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Darum geht es uns: 
Leben mit Zukunft. Und Ihnen?

Im Jahr 1957 (Osteransprache von Papst Pius XII) wur-
de den Menschen klar, dass sie sich durch Atombomben 
selbst zerstören können. Ab 1972 (Buch: Die Grenzen 
des Wachstums) wurde ihnen klar, dass sie sich und 
ihre Umwelt durch den Wachstumszwang der Wirtschaft 
und der Medizin (Buch: Die Nemesis der Medizin) selbst 
von außen und innen zerstören.

Alles deutet darauf hin, dass die Meere kippen und kei-
nen Sauerstoff mehr produzieren werden. Da die Meere 
80% des Sauerstoffs in der Atmosphäre erzeugen, wer-
den die Menschen ersticken. Außerdem ersticken sie 
innerlich durch die Zerstörung der Bakterien in unseren 
Zellen (Mitochondrien), die den Sauerstoff veratmen. 
Die Zellen werden auch durch Gen-Food, Wirkverstär-
ker in den Impfstoffen und speziell durch Nano-Teilchen 
aufgelöst.

Nur das klein-klein Team hat ernsthaft einen Weg ge-
sucht und gefunden, wie die Menschen weiter auf die-
sem Planeten leben können und geht ihn.

Die einzige Möglichkeit in Zukunft zu leben liegt in ei-
nem demokratisch legitimierten Rechtsstaat, den wir 
noch nicht haben, den aber die „Erklärung der Allge-
meinen Menschenrechte“ und das Grundgesetz für die 
BRD fordern. Wir haben zur Erfüllung dieser Anforde-
rung unseren Drei-Stufenplan, die Globalisierung in drei 
Schritten vorgestellt (Sonderausgabe Nr. 2 von „Leben 
mit Zukunft“).

Innerhalb dieses Planes müssen wir die globale Lüge 
über die Infektionskrankheiten wirksam, d.h. weltöffent-
lich entlarven und überwinden. Wir haben grundlegend 
recherchiert und herausgefunden, dass es keine Über-
tragung von Krankheiten durch Krankheitserreger gibt. 
Es existieren keine krankmachenden Viren! Die bekann-
ten und neuen Krankheiten haben andere Ursachen, die 
verschwiegen werden.

Viele Menschen, darunter ein Teil unserer Leser, haben 
– klein-klein – seit 14 Jahren viele staatliche Institutionen 
(Gesundheitsämter, Gesundheitsministerien, Parlamen-
te, Regierungen) in Deutschland, Österreich und Italien 
(Südtirol) nach publizierten Beweisen für die Existenz 
von Erregern gefragt. Das Eingeständnis der Behörden 
war für die fragenden Bürger niederschmetternd, für uns 
nicht überraschend. Es gibt keine publizierten Schriften! 
Es gibt keine Beweise! Es gibt nur eine internationale 
Vereinbarung. Und unter diesem Vorwand schwächt, 
schädigt und tötet der Staat Bürger durch dauerhaft wir-
kende Nervengifte in Impfstoffen und Medikamenten. 
Die Justiz schützt diese Verbrechen, indem sie - immer 
erfolgloser - versucht, uns durch Prozesse, Strafen und 
durch die Psychiatrie zu vernichten und durch Staats-

bürger gestellte Anzeigen von tatsächlichen Straftaten, 
die insbesondere aus den Behörden heraus erfolgen, 
ignoriert.

Was die angeblichen Virusinfektionen betrifft, haben wir 
bewiesen und in unseren Büchern publiziert, dass wir 
uns bei unseren Nachforschungen nicht geirrt haben. 
Die Infektionsbehauptungen und Impfprogramme gehö-
ren seit dem Zweiten Weltkrieg zur globalen Politik der 
US-Amerikanischen Seuchenbehörde (CDC), die dem 
Pentagon untersteht, dem Kriegsministerium der Regie-
rung der USA. Gegenwärtig geschieht ein nicht erklärter 
Krieg der USA gegen die Menschheit.

Nach außen hin werden die Befehle der USA durch die 
Weltgesundheitsorganisation (WHO) in alle Staaten 
transportiert. Wenn „Empfehlungen“ der WHO nicht 
innerhalb von 6 Wochen widersprochen wird, sind sie 
nationales Gesetz. Die WHO beruft sich bei der jetzigen 
Influenza-Pandemie ganz eindeutig auf die CDC (Pen-
tagon), die natürlich auch keine Beweise für die Existenz 
der behaupteten Erreger publiziert hat. Die Vorgaben 
stammen immer, verdeckt oder jetzt ganz offen von der 
CDC. Sie beinhalten die Art und Weise wie ein Erreger 
als nachgewiesen und ein Mensch als positiv gilt, inklu-
sive der Krankheitsdefinition und Medikation.

Sollten wir diese Influenza-Pandemie-Attacke nicht 
überwinden, gebührt Obama der Kriegsnobelpreis.
Wenn es uns gelingt, die in Deutschland klein-klein 
erwirkten Beweise wirksam zu veröffentlichen (unsere 
sog. unabhängigen Medien unterdrücken wissentlich 
und absichtlich unsere Ergebnisse) und das globale 
Infektionsdogma kollabieren zu lassen, dann hat die 
Menschheit eine Chance, ihren Trance-Zustand zu 
überwinden, Rechtsstaaten aufzubauen und die erfor-
derliche Geldsystemreform durchzusetzen, als Basis für 
ein LEBEN MIT ZUKUNFT in Harmonie.

Das jetzige Geldsystem erzwingt durch den Zinseszins-
mechanismus einen zerstörerischen Gebrauch des Ei-
gentums durch die Unternehmer, also einen Gebrauch 
des Kapitals ohne Moral. Die Mathematik hat keine 
Moral, wie „1 und 1 ist 2“ keine Moral hat, kann die ma-
thematische Zinseszinskurve auch keine Moral haben.
Wenn wir Zukunft haben wollen bedarf es der Ethik und 
nicht der Moral. Es bedarf der konsequenten Bestrafung 
der lebenszerstörenden Lügner, unabhängig von deren 
Status und Ansehen, durch den demokratisch legitimier-
ten Rechtsstaat.

Ein solcher zukünftiger Staat darf, um zukunftsfähig 
zu sein, nur ein Geldsystem dulden, das nicht den 
Gebrauch von Kapital ohne Moral erzwingt, sondern 
den Menschen dient. Schon Raiffeisen forderte das 
dienende Geld. 

Karl Krafeld für das klein-klein-Team
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Leben mit Zukunft

Sie können eine kostenlose und unverbindliche Probeausgabe von „Leben mit Zukunft“ anfordern 
unter: vertrieb@klein-klein-verlag.de

Oder unter der Fax-Nummer: 07543 – 961 8 961

Oder über unseren telefonischen Tag & Nacht Bestellservice, ausschließlich für die Anforderung einer 
Probeausgabe: Telefon-Nummer: 07543 – 961 8 962

Das Zweimonatsmagazin des klein-klein-verlags „Leben mit Zukunft“ erscheint 6 mal im Jahr, 
hat mindestens 20 Seiten im DIN A 5 – Format und kostet inklusive Porto in Europa:

9,-- EURO/Jahr
Der Bezugszeitraum ist das Kalenderjahr. Schon erschienene Ausgaben im Jahr der Bestellung 
werden nachgeliefert. Kündigung ist jederzeit zum Jahresende möglich. 

Weitere Informationen des klein-klein-verlags finden Sie unter: www.klein-klein-verlag.de
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Wichtiger Hinweis:

Ziel sämtlicher Veröffentlichungen des klein-
klein-verlages ist es, Hilfen zum eigenverant-
wortlichen Denken und Handeln zu geben. 
Der klein-klein-verlag übernimmt keine Ver-
antwortung dafür, wenn es jemand unterlässt 
eigenverantwortlich zu denken, zu prüfen und 
zu handeln.

Liebe Leserinnen und Leser!

Seit 14 Jahren versuchen immer mehr Bürger mit zu-
nehmender Intensität aber immer noch erfolglos, ihren 
Staat zu bewegen, nicht mehr zu schaden, nicht mehr 
zu töten und nicht mehr zu morden. Jetzt wird gerade 
ein Plan zur Zerstörung vieler Menschen und Nationen, 
der seit 1999 vom US-Amerikanischen Militär über die 
Weltgesundheitsorganisation in alle Länder getragen 
wird, in die Tat umgesetzt. 
Der Plan ist schon so weit vorangetrieben, dass die 
Mehrheit der Bevölkerung Angst vor einem fiktiven 
Influenza-Virus (A/H1N1) hat und ab Ende September 
2009 bereit ist, sich Impfstoffe implantieren zu lassen. 
ALLE diese Impfstoffe enthalten - außer in den USA - 
sehr aggressiv wirkende Nano-Teilchen, die bevorzugt 
Nervenzellen auflösen. 

Die Wirkungen dieser Nano-Teilchen auf das Nerven-
system werden schon heute als die Wirkung des Virus 

WIDERSTAND oder  MATHEMATIK kennt keine MORAL
behauptet und alle westlichen Regierungen - außer die 
der USA - empfehlen auf Befehl des Pentagons ihren 
Bürgern, bei Problemen mit den Nerven rasch den Blut-
verdicker Tamiflu zu konsumieren. In diesem modernen 
Krieg der USA sind zentral Babies und Schwangere mit 
einbezogen, denn die sollen zuerst geimpft, mit Tamiflu 
behandelt und damit erstickt werden.

Tamiflu ist der Hemmstoff für das lebensnotwendige 
Enzym in allen unseren Zellen, der Sialidase, die u.a. 
das Blut flüssig hält. Da nun Babies und Schwangere 
besonders schnell an Sauerstoffmangel leiden und 
unter Tamiflu sterben - als Beweis für die behaupteten 
Viren - ist dieser Plan besonders effektiv, um in einer 
Bevölkerung Panik und Chaos zu erzeugen, um so den 
Zusammenbruch der öffentlichen Ordnung zu bewirken. 
Entsprechend der veröffentlichten Kommentare zu den 
Pandemieplänen soll diese Planung einen Zusammen-
bruch der öffentlichen Ordnung für zwei bis fünf Jahre 
bewirken. Hoffentlich werden da die Winter nicht kalt!
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Ganz offensichtlich geht es den Planern in den USA 
darum, den Zusammenbruch des Finanzsystems zu 
tarnen und durch Zerstörung von Menschen und Na-
tionen wieder von vorne beginnen zu können, um die 
Zinseszins-Geldspirale wieder von vorne loslaufen 
zu lassen. Mathematik kennt keine Moral und es war 
absehbar, dass es zu einem Crash kommt (sehen Sie 
hierzu den Beitrag von C.H. Hannemann in dieser Aus-
gabe). Was aber tun?
Die Verfassung Deutschlands, das Grundgesetz für 
die BRD gibt jedem Deutschen das volle Widerstands-
recht, entsprechend Artikel 20, Absatz 4, wenn andere 
Abhilfe nicht möglich ist. Die Regierungen des Bundes, 
der Länder, alle Gesundheitsbehörden und vor allem 
die Justiz haben seit 14 Jahren eindrücklich bewiesen, 
dass andere Abhilfe nicht möglich ist. Diese Beweise 
haben wir lückenlos dokumentiert, kommentiert und in 
unseren Publikationen und Internetseiten veröffentlicht.

Der ehemalige Bundespräsident und Vorsitzender 
des Bundesverfassungsgerichtes, Roman Herzog, 
hat 1980 publiziert, dass zur Aufrechterhaltung oder 
Wiederherstellung der öffentlichen Ordnung nach 
dem Grundgesetz, im Rahmen entsprechender Wi-
derstandshandlungen, sogar die Tötung Unbeteiligter 
gerechtfertigt und straffrei gestellt ist, WENN ANDERE 
ABHILFE NICHT MÖGLICH IST.
Allerdings warnt er davor, sich dabei erwischen zu las-
sen, denn solange der Rechtsstaat nicht errichtet ist, 
kann niemand mit einem rechtsstaatlichen Gerichtsver-
fahren rechnen.

Im Falle von AIDS und Impfen ist bewiesen, dass 
andere Abhilfe nicht möglich ist, da der deutsche 
Staat nachweislich, absichtlich, auf allen Ebenen, zur 
Bedienung der Interessen der USA, im Schnitt täglich 
zwei Deutsche ermordet, um sich mit jährlich zig Millio-
nen Euro in Afrika am dortigen NEUEN AIDS-HOLO-
CAUST zu beteiligen, dem jedes Jahr mindestens zwei 
Millionen Menschen zum Opfer fallen. 

Deswegen ist das grundgesetzliche Schädigen 
oder sogar Töten von Staatsbediensteten, Richtern 
und Politikern, wenn damit das große Massenmor-
den durch Rechtsstaatsrealisierung ein Ende neh-
men würde, vom Grundgesetz her zu rechtfertigen.

Da Gewalt aber leicht missbraucht werden kann und 
bei dieser US-militärischen Planung ganz offensichtlich 
auch der Missbrauch von Gewalt eingeplant ist, raten 

wir unseren Lesern nur zu Widerstandshandlungen, 
wenn Sie sich selbst dabei nicht gefährden und wenn 
sicher gestellt ist, dass bei Widerstandshandlungen 
nach dem Grundgesetz Ziel und Zweck erkennbar sind, 
Ihnen die Handlung (Tat) aber nicht nachgewiesen wer-
den kann.

Das Widerstandsrecht verlangt kein Märtyrertum. Es 
ist ein im Grundgesetz für die BRD verankertes Recht 
für Deutsche. Für anonyme Handlungen spricht auch 
die Tatsache, dass allen, gegen uns gerichteten, zahl-
reichen Strafverfahren, unser öffentliches Engagement 
entsprechend Grundgesetz Artikel 20 Absatz 4 („andere 
Abhilfe“ bzw. „Widerstand“) zugrunde lag, in Deutsch-
land den AIDS- und Impf-Völkermord - einschließlich 
dem behaupteten Internationalen Terrorismus seit dem 
11.9.2001 - zu überwinden.

Anstatt den Völkermord zu beenden, haben die diver-
sen Politiker und Regierungen eine jenseits aller Vor-
stellungskraft pervertierte Justiz gegen uns eingesetzt, 
die mittels plumpen Rechtsbeugungen und offener kri-
mineller Energie versucht hat, uns zu vernichten bzw. 
nach Sowjetmethode zu psychiatrisieren. Die zahlrei-
chen, beteiligten Staatsanwälte, Richter, Pflichtvertei-
diger, die sie beauftragenden Politiker und Parlamen-
tarier wollten und wussten dabei ganz genau, was sie 
taten und tun.

Wir empfehlen unseren Lesern deswegen, vor dem 
Hintergrund dieser Tatsachen, um sich selbst nicht zu 
gefährden, als allerletzte Möglichkeit des „Bemühens 
um andere Abhilfe“, die in dieser Ausgabe abgedruckte 
Strafanzeige gegen die nachweislich wissenden „Dok-
toren“ ihrer lokalen Gesundheitsämter, bei den lokalen 
Staatsanwaltsschaften zu stellen und Sorge zu tragen, 
dass diese auch zügig bearbeitet wird.
So sehen wir noch eine Chance auf ein Leben in Zu-
kunft und haben von unserer Seite alles getan, was 
möglich war.

In diesem Sinne! Ihr Dr. Stefan Lanka und Karl Krafeld 
für das klein-klein-Team

P.S.: Beachten Sie bitte unsere Internet-Seiten, auf 
denen wichtige Informationen zu finden sind und las-
sen Sie sich bei Bedarf für unseren kostenlosen E-
Mail-Newsletter registrieren, über den wir aktuell über 
den Fortgang der Pandemie und deren Überwindung 
berichten.
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Johann Wolfgang von Goethe war ja nun unter ande-
rem Schriftsteller. Als Goethe seinen Faust schrieb, 
gab es keine Autos. Würden Sie sagen, dass heut-
zutage alle Schauspieler, die Goethes Faust auffüh-
ren, nicht Auto fahren sollen, mit der Begründung, 
dass es zu der Zeit, als Faust I und II geschrieben 
wurden, keine Autos existierten?
Wie? Sie glauben, ich stelle komische Fragen? Das 
RKI hat mich auf diese Frage gebracht. Das RKI be-
hauptet nämlich, dass die heutigen Wissenschaftler 
keine Elektronenmikroskope für den Existenznach-
weis isolierter Viren zu benutzen brauchen, weil 
es zur Zeit, als Louis Pasteur die Viren „entdeckte“ 
(besser gesagt erfand), auch keine Elektronenmikro-
skope gab. Präziser gesagt behauptet das RKI, dass 
es heute überholt sei, eine Virusisolation zu machen, 
weil es zur Zeit Pasteurs keine Elektronenmikrosko-
pe gab.
Weil es also zu Lebzeiten Pasteurs technisch un-
möglich war, so kleine Strukturen wie Viren nachzu-
weisen, brauchen wir heute, wo solche Nachweise 
technisch leicht möglich wären, auch keine Nach-
weise zu erbringen? Weil Pasteur keine Nachweise 
erbringen konnte, sind heute alle Wissenschaftler 
von der Pflicht befreit, Nachweise zu erbringen? Pfui, 
böses RKI!
Im Infektionsschutzgesetz steht aber die Anforde-
rung, dass die heutigen medizinischen Behauptun-
gen über Krankheitserreger nach dem aktuellen 
Stand der Technik überprüft und bewiesen werden 
müssen, und nicht nach dem technischen Standard 
von 1895.

RKI gibt zu: Pasteur hat nichts bewiesen

Das RKI gab so also zu, dass Louis Pasteur nie ei-
nen Virusnachweis erbracht hat. Es argumentiert ja 
schließlich damit, dass die heutigen Wissenschaft-
ler auch keine Virus-Direktnachweise zu erbringen 
bräuchten, weil Pasteur das auch nicht gemacht 
hat.
Das Elektronenmikroskop wird gebraucht, um Struk-
turen sehen zu können, die so klein sind wie Viren 
(ca. ein Tausendstel so groß, wie ein Bakterium). 
Dieses Elektronenmikroskop wurde erst 1932 er-

Die USA: Vom Kapital instrumentalisiert? Die USA macht die Pandemie.

funden. Pasteur will seine Viren Ende des 19. Jahr-
hunderts entdeckt haben, als die Entdeckung solch 
kleiner Strukturen technisch unmöglich und damit 
auch nicht beweisbar war. Er konnte so etwas wie 
Viren bestenfalls vermuten. Es war also eine Idee 
in seinem Kopf, nichts weiter. Erstaunlicherweise 
wurden zwischen Pasteurs Virenerfindung und der 
Erfindung des Elektronenmikroskops so einige Viren 
„entdeckt“. Konnte man sich die Ursache einer Er-
krankung nicht erklären, erfand man einfach einen 
krankmachenden Virus dazu. Anders ging es ja 
nicht, wenn Viren technisch unmöglich nachzuwei-
sen waren, konnte man sie sich ja nur ausdenken 
und dann steif und fest als existent behaupten.

