2

Leben mit Zukunft 4/2009

Der geplante globale Tamiflu- und Impfzwang ist da! Wie raus?
Liebe Leserinnen und Leser!
Jetzt reicht schon der Verdacht aus, dass Ursache von
38°C Fieber bei Ihnen die Schweinegrippe ist und Sie, Ihre
Familie und Personen aus Ihrem Umfeld werden sieben
Tage in Quarantäne gesteckt und mit Tamiflu zwangsbehandelt, so das langjährige STIKO-Mitglied Dr. Leidel und
Leiter des Gesundheitsamtes Köln am 16.6.2009 in der
Ärzte-Zeitung. Offiziell sei der erste Schritt in die Quarantäne ein Schnelltest, doch so Leidel: „Wir halten die Tests für
überflüssig. Denn das Ergebnis ändert nichts am weiteren
Vorgehen.“
Seine Kollegen im Royal Alexandra Hospital in Paisley/
Schottland hatten schon im Mai 09, nachdem das Pentagon
die Behandlung Schwangerer trotz fehlender Zulassung mit
Tamiflu empfohlen hatte, mit neun anderen Personen die
hochschwangere Jacqueline Fleming interniert, mit Tamiflu zwangstherapiert, worauf ihr Blut absehbar dick wurde
und sie deswegen einen Hirnschlag erlitt. Die Ärzte leiteten

darauf hin am 1.6.09 die Geburt ein, gaben weiter Tamiflu,
weswegen Mutter und Kind keine Überlebenschance hatten: Am 14.6.09 verstarb die Mutter, am nächsten Tag ihr
Baby Jack.
Die Medien stellen die ersten erfolgreichen Tamiflu-Vergiftungen in Europa als einen „verloren gegangenen, verzweifelten Kampf gegen das Virus H1N1“ dar. Jetzt versteht
man die Vorhersage der Konteradmiralin (entspricht bei uns
dem Rang eines Generalmajors) Anne Schuchat, die am
Pentagon für die globale Influenza-Planung verantwortlich
ist, dass „es fatale Erkrankungsverläufe beim neuen H1N1Virus vor allem bei Menschen mit Vorerkrankungen und bei
Schwangeren gebe.“ Auf der diesjährigen Jahrestagung
der Deutschen Gesellschaft für Pädiatrische Infektiologie in
Bremen forderten Kinderärzte nun konsequent die Zulassungserweiterung für Tamiflu für Säuglinge ab dem ersten
Lebenstag.
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Es ist offensichtlich
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Wochentag. Will da jemand dem am 24.3.2009 meineidig
gewordenen Ex-Chef des RKI‘s, Prof. Kurth (siehe LmZ
3/2009 und www.klein-klein-media.de, hier Vortrag „Meineid
Kurth“ anklicken) zur Hilfe kommen? Oder hat die plötzliche
Intensivierung der Schweinegrippe etwas mit dem offensichtlichen Versuch zu tun, mit dem geplanten Schmuggel
von US-Staatsanleihen im Wert von 134,5 Milliarden Dollar
Anfang Juni in die Schweiz, das internationale Finanzsystem zu destabilisieren (NZZ vom 16.6.2009)?

In Großbritannien gibt es mit gestrigem Datum vom
15.6.2009 1261 angebliche Schweinegrippefälle, davon
498 in Schottland, in Deutschland 170. Auf die Bevölkerungszahl umgerechnet hat Großbritannien in Bezug auf
Deutschland 12 mal und Schottland sogar 50 mal mehr
Schweinegrippefälle, obwohl die Briten und mehr noch
die Schotten mit Abstand weniger nach Mexico und in die
USA verreisen, als die Deutschen, oder von dort Besuch
bekommen.
Ulla Schmidt, unsere Bundesgesundheitsministerin, die
für den Herbst gefährliche Mutationen der Influenzaviren
Die Erklärung: Großbritannien hat schon während der voraussagt, wurde auffallend ausfällig, als der Präsident
Vogelgrippe für 50% der Bevölkerung den Blutverdicker der Bundesärztekammer, Jörg-Dietrich Hoppe, öffentlich
T(oxic)-AMI-FLU gekauft und zu Beginn der H1N1-Offensi- forderte, dass es bei der vorhergesagten Überlastung des
ve der Schweine gleich nochmals zusätzliche 50 Millionen Gesundheitswesens eine Prioritätenliste geben müsse,
Dosen. Damit steht jedem auf der Insel die 130%ige Menge um zu entscheiden, welche Patienten als erste behandelt
der zugelassenen Tamiflu-Dosis zur Verfügung. Damit kön- werden. Sein vernünftiges Motto: „Schwerkranke zuerst,
nen leicht alle Schwangeren, Neugeborene und Kinder auf Wellness-Medizin zuletzt.“ Ulla Schmidt: „Das ist mender Insel getötet werden. Und: Im Königreich wird Tamiflu schenverachtend!“ Warum? Stört da jemand, der versucht,
großflächig an alle Personen im Umkreis von Infizierten ins geplante Chaos Ordnung zu bringen, damit der Staat
verteilt. Daher ist, speziell in Schottland, mit einem Anstieg nicht zusammenbricht?
der durch Tamiflu erzeugten Todeszahlen zu rechnen.
Widersprüche auch bei den Impfstoffen
Anstieg der Fallzahlen
Während der Pentagon-Offizier (EIS/CDC) PD Gérard
Als das Pentagon Anfang Juni 09 mitteilte, dass aufgrund Krause, Leiter der Abteilung für Infektionsepidemiologie am
des nachlassenden Interesses der Medien nur noch einmal RKI, am 15.6.09 in der Ärzte-Zeitung erklärt, dass die Saatpro Woche ein Pressebriefing stattfindet, hat das RKI im viren, die die WHO eben versandt hat, gut wachsen und die
Alleingang und unabhängig von der WHO zwei Antikörper- Produktion der Pandemie-Impfstoffe drei bis vier Monate
Tests gegen die nicht existierenden Körper der behaupte- in Anspruch nehmen, publizierte die NZZ am 13.6.09 „Noten H1N1-Viren zugelassen und somit die Fallzahlen sehr vartis meldet die Fertigstellung einer ersten Produktionsschnell in die Höhe getrieben, inklusive an den Schulen in Charge des Schweinegrippe-Impfstoff“, obwohl die WHO
Düsseldorf und Köln. Die USA haben dann nachgezogen erst am 11.6. bekanntgegeben hat, dass sie mit den ersten
und behaupten bis heute, dass sie wegen Überlastung der Impfdosen erst ab September rechnet. Ob da nicht die nach
Labore bei einfachen Infektionen keine Tests mehr durch- dem 9/11 georderten hunderte Millionen Pockenimpfstoffe
führen, sondern nur noch bei schweren Infektionen, die einfach umetikettiert wurden?
aber auch nicht definiert werden.
Auf jeden Fall wird sichtbar, dass sich die Pharmaindustrie
Seit Anfang Juni nehmen deswegen die Fallzahlen schnell und das Kapital dahinter nicht um die Politik kümmern, sonzu. Und weil man wegen den ausbleibenden Tests nun dern diese, wie bei diesem Pandemie-Impfstoff-Wunder, als
nicht mehr nachvollziehen kann, bei wem sich eine Person Trottel vorführen, die die eigene Bevölkerung umbringt. Der
angesteckt hat, sei damit das Kriterium für eine kontinuier- damalige Bundesgesundheitsminister Seehofer, der dies
liche Ausbreitung des behaupteten Virus gegeben, so der im Jahr 2003 im ZDF, frontal 21, klar benannte, schweigt
Pressesprecher der WHO Thomas Abraham am 10.6.09, jetzt aber hierzu. Ulla Schmidt ist da weiter. Am 12.6.09
was zur Ausrufung der Alarmstufe 6 durch die WHO am forderte Sie die Verimpfung beider Impfstoffe, die der saiSonntag, den 14.6.09, führte.
sonalen und der pandemischen Grippe: „Bis Mitte Juli solle
international über Impfplanungen entschieden werden.“
Ungewöhnliche Hektik und Nervösität
Für ihren US-Offizier Gérard Krause, Leiter der Abteilung
Auffallend ist auch, dass die Meldepflicht für Verdachtsfäl- für Infektionsepidemiologie des ihr unterstellten RKI, ist
le in Deutschland ebenso an einem publikumswirksamen auch schon alles klar: „Es sind 160 Millionen Impfdosen
Sonntag (3.5.09) über alle Sender ging und nicht an einem eingeplant, um die gesamte Bevölkerung, wie beim pandeHerausgeber: klein-klein-verlag
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mischen Impfstoff nötig, zweimal impfen zu können.“ Und:
„Die pandemische Influenza-Impfung kann gleichzeitig mit
der saisonalen erfolgen, die eine in den linken und die andere in den rechten Oberarm.“
Was tun, um das geplante Chaos und die Zwangsbehandlung und -Impfung zu verhindern?
Wir sehen während der ausgerufenen Pandemie nur zwei
Möglichkeiten, die mit der Pandemie direkt nichts zu tun
haben, da es sehr unwahrscheinlich ist, gegen eine solche
Welle anzukommen. Die eine Möglichkeit ist, individuelle
Strafanzeigen bei den lokalen Staatsanwaltschaften gegen
Prof. Kurth wegen Meineid zu stellen und sich dabei auf
LmZ, Ausgabe 3/2009 und/oder www.klein-klein-media.de
und hier „Vorträge“ und dann „Meineid Kurth“, sowie sich
auf die hier veröffentlichten staatlichen „Dokumente“ oder
das Buch „AIDS ist das Verbrechen“ zu berufen.
Wenn Sie Strafanzeige stellen, brauchen Sie keine Angst
zu haben, selbst mit in einen Prozess gezogen zu werden,
da wir vom Verlag ja die Zeugen sind, die angegeben werden. Kommt es zu einem Prozess wegen Meineid, dann
bricht das AIDS- und in Folge auch das Pandemie-Verbrechen in sich zusammen. Der Meineid von Prof. Kurth vom
24.3.2009 ist der stärkste Hebel den wir haben und unser
Eindruck ist, dass es da nur noch ein paar Impulse braucht
und die Justiz, die ja auch nicht im geplanten Chaos untergehen will, legt los. Unser Tipp hierzu: Würzen Sie Ihre individuelle Strafanzeige mit Ihren persönlichen Erfahrungen
und Erkenntnissen über die Infektionstheorie und unseren
Staat. Unsere Bitte: Wenn Sie die Antwort auf Ihre Strafanzeige erhalten, senden Sie uns diese Antwort in Kopie,
mit einer Kopie Ihrer Strafanzeige bitte zu (Anschrift siehe
unten; Fax: 07543/9618961; E-Mail:
vertrieb@klein-klein-verlag.de ).
Bitte verbreiten Sie auch die Internet-Seite
www.klein-klein-media.de und speziell darauf das Video
und die Dokumente zum Meineid von Prof. Kurth so weit
als möglich und informieren Sie sich auch über unseren
E-Mail-Newsletter, mit dem wir aktuell und zeitnah informieren. Diesen können Sie gerne unter
vertrieb@klein-klein-verlag.de anfordern. Ahnungslosen
können Sie gerne unser Influenza-Buch (Buch 9) empfehlen, welches alles enthält, was jetzt bei der Influenza-Pandemie, Tamiflu und Zwangsimpfung relevant und wichtig ist
und dennoch so geschrieben und aufgemacht ist, dass es
nicht abschreckt.
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Obama zu wenden und auch Informationen über ihn weit zu
streuen. Obama hat im Wahlkampf Werbung für HIV-Tests
gemacht, obwohl in jedem HIV-Test steht, dass er keine
Gültigkeit hat. Obama hat jetzt vom Kongress 3,5 Milliarden
Dollar für Impfstoffe gegen ein behauptetes Influenza-Virus
locker gemacht, obwohl seine Regierung die Fragen nach
der Existenz der Influenza-Viren hartnäckig nicht beantwortet. Weiß er was los ist oder ist er ferngesteuert? Im Resultat ist das nicht nur egal, wie wir im nachfolgenden Artikel
belegen, sondern Obama ist mit dem was er sagt und tut
einfach brandgefährlich.
Mit seiner Rede am 4.6.2009 in Kairo versuchte er die
Muslime einzulullen, damit diese ihre Länder und Leiber
für Gentechnik und Impfstoffe öffnen. Die Rede schrieb
die Chemikerin Dalia Mogahed, die in Washington das
Gallup-Institut leitet. Dieses Institut ist das weltweit führende
Meinungsmacher-Institut und dirigiert, was die Menschen
meinen und glauben sollen und im Resultat dann auch tatsächlich glauben. Dass aus einem solchen Institut heraus
die bedeutende Rede Obamas vom 4.6.2009 in Kairo geschrieben wurde, ist ein starker Hinweis, dass er, dem alle
Medien „eine ungewohnte moralische Autorität“ zuschreiben, nichts anderes ist, als ein Handlanger des Kapitals,
wie alle anderen vor ihm auch, ausgenommen John F.
Kennedy, sich hierfür missbrauchen lässt oder tatsächlich
so naiv ist, dass er glaubt, was er sagt und tut.
Nach der Lektüre des nachfolgenden Artikels werden Sie
das noch besser verstehen und ihn dann auch hoffentlich
anschreiben, mit dem Ziel, dass er, wenn er naiv sein
sollte und er von den (zahlreichen!) Anschreiben Kenntnis
nehmen sollte, die Möglichkeit zur Umkehr hat, und von
sich aus das AIDS-Verbrechen und damit die PandemiePlanung implodieren lässt. Helfen Sie ihm, dass er nicht als
obärmliche Baracke in die Geschichte eingehen wird und
Sie ihre Chance auf ein Leben mit Zukunft erhöhen und
dieses für alle realisieren.
Obama sagte in Kairo in Bezug auf den Koran: „Wer einen
Unschuldigen umbringt, hat gleichsam die ganze Menschheit getötet.“ Wie wahr! Es ist zu hoffen, dass die Millionen
AIDS-Toten, made in USA und die ersten TamilfuTM USAOpfer in Europa, die Schotten Jacqueline Fleming und ihr
Sohn Jack, nicht stellvertretend und vorab für alle Menschen umgebracht worden sind: Im globalen Wahnsinn
der Melange aus Betrug, Angstpolitik, Zinseszinsmechanik
und der anderen Eigendynamik, die der Dummheit, die der
Faulheit entstammt.

