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Lieber Leser, (zur 1. Auflage)

ein beträchtlicher Teil in diesem Heft ist den Schul-
und Kindergartenausschlüssen gewidmet. Hier
versuchen die Gesundheitsämter das neue
Seuchenschutzgesetz für die Eltern erstmalig
spürbar zur Anwendung zu bringen. Mit den Aus-
sagen des Bundestages, des Robert-Koch-Insti-
tutes und des Bundesgerichtshofes in Karlsruhe
haben wir versucht, Ihnen Argumente zu geben,
mit denen Sie eventuelle Schulausschlüssen in
Ihrer Region begegnen können. Hilfe dürfen Sie
auch unter allen angegebenen e-mail-Adressen
und Telefonnummern erwarten.
Weiter hoffen wir, dass es uns gelungen ist, Ih-
nen Antworten auf die Fragen zu geben, die un-
weigerlich auftreten, wenn man einen Einblick in
die Impfproblematik genommen hat. Auf der
Webseite www.klein-klein-aktion.de finden Sie
eine umfangreiche Linkliste, die Sie zu weiterfüh-
renden Informationen führen wird.

In eigener Sache:
- Briefe mit Inhalte dieser Art erreichen uns in
jüngster Zeit öfters: „Das Bundesministerium für
Gesundheit erreichen - ausgehend von den Ak-
tivitäten der Herren Dr. Lanka und Krafeld - dies
sind im übrigen die Betreiber der von Ihnen zi-
tierten Homepage www.klein-klein-aktion.de, eine
ganze Reihe von derartigen Anfragen zu den un-
terschiedlichsten bakteriellen und viralen Erkran-
kungen, deren Weiterverbreitung maßgeblich
durch aktive Immunisierung in der Bundes-
republik und europaweit zurückgedrängt werden
konnte.“

Frau Gudrun Schaich-Walch schreibt an ihren
Kollegen Herrn Dörflinger: „Seit Ende letzten Jah-
res fallen jedoch vermehrt Aktivitäten des Vereins
Wissenschaft, Medizin und Menschenrechte e.V.
gegen das Impfen auf. Initiatoren dieser Aktion
sind Herr Dr. Lanka und Herr Karl Krafeld. Dass
dabei nicht die nüchterne wissenschaftliche Aus-
einandersetzung im Vordergrund steht, zeigt die
Homepage dieses Vereines. Darin wird

beispielsweise den Mitgliedern des Deutschen
Bundestages eine Absichtstäterschaft am Völker-
mord vorgeworfen und das Impfen mit dem Ho-
locaust verglichen. Formbriefe, die ebenfalls auf
dieser Homepage zur Verfügung gestellt werden,
erreichen das Bundesministerium für Gesund-
heit, das Robert-Koch-Institut, das Paul-Ehrlich-
Institut, aber auch eine Vielzahl von Abgeordne-
ten.
Da es sich bei den erwähnten Formschreiben of-
fensichtlich um Musterschreiben, die im Umfeld
des o.g. Vereines entstanden sind, wurde auf
eine ausführliche wissenschaftliche Darlegung zu
den Fragen verzichtet und auf die wissenschaft-
liche Literatur verwiesen.“

Wir haben diese Vorwürfe zurückgewiesen
und deutlich erklärt, dass die Webseite von der
Gruppe klein-klein-aktion gemacht wird, dass wir
nicht von Dr. Lanka instruiert, noch von Karl
Krafeld angeleitet werden und  dass wir keine
Formbriefe und Musterbriefe schreiben. Dass
von den Behörden keine einzige wissenschaftli-
che Publikation benannt wurde, die ein Virus als
isoliert, charakterisiert und elektronenmikrosko-
pisch dargestellt und krankheitserregend be-
schreibt, noch eine, welche die Kausalität eines
Bakteriums mit der Krankheit darstellt. Sämtliche
Schreiben, die auf der Webseite veröffentlicht
sind, liegen vor.