Und es wurde still

Nach dem zweiten Weltkrieg stand der Wissenschaft 
das Elektronenmikroskop zur Verfügung, und es war 
nun an der Zeit, all die in den Jahrzehnten zuvor er-
dachten Viren wissenschaftlich nachzuweisen. Und 
plötzlich wurde es ganz still um die Viren-Infektions-
Theorie. Keiner konnte einen Virus finden. Nicht ein 
einziger Virusnachweis gelang. Die medizinische 
Virentheorie drohte als Irrtum ad akta gelegt zu wer-
den.

Die USA als Friedensstifter

Bis zum Zweiten Weltkrieg waren die USA in der Rolle 
des Reagierenden. Sie rutschten mehr oder weniger 
in bereits laufende Kriege rein. Noch vor Ende des 
Zweiten Weltkrieges, im Jahre 1944, beschloss die 
USA, zum Akteur zu werden, um dauerhaft Frieden 
zu sichern. Das war tatsächlich die Absicht. Robert 
Jungk wies darauf hin, wie plötzlich Denkfabriken 
wie Pilze aus dem Boden schossen, in denen die 
Zukunft geplant werden sollte. Die bis dahin von den 
Amerikanern als notwendiges Übel empfundene Ar-
mee, die mehr reagierte, als agierte, wurde zur Jahre 
vorausplanend handelnden Einrichtung. Heute ist es 
die wohl aktivste Interventionsarmee überhaupt.
Ich glaube, der Wunsch, durch Denkfabriken (In-
tellegence Agencies) das Weltgeschehen voraus-
zusehen und planend einzugreifen, um damit den 
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Ausbruch schwerer Kriege zu vermeiden, war bei 
den Amerikanern damals echt. Es steckte eine gute 
Absicht dahinter. Die Amerikaner waren ja damals 
auf ihre eigenen Industriellen stinksauer, weil diese 
Hitlers Armeen unterstützten. Zum Beispiel lieferte 
Standard Oil Rohöl und ein wichtiges Additiv für den 
Sprit der Naziflugzeuge. Ohne dieses Additiv hätten 
die Nazis keinen hochgekriegt, also zumindest kei-
nen Kampfflieger.
Ich glaube, dass die Amerikaner mit ihrer Zukunfts-
planung ernsthaft solche unangenehmen Überra-
schungen in Zukunft vermeiden wollten, und sie 
wollten das auch zum Wohle der Bevölkerung tun.
Die USA sollte nicht mehr von einem Krieg über-
rascht werden.
Nähere Informationen zu dem Entschluss der USA, 
aktiv in die Zukunftsgestaltung einzugreifen, finden 
sie in unserem Buch „Die Vogelgrippe – Der Krieg 
der USA gegen die Menschheit“, Seiten 15-45.
Natürlich sind sie in der Planung flexibel. Wenn ich 
von Zukunftsplanung spreche, meine ich nicht die Art 
von Planung der menschlichen Historie, wie einige 
Pseudokritiker behaupten, irgendwelche Freimau-
rer-Logen oder ähnliches würden jedes Schlagloch 
2000 Jahre im Voraus planen. Von solchen Theorien 
distanziere ich mich.
Das Planen der USA ist auf einer realistischeren 
Ebene und auch längst nicht so geheim, wie die 
angeblichen Planungen der Geheimbünde (wenn 
diese so geheim sind, wieso wissen dann eigentlich 
Normalverbraucher von nebenan davon? Ist so was 
nicht eher gestreute Ablenkung, um kritische Men-
schen an falsche Fährten zu binden?).
Wenn man regelmäßig die Nachrichten verfolgt, 
kann man das gezielte Intervenieren der USA live 
beobachten. Diese Art von Planung meine ich. Das 
läuft alles schon ziemlich offen ab und ist im Prinzip 
für jeden sichtbar, der nur hinguckt (nicht nur mit den 
Augen, sondern auch mit dem Verstand).

Das Zinssystem wurde übersehen

Unser heutiges Geldsystem (nicht das Geld selbst, 
sondern wie Geld systemisch organisiert und struk-
turiert ist) herrscht besonders seit der Industrialisie-
rung wie einst Cäsar im Collosseum auf seinem 
erhobenen Thron mit Daumen hoch und Daumen 
runter über Leben und Sterben herrschte. 

Geld als solches ist eine wunderbare Erfindung. 
Leider hat der Mensch aber bei seiner Konzeption 
ein wenig geschlampt, so dass das Geld in einem 
System organisiert ist, das so verheerende Zwän-
ge auslöst, dass daraus unter anderem ein Zweiter 
Weltkrieg resultierte. 
Sie glauben doch nicht, dass ein vom ersten Welt-
krieg und von der Weltwirtschaftskrise gebeuteltes 
Land wie das Deutsche Reich, aus eigener Kraft 
nach nur ein paar Jahren stark genug war, um meh-
rere Jahre Krieg gegen den Rest der Welt durchzu-
halten, wenn das Geldkapital, durch seine Zwänge 
getrieben, diesen Krieg nicht gebraucht und daher 
auch forciert hätte?
Die Weltwirtschaftskrise von 1929, die nicht zuletzt 
durch die absolut überflüssige und Deflation auslö-
sende Golddeckung massiv verstärkt wurde, endete 
erst mit Ausbruch des Zweiten Weltkrieges. Zehn 
Jahre lang dümpelte die Wirtschaft der westlichen 
Nationen mehr schlecht als recht dahin. Mit Aus-
bruch des Krieges schoss die Wirtschaftsleistung 
in die Höhe. Besonders in den USA. Der Zweite 
Weltkrieg brachte die bitter nötige Zerstörung, damit 
durch Neuaufbau der Zins bedient werden konnte.
Unser Geldsystem löst einen Wirtschaftswachs-
tumszwang aus, und wenn eine Wirtschaft ausge-
wachsen ist, muss sie zerstört werden, damit wieder 
neues Wachstumspotenzial da ist. Denn ohne stän-
diges Wirtschaftswachstum bricht alles zusammen. 
Zuvor kommt aber die Massenarbeitslosigkeit.
In ihrer Absicht, bis ans Ende aller Zeiten Frieden 
schaffen zu wollen, haben die USA diese Krieg aus-
lösende Triebkraft übersehen. 

Wer seinen Feind nicht kennt…

Wenn ich den Feind nicht kenne, dann merke ich 
auch nicht, wenn er mich unterwandert und vor 
allem, wenn er mich dann als Instrument für seine 
Zwecke missbraucht, während ich glaube, genau 
das Gegenteil dieser Interessen zu bewirken. 

Diese Unterwanderung kann man bei vielen kriti-
schen Grüppchen beobachten, ob es Büso ist oder 
attac, weil sie nicht versucht haben, die grundlegen-
den Ursachen dessen, was sie kritisieren, zu ana-
lysieren und zu verstehen, und inzwischen schon 
lange selber „Opfer“ (bzw. willige Instrumente) dieser 
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Ursachen geworden sind. Der heutige Nutzen sol-
cher kritischen Grüppchen ist es, den Blick von den 
nachweislich und inzwischen für jeden kostenlos zu-
gänglich offenliegenden Ursachen abzulenken.

Leider ist es ja bis heute ein Volkssport, die negati-
ven und zum Teil desaströsen Verhältnisse auf un-
serem Planeten allein von der moralischen Seite her 
zu betrachten, und die meisten glauben, man müsse 
nur an die Vernunft der Menschen appellieren und 
an ihre Moral. 

Nur wenige haben erkannt, dass es die Zwänge 
des Geldsystems sind, die grundlegende Probleme 
verursachen, aus denen wiederum die zahlreichen 
Probleme erwachsen, die wir heute beklagen. Allein 
mit Moral ist das Problem nicht zu lösen. Da muss 
schon eine konkrete geldsystemische Änderung her. 
Die Vernunft des Menschen müsste sich also wenn 
schon, dann mal mit dieser Ursache beschäftigen 
und nicht nur die Symptome mit moralischen Kate-
gorien bewerten.

Da die USA dieses ursächliche Übel nicht erkann-
ten, sind die Denkfabriken offensichtlich in rasantem 
Tempo unterwandert und instrumentalisiert worden. 
Klar, wer die Triebkraft des Krieges nicht erkannt hat 
und glaubt, dass Frieden nur auf der moralischen 
Ebene gesichert werden kann, während die geldsy-
stembedingten Kriegsursachen weiter wirken, wird 
mit seinem Vorhaben scheitern. 

Die Zwangsinteressen des Kapitals (die aus dem 
Zwang des Geldsystems resultieren) zu ignorieren, 
bedeutet ja auch, dass man nicht merkt, also blind 
dafür ist, wenn man von selbigen unterwandert wird, 
und zum Instrument seiner Interessen mutiert. Das 
ist den USA passiert. Sie planen heute die Zukunft. 
Aber sie planen nicht im Interesse der Bevölkerung, 
sondern sie planen nur im Interesse des Kapitals. 
Und vermutlich merken sie das noch nicht einmal 
oder stecken schon so tief drin und sind so am Ende, 
dass sie es nur noch verdrängen können.

Seither wird die Theorie krankmachender Viren 
vom amerikanischen Militär aufrechterhalten

Wundert es da, dass Anfang der 50er Jahre durch 

die USA die beweislose und eigentlich aufgegebe-
ne Theorie krankmachender Viren neu aufgegriffen 
wurde, und seither durch CDC, EIS und WHO, die 
alle eng mit dem amerikanischen Pentagon, dem seit 
1944 Jahre vorausplanenden amerikanischen Mili-
tär, zusammenhängen, immer wieder neue Impulse 
in diese Richtung in die Welt gestreut werden?

Schön deutlich wird dies durch ein neues Dokument 
unserer tollen Bundesregierung. Einem Bundestags-
abgeordneten gegenüber, der bei der Bundesregie-
rung nach der Beweispublikation für die Existenz des 
Schweinegrippevirus gefragt hatte, stützte unsere 
tolle Bundesregierung ihre Bemühungen im Bezug 
auf die Schweinegrippepandemie einzig auf eine 
Publikation, die angeblich die Nachweis- und Analy-
sepublikation für das Schweinegrippevirus sein soll. 

Diese Publikation ist von Mitarbeitern des EIS und 
des CDC, der amerikanischen Seuchenbehörde der 
USA, die eine Einrichtung des Pentagon ist. Dort 
arbeiten Offiziere. Natürlich ist in dieser Publikation 
keine Isolation eines Virus vorgenommen worden. 
Nicht im Ansatz, so dass diese Publikation auch kei-
ne Existenz des Schweinegrippevirus nachweist.

Die grundlegenden Behauptungen zum Schwei-
negrippevirus kommen also aus dem Dunstkreis des 
amerikanischen Militärs. Das Militär, das seit 1944 
möglichst wenig dem Zufall überlässt. Die Weltge-
sundheitsorganisation (WHO) verkündet dann den 
Plan… oh Entschuldigung… sie verkündet die große 
Gefahr durch eine Schweinegrippepandemie, und 
der Rest der Welt macht treudoof mit.

Die Pentagonpandemie wird dann ganz hellsehe-
risch (siehe Pandemiepläne) die öffentliche Ordnung 
für 2 – 5 Jahre zusammenbrechen lassen.
Wie praktisch. Unser Geldsystem ist an einem Punkt 
angekommen, wo es bald nicht mehr weiter kommt. 
Früher hat man dieses Problem mit Krieg gelöst. Sie-
he Zweiter Weltkrieg. 

Kriege dieser Art sind aber heute so auf dem Boden 
westlicher Nationen nicht mehr möglich. Nicht zuletzt 
wegen der Europäischen Union und der NATO. Also 
muss die für das Geldsystem so wichtige regelmäßi-
ge Massenzerstörung auf anderer Ebene erfolgen. 
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Heute ist es kein offener Bombenkrieg mehr, heute 
ist es der Nanokrieg. Krieg auf kleiner molekularer 
Ebene mit Nanopartikeln in Impfstoffen gegen Viren, 
die gar nicht existieren.

Der Zusammenbruch der öffentlichen Ordnung für 2 
– 5 Jahre käme dem Kapital gerade recht. Die Welt-
wirtschaftskrise, die ohnehin systembedingt ansteht, 
kann man dann als von dem Schweinegrippevirus 
verursacht behaupten. So lässt man die Wirtschaft 
kurz bevor sie systembedingt unkontrolliert von allei-
ne zusammenbricht, eben künstlich und kontrollierter 
zusammenbrechen.
So haben die USA auf jeden Fall eine Interventions-
strategie, die sie vor ungeplanten Überraschungen 

schützen soll. Aus dem Wunsch, Frieden für alle Zei-
ten herzustellen, ist nun ganz systemkonform eine 
Zukunftsplanung geworden, die etwas, was von al-
leine kommt (Weltwirtschaftskrise, Zusammenbruch 
der öffentlichen Ordnung), ein paar Jahre früher 
künstlich erzeugt, um von den Ursachen, die keinen 
dauerhaften Frieden zulassen, ganz kapitalfreund-
lich abzulenken.

Tja, liebe USA („lieb“ ist ironisch gemeint), da würde 
ich mal sagen: Gemessen an eurem ursprünglichen 
Vorhaben, Ziel verfehlt! Setzen, 6 Minus.

Christoph Hubert Hannemann

Die Ausgaben von LEBEN MIT ZUKUNFT als E-Version im pdf-Format

Wir bieten ab dem Jahr 2010 die Ausgaben von LEBEN MIT ZUKUNT auch als E-Version, in 
digitaler Form, im pdf-Format an. 

Der Preis für die sechs Ausgaben der E-Version des Kalenderjahres 2010 beträgt 6,00 €. 

Wenn Sie jetzt diese Version des Abonnements für das Jahr 2010 bestellen oder Ihre bisherige 
Bestellung in diese Version umändern, mailen wir Ihnen, als Bonus kostenlos, die E-Version 
dieser aktuellen Ausgabe von LEBEN MIT ZUKUNFT Nr. 5/2009 und die Anfang November 
erscheinende Ausgabe Nr. 6/2009 zu.

Wir bieten ab dem Jahr 2010 auch die gedruckte Ausgabe von LEBEN  MIT ZUKUNFT 
zusammen mit der E-Version von LEBEN MIT ZUKUNFT an, für zusammen 12,00 € für die 
sechs Ausgaben des Kalenderjahres 2010 in gedruckter Form und als E-Version.

Wenn Sie jetzt diese Version des Abonnements für das Jahr 2010 bestellen oder Ihre bisherige 
Bestellung zu dieser Version erweitern, mailen wir Ihnen, als Bonus kostenlos, die E-Version 
dieser aktuellen Ausgabe von LEBEN MIT ZUKUNFT Nr. 5/2009 und die Anfang November 
erscheinende Ausgabe Nr. 6/2009 zu.

Bitte benützen Sie hierfür den Bestellschein - und vergessen Sie dabei nicht, Ihre E-Mail-
Anschrift deutlich zu schreiben - oder senden Sie ein entsprechendes E-Mail oder benützen 
hierfür unsere Verlagsseite www.klein-klein-verlag.de

Nennen Sie dabei bitte, ob es sich um eine Neubestellung oder um eine Änderung handelt.
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Sollten die USA die Pandemie durchziehen, weiter 
Panik erzeugen, die Bevölkerung mit Nano-Impf-
stoffen abspritzen, daraufhin die Schädigungen der 
Nervenfunktionen mit Tamiflu behandeln, was zum 
massenhaften Ersticken und dann zum Zusammen-
bruch der Nationen führen wird, dann sehe ich wenig 
Möglichkeiten, die Meere vor weiterer Vergiftung und 
den radioaktiven Abfällen darin zu retten und sehe 
die Chance der Menschen weiterleben zu können 
als sehr gering an.

Die Meere produzieren nämlich 80% des Sauer-
stoffs in der Atmosphäre, sind ganz offensichtlich 
am kippen, sind ähnlich zusammengesetzt wie das 
Blut (oder anders herum!) und reagieren deswegen 
genauso empfindlich auf Vergiftung. Die Mikroalgen 
darin, die uns den Sauerstoff produzieren, sind wie 
die Zellen im Blut an einen ganz engen Säurewert 
gebunden und können sich auf allen Meeren, schon 
nachweislich kaum mehr selbst vermehren.

Da die Meere durch Vergiftung sauer werden, droht 
der Menschheit nun das Ersticken. Nur ein weltwei-
ter Frieden und eine fortwährend hohe und dabei 
nachhaltige Wirtschaftskraft, die nur in demokratisch 
legitimierten Rechtsstaaten nach der notwendigen 
Geldsystemreform realisiert werden kann (und nie-
mals in Diktaturen!), kann die Ressourcen liefern, 
die Vergiftung der Meere SOFORT zu beenden und 
so viele der darin versenkten Gifte wie möglich, vor 
allem die radioaktiven Abfälle, wieder daraus hervor-
zuholen.

Das ist das Ziel unserer Arbeit und gleichzeitig das 
Positive an der Infektionstheorie und der Pandemie-
Planung. Nur die wirksame Überwindung von die-
sem globalen Dogma hat nach unserer Einschät-
zung die Kraft, dass die Menschheit aus ihrer Trance 
aufwacht, und die in der Allgemeinen Erklärung 
der Menschenrechte vom 10.12.1948 für alle Men-
schen verbindlich festgelegten, demokratisch legiti-
mierten Rechtsstaaten zu realisieren, und beginnen, 
die Probleme zu lösen, die sie geschaffen hat, an-
statt neue zu schaffen. 

Die Antwort auf die Frage, warum denn die schein-

Die letzte Chance auf ein Leben mit Zukunft ?  Wir haben etwas vorbereitet.
bar Mächtigen sich selbst auch mit zerstören, lautet, 
dass sie im Zinseszins-Geldsystem gar nicht anders 
können, als immer mehr zu produzieren und damit 
auch sich selbst zu vergiften. Eine moralische Be-
trachtungsweise kann keine Antwort auf diese Frage 
geben. 

Dabei gilt zu bedenken, dass scheinbar Supermäch-
tige selbst Opfer eines Aberglaubens sein könnten 
und sich für gottgleich halten, den letzten Tag her-
beisehnen und es deswegen einigen von ihnen gar 
nichts ausmacht, zusammen mit allen Menschen 
zu sterben. Selbst Ivan Illich hat die Mathematik 
des Zinses nicht wahrgenommen (siehe Gastbuch-
besprechung „Die Nemesis der Medizin“ in dieser 
Ausgabe“), weswegen er die Weisung ausgab, die 
Selbstzerstörung der Menschheit nicht aufzuhalten.

Deswegen hat Karl Krafeld die nachfolgende Straf-
anzeige formuliert, die die Kraft hat, die Pandemie-
planung und die Infektionstheorie, die seit Anbeginn 
zur Machtausübung und Vernichtung von Menschen 
missbraucht wurde, zu überwinden.

Sie finden diese Strafanzeige als Word- und PDF-
Datei auf unserer Forums-Seite www.staatsbürger-
online.de, unter Stufe II und hier unter Strafanzeige.