Obama

Ich denke und will, dass wir es schaffen. In diesem Sinne!
Ihr Stefan Lanka für die klein-klein-Bewegung
Die andere Möglichkeit die wir sehen ist, sich schriftlich an die leben und Zukunft haben will.
Inhaber: Dr. Stefan Lanka, Am Schwediwald 42, 88085 Langenargen
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Sag die Wahrheit!
Aufforderung an Obama
Obamas Grundsatzrede am 4.6.2009 in Kairo
Am 4. Juni 2009 hielt US-Präsident Barack Obama
in der Universität in Kairo eine einstündige Grundsatzrede, in der er behauptete, einen Neuanfang
zwischen den USA und den Muslimen in gegenseitigem Respekt zu versuchen.
Diese bedeutende Rede des US-Präsidenten
Obama wurde weltweit im Fernsehen übertragen und ist u.a. über das Internet zugänglich
über: ZDF//ZDFmediathek//Sendung verpasst?//
Do04.06.09//12.00Uhr. Heute//Obamas Rede an
die islamische Welt. 55 min.

Indien und in den durch traditionellen Krieg durch
die USA, von der Herrschaft eines islamistischen
Gegners der USA, von Saddam Hussein, „befreiten“ Irak, unter führender Beteiligung des USKonzerns Monsanto.
Die Existenz der kleinen Bauern wird zerstört, indem sich die Bauern verschulden müssen, weil sie
nur noch gentechnologisch manipuliertes Saatgut
verwenden dürfen, das sie von den global aktiven
US-Konzernen kaufen müssen.
Ziel des modernen US-Kriegskonzeptes:
Das Erbgut der Menschen (nicht nur) in den
muslimischen Ländern wird zerstört.

Bei diesem modernen US-Kriegskonzept wirken
die globalen Konfliktebenen, die bisher das VerIn dieser Grundsatzrede ist insbesondere be- hältnis der USA zu den muslimischen Staaten
bestimmten, für den globalen US-Herrschaftsandeutend:
5. Minute (4.50): Unter Bezugnahme auf den Ko- spruch nur störend und deshalb hat Obama zu
ran, den Obama als „heiligen Koran“ bezeichnet einem Neuanfang, tatsächlich allerdings ohne tatsächlichen Respekt der USA vor dem Lebensrecht
erinnert Obama an das Gebot des einen Gottes:
der Menschen, nicht nur in den muslimischen Län„Sage die Wahrheit!“
dern, aufgerufen.
49. bis 50. Minute (ab 48.20):
Obama kündigt die Auflegung eines neuen Fonds Obamas Motive?
zur Förderung der wissenschaftlichen Entwicklung neuer Saaten in den muslimischen Ländern Über die tatsächlichen Motive Obamas kann nur
in Afrika und Asien an und kündigt eine Initiative spekuliert werden. Ebenso wie über die tatsächlizur Bekämpfung der Poliomyelitis (Kinderläh- chen Motive der Drahtzieher hinter Obama, offenmung) für junge Mütter und ihre Säuglinge an und sichtlich dieselben Drahtzieher, die hinter Obamas
betont, dass all dieses in Partnerschaft geschehen Vorgänger Georg W. Bush standen, nur spekuliert
werden kann.
muss.
Der informierte Weltbürger stellt bei dieser klaren
Aussage Obamas fest, dass zukünftig der Krieg
der USA gegen die Muslime (und gegen die ganze Menschheit), unter humaner Tarnung, durch
die Zerstörung des Erbgutes der Muslime in der
Dritten Welt durch gentechnologisch verändertes Saatgut und durch Impfprogramme (Polio)
geführt werden soll.
Das moderne US-Kriegskonzept

Bedeutend für unser Leben in der Industrienation Deutschland, für das Leben der Menschen in
den muslimischen Ländern, für alle Menschen
auf diesem Planeten und auch für das Leben der,
aufgrund dieses modernen US-Krieges gegen die
Menschheit nur noch möglichen zukünftigen Generationen, ist nicht die Motivation Obamas oder
seiner Marionettenspieler im Hinter- und Untergrund, sondern seine Funktion.

Selbstverständlich muss es jeder psychisch eiDieses moderne US-Kriegskonzept im Zusam- nigermaßen gesunde Mensch als Wahnsinn
menwirken zwischen Kapitalismus und US-Regie- erkennen, wenn die Drahtzieher hinter Obama
rung erfolgt gegenwärtig schon sehr erfolgreich in das Erbgut der Menschen durch „neue Saaten“
Herausgeber: klein-klein-verlag
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schädigen, also durch die unnatürliche Zuführung
von den Zellkern zerstörenden Plasmiden in das
menschliche Erbgut, wie dieses unausweichliche
Folge der Gentechnologie ist und durch Zerstörung des „zweiten Erbgutes“ des Menschen durch
sog. Impfzusatzstoffe, wie z.B. Aluminiumhydroxyd, aktivierte Nukleinsäure (Plasmide) und
Nanopartikel.
Mitochondrien
Allgemeinverständlich ausgedrückt sind die Mitochondrien die Energiekraftwerke in den biologischen Zellen. Mitochondrien haben ein eigenes
Erbgut, das „zweite Erbgut“ des Menschen. Die
„modernen“ Impfzusatzstoffe schädigen dieses
zweite Erbgut des Menschen. Die Schädigung wird
über die Eizelle der Mütter auf die nachfolgenden
Generationen vererbt. Es ist keine Möglichkeit bekannt, wie diese Schäden geheilt werde können.
Am Rande: Es gibt Richtungen im Islam, die lehnen aus religiös bedingten Lebensgründen die
Nutzung von Aluminiumkochgeschirr ab, weil Aluminium nicht sehr gesund ist. Den muslimischen
Kindern soll, nach Obamas Plan, Aluminium als
Impfzusatzstoff getarnt und verschwiegen, in den
Körper gespritzt werden.
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Mensch derartig wahnsinnig sein könnte.
Heute, aber nicht vor 65 Jahren, wird auch von
nahezu allen Deutschen das, was in Deutschland
unter Hitler geschah, als Wahnsinn behauptet, an
dem kein mit Vernunft ausgestatteter Mensch, der
seinen Verstand auch tatsächlich nutzt, teilnehmen würde.
Gleichzeitig wissen wir, dass Hitler gewirkt hat.
Gleichzeitig wissen wir, dass nahezu alle Deutschen begeistert mitgemacht haben: Politiker,
Wissenschaftler, Kirchen, Medien, die Bürger und
insbesondere das globale Kapital, das, aufgrund
heutiger Kenntnisse, Hitler und Stalin gleichzeitig,
in Gewinnabsicht, unterstützt hat, und dass der tatsächliche Gewinner des Zweiten Weltkrieges mit
seinen Randerscheinungen des Holocausts u.a.
das globale Kapital war.
Mit dem Namen “Hitler“ ist die Erbringung des Beweises verbunden, zu welchem lebenzerstörenden
Wahnsinn Menschen tatsächlich in der Lage sind.
Dieser Beweis ist nicht widerlegbar.
In Bezug auf Kriegsparteien ist das systembedingt
erforderliche Gewinninteresse des Kapitalismus,
das nichts mit einer moralisch zu ächtenden Raffgier gemeinsam hat, neutral, weil das Gewinninteresse den Interessen der Kriegsparteien übergeordnet ist. Kapitalistische Unternehmen, die auf ihr
Gewinninteresse verzichten würden, beispielweise aufgrund moralischer Appelle der Bevölkerung,
würden pleite gehen und damit den an Gewinn
interessierten Unternehmen den Platz zum Wirken
freimachen.

Schon diese Respektlosigkeit Obamas gegenüber
den Muslimen ist vergleichbar, als ob Obama ein
Programm zur Verteilung von Gummibärchen, in
denen Gelatine die aus Schweinen gewonnen
wurde, enthalten ist, an muslimische Kinder planen würde, in der Kenntnis, dass Muslime aus Moral
religiösen Gründen kein Schweinefleisch essen
dürfen.
Gleich ob von Karl Marx oder von Silvio Gesell
oder einem anderen tatsächlich ernsthaften AnaHaltloses Gegenargument
lytiker systembedingt von eigendynamischen,
globalen Wirtschaftsmechanismen herkommend,
Gegen diese Wirklichkeit der Totalzerstörung der wissen wir, dass dieses globale WirtschaftssyMenschheit wird häufig scheinrational vorgebracht, stem, das dem Zwang zur Geldvermehrung, dem
dass das nicht sein könnte, da dadurch die Betrei- Zwang zum Wachstum um des Wachstums willen,
ber im Hinter- und Untergrund auch die eigenen unterliegt, nicht anders handeln konnte und kann,
Lebensmöglichkeiten zerstören würden und es als wie es handelte und moralische Kategorien
ausgeschlossen ist, dass irgendjemand in Macht- systembedingt, in diesem Zwangssystem zur
positionen, gleich ob im Vorder-, Hinter- oder Un- Geldvermehrung, nicht greifen können und nicht
tergrund an so etwas mitwirken würde, weil kein greifen dürfen.
Inhaber: Dr. Stefan Lanka, Am Schwediwald 42, 88085 Langenargen
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Der Zinseszinszwang verlangt systembedingt die
Zerstörung der Menschheit. Die einzige Frage
der Moral ist die, warum die dreiste zynischmenschenverachtende Verlogenheit, die diesen
Zwang sichert, geduldet wird – und Obama dann
unter Berufung auf den einen Gott auffordert, immer die Wahrheit zu sagen?

ziwahnsinns antreten. Die einzige Möglichkeit als
Deutscher und als Mensch, mit diesem Erbe zu leben - anstatt fremdbestimmt gelebt und zerstört zu
werden - ist der aufrechte Gang und das gerade
Rückgrat. Nach über 60 Jahren wird es Zeit, dass
Deutsche beginnen, sich aufzurichten.

Obama hat, als heutiger Präsident der USA,
Tatsächlich behauptet keine Religion, dass Gott das Erbe des 23.4.1984 angetreten.
das Zwangssystem des Zinseszins geschaffen
hat. Im Islam besteht immer noch das (theoreti- Am 23.4.1984 verkündete die US-Regierung, USsche) Zinsverbot.
Gesundheitsministerin Heckler, die dreiste Lüge
der Entdeckung eines Virus im Zusammenhang
Schon die griechischen Philosophen Platon und mit dem, was AIDS genannt wird, durch den daAristoteles hatten erkannt, dass der Zins gegen maligen US-Regierungsforscher Dr. Gallo.
die Natur ist. Tatsächlich zerstört der heutige global herrschende Zinseszinszwang das Leben der 10 Jahre später wurde, mit geradem Rückgrat,
Menschheit, mit Obama als unterwürfiger Gal- durch Dr. Stefan Lanka diese US-Regierungsbelionsfigur, obwohl Person und Amt von Obama hauptung vom 23.4.1984 auf ihre molekularbiolonicht dem Zinseszinszwang unterliegen und das gisch, empirisch-wissenschaftliche Haltbarkeit und
amerikanische Volk nicht den Zinseszinszwang als Beweislage überprüft - mit niederschmetterndem
Präsidenten der USA demokratisch gewählt hat.
Ergebnis nicht nur für die US-Regierung sondern
weltweit für alle Regierungen, Wissenschaftler,
Die Funktion von führenden Politikern ist be- Medien usw., die sich diesem US-Diktat unüberdeutend
prüft unterwarfen und die heute die Menschheit
diesem US-Diktat unterwerfen.
Nachrangig war die Motivation von Hitler. Nachrangig war und ist, ob die Gallionsfigur Hitler wollte Das weltweit „alles mitmachen“ war und ist
und wusste, was sie tat. Ausschließlich maßgeb- die Erfolgsvoraussetzung für das globale
lich ist, was Hitler tatsächlich tat.
AIDS-Verbrechen der US-Regierung seit dem
Er schaffte eine Vorahnung davon, zu welchen 23.4.1984.
zerstörerischen Verbrechen Menschen in der Lage
sind: Zu Verbrechen, zu denen kein oft als Bestie Auch die Regierungen der BRD unterwarfen sich,
bezeichnetes Tier in der Lage ist.
unabhängig von den Regierungsfarben diesem
völkermörderischen Diktat der US-Regierung vom
Nachrangig ist, ob Obama weiß und will, was er 23.4.1984.
tut: Die Selbstzerstörung der Menschheit unter Heute ist es für denkende, aufgeklärte Weltbürger
Führung der US-Regierung.
transparent, dass das Pentagon, über die USSeuchenbehörde CDC, eine Behörde des PenMaßgeblich ist, was Obama tatsächlich tut. Maß- tagon, AIDS als moderne, gegen die Menschheit
geblich ist nicht Obamas Intention und Motivation. gewendete Kriegsstrategie offen eingeleitet hat.
Maßgeblich ist seine objektive Funktion bei der Ab Juni 1981 hatte die CDC (Pentagon), aus verZerstörung der Menschheit.
schiedenen bekannten Krankheiten die Idee des
Kunstproduktes AIDS geschaffen.
Unsere Erbschuld
Obama tritt das Erbe eines durch die US-Regierung bestimmten rassistischen Völkermordes,
Wir heutigen Deutschen müssen, ob wir wollen insbesondere gegen Menschen dunkler Hauptfaroder nicht, das Erbe der Auswirkungen des Na- be an, der mittlerweile in Afrika zahlenmäßig den
Herausgeber: klein-klein-verlag
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deutschen Holocaust weit in den Schatten gestellt nach dem direkten, empirisch-wissenschaftlichen
hat.
Nachweis des „HIV“, mit der Forderung nach der
Erfüllung des „Goldstandards“, eine „wissenschaftObama tritt auch das Erbe des, Islamisten zuge- lich nicht gerechtfertigte Messlatte gelegt“ wird
schriebenen, Anschlags vom 11.9.2001 in New
York an. In dessen Folge die Seuchenpanik (An- und
thrax, Pocken, Vogelgrippe, Schweinegrippe)
durch die CDC und durch die Weltgesundheits- der ehemalige Präsiden des RKI, Prof. Kurth,
organisation (WHO), mit dem Pentagon im Hin- sagte am 24.3.2009 vor dem Amtsgericht Bertergrund, propagiert wurde, vorläufig erkennbar lin-Tiergarten, durch Eid bekräftigt, aus, dass
einerseits, um den Irakkrieg zum Schein zu recht- das „HIV“ direkt nachgewiesen worden ist.
fertigen und andererseits um mittels propagierter
Influenzpandemie, die sich als „AIDS“ für die Der Meineid von Prof. Kurth
Menschen in den Industriestaaten erweist, die
Menschen in den Industriestaaten zu zerstören.
Erst auf hartnäckiges Nachfragen hin, behauptet
Prof. Kurth vor Gericht, dass der Direktnachweis
Die Vorbereitung des heutigen unterwürfigen Ge- des „HIV“ im Jahre 1984 durch Dr. Gallo veröffenthorsams der Menschen in den Industriestaaten, licht wurde und nannte genau die Publikationen,
durch sachlich unbegründete Angsterzeugung, hat die der dreisten rassistischen völkermörderischen
die US-Regierung mit AIDS geleistet.
Lüge der US-Regierung vom 23.4.1984, deren
Erbe Obama jetzt fortsetzt, zugrunde lagen, aber
Die deutsche Besonderheit seit Mitte der 90er zum Zeitpunkt der Verkündung noch nicht veröfJahre
fentlicht waren.
Insbesondere deutsche Bürger, die das „Nie wieder!“ nach 1945 ernsthaft und nicht als verlogene
Nazikeule schwingend, sondern im aufrechten
Gang leben, haben seit 1995 an die zuständigen
Behörden in der BRD die Frage nach dem Beweis
des „HIV“ gestellt und diese Frage im Jahre 2000
auf alle, als Krankheitserreger als existent behaupteten, Viren ausgedehnt.
Die Eingeständnisse des Wissens der Behörden
in Deutschland, dass keines dieser als existent
behaupteten Viren jemals direkt empirisch-wissenschaftlich nachgewiesen worden ist und die
Virus-Existenzbehauptungen nur aufgrund sog.
indirekter ungeeichter Nachweisverfahren erfolgen und den Behörden bekannt ist, dass die
Existenz dieser Viren nur aufgrund eines Konsenses anerkannt, also nicht bewiesen ist, liegt in
der BRD schon seit Jahren vor. Die bedeutenden
staatlichen Dokumente sind im klein-klein-Verlag
veröffentlicht.

Prof. Kurth konnte dieses Verbrechen des Meineides am 24.3.2009 nur begehen, weil er sich in der
Sicherheit glaubte, dass dieses, sein Verbrechen,
aus dem Hintergrund heraus, der sich die Justiz
unterwirft, durch die Justiz gesichert wird und abschließend durch die verlogene völkermörderische
US-Regierung gesichert wird.
Das Erbe dieser rassistischen völkermörderischen
Lüge, die insbesondere allgemein als minderwertig
angesehen sog. „Neger“ in Afrika zu Opfern eines
rassistisch motivierten US-Völkermordes gemacht
hat, der zahlenmäßig den Holocaust weit in den
Schatten gestellt hat, setzt Obama heute fort.

Das vor Öffentlichkeit durch Prof. Kurth begangene Verbrechen des Meineides ist das vorläufige
Ergebnis des Engagements von Deutschen, die
das „Nie wieder!“ nicht verlogen plappern, wie es
beispielsweise durchgängig durch die heutigen
deutschen, die verlogene Nazikeule schwingenden Politiker erfolgt, sondern ernsthaft, und zwar
Das Robert Koch-Institut (RKI) bekennt seit dem insbesondere im eigenen Lebensinteresse leben.
Jahre 2000 im Internet, dass mit der Forderung Das wird heute unter „klein-klein“ gefasst.
Inhaber: Dr. Stefan Lanka, Am Schwediwald 42, 88085 Langenargen
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Ist Obama der neue globale Hitler?

Jeder kann die Frage wann er die Wahrheit
über die US-Lüge vom 23.4.1984 als Lüge beDie Frage, ob Obama der neue, globale Hitler ist, zeichnet und ächtet, an Obama stellen.
muss gestellt werden. Die Frage kann aber noch
nicht beurteilt werden.
Hierzu drucken wir, nachfolgend in diesem
LmZ einen Musterbrief ab, den jeder, der sich
Seine am 4.6.2009 in Kairo offen genannte Ab- entschieden hat, leben zu wollen, an Obama
sicht, das Erbgut der Menschheit durch human senden kann und zur Information auch an angetarnte Handlungen, durch (gentechnologisch dere Stellen, an Medien usw. senden kann.
verändertes) neues Saatgut und durch Impfungen
zu zerstören, weist ebenso darauf hin wie sein Der Text in deutscher Sprache und in englischer
charismatisches, schauspielerhaftes, rhetorisches Übersetzung kann heruntergeladen werden unter:
Verhalten und seine Berufung auf den einen Gott. www.Staatsbürger-Online.de
„Stufe I“ anklicken, dann „Obama“
Noch bevor wir in den Industrienationen durch die
Influenzapandemie, dem AIDS für die Industriena- Hinweis II:
tionen, zerstört werden, können wir Obama, der
sich auf den einen Gott berufend, sich selbst ver- Eine individuelle Rettung vor der teuflisch geplanpflichtet und andere aufgefordert hat, die Wahr- ten Influenzapandemie auch in Deutschland ist
heit zu sagen, fragen, wann er die Weltöffent- ebenso eine trügerische Illusion, wie es Illusion
lichkeit wegen der rassistischen, insbesonde- wäre, dass sich Menschen in Afrika individuell vor
re gegen die sog. Neger in Afrika gewendeten, dem US-AIDS-Verbrechen schützen konnten und
völkermörderischen Lüge der US-Regierung könnten und wie es eine Illusion wäre, sich vor dem
vom 23.4.1984, der Lüge der Entdeckung eines Gentechnologieverbrechen (Obama: „Entwicklung
Virus im Zusammenhang mit dem, was AIDS neuer Saaten“) individuell retten zu können.
genannt wird, um Entschuldigung bittet.
Nach dem Meineid von Prof. Kurth (RKI) am
Hinweis I:
24.3.2009 ist es deshalb jetzt erfolgversprechend,
wenn die Konzentration auf die Überwindung des
In Afrika erfolgt die AIDS-Diagnose ohne Tests. Seit US-Verbrechens vom 23.4.1984 (AIDS-Virus-Ent1985 ist die von der CDC (Pentagon) erstmalig ver- deckungslüge) erfolgt, was jedem, der leben will,
öffentlichte und 1986 von der WHO übernommene möglich ist.
Bangui-Definition maßgeblich. Beispielsweise wird
als AIDS definiert: chronischer Durchfall länger als Wir müssen auch von Obama verlangen, dass
einen Monat und Gewichtsverlust von mehr als 10 er die Wahrheit sagt und zumindest durch die% des Körpergewichts und beispielsweise anhal- se Frage den Beweis der Verlogenheit des Obtender Husten länger als einen Monat.
amas durch Obama und seine Strippenzieher
erbringen lassen.
Bei den für die betroffenen Menschen in Afrika
überwiegend bestehenden Randbedingungen der Es geht um nicht mehr aber auch nicht um weniger
schlechten Trinkwasserqualität, verbunden mit als darum, die Erfüllung der Stufe I, die Erfüllung
Mangelernährung, kann kein denkender Mensch des Wahrhaftigkeitsgebotes zu verlangen (sieauch nur auf die Idee kommen, ein Todesvirus he Sonderausgabe Nr. 2 LmZ (Bestellschein)), um
(„HIV“) als ursächlich für diese Symptome zu leben, anstatt dass wir uns zerstören lassen.
auch nur zu vermuten.
Trotzdem war der rassistische US-Völkermord in Zufolge der Grundsatzrede Obamas vom 4.6.2009
Afrika bisher sehr erfolgreich und ist es auch noch in Kairo befindet sich derjenige, der die Erfüllung
unter dem Präsidenten Obama.
des Wahrhaftigkeitsgebotes verlangt und verHerausgeber: klein-klein-verlag
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brecherische Verlogenheit nicht duldet, nicht in folgte in Deutschland eine intensive Prüfung der
schlechter Gesellschaft.
Publikationen, die als empirisch-wissenschaftliche
Beweispublikationen des „HIV“ behauptet wurden.
Unter Bezugnahme auf den Koran erinnerte
Obama an das Gebot des einen Gottes:
In keiner Publikation war der erfolgte direkte Nach„Sage die Wahrheit!“
weis eines Virus („HIV“) dokumentiert, auch nicht
Karl Krafeld in den Publikationen von Dr. Gallo aus dem Jahre
1984, die der Entdeckungsverkündung der USRegierung vom 23.4.1984 zugrunde lag.
Hier nun der Briefvorschlag an Obama:
In Deutschland wurde seit 1995 die Frage nach
dem publizieren Beweis des „HIV“ gestellt. StaatsAnschrift 					
bürger der BRD schafften seit 1995 durch die hartOrt, Datum
näckige Beweisfrage an die Gesundheitsbehörden
in der BRD den Beweis des Wissens der angeWeltöffentliche Aufforderung an
fragten zuständigen Behörden in der BRD, dass
den Präsidenten der USA, Barack Obama,
im Zusammenhang mit AIDS niemals ein Virus
nach seiner Grundsatzrede am 4.6.09 in Kairo. direkt nachgewiesen worden ist.
President Barack H. Obama
The White House
1600 Pennsylvania Avenue NW
Washington, DC 20500, USA
FAX: 001 / 202-456-2461
Sehr geehrter Herr Präsident,

Seit 2000 verbreitet die für AIDS zuständige Bundesgesundheitsbehörde der Regierung der BRD,
das Robert-Koch-Institut (RKI), im Internet die
Aussage des RKI, dass durch die Forderung der
Perth-Group (Australien) und S. Lanka (Deutschland) nach Erfüllung des „Goldstandards“ beim
„HIV“ eine „wissenschaftlich nicht gerechtfertigte
Messlatte gelegt“ wird.

in Ihrer bedeutenden Grundsatzrede am 4.6.2009
in Kairo beriefen Sie sich auf den einen Gott, der Demnach wurde das behauptete „HIV“ nieim Koran den Menschen geboten hat:
mals, insbesondere nicht vor dem 23.4.1984
„Sag die Wahrheit!“
entdeckt, nachgewiesen und publiziert.
Wir fordern Sie auf, den Menschen auf diesem
Planeten die Wahrheit zu sagen, weil ein leichtfertiger oder irreführender Umgang mit dem einen
Gott nicht duldbar ist.

Der ehemalige Präsident des RKI, Prof. Kurth, der
bis zum Jahre 2007 über 20 Jahre lang der leitende, für AIDS zuständige Staatsbedienstete der
Regierung der BRD war, leistete am 24.3.2009
vor dem Amtsgericht Berlin-Tiergarten das
Hintergrund:
Verbrechen des Meineides und behauptete,
dass der direkte Nachweis des „HIV“ u.a. in den
Vor 25 Jahren, am 23.4.1984, verkündete die US- Publikationen von Dr. Gallo aus dem Jahre 1984
Regierung, Gesundheitsministerin Heckler, die dokumentiert ist.
Entdeckung eines Virus im Zusammenhang mit
dem, was AIDS genannt wird, durch den damali- Diese Publikationen lagen der Entdeckungsgen US-Regierungsforscher Dr. Gallo.
verkündung durch die US-Regierung am
23.4.1984 zugrunde.
Vor dem Hintergrund der Literaturstudien durch
die Perth-Group (Australien) und deren Veröffent- Dieses Verbrechen des Meineides von Prof. Kurth
lichung in Bio/Technology 11, 696-707, 1993, er- (RKI) am 24.3.2009 erfolgte in einer falsch verInhaber: Dr. Stefan Lanka, Am Schwediwald 42, 88085 Langenargen
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standenen Solidarität des Prof. Kurth mit der USRegierung bzw. der US-Regierungshandlung vom
23.4.1984.
Vor dem Hintergrund, dass Sie am 4.6.2009 in Kairo, unter Bezugnahme auf den einen Gott aufgefordert, verlangt und sich selbst verpflichtet haben,
die Wahrheit zu sagen, fordern wir Sie als amtierenden Präsident der USA auf, der lebenswilligen
Weltöffentlichkeit klar und wahr mitzuteilen, ob die
US-Regierung am 23.4.1984 die Weltöffentlichkeit
dreist belogen hat oder ob die US-Regierung am
23.4.1984 Opfer skrupelloser zynisch-menschenverachtender Lügner wurde und bis heute, unter
Ihnen als amtierender Präsident, noch deren Opfer ist.
Diese weltweit wirksame US-Regierungslüge
vom 23.4.1984 - gleich ob der US-Regierung am
23.4.1984 bekannt war, dass Dr. Gallo kein Virus
direkt nachgewiesen hat - hatte ein bisher 25jährigen rassistisches, insbesondere gegen Menschen
in Afrika gerichtetes Völkermordverbrechen zur
Folge, dem statistisch weit mehr Menschen zum
Opfer gefallen sind, als Menschen Opfer des
bestialischen Verbrechens des deutschen Holocausts wurden. Dieses heutige AIDS-Völkermordverbrechen ist nach Art. II a der Völkermordkonvention vom 9.12.1948 zu ächten und zu ahnden
und darf nicht geduldet werden und wird durch
den Unterzeichner nicht geduldet.

Kopieren und weiterverbreiten ausdrücklich
erwünscht!
Hinweise:
Der Text in deutscher Sprache und in englischer
Übersetzung kann heruntergeladen werden unter:
www.Staatsbürger-Online.de
(„Stufe I“ anklicken, dann „Obama“)
Hier sind auch Adressen, an die diese Aufforderung gesendet werden kann zu finden.
Es ist gleich, ob diese Aufforderung nur als Anregung genommen wird und eine eigene Aufforderung geschrieben wird oder ob der Text übernommen wird: „Es gibt nicht Gutes außer man tut es!“
Beweisdokumente zu der, seit 1995 in der BRD
durch Staatsbürger erfolgten erfolglosen Frage
an die zuständigen Gesundheitsbehörden in der
BRD nach einem publizierten empirisch-wissenschaftlichen Beweis des „HIV“ sowie der anderen
als Krankheitserreger behaupteten Viren sind zugänglich über:

www.klein-klein-verlag.de
www.Staatsbürger-Online.de
www.klein-klein-aktion.de
Die Völkergemeinschaft verabschiedete die Völ- www.klein-klein-media.de
kermordkonvention am 9.12.1948 zur Sicherung
der „Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte“ ( Hier Videovorträge. Die jeweils vorgelegten staatvom 10.12.1948, die als konstruktive Konsequenz lichen Dokumente können hier aus dem Internet
aus den zuvor erfolgten Verbrechen, die zuvor ins- heruntergeladen werden.)
besondere durch den damaligen deutschen Staat
(Holocaust) erfolgt waren, als verbindliche globale Weitere regelmäßige Informationen über
Ordnung, zu deren Beachtung sich auch die USA
verpflichtet hat.
„Leben mit Zukunft“ Zweimonatsmagazin des
klein-klein-verlag, 6 Ausgabe/Jahr, ca. 28 Seiten
Sie berufen sich mit Ihrer Anforderung „Sag die DIN A 5 / 9,-- EURO im Jahr incl. Porto (www.kleinWahrheit!“, auf den einen Gott, über den be- klein-verlag.de)
hauptet wird, dass er den Menschen das göttliche
Angebot zur Umkehr zur Wahrheit und zur Versöh- Newsletter des klein-klein-verlag anfordern unter
nung unterbreitet.
vertrieb@klein-klein-verlag.de
Mit freundlichem Gruß (Name)
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Und sie existiert doch, Teil 2
Die anderen Argumente der BRD-Leugner sind
an sich einfacher zu widerlegen. Nehmen wir
zum Beispiel das Argument, dass unser Grundgesetz nicht gelten würde, weil es keinen Artikel im
Grundgesetz gibt, der den Geltungsbereich angibt.
So einen Artikel gibt es tatsächlich nicht. Aber unser Grundgesetz hat zum Glück eine Präambel.
Eine Präambel hat eine große Bedeutung. Sie gibt
den Sinn und Zweck einer Verfassung an. In ihr
steht in der Regel der Grund für die nachfolgenden
Artikel, so dass alle Artikel einer Verfassung an
dem Zweck ausgerichtet sind, den die Präambel
vorgibt. In unserer Präambel des Grundgesetzes
steht der Zweck beschrieben, dass das Grundgesetz für das gesamte deutsche Volk gilt und im
Satz davor steht, wo das deutsche Volk lebt. Es
sind alle 16 Bundesländer (das 17te Bundesland
Mallorca haben sie wohl vergessen :o) in der Präambel aufgeführt. Die Präambel sagt aus, dass
das Grundgesetz für alle Deutschen dieser 16
Bundesländer gilt. Somit also auf dem gesamten
Gebiet der Bundesrepublik Deutschland.