Wenn die Webseite aufmerksam gelesen wor-
den wäre, kämen die Behörden nicht auf die Idee,
dass die Gruppe das Impfgeschehen mit „Völ-
kermord“ gleichsetzt. Das ist die Ansicht von Herrn
Krafeld und Herrn Dr. Lanka. Dass die beiden
Herren ihre Ansichten in ihren Schreiben darle-
gen, dürfte in einem Rechtsstaat der Demokra-
tie doch wohl legitim sein? Allerdings muss an
dieser Stelle klar gefragt werden, wie korrupt sind
unsere Politiker? Was ist der Grund für die bra-
chiale Handhabung des vergangenen halben
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Lieber Leser, (zur 2. Auflage)

Die Infobroschüre: Macht Impfen Sinn? wurde
im März 2002 erstellt. Es entstand in der klein-
klein-aktion in Deutschland. Die klein-klein-aktion
ist eine Gruppe, die nach einem Vortrag von Dr.
rer. nat. Stefan Lanka in Murrhardt (Baden-
Württemberg) im Nov. 2000 ausgelöst wurde.
Der Molekularbiologe und Virusentdecker Stefan
Lanka, entdeckte das erste Virus im Meer, in ei-
ner Meeresalge. Dieses Virus ist in keinerlei Zu-
sammenhang mit einer Krankheit zu bringen. Auf
dem Vortrag legte Stefan Lanka das heutige na-
turwissenschaftliche Wissen über Viren und Bak-
terien vor ca. 600 Zuhörern dar.
Er forderte die Zuhörer auf, ihm nicht zu glau-
ben, sondern bei den zuständigen Stellen, bei
den Gesundheitsbehörden und bei der Ärzte-
schaft nach den naturwissenschaftlichen Bewei-
sen zu fragen, die es rechtfertigen, in Kinder Impf-
stoffe zu spritzen und Kinder dem Impfschadens-
risiko auszusetzen.

Von der klein-klein-aktion wurde die Homepage
www.klein-klein-aktion.de errichtet, auf der die er-
folglose Suche bei den Behörden dokumentiert
wurde. Die Informationsbroschüre: Macht Imp-
fen Sinn? entstand in den 18 Monaten nach dem
Vortrag im Nov. 2000 in Murrhardt.

Seit März 2002 sind nun weitere drei Jahre ver-
gangen – und es wird immer noch geimpft, ob-

Jahres mit dem Zweck den Impfstatus zu heben.
Es müsste doch allen, auch den Laien unter un-
seren Politikern aufgefallen sein, dass die wissen-
schaftlichen Grundlagen, welche die Impftheorie
rechtfertigen könnten, nicht erbracht sind. Wenn
man bedenkt, dass das Impfprogramm des deut-
schen Staates geeignet ist, Menschen für viele
Generationen irreparabel zu schädigen, ist die
Frage nach Völkermord nicht von der Hand zu

weisen. Der Holocaust  vernichtete viele Tausen-
de unschuldige Menschen.
Das Impfprogramm ist geeignet, unwissende und
unschuldige Menschen für Generationen zu
schädigen!
Es bilde sich jeder seine eigene Meinung.

Veronika Widmer

wohl alle angefragten Gesundheitsbehörden nur
Glaubensbekenntnisse, herrschende Meinung
oder gar Irreführungen, aber keine naturwissen-
schaftlichen Beweise zugänglich machen konn-
ten, die auch nur im Ansatz das Impfschadens-
risiko rechtfertigen könnten.
In den letzten drei Jahren ist sehr viel gesche-
hen. Es wurden immer fundiertere Beweise ge-
schaffen, die das Impfen nicht als einem Irrtum,
nicht als einen medizinwissenschaftlichen Irrtum,
sondern als Irreführung entlarven.
Hier stellte sich jetzt die Frage, ob die
Informationsbroschüre: Macht Impfen Sinn?
überholt ist, ob es nicht vollkommen neu aufge-
arbeitet werden müsste, vollkommen umge-
schrieben werden müsste.