Diese Strafanzeige richtet sich gegen die promovier-
ten Wissenschaftler und Mediziner in den lokalen 
Gesundheitsämtern, die nachweislich wissen, dass 
es die behaupteten, krankmachenden Viren nicht 
gibt, denn zu keinem dieser Viren gibt es eine wis-
senschaftliche Publikation über deren Entdeckung. 
Das ist damit vergleichbar, als wenn ein Banker, 
etwa um das Jahr 1950 herum, von Euros spricht 
und niemals einen solchen in der Hand gehabt hat, 
geschweige denn ein Foto davon und eine Charak-
terisierung seiner Zusammensetzung.

Der Vorteil dieser Strafanzeige auf lokaler Ebene ist, 
dass sich die zuständigen Staatsanwälte nicht mehr 
rausreden können und, die Anzeige ignorierend, 
diese an die zentralen und besonders korrupten 
Staatsanwaltschaften der Landeshauptstädte und 
des Bundes weitergeben können.
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Wir bitten Sie, uns darüber zu informieren, wenn 
sie eine Strafanzeige gestellt haben und über die 
weiteren Reaktionen, damit wir diese auf www.
staatsbürger-online.de und ggf. in Leben mit Zukunft 
veröffentlichen können: vertrieb@klein-klein-verlag.
de, Fax: 07543/9618961 oder mit der Post (Anschrift 
siehe unten).

Wir würden uns freuen, wenn Sie Reaktionen auf 
die Strafanzeige selbst auf unser Forum stellen und 
kommentieren würden: www.staatsbürger-online.de
Vergessen Sie nicht, sich die Abgabe der Strafanzei-

ge bei der Polizei (die zur Annahme von Strafanzei-
gen verpflichtet ist!) oder bei der Staatsanwaltschaft 
quittieren zu lassen. Bei Faxversand zählt der Sen-
debericht. Diesen bitte ausdrucken und sorgsam 
aufbewahren. Sie können die Strafanzeige auch per 
Post absenden, wobei wir hier empfehlen, dies als 
Einschreiben mit Rückantwortkarte zu tun.
Wir werden versuchen, die Strafanzeige auch in an-
dere Sprachen übersetzen zu lassen und bitten Sie, 
uns dabei behilflich zu sein.

Dr. Stefan Lanka 

Vorträge und Seminare mit Dr. Lanka

Die Vorträge haben alle den Titel  GESUND DURCH VERSTEHEN  und haben zum Ziel, dass Menschen, zur 
persönlichen geistigen Weiterentwicklung sich selbst aufklären, als einzige Alternative zur verhängnisvollen 
Resignation, um Verantwortung für ihr Leben mit Zukunft zu übernehmen und verantwortlich, global 
gesellschaftlich, klein-klein handeln. 
In den Seminaren werden, entsprechend den Bedürfnissen der Teilnehmer, die im Vortrag angesprochenen 
Themen Geschichte, Gesundheit, Zukunft, Infektionstheorie, Pandemie, Gen- und Nanotechnik vertieft.
Wir empfehlen Ihnen, sich für die Seminare anzumelden. Weitere Vorträge und Seminare sind wegen dem 
für den Herbst angekündigten Pandemie-Chaos nicht geplant. Wir verweisen deswegen auf unsere Beiträge 
unter www.klein-klein-media.de

Vortrag in Hamburg:  Freitag, den 18.9.2009 19.00 Uhr   Eintritt: 9,00 €
   Kultursaal Siemers’scher Hof in Hamburg-Bergstedt   
   Bergstedter Markt 1, 22395 Hamburg

Seminar in Hamburg:  Samstag, den 19.9.2009 10.00 - 18.00 Uhr;  Eintritt: 85,00 €
   Verein zur Aktivierung der Lebensenergie e.V.
   Steindamm 8, 20099 Hamburg
Info und Anmeldung unter Tel. 040 / 640 6996 und 040 / 280 30 04 oder Juergen.Behm@gmx.de

Vortrag in Lüneburg:  Samstag, den 19.9.2009 20.00 Uhr   Eintritt: 9,00 €
   Leuphana-Universität Lüneburg Hörsaal 5

Seminar in Lüneburg:  Sonntag, den 20.09.2009 10.00 bis 18.00 Uhr,  Eintritt:80,00 €
   Leuphana- Universität Lüneburg  Gebäude 12 / Raum 1
Anmeldung für das Seminar unter Telefon 04178-818393 oder burmuell@hotmail.com

Vortrag in Hallstadt/Bamberg: Freitag, den 09.10.2009 19.00 Uhr,  Eintritt:10,00 €

Seminar in Hallstadt/Bamberg: Samstag, den 10.10.2009  10.00 – 19.00 Uhr,  Eintritt: 100 €
Beide Veranstaltungen:  Bettelseehalle, Max-Brose-Str. 1, 96103 Hallstadt

Anmeldung unter Telefon 0951 5 194 194 oder info@Christine-Wimmer.de

Diese Informationen finden Sie auch auf unserem Forum www.staatsbürger-online.de, hier unter 
„Veranstaltungen zum Drei-Stufen-Plan.“
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Name und Anschrift     Ort und Datum

An die Staatsanwaltschaft
Straße
Postleitzahl und Ort

         

Strafanzeige

gegen die vorsätzlichen Handlungen der promovierten Akademiker („Dr.“) in den Gesundheitsbehörden, die sich 
unmittelbar, mittelbar und/oder duldend an der Planung der Influenzapandemie beteiligen,

 konkret im Gesundheitsamt der Stadt   …………………………………………..
(Entsprechendes mit Adresse einfügen)

Die Strafanzeige wird gestellt wegen

bewusster und unbedingt vorsätzlicher, empirisch-wissenschaftlich und rechtsstaatlich nicht zu rechtfertigender 
Beteiligung an der Planung und Ausführung der modernen Kriegsführung der Regierung der USA bzw. deren 
Behörden: 

Des Pentagons (Kriegsministerium) und darin die US-Seuchenbehörde (CDC) und der Epidemic Intelligence Ser-
vice (EIS), sowie der sachlich von der CDC abhängigen Weltgesundheitsorganisation (WHO).

Wegen
der gegen die Menschheit geplanten komplexen Tat, in deren Rahmen der Bevölkerung schwere körperliche 
Schäden, bis hin zum Tode zugefügt werden sollen, unter billigender Inkaufnahme der Erwirkung von Erb-
schäden bei den zukünftigen Generationen, insbesondere in den Industrienationen.

Wegen
dem geplanten massenhaften Einsatz von Stoffen, die unstrittig als gesundheitsschädigend bekannt sind, im Rah-
men eines ausgedehnten und systematischen Irreführungsangriffs gegen die Bevölkerung, der zum geplanten 
Zusammenbruch der öffentlichen Ordnung führen kann.

Der Irreführungsangriff ist dadurch bewiesen, weil nachfragenden Staatsbürgern im deutschsprachigen Europa 
für die Anwendung der unstrittig gesundheitsschädigenden Substanzen durch staatliche Stellen seit über 14 Jah-
ren keine wissenschaftlich begründeten Güterabwägungsgründe durch die Benennung rechtfertigender Beweise 
zugänglich gemacht werden konnten.

Die Täter beziehen sich ausschließlich auf Weisungen und Vorgaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO), 
die letztendlich nachweislich und tatsächlich in der US-Pentagonbehörde CDC ausgearbeitet werden.

Wegen
nur zum Schein erwirkter Zustimmung zur Einnahme der unstrittig gesundheitsschädigenden Substanzen. Die 
Zustimmung wurde mittels vorsätzlicher Beteiligung an Irreführungen, also ähnlich wie durch Erpressungen oder 
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durch Nötigung erwirkt. In diesem Fall unter der wider 
besseres Wissen erfolgten Vorspiegelung der Drohung 
des empfindlichen Übels des Risikos einer lebensbe-
drohlichen Krankheit (Influenza).

Diese wider besseres Wissen als „freiwillig“ behauptete 
Einwilligung zu staatlichen Eingriffen in das durch den 
Nationalstaat zu schützende Lebensrecht wird durch 
den Staat gefördert, gefordert und durchgeführt. 

Bei diesen Taten bzw. bei dieser Tatbeteiligung durch 
Staatsbedienstete - und sei es nur durch Duldung - 
handelt es sich um eine vorsätzlich gegen den Dienst-
auftrag und gegen das Dienstrecht gerichtete schwere, 
nach dem nationalen Strafrecht strafbare und durch die 
entsprechenden §§ des Strafgesetzes als Straftat be-
stimmte Dienstpflichtverletzung. 

Zweifellos ist die Beteiligung an der Irreführung der Be-
völkerung zum Zwecke der körperlichen Schädigung 
von Menschen eine mit dem Dienstrecht unvereinbare 
und strafbare Handlung dieser Staatsbediensteten. 

In einem Staat, der sich zur Achtung und zum Schutz 
der Menschenrechte entsprechend der „Allgemeinen 
Erklärung der Menschenrechte“ vom 10.12.1948 und 
zur erforderlichen Anwendung der Völkermordkonven-
tion vom 9.12.1948 verpflichtet hat, in der die Strafbar-
keit derartiger vorgenannter Handlungen durch Art. II 
a und c bestimmt ist, sind solche Staatsbediensteten 
staatlicherseits zu verfolgen und zu bestrafen.

Allen Staatsbediensteten ist bekannt, dass abschlie-
ßend das Völkerrecht unmittelbarer Bestandteil des 
nationalen Rechts ist. 

Diese Strafanzeige dient auch dem Zweck

die verfassungsmäßige, nationale, staatliche Souve-
ränität wieder herzustellen, im Rahmen staatsbürger-
lichen Bemühens um andere Abhilfe als durch Wi-
derstandshandlungen gegen Personen in staatlichen 
Organen entsprechend dem Grundgesetz Artikel 20, 
Absatz 4.

Begründungen der Strafanzeige

gegen die promovierten Akademiker („Dr.“) in den Ge-
sundheitsbehörden, die sich seit 2008 an der Planung 

des modernen Kriegsverbrechens des Pentagons 
(CDC, EIS, WHO, RKI u.a.) zur Influenzapandemie 
(Schweinegrippe, behauptete Existenz des A/H1N1-
Virus) beteiligen.

1.

1.1
Durch ihren Namenszusatz „Dr.“ beweisen die vorge-
nannten Personen durchgängig öffentlich, dass Sie 
über die Fähigkeit verfügen und diese Fähigkeit nach-
gewiesen haben, eigenständig wissenschaftlich zu 
denken und zu handeln.

1.2
Diesen Personen ist die disziplinübergreifend zu er-
füllende Anforderung der Überprüf- und Nachvoll-
ziehbarkeit einer wissenschaftlichen Aussage, z.B. 
einer wissenschaftlichen Aussage (Behauptung) über 
die Existenz eines Krankheiten verursachenden Virus 
ganz genau bekannt. 

Die Überprüf- und Nachvollziehbarkeit einer wis-
senschaftlichen Aussage wird in der Regel durch be-
nennbare, allgemein zugängliche Publikationen erfüllt, 
als unverzichtbare Voraussetzung, um einer solchen 
Tatsachenaussage Handlungen, insbesondere staat-
liche Handlungen rechtfertigend zugrunde legen zu 
dürfen. 

1.3
Diese promovierten Akademiker („Dr.“) im staatlichen 
Gesundheitswesen wissen, dass die Existenz keines 
der als Krankheitserreger behaupteten Viren, z.B. 
das behauptete Schweinegrippevirus (A/H1N1), durch 
Benennung einer empirisch-wissenschaftlichen Be-
weispublikation durch irgendeine staatliche Stelle oder 
durch eine überstaatliche Organisation (UNO, WHO, 
EU u.a.) allgemein überprüf- und nachvollziehbar 
zugänglich gemacht werden kann.

Auf dieser Tatsachengrundlage wird die wissenschaft-
lich nachgewiesene Existenz dieser Viren - in einem 
weltweit akzeptierten und anerkannten Konsens - der 
Öffentlichkeit vorgelogen und staatlichen, unmittel-
baren und mittelbaren Eingriffshandlungen zugrunde 
gelegt.
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2.

2.1
Rechtfertigend für die Virusexistenzbehauptung, z.B. 
der staatlichen Beteiligung an der gegenwärtigen Pla-
nung der Influenzapandemie, bringen die Personen in 
der vorgenannten Tätergemeinschaft mit dem persönli-
chen Merkmal „Dr.“ vor, dass eine „wissenschaftliche 
Weltgemeinschaft“ die Existenz des entsprechenden 
Virus (z.B. A/H1N1-Virus (Schweinegrippevirus)) im 
Rahmen eines Konsenses anerkennt und akzeptiert. 

Die Tätergemeinschaft behauptet die Existenz der 
angeblichen Viren, ohne diese „wissenschaftliche 
Weltgemeinschaft“ zum Zwecke der Überprüf- und 
Nachvollziehbarkeit konkret zu benennen und ohne 
deren Aussage mittels Nennung publizierter, empirisch-
wissenschaftlicher Beweise zur Überprüf- und Nach-
vollziehbarkeit belegen zu können.

2.2
Die Täter („Dr.“) wissen ganz genau, dass die Bezeich-
nung „wissenschaftlich“ für diese anonyme und 
rechtsstaatlich unkontrollierte Weltgemeinschaft, nicht 
nur irreführend, sondern vorsätzlich wahrheitswidrig 
behauptet wird. 

Die Täter wissen nachweislich, dass es den Aussagen 
dieser „Weltgemeinschaft“, die für staatliches Han-
deln rechtfertigend zugrunde gelegt werden, an der 
Erfüllung der unverzichtbaren, disziplinübergreifenden 
Anforderung der in der Regel durch allgemein zugäng-
liche Publikationen eröffneten Möglichkeit der Über-
prüf- und Nachvollziehbarkeit mangelt. 

Da es der Tätergemeinschaft an jeglichen Publikationen 
mangelt, in denen auch nur irgendein krankmachendes 
Virus nachgewiesen ist, ist bewiesen, dass die als 
„wissenschaftlich“ behaupteten Aussagen über die 
Existenz der sog. krankmachenden Viren und die dar-
aus abgeleiteten Maßnahmen auf Lügen beruhen.

Die Täter wissen, dass keine demokratisch-rechtsstaat-
lich legitimierte, nationale oder internationale Stelle 
dafür zuständig ist, die Aussagen dieser „Weltgemein-
schaft“ hinsichtlich ihrer Wahrheit zu überprüfen, bevor 
die Aussagen rechtfertigend staatlichen Handlungen 
zugrunde gelegt werden. 

Die Täter wissen, dass keine staatliche oder über-

staatliche Stelle der Europäischen Union (EU) oder 
der Vereinten Nationen (UNO) dafür zuständig ist, zu 
überprüfen bzw. zu kontrollieren, ob die durch die 
„wissenschaftliche Weltgemeinschaft“ als existent 
behaupteten Viren tatsächlich empirisch-wissenschaft-
lich als existent nachgewiesen worden sind oder nicht.

3.

3.1
Die Personen in der oben genannten Tätergruppe be-
haupten auf Nachfragen wider besseres Wissen den 
wissenschaftlich möglichen und erfolgten, direkten Vi-
rusnachweis mittels des Sequenzabgleichverfahrens 
PCR (Polymerase-Kettenreaktion).

Als Rechtfertigung für die Influenza-Pandemiepla-
nung wird als Beweis der Existenz des A/H1N1-Virus 
(Schweinegrippevirus) ausschließlich auf Publikatio-
nen verwiesen, in denen die PCR Anwendung gefun-
den hat.

3.2
Die an der Ausführung der Planung beteiligten Täter mit 
„Dr.“-Titel, auch in jedem kommunalen Gesundheits-
amt, wissen ganz genau, dass es sich bei der PCR 
lediglich um ein Sequenzabgleichverfahren handelt. 

Unter einer „Sequenz“ wird in der Molekularbiologie die 
Abfolge der Bausteine einer DNA- oder RNA-Kette als 
Nukleotidsequenz und die Abfolge der Bausteine eines 
Proteins als Aminosäuresequenz bezeichnet.

Theoretisch eröffnet die PCR die Möglichkeit bei-
spielsweise bei Menschen gefundene Sequenzen mit 
bekannten und zuvor durch biochemische Charakte-
risierung definierten Sequenzen abzugleichen (sog. 
genetischer Fingerabdruck).

Würden krankmachende Viren in Menschen existieren, 
könnte mit der PCR durch Abgleichung überprüft wer-
den, ob beispielsweise die Sequenzen, die bei einem 
Menschen nachgewiesen werden, mit der spezifischen 
Sequenz übereinstimmen, die irgendwann einmal mit-
tels einer biochemischen Charakterisierung bei einem 
zuvor von allen zellulären Fremdbestandteilen gereinig-
ten und damit isolierten Virus als für dieses Virus spezi-
fischer Sequenz nachgewiesen wurde. 

Im Rahmen dieser wissenschaftlichen, in einer Publika-
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tion dokumentierten, biochemischen Charakterisierung 
ist die Dokumentation der elektronenmikroskopischen 
Aufnahme des isolierten Virus unverzichtbar. 
Ansonsten ist nicht beweisbar, dass die einem Virus 
zugesprochenen Moleküle und Sequenzen tatsächlich 
von einem Virus und nicht aus den verwendeten Mate-
rialien stammen. 

Die Möglichkeit aus dem Nichts RNS-Sequenzen zu 
synthetisieren, diese dann in DNS umzuwandeln, um 
dann mittels PCR-Abgleich deren Anwesenheit zu be-
haupten, wird in der Öffentlichkeit verschwiegen. Damit 
ist es möglich, jeden Menschen „positiv“ auf behauptete 
RNS-Viren wie z.B. die behaupteten Influenza-Viren zu 
testen.

Auch aus diesem Grund ist es unerlässlich, dass die 
Herkunft und Zusammensetzung einer Sequenz, die 
mittels der PCR-Abgleichmethode nachgewiesen wer-
den soll, überprüf- und nachvollziehbar in einer Publika-
tion beschrieben wird.

Die PCR ist ein Sequenzabgleichsverfahren, das 
eine zuvor festgestellte Sequenz vermehrt. Unbekann-
te Sequenzen können mit der PCR nicht vermehrt und 
nicht abgeglichen werden. Die PCR ist ein direktes 
Sequenzabgleichverfahren. 

Sie ist aber kein direktes Virusnachweisverfahren.

Genau diese Behauptung der Möglichkeit, die PCR 
als ein direktes Virusnachweisverfahren anzuwenden, 
um die Ausbreitung der Pandemie zu beweisen, wird 
zum Nachweis der Ausbreitung der Influenzapandemie 
durch die staatlichen Stellen aufgestellt und auf staats-
bürgerliche Anfragen hin verbreitet.

3.3
Die an der Ausführung der Planung beteiligten Täter 
mit „Dr.“-Titel wissen ganz genau, dass weltweit kei-
ne benennbare, wissenschaftliche Publikation exi-
stiert und mangels Existenz auch nicht zum Zwecke 
der Überprüf- und Nachvollziehbarkeit benannt werden 
kann, in der auch nur eines der vielen als Krankheitser-
reger der als existent behaupteten Viren, wissenschaft-
lich nachgewiesen worden ist. 
Dies ist aber die Voraussetzung dafür, eine spezifische 
Sequenz, die mittels biochemischer Charakterisierung 
eines isolierten Virus nachgewiesen worden wäre, als 
eine tatsächlich existente, nachgewiesene spezifische 

Sequenz eines Virus behaupten zu können und zu 
dürfen.