Leben mit Zukunft 4/2009
wurde. Diese Leute verkennen die geschichtliche
Entwicklung der letzten sechs Jahrzehnte, wenn
sie denken, eine Aussage von 1949 hätte heute
noch unabhängig aller Veränderungen dieselbe
Gültigkeit wie vor 60 Jahren. Im Jahre 1949 wurde
das Grundgesetz tatsächlich als Provisorium gesehen, weil die Wiedervereinigung Deutschlands ein
politisches Ziel war, und man wollte sich die Möglichkeit offen halten, wenn die Wiedervereinigung
geschafft ist, eine neue gemeinsame Verfassung
auszuarbeiten. Das gibt aber dem Grundgesetz
nicht weniger Gültigkeit.
Die Interpretation als Provisorium war mehr eine
gefühlsmäßige Angelegenheit, als eine rechtliche.
Im Grundgesetz selbst steht nicht, dass es ein
Provisorium sei. Ein parlamentarischer Kommentar von 1949 reicht nicht aus, um das Grundgesetz
heute noch als Provisorium zu behaupten. Es ist
durch die bundesdeutsche Geschichte der letzten
60 Jahre zu mehr geworden. Mit der Wiedervereinigung ist das Grundgesetz entsprechend der
neuen Bedingungen angepasst worden. Es wurde
vom gewählten, demokratisch legitimierten Gesetzgeber als für das vereinte Deutschland gültig
eingesetzt.

Und zu dem Zweck, für das gesamte deutsche
Volk aus allen 16, einzeln aufgeführten Bundes- Spätestens damit, dass das Grundgesetz entsprechend so geändert wurde, dass es für das endländern zu gelten, existiert das Grundgesetz.
gültige, wiedervereinte Deutschland gilt, wurde es
Diese Präambel war nicht immer so, sie wurde aus seinem „Provisorium“sdasein befreit und zu
durch die Wiedervereinigung geändert. Da die einem dauerhaften Fakt erklärt. Keiner betreibt
Präambel ganz klar den Geltungsbereich des einen Aufwand um ein Provisorium in eine endGrundgesetzes nennt, hat der demokratisch legiti- gültige Fassung zu bringen. Spätestens mit der
mierte Gesetzgeber darauf verzichtet noch zusätz- bedeutenden Änderung des Grundgesetzes im
lich einen Artikel im Grundgesetz zu formulieren, Jahre 1990 in Folge der Wiedervereinigung ist es
der den Wortlaut der Präambel nur wiederholen als vollwertige, endgültige Verfassung für das verwürde. Gesetze werden pragmatisch gemacht. einte Deutschland anerkannt worden.
Unnötige Wiederholungen werden vermieten, weil
das nur zu unnötig vielen überflüssigen Artikeln So kommen wir fast automatisch zum Argument,
Artikel 146 GG würde bestimmen, dass wir erst
und Paragraphen führen würde.
eine Verfassung verabschieden müssen; bis dahin
hätten wir keine Verfassung.
Und das Grundgesetz gilt doch.

Mir fällt bei der Gelegenheit ein, dass sich viele Der Wortlaut von Artikel 146 GG ist folgender:
auch darauf versteifen, das Grundgesetz sei nur
ein Provisorium, bloß weil es 1949 vom damaligen „Dieses Grundgesetz, das nach Vollendung
Parlamentarischen Rat als Provisorium bezeichnet der Einheit und Freiheit Deutschlands für das
Inhaber: Dr. Stefan Lanka, Am Schwediwald 42, 88085 Langenargen
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gesamte deutsche Volk gilt, verliert seine Gül- fassungen unter bundesweit allgemein gültigen
tigkeit an dem Tage, an dem eine Verfassung föderalen Grundrechten vereint.
in Kraft tritt, die von dem deutschen Volke in
freier Entscheidung beschlossen worden ist.“ Was wollen wir mehr?
Gehen wir mal von irgendeiner anderen Verfassung irgendeines anderen Landes aus. Ist es nicht
logisch, dass die Verfassung irgendeines Landes
automatisch dann ihre Gültigkeit verliert, wenn
dieses Land sich eine neue Verfassung gibt? Ist
es nicht logisch, dass das Grundgesetz aufhört zu
gelten, wenn wir eine andere Verfassung an seine
Stelle setzen? Das ist doch eine logische Konsequenz. Der Artikel 146 GG sagt nichts anderes
aus, als dass das Grundgesetz seit der Wiedervereinigung für das gesamte deutsche Volk gilt (in
der Präambel ist das komplette Gebiet genannt,
auf dem das deutsche Volk wohnt) und dass das
Grundgesetz dann seine Gültigkeit verliert, wenn
wir uns für eine andere Verfassung entscheiden.

Das deutsche Staatskonstrukt ist eines der besten auf diesem Planeten. Dass unsere Staatsbediensteten mit ihrem Handeln das Grundgesetz
oft rechtlich vergewaltigen und missachten, dafür
kann das Grundgesetz nichts.

Souveräner Staat

Es ist sowieso nach meiner Meinung schizophren
einerseits zu behaupten, das Grundgesetz würde
nicht gelten, weil kein Geltungsbereich genannt
wäre und sich dann aber auf Artikel aus dem
Grundgesetz zu berufen, wie z.B. auf den Artikel
146 GG, der ja dann auch keine Gültigkeit haben
dürfte.

Aus Artikel 146 GG ist keinerlei Notwendigkeit ableitbar, dass wir uns zuerst einmal eine andere Verfassung geben müssten, bevor wir ein souveräner
Staat wären. Artikel 146 GG sagt nicht aus, dass
das Grundgesetz weniger wert sei, als irgendeine
andere Verfassung. Das wird da nur hineininterpretiert (das Argument mit dem Provisorium), um
irgendeine fragwürdige Argumentation aufzubauen. Es ist völlig unbegründet, aus diesem Artikel
ableiten zu wollen, dass das Grundgesetz nur ein
Provisorium sei, das minderwertiger wäre, als irgendeine andere Verfassung, und dass Artikel 146
GG dazu auffordern würde, dass zur Vollendung
der Souveränität der BRD die Abschaffung des
Grundgesetzes durchzuführen sei, indem wir uns
eine andere Verfassung geben, die ja wohl in Anbetracht der wirtschaftlichen Lobbies, die Einfluss
auf die Politik nehmen, wie die Pharmaindustrie,
nur schlechter werden kann, als unser geltendes
Grundgesetz.

Gerade deshalb ist die klein-klein-Strategie so
wichtig, die auf die reale Verwirklichung des
Grundgesetzes abzielt, das in vollem Umfang
rechtliche Gültigkeit besitzt, aber noch nicht komplett durchgesetzt wurde, anstatt aus der Realität
den Rückzug antreten zu wollen, das Grundgesetz
als ungültig zu erklären, nur weil es noch nicht verwirklicht wurde. Verwirklichung statt Abschaffung
ist die Devise!

Mindestens genauso unüberlegt gefährlich ist die
Behauptung, wir wären noch Kriegsgefangene und
es würde nur Waffenstillstand zwischen Deutschland und den Alliierten bestehen, weshalb wir erst
einmal einen Friedensvertrag bräuchten.
Der Krieg war 1945 zu Ende, die BRD existiert seit
1949. Die BRD war nie im Krieg mit den Alliierten,
die BRD wurde durch die Alliierten mitgegründet.
Gründen die Alliierten einen Staat, um dann mit
diesem Staat sofort im Kriegsstatus zu leben? Wie
soll man mit einem Staat einen Friedensvertrag
abschließen, mit dem man nie Krieg hatte?

Die BRD war nie Kriegspartei des Zweiten WeltEs macht auch Sinn, dass unsere Verfassung krieges, deshalb kann mit der BRD auch kein FrieGrundgesetz heißt, weil alle 16 Bundesländer ihre densvertrag als Beendigung der Kriegshandlungen
eigenen Verfassungen haben. Wir haben also 16 des Zweiten Weltkrieges getroffen werden.
Verfassungen und ein Grundgesetz, dass alle VerHerausgeber: klein-klein-verlag
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Germanien und das Römische Reich

mokratischen und friedlichen Staat die Rechte
und Verantwortlichkeiten der Vier Mächte in
Dafür, dass auf dem heutigen Staatsgebiet der Bezug auf Berlin und Deutschland als Ganzes
BRD ein Krieg stattgefunden hat, bevor die BRD ihre Bedeutung verlieren,[…]“
zu existieren begann, kann die BRD nichts. Da
müssten wir bei so einer Argumentation auch mal Wichtig sind hier auch die endgültigen Grenzen.
überprüfen, ob wir noch einen gültigen Friedens- Ich finde, es wurden die Grenzen über Jahrhunvertrag mit Italien, und da besonders mit Rom ha- derte und Jahrtausende hinweg so viel hin und
ben, weil auch vor der Existenz der BRD auf ihrem her geschoben, dass wir die heutigen Grenzen
Staatsgebiet ein Krieg zwischen Germanien und der Staaten als das endgültige Ergebnis aus
dem Römischen Reich stattfand.
Jahrtausende langen Streitigkeiten akzeptieren
sollten, um damit dem dauerhaften Frieden eine
Dass die BRD als Folge aus dem Zweiten Welt- Chance zu geben. Es gibt heute keinen Grund
krieg friedlich entstand, ist kein ersichtlicher Grund mehr, etwas an den Grenzen verändern zu wollen.
dafür, weshalb die BRD mit den Alliierten eine Art Ein Gebietsanspruch auf Polen, wie ihn die BRDKriegsstatus haben sollte, in dem nur ein Waf- Leugner erheben, gefährdet den Frieden, wie ihn
fenstillstand herrscht. Die Alliierten haben den die UN im Sinn hat, und kann von der UN auch
Deutschen nach nur 4 Jahren schon wieder die nur als Wiederaufleben der Angriffspolitik gewertet
Selbstverwaltung ermöglicht. Sie haben zwar noch werden. Ich sage Nein zu den Kriegsabsichten der
darüber gewacht, aber gibt man einem eroberten BRD-Leugner.
Land seine Selbstverwaltung und Selbstbestimmung zurück, wenn man mit diesem Land im Krieg Die BRD-Leugner werten die Tatsache, dass noch
wäre?
US-Soldaten bei uns stationiert sind, als Beweis,
dass wir immer noch Besatzungszone der Alliierten
In den 2+4-Verträgen haben die Alliierten endgül- wären. Es waren Kasernen voll mit Besatzungssoltig auf das Weiterwirken ihrer Besatzungsrechte daten vor der Wiedervereinigung Deutschlands in
verzichtet und die BRD mit Wiedervereinigung der BRD und der DDR stationiert. Diese Kasernen
als souveränen Staat erklärt und anerkannt. Die sind heute verwaist. Die paar Soldaten, die noch
BRD-Leugner meinten zwar immer, das sei nur ein da sind, sind aufgrund von Nato-Bestimmungen
Trick und das gilt alles nicht, aber die 2+4-Verträge da. Die BRD ist nämlich zufällig auch Mitglied der
sind von allen Beteiligten rechtskräftig unterzeich- Nato, und deshalb sind im Rahmen der Nato noch
net und die Völkergemeinschaft akzeptiert sie. Es ein paar ausländische Soldaten da.
wird also schon allein vom Völkerrecht her schwer,
diese Verträge als ungültig und die BRD als nicht Das blenden die BRD-Leugner offensichtlich aus.
souveräne Besatzungszone zu behaupten.
Aber man kann sich ja alles zurechtinterpretieren,
gell? Fakt ist, nachdem die Vier Mächte auf das
Im „Vertrag über die abschließende Regelung Weiterwirken ihrer Besatzungsrechte und Verantin bezug auf Deutschland“ vom 12.09.1990 wortlichkeiten verzichteten, ist ein ganzer Haufen
steht z.B. drin:
Soldaten abgezogen.
„[…]in der Überzeugung, dass die Vereinigung
Deutschlands als Staat mit endgültigen Grenzen
ein bedeutsamer Beitrag zu Frieden und Stabilität
in Europa ist,
mit dem Ziel, die abschließende Regelung in bezug auf Deutschland zu vereinbaren
in Anerkennung dessen, dass dadurch und mit
der Vereinigung Deutschlands als einen de-

Zins
Und das letzte für mich erschreckende Argument
war, dass die BRD-Leugnung und das Zinseszinsproblem durcheinander geworfen wurden, indem
behauptet wird, der Zins sei von den Alliierten
gemacht, um uns als ihre Kriegsgefangenen im
Hamsterrad auszubeuten.
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Wieso herrscht der Zinseszinseffekt auch in allen
anderen Industriestaaten, auch bei den Alliierten
selbst. Beuten die sich auch selber aus, um die
Ausbeutung des deutschen Volkes damit besser
zu verschleiern?
Wieso leiden die USA mit ihren Mammutschulden
und der permanenten wirtschaftlichen Verschlechterung unter dem Zinseszins-Geldsystem, wenn
die als Teil der Alliierten das System doch deshalb
einführten, um die Deutschen in ein Hamsterrad
zu stecken und auszubeuten?
Unser Schaden anrichtendes Zinseszins-Geldsystem hat schon im 19. Jahrhundert weltweite Krisen
verursacht, es ist auch nicht gerade unschuldig an
der Weltwirtschaftskrise von 1929, in deren Folge
Hitler überhaupt erst diesen Zulauf bekam, so dass
ihm die Macht übergeben werden konnte. Möchte
jemand ernsthaft behaupten, dass ein Geldsystem
mit selbstzerstörerischem Zinseszinseffekt erst
1949 eingeführt wurde? Und das auch nur zu dem
Zwecke, die deutsche Bevölkerung finanziell auszubeuten?
Es wird dann entsprechend richtiges mit falschem
vermischt. Das Ergebnis kann dann nur schädlich
wirken.

recht auf dem Gebiet der alten Bundesländer und
dem herrschenden Geldsystem erkennen.
Zinseszinssystem
Ungeachtet der Tatsache, dass die Alliierten ein
selbstzerstörerisches Zinseszinsgeldsystem nutzten, kann ich darin keine böse Absicht erkennen,
dass sie auf dem Gebiet der BRD ein strukturell
gleiches Geldsystem etablierten, da Kompatibilität
hergestellt werden musste, um Deutschland wirtschaftlich schnell in den internationalen Handel
integrieren zu können. Denn ein Volk, dem es wirtschaftlich gut geht, hat keine Ambitionen erneut
Krieg zu führen. Hitler kam doch nur deshalb an
die Macht, weil es den Menschen wirtschaftlich
und damit existenziell an den Kragen ging. Dass
die Alliierten nach dem Zweiten Weltkrieg weiterhin das Zinseszinssystem aufrecht erhielten,
ist der Dummheit der Ökonomen und der Macht
des Kapitals geschuldet. Ich kann da aber keine
böswillige Ausbeutungsabsicht erkennen, weil die
Alliierten Deutschland das gleiche Geldsystem
gaben, dass sie auch selber benutzten und heute
noch benutzen. Dann müssten sie ja ansonsten
genauso böswillige Absichten gegen sich selbst
haben.

