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Student David Bar .. verklagt Dr. Stephan La auf 100 000 Euro, weil er angeblich das Masern-Virus 
entdeckt hat, das es nicht gibt. Dr. Stephan La nimmt den Prozeß an vor einem privaten Gericht in 
Ravensburg, wohl wissend, daß dabei als "rechtskräftiges Urteil" herauskommen wird: "Ja, das (völlig 
ignorante) Gericht hat sich von einem privaten Gutachter des privaten Robert Koch -Institutes, das 
Rothschild gehört, davon überzeugen lassen, daß es Viren gibt, speziell auch ein Masern-Virus gibt. 
Herr Dr. Stephan La wurde davon überzeugt, daß er sich geirrt hatte und hat sich bereit erkärt, die 100 

000 Euro zu bezahlen. Von was? Doch nicht etwa von einem heimlichen Millionen-Judas-Lohn der 
Pharmaindustrie? 
Ein Schuft, der so was dabei denkt! 

Aber was soll man dabei denken, wenn zwei aus dem selben Stall (am besten gefällt mir die hübsche 
Nase des Anwalts von David) einen derart idiotischen Prozeß vor einem privaten Gericht vereinbaren 
und dabei die Gojim an der Nase herum führen. 

Dazu ein kleines Beispiel von der Germanischen Heilkunde: 
Im Herbst 2004, als ich in Spanien inhaftiert und mit Euro-Orderwegen "Betrugs" nach Frankreich 
verschleppt wurde, hatte die Cour de Cassation in Paris , das höchste Gericht Frankreichs, entschieden, 
"rechtskräftig", weil es keine Berufung gibt, daß die Germanische Heilkunde falsch sei. Deshalb sei 
jede Beschäftigung mit der Germanischen Heilkunde Betrug! Ich wußte zwar nicht, wen ich betrogen 
haben sollte, aber das kann ja ein Gericht so konstruieren. 
Als ich in dem furchtbaren Gulag Fleury Merogis in Frankreich war, kam die jüd. Gefängnisleitung zu 
mir und sagte, die Germanische Heilkunde sei ja nun rechtskräftig für falsch erklärt worden. Wenn 
ich noch mit jemandem über Germanische Heilkunde spreche, sei das Betrug, weil diese ja jetzt 
rechtskräftig falsch sei. Sie sei desalb für mich wertlos. Ich könne nichts mehr damit anfangen. 
Deshalb solle ich sie am besten an die Rabbiner verschenken. Als ich fragte, was denn die Rabbiner 
damit anfangen könnten, wenn sie doch "rechtskräftig falsch" sei, erhielt ich die Antwort, das sei ja 
dann nicht mehr mein Problem, auf jeden Fall müsse ich sie unbedingt den Rabbinern übereignen. 
Eine Woche später kam ein Notar in den Gulag. Ich wurde aus meiner Zelle zu ihm gerufen. Er legte 
mir eine Erklärung ( in Französisch) vor. Ich sollte unterschreiben,daß ich die gesamte Germanische 
Heilkunde mit allen Druckrechten und dem gesamten Verlag an die Rabbiner Frankreichs übereignen 
würde. 
Ich dürfe in Zukunft mit niemandem mehr über die Germanische Heilkunde sprechen, weil das ja jetzt 
Betrug sei und rechtskräftig strafbar. 
Ich dürfe keine Bücher mehr schreiben, überhaupt mich nicht mehr mit der Germanischen Heilkunde 
beschäftigen. 
Ich müsse für die Zukunft meinen Wohnsitz in Frankreich nehmen und dürfe das Land nicht verlassen. 
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Deshalb müsse ich mich wöchentlich 1 mal bei der Polizei melden, sog. Controlle judiciaire. 
Damit ich das auch einhalte müsse ich eine Kaution von 150 000 Euro hinterlegen, die aber ein Jude 
freundlicherweise als Darlehen vorstrecken wollte. 
Ich wollte das Dokument erst mal auf meine Zelle mitnehmen, aber das wurde nicht gestattet. Ich 
sagte, "Pardon, so unterschreibe ich hier nichts." 
Es wurde auf die große Gefahr für mich hingewiesen, falls ich das nicht unterschriebe. 
Ich sagte: "Ich weiß, daß sie mich hier leicht umbringen können, aber ich unterschreibe nicht." 
2 Tage, nachdem ich nicht unterschrieben hatte, was man so eilig unterschrieben haben 
wollte, kam Ende Januar 2005 die Veröffentlichung von Rabbi Joav Merrick, Mitglied des israel. 
Gesundheitsministeriums, heraus, daß die Germanische Heilkunde nach 10 jähriger intensiver 
Nachprüfung richtig sei. Ja, da hätte ich ja Pech gehabt, wenn ich das 2 Tage vorher unterschrieben 
hätte. 
Jetzt ist die Germanische Heilkunde immer noch - seit 33 Jahren - für alle Juden der Welt richtig, aber 
für Nicht juden ist sie immer noch "rechtskräftig falsch" und die Gossenjournaille brüllt wie vor 33 