Eine solche empirisch-wissenschaftliche Beweispu-
blikation existiert über keines der als existent behaup-
teten Influenzaviren, auch nicht über das als existent 
behauptete A/H1N1-Virus (Schweinegrippevirus), 
dessen behauptete, nachgewiesene Existenz durch 
die staatlichen Gewalten, den staatlichen Handlungen 
für eine behauptete Influenzapandemie rechtfertigend 
zugrunde gelegt wird.

Da Viren gleichförmig sind und es vor der Möglichkeit 
der biochemischen Charakterisierung eines Virus, der 
Isolation des Virus von allen zellulären Fremdbestand-
teilen bedarf und die Fotografie des isolierten Virus un-
verzichtbarer Bestandteil einer Virusbeweispublikation 
ist, kann jeder Fachmann und jeder informierte Laie im 
ersten Prüfschritt einer Publikation, die als Virusnach-
weis behauptet wird, überprüfen und feststellen, ob in 
dieser Publikation ein Foto enthalten ist, auf dem aus-
schließlich gleichförmige Teilchen zu sehen sind.

4.

4.1
Den Personen („Dr.“) im Staatsdienst ist bekannt, dass 
im Zusammenhang mit der behaupteten Schweinegrip-
pe (A/H1N1-Virus) sowohl die Sequenz, die der An-
wendung des PCR-Abgleichsverfahrens als weltweit 
einziges Verfahren zum (behaupteten) Nachweis einer 
Infektion bei Menschen durch dieses behauptete Virus 
zugrunde gelegt wird, als auch die den gegenwärtig in 
Entwicklung befindlichen Impfstoffen zugrunde gelegte 
Substanz auf den nicht überprüf- und nicht nach-
vollziehbaren (geheimen) Vorgaben der US-Seu-
chenbehörde CDC (Centers for Disease Controll) 
beruhen.

4.2
Tatsächlich handelt es sich bei den durch die CDC 
vorgegebenen Sequenzen um Sequenzen, die mittels 
PCR, je nach Sensitivität der Einstellung der PCR, bei 
jedem Menschen nachweisbar sind. Es handelt sich 
nicht um spezifische Sequenzen eines spezifischen 
Virus.

Das ist allen beteiligten Tätern mit „Dr.“-Titel im 
Staatsdienst, auf allen staatlichen Ebenen ganz 
genau bekannt.
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4.3
Den beteiligten Personen („Dr.“) im Staatsdienst ist be-
kannt, dass die Weltgesundheitsorganisation (WHO) 
seit 1999 die Planung der Influenzapandemie betreibt 
und von den Nationalstaaten die bedingungslose und 
nicht hinterfragte und hinsichtlich der Rechtfertigung 
nicht überprüfte Unterwerfung unter diese WHO-
Planung verlangt, und sich die WHO in Bezug auf die 
jetzt behauptete Schweinegrippe Pandemie (A/H1N1) 
rechtfertigend ausschließlich auf die CDC bezieht. 

Das belegt die WHO weltöffentlich auf Ihrer Websi-
te. Diese durch die WHO auf ihrer Webseite dokumen-
tierte Tatsache kann nicht in Zweifel gezogen werden.

Die Handlungen der Pentagonbehörde CDC könnten 
dann als wissenschaftlich und damit rechtsstaatlich zu-
lässig behauptet werden, wenn die Aussagen der CDC 
als wissenschaftlich behauptet werden dürften, wenn 
beispielsweise die CDC oder jemand anderes eine 
allgemein zugängliche, wissenschaftliche Publikation 
benennen könnte und würde, in der die erfolgte bioche-
mische Charakterisierung des isolierten, als existent 
behaupteten Schweinegrippevirus (H1N1) mit dem 
Nachweis der für dieses Virus spezifischen Sequenzen 
dokumentiert worden wäre.

Alle an der Planung der Influenzapandemie betei-
ligten Staatsbediensteten mit „Dr.“-Titel wissen 
ganz genau, dass eine solche allgemein zugäng-
liche, überprüf- und nachvollziehbare, also wis-
senschaftliche Publikation, nicht nur über das als 
existent behauptete und für eine Pandemie recht-
fertigend zugrunde gelegte Schweinegrippevirus 
(A/H1N1-Virus), sondern über alle, durch die CDC 
und durch die WHO und andere Organisationen 
und Personen als Krankheitserreger behauptete 
Viren, nicht existiert.

4.4
Den beteiligten Personen („Dr.“) im Staatsdienst ist be-
kannt, dass es sich bei der CDC um eine Unterorga-
nisation des Pentagons handelt, des US-Kriegsmi-
nisteriums, das für den modernen Krieg zuständig 
ist und der EIS ein Intelligenz-Service, eine halbgeheim 
operierende Kaderorganisation der Pentagonbehörde 
CDC ist. 

Der EIS (Epidemic Intelligence Service), auch „CIA der 
Medizin“ genannt, ist heute in den Gesundheitsbehör-

den der Nationalstaaten, in der WHO, in Redaktionen 
von Fachzeitschriften und allgemein in den Medien 
aktiv. Der EIS arbeitet in der Regel verdeckt, wie es für 
jeden operativen Geheimdienst charakteristisch ist.

4.5
Den beteiligten Personen („Dr.“) im Staatsdienst ist be-
kannt, dass das Pentagon und damit auch die CDC 
und der EIS weitgehend unkontrolliert durch das Volk 
der USA und deren demokratisch legitimierte Parla-
mente nicht demokratisch legitimiert handeln.

Den beteiligten Personen („Dr.“) ist aufgrund ihrer Allge-
meinbildung bekannt, dass die amerikanische Verfas-
sung keinen demokratisch gewählten Präsidenten der 
USA ermächtigt, mittels Geheimanweisung des Pen-
tagons einen derartigen modernen Krieg gegen die 
Menschheit, auch gegen das eigene Volk der USA, zu 
planen und zu führen.

Den beteiligten Personen („Dr.“) ist aufgrund ihrer All-
gemeinbildung bekannt, dass die Verfassung der USA 
keinen Präsidenten der USA ermächtigen würde, der-
artige Handlungen einer US-Behörde, die sich auch 
gegen das Volk der USA richten, dulden zu dürfen.

Den beteiligten Personen („Dr.“) ist aufgrund ihrer Allge-
meinbildung bekannt, dass die Statuten der UNO keine 
Organisation der UNO, auch nicht die WHO, ermächti-
gen, in Unterwerfung unter das US-Pentagon in dem 
modernen Krieg gegen die Menschheit, die Mensch-
heit schädigend, tätig zu werden.

Den beteiligten Personen („Dr.“) ist aufgrund ihrer Allge-
meinbildung bekannt, dass die nationalen Verfassun-
gen keinen Mitgliedsstaat der UNO (WHO) ermächti-
gen, sich an einem derartigen modernen Krieg gegen 
die Menschheit zu beteiligen. Einen Krieg wie er sich 
bei der durch das US-Pentagon (CDC, EIS, WHO) be-
triebenen Influenzapandemieplanung, die sich gegen-
wärtig im Jahre 2009 in der vorsätzlichen Irreführung 
über mittels PCR tatsächlich nicht nachgewiesene In-
fektionen mit dem Schweinegrippevirus zeigt.
Den beteiligten Personen („Dr.“) ist bekannt, dass durch 
die nationalen Verfassungen und das nationale Gesetz 
und Recht, die durch Staatsbedienstete erfolgte Betei-
ligung oder auch nur Duldung der Durchführung eines 
solchen modernen Krieges des US-Pentagons (US-
Kriegsministerium) im eigenen Land strafbare Hand-
lungen sind. 
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Im Zusammenhang mit der behaupteten Influenza-
pandemie, zum Zwecke der für die Anwendung bei 
Menschen erfolgten Beschaffung des hochriskanten, 
als Influenzamedikament behaupteten Medikamentes 
Tamiflu (an dessen Verkauf der ehemalige US-Vertei-
digungsminister Donald Rumsfeld, aufgrund seines pri-
vaten Aktienbesitzes erhebliche private Gewinne erzielt 
hat) und der Beschaffung von zur Anwendung bei Men-
schen geplanter giftiger NANO-Impfstoffe sind Lügen 
strafbare Handlungen. 

4.6
Den beteiligten Personen („Dr.“) ist bekannt, dass das 
für 30% der Bevölkerung eingekaufte Medikament 
Tamiflu eine das Leben gefährdende Substanz ist. Es 
handelt sich bei Tamiflu um einen potenten Sialidase-
Hemmstoff, der das Blut verdickt und zu Erstickung 
führen kann. 

Den beteiligten Personen („Dr.“) ist bekannt, dass die 
den Influenza-Viren zugeschriebene Blutverdickung 
nicht durch ein Influenza-Virus verursacht werden kann, 
da solche Viren nicht existieren, niemals gesehen, foto-
grafiert, nachgewiesen und publiziert worden sind. Die 
Fotos, die die angeblichen Influenza-Viren zeigen sol-
len, stammen alle vom Pentagon (CDC) und wurden 
ohne Quellenangabe publiziert. Es handelt sich dabei 
um künstlich hergestellte Liposomen, wie sie die Kos-
metikindustrie für Cremes und dergleichen herstellt.

Den beteiligten Personen („Dr.“) ist bekannt, dass es 
sich bei dem Pandemie-Impfstoff um einen neuen 
Nano-Impfstoff, also um einen Impfstoff mit zellauflö-
senden Substanzen, handelt.

Den beteiligten Personen („Dr.“) ist bekannt, dass in den 
USA keine giftigen Impfstoffe zum Einsatz kommen. 
Den Impfstoffen in den USA sind keine dauerhaft wir-
kenden, als Wirkverstärker (Adjuvantien) verniedlichte 
Nerven- und Fortpflanzungsgifte beigemischt, obwohl 
alle Immuntheorien ein Konsens über die Meinung zu-
grunde liegt, dass ohne diese Wirkverstärker kein aus-
reichender Immunschutz erzielt werden könne.
Ihnen ist bekannt, dass ausschließlicher Zweck der 
durch das Pentagon (CDC, EIS) im Rahmen der mo-
dernen Kriegsführung der USA befohlenen Irreführung 
der Bevölkerung, die körperliche und geistige Zerstö-
rung eines Teiles der Bevölkerung ist und durch die 
Erbgutschädigung auch die zukünftigen Generationen 
geschädigt werden.

4.7
Den beteiligten Personen („Dr.“) ist bekannt, dass es 
hinsichtlich der Strafbarkeit der Beteiligung an derarti-
gen Handlungen oder auch nur deren Duldung durch 
Staatsbedienstete vollkommen unbedeutend ist, ob die 
Gesetzmäßigkeit des globalen Finanzwesens abschlie-
ßend ursächlich ist, die das US-Kriegsministerium be-
stimmt und beherrscht oder ob das US-Kriegsministeri-
um (Pentagon, CDC) ursächlich die Gesetzmäßigkei-
ten des global herrschenden Finanzwesens beherrscht, 
befiehlt und bestimmt.

5.

5.1
Den Beteiligten („Dr.“) im nationalen Staatsdienst ist 
bekannt, dass, als konstruktive Konsequenz aus den 
zynisch-menschenverachtenden und menschenver-
nichtenden staatlichen Handlungen im letzten Jahrhun-
dert, die im Jahre 1945 (scheinbar) plötzlich beendet 
wurden, die Völkergemeinschaft als verbindliche, glo-
bale Ordnung am 10.12.1948 die „Allgemeine Erklä-
rung der Menschenrechte“ verabschiedet hat.

5.2
Den Beteiligten („Dr.“) im nationalen Staatsdienst ist 
bekannt, dass die Völkergemeinschaft zum Zwecke 
der Sicherung der Menschenrechte als zukünftige 
verbindliche globale Ordnung, am 9.12.1948 die Völ-
kermordkonvention verabschiedete und es sich bei 
der Beteiligung an der seit 1999 nach außen hin offen 
betriebenen Planung der Influenzapandemie durch das 
US-Kriegsministerium (Pentagon, CDC, WHO, RKI 
(Robert-Koch-Institut in der BRD) u.a.), um eine Ver-
letzung des Art. II a und c der Völkermordkonvention 
handelt.

Diese Verletzung des Art. II a und c der Völkermordkon-
vention, zu deren Strafverfolgung sich die Nationalstaa-
ten, unabhängig von Ansehen und Status der Täter und 
Mittäter, verpflichtet haben, zeigt sich gegenwärtig in 
der Anwendung des PCR-Abgleichverfahrens, bei dem 
es ein Kriegsgeheimnis (Pentagon, bzw. CDC-Geheim-
nis) ist, was abgeglichen wird und der Beschaffung des 
lebenszerstörenden Tamiflus und der lebenszerstören-
den Impfstoffe, auf der Grundlage einer auf Irreführung 
beruhenden Panikerzeugung.
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5.3
Den Beteiligten („Dr.“) im nationalen Staatsdienst ist be-
kannt, dass mit über 50jähriger Verzögerung die Völker-
gemeinschaft auf der Grundlage der sog. „Römischen 
Verträge“, am 1.7.2002, ausschließlich zum Zwecke der 
Verfolgung von Straftaten nach der Völkermordkonven-
tion, den Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag 
errichtete, dessen Zuständigkeit nur dann gegeben ist, 
wenn der Nationalstaat sich zur Strafverfolgung von 
Verbrechen und der Planung derartiger Verbrechen, 
die in der Völkermordkonvention genannt sind, als nicht 
bereit oder nicht in der Lage beweist.

5.4
Den Beteiligten („Dr.“) im nationalen Staatsdienst ist 
bekannt, dass die Regierung der USA anfangs den 
Internationalen Strafgerichtshof begründenden sog. 
„Römischen Verträgen“ nicht beigetreten ist, demnach 
der Internationale Strafgerichtshof für die Strafverfol-
gung von Völkermordverbrechen durch die USA nicht 
zuständig war und mittlerweile die USA dem Internatio-
nalen Strafgerichtshof eine sehr stark eingeschränkte 
Zuständigkeit für die Strafverfolgung von Völkermord-
verbrechen durch die USA zugewiesen haben.

Insbesondere vor diesem Hintergrund ist den Betei-
ligten („Dr.“) im Staatdienst bekannt, dass sie sich 
strafbar machen, wenn sie sich seitens des National-
staates nicht überprüften Weisungen und Befehlen des 
US-Pentagons (CDC) unterwerfen. 

Eine solche Unterwerfung, die die Schädigung von 
Menschen zum Ziel hat, ist auch dann strafbar, wenn 
durch das Pentagon (CDC), also durch das US-
Kriegsministerium, dem Ministerium für den mo-
dernen Krieg gegen die Menschheit, die WHO als 
Postbote zwischengeschaltet wurde und wird. 

5.5
Das oft vorgebrachte, scheinrationale Argument leug-
net die Tatsache, dass es nicht möglich sein kann, dass 
Menschen im Pentagon (CDC u.a.) sich derartig 
zynisch-menschenverachtende Vorgehensweisen 
ausdenken können und dass es nicht möglich sein 
kann, dass Menschen in den Industrienationen, in 
Unterwerfung unter die Weisungen des Pentagons 
(CDC, EIS, WHO u.a.) sich an einem derartigen le-
benszerstörenden Wahn beteiligen, woran sich Men-
schen in Europa vor 1945 beteiligt haben.

Zweifellos haben Menschen sich u.a. an dem Holocaust 
mit mehreren Millionen Toten und an dem II. Weltkrieg 
mit über 50 Millionen Toten beteiligt. Die Beteiligung 
an den Völkermordverbrechen, die 1945 beendet wur-
den, erfolgte in großem Umfang keinesfalls mit innerer 
Abscheu, sondern oft mit großer, teils patriotisch mo-
tivierter Begeisterung mit der die Menschen, nicht nur 
in Deutschland, sich selbst und andere Menschen 
jubelnd in den Massentod gestürzt haben. 

Ebenso ist die nach 1945 eingetretene Selbstverständ-
lichkeit eine nicht zu leugnende Tatsache, mit der die 
zuvor die Selbst- und Massenzerstörung bejubelnden, 
alles mitmachenden Menschen, insbesondere die 
Menschen im Staatsdienst, sich nach 1945 als schuld-
lose Opfer bezeichneten. 

Das scheinrationale Argument, dass es nicht möglich 
sein kann, dass sich Menschen eine solche Selbst- und 
Fremdzerstörung ausdenken und hierbei mitmachen 
würden, ist durch die Wirklichkeit vor 1945, nicht nur in 
Deutschland, als haltlos bewiesen worden.

Diese geschichtliche Erfahrung in der Zeit vor 1945 
liegt der gegenwärtigen Strategie der modernen 
US-Kriegsplanung und Kriegsdurchführung (CDC, 
EIS, WHO, RKI u.a.), die sich gegenwärtig mit der 
sog. Schweingrippe zeigt, zugrunde.

Kein Staatsbediensteter eines Nationalstaates darf 
sich, aufgrund des nationalen Gesetzes und Rechts, an 
der Durchführung einer derartigen Kriegsstrategie einer 
fremden Nation (hier die USA) beteiligen.

Tatsächlich beteiligen sich in den Gesundheitsbehörden 
der Nationalstaaten alle Staatsbediensteten mit „Dr.“-
Titel dann, wenn von ihnen die Beteiligung an dieser 
modernen Kriegsführung tatsächlich oder vermeintlich 
verlangt wird, im Auftrage einer fremden Macht (hier: 
USA) und in Unterwerfung der Bevölkerung unter diese 
fremde Macht, an diesem modernen Krieg der USA 
gegen die Menschheit. 

Die Beteiligung erfolgt durchaus in Kenntnis der Straf-
barkeit dieser Beteiligung an modernen Kriegshandlun-
gen. Der Pandemiebeauftragte der Stadt Stuttgart, Dr. 
Thomas Schönauer, der öffentlich jedem Pandemieop-
fer eine pietätvolle Beerdigung zusicherte, rechtfertigt 
sein Tun ausschließlich damit, dass er, so wörtlich, nur 
die Befehle der WHO ausführt. 
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Allen in den Nationalstaaten an diesem modernen Krieg 
Beteiligten mit „Dr.“-Titel ist ganz genau bekannt, dass 
es den als human vorgegebenen Maßnahmen im Zu-
sammenhang mit der behaupteten Influenzapandemie 
an der Erfüllung der wissenschaftlichen Grundanforde-
rung der allgemein Überprüf- und Nachvollziehbarkeit 
der zugrunde gelegten, rechtfertigenden Tatsachenbe-
hauptungen (Virusexistenznachweis) mangelt. 

In diesem Wissen erfolgt die Beteiligung am modernen 
Krieg der USA gegen die Menschheit, ohne zuvor 
erfolgte, formelle Kriegserklärung der USA an die 
einzelnen Nationalstaaten.

5.6
Während des II. Weltkrieges beriefen sich nahezu alle 
Kriegsparteien rechtfertigend auf denselben Gott und 
die Soldaten nahezu aller Kriegsparteien baten densel-
ben Gott um Hilfe bei der Zerstörung und der Tötung 
von Menschen.

Die jüngste Geschichte beweist, dass der Präsident der 
USA und die sog. islamistischen Terroristen sich glei-
chermaßen rechtfertigend auf denselben Gott berufen.

Bei genauer Analyse kann aber nicht „derselbe Gott“, 
sondern nur dasselbe kapitalistische System, also die-
selbe durch Menschen geschaffene, aufrechterhaltene 
und geduldete Gesetzmäßigkeit des Kapitals, in der 
kein Platz für Moral ist, als ursächlich für die Ereig-
nisse in und um den II. Weltkrieg, wie allgemein für die 
globalen Kriege des 20. Jahrhunderts dargestellt und 
angesehen werden. 

Das trifft auch auf die Planung der Influenzapande-
mie durch das Pentagon (CDC, EIS, WHO, RKI u.a.) 
zu.

Auch bei der verbreiteten, als wahr geglaubten Be-
hauptung der grundlegenden Veränderungen nach 
1945 zugunsten der Menschenrechte und der nur als 
verwirklicht behaupteten demokratischen Rechtsstaat-
lichkeit in den Industrienationen, handelt es sich gün-
stigstenfalls um einen fundamentalen, im Interesse des 
Kapitals ohne Moral gefestigten Irrtum.

Auch das beweist die bereitwillige Beteiligung in den In-
dustrienationen an der Pandemieplanung auf Weisung 
des Pentagons (CDC, EIS, WHO, RKI usw.) durch die 
beteiligten Staatsbediensteten mit „Dr.“-Titel. 

Die Staatsbedienteten mit „Dr.“-Titel machen mit, wie 
vor 1945 in den deutschen Gesundheitsbehörden die 
Staatsbedienteten mit „Dr.“-Titel bei der Euthanasie mit-
gemacht haben und wie bei der (behaupteten und ge-
glaubten) wissenschaftlich-rassistisch gerechtfertigten, 
industriellen Vernichtung von Menschen (Holocaust) 
nahezu alle, teils sehr begeistert mitgemacht haben.

6.
Die heutige moderne Kriegswaffe der USA, der An-
griff mit Viren gegen die Menschheit, beruht nicht 
etwa darauf, dass das US-Kriegsministerium (Pen-
tagon, CDC) in seinen Laboren gefährliche Viren 
geschaffen hätte - wie dies unbewiesen von sog. 
Verschwörungstheoretikern behauptet wird.

Die moderne Kriegswaffe des Kriegsministeriums der 
USA (Pentagon, CDC, EIS, WHO, RKI u.a.) im mo-
dernen Krieg gegen die Menschheit besteht im Kern 
darin, dass das US-Kriegsministerium lediglich die Idee 
(die dreiste Lüge) der Existenz dieser lebenszerstören-
den Viren geschaffen bzw. gefestigt hat. Das ist allen im 
Medizinbereich Tätigen, die durch ihren „Dr.“-Titel den 
erbrachten Nachweis ihrer Fähigkeit zum eigenständi-
gen, wissenschaftlichen Denken und Handeln öffentlich 
zeigen, nachweislich ganz genau bekannt.

Der Existenzbehauptung über diese „gefährlichen“ 
Viren mangelt es an der Erfüllung der wissenschaft-
lichen Grundanforderung der Überprüf- und Nach-
vollziehbarkeit. Jeder Laie kann das überprüfen.

HIV und AIDS

Erstmalig trat die Regierung der USA, infolge der im 
CDC (Pentagon) gründenden modernen Kriegsstra-
tegie am 23.4.1984 spektakulär, weltöffentlich in Er-
scheinung.

An diesem Tag verkündete die US-Regierung die Ent-
deckung eines Todes-Virus im Zusammenhang mit 
dem, was „AIDS“ genannt wird, ohne dass das als 
wissenschaftlich nachgewiesen und damit als existent 
bewiesen, behauptete Virus, jemals wissenschaftlich, 
d.h. anhand einer benennbaren Publikation allgemein 
überprüf- und nachvollziehbar nachgewiesen worden 
war und bis heute ist.
Beispielsweise bestätigte die Bundesgesundheitsmini-
sterin der Regierung der BRD, Ulla Schmidt, in einem 
mittlerweile weit verbreiteten Schreiben vom 5.1.2004, 
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die allgemein verschwiegene Tatsache, dass das „HIV“ 
im internationalen wissenschaftlichen Konsens als wis-
senschaftlich nachgewiesen gilt. 

Die Ministerin gestand hiermit ihr Regierungswissen 
ein, dass weder vor noch nach der Verkündung der 
Entdeckung des Virus durch die US-Regierung am 
23.4.1984, das „HIV“ wissenschaftlich nachgewiesen 
worden ist. Diese Aussage der Ministerin erfolgte am 
5.1.2004, nachdem in den damals neun vorausgehen-
den Jahren Staatsbürger der BRD erfolglos an die Ge-
sundheitsbehörden der BRD, auch an die Regierungs-
behörden, die Frage nach dem publizierten Beweis des 
„HIV“ gestellt hatten.

Die Ministerin zieht sich darauf zurück, dass die Krite-
rien für den Nachweis nicht durch den Staat, sondern 
durch die Wissenschaft festgelegt werden. Dies erfolgte 
durch die Ministerin in der Kenntnis, dass bei der nur auf 
einem Konsens beruhenden staatlichen Existenzbe-
hauptung des „HIV“, das verbindliche wissenschaftliche 
Kriterium der durch zugängliche Publikation eröffneten 
Überprüf- und Nachvollziehbarkeit, nicht erfüllt ist.
Der US-Regierungsakt vom 23.4.1984 („HIV“-Verkün-
dung) und die Aussage der Ministerin der BRD bele-
gen, dass ganz genau bekannt ist, wer die (anonyme 
und unkontrollierte) „wissenschaftliche Weltgemein-
schaft“ ist, auf die sich die Nationalstaaten rechtferti-
gend berufen. 

Damit ist bewiesen, wer die „wissenschaftliche Welt-
gemeinschaft“ ist, die sich auf die als wissenschaftlich 
behaupteten Konsense einigen, gleich ob in Bezug 
auf die Existenz des „HIV“, der Influenzaviren oder 
anderer, wissenschaftlich nicht belegter, staatlicher, 
„wissenschaftlicher“ Tatsachenbehauptungen, der sich 
alle Nationalstaaten auf Weisung (Kriegsbefehl) der 
USA zu unterwerfen haben und sich auch tatsächlich 
unterwerfen.

In diesem Schreiben nennt die Ministerin keine wissen-
schaftliche Publikation, von der die Ministerin, oder eine 
staatliche Behörde in der BRD behauptet, dass in die-
ser Publikation die Existenz des „HIV“ nachgewiesen 
worden ist, obwohl gerade dies die durch einen Abge-
ordneten des Deutschen Bundestages an die Ministerin 
gestellte Frage war, die durch einen Staatsbürger der 
BRD an den Parlamentarier gerichtet worden war und 
die dieser nicht beantworten konnte.

Es ist allgemein überprüf- und nachvollziehbar doku-
mentiert, dass die Justiz in der BRD denjenigen Staats-
bürger der BRD zu einer Haftstrafe verurteilte, der diese 
Irreführung der Bevölkerung durch den Staat BRD, die 
in Unterwerfung unter den Kriegsbefehl der USA vom 
23.4.1984 erfolgte, nachhaltig nicht duldete.

Die Doktoren

Jedem Mediziner, Biologen, Chemiker u.a., der ei-
nen „Dr.“-Titel trägt - und irgendetwas mit dem gei-
stigen Ideen-Phänomen „Virus“ zu tun hat - ist die 
Tatsache ganz genau bekannt, dass keines der als 
Krankheitserreger behaupteten Viren jemals wis-
senschaftlich nachgewiesen worden ist.

Aus welchen Gründen auch immer, sichern diese Per-
sonen mit „Dr.“-Titel vorsätzlich gegen das nationale 
Gesetz und Recht gewendet, die gegen die Menschheit 
gerichtete moderne Kriegsführung der USA (Penta-
gon, CDC, EIS, WHO). 

Anthrax (Milzbrand), Pocken und der Irak-Krieg

Im Rahmen einer globalen Gehorsamsübung be-
wiesen diese im Staatdienst in den Industrienationen 
tätigen Personen mit „Dr.“-Titel aus dem Bereich der 
Medizin und der Biologie im Okt. 2001 ihre zynisch-
menschenverachtende Unterwürfigkeit, als sie im 
Zusammenhang mit den anfangs ursächlich der Figur 
„Bin Laden“ zugeschriebenen Anthraxanschlägen ihr 
biologisches Grundlagenwissen verschwiegen, dass 
Bakterien nur unter Sauerstoffabschluss Gifte produ-
zieren können und Anthraxsporen weder Grundlage 
einer terroristischen Biowaffe, noch einer biologischen 
Massenvernichtungswaffe sein können.

Die zuständigen Staatsbediensteten mit „Dr.“-Titel in 
den Nationalstaaten sicherten und ermöglichten 
erst durch vorsätzliches Verschweigen ihres Wis-
sens über Bakterien und durch Dulden oder gar 
Beteiligung an der Irreführung der Bevölkerung - in 
deren Rahmen Bakterien die Möglichkeit der Gift-
produktion unter Sauerstoffversorgung auf der 
Haut, in der Lunge und in anderen Bereichen des 
Körpers zugeschrieben wurde, über die Bakterien 
nicht verfügen - die Angsterzeugung in der Bevölke-
rung der Industrienationen vor Anthrax, als Sinnbild der 
vermeintlichen Massenvernichtungswaffen des Inter-
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nationalen Terrorismus, wer immer auch ursächlich für 
diesen Terrorismus verantwortlich ist.

Die schweigenden und duldenden, zuständigen Staats-
bediensteten mit „Dr.“-Titel ermöglichten und sicherten 
durch ihr Schweigen erst die absurde Rechtfertigung 
des Krieges der USA gegen den Irak, als einen durch 
die USA in humaner Absicht durch Krieg erwirkten 
Schutz der Weltbevölkerung vor den (nur als existent 
behaupteten) biologischen Massenvernichtungswaffen 
des Irak.

Genau dieselben Personen mit „Dr.“-Titel im Staats-
dienst der Nationalstaaten sichern jetzt den modernen 
Influenzakrieg des US-Kriegsministeriums (Pentagon, 
CDC, EIS, WHO, RKI u.a.) gegen die Menschheit.

Die Virus-Existenzbehauptungen über die Influenza-
viren (Schweinegrippevirus (A/H1N1)) zielen, unter 
williger vorsätzlicher Beteiligung der Wissenden in der 
Pharmaindustrie, viele auch mit „Dr.“-Titel, darauf ab, 
zum Zwecke der Zerstörung eines Teiles der Bevölke-
rung, tatsächlich gefährliche, lebenszerstörende Medi-
kamente und Impfstoffe zu verabreichen.

Louis Pasteur und seine Idee der Viren

Tatsächlich wurde bis heute, nach Einführung der Virus-
behauptung in der Medizin durch Louis Pasteur im 19. 
Jahrhundert, kein als Krankheitserreger behauptetes 
Virus, empirisch-wissenschaftlich, also überprüf- und 
nachvollziehbar publiziert nachgewiesen.
Seit Louis Pasteur ist, blieb und bleibt die Behauptung 
der Existenz viraler Krankheitserreger nur eine haltlose 
Idee, die - beginnend mit Pasteur - durch als „wissen-
schaftlich“ getarnte Betrugstaten gestützt wird.

Pasteur behauptete immer dann die nachgewiesene 
Existenz eines Virus, z.B. des durch Pasteur als exi-
stent behaupteten Tollwutvirus, wenn er keine Mikrobe 
nachweisen konnte, die als Krankheitserreger beschul-
digt werden konnte. Für Pasteur stand „Virus“ für eine 
Mikrobe (einen Keim), die kleiner als die bekannten 
Mikroben ist und deshalb durch Pasteur, mit den ihm 
im 19. Jahrhundert zur Verfügung stehenden Möglich-
keiten, nicht nachweisbar war.

Heute dagegen, mit den heute zur Verfügung stehen-
den wissenschaftlich-technischen Möglichkeiten zu Be-

ginn des Dritten Jahrtausend, ist es problemlos mög-
lich, biologische Partikel in der Größe, in der die Viren 
behauptet werden, eindeutig nachzuweisen (Isolation, 
biochemische Charakterisierung, elektronenmikrosko-
pisches Foto). Dieser Nachweis ist eine unverzichtbare 
Voraussetzung dafür, um spezifische Sequenzen eines 
Virus mit bei Mensch oder Tier gefundenen Sequenzen 
mittels des PCR-Verfahrens abgleichen zu können.
Voraussetzung hierfür ist lediglich, dass diese ver-
muteten Viren tatsächlich existieren.

Alle mit dem Virus-Phänomen Beschäftigen mit 
„Dr.“-Titel wissen ganz genau, dass sich, außer 
der Weiterentwicklung der wissenschaftlichen 
Betrugsmethoden an dieser „wissenschaftlichen“ 
Vorgehensweise Pasteurs in der medizinischen Vi-
rologie nichts geändert hat.

Die Betrugstaten Pasteurs wurden aufgrund des Ver-
gleiches der Privataufzeichnungen Pasteurs mit seinen 
Veröffentlichungen, insbesondere durch Dr. Geison, 
Princeton-University / USA, nachgewiesen und 1993 
publiziert.

7.
Zur Begründung dieser Strafanzeige weise ich auf die in 
den letzten 14 Jahren durch Staatsbürger im deutsch-
sprachigen Europa erwirkten, durch die Nationalstaa-
ten erbrachten Beweise des Handelns wider besseres 
Wissen im Umgang mit der Infektionstheorie hin. Ich 
verweise hier insbesondere auf die Beweiserbringung 
hinsichtlich des Wissens über das niemals nachgewie-
sene sog. AIDS-Virus „HIV“, dessen Entdeckung wider 
besseres Wissen am 23.4.1984 durch die US-Regie-
rung verkündet wurde, nachdem die CDC (Pentagon) 
im Juni 1981 die Behauptung „AIDS“ als neu in der 
Gesundheitsgeschichte der Menschen aufgetretene 
Krankheit zu verbreiten begann.

Die Staatbürger, die dieses erwirkten, vertraten 
keine „andere Meinung“ gegenüber ihren National-
staaten.

Die Staatsbürger nahmen lediglich das jeweilige na-
tionale Bürgerrecht, das abschließend in der seit dem 
10.12.1948 für alle Nationalstaaten verbindlichen glo-
balen Ordnung der „Allgemeinen Erklärung der Men-
schenrechte“ gründet, in Anspruch.
Die Staatsbürger stellten an ihren jeweiligen National-
staat bzw. dessen zuständige Organe, im Hinblick auf 
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die durch die Staaten verbreiteten Virusbehauptungen, 
die Frage nach den zugrundeliegenden, empirisch-wis-
senschaftlichen, also publizierten überprüf- und nach-
vollziehbaren Beweisen, der als existent und gefährlich 
behaupteten Viren.
Die Staatsbürger nahmen lediglich ihr auf den Men-
schenrechten beruhendes nationales Recht in An-
spruch, Fragen an die zuständigen Stellen ihres Natio-
nalstaates stellen zu dürfen und bestanden auf ihrem 
durch Gesetz bestimmten staatsbürgerlichen Anspruch 
auf wahre und klare Antwort durch ihren Nationalstaat 
und erwirkten hierdurch in den letzten 14 Jahren staatli-
che Beweisdokumente des staatlichen Handelns wider 
besseres Wissen.

Über diesen, im Widerspruch zum modernen Krieg 
der USA gegen die Menschheit stehenden, staats-
bürgerlichen Eintritt für die Verwirklichung der 
Menschenrechte, zuerst einmal im eigenen Natio-
nalstaat, wurden durch Staatsbürger (Weltbürger) 
die Beweise des nationalstaatlichen Handelns 
wider besseres Wissen erwirkt, das durch die 
Nationalstaaten in demokratisch-rechtsstaatlich 
unzulässiger Unterwerfung unter eine anonyme 
„wissenschaftliche Weltgemeinschaft“ (tatsäch-
lich: Pentagon, CDC, EIS, WHO) erfolgte und bis 
heute erfolgt.

Der Meineid von Prof. Kurth (RKI)

Diese völkermörderische Irreführungsgeschichte der 
Menschheit durch die USA nach 1945 mündete u.a. 
in das am 23.4.2009 durch Prof. Kurth durchgeführte 
Verbrechen des Meineides, der in Unterwerfung unter 
die (geheimen) Ziele der USA erfolgte. 

Prof. Kurth war über 20 Jahre lang der zuständige 
Staatsbedienstete der Bundesregierung der BRD und 
Hauptverantwortlicher für die als Infektionskrankhei-
ten (auch für AIDS) und das Impfwesen behaupteten 
Krankheiten. 

Ein bedeutender Teil der seit 1995 durch Staatsbürger 
erwirkten nationalstaatlichen Beweise des staatlichen 
Unterwerfungshandelns wider besseres Wissen, sind 
in deutscher Sprache weltweit überprüf- und nachvoll-
ziehbar zugänglich u.a. unter:

www.klein-klein-verlag.de

www.klein-klein-aktion.de
www.klein-klein-media.de
www.Staatsbürger-Online.de. 

Unter der Adresse www.klein-klein-media.de ist ein Vi-
deovortrag in deutscher Sprache weltweit zugänglich, 
auf dem der bisher noch strafvereitelte Meineid von 
Prof. Kurth (Meineid von Kurth) vom 24.3.2009 darge-
stellt ist. 

Prof. Kurth tätigte den Meineid vorsätzlich zu dem beab-
sichtigten Zwecke, die Unterwerfung der Bevölkerung 
unter das Diktat der US-Regierung vom 23.4.1984 zu 
sichern: Der Verkündung der Entdeckung eines Virus 
in Zusammenhang mit dem, was „AIDS“ genannt wird, 
das tatsächlich niemals wissenschaftlich nachgewiesen 
worden ist. 

Der Meineid erfolgte durch Prof. Kurth zu dem Zwek-
ke, ein globales Völkermordverbrechen, insbesondere 
zur Bevölkerungsreduzierung in Afrika als Fortsetzung 
des zynisch-menschenverachtenden Rassismus, zu 
sichern.

Dieser Rassismus diente als Rechtfertigung der Aus-
rottung minderwertiger Menschen unter Hitler von 
als zweifelsfrei, im Rahmen eines anerkannten und 
akzeptierten, wissenschaftlichen Konsenses (siehe 
oben, Ministerin Schmidt, BRD vom 5.1.2004) und 
heute, unter Führung der USA, als wissenschaftlich be-
wiesene Tatsache (siehe oben: US-„HIV“-Verkündung 
am 23.4.1984) zur Ausrottung der „useless eaters“ (der 
nutzlosen Esser), u.a. in der Terminologie der Welt-
bank.

Die vorgelegten, staatlichen Dokumente können herun-
tergeladen werden.