Die durchaus berechtigte Kritik am Zinseszinssystem mit der Ansicht zu vermischen, die BRD würde nicht existieren und dann bei der Ursache für
das Zinseszinssystem in gefährliche Fehldeutungen abzurutschen, hilft niemandem weiter, außer
vielleicht dem Kapitalismus selbst. Silvio Gesell
und Freigeld als Lösung des Zinseszinsproblems
mit Weltanschauungen zu vermischen, die völkerrechtlich nur als bedenklich und gefährlich
bezeichnet werden können, bringt ganz im Sinne
des Kapitals das Freigeld in Verruf. Es erhöht die
Chance, die Geldsystemreformer als Rechtsradikale zu behaupten und sie mit diesem Totschlagargument unglaubwürdig zu machen.

Und ganz zum Schluss sollte sich jeder die Frage stellen, in wiefern uns solche Abschweifungen
helfen sollen, unser Ziel der Sicherung von lebenswerter Zukunft zu ermöglichen mittels Rechtstaatrealisierung, wenn wir unser Staatskonstrukt
als nicht existent behaupten und wie soll da ein
Friedensvertrag oder die Rückforderung Polens
dabei helfen?

Als Geldsystemanalytiker, der auf eine Geldsystemreform hinwirkt, distanziere ich mich in vollem
Umfang von den Behauptungen der BRD-ExistenzLeugner und kann auch keinen böswilligen Zusammenhang zwischen dem ehemaligen Besatzungs-

Also das klein-kleine Verständnis von Rechtstaatsrealisierung, wie sie im Drei-Stufen-Plan genau
beschrieben und erklärt ist, ist ein völlig anderes,
als das Verständnis irgendeiner „Rechtstaatsrealisierung“ der BRD-Leugner.
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Abschließend kann ich nur sagen, dass ich als
DDR-Geborener ganz froh bin, dass nicht die Stasi, sondern das Grundgesetz mein Rechtsleben
bestimmt, und noch froher bin ich darüber, dass
sie doch rechtlich in voller Souveränität existiert,
die Bundesrepublik Deutschland.
Von Christoph Hubert Hannemann

Gesund durch Verstehen:
Gesundheit!
Ansatz einer buddhistischen Therapie.
Wir erleben das Phänomen der Zunahme der
Krankheiten mit der Zunahme der medizinischen
Versorgung und den Anstieg der betriebswirtschaftlichen Gewinne und der Aktienwerte der
Pharmaindustrie.

Leben mit Zukunft 4/2009
Was ist Gesundheit des Menschen?
Das Wort „Gesundheit“ sagt sich so leicht hin, als
ob klar wäre, was Gesundheit ist. Eine naturheilkundlich orientierte Ärztin erzählte davon, dass
ihre Patienten häufig unruhig werden, wenn sich
die Laborwerte wieder verändert haben. Die Ärztin
beruhigt die Patienten nicht mit falschen Versprechungen und dramatisiert die Situation auch nicht.
Sie sagt den Patienten: „Freuen Sie sich doch.
Gleichbleibende Werte werden Sie noch lange
haben. Die haben Sie totsicher dann, wenn sie tot
sind. Die veränderten Laborwerte beweisen, dass
sie leben. Nur wenn der Mensch lebt, erfolgen im
Körper Veränderungen.“
„Gesundheit“ wird als etwas Festes angesehen.
Das, was von diesem Festen abweichend geschieht, nennt man Krankheit. Dieses Denkmodell
geht von einem „Toten-Gesunden“ aus. In diesem
Denkmodel wird „Gesundheit“ als eine Situation
verstanden, in der keine Veränderungen erfolgen.
Diese Situation ohne Veränderung wird allgemein
auch „Tod“ genannt. In Wirklichkeit aber erfolgen
nach Eintritt des Todes tatsächlich Veränderungen, bis hin zur Veränderung der Verwesung.

Der Kern der heutigen Krankheitspflege, die Pflege der Förderung und Sicherung von Krankheiten,
erfolgt durch die Ärzte, die sich und ihre Patienten
der Hochschulmedizin unkritisch ausliefern. Sie ist
an den Universitäten zu einer kostenlosen Werbeabteilung der Pharmaindustrie geworden, die die Dieses Modell der „Gesundheit“ setzt den MenBürger durch Steuern bezahlen.
schen in der Praxis mit einem Auto gleich, d. h.
der Mensch macht sich selbst zum Auto, zu einer
Überall wird beklagt, dass der Mensch in diesem Maschine. Wenn das Auto nicht „gesund“, sondern
Krankheitspflegesystem immer mehr an Bedeu- „krank“ ist, bringt man es nicht zum Arzt, sondern
tung verliert. Er bleibt auf der Strecke. Für den zum Automechaniker und der macht das „kranke“
Menschen haben die Therapeuten immer weniger Auto wieder „gesund“.
Zeit. Das liegt daran, dass das erwähnte System
nicht dem Wohle des Menschen dient, sondern Krankheit als Herausforderung
den betriebswirtschaftlichen Zielsetzungen des
medizinisch-industriellen Komplexes.
Krankheit als Ausdruck dessen, dass jemand nicht
gesund ist, ist immer Ausdruck davon, dass sich
Daraus folgt, dass das mögliche individuelle Inter- der Mensch von sich selbst entfernt hat, dass er
esse von Menschen an Gesundheit und die Inter- sich von sich selbst entfremdet hat. Das trifft auch
essen der Pharmaindustrie im Kern unvereinbar auf Krankheiten zu, deren Ursache ein Unfall ist.
sind.
Nicht der unmittelbare Unfallschaden ist Ausdruck
Innerhalb dieses herrschenden und beherrschen- davon, dass der Mensch sich von sich selbst entden Krankheitssystems ist die Gesundheit des fremdet hat. Sehr wohl hängt aber die Art und
einzelnen Menschen unerwünscht. Gesundheit ist Weise, wie der Mensch mit den durch einen Unfall
nicht systemkonform.
ausgelösten erforderlichen biologischen VerändeInhaber: Dr. Stefan Lanka, Am Schwediwald 42, 88085 Langenargen
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rungsprozessen umgeht, davon ab, ob und wie Buddhistischer Therapieansatz
weit der Mensch sich von sich selbst entfremdet
hat.
Dass eine gute menschliche Therapie nicht nur
als ein Pillenwerfen verstanden werden darf, hat
Schon vor Jahren stellte ich die Hypothese auf, sich allmählich herumgesprochen. Dass bei der
deren Richtigkeit von nahezu allen ernsthaften Therapie auch die Errungenschaften anderer KulTherapeuten, mit denen ich darüber sprach, be- turen beachtet werden sollten, hat sich ebenfalls
stätigt wurde, dass Krankheit bzw. der Verlauf von herumgesprochen.
Krankheiten hinsichtlich der Schwere des Verlaufs,
innerhalb eines möglichen Spektrums, auch im- Das begrenzt sich allerdings häufig auf die Anwenmer gleichzeitig Ausdruck der Entfernung von sich dung von medizinischen Maßnahmen im engeren
selbst ist.
Sinne. Die asiatischen medizinischen Therapieerkenntnisse finden mittlerweile in sog. AlternativHieraus leitete ich die therapeutische Forderung kreisen zunehmend an Beachtung.
ab, deren Richtigkeit mir von den erwähnten Therapeuten bestätigt wurde, dass die Therapie auch Die Hilfe, die der Kerngehalt des Buddhismus für
immer darauf hinwirken müsste, dass der Mensch eine tatsächliche ganzheitliche Therapie bieten
in der Phase, die wir Krankheit nennen, wieder kann, findet dagegen kaum Beachtung.
mehr zu sich selbst kommen müsse, mit dem Ziel,
dass er nach Überwindung der Krankheitsphase Die Legende erzählt, dass Buddha behütet auffähiger geworden ist, wieder intensiver, also selbst- gewachsen, doch plötzlich mit dem Leiden der
bewusster, aus sich selbst heraus zu leben.
Menschen konfrontiert worden ist und sich entschieden hat, den Weg zu suchen, das Leiden
Durchdenkt jemand seine eigenen Krankheiten zu überwinden. Er lebte als Asket, unterwarf sich
und Krankheitsabläufe, werden viele feststellen, Kasteiungen, Disziplinen und Einschränkungen,
dass dieser Vorgang tatsächlich, ungeplant und um das Leiden zu überwinden, stellte fest, dass er
ungezielt, bei ihm erfolgte.
auf diesem Weg nicht weiter kommen würde und
gab auf.
Krankheit und Therapie beim Menschen erfolgt
eben nicht nach dem Muster einer Autoreparatur Er setzte sich unter einen Baum. Einfach nur so. Er
und auch nicht nach dem Muster einer Tierthe- ließ los. Und plötzlich, ohne jede Anstrengung, nur
rapie, sondern als menschliche Therapie, wobei weil er losgelassen hat, ereignete sich das, was
die dem Interesse der Pharmaindustrie dienende fälschlich Erleuchtung genannt wird. Mit einem Mal
Therapie, hinter deren Interesse die Interessen verstand er, weil er nicht mehr krampfhaft suchte.
des Menschen zurückstehen müssen, kaum als Buddha wurde zum Verstehenden.
menschliche Therapie bezeichnet werden kann.
Daraufhin begann er diese seine Erfahrung zu preIm Dienste der Bedienung der Interessen der Phar- digen. Buddha predigte keinen Glauben. Buddha
maindustrie ist der Mensch als Patient allenfalls ermutigte zum Verstehen. Gestern und heute.
auf das Niveau einer den betriebswirtschaftlichen
Zielen dienenden Sache gedrängt worden.
Es gibt verschiedene Buddhafiguren. Den sehr
leicht verständlichen Kern des Buddhismus trifft
Menschliche Krankheit ist nahezu immer auch die Figur des „Lachenden Buddha“. Diese Figur
eine Herausforderung an den Menschen, wieder stellt Buddha dar, wie er lacht und seine Arme
mehr zu sich selbst zurückzukommen, um fähig nach oben streckt. Der Mythos erzählt, dass diese
zu werden mit den Lebensphasen, die allgemein Figur des Buddha durch die Dörfer gezogen ist. Er
Krankheit genannt werden, besser umgehen zu predigte nicht. Er lachte nur. Er lachte.
können und wieder zu leben.
Herausgeber: klein-klein-verlag
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Er lachte über seine eigene Dummheit von ges- Die Fähigkeit, über die eigene Dummheit von gestern.
tern zu lachen, befreit. Sie befreit von dem Zwang,
weiterhin im Gefängnis der eigenen Dummheit von
Mir wurde von jemandem berichtet, der häufig gestern gefangen zu bleiben.
bei Gesprächen, die Dr. Ryke Geerd Hamer mit
Patienten führte, anwesend sein durfte, dass Dr. Wer über seine eigene Dummheit von gestern laHamer genau diese Methode häufig anwandte. Es chen kann, braucht keine Energien darauf zu verist vollkommen gleich, ob Dr. Hamer sich dessen geuden, seine eigene Dummheit von gestern zu
bewusst war, dass sein therapeutischer Ansatz tarnen. Wer gelernt hat, über seine eigene Dummdem sehr nahe kam, was im Mythos des Lachen- heit von gestern lachen zu können und zu dürfen
den Buddha im Kern enthalten ist.
und auch tatsächlich lacht, verliert die Angst vor
neuen und tieferen Erkenntnissen, sowohl indiviIch erfuhr, dass Dr. Hamer bei der Herausarbeitung duell bezogen, als auch bezogen auf die zu bewälvon Konflikten plötzlich zu lachen anfing. Er lachte tigenden heutigen globalen Herausforderungen.
darüber, welch große Bedeutung diesem objektiv
unbedeutenden Konflikt beigemessen wurde. Er Wer die Fähigkeit erlernt hat, über die eigene
lachte den Patienten keinesfalls aus. Er lachte Dummheit von gestern zu lachen, überwindet
infektiös. Er lachte ansteckend. Der Patient fiel Angst und entzieht sich der angsterzeugenden
in das Lachen von Dr. Hamer mit ein. Der Patient Herrschaft, die nicht nur durch die Pharmainduslachte über seine eigene Dummheit von gestern. trie ausgeübt wird.
Der Patient wurde zum Lachenden Buddha.
Der Erwerb der Fähigkeit des Lachens über die
eigene Dummheit von gestern unterscheidet sich
Zu Dr. Hamer
fundamental von den allgemeinen Erwartungshaltungen der Umgebung, die man meint, damit
Er erkannte, dass alle chronischen Krankheiten bedienen zu müssen, dass die eigene Dummheit
auf biologischen Konflikten beruhen, die bei Eintritt von gestern verschleiert, vertuscht und verdrängt
eines anhaltenden Schocks regelhaft verlaufen. werden muss.
Diese vorhersagbaren Abläufe sind biologisch
gesehen sinnvoll, wenn der jeweilige biologische Eine Therapie sollte auch immer helfen, über die
Konflikt nicht zu lange anhält. Sein Erkenntnis- eigene Dummheit von gestern lachen zu können,
system nannte er Neue Medizin. Es ist das erste um wieder tiefer zu sich selbst zu kommen um
umfassende, wissenschaftliche Erkenntnissystem besser aus sich selbst heraus leben zu können,
der Medizin. Lesetipps: Die Einführung in die Neue um sein fremdbestimmtes Leben zugunsten eines
Medizin in unseren Büchern Nr. 3 und 4 und die eigenständigen selbstbewussten Lebens zu überVielzahl an Beiträgen hierzu in unserem Zwei- winden. (Siehe LmZ 3/2009).
Monats-Magazin Leben mit Zukunft.
In den vergangenen Jahren habe ich Therapeuten
Warnung: Wenn Sie tatsächlich so schwer er- immer wieder empfohlen, in ihrem Zimmer ein grokrankt sind, dass Sie medizinische Hilfe benötigen, ßes Bild des lachenden Buddha aufzuhängen, das
den hochschulmedizinischen Weg aber verwei- Patienten ermutigt, über ihre eigene Dummheit
gern, werden Ihnen mit großer Wahrscheinlichkeit von gestern zu lachen.
die tatsächlich lebenserhaltenden Maßnahmen
vorenthalten und Sie werden so oder sogar direkt Einüben der Fähigkeit
ermordet.
in Phasen der Gesundheit
Doch zurück zu Buddha: Dieser therapeutische
Ansatz, den der Lachende Buddha aufzeigt, un- Die Fähigkeit über die eigene Dummheit von gesterscheidet sich fundamental von all den anderen tern befreiend zu lachen, kann nicht nur in SituatioAnsätzen, die Disziplin usw. fordern.
nen erlernt werden, die Krankheit genannt werden.
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Diese Fähigkeit kann während der Gesundheit geübt werden, mit der Folge, die Lebensphasen, die
Krankheit genannt werden, angenehmer zu leben.
Je negativer die eigene Krankheit bewertet und
verurteilt wird, desto mehr beißt man sich an den
eigenen Krankheiten fest. Das buddhistische Loslassen zielt zuerst einmal auf das Loslassen der
eigenen Negativbewertungen ab, die häufig unser
selbst errichtetes Krankheitsgefängnis bilden, in
das wir uns einsperren.

Kriechgang mit gesenktem Haupt zu zwingen.
Aufgrund therapeutischer Erfahrungen, ohne dass
hierzu exakte empirisch-wissenschaftliche Studien möglich wären, ist der Umgang mit dem, was
„Schuld“ genannt wird oder genauer gesagt, die
Unfähigkeit zum Umgang mit dem, was „Schuld“
genannt wird, individuell ein bedeutender Faktor,
der die Ausprägung von Gesundheit und Krankheit
beeinflusst.
Man wird den gesundheits- bzw. krankheitsrelevanten Faktor nicht leugnen können und nicht
weiterhin ignorieren dürfen, dass man lernen kann
und muss, mit dem umzugehen, was „Schuld“ genannt wird.

Nur wer bereit ist, den eigenen Glauben und Aberglauben loszulassen, kann zum Verstehenden werden. Der Erwerb der Fähigkeit des Lachens über
den eigenen dummen Glauben und Aberglauben
von gestern hilft hierbei im Umgang mit dem, was
„Krankheit“ genannt wird, wirklich zu leben.
Im allgemeinen Verständnis erfordert das, was
„Schuld“ genannt wird, den Kriechgang mit geUnsere Zeit nach den Religionen.
senktem Haupt oder aber die psychische Verdrängung.
Wir leben heute in der Zeit nach den Religionen.
Gerade diejenigen, die in den Industrienationen Tatsächlich kann kein Mensch, aber auch kein Volk,
aus dem religiösen Kern der christlichen Religio- auf Dauer im Kriechgang mit gesenktem Haupt lenen heraus leben, erfahren häufig, wie sie an ihren ben und sich entfalten und die zu bewältigenden
Kirchen zerbrechen, die sich heute auf einer Flucht Herausforderungen tatsächlich bewältigen.
in ein virtuelles jenseitiges Disneyland befinden.
Diese heutigen Disneyland-Kirchen lenken vom Dem Erkenntniskern der jüdisch-christlichen TraKern der Erkenntnistiefe der Religionen ab, wie die dition liegt genau diese Einsicht zugrunde, dass
Religionen in der Phase der Herrschaftsausübung kein Mensch, gemäß dem jüdisch-christlichen Urüber Menschen vom Kern der Erkenntnistiefe, auf mythos, auf Dauer im Kriechgang mit gesenktem
den die Religionen gründeten, recht erfolgreich Haupt leben kann, nachdem er vom Baum der Erablenkten.
kenntnis gepflückt hat.
Wir leben in einer geschichtlichen Phase, in der
wir allerdings den übereinstimmenden Kern der
Erkenntnistiefe der Religionen, die in den verschiedenen Religionen ihre unterschiedliche Akzentuierung fand, in die gesellschaftlich wirksame
Entfaltung bringen können, wenn wir verstehend
zum Kern der Religionen vordringen, anstatt auf
dem Esoteriktripp nur „A“ durch „B“ austauschen
zu wollen.

Der Umgang mit dem, was „Schuld“ genannt wird,
unterscheidet den Menschen, das biologische
menschliche Mangelwesen, fundamental vom
Tier. Ein Tier kann nicht schuldig werden.

Tatsächlich zielt der Erkenntniskern der jüdischchristlichen Tradition darauf ab, dass über die individuelle Erkenntnis der Dummheit von gestern,
über den Weg der Umkehr, der kein Rückfall oder
Rückschritt ist, in den aufrechten Gang mit geraViel gemeinsam mit dem Lachenden Buddha hat dem Rückgrat gegangen werden muss.
der Kern dessen, was in der jüdisch-christlichen
Tradition unter den Worten „Schuld“, „Sünde“, aber Mir ist kein Bericht bekannt, dass man aus den
auch „Buße“, zur Herrschaftsausübung entstellt Beichtstühlen in den römisch-katholischen Kirwurde, um Menschen in ein apathisches Leben im chen ein schallendes befreiendes Lachen gehört
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hat, weil der „Sünder“ über die Erkenntnis seiner ob wir diese benötigte Fähigkeit entwickeln könDummheit von gestern befreiend lachte.
nen, um die selbstmörderische Globalisierung zu
überwinden, wird also nicht gestellt. Stattdessen
Gesellschaftlicher Ansatz.
propagieren die nicht verstehenden Gläubigen
Überwindung statt Kampf.
Tausende von Antworten mit nicht realisierbaren
Patentrezepten.
Aufgrund von Eigendefinitionen der Umgebung
hat man klug und wissend zu sein und zu bleiben. Es muss dringend die Fähigkeit des Lachens über
„Dummheit“ wird nur all den anderen zugeschrie- unsere eigene Dummheit von gestern als Vorausben. „Man selbst war nicht dumm und ist nicht setzung zur Überwindung der lebenszerstörenden
dumm.“ Das ist die Definition, der sich allgemein Globalisierung entwickelt werden. Beim Erwerb
unterworfen wird - zum tatsächlichen Zwecke der der Fähigkeit des Lachens über die eigene DummStabilisierung der eigenen Dummheit, die erhebli- heit von gestern entstehen keine Kosten und keine
che Energien erfordert, um die eigene Dummheit betriebswirtschaftlichen Gewinne für die Pharmavon gestern und heute als Klugheit zu tarnen.
industrie.
An tatsächlicher Dummheit kaum noch zu überbieten sind diejenigen, die sich selbst als Esoteriker bezeichnen, die irgendwelche esoterischen
Erkenntnisse als Glaubensdogma missbrauchen,
um jegliches Verstehen unmöglich zu machen.
Das Gegenwort zur „Esoterik“ ist „Exoterik“ und
„Exoterik“ kennzeichnet „Glauben“. Das Gegenwort zu „Glauben“ ist „Verstehen“, also „Esoterik“.
Heute ist es Mode geworden, sich als esoterischer
Exoteriker zu tarnen, als jemand, der tatsächlich
absurden Glaubensinhalten verfallen ist und dieses als Verstehen ausgibt.
Überboten wird diese Dummheit nur noch von denen, die behaupten, die Antworten zu kennen, um
die tatsächlichen Fragen verdrängen zu können.
Das Verdrängen der Kernfragen, das Verdrängen
der Frage nach den Kernursachen konkretisiert
sich in der gefährlichen Idiotie der gläubigen aber
nicht verstehenden Besserwisser.
Dieser Dummheit begegnen wir tagtäglich bei denen, die die Antworten wissen, was heute zu tun
ist, beispielsweise im Gesundheitswesen als Konkretion der Globalisierung. Die Frage wird nicht
zugelassen, ob wir als Menschheit die Globalisierung, die sich zum globalen Selbstmord entwickelt,
wie u.a. in der Gentechnologie sichtbar wird, überwinden können, und wenn wir verstanden haben,
dass wir dies können, wir es auch wollen.

Die Fähigkeit des Lachens über die eigene Dummheit von gestern ist kein Kampfinstrument. Das Lachen über die eigene Dummheit von gestern zielt
auf Überwindung ab.
Das Erlernen der Fähigkeit des Lachens über die
eigenen Dummheit von gestern ist eine wichtige
Hilfe für ein Leben mit Zukunft, ist eine wichtige
Hilfe dafür, den möglichen realisierbaren Weg
ganz konkret zu gehen, den jeder einzelne selbst
gehen kann, um die unbewältigbar erscheinende
globale Herausforderung zu bewältigen, der heranwachsenden Generation und den möglichen
zukünftigen Generationen nicht die Chance auf
ein Lebensrecht zu entziehen.
Das Erlernen der Fähigkeit des Lachens über
die eigene Dummheit von gestern bedeutet, die
Grundkenntnisse der Neuen Medizin zu kennen.
Das ist eine wichtige Voraussetzung, um die Ursachen von individuellen Konflikten, durch die ein
einziger Konflikt derartig existentiell einschlagen
konnte, zu reduzieren und den Konflikt leichter zu
überwinden, nicht zu bekämpfen, und dadurch gesünder leben zu können, ohne Illusion, dass ein
Leben ohne Krankheiten möglich wäre.
Wer sich an seiner eigenen Dummheit von gestern
festbeißt, wird es schwer haben, ein gesundes Leben zu führen. Er wird es schwer haben, ein Leben
mit Zukunft leben zu können und zu wollen.

Die Frage, welche Fähigkeiten wir benötigen und Karl Krafeld
Inhaber: Dr. Stefan Lanka, Am Schwediwald 42, 88085 Langenargen
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Königsanekdote
Es war einmal ein König. Der war ziemlich faul. Er
interessierte sich auch nicht so sehr dafür, ob das
Reich, in dem er regierte, für die Zukunft Bestand
hat. Dabei war es ein schönes, großes Reich.
Ungefähr so groß wie die BRD.

werden und vergaß darüber hinaus, dass er sich
um die kleine Unannehmlichkeit kümmern sollte,
wenigstens zu überprüfen, ob seine Angestellten
auch das machen, was er wollte. Er mischte sich
aber nicht weiter in das ein, was seine Angestellten
machten.

Einige Angestellten vergaßen deshalb schnell, dass
es den König überhaupt gab und andere nahmen
ihn nicht mehr ernst, weil dieser sich kaum blicken
ließ und lediglich mit abnehmender Intensität
alle 4 Jahre in seiner Sonderveranstaltung den
Befehl gab, dass alles schön seinen richtigen
Gang nehmen soll, allerdings ohne zu wissen in
welche Richtung. So wurde der König von seinen
Angestellten schnell als unmündig betrachtet und
diese gingen davon aus, dass er gar nicht die
Sollte er sich aber einmal mit den weniger Fähigkeiten besitzt, die Richtung anzugeben, in
angenehmen, dafür aber umso wichtigeren Dingen die sein Staat sich entwickeln soll.
beschäftigen, bekam der König Kopfschmerzen.
Zumindest täuschte er diese recht glaubwürdig Gürtel etwas enger
vor und hatte auch sonst immer eine Ausrede,
seine Herrschaftspflichten nicht zu erfüllen. Wies Eines Tages wollte der König im Schlossteich
ihn jemand auf seine Verpflichtungen hin, fühlte schwimmen gehen, doch musste feststellen,
er sich schnell zu Unrecht kritisiert. Schließlich dass dieser plötzlich trocken gelegt und als
brauche er als König ja nur zu befehlen, dass Raucherbereich für die Angestellten umgebaut
schon alles seinen Gang nehmen soll. Dies mache worden war. Man stellte ihm stattdessen eine
er schließlich alle vier Jahre in einer Ansprache kleine Holzbadewanne mit der Begründung hin,
dass er da schon reinpassen würde, wenn er
ans Volk.
den Gürtel etwas enger schnalle. Auch konnte
Der König überlegte, wie er nur diesen lästigen er bald nicht mehr shoppen gehen, weil die
Diskussionen entgehen könnte, als sein Kopf Angestellten sich ständig ohne sein Einverständnis
plötzlich auf die Lösung kam. Nach kurzer selbständig ihr Gehalt erhöhten. Ja sogar aus
Diskussion mit sich selbst fasste der König den seinem großen Schlafgemach musste der König
Entschluss, einfach Leute zu engagieren, die sich ausziehen. Er wurde in das kleinste Zimmer des
um die nicht so angenehmen, arbeitsintensiven, Schlosses umquartiert. Sein ehemaliges Zimmer
aber dafür sehr wichtigen Belange kümmern wurde von den Angestellten ab diesem Tag als
sollten, und zwar so, wie der König es gerne Kaffeepausenraum genutzt.
hätte.
Da der Prozess so schleichend kam und der
König verlernt hatte, sich über staatliche Belange
Experten
Gedanken zu machen und seinen Willen
Der König setzte seine Idee sofort in die Tat um durchzusetzen, wusste der König nach all den
und errichtete um sich herum einen geschlossenen Jahren nicht mehr, wie er diese Zustände ändern
Kreis von Experten, die für ihn alle staatlichen könnte.
Angelegenheiten regeln sollten.
Nun konnte der König all die angenehmen Dinge Selbstbewusstsein hatte der König schon längst
des Lebens genießen, ohne ständig gestört zu nicht mehr, zu sehr hatte er sein Selbst aufgegeben
Der König war schon wirklich recht faul. Vor allem
sein Kopf. Am liebsten beschäftigte sich dieser
nämlich nur mit den angenehmen Dingen des
Lebens. Sein Kopf führte ihn auf Feste und dort
- in Kooperation mit dem Magen - vor allem ans
Buffet. Der König ging spazieren, im Schlossteich
baden, gern auch Steuern eintreiben und danach
sofort shoppen.
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und dem Diktat seiner Angestellten unterworfen.
Was für ein Pech für den König; wer kein Selbst
hat, kann auch keinen Selbsterhaltungstrieb
haben. Letztendlich tröstete er sich damit, sich
in den Antileninismus zu flüchten, und sich
einzureden, Vertrauen sei besser als Kontrolle. Als
er nur noch die gammeligen Essensreste bekam,
die die Angestellten übrig ließen, vegetierte der
König noch eine Weile und verstarb.