Jahren "Wuderheiler, Scharlatan, sperrt ihn ein, brüllt ihn nieder, macht ihn fertig, schlagt ihn tot !" Und 
ich bin immer noch - rechtskräftig - der Betrüger. 
Übertragen auf den m.E. betrügerischen Prozeß in Ravensburg soll hier auch von einem privaten 
Gericht des Herrn Rothschild oder des Herrn Warburg unerlaubterweise eine wissenschaftliche 
Streitfrage entschieden werden mittels Verrat an den Patienten. 

Mir erscheint dieser Deal innerhalb der Glaubensgemeinschaft, wobei die Begünstigte natürlich 
die Pharma ist, ein riesiges Betrugsspiel zu sein. Man versucht Lanka, der natürlich in der gleichen 
Mannsschaft spielt wie David B., mit seinem freundlichen Einverständnis zu einem Riesencoup für die 
Pharma zu instrumentalisieren. 
Danach soll es heißen: So, jetzt ist rechtskräftig entschieden worden, daß es Viren gibt. Daran muß 
man jetzt glauben wie an Holokaust. 
Lanka hat schon einmal einen Betrug gemacht. 2007 anläßlich der flächendeckenden Vogel 
-Grippeimpfung in der Osttürkei -Kurdistan, an der irakischen Grenze, veröffentlichte Lanka ein 
Interview mit seinem Freund (Glaubensbruder?) Rabbi C. Lenz. In diesem Interview wurde nur auf 
die Zusammensetzung des Impfstoffs eingegangen, von Chip war dagegen keine Rede. Ich habe 
das Rabbi Lenz gegenüber einen Betrug genannt, denn Lenz und Lanka wußten ganz genau, daß der 
Bevölkerung weiter Vogelgrippeimpfungs-Chips implantiert wurden. Der Erfolg der flächendeckenden 
"Vogelgrippe impfungen", bzw Chip-Implantationen wurden bald sichtbar, als nun die Türken aus der 
Luft an den Chips die Kurden identifizieren konnten und jegliche Trauerfeierlichkeit oder Hochzeit als 
"Terroristenansammlung" gnadenlos bombardierten. Tausende und aber Tausende starben unter den 
türkischen Bomben. 

Dieses als Betrugsmanöver angelegte Deal in Ravensburg soll so ausgehen, daß schließlich Lanka 
- etwas gequält - zugeben muß, daß er sich geirrt habe und daß es also, dann "rechtskräftig" wie 
weiland in Paris, Viren und speziell auch Masernviren ,gibt. Und dann gibt es auch bald - rechtskräftig 
- Aids-Viren. 
Und wovon bezahlt Lanka seinen Glaubensbrüdern die hunderttausend Euro? 
Nun, das ist das kleinste Problem, von den paar Millionen der Pharma etwa? 
Ein Schuft, der Böses dabei denkt! 

