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von Dr. Stefan Lanka

Nachdem ich selbst erlebt habe, wie man durch die Justiz, durch
Sekten, Dunkelmänner und Dunkelfrauen und besonders durch
die deutschsprachigen Impf-Kritiker, die sich zum Teil wiederum
einer absolut kriminellen Justiz bedienen, vergeblich versuchten
und versuchen uns zu neutralisieren und finanziell zu vernich-
ten; durch Schlägertypen oder durch den Versuch der massiven
Bestechung (150.000,00 Euro, damit ich wieder ins Labor gehe
!?) uns vom Ziel der Realisierung von Rechtsstaatlichkeit, der
Verfassungen und der Menschenrechte abzubringen, wird nun
von Leuten im Hinter- und Untergrund ein ganz anderes Register
gezogen:

Systematisch werden aktive Men-
schen, die sich an der Überwin-
dung des globalen Impf- und AIDS-
Verbrechens beteiligen von so ge-
nannten Rechts-Spezialisten kon-
taktiert, die versuchen die Aktiven
mit den Behauptungen zu verun-
sichern, dass die Bundesrepublik
Deutschland gar nicht existiere,
sondern das Deutsche Reich in
den Grenzen während der Nazi-
Diktatur.

Das wichtigste Argument der BRD-
Leugner dabei ist, dass das Deut-
sche Reich in den Grenzen der
Nazi-Zeit rechtstheoretisch weiter
besteht, da es nicht entsprechend
den damaligen Gesetzen und völ-
kerrechtlichen Vereinbarungen,
von Hitler und seiner Regierung
selbst abgewickelt worden ist.
Rechtstheoretisch besteht auch
noch das Assyrische Reich weiter,
da es nicht entsprechend den da-
maligen Gesetzen und Vereinba-
rungen abgewickelt worden ist,
sondern durch Gewalt und Krieg.

Rechtspraktisch will und wollte
auch kein Deutscher ernsthaft das
Erbe des Deutschen Reiches der
Nazis antreten, sonst wäre er oder
sie für alle Kriegsschäden persön-
lich haftbar zu machen, so wie
auch keiner das Erbe des mit
Schulden behafteten Häuschens
der verstorbenen Oma antreten
möchte, deren Mann, der Opa
also, der Sohn oder der Enkel,
mehr als nur den Wert des

Häuschens versoffen oder verspielt
haben.

Das Agieren der BRD-Leugner ist
eindeutig auf die Auslösung eines
Krieges mit unseren heutigen
Nachbarn ausgerichtet, da Ge-
bietsansprüche für verlorene oder
wieder-verlorene Ländereien for-
muliert werden, die heute Bestand-
teil unserer Nachbarländer sind.
Eindeutig verstößt dieses Tun und
diese Behauptungen gegen das
oberste Grundprinzip des Völker-
rechts: Das Leben in Frieden und
Respekt miteinander, welches uns
einen in Europa vormals nie er-
reichten realen Frieden seit 62 Jah-
ren bescherte.

Ganz schnell wird offensichtlich,
was durch die BRD-Leugner noch
bezweckt werden soll: Die leicht-
gläubigen deutschen Bürger sol-
len auf ihre Rechte und Pflichten
verzichten, ganz zentral sollen sie
auf ihr Recht zum Widerstand
nach Grundgesetz Artikel 20.4 ver-
zichten! Aber gerade dieses Wi-
derstandsrecht ist von größter Be-
deutung, wie wir in mehreren Bei-
trägen, in unseren Büchern und
früheren Ausgaben des Zwei-Mo-
nat-Magazins „Leben mit Zukunft“
ausgeführt haben, wenn es um die
Herstellung und den Erhalt von
Recht und Ordnung geht, die ja
gerade durch Leute im Hinter- und
Untergrund, u.a. auch aus dem
angeblich staatlichen Verfassungs-
schutz selbst (siehe Celler Loch,

rechtswidrige NPD-Umtriebe etc.),
ganz offensichtlich missachtet und
beschädigt werden und immer
mehr ausgehöhlt wird, bis dass die
sich abzeichnende Entwicklung
hin zu einer offenen Diktatur nicht
mehr abzuwenden ist.

Um diese gefährlichen Umtriebe,
die die Regierungen und Justiz der
Länder und des Bundes bisher
nachweislich dulden, hat Karl Kra-
feld eine Petition geschrieben, die
unter dem Link (www.klein-klein-
aktion.de unter „hier das neueste“
(ganz unten)) eingesehen, kopiert
und verteilt werden kann. Die Peti-
tion hat mit Schreiben des Peti-
tionsausschusses vom 2.8.2007
die Petitionsnummer Pet 1-16-06-
107-024658 zugeteilt bekommen.

Sobald hier ein Bescheid kommt,
werden wir diesen im Zwei-Monats-
Magazin „Leben mit Zukunft“ (im
Internet abrufbar unter: www.klein-
klein-verlag.de unter Jahresabon-
nement) veröffentlichen und kom-
mentieren.

Zum Schluss das Neueste:

Seit 1.8.2007 liegt es schwarz auf
weiß vor uns: Die so genannten
deutschen Impfkritiker wollen, über
ihren Rechtsanwalt H.H./Augs-
burg, im Schulterschluss mit Rich-
ter Dr. St. am Landgericht Mün-
chen I, den klein-klein-verlag über-
nehmen, indem sie nun versu-
chen, uns durch gerichtlichen Be-
schluss als absolut geisteskrank
diagnostizieren zu lassen, um
dann die „Betreuung“ über den
klein-klein-verlag und uns persön-
lich zu übernehmen. Wir werden
in „Leben mit Zukunft“ bei gege-
bener Zeit darüber berichten.