Leben mit Zukunft 4/2009
Angestellte des Volkes

So nahmen die Angestellten des Volkes das Volk
selbst als eigentlichen Herrscher im Land bald nicht
mehr ernst. Manche schienen sogar zu vergessen,
dass es überhaupt da war. Es meldete sich ja so gut
wie nie, außer vielleicht in abnehmender Intensität
alle vier Jahre bei so einer Sonderveranstaltung,
wo es dann versucht, den Befehl zu erteilen, dass
jetzt alles besser seinen Gang gehen muss, aber
Könnte der König noch leben, wenn er dafür ohne zu wissen, in welche Richtung es eigentlich
gesorgt hätte, dass seine Angestellten seinen gehen soll.
Willen und nicht irgendeinen anderen Willen
umgesetzt hätten?
Das Volk bemerkte, dass es zunehmend seltener
shoppen gehen konnte, weil die Umstände,
ein Volk
gegen die es jahrzehntelang nichts unternommen
hatte, dazu führten, dass ganz andere Interessen
Heute war einmal - oder ist vielleicht noch - ein vertreten wurden als seine eigenen. So floss auch
Volk, das keinen König mehr hat, weil das Volk nun das Geld ganz woanders hin als in die Taschen
selbst die Macht hat. Es lebt rein zufälligerweise des Volkes.
auf dem gleichen Gebiet, auf dem früher der König
lebte und hat auch nur rein zufällig die Form einer Da die Angestellten selbstverständlich nichts dafür
BRD.
taten, dem Volk das Bewusstsein anzutrainieren,
dass es doch selbst die Hauptzügel in die Hand
Dieses Volk leistet sich Angestellte, die die nehmen und den Angestellten klare Anweisungen
staatlichen Belange regeln sollen, und zwar so, geben muss, wusste das Volk gar nicht, wie
wie das Volk es gerne hätte.
Volksherrschaft eigentlich funktioniert und wie
der Volkswille durchgesetzt werden kann. So
Das Volk unterlag dem Charme einiger gut tröstete sich das Volk angesichts seiner eigenen
laufender Jahre und gewöhnte sich dabei leider an, Unfähigkeit damit, sich einzureden, dass es ja
sich nur mit den angenehmen Dingen des Lebens bestimmt sowieso nichts tun könne.
beschäftigen zu wollen, die nicht so angenehmen,
aber dafür umso wichtigeren, wies es allzu gerne Da kann man …
von sich, weil es ihm zu mühselig war. Es heißt
zwar, dass Vertrauen gut sei, Kontrolle aber Der Ausspruch „Da kann man sowieso nichts
dennoch besser, aber diese Kontrolle ist ja so dran ändern“ ist sicherlich den meisten bekannt.
anstrengend und kaum zumutbar - zumindest im Ein äußerst beliebtes Mittel, sich seine eigene
Empfinden des Volkes.
Unwissenheit und Unfähigkeit als das Ergebnis
äußerer Zwänge schönzureden. Man muss ein
Die Jahre vergingen und die Angestellten wurde von „Selbst“ haben, um Selbstbewusstsein entwickeln
der Tatsache verwöhnt, weitestgehend ungestört zu können. Selbstbewusste Leute erkennen ihre
das machen zu können, was sie für richtig hielten, Fehler aber auch ihre Möglichkeiten und sehen sich
da das Volk über die Jahre vergessen hatte, dass nicht als machtlos an. Leider fehlt es den meisten
es immer noch die von ihm als unangenehm Volksmitgliedern an einem eigenen „Selbst“.
empfundene Pflicht hat, zu Überwachen, was die
Angestellten tun und notfalls einzugreifen, sollten Die Angestellten des Volkes dienten alsbald nur
die Angestellten etwas tun, was nicht dem Willen noch den Interessen kapitalistischer Zwänge und
und Wohl des Volkes entspricht.
hatten dabei auch gar keine andere Wahl. Der
Inhaber: Dr. Stefan Lanka, Am Schwediwald 42, 88085 Langenargen
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Einzige, der mit klaren Anweisungen und klarer
Richtungsangabe dies hätte verhindern können,
der eigentliche Herrscher im Land, das Volk, blieb
ja untätig und fühlte sich nur als hilfloses Opfer.
Die Angestellten mussten sich den Zwängen des
Kapitals ergeben um nicht unterzugehen. Sie
hatten ja nicht die Stärke des Herrschers hinter
sich.
Kontrolle ist gut, Vertrauen ist besser, dachte
sich wohl das Volk. So kam es, dass das Volk
als Ergebnis seines bedingungslosen Vertrauens
bald nur noch die vergammelten Essensreste
bekam, die die so genannte Genmanipulation
übrig ließ und durfte sich auch ansonsten zu
Gewinnzwecken als körperliches Endlager für
Medikamente und Giftstoffe aus Impfspritzen und
dergleichen anbieten.

eigentlicher Herrscher im Land zu besinnen, und
auch über seinen Schatten zu springen, sich
um seine Lebensgrundlagen zu kümmern, auch
wenn das vielleicht ein klein wenig der Zeit kosten
möge, die es lieber für angenehmere Dinge wie
Fernsehen und FKK und Shoppen verwenden
möchte.
Wer kein Selbst hat, kann auch keinen
Selbsterhaltungstrieb haben.

Der König ist nicht der Einzige, der aufgrund seines
Fehlverhaltens sterben konnte. Es kann jedem
Herrscher so ergehen, der seine Herrschaft aus
Bequemlichkeit (oder Dummheit) bedingungslos
an andere abgibt, um sich dann, wenn es schief
geht, als das Opfer der Umstände zu betrachten
und letztendlich durch diejenigen, an die er seine
Macht (und damit auch Selbstbestimmung) abgab,
So vegetiert das Volk schon eine ganze Weile vor in den Tod getrieben wird.
sich hin und vegetiert und vegetiert, beschäftigt
sich nur mit dem, was ihm angenehm ist, alles Übereinstimmungen mit lebenden Personen oder
andere blendet es aus und scheint lieber sterben tatsächlichen Ereignissen sind rein zufällig.
zu wollen, anstatt sich einmal seiner Pflicht als
Christoph Hubert Hannemann

Spenden
Wer unsere Arbeit unterstützen möchte, selbst aber keine Zeit hat aktiv zu werden,
der kann die klein-kleine Zukunftsarbeit und Projekte finanziell mit einer bei der
Steuer absetzbaren Spende an den gemeinnützigen Verein Wissenschaft, Medizin
und Menschenrechte e.V. unterstützen.
Aus diesem Verein, dessen zweiter Vorsitzender Dr. Lanka ist, ist die klein-kleinAktion und der klein-klein-Verlag hervorgegangen.
Wissenschaft, Medizin und Menschenrechte e.V.
Konto-Nr.: 271 004 907
BLZ: 440 501 99		
Stadtsparkasse Dortmund

IBAN:		
SWIFT-BIC:

DE50 4405 0199 0271 0049 07
DORTDE33XXX

Spendenquittungen werden unaufgefordert am Ende des Jahres zugestellt.
Ebenso können Sie durch den Kauf und die Weitergabe unserer Publikationen, vor
allem dem Zwei-Monats-Magazin Leben mit Zukunft, dem kostenlosen VogelgrippeFlugblatt und den verschiedenen kostenlosen Informationspostkarten (siehe
Bestellzettel) dieses Engagement für die Zukunft unterstützen.
Zukunft ist noch möglich, aber nicht mehr selbstverständlich.
Herausgeber: klein-klein-verlag

Inhaber: Dr. Stefan Lanka, Am Schwediwald 42, 88085 Langenargen

24

Leben mit Zukunft 4/2009

22
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Leben mit Zukunft 3/2008
Unsere Publikationen

Impfen – Völkermord im dritten Jahrtausend?

Buch 1

Mit Beiträgen zur Geschichte
und Aufklärung von AIDS, BSE, MKS u.a.

Karl Krafeld + Stefan Lanka u.a., 304 S. 25,00 €

Das Werk dokumentiert zahlreiche Antwortschreiben deutscher Gesundheitsbehörden. Nichts ist beweiskräftiger
als die entlarvenden Antworten der Experten. Das Buch
wirft die Frage auf, ob Impfen Völkermord im Sinne des
(damaligen) § 220a Strafgesetzbuch ist.
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Impfen – eine Entscheidung, die Eltern treffen

Buch 3

Buch 2

mit dem Kapitel von Jürgen Bernhardt
Homöopathie und Impfungen
Veronika Widmer, 520 Seiten, 32,00 €

Dies ist die vollständig überarbeitete und stark erweiterte
Herausgabe des Buchs. Nicht nur die Geschichte des
Impfens wurde erweitert, sondern auch die Ereignisse
der letzten drei Jahre und weitere Informationen wurden
eingearbeitet.
Das Völkerstrafgesetzbuch verlangt
die Überwindung der Schulmedizin!
Karl Krafeld + Stefan Lanka u.a., 386 S. 28,00 €
Im ersten Buch Impfen-Völkermord im Dritten Jahrtausen, stand noch ein „?“. Jetzt ist daraus ein „!“ geworden. Warum das so ist wird aus der Sicht der Neuen
Medizin von Dr. Hamer und vom Recht her begründet. Die Eingeständnisse der Behörden und das Taktieren der Justiz werden unter Bezugnahme von Dokumenten erläutert und kommentiert.
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Impfen - einfach und verständlich dargestellt

Buch 4

Berichte, Dokumente und Kommentare
aus Österreich und Deutschland.

Karin Wolfinger + Karl Krafeld, 140 S. 10,00 €
Dies ist wahrscheinlich das einfachste Buch zum Impfen. Von einer Mutter geschrieben, deren Aussagen
durch den Abdruck von Dokumenten belegt und knallhart, mit Humor kommentiert wurden.
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Impfen ist Gotteslästerung!
Impfen ist Gotteslästerung!
Ein Plädoyer für eine Verehrung des gößeren Gottes.
Ein Plädoyer für eine Verehrung des gößeren Gottes.
Die Menschenrechte sind das planetarische
Die Menschenrechte sind das planetarische
Minimalprogramm der göttlichen Offenbarung.
Minimalprogramm der göttlichen Offenbarung.
Karl Krafeld, 126 S. 10,00 €
Karl Krafeld, 126 S. 10,00 €
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Menschwerdung sind treffend wie nirgendwo dargelegt.
Die Vogelgrippe.
Die
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Krieg der USA gegen die Menschheit
Der Krieg der USA gegen die Menschheit
Dr. Stefan Lanka + Prof. Hans-Ulrich Niemitz
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Veronika
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S. 20,00 €
Veronika Widmer + Karl Krafeld, 256 S. 20,00 €
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208 S. 15,00 €
Leserkommentar: Spannender als jeder Krimi: Die ReaLeserkommentar:
Spannender
als jeder
Die Realität des Masern-Betrugs!
Vielen
Dank Krimi:
dem Verlag
und
lität
Masern-Betrugs!
Vielen
Dank
demins
Verlag
und
dendes
Autoren,
dieses glühend
heiße
Eisen
kalte Wasden
dieses
glühend heiße Eisen ins kalte WasserAutoren,
geworfen
zu haben.
ser geworfen zu haben.
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Die Deutsche Justiz ist hierfür verantwortlich!
Karl Krafeld + Dr. Stefan Lanka 216 S. 16,00 €
Karl Krafeld + Dr. Stefan Lanka 216 S. 16,00 €
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Weltweit beispiellos wurde in Deutschland mit Datum vom 14.2.1995 an den Staat, und zwar an
die für
die Aufklärung
Bevölkerungmit
überDatum
AIDS vom
zuständige
Bundeszentrale
fürund
gesundheitliche
Weltweit
beispiellos
wurdeder
in Deutschland
14.2.1995
an den Staat,
zwar an
Aufklärung
(BZgA),
Frage nachüber
einer
Publikation
gestellt,
in der das für
Fotogesundheitliche
des isolierten, von
die für
die Aufklärung
der die
Bevölkerung
AIDS
zuständige
Bundeszentrale
allen Fremdbestandteilen
AIDS-Virus
„HIV“
dokumentiert
ist.isolierten, von
Aufklärung
(BZgA), die Fragegereinigten
nach einer sog.
Publikation
gestellt,
in der
das Foto des
allen Fremdbestandteilen gereinigten sog. AIDS-Virus „HIV“ dokumentiert ist.
In diesem Buch wird die weltweite Sondersituation der Bundesrepublik Deutschland dargestellt,
dass den
Organen
derweltweite
staatlichenSondersituation
Gewalt bekanntder
ist,Bundesrepublik
dass im Zusammenhang
mit dem,
was AIDS
In diesem
Buch
wird die
Deutschland
dargestellt,
wird,der
niemals
ein Virus
entdeckt
worden
ist und
wider besseres mit
Wissen
mörderische
dass genannt
den Organen
staatlichen
Gewalt
bekannt
ist, dass
im Zusammenhang
dem,die
was
AIDS
AIDS-Politik
betrieben
wird.entdeckt worden ist und wider besseres Wissen die mörderische
genannt
wird, niemals
ein Virus
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AIDS-Politik betrieben wird.
Der Deutsche Bundestag sicherte am 1.2.1996 diese mörderische AIDS-Verlogenheit durch einen
eigenständigen
Akt der
parlamentarischen
Lüge.mörderische AIDS-Verlogenheit durch einen
Der Deutsche
Bundestag
sicherte
am 1.2.1996 diese
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eigenständigen Akt der parlamentarischen Lüge.
Am 5.1.2004 gestand die Bundesgesundheitsministerin Ulla Schmidt ihr Wissen ein, dass das behauptete gestand
„HIV“ niemals
entdeckt, niemals empirisch-wissenschaftlich
nachgewiesen
worden
Am 5.1.2004
die Bundesgesundheitsministerin
Ulla Schmidt ihr Wissen
ein, dass das
be- ist,
sondern
nur niemals
aufgrundentdeckt,
eines Konsens
nachgewiesen gilt.
hauptete
„HIV“
niemalsalsempirisch-wissenschaftlich
nachgewiesen worden ist,
sondern nur aufgrund eines Konsens als nachgewiesen gilt.
Dieser AIDS-Virus-Konsens wurde am 23.4.1984 durch die US-Regierung dogmatisch verkündigt.
Dreist
belog die US-Regierung
die23.4.1984
Weltöffentlichkeit
behauptete,dogmatisch
der US-Regierungsforscher
Dieser
AIDS-Virus-Konsens
wurde am
durch dieund
US-Regierung
verkündigt.
Dr.belog
Gallodie
habe
im Zusammenhang
mit dem, was AIDS
genannt wird,
AIDS verursachende ViDreist
US-Regierung
die Weltöffentlichkeit
und behauptete,
der das
US-Regierungsforscher
rus entdeckt.Diesem
völkermörderischen
Diktat
der
US-Regierung
sich alle Regierungen
Dr. Gallo
habe im Zusammenhang
mit dem, was
AIDS
genannt
wird, dasbeugten
AIDS verursachende
Vider Industrienationen.
rus entdeckt.Diesem
völkermörderischen Diktat der US-Regierung beugten sich alle Regierungen
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der Industrienationen.
Am 21.10.1994 dokumentierte der Deutsche Bundestag das Wissen der Bundesregierung und des
Bundestags,dokumentierte
dass es sich beider
dem,
was alsBundestag
Virusentdeckung
behauptet
wurde, nur um einen
geklauAm 21.10.1994
Deutsche
das Wissen
der Bundesregierung
und des
ten Laborartefakt
handelt.
Bundestags,
dass es sich
bei dem, was als Virusentdeckung behauptet wurde, nur um einen geklau-

ten Laborartefakt handelt.
Dieses Buch zeigt den Weg der erforderlichen Revolution auf:
Staatsbürger
eineder
völkermörderische
Verlogenheit
Dieses
Buch zeigtdürfen
den Weg
erforderlichen Revolution
auf: ihrer Staaten nicht mehr dulden. Indem
Staatsbürger
diese
staatliche Verlogenheit
darstellen
und nicht
verlangen
StaatsStaatsbürger
dürfen
einetödliche
völkermörderische
Verlogenheit
ihrer Staaten
nicht dulden,
mehr dulden.
Indem
bürger die
Verwirklichung
des demokratisch
Rechtsstaates,
Aufgabe
es sein
Staatsbürger
diese
tödliche staatliche
Verlogenheitlegitimierten
darstellen und
nicht dulden,dessen
verlangen
Staatsmuss,
Wirtschaftsordnung
durchzusetzen,
der keineRechtsstaates,
Chance mehr gegeben
wird, alses
Herrschaft
bürger
die eine
Verwirklichung
des demokratisch
legitimierten
dessen Aufgabe
sein
und Regierungen,
Menschenrechtsverletzungen
durchzusetzen.
muss,über
eineMenschen
Wirtschaftsordnung
durchzusetzen,
der keine Chance mehrdiktatorisch
gegeben wird,
als Herrschaft
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Leben

