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[01] Erfolgreiches 6. Stuttgarter Impfsymposium 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Das 6. Stuttgarter Impfsymposium am vergangenen Samstag, den 16.  

Mai war laut den vielen positiven Rückmeldungen, die ich erhalten  

habe, ