihrer Angst, zum einen
vor einem Bioterroranschlag und zum
anderen vor einer Zwangsimpfung, nur
durch Aufklärung und Wissen
begegnen können, werden wir
versuchen, Ihnen dieses Wissen
umfassend vorzustellen.
Ohne einen gewissen Humor ist diese
Situation, die uns die Pocken-ImpfHysterie unseres Gesundheitssystems
beschert, kaum auszuhalten.
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für den wissenschaftlichen Beweis
eines dieser Viren auf dem heutigen
Stand der Wissenschaft und Technik!
(sl) Der klein-klein-verlag i.G. bietet eine Top Nebenverdienstmöglichkeit
an: Erforderlich sind hier nicht einmal 5 Stunden Arbeit. 10.000 EURO
erhält derjenige, der mir, Dr. rer. nat. Stefan Lanka, als erster eine wissenschaftliche Publikation vorlegt, in der auf dem heutigen Stand der
Wissenschaft und Technik die Isolation des Pocken- und/oder VacciniaVirus, von allen Fremdbestandteilen gereinigt, die biochemische
Charakterisierung des Viruskern und der Virushülle und das innerhalb
dieses Verfahren zur Dokumentation erstellte Foto der isolierten Viren,
wissenschaftlich überprüfbar und nachvollziehbar nachgewiesen worden ist.
10.000 EURO erhält also derjenige, der nachweist, dass das Pocken und / oder
das Vaccinia-Virus ein biologisches Agens im Sinne des § 2
Nr. 1 Infektionsschutzgesetz (IfSG) ist und der nachweist, dass der von
der Bundesgesundheitsministerin mit Steuergeldern eingekaufte Impfstoff,
überhaupt als Schutzimpfung i.S.d. § 2 Nr. 9 IfSG bezeichnet
werden kann. Und auch erst dann verwendet werden darf und nicht nur
der rechtswidrigen Verursachung von Impfschäden nach § 2 Nr. 11 IfSG,
nicht nur der massenhaften Körperverletzung und Tötung, nicht nur bei
nachweislicher Absichtshandlung wie z.B. das der Ministerin u.a. des
„Völkermordes“ nach § 220 a, Abs. 1 Nr. 1 u. 3 Strafgesetzbuch dient.
(Hierzu: klein-klein-verlag. Info 3: Pocken)
Falls ein wissenschaftlicher Beweis des Pockenvirus existent ist, müssten diese 10.000 EURO mit einem Anruf, Fax oder Brief an das Bundesgesundheitsministerium, Pf 53108 Bonn, an das Robert Koch-Institut,
Pf 13353 Berlin, oder an das Paul Ehrlich-Institut, Pf 63225 Langen,
schnell verdient sein. Mitarbeiter der Gesundheitsbehörden sind von dieserTop
Nebenverdienstmöglichkeit nicht ausgeschlossen. Es wird sich
zeigen, ob das Gehalt selbst der kleinsten Mitarbeiter in den Behörden
derartig astronomisch ist, dass 10.000 EURO für diese nicht der Mühe
wert sind, ins Regal zu greifen und die entsprechende Publikation – so
denn vorhanden – aufs Fax zu legen. Wir werden im nächsten klein-kleinaktuell berichten, ob und wer die 10.000 EURO schnell verdient
hat.