Anlagen: 
Brief vom 18.3.2006 

Brief vom 1.9.2007 

Brief vom 29.9.2007 

Dr. Hamer 
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Dr. med. Mag. theol. Ryke Geerd HAMER 
Apartado de Correos 209 
E-29120 Alhaurin el Grande 

18. März 2006 

An den 
Klein-Klein-Verlag 
Herrn Stephan Lanka 
Ludwig-Pfau-Straße 1 B 
70176 Stuttgart 

Fax: 0985 - 6921 324 
0711 - 2220 600 

Hallo Stephan , 

Deine Ausführungen über mich, unter Klein-Klein-Verlagsteam habe ich zur Kenntnis 

genommen . Si tacuissis! 

Schau mal, Ihr barmt, man müsse doch glauben ... , so wie die meisten anderen barmen, 

man müsse doch an Schulmedizin glauben . 

Ihr meint, man dürfe die Erkenntnisunterdrücker und Massenmörder (Prof. Niemitz) nicht 

beim Namen nennen, so wie man die Vernichter unseres Volkes auch nicht beim Namen 
nennen darf. 

Du meinst, ich hätte mir selbst das Rückgrad gebrochen. 

Das sind doch alles dumme Sprüche eine Beleidigung Deiner Intelligenz. 
Du weißt doch genau, was da nicht stimmt. 

Ich will es Dir an Deinem eigenen Beispiel beweisen : 

Kürzlich hat mich Herr Lenz angerufen . Ich hoffe, ich plaudere nicht zu viel aus dem 
Nähkästchen, wenn ich folgendes schreibe: 

Ich schimpfte, daß Dein Interview gelogen sei , denn es sei eine Beleidigung seiner und 

Deiner Intelligenz "wenn Du da über Vogelgrippe-Impfung herumforschen würdest, wohl 
wissend , daß die ganze Impferei nichts anderes beinhalten würde als eine bundesweit 

geplante Chipeinpflanzung . 

"Ja", meinte Lenz, "das wüsstet Ihr beide sehr gut, aber aus::: taktischen Gründen::: hättet 

Ihr das nicht sagen dürfen, weil Ihr sonst von der "Gedankenpolizei" Schwierigkeiten 

bekommen hättet". Was sollen solche erbärmlichen Klein-Klein-Lügen? 

Auch hättet Ihr beide natürlich genauso gewusst, daß es gar kein "Vogelgrippe-Virus" gibt, 
zumal Du ja inzwischen (korrekt nach der Germanischen Neuen Medizin) immer schreibst, 

daß es keine "krankmachenden Viren" gibt. 

Was soll denn dann das Gequatsche, ob man ein krankmachendes "Vogelgrippe-Virus" 

(das es gar nicht gibt) nachweisen könne. 

Stephan, Du hast kein Recht mich zu verunglimpfen : ich hätte mir selbst das Rückgrad 

gebrochen, weil ich nicht glauben würde .. . Darum geht es doch gar nicht, das ist 

überhaupt nicht mein Thema - sondern es geht darum, daß täglich (allein in Deutschland) 

ca .1 500 Patienten mit Chemo und Morphium zu Tode gefoltert werden . 

Doch dafür interessiert sich offenbar kein Staatsanwalt und auch kein Richter. 

UNIVERSITET SANDEFJORD FOR DEN GERMANSKE NYE MEDISIN, NATURLIG KUNST OG LIVSSTIL 

U nit?ersität 6anbefiorb für Me <l5ermaniscbe neue meb~in~ natürlicbe :.&unst unb J!.ebensweise 3 



Aber nicht nur die täglich ca . 1500 armen Patienten sterben qualvoll , unser ganzes Volk 

wird systematisch auf vielfältige Weise vernichtet. - in rasendem Galopp. 

Ich finde Dein ganzes Gerede/Geschreibsel und Deine Lügen so unsagbar destruktiv! -

Das ist in meinen Augen schlimmster Verrat an unseren Patienten! Lenz und Du , Ihr beide 

steht dabei , seht genau, was hier abläuft und sagt kein einziges Wort! 

Bin ich Euch nicht mit gutem Beispiel vorangegangen und habe 2-mal im Gefängnis 

gesessen , das 2. Mal mit 70 Jahren - und nun muß ich mir von Dir sagen lassen, ich hätte 

mir selbst das Kreuz gebrochen . 