Die Bedeutung von Rosenheim in der Überwindung 
des Impfens

Unter „Rosenheim“ ist auf www.klein-klein-media.de 
ein Vortrag in deutscher Sprache zugänglich, in dem 
die Beweise vorgelegt werden, dass die Justiz in der 
BRD denjenigen bestraft, der sich durch die Forderung 
nach Wahrheit und Klarheit über die Infektionstheorie 
gegen den dem islamistischen Internationalen Terroris-
mus zugeschriebenen Erfolg der Angsterzeugung im 
Zusammenhang mit den sog. Anthraxanschlägen im 
Okt. 2001 gewendet hat. 
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In deren Folge fand nach dem angsterzeugenden Auf-
takt durch den 11.9.2001 in New York, über Pocken und 
Vogelgrippe, jetzt die Planung der humanen Influenza-
pandemie (Schweinegrippe, A/H1N1-Virus) statt, und 
zwar zum Zwecke der Schädigung von Menschen im 
Rahmen des modernen Krieges (Pentagon, CDC, 
EIS, WHO, RKI u.a.).

Es ist auch ein Video in deutscher Sprache zugäng-
lich, das beweist, dass der italienische Staat sich bei 
den Zwangsimpfungen von Kindern und Jugendlichen 
rechtfertigend ausschließlich auf die „wissenschaft-
liche Weltgemeinschaft“ beruft, die sich im Zusam-
menhang mit der Schweinegrippe immer klarer als das 
US-Kriegsministerium (Pentagon, CDC, EIS, WHO 
u.a.) beweist. 

Die „wissenschaftliche Weltgemeinschaft“ (Pen-
tagon, CDC, EIS u.a.) dient dem italienischen Staat 
als Ersatz für die Benennung wissenschaftlicher, also 
überprüf- und nachvollziehbarer Virus- und bakterieller 
Verursachungsnachweise, die der italienische Staat seit 
Juni 2001 auf Nachfrage italienischer Staatsbürger hin, 
nicht benennen kann, weil keine wissenschaftlichen 
Virusexistenzbeweise und bakterielle Verursachungs-
nachweise existieren. 

Derartige, allgemein als existent behauptete und 
geglaubte wissenschaftliche Beweise sind tat-
sächlich nirgendwo publiziert und können deshalb 
durch angefragte staatliche Stellen nicht genannt 
werden.

Genau dies ist in den Videos und den Publikationen 
dargestellten, vorausgehenden 14jährigen, staats-
bürgerlichen Bemühungen bewiesen, von den 
Tatsachen behauptenden staatlichen Stellen derar-
tige Beweise, z.B. die Tatsache der Virusexistenz, 
genannt zu bekommen.

Zusammenfassende Begründung der Strafanzeige

Im Kerngehalt ist allen in den nationalen Gesundheits-
behörden, an der Planung der Influenzapandemie 
(2009-Schweinegrippe, A/H1N1-Virus) Beteiligten und 
Duldenden mit „Dr.“-Titel bekannt, dass der national-
staatlichen Pandemiepanik, der nationalstaatlichen 
Beschaffung des lebenszerstörenden Tamiflus und des 
lebenszerstörenden und Erbschäden verursachenden 
Impfstoffes zum Zwecke der Anwendung bei Men-

schen, ein Pentagongeheimnis (CDC,EIS), ein mo-
dernes Kriegsgeheimnis zugrunde liegt.

Der Kern dieses Geheimnisses, das der modernen 
Kriegsführung der USA als moderne Kriegsgrund-
lage zugrunde liegt, ist die bei Menschen durchge-
führte PCR-Abgleichsmethode, der es am zugängli-
chen, wissenschaftlichen Nachweis des Abgeglichenen 
mangelt. 

Die dreiste Verlogenheit über die direkte Virus-
Nachweismöglichkeit mittels der PCR, der Miss-
brauch der PCR ohne erfolgten Virusnachweis auf 
andere Weise als durch die PCR, wird durch die USA 
als moderne Kriegswaffe gegen die Menschheit einge-
setzt. 

Die Wirkung des Missbrauches der PCR ist erkennbar 
schlimmer als die Wirkung der konventionellen Atom-
bombe, schlimmer als es diese geächtete, konventio-
nelle Kriegswaffe war und sein kann. 

Die USA scheuten sich nicht die Atombombe einzuset-
zen, die bekanntlich sowohl konkret in Japan als auch 
als hochriskantes Instrument zur bedingungslosen Un-
terwerfung der westlichen Industrienationen unter den 
globalen Herrschaftsanspruch der USA durch Angster-
zeugung im sog. „Kalten Krieg“ eingesetzt wurde.

Der Einsatz der Atombombe und der daraus resultie-
rende Krieg trieb die Sowjetunion in der auseinander-
klaffenden Schere zwischen Vergeudung von Produk-
tivkräften und Kreditabhängigkeit, insbesondere von 
der Weltbank, in den Zusammenbruch und sichert den 
USA die heutige uneingeschränkte Globaldiktatur zur 
Zerstörung der Menschheit.

Im Rahmen der heutigen uneingeschränkten Global-
diktatur, geplant und kontrolliert durch das Militär der 
USA, tobt die USA, wie Goethe es vor 200 Jahren in 
Faust I über die Ärzte aussagen ließ, „weit schlimmer 
als die Pest“. 

Der als ernsthafter Warner ignorierte Goethe weist dar-
auf hin, dass die Todesursache nicht überwiegend die 
Krankheiten sind, sondern die Handlungen der Ärzte, 
die Handlungen der „frechen Mörder“, die gelobt wer-
den. 

In diesem Sinne, den Goethe aufzeigt, beweist sich 
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heute das Pentagon (CDC, EIS) als globaler Chef-
arzt. 

Die Verantwortung für das, was im Rahmen der Ausfüh-
rung des globalen WHO-Pandemieplanes mittels PCR 
abgeglichen wird, wird von den Beteiligten im Staats-
dienst mit „Dr.“-Titel, ausschließlich, ohne pflichtgemä-
ße, eigenständige, staatliche Wahrheits-Prüfung selbst 
dann nicht übernommen, wenn begründete Wahrheits-
zweifel vorgebracht werden.
Die Verantwortung des einzelnen Wissenschaftlers wird 
ignoriert und auf die anonyme, „wissenschaftliche Welt-
gemeinschaft“ abgeschoben, bei der es sich tatsächlich 
um das Pentagon (CDC, EIS) handelt. 

Die Aussagen des Pentagons  (CDC, EIS) beruhen auf 
einem weltweit anerkannten und akzeptierten Konsens, 
dem es an der Erfüllung der an Wissenschaft gestellten 
Grundanforderung mangelt: Der allgemeinen Über-
prüf- und Nachvollziehbarkeit der als wissenschaftlich 
behaupteten, staatlicherseits rechtfertigend zugrunde 
gelegten Tatsachenaussagen, z.B. über die Existenz 
eines Virus (z.B.: Schweinegrippevirus, A/H1N1), die 
in der Regel durch benennbare Beweispublikationen 
erfüllt sind. 

Wider besseres Wissen beteiligen sich die staatlichen 
Bediensteten mit „Dr.-Titel“ in den Gesundheitsbehör-
den an diesem modernen Krieg des US-Pentagons 
(CDC) gegen die Menschheit oder dulden dies. 

Die Beteiligung und die Duldung haben den Zweck, mit-
tels vorsätzlicher Irreführungsangriffe gegen die eigene 
Bevölkerung, Menschen unter Lebensbedingungen zu 
stellen, die geeignet sind, deren körperliche Zerstörung 
ganz oder teilweise herbeizuführen.
Die Gabe von Impfstoffen mit Nano-Partikeln und die 
daraus resultierende Gabe von Tamiflu – die neurolo-

gischen Schäden durch Impfstoffe werden schon jetzt 
dem H1N1-Virus zugeschrieben, weswegen besonders 
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werden sollen – wirken nicht nur darauf hin, Menschen 
schwere körperliche Schäden zuzufügen und zu töten, 
sondern, nach all dem, was bisher über die Impfinhalts-
stoffe bekannt ist (u.a. Nano-Partikel) auch das Erbgut 
zukünftiger Generationen, insbesondere in den Indu-
strienationen, auch in den USA, zu schädigen.

Vor diesem vorgenannten Hintergrund stelle ich Straf-
anzeige wegen vorsätzlicher Beteiligung an der Pla-
nung rechtswidriger Körperschädigungen und Tötun-
gen von Menschen, in Unterwerfung unter die Befehle 
des US-Kriegsministeriums (Pentagon, CDC), 
gegen die an der Durchführung der Planung der In-
fluenzapandemie beteiligten oder diese duldenden 
Staatsbediensteten mit „Dr.“-Titel, in der Gesundheits-
behörde:

 (Name, Adresse der Gesundheitsbehörde)

Ich weise auf den verbindlichen Strafrechtsgrundsatz in 
den Nationalstaaten hin, die sich der globalen Ordnung 
der „Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte“ vom 
10.12.1948 unterworfen haben, dass bei einem durch 
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rung der Menschenrechte“, insbesondere eine Verlet-
zung des Lebensrechtes nachgewiesen wird, trotzdem 
auch vom letzten Glied in der Weisungskette, die 
individuelle Gewissenanspannung zugunsten des 
Schutzes der Menschenrechte, insbesondere des 
Grundrechts auf Leben, verlangt wird. 

Mit freundlichem Gruß

Inhalt- und Stichwortverzeichnis der Ausgaben von 
LEBEN MIT ZUKUNFT von 2003 bis heute
In den Ausgaben des Zwei-Monat-Magazins LEBEN MIT ZUKUNFT (seit 2003) finden Sie Informationen zum 
Thema Zukunft, Geld, Gesundheit, Infektionstheorie, Impfen, AIDS, Influenza-Pandemie, Politik, Gentechnik 
etc. die Sie woanders in dieser Klarheit und eindeutigen Form und Zielbezogenheit nicht finden können.
Als Hilfestellung, wichtige Informationen schnell zu finden, bieten wir Ihnen demnächst auf unserer neuen 
Verlagsseite www.klein-klein-verlag.de das Inhaltsverzeichnis als kostenloses Word-Dokument in zwei 
Versionen zum runterladen an. 
Einmal die ganzen Artikel der Reihe nach und einmal entsprechend nach Stichwörtern sortiert.
Sollten Sie nicht über einen Internet-Zugang verfügen, bieten wir Ihnen das jeweils aktuelle Inhaltsverzeichnis 
als ausgedruckte Version für 3,00 Euro an (siehe Bestellzettel).
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Aber die Wahrheit bricht sich
immer ihren Weg, wenn die
Menschen dranbleiben. Und
so kommt die Gesundheits-
ministerin Ulla Schmidt am
05.01.2004 nicht mehr
umhin, in einem Schreiben
an den Abgeordneten Rudolf
Kraus zuzugeben, dass es
sich bei HIV nur um einen
wissenschaftlichen Konsens
handelt. Mit diesem Schrei-
ben sind alle vorangegange-
nen Aussagen über einen
angeblich erfolgten Nach-
weis des HIV Lügen gestraft!
Die einmalige Geschichte
des erfundenen HIV und des-

sen Konfrontation mit unse-
rem Rechtsstaat macht deut-
lich, in welchem Zustand sich
unser Gesundheitssystem,
unser Staat und unsere Ge-
sellschaft befinden. Exemp-
larisch an AIDS wird aufge-
zeigt, was passiert, wenn die
staatlichen Organe nicht aus-
reichend kontrolliert und auf
das Wahrhaftigkeitsgebot
festgelegt werden.
Richtet man dann noch den
Blick auf AIDS in Afrika, so
zeigen sich unermessliche
Ausmaße. Die tödlichen
AIDS-Medikamente werden
dort kostenlos als Entwick-

lungshilfe ausgegeben. Han-
delt es sich dabei um
Bevölkerungskontrolle in ko-
lonialistischer Manier?
Auf allen Ebenen zeigt sich:
AIDS ist kein dummer Zufall,
AIDS ist ein Verbrechen,
AIDS ist das Verbrechen!
Treffsicher analysiert Karl
Krafeld die gesellschaftliche
Situation und ordnet sie in
die geschichtlichen Zusam-
menhänge ein. Am Ende
entwickelt er eine positive,
durch AIDS provozierte, Per-
spektive. Ein insgesamt ge-
lungenes Buch, das jeder
gelesen haben sollte!

Naturnah-2008 - das Seminarkonzept!
Vom 1. bis 5. September 2008 findet das diesjährige Naturnah-Seminar statt.
Auf 1000 Höhenmetern in der näheren Umgebung des Niedersonthofener Sees wird dieses neuartige Lernkonzept
zum zweiten Mal stattfinden.
Für 310 € Gesamtkosten bekommt man in diesen fünf Tagen nicht nur ein umfangreiches Lernangebot, sondern frische
Vollverpflegung und Naturerlebnis pur!
Wem das Hüttenambiente mit seinen Mehrbettzimmern nicht zusagt, dem bleibt die Möglichkeit einer separaten Unter-
kunft in der Umgebung - die Seminarkosten allein betragen 180€.
Die Referenten und ihre Themen:
• Nicolas Barro - Die Neue Medizin nach Dr. R. G. Hamer - einfach, verständlich, notwendig!
• Dr. rer. nat. Stefan Lanka - Vom Krankheitsgift zur Infektionstheorie und anderem Wahnsinn.
• Dr. med. Andreas Thum - Strophantin und Herzinfarkt - wann funktioniert was?
• Marco Pfister - Die dynamische Anwendung der Neuen Medizin nach Dr. Hamer
Weitere Themen:
• Freie Schulen in Deutschland - spielend lernen
• Permakultur - die Natur für sich arbeiten lassen statt gegen sie zu kämpfen!
• verschiedene Kursangebote wie Nordic Walking, Kräuterwanderung, Massagen etc.
Veranstalter:
Nicolas Barro • Postfach 1232 • D-89241 Senden • Tel.:07307800628
e-Mail: nicolas.barro@gmx.net • www.naturnah-seminar.de • www.nicolasbarro.de
Das Naturnah-Seminar stellte 2007 einen Quantensprung im Lernen und dem Umgang mit der Neuen Medizin dar. In
einem angenehmen Umfeld wurde diese wichtige Entdeckung in mehreren Tagen von Marco Pfister, dem Präsidenten
der ALBA, des italienischen Dachverbandes zur Anwendung der Neuen Medizin, vorgestellt. Seit vielen Jahren vertritt
Marco die Neue Medizin in Italien, der Verband ALBA steht für eine professionelle Anwendung der biologischen

(Fortsetzung auf Seite 13)

Diese Buchbesprechung finden Sie unter: www.klein-klein-verlag.de/pdf/AIDS.pdf
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Impfen – Völkermord im dritten Jahrtausend?
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 deut-
scher 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.

Impfen - einfach und verständlich dargestellt
Berichte, Dokumente und Kommentare
aus Österreich und Deutschland.
Karin Wolfinger + Karl Krafeld, 140 S. 10,00 €

Dies ist wahrscheinlich das einfachste Buch zum Imp-
fen. Von einer Mutter geschrieben, deren Aussagen
durch den  Abdruck von Dokumenten belegt und knall-
hart, mit Humor kommentiert wurden.

Das Völkerstrafgesetzbuch verlangt
die Überwindung der Schulmedizin!
Karl Krafeld + Stefan Lanka u.a., 386 S. 28,00 €

Im ersten Buch Impfen-Völkermord im Dritten Jahrtau-
sen, stand noch ein „?“. Jetzt ist daraus ein „!“ gewor-
den. Warum das so ist wird aus der Sicht der Neuen
Medizin von Dr. Hamer und vom Recht her begrün-
det. Die Eingeständnisse der Behörden und das Taktie-
ren der Justiz werden unter Bezugnahme von Doku-
menten erläutert und kommentiert.
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Impfen – eine Entscheidung, die Eltern treffen
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.

Unsere Publikationen
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sein, dass so ein Virus ein-
fach von einem Wissen-
schaftler erfunden wird und
dann allgemeine Akzeptanz
findet? Anhand des angebli-
chen HIV kann besonders
schön aufgezeigt werden,
welche Mechanismen hier-
bei wirken. Und so berichtet
das Buch von der Geschich-
te, wie Montagnier dem
Gallo seine Unterlagen zur
Prüfung zuschickt, und Gallo
dem Montagnier dann des-
sen Ergebnisse klaut. Ergeb-
nisse, über die Gallo zuvor
äußerte, da sei gar kein Vi-
rus enthalten. Dennoch wer-
den die Ergebnisse dann von
der US-Regierung mit gro-
ßem Medienaufgebot als
US-Entdeckung des angeb-
lichen AIDS-Virus verkün-
digt. Diese spannende Ge-
schichte macht eines be-
sonders deutlich: Es geht in
der Wissenschaft nicht um
Wahrheit! Es geht in der Wis-
senschaft um Ruhm, um
Macht, um Geld!
Fortan bezeichnet Karl
Krafeld in seiner gewohnt
einprägsamen Art dieses er-
fundene Virus als den „ge-
klauten Labor-Artefakt“ und
bringt damit auf den Punkt,
worum es sich bei HIV in
Wirklichkeit handelt. Führt
man sich dann noch vor Au-
gen, dass zum Schutz vor
der Übertragung dieses „ge-
klauten Labor-Artefaktes“ zu
Kondomen geraten wird,

dann wird die ganze Absur-
dität der Situation bewusst.

Auf welche Weise wurde hier
in Deutschland aber nun der
Rechtsstaat mit dem Pro-
blem befasst?
Und auf welche
Weise kann sich
jeder Bürger
davon überzeu-
gen, dass es sich
bei HIV und den
anderen Viren
wirklich nur um
Betrug handelt?
Die Geschichte in
Deutschland be-
ginnt am 14.02.
1995 mit der be-
rühmten Frage
von Karl Krafeld
an die Bundes-
zentrale für ge-
sundheitliche Auf-
klärung (BZgA), wo denn das
Foto des isolierten (also von
allen Fremdbestandteilen
gereinigten) HIV nachgewie-
sen ist, da es in den in
Science veröffentlichten Pu-
blikationen von Montagnier
und Gallo nicht enthalten ist.
Die Frage wurde weitergelei-
tet und vom Robert-Koch-In-
stitut mit dem ignoranten Hin-
weis beantwortet, das HIV sei
in den Publikationen von
Montagnier und Gallo nach-
gewiesen. Das ist der Beginn
der staatlichen Lüge in
Deutschland, denn dass das
einzige Foto in den Publika-

tionen von Montagnier und
Gallo keine gleichförmigen
Teile (isolierte Viren) auf-
weist, sondern nur einen „di-
cken Brocken“ zusammen
mit „ähnlich förmigen Teilen“,

davon kann sich jedes Kind
überzeugen.
In dem Buch wird dargestellt,
wie diese staatliche Lüge fort-
geführt wurde durch die ver-
schiedensten staatlichen
Stellen. Und der Leser wun-
dert sich dann auch nicht
mehr, dass in sämtlichen
Gerichtsprozessen die Fra-
ge nach dem „Bild mit den
gleichförmigen Teilen“ (Vi-
rus-Frage) gemieden wird
wie vom Teufel das Weih-
wasser und sogar eigens ein
Pflichtverteidiger bestellt wird,
damit keine weiteren Be-
weisanträge gestellt werden.
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Die Vogelgrippe.
Der Krieg der USA gegen die Menschheit
Dr. Stefan Lanka + Prof. Hans-Ulrich Niemitz
Veronika Widmer + Karl Krafeld, 256 S. 20,00 €

In diesem Buch werden von verschiedenen Seiten aus die
Mechanismen der Konstruktion einer geplanten Pande-
mie dargelegt. Die geplante Vogelgrippe-Epidemie kann
dabei durchaus als aktuelles Beispiel für diverse Pande-
mien betrachtet werden. Die Mechanismen sind die selben.