Video
Lehr-DVD

Unsere Publikationen

Unsere Publikationen

Lehr-DVD Impfen, AIDS und Gentechnik
Lehrvideo Impfen
Karl Krafeld + Stefan Lanka / 4 Stunden-DVD, 10,00 €
Karl Krafeld + Stefan Lanka / 4 St-VHS-Video, 25,00 €

Eine auf den Punkt und das Wesentliche zielende Darstellung

Eine
der Geschichte
Situatider einmalige
Geschichte Darstellung
der sog. westlichen
Welt und derund
daraus
onhervorgegangenen
der Schulmedizin.
Hochschulmedizin.
Auf
dieser
DVD (früher
Lehrvideo
Impfen)
wird die
Ein
Muss
gerade
für die,
die bisher
glaubten
schon alles
zuEntwicklung
wissen. der Infektionstheorie, Impfen, AIDS und
dargestellt
und eingeladen,
InGentechnik
dem Videonachvollziehbar
wird der gesamte
schwierige
Sachverhalt
darüberallgemeinverständlich
nachzudenken, was jeder
klein-klein tun kann, diesen
Impfen
erklärt.
Moloch zu überwinden und eine Zukunftschance wieder zu
realisieren.

Sonderausgabe 2
Sonderausgabe

Zukunft
Sonder-Ausgabe 1/2007
Auf vielfachen Wunsch gibt es Leben
jetztmitdas
vierstündige
„Lehrvideo Impfen“
als DVD !

Neu!
Lehr
-DVD
Lehr-DVD
„Impfen - Die Überwindung des
globalen Impf
und
AIDSVerbrechens
ImpfAIDS-V
ist die W
eltrevolution!“
Weltrevolution!“

4 St.-DVD, 10,00 €
In dieser Sonderausgabe Nr. 1 finden Sie wegweisende
Das
vierstündige
LehrvideoImpfen als
DVDüber
!
Texte
zur Vogelgrippe
und Tamilfu,
AIDS,
Prozesse einer im Auftrag arbeitenden kriminellen
Der
Masern-Betrug
Justiz,
über Herrschaft versus Gesellschaft und
Die
Masernimpfung,
SSPE,Hochschulmedizin,
u.v.a.
der hermeneutischen
die sich
Veronika
Widmer,
Stefan
Lanka,
Brix
6 Hör -aber
CDs,
als empirische WissenschaftSusanne
zu tarnen
versucht,
25,00
€
dennoch ihr Betriebsgeheimnis verraten hat.
Das Buch „Der Masern-Betrug“ als Hörbuch.
Sonderausgabe 2 2008, 64 Seiten, 4,00 €; 3 Stück: 10,00 €
Sonderausgabe
Nr. 1 Juli 2007
von Leben mit Zukunft
Leben
mit
Zukunft
In dieser Sonderausgabe Nr. 2 Die Globalisierung.
aus dem Selbstmord.
Einzug
in die
Zukunft
InAusstieg
der Sonder-Ausgabe
Leben mit
Zukunft
finden
Sie
wird
der
Drei-Stufen-Plan
vorgestellt,
mit
dem
es
wichtige aktuelle Beiträge, die die Ausführungen im Zweimöglich ist, die weiterführend
auf globale Zerstörung
abzielende
monatsmagazin
ergänzen.
Globalisierung (Umweltverschmutzung, Zerstörung der
Die
Sonderausgabe
Nr. 1 Zerstörung
hat den Schwerpunkt
Meere,
Atombomben, innere
der Menschheit
Tamiflu.
durch Vergiftung, Antibiose und Gentechnik etc.) zu
humanisieren und Zukunft für Menschheit zu realisieren.
Der Preis beträgt 10,00 EURO.

Sonderausgabe Nr. 1, Juli 2007 Leben mit Zukunft
Herausgeber: klein-klein-verlag, Juli 2007
ISBNDr.3-937342-21-4
Inhaber:
Stefan Lanka, Ludwig-Pfau-Straße 1 B, 70176 Stuttgart

EUR 4,00

Herausgeber: klein-klein-verlag

1
4,00 Euro

Leben mit Zukunft Sonder-Ausgabe 1/2007
ISBN
3-937342-21-4

Nr. 1 Juli 2007

Gesellschaft

Herrschaft

Positives
Recht

Überpositives
Recht

Empirische

Hermeneutische

Medizin
(Neue Medizin nach
Dr. Hamer)

=
Zukunft

Medizin
(Hochschulmedizin)

=
Zerstörung

Offenbarung durch die Gesundheitsbehörden:
Die schulmedizinische Medizinwissenschaft ist nicht empirisch
Hyperneonazis in der Justiz?
Tamiflu beschäftigt die Justiz
AIDS:
Weitere Beweise des hermeneutischen AIDS-Verbrechen.
Virusfotos:
Herausgeber:
Stefan Lanka, Ludwig-Pfau-Straße 1 B, 70176 Stuttgart
Dieklein-klein-verlag
Pharmaindustrie Inhaber:
rudertDr.
zurück.

Inhalt:

Hör-Buch
DVD 1
Sonderausgabe

72

Sonderausgabe
Lehr-DVD
Impfen 1 2007, 64 Seiten, 4,00 €
von
Leben
Zukunft
Karl Krafeld +mit
Stefan
Lanka

Wer hat
hat Angst vor
Wer
vor Sylvio
Silvio Gesell?
Gesell?

Gastbuch 4

HermannBenjes.
Benjes,328
328S.S.18.40
18,40e€
Hermann
In diesem Buch zeigt Benjes die Eigendynamik des
Zinses auf, die unweigerlich zu Zerstörung und Krieg
führt und die Erkenntnisse Silvio Gesells, über ein
Geldsystem und eine natürliche Wirtschaftsordnung, die
Wohlstand und Freiheit sichert. Ein Zukunft weisendes
Buch! Grundlagen der klein-kleinen Ziele von Anfang an.
Bestelladresse siehe Seite 2

Inhaber: Dr.
Stefan Lanka, Am Schwediwald 42, 88085
Langenargen
Herausgeber:
klein-klein-verlag
Herausgeber:
klein-klein-verlag
Inhaber:
Dr. Stefan Lanka, Am Schwediwald
42, 88085
Langenargen
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Inhaber: Dr. Stefan Lanka, Am Schwediwald 42, 88085 Langenargen

Herausgeber: klein-klein-verlag

Bestell-Anschrift:
klein-klein-verlag
Am Lehlein 18
91602 Dürrwangen

Stück Artikel

Bestellschein
Abo 4/2009

Bestell -Fax: 09856 - 92 13 24
E-Mail: bestellung@klein-klein-verlag.de
Net: www.klein-klein-verlag.de

Titel

Dr. Stefan Lanka + Karl Krafeld Lehr-Video Impfen-AIDS-Gentechnik 4 Stunden (VHS)
Lehr-DVD Impfen- AIDS-Gentechnik 4 Stunden (Inhalt wie Video)

Video
DVD

Macht Impfen Sinn? (72 S) ( 3. erweiterte Auflage)
Die Infos Masern, Pocken und Grippe sind ausverkauft und werden nicht mehr aufgelegt.
Bisher als Buch erschienen sind Buch Nr 7 Masern und Buch Nr 9 Grippe. Siehe unten
Info Nr 4
3 Jahre klein-klein-verlag (44 S)
Info Nr 6
Polio (84 S)
Info Nr 7
Die Zeckenimpfung (44 S) (vergriffen, wird nicht mehr aufgelegt.)
Info Nr 8
Loyal & Sicher? (40 S)
Info Nr 9
Impfungen & Lügen (64 S)
Porto und Versand der Infobroschüren in Deutschland und Europa:
Ab der Bestellsumme von 10,00 Euro (ohne Abo) liefern wir versandkostenfrei.
Buch 1
Dr. Stefan Lanka + Karl Krafeld
Impfen - Völkermord im Dritten Jahrtausend? (304 S)
Buch 2
Veronika Widmer
Impfen - eine Entscheidung, die Eltern treffen (520 S)
Buch 3
Dr. Stefan Lanka + Karl Krafeld
Das Völkerstrafgesetzbuch verlangt die Überwindung der Schulmedizin! (386 S)
Buch 4
Karin Wolfinger + Karl Krafeld
Impfen - einfach und verständlich dargestellt (140 S)
Buch 5
Karl Krafeld
Impfen ist Gotteslästerung (126 S)
Buch 6
Dr. Stefan Lanka + Prof. Hans-Ulrich Niemitz + Veronika Widmer + Karl Krafeld
Die Vogelgrippe. Der Krieg der USA gegen die Menschheit (256 S)
Buch 7
Veronika Widmer, Stefan Lanka, Susanne Brix u.a.
Der Masern-Betrug (208 S)
Buch 8
Karl Krafeld + Dr. Stefan Lanka
Impfen und AIDS: Der Neue Holocaust. Die Deutsche Justiz ist hierfür verantwortlich! (216 S)
Buch 9
Stefan Lanka, Veronika Widmer u.a.
Alles über die Grippe, die Influenza und die Impfungen (194 S)
Buch 10
Karl Krafeld und Stefan Lanka
AIDS ist das VERBRECHEN (304 Seiten)
Gastbuch 1
Ernst Klee: Deutsche Medizin im Dritten Reich (416 S)
Gastbuch 2
Erwin Chargaff: Das Feuer des Heraklit (290 S)
Gastbuch 3
Hermann Benjes: Wer hat Angst vor Silvio Gesell (328 S)
Gastbuch 4
Marianne Birckenkamp: Behindert, aber kerngesund, Autobiographie (279 S)
Gastbuch 5
Joachim F. Grätz: Sanfte Medizin ( 608 S)
Gastbuch 6
Ursula Homm: Die Haut, Teil 1
Gastbuch 7
Ursula Homm: Die Haut, Teil 2
Gastbuch 8
Annie Francé Harrar: Die letzte Chance für eine Zukunft ohne Not
Gastbuch 9
Annette Hinz-Wessels: Das Robert Koch-Institut im Nationalsozialismus (192 Seiten) NEU
Das Jahresabonnement Leben mit Zukunft 2009, Bezugszeitraum ist das Kalenderjahr, erscheint 2-monatig,
also 6 Ausgaben im Jahr (mind. 24 DIN A 5 Seiten) inkl. Porto und Versand.
Sonder-Ausgabe Nr.1 Leben mit Zukunft, Sonder-Ausgabe Nr. 1 2007 (64 S)
Sonder-Ausgabe Nr.2 Leben mit Zukunft, Sonder-Ausgabe Nr. 2 2008 (64 S)
1 Stück
Die Globalisierung in 3 Schritten, Ausstieg aus dem Selbstmord, Einstieg in die Zukunft
3 Stück
Jahres-Abo 08
Leben mit Zukunft, die 6 erschienenen Ausgaben des Jahres 2008
Jahres-Abo 07
Leben mit Zukunft, die 6 erschienenen Ausgaben des Jahres 2007
Jahres-Abo 06
Leben mit Zukunft, die 6 erschienenen Ausgaben des Jahres 2006
Jahres-Abo 05
Leben mit Zukunft, die 6 erschienenen Ausgaben des Jahres 2005
Jahres-Abo 04
Leben mit Zukunft, die 6 erschienenen Ausgaben des Jahres 2004
Jahres-Abo 03
Leben mit Zukunft, die 6 erschienenen Ausgaben des Jahres 2003
Probe-Ausgabe/n Kostenlose Ausgabe von „Leben mit Zukunft“ für Interessierte oder zum verteilen
Flugblatt
Kostenloses Flugblatt: „Vogelgrippe-Virus-Angst?“ zum verteilen
Postkarte
Kostenlose Postkarte: „AIDS ist das Verbrechen“ zum verteilen/verschicken
Postkarte
Kostenlose Postkarte: „Die rote Karte für die Schulmedizin“ zum verteilen/verschicken
Postkarte
Kostenlose Postkarte: „ Wie mit Masern umgehen?“ zum verteilen/verschicken
Info Nr 1
Info Nr 2, 3 + 5

Name

Ort, Datum

Straße

Unterschrift

PLZ, Ort, Land
Ich bestelle hiermit die von mir gekennzeichneten Artikel per Rechnung (Lastschrift ist nicht möglich)
Bitte lesbar schreiben! Herausgeber: Dr. Stefan Lanka, klein-klein-verlag, Am Schwediwald 42, 88085 Langenargen

Euro
10,00
10,00

5,00
4,00
8,50
4,00
6,00
1,50
frei
25,00
32,00
28,00
10,00
10,00
20,00
15,00
16,00
15,00
9,90
25,00
21,50
18,40
15,00
48,00
26,80
24,00
39,90
22.50
9,00
4,00
4,00
10,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