Das 2. Mal waren sich meine Gegner sogar nicht zu schade dazu , mich vom ranghöchsten 

Rabbiner Frankreichs verurteilen und ins finsterste und zugleich größte ( .. . ) Gefängnis 

Frankreichs einsperren zu lassen. 

Wie oft muß ich Dir noch erzählen , daß es gar nicht mehr um meine Person geht, sondern 

um den Massenmord? Und daß das nicht zufällig ein paar verbrecherische Dummköpfe 

sind, die diesen Massenmord samt Erkenntnisunterdrückung organisiert haben. 

Das dürftest Du mit Deiner Intelligenz doch wohl verstehen können . 

Warum sollte ich wohl in Frankreich im KZ immer unterschreiben, daß ich der Germ. 

Neuen Medizin abschwöre, keine Bücher mehr schreibe, keinen Verlag mehr betreibe -

natürlich um die Germanische Neue Medizin anderen zu überlassen. 

Ist Dir nicht klar, Stephan, daß wenn wir redliche Richter hätten - die wir nicht haben -

Hunderttausende von großen und kleinen Massenmördern lebenslang hinter Gittern sitzen 
würden, incl. ihren Helfershelfern: Professoren, Richter, Politiker, Presse, Medien etc. etc. 

Stephan, eine halbe Wahrheit ist immer eine ganze Lüge! 

La medicina sa grada, die Germanische Neue Medizin , benötigt keine Lügen und keine 

halben Wahrheiten . 
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Dr. med. Mag. theol. Ryke Geerd HAMER 

An 
Dr. Stefan Lanka 

Hallo Stefan, 

Offener Brief 

01 . 09.2007 

Wichtige Anmerkung: 
Da der Begründer der "Neuen Medizin ", der deutsche Arzt 
Dr. Geerd Ryke Hamer, seine medizinischen Forschungs
ergebnisse in der Öffentlichkeit leider immer wieder mit seinem 
persönlichen Schicksal und seinen politischen Ansichten 
vermischt, möchte ich ausdrücklich darauf hinweisen, dass ich 
mir diese Ansichten nicht zu eigen mache! Ich bitte Sie, alle 
Veröffentlichungen zum Thema diesbezüglich sehr differenziert 
zu beurteilen. 

Du gehörst also jetzt auch zur Spreu, die sich vom Weizen getrennt hat. 

Nun gut, ich nehme es zur Kenntnis und habe damit nur die Bestätigung erhalten für das, 

was ich schon längst vermutet habe: Denn ich habe mich schon immer gefragt, warum 

Du z.B. so ungeschoren und ungestraft den Richter in Rosenheim einen Babyficker im 

Gerichtssaal nennen durftest, ohne dafür, wegen Richterbeleidigung, für 1 Jahr ins 

Gefängnis zu wandern. 

Ich weiß zwar nicht, wer Du bist, ob Du, wie so manch anderer, der sich bisher mein 

Freund genannt hatte, einer gewissen Glaubensgemeinschaft angehörst? - vielleicht bist 

Du aber auch nur ein verdeckter Agent dieses Regimes? Aber wenn jemand wie Du, der 

ein Oberimpfkritiker sein will und die wichtigste Sache dabei außen vorläßt, nämlich "die 

Chipimplantation in Form von Impfung", dann ist was faul. 

Außerdem: Du bist Dr. der Virologie, und Du hast gesagt: .. . ja, es gibt gar keine Viren, 

niemand hat je eins von diesen angeblich so gefährlichen Dingern gesehen, die 

1/1000stel bis 1/10 OOOstel eines Bakteriums ausmachen könnten ... 

Seither nennst Du Dich Mikrobiologe. Seltsam! 

Du hast in dem Interview auch gesagt: es gäbe keine krankmachenden Viren. Nun, 

gesundmachende gibt es ja wohl auch nicht, obwohl es die nach der "Germanischen" 

theoretisch geben könnte. Also gibt es wohl gar keine. 