Impfen ist Gotteslästerung!
Ein Plädoyer für eine Verehrung des gößeren Gottes.
Die Menschenrechte sind das planetarische
Minimalprogramm der göttlichen Offenbarung.
Karl Krafeld, 126 S. 10,00 €
Verstehen und nicht Glauben, darum geht es. Es wird dar-
gelegt, dass die Überwindung des Glaubens durch Verste-
hen keinesfalls eine Zerstörung des Vertrauens in Gott for-
dert. Das Wesen des Menschen und der Prozess der
Menschwerdung sind treffend wie nirgendwo dargelegt.

Der Masern-Betrug
Die Masernimpfung, SSPE, Schulausschlüsse, Impfpflicht.
Die Masernerkrankung aus der Sicht
der Neuen Medizin und der Homöopathie
Veronika Widmer, Dr. Stefan Lanka, Susanne Brix u.a.
208 S. 15,00 €
Leserkommentar: Spannender als jeder Krimi: Die Rea-
lität des Masern-Betrugs! Vielen Dank dem Verlag und
den Autoren, dieses glühend heiße Eisen ins kalte Was-
ser geworfen zu haben.

Buch 5
Buch 6

Buch 7
Buch 8

    Bestelladresse siehe Seite 2

Impfen und AIDS: Der Neue Holocaust.
Die Deutsche Justiz ist hierfür verantwortlich!
Karl Krafeld + Dr. Stefan Lanka 216 S. 16,00 €
Erst die Frage nach den naturwissenschaftlichen Be-
weisen der Existenz der als Krankheitserreger behaup-
teten Viren brachte den Beweis: Hinter Impfen und AIDS
verbirgt sich ein bestialisches, die Menschheit vernich-
tendes Konzept.  Dieses Buch veröffentlicht Beweisdo-
kumente der unbedingt vorsätzlichen Beteiligung der
Behörden und der Juristen in Deutschland, an dem Kon-
zept der Selbstausrottung der Menschheit.
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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 der Bevölkerung über AIDS zuständige Bundeszentrale für gesundheitliche 
Aufklärung (BZgA), die Frage nach einer Publikation gestellt, in der das Foto des isolierten, von 
allen Fremdbestandteilen gereinigten sog. AIDS-Virus „HIV“ dokumentiert ist.

In diesem Buch wird die weltweite Sondersituation der Bundesrepublik Deutschland dargestellt, 
dass den Organen der staatlichen Gewalt bekannt ist, dass im Zusammenhang mit dem, was AIDS 
genannt wird, niemals ein Virus entdeckt worden ist und wider besseres Wissen die mörderische 
AIDS-Politik betrieben wird.

Der Deutsche Bundestag sicherte am 1.2.1996 diese mörderische AIDS-Verlogenheit durch einen 
eigenständigen Akt der parlamentarischen Lüge.

Am 5.1.2004 gestand die Bundesgesundheitsministerin Ulla Schmidt ihr Wissen ein, dass das be-
hauptete „HIV“ niemals entdeckt, niemals empirisch-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 die Weltöffentlichkeit und behauptete, der US-Regierungsforscher 
Dr. Gallo habe im Zusammenhang mit dem, was AIDS genannt wird, das AIDS verursachende Vi-
rus entdeckt.Diesem völkermörderischen Diktat der US-Regierung beugten sich alle Regierungen 
der Industrienationen.

Am 21.10.1994 dokumentierte der Deutsche Bundestag das Wissen der Bundesregierung und des 
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 dürfen eine völkermörderische Verlogenheit ihrer Staaten nicht mehr dulden. Indem 
Staatsbürger diese tödliche staatliche Verlogenheit darstellen und nicht dulden, verlangen Staats-
bürger die Verwirklichung des demokratisch legitimierten Rechtsstaates, dessen Aufgabe es sein 
muss, eine Wirtschaftsordnung durchzusetzen, der keine Chance mehr gegeben wird, als Herrschaft 
über Menschen und Regierungen, Menschenrechtsverletzungen diktatorisch durchzusetzen.
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Die Infobroschüren Nr. 3 /Pocken und Nr.7 /Zecken, FSME, Borrediose  sind ver-
griffen und werden nicht wider aufgelegt.
Die Infobroschüre Nr: 2 Masern ist vergriffen und wird nicht mehr aufgelegt und 
wurde durch das Buch Nr. 7: Der Masern-Betrug, ersetzt.
Die Infobroschüre Nr. 5: Grippe ist vergriffen,wird nicht mehr aufgelegt und wurde 
durch das Buch 9: Alles über die Grippe, die Infl uenza und die Impfungen, ersetzt.
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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 der Bevölkerung über AIDS zuständige Bundeszentrale für gesundheitliche 
Aufklärung (BZgA), die Frage nach einer Publikation gestellt, in der das Foto des isolierten, von 
allen Fremdbestandteilen gereinigten sog. AIDS-Virus „HIV“ dokumentiert ist.

In diesem Buch wird die weltweite Sondersituation der Bundesrepublik Deutschland dargestellt, 
dass den Organen der staatlichen Gewalt bekannt ist, dass im Zusammenhang mit dem, was AIDS 
genannt wird, niemals ein Virus entdeckt worden ist und wider besseres Wissen die mörderische 
AIDS-Politik betrieben wird.

Der Deutsche Bundestag sicherte am 1.2.1996 diese mörderische AIDS-Verlogenheit durch einen 
eigenständigen Akt der parlamentarischen Lüge.

Am 5.1.2004 gestand die Bundesgesundheitsministerin Ulla Schmidt ihr Wissen ein, dass das be-
hauptete „HIV“ niemals entdeckt, niemals empirisch-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 die Weltöffentlichkeit und behauptete, der US-Regierungsforscher 
Dr. Gallo habe im Zusammenhang mit dem, was AIDS genannt wird, das AIDS verursachende Vi-
rus entdeckt.Diesem völkermörderischen Diktat der US-Regierung beugten sich alle Regierungen 
der Industrienationen.

Am 21.10.1994 dokumentierte der Deutsche Bundestag das Wissen der Bundesregierung und des 
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 dürfen eine völkermörderische Verlogenheit ihrer Staaten nicht mehr dulden. Indem 
Staatsbürger diese tödliche staatliche Verlogenheit darstellen und nicht dulden, verlangen Staats-
bürger die Verwirklichung des demokratisch legitimierten Rechtsstaates, dessen Aufgabe es sein 
muss, eine Wirtschaftsordnung durchzusetzen, der keine Chance mehr gegeben wird, als Herrschaft 
über Menschen und Regierungen, Menschenrechtsverletzungen diktatorisch durchzusetzen.
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Unsere Publikationen

Sonderausgabe 1 2007, 64 Seiten, 4,00 €
von Leben mit Zukunft

In dieser Sonderausgabe Nr. 1 finden Sie wegweisende 
Texte zur Vogelgrippe und Tamilfu, AIDS, über 
Prozesse einer im Auftrag arbeitenden kriminellen 
Justiz, über Herrschaft versus Gesellschaft und 
der hermeneutischen Hochschulmedizin, die sich 
als empirische Wissenschaft zu tarnen versucht, aber 
dennoch ihr Betriebsgeheimnis verraten hat.
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klein-klein tritt aktiv, mit einem realisierbaren Konzept,
für die Verwirklichung der Allgemeinen Erklärung der
Menschenrechte vom 10.12.1948 ein.
Hier und überall.
klein-klein stellt das Lebensinteresse des Menschen
über die Herrschaftsinteressen, z.B. der Pharmain-
dustrie und des Kapitals.
klein-klein wurde in den letzten Jahren der Beweis
erbracht, dass unsere Regierungen - wider besseres
Wissen und vorsätzlich gegen die Menschenrechte
und unsere Verfassungen gewendet - unser Leben
den Gewinninteressen der Pharmaindustrie, also des
Kapitals, nahezu hilf- und schutzlos ausliefern.
klein-klein wurde dieses exemplarisch am Staatsver-
brechen „AIDS“ und „Impfen“ bewiesen, das durch
vorsätzliche staatliche Lügen, zur Bedienung der
Gewinninteressen der Pharmaindustrie, durch die
Staaten gesichert wird.
Diese klein-klein geschaffenen Beweise über unsere
menschenrechtsfeindlichen und verfassungsfeind-
lichen Regierungen wirken auf eine Revolution hin:
Realisierung des demokratischen Rechtsstaates.
Nur die Verwirklichung einer Gesellschaftsordnung,
wie sie durch die Menschenrechte, durch die freiheit-
lich-demokratischen Verfassungen, z.B. dem Grund-
gesetz abverlangt werden, ist geeignet, die Selbst-
zerstörung der Menschheit abzuwenden und ein Le-
ben mit Zukunft zu ermöglichen.
klein-klein verlangt vom Staat Wahrhaftigkeit. Auch von
der Pharmaindustrie.
klein-klein stellt sich und bewegt sich, mit globaler
Dimension, im heutigen individuellen Leben.
klein-klein verwirklicht eine ungewohnte Literatur, die
es in der Geschichte immer wieder gab, um Heraus-
forderungen zu bewältigen.

auf den Zusammenhang
zwischen den Verbrechen in
der Medizin, insbesondere
im Zusammenhang mit der
Infektionstheorie, und den
Erfordernissen des Kapitalis-
mus hin. Allerdings nicht in
der Oberflächlichkeit einer
moralisierenden Kapitalis-
muskritik, die hier über
Stefan Lanka nachgesagt
wird.

In dem jetzt erschienen
AIDS-Buch habe ich aufge-
zeigt, dass die Staatsanwalt-
schaft Dortmund bei der ge-
gen mich gerichteten Ankla-
ge im Jahre 2000 inhaltlich
genau dieselbe Aussage
über mich tätigte. Die Ankla-
ge behauptete über mich,
dass ich glaube, „dass ein
Aids-Virus nicht existiert, son-
dern dies eine Erfindung der
Arzneimittelindustrie ist, um
Menschen medikamentie-
ren zu können.“

Damals habe ich die Staats-
anwaltschaft und die Gerich-
te darauf hingewiesen, dass
ich immer genannt habe,
dass die Entdeckung des
AIDS-Virus am 23.4.1984
durch die US-Regierung ver-
kündigt worden ist und die
US-Regierung nicht die
Pharmaindustrie ist.

Jetzt erscheint das RKI im
Zusammenhang mit der
Aussage über uns, dass
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Lehrvideo Impfen
Karl Krafeld + Stefan Lanka / 4 St-VHS-Video, 25,00 €

Eine einmalige Darstellung der Geschichte und Situati-
on der Schulmedizin.
Ein Muss gerade für die, die bisher glaubten schon alles
zu wissen.
In dem Video wird der gesamte schwierige Sachverhalt
Impfen allgemeinverständlich erklärt.
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Lehr-DVD Impfen
Karl Krafeld + Stefan Lanka
4 St.-DVD, 10,00 €D

VD

Das vierstündige Lehrvideo- Impfen als DVD !
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In der Sonder-Ausgabe Leben mit Zukunft finden Sie
wichtige aktuelle Beiträge, die die Ausführungen im Zwei-
monatsmagazin weiterführend ergänzen.

Bestelladresse siehe Seite 2

Sonderausgabe Nr. 1 Juli 2007
Leben mit Zukunft
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Die Sonderausgabe Nr. 1 hat den Schwerpunkt
Tamiflu.

Das Buch „Der Masern-Betrug“ als Hörbuch.

Der Masern-Betrug
Die Masernimpfung, SSPE, u.v.a.
Veronika Widmer, Stefan Lanka, Susanne Brix 6 Hör - CDs,
25,00 €
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Wer hat Angst vor Sylvio Gesell?
Hermann Benjes, 328 S. 18,40 €

Unsere Publikationen

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.

Herausgeber: klein-klein-verlag                Inhaber: Dr. Stefan Lanka, Ludwig-Pfau-Straße 1 B, 70176 StuttgartInhaber: Dr. Stefan Lanka, Ludwig-Pfau-Straße 1 B, 70176 Stuttgart                Herausgeber: klein-klein-verlag
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ISBN 3-937342-21-4                                                           4,00 Euro

Gesellschaft

Positives
Recht

Empirische
Medizin

(Neue Medizin nach
Dr. Hamer)

                            =
Zukunft

Herrschaft

Überpositives
Recht

Hermeneutische
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:
Die Pharmaindustrie rudert zurück.

Nr. 1 Juli 2007

72                                                                                                    Leben mit Zukunft Sonder-Ausgabe 1/2007Auf vielfachen Wunsch gibt es jetzt das vierstündige
„Lehrvideo Impfen“

als DVD !

Neu!Neu!Neu!Neu!Neu!
LehrLehrLehrLehrLehr-DVD-DVD-DVD-DVD-DVD

„Impfen - Die Überwindung des„Impfen - Die Überwindung des„Impfen - Die Überwindung des„Impfen - Die Überwindung des„Impfen - Die Überwindung des
globalen Impfglobalen Impfglobalen Impfglobalen Impfglobalen Impf- und AIDS-- und AIDS-- und AIDS-- und AIDS-- und AIDS-VVVVVerbrechenserbrechenserbrechenserbrechenserbrechens

ist die Wist die Wist die Wist die Wist die Weltrevolution!“eltrevolution!“eltrevolution!“eltrevolution!“eltrevolution!“

Sonderausgabe Nr. 1, Juli 2007 Leben mit Zukunft                            EUR 4,00
Herausgeber: klein-klein-verlag, Juli 2007
ISBN 3-937342-21-4

Der Preis beträgt 10,00 EURO.

Sonderausgabe 2 2008, 64 Seiten, 4,00 €; 3 Stück: 10,00 €
von Leben mit Zukunft
In dieser Sonderausgabe Nr. 2 Die Globalisierung. 
Ausstieg aus dem Selbstmord. Einzug in die Zukunft 
wird der Drei-Stufen-Plan vorgestellt, mit dem es 
möglich ist, die auf globale Zerstörung abzielende 
Globalisierung (Umweltverschmutzung, Zerstörung der 
Meere, Atombomben, innere Zerstörung der Menschheit 
durch Vergiftung, Antibiose und Gentechnik etc.) zu 
humanisieren und Zukunft für Menschheit zu realisieren.
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Lehr-DVD Impfen, AIDS und Gentechnik
Karl Krafeld + Stefan Lanka / 4 Stunden-DVD, 10,00 €

Eine auf den Punkt und das Wesentliche zielende Darstellung 
der Geschichte der sog. westlichen Welt und der daraus 
hervorgegangenen Hochschulmedizin.
Auf dieser DVD (früher Lehrvideo Impfen) wird die 
Entwicklung der Infektionstheorie, Impfen, AIDS und 
Gentechnik nachvollziehbar dargestellt und eingeladen, 
darüber nachzudenken, was jeder klein-klein tun kann, diesen 
Moloch zu überwinden und eine Zukunftschance wieder zu 
realisieren.

Wer hat Angst vor Silvio Gesell?
Hermann Benjes. 328 S.  18.40 e
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Nano-Teilchen sind so klein, dass sie aufgrund ihrer atomaren 
Anziehungskräfte ganz andere Eigenschaften haben als Teilchen 
im normalem Größenbereich. Deswegen eröffnen sie in der Tech-
nik und Chemie ganz fantastisch neue Möglichkeiten. Seit dem 
Asbest-Skandal, 1979 wurde das erste Asbest-Produkt verboten 
und 1993 alle, ist andererseits bekannt, dass diese Teilchen im 
Milliardstel Teil eines Meters aufgrund ihrer enormen Anziehungs-
kräfte alle Zelltypen durchlöchern und zerstören, mit denen sie in 
Kontakt kommen.

Einmal in den Körper eingedrungen wandern sie, unter Schädi-
gung und Zerstörung aller Zellen, die sie treffen, immer zu den Or-
ten mit höchstem Stoff- und Energiebedarf. Das sind letztendlich 
Nervensystem und Gehirn. Auf ihrem Weg dorthin hinterlassen 
sie sog. „unspezifische Entzündungsreaktionen“, d.h. ständige 
Zerstörung von Zellen und den Versuch des Körpers, diese Schä-
digungen zu reparieren.

Das führt zu Verhärtungen der betroffenen Organe, weil der Stoff-
wechsel und die Funktion der dabei auch angegriffenen Fibrobla-
sten entgleist. Die Fibroblasten bilden die Grundsubstanz, eine 
Matrix, in die alle Zellen eingebettet sind. Eine funktionierende 
Matrix ist Voraussetzung für einen funktionierenden Stoffwechsel. 
Die Medizin nennt diese Vergiftungserscheinung Fibrose. Folge: 
Organversagen.

Dem Körper gelingt es, einen Teil der Nanopartikel auf ihrem Weg 
ins Gehirn zu binden. Diese entzündungsbedingten Gewebeneu-
bildungen, die gerne auch als Krebs diagnostiziert werden, um 
Menschen schneller zu schädigen und zu töten, werden von der 
Medizin als Fremdkörper-Granulome bezeichnet.

Die Nano-Partikel lösen Nerven-Bahnen auf und reißen im Ge-
hirn Löcher an den Umschaltstellen der aufsteigenden zu den 
absteigenden Nerven. Die Folgen, Müdigkeit, Konzentrations-, 
Schlaf- und Atemstörungen bis hin zu Lähmungen, Ersticken, 
MS, Parkinson, Alzheimer usw.. Jetzt wird wider besseres Wissen 
vorhergesagt, dies wird durch das fiktive A/H1N1-Virus verursacht 
werden. 

Das Bundesministerium für Bildung und Forschung finanziert 
zur absichtlichen Täuschung der Bürger über die Gefahren der 
Nano-Teilchen bezahlte Auftragskiller, damit diese unter dem Na-
men „Projekt NanoCare“ diese Zusammenhänge leugnen, indem 
sie sogar in ihrer Selbstdarstellung auf dem Internet Forschung 
hierzu explizit ausschließen. Die anonyme Weltgemeinschaft der 
Wissenschaftler behauptet deswegen auch, dass Nano-Partikel 
nicht gefährlich seien, weil es keine Forschung gibt, die das be-
wiesen hätte.