Wir haben uns entschieden, die Informations-
broschüre neu aufzulegen ohne wesentliche Ver-
änderungen vorzunehmen. Es ist ein historisches
Dokument des Standes März 2002. Hier hat es
seine große Bedeutung.
Es muss auch gesehen werden, dass viele Bür-
ger noch gar nicht mitbekommen haben, was im
Zusammenhang mit klein-klein in den letzten fünf
Jahren geschehen ist, dass viele Menschen heu-
te noch auf dem Informationsstand und Kennt-
nisstand sind, auf dem die Menschen, die sich
im Zusammenhang mit klein-klein engagierten,
vor fünf Jahren waren. Auch deshalb macht es
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Dr. Karl Strohmaier schreibt am 21.03.02:

„Ich weiß, dass sich im Humanbereich ein Umdenken anbahnt,
doch es werden noch viele Kinder Impfschäden ertragen müssen,
bis der Paradigmenwechsel vollzogen ist.“

Dr. Strohmaier hat zwischen 1960 und 1990 maßgeblich daran mitgearbeitet, dass die
MKS Impfung von der EU europaweit verboten wurde, denn er konnte nachweisen, dass
sich die Krankheit in der Population durch die Impfung ausbreitet und dass 20 Ausbrüche
durch die Impfung ausgelöst wurden.

Sinn, die Informationsbroschüre: Macht Impfen
Sinn? neu aufzulegen, ohne es auf dem heuti-
gen Stand zu bringen.

In der Informationsbroschüre Nr. 1: Macht Imp-
fen Sinn? sind jetzt verstreut Hinweise auf wei-
terführende Literatur und auf ein Video aufge-
nommen worden, die im Zusammenhang mit
klein-klein erschienen sind.
Auf dem hinteren Einbanddeckel befindet sich ein
Hinweis auf das Zweimonats-Magazin des klein-
klein-verlag: Leben Mit Zukunft, in dem aktuelle
und wichtige Informationen erscheinen. Es hat
sich in den letzten zwei Jahren aus dem 6 x im
Jahr erscheinenden klein-klein-aktuell-abo, aus
einer 12 Seiten-Schrift entwickelt und erheblich
verändert, außer im Preis, der ist nach wie vor
bei 9,— EURO/Jahr incl. Porto in Europa geblie-
ben. In dem Zweimonatsmagazin: Leben mit
Zukunft, werden auch, zumindest bisher noch,
alle Bücher, Infos und Videos vorgestellt, die im
Zusammenhang mit klein-klein herausgegeben
wurden.

Auch deshalb, weil die Entwicklung in anderen
Publikationen von klein-klein fortgesetzt werden,
erschien es uns als sinnvoll die Neuauflage von:
Macht Impfen Sinn? nicht wesentlich zu verän-

dern. Da, wo es unbedingt erforderlich schien,
wurden Ergänzungen hinzugefügt und als solche
auch kenntlich gemacht. Für diese Ergänzungen
waren teilweise weitere Artikel notwendig. Hierfür
mussten einige Beiträge aus der Broschüre her-
ausgenommen werden, die heute kaum noch
Bedeutung haben.

Geändert hat sich auch die Gliederung des In-
haltsverzeichnisses. Hier wurde darauf geachtet,
dass die einzelenen Beiträge systematischer ge-
ordnet sind.
Unmittelbar vor Drucklegung der Neuauflage ha-
ben wir uns entschieden, den Artikel von Stefan
Lanka: Viren: Woher kommen sie? Was ma-
chen sie? Welche gibt es überhaupt? aufzu-
nehmen.
Dieser Artikel erschien erstmalig in Zweimonats-
Magazin des klein-klein-verlags: Leben mit Zu-
kunft, im Mai/Juni 2005. Unmittelbar nach Er-
scheinen erhielten wir viele begeisterte Rückmel-
dungen, von Personen, die sagten, dass ihnen
durch diesen Artikel der ganze Schwindel mit den
behaupteten krankmachenden Viren, vor denen
die Impfungen angeblich schützen sollen, erst
richtig klar geworden ist.

Karl Krafeld, für das klein-klein-verlags-Team