Die 5-6 Virologen-Professoren auf jeder Uni sind also Schwindelsyndikate. 
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Und daß man gegen ein nicht existenten Virus eine Impfung machen will , kann ja dann 

auch nur Schwindel sein . Da hast Du recht! 

Aber erinnere Dich: Ich habe Lenz und Dich ob Eures Vogelgrippe-Interviews heftig 

kritisiert. Lenz und Du habt mir dann ja auch unumwunden zugegeben, daß die sog. 

Vogelgrippeimpfung gar keine Impfung mit Serum sei , sondern eine Chip-Implantation, 

das wüßtet Ihr genau. Aber darüber hast Du und Deine Gesinnungsgenossen (Lenz, 

Barro, Pfister, Fisslinger, Hirneise und Krafeld) nie ein einziges Wort geredet oder 

veröffentlicht. 

Es sind auch nicht die paar korrupten sog. Virologen , die den Schwindel machen, 

sondern da steckt der ganze Staat der sog. BRD dahinter. 

Dieser Staat, der de jure überhaupt nicht mehr existiert. Das kann Dir übrigens jeder 

Jurist an der nächsten Straßenecke bestätigen. 

Eine solche Tatsache zu leugnen, ist extrem "seltsam". 

Dieser Staat ist es auch, der täglich die 1500 Krebs-Patienten (allein nur in Deutschland) 

sterben lässt. Warum hast Du niemals ein Wort über die armen Opfer und ihre "Mörder" 

verlauten lassen? 

Auch wenn Du mich jetzt und andere als BRD-Leugner beschimpfst, dann muß Du Dich 

fragen lassen, ob Du so unendlich einfältig oder so unendlich fremdgesteuert bist? Aber 

ich habe damals schon gesagt, daß ich Dich und Dein Umfeld für eine Schein-Opposition 

halte. 

Jedenfalls, die redlichen Leute, die in unserem Land einen Rechtsstaat wiederhaben 

wollen - zu denen ich bekanntlich auch gehöre - die haben mit der Schickelgruber

Diktatur rein gar nichts zu tun . 

Diese redlichen Menschen, die von einem Rechtsstaat träumen, in dem nicht Millionen 

Menschen mit Chemo etc. umgebracht werden , die wollen das friedlich und legal durch 

eine freie Wahl aller Deutschen, wie das Verfassungsgericht es vorgeschrieben hat. 

Auch deshalb heißt meine Medizin auch "Germanische Neue Medizin" weil Germanien 

immer das Land der Freiheit war. Die "Germanische" ist die Medizin der Freiheit in einem 

Land und Volk, in dem es wieder Recht und Menschenwürde gibt und in dem nicht 

täglich 1500 Patienten aus niedrigen Beweggründen sterben müssen. 

In diesem Sinne 
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P.s. 

Am 17.07.1990 verfügten die Alliierten während der Pariser Konferenz neben der 

Aufhebung der " Verfassung der DDR" die Streichung der Präambel und des Artikels 23 

des "Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland". Mit dem territorialen 

Geltungsbereich verlor das "Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland" als 

Ganzes mit Wirkung zum 18.07.1990 seine Gültigkeit. 

(BGBI. 1990, Teil 11, Seite 885,890 vom 23.09.1990 ). 

Da die BRD verfassungsrechtlich (festgestellt mit Urteil des Bundesverfassungs

gerichtes) ihre Hoheit ausdrücklich "auf den Geltungsbereich des Grundgesetzes" bezog, 

war mit dem Grundgesetz auch das besatzungsrechtliche Mittel "BRD" aufgelöst. 

Seit diesem Zeitpunkt - 18.07.1990 - existiert das besatzungsrechtliche Provisorium 

namens "Bundesrepublik Deutschland", das 41 Jahre lang die Belange für einen Teil des 

Deutschen Volkes treuhändisch für die Westalliierten zu verwalten hatte, nicht mehr. 