Nun werden ab Ende September in Deutschland „freiwillig“ - je 
nach Pressemeldung - in 25%, 50% oder 80% der Deutschen, 
zweimal im Abstand von drei Wochen eine gigantische Menge an 
Nano-Teilchen, unter dem Vorwand Influenza-Impfung, implan-
tiert. Das führt zu Tausenden bis Hunderttausenden von Toten, 
die jetzt schon prognostiziert werden, weil zuerst Asthma-Kranke, 

Schwangere etc. geimpft werden und bei auftretenden Schäden 
sofort der Blutverdicker Tamiflu gegeben wird, bevorzugt an 
Schwangere und Babies. 

Die Schäden werden dem Virus zugeschrieben, von dem alle 
Beteiligten nachweislich wissen, dass es nicht existiert, da es 
eine entsprechende wissenschaftliche Publikation über dessen 
Existenz schlichtweg nicht gibt. Würde man den Impfern diesen 
Nano-Cocktail in die Vene spritzen, was durch das Widerstands-
recht entsprechend dem Grundgesetz für die BRD, Artikel 20, Abs. 
4 jedem Deutschen erlaubt ist, würden diese im Minutenbereich 
sterben, womit die Pandemie sofort zu Ende wäre. 

In unserem Buch zur Vogelgrippe und in diversen E-Mail-News-
lettern (siehe www.staatsbürger-online.de) haben wir belegt, dass 
es sich bei der Infektionstheorie und der Influenza-Pandemie um 
einen nicht erklärten Krieg der USA handelt und in den USA in 
den Pandemie-Impfstoffen deswegen keinerlei Giftstoffe enthal-
ten sind, was den Blick sofort auf Obama lenkt. Siehe hierzu auch 
die Ausgabe von LmZ Nr. 4/2009, die wir wegen der Bedeutung 
auf www.staatsbürger-online.de gestellt haben.

Obama wurde durch die als mächtigste Bank der Welt behaup-
tete Goldman Sachs als Präsident aufgebaut und finanziert. Der 
ehemalige Chef von Goldman Sachs, Henry Paulsen, war 2008 
der Finanzminister der USA und löste kontrolliert, durch den ge-
zielten Zusammenbruch von Lehman Brothers die ausstehende 
Finanzkrise aus, um gleich am nächsten Tag ein steuerfinanzier-
tes Rettungspaket von 85 Milliarden $ aufzulegen, von denen min-
destens 13 Milliarden $ direkt an Goldman Sachs gingen. 

Im Jahr 2008 schüttete Goldman Sachs, bei nur 2 Milliarden $ 
Reingewinn, aber 10 Milliarden $ BONI (nicht Gehälter!) an die 
engsten Mitarbeiter aus, davon einen Großteil an den ehemaligen 
Senior Director von Goldman Sachs, Philip D. Murphy, dem be-
sten Förderer, Freund und Nachbar von AIDS-Propagandist Jon 
Bon Jovi. Murphy wird jetzt, obwohl Obama öffentlich gegen Boni-
erhaltende Banker gewettert hat - Geld regiert die Welt - rechtzei-
tig zu Beginn des Nano-Krieges der USA, Botschafter der USA 
für Deutschland. Er soll wohl die Durchführung der Beendigung 
der Finanzkrise durch das Pandemie-Total-Chaos (3. Weltkrieg) 
und den geplanten Neubeginn der Zinseszins-Spirale vor Ort ko-
ordinieren. Deutschland ist halt kein Nobody und bestens geeig-
net, Weltkriege zu beginnen. Siehe hierzu den Beitrag von C.H.H. 
auf Seite 5. 

Obama bewarb sich für den Posten des Nano-Kriegers im 
Präsidentengewand u.a. in einem Leitartikel zur US-Influenza-
Pandemie in der New York Times vom 6.6.2005 (online auf dem 
Internet). Darin klopft er dermaßen auf den Busch, dass es jeden 
anständigen Menschen schmerzt, dass so ein Aufschneider mit 
einer solch billigen Nummer Präsident werden kann. 

Noch Fragen zu Nano? Na, Obama, no!

Dr. Stefan Lanka

Nanu NANO?  Unsere Serie Gesund durch VerstehenVom besten Analytiker der Medizin: Das neue Gastbuch Nr. 11

Ivan Illich:
Die Nemesis der Medizin.
Die Kritik der Medikalisierung des Lebens
1975 erschien dieses Buch zum ersten Mal unter dem Titel „Die Enteignung der Gesundheit.“ Ivan Illich, ein ebenso 
guter Analytiker des Bildungssystems, zeigt darin auf - beginnend mit dem Impfen - wie sich die Menschheit durch die 
Medizin selbst ausrottet. Damals löste das Buch einen kurzen Aufschrei aus. Für viele Studenten der Medizin wurde 
dieses Buch eine Zeit lang zur Pfl ichtlektüre, um dann letztendlich nichts zu bewirken oder sogar das Gegenteil. Es 
wurde noch schlimmer.
Stefan Lanka suchte den Kontakt zu Ivan Illich in der Hoffnung, dass Illich daran mitwirken würde, das AIDS-Verbrechen 
zu überwinden, als Schlüssel zur Überwindung der lebenszerstörenden Wirklichkeit in der Medizin, die Illich analysiert 
hatte.
Als Dr. Lanka Ivan Illich 1995 treffen durfte, machte Ivan Illich ihm klar, dass es heute viel schlimmer ist, als er es sich 
1975 hätte vorstellen können (siehe hierzu die Beiträge in unseren Büchern Nr. 1 und Nr. 10 und auf www.klein-klein-
media.de „tot oder lebendig“).
Er sah keine Zukunft mehr für die Menschen und forderte Stefan Lanka auf, unsere Arbeit einzustellen, da die Menschheit 
zu dumm für das Leben sei. Wenn es durch uns zu einem „Aufwachen“ käme, würden die Menschen spätestens 30 
Jahre danach auch noch die Reste der Schöpfung zerstören.

„Die heutigen Medizinsysteme haben die Grenzen dessen, was erträglich ist, bereits überschritten“ schrieb er und 
sah keinen Ausweg. Den Motor des Wahnsinns, das Geldsystem mit seinen Zinseszinszwängen, hatte Illich wie alle 
bekannten Denker, nicht einmal im Ansatz wahrgenommen.

Er sah als ehemaliger engagierter Priester den Vatikan nach der weltlichen Macht greifen, benannte und geißelte den 
Einfl uss der CIA auf die Kirche und deren Zerstörungswerk in Südamerika (siehe unser Buch. „Impfen ist Gotteslästerung“), 
verließ als hochrangiger Berater das Vatikanische Konzil, als das Konzil die Atombombe akzeptierte, konnte aber keinen 
Ausweg sehen und fi nden, da er die westliche Zivilisation ausschließlich als Ergebnis der Korruption der christlichen 
Botschaft sah.
Er konnte deswegen nicht sehen, dass gerade die durch die Industrialisierung der westlichen Zivilisation entstandenen 
Konzepte der Menschenrechte und der Verfassungen, das Instrument oder das durch Menschen geschaffene kulturelle 
Konstrukt zur Lösung des Problems bringen: Der demokratisch legitimierte Rechtsstaat, entsprechend der „Allgemeinen 
Erklärung der Menschenrechte“ vom 10.12.1948.

Eine humane und zukunftsfähige Gesellschaft, darf sich eben nicht aus dem zementierten ewig Gestrigen und nicht 
aus einem zum Herrschaftsinstrument pervertierten Glauben, sondern aus sich selbst heraus legitimieren, durch einen 
demokratisch legitimierten Rechtsstaat, den die Bürger natürlich strikt zu kontrollieren haben, damit keine Unterwanderung 
und Pervertierung geschehen kann.
Ivan Illich blieb mit seiner Begründung in der Moral hängen. Auch wir sehen erst seit kurzer Zeit, seitdem Christoph 
Hannemann sich engagiert klein-klein einbringt, die Unvereinbarkeit der „Erklärung der Allgemeinen Menschenrechte“ 
vom 10.12.1948 und beispielsweise des „Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland“ mit der rechtsstaatlichen 
Duldung des Zwanges den das Zinseszinssystem ausübt (siehe unser Gastbuch: Wer hat Angst vor Silvio Gesell?).

Die zukunftsweisende Analyse des Gesundheitssystems, aber auch das Scheitern von Ivan Illich an der Realität, sind 
uns Wegweiser und Warnung zugleich, nicht aufzugeben, damit ein Leben mit Zukunft Wirklichkeit werden kann und wir 
alle den Kindern der Erde wieder in die Augen sehen dürfen.

Zukunft ist nicht mehr eine Gabe, sondern Zukunft ist zu einer Aufgabe geworden.

Karl Krafeld

319 Seiten. 16,95 Euro

Aus unseren eigenen Reihen: Das neue Gastbuch Nr. 10

Ursula Homm: 
Lebensmittelheilkunde für die Neue Medizin
300 Seiten. 22,80 Euro

Dieses Buch basiert auf den Erkenntnissen der Neuen Medizin von Dr. Ryke 
Geerd Hamer und ernährungsphysiologisch auf den Erkenntnissen von Frau 
Dr. Budwig. Es berücksichtigt die Fünf-Elemente-Ernährungs-
lehre sowie die Heilwirkung der Gewürze.

Ursula Homm, Heilpraktikerin, Krankenschwester und Autorin der Bücher „Die Haut - Aus Sicht 
der Schulmedizin und der Neuen Medizin“, beschreibt in diesem Buch detailliert, wie Sie mit dem 
Wissen um die fünf biologischen Naturgesetze Einfl uss auf die Prozesse in Ihrem Körper nehmen 
können.

Sie wollten schon immer wissen, wie Sie Symptome lindern können, ohne gleich zu Medikamenten 
greifen zu müssen – dann ist dieses Buch genau das Richtige. Viele Rezepte warten darauf, von 
Ihnen ausprobiert zu werden. 

Mit einem Vorwort von Dr. Lanka:

In der Bibel steht, dass aus dem Wort Fleisch geworden ist.

Dr. Ryke Geerd Hamer hat aufgezeigt, wie und warum ein Wort das „Fleisch“ verändern kann.

Ursula Homm hat in diesem Kontext aufgezeigt, wie und warum die Ernährung die Prozesse des 
Lebens und der Veränderungen, die wir heute noch Krankheiten nennen, beeinfl ussen.

Selbstredend, dass Ernährung mehr ist als nur Energie und Substanzen aufzunehmen, sondern 
Kultur und damit wieder Bilder und Wörter, die wir in uns aufnehmen und verwandeln und gestalten, 
um so die Welt wahrzunehmen, zu transformieren, und als ein daraus hervorgegangenes Selbst zu 
formen, zu entwickeln und zu erhalten.

Damit wird auch klar, dass jeder Ernährungsdogmatismus Menschen verachtend  und im wahrsten 
Sinne lebens- und zukunftsfeindlich ist.

Die Aussage, „man ist was man isst“ bekommt im Licht des hier vorliegenden Homm‘schen Werkes 
zum ersten Mal einen direkt nachvollziehbaren Sinn, der nun der Überprüfung und der zielgerichte-
ten Anwendung offen steht.

Ursula Homm begründet in diesem Buch als erste eine umfassende und damit wissenschaftliche 
Ernährungslehre, die sich nicht auf Teilaspekte beschränkt, sondern das Ganze im Sinn, im Kopf 
und im Herzen hat und den Bauch wieder in die Mitte stellt, wo er auch hingehört.

Vielen Dank Ursula Homm! 
Dein Stefan Lanka
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Selbstredend, dass Ernährung mehr ist als nur Energie und Substanzen aufzunehmen, sondern 
Kultur und damit wieder Bilder und Wörter, die wir in uns aufnehmen und verwandeln und gestalten, 
um so die Welt wahrzunehmen, zu transformieren, und als ein daraus hervorgegangenes Selbst zu 
formen, zu entwickeln und zu erhalten.

Damit wird auch klar, dass jeder Ernährungsdogmatismus Menschen verachtend  und im wahrsten 
Sinne lebens- und zukunftsfeindlich ist.

Die Aussage, „man ist was man isst“ bekommt im Licht des hier vorliegenden Homm‘schen Werkes 
zum ersten Mal einen direkt nachvollziehbaren Sinn, der nun der Überprüfung und der zielgerichte-
ten Anwendung offen steht.

Ursula Homm begründet in diesem Buch als erste eine umfassende und damit wissenschaftliche 
Ernährungslehre, die sich nicht auf Teilaspekte beschränkt, sondern das Ganze im Sinn, im Kopf 
und im Herzen hat und den Bauch wieder in die Mitte stellt, wo er auch hingehört.

Vielen Dank Ursula Homm! 
Dein Stefan Lanka
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Stück Artikel  Titel         Euro
 Video  Dr. Stefan Lanka + Karl Krafeld Lehr-Video Impfen-AIDS-Gentechnik 4 Stunden (VHS) 10,00
 DVD  Lehr-DVD Impfen- AIDS-Gentechnik 4 Stunden (Inhalt wie Video)   10,00
 Info Nr 1  Macht Impfen Sinn? (72 S) ( 3. erweiterte Aufl age)      5,00
 Info Nr 2, 3 + 5 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)                   4,00        
 Info Nr 6  Polio (84 S)           8,50
 Info Nr 7  Die Zeckenimpfung (44 S) (vergriffen, wird nicht mehr aufgelegt.)       
 Info Nr 8  Loyal & Sicher? (40 S)         4,00
 Info Nr 9  Impfungen & Lügen (64 S)         6,00
   Porto und Versand der Infobroschüren in Deutschland und Europa:       1,50
   Ab der Bestellsumme von 10,00 Euro (ohne Abo) liefern wir versandkostenfrei. frei
 Buch 1  Dr. Stefan Lanka + Karl Krafeld                 25,00 
   Impfen - Völkermord im Dritten Jahrtausend? (304 S)    
 Buch 2  Veronika Widmer         32,00
   Impfen - eine Entscheidung, die Eltern treffen (520 S)       
 Buch 3  Dr. Stefan Lanka + Karl Krafeld                    28,00 
   Das Völkerstrafgesetzbuch verlangt die Überwindung der Schulmedizin! (386 S)                          
 Buch 4  Karin Wolfi nger + Karl Krafeld                  10,00
   Impfen - einfach und verständlich dargestellt (140 S)    
 Buch 5  Karl Krafeld         10,00
   Impfen ist Gotteslästerung (126 S)         
 Buch 6  Dr. Stefan Lanka + Prof. Hans-Ulrich Niemitz + Veronika Widmer + Karl Krafeld             20,00
   Die Vogelgrippe. Der Krieg der USA gegen die Menschheit (256 S)      
 Buch 7  Veronika Widmer, Stefan Lanka, Susanne Brix u.a.                 15,00 
   Der Masern-Betrug (208 S)          
 Buch 8  Karl Krafeld + Dr. Stefan Lanka                    16,00 
   Impfen und AIDS: Der Neue Holocaust. Die Deutsche Justiz ist hierfür verantwortlich! (216 S)    
 Buch 9  Stefan Lanka, Veronika Widmer u.a.               15,00 
   Alles über die Grippe, die Infl uenza und die Impfungen (194 S)      
 Buch 10  Karl Krafeld und Stefan Lanka                   9,90
   AIDS ist das VERBRECHEN (304 Seiten)                                                         
 Gastbuch 1 Ernst Klee: Deutsche Medizin im Dritten Reich (416 S)              25,00
 Gastbuch 2 Erwin Chargaff: Das Feuer des Heraklit (290 S)     21,50
 Gastbuch 3 Hermann Benjes: Wer hat Angst vor Silvio Gesell (328 S)    18,40
 Gastbuch 4 Marianne Birckenkamp: Behindert, aber kerngesund, Autobiographie (279 S)  15,00
 Gastbuch 5 Joachim F. Grätz: Sanfte Medizin ( 608 S)     48,00
 Gastbuch 6 Ursula Homm: Die Haut, Teil 1                  26,80 
 Gastbuch 7 Ursula Homm: Die Haut, Teil 2                   24,00 
 Gastbuch 8 Annie Francé Harrar: Die letzte Chance für eine Zukunft ohne Not      39,90
 Gastbuch 9 Annette Hinz-Wessels: Das Robert Koch-Institut im Nationalsozialismus (192 Seiten)              22.50
 Gastbuch 10 Ursula Homm: Lebensmittelheilkunde für die Neue Medizin, (300 Seiten)            22,80
 Gastbuch 11 Ivan Illich: Die Nemesis der Medizin (320 Seiten)              16,95 
 Jahres-Abo 2009 Das Jahresabonnement Leben mit Zukunft 2009, Bezugszeitraum ist das Kalenderjahr, erscheint 2-monatig,  9,00
   also 6 Ausgaben im Jahr (mind. 24 DIN A 5 Seiten) inkl. Porto und Versand.    
 E-Abo 2010 pdf Das Jahresabonnenment Leben mit Zukunft 2010 in E-Form im pdf-Format.              6,00
   für 2010 bestellen und die Ausgaben 5 u.6. gratis erhalten 
 E-Abo 2010 pdf Das Jahresabonnement Leben mit Zukunft 2010 in gedruckter Form UND in E-Form als pdf-Datei                          12,00
 und gedruckt für 2010 bestellen und die Ausgaben 5 u.6.2009 gratis als PDF-Datei erhalten.   
 Inhaltsverzeichnis Das aktuelle Inhalts- und Stichwortverzeichnis aller Ausgaben von Leben mit Zukunft seit 2003            3,00
   demnächst kostenlos auf www.klein-klein-verlag.de           In gedruckter Version     
 Sonder-Ausgabe Nr.1 Leben mit Zukunft, Sonder-Ausgabe Nr. 1 2007 (64 S)       4,00
 Sonder-Ausgabe Nr.2  Leben mit Zukunft, Sonder-Ausgabe Nr. 2 2008 (64 S)                                                                             1 Stück          4,00
   Die Globalisierung in 3 Schritten, Ausstieg aus dem Selbstmord, Einstieg in die Zukunft                     3 Stück                             10,00
 Jahres-Abo 08 Leben mit Zukunft, die 6 erschienenen Ausgaben des Jahres 2008                   6,00 
 Jahres-Abo 07 Leben mit Zukunft, die 6 erschienenen Ausgaben des Jahres 2007     6,00
 Jahres-Abo 06 Leben mit Zukunft, die 6 erschienenen Ausgaben des Jahres 2006     6,00
 Jahres-Abo 05 Leben mit Zukunft, die 6 erschienenen Ausgaben des Jahres 2005     6,00
 Jahres-Abo 04 Leben mit Zukunft, die 6 erschienenen Ausgaben des Jahres 2004     6,00
 Jahres-Abo 03 Leben mit Zukunft, die 6 erschienenen Ausgaben des Jahres 2003              6,00
 Probe-Ausgabe/n Kostenlose Ausgabe von „Leben mit Zukunft“ für Interessierte oder zum verteilen   0,00
 Postkarte  Kostenlose Postkarte: „AIDS ist das Verbrechen“ zum verteilen/verschicken    0,00
 Postkarte  Kostenlose Postkarte: „Die rote Karte für die Schulmedizin“ zum verteilen/verschicken      0,00
 Postkarte  Kostenlose Postkarte: „ Wie mit Masern umgehen?“  zum verteilen/verschicken                  0,00
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