Wir können Sie hier aber beruhi-
gen. Es wird, was diese Leute erst
durch diesen Bericht erfahren,
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schon durch zwei Staatsanwalt-
schaften gegen sie ermittelt. Und:
Es ist aufgrund von Unterstützung
aus der Medizinerschaft heraus,
welche diese scheinbaren Impf-
Kritiker nicht erahnen können,
nicht möglich, uns als geisteskrank
zu diagnostizieren. Kurzum: klein-
klein ist denen mehr als nur fünf
Nummern zu groß.

Noch müssen wir vorsichtig sein,
wieder wie im Jahr 2004 konkrete
Namen zu benennen, denn noch
immer hängt seit 23.11.2004 eine
rechts- und verfassungsfeindliche,
aber dennoch gerichtliche Einst-
weilige Verfügung der Impf-Kritiker
über uns, mit der sie versuchen
uns daran zu hindern, ihre aktive
Verbindung mit der Moon- und der
Scientology-Sekte, ihre diversen
Betrügereien und ihre Verbrechen
zu benennen; unter anderem ihre
kriminelle Einmischung in einen
Todesfall eines Kleinkindes nach
illegaler Mehrfach-Impfung.

Sie bearbeiteten mit grob unfairen
Mitteln die ganze Familie und üb-
ten massiven Druck aus, damit der
verdächtigte und zu unrecht 8
Monate inhaftierte Vater vor Gericht
behaupten sollte – um das Thema
Impfung im damals anstehenden
Prozess ja nicht zu erwähnen – er
hätte seine plötzlich verstorbene
Tochter getötet.

Anhand des ihnen vorliegenden
Obduktionsberichtes wussten die
Impf-Kritiker, dass das verstorbe-
ne Kind keinerlei Gewalteinwir-
kungen aufwies, wohl aber eine
Zerstörung und Auflösung seiner
innerer Organe durch die Giftstof-
fe in den – ohne das Wissen und
der Zustimmung der Eltern – aber
tatsächlich und dokumentiert ge-
spritzten Impfstoffe. Trotzdem be-
arbeiteten diese scheinbaren Kri-
tiker, von denen man gerade etwas
anderes erwarten sollte, die Eltern,
das Thema Impfen als mögliche
Todesursache niemals zu erwäh-
nen.

Dadurch, dass sich die Mutter
durch die sogenannten Impf-Kriti-
ker nicht einschüchtern lies und
sich gegen deren Willen mit dem
Thema Impfschäden beschäftigte
und einen ehrlichen Gutachter
fand, der ihren Mann aus dem
Gefängnis holte, ist der zu Unrecht
beschuldigte Vater heute frei. Hät-
te sich die Familie dem Druck der
vermeintlichen Kritiker gebeugt
und einen niemals begangenen
Mord oder Totschlag behauptet
und zugegeben, würde der Vater
heute im Gefängnis sitzen.

Der Rechtsanwalt der sogenann-
ten deutschen Impf-Kritiker, H.H.
aus Augsburg, versuchte u.a. er-
folglos zu verhindern, dass wir be-
nannt haben, dass nachdem die
Mutter des verstorbenen Kindes
bei dem Leitenden Oberstaatsan-
walt H.W., Deggendorf, vorge-
bracht hat, dass die Impfung die
Todesursache sein könnte, Mord-
versuche gegen die Mutter einsetz-
te, die der Freistaat Bayern bis heu-
te strafvereitelt.

Da die diversen Rechtsbeugungen
der bayrischen Justiz in diesem
Fall lange nicht verjähren und
durch uns bis hin zum Justiz-
minister Dr. Manfred Weiß persön-

lich, Ministerpräsidenten Stoiber
etc. und in den bayerischen Land-
tag hineingetragen und damit do-
kumentiert worden sind, ist sicher-
gestellt, dass nach anstehendem
Ausbruch der von uns angestreb-
ten Rechtsstaatlichkeit, Impfen als
Todesursache des verstorbenen
Kindes thematisiert werden wird.
Dann wird sich auch herausstellen,
wessen Brot die sogenannten Impf-
Kritiker essen. Welche Lieder sie
singen, ist wohl klar geworden.

Zurück zu den BRD-Leugnern:

Wir leugnen nicht die Legitimation
des demokratischen Rechtsstaates
BRD, wie es die BRD-Leugner tun.
Wir verlangen die Realisierung des
demokratischen Rechtsstaates
BRD. Wird sogar die Legitimation
des demokratischen Rechtsstaates
BRD geleugnet, ist die noch aus-
stehende Realisierung des demo-
kratischen Rechtsstaates BRD
umso schwieriger oder sogar un-
möglich. Eine sich immer deutli-
cher abzeichnende offene Diktatur
würde dadurch immer wahrschein-
licher. Es zwingt sich auch hier die
Frage auf, wem die BRD-Leugner
dienen, in wessen heimlichen und
unheimlichen Auftrag sie handeln?

Trotz alledem muss vor Ver-
schwörungstheorien gewarnt wer-
den, die nachweislich in die Welt
gesetzt werden, um eine lähmen-
de und verdummende Angst zu
verursachen und um zu verschlei-
ern. Ursächlich für diesen Vorgang
kann auch die tatsächlich lebens-
zerstörende machtarrogante und
rechtsstaatsferne Dummheit und
Idiotie der Justiz sein, nicht nur im
Freistaat Bayern.

Deshalb weiterhin: Holzauge bleib
wachsam!
In diesem Sinne!
Ihr Dr. Stefan Lanka für die klein-
klein-Bewegung