Alle von der Regierung und den Behörden der untergegangenen "Bundesrepublik 

Deutschland" seit ihrem Erlöschen getätigten Rechtsgeschäfte und Verwaltungsakte sind 

danach rechtswidrig und ungültig. 
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Dr. med. Mag. theol. Ryke Geerd HAMER 

Hallo Stephan, 

Deine direkten und indirekten Briefe habe ich gelesen. 

29.09 .07 

Offener Brief 

Deine Beschimpfungen hättest du Dir sparen können. ich bin doch kein Richter und wir 

sind doch nicht in Rosenheim. Eigentlich wäre doch die Sache zwischen uns mit wenigen 

Zeilen gütlich aus der Welt zu schaffen gewesen, wenn ... ja, wenn da nicht ein 

oberfaules, konzertiertes Spiel dahinter gestanden hätte, wie man jetzt deutlich erkennen 

kann . 

Der selbst bezeichnete "Oberrabbiner Lenz" in seinem Forum: 

"Es handelt sich um von Nick erstellte Grafiken zur Zweiphasigkeit. 

Es besteht also keine Chance, erfolgreich zu klagen." 

Da mußt Du doch wohl selbst lachen, daß der Metaller und Greenhorn Barro meine 

Zweiphasigkeitsgraphik erstellt, d.h. erdacht hat, die zufällig mit meiner geschützten 

Version übereinstimmt. 

Was habe ich denn eigentlich schützen lassen, Stephan? 

Auf jeden Fall doch keine Entdeckung, sondern nur ein geschütztes Geschmacksmuster. 

Aber alle Rabbis der Welt wünschen eben diese Zweiphasigkeitsgraphik zu stehlen, denn 

alle Glaubensbrüder praktizieren diese "Germanische" pur. 

Und nun hat Euch der selbstbezeichnete "Oberrabbiner Lenz" als Komplizen engagiert, 

diese Zweiphasigkeitsgraphik zu stehlen? 

Egal, ob Ihr nun Glaubensbrüder seid oder nur Komplizen. Ihr wollt jedenfalls meine 

Graphiken dazu benutzen, die "Germanische" umzuettikettieren: 

"'Neue Medizin' nach Dr. Hamer" - und nichts mehr von Germanisch, kein DHS, keine 

HAMERschen Herde, und das 5. Biologische Naturgesetz völlig ausgeklammert. Tenor: 

"die Neue Medizin hat keine Therapie". 

Das ist die Version für Nichtgläubige, während alle Gläubigen auf der Welt die 

"Germanische" pur praktizieren. 

Ich werde jedenfalls niemals die Verwendung meiner Graphiken erlauben, wenn man mit 

deren Hilfe gleichzeitig die "Germanische" vernebeln, umetikettieren und - stehlen will. 

Stephan, Du merkst hoffentlich, daß ich kapiert habe: 

Wenn nicht hinter Eurer scheinbar harmlosen Entgleisung die durchsichtige oder faule 

Absicht von Lenz dahinter stecken würde, der wieder im Prinzip das gleiche Ziel mit 
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anderen Mitteln verfolgt, was die französischen Rabbis (Richter Oberrabbiner Francoise 

Bessy, ranghöchster Rabbiner Frankreichs) verfolgten - ich solle ihnen die "Germanische" 

überlassen - wenn das alles nicht der Fall wäre, dann könnten wir uns ja ganz schnell 

einig werden. 

Wenn auf dem Auto von Herrn Müller dem "Müller-Auto" plötzlich ein Etikett "Abraham

Auto" klebt, dann bedeutet das, daß Herr Abraham das "Müller-Auto" für sich beansprucht 

oder stehlen will. 

So einfach ist das doch. 

Willst Du Dich nicht lieber wieder mit Impfkritik befassen? 

Aber vergiß die Chipimpfungen nicht wieder und vergiß auch nicht, daß die allermeisten 

früheren Impfschäden durch das Festhalten des schreienden und "nicht entfliehen 

könnenden Kindes" beim Vorgang des Impfens resultieren , und zwar (motorische 

Lähmung, und in der pcl-Phase epileptische Krise) streng nach den Regeln der 

Germanischen Neuen Medizin. 

Mit den besten Grüßen 
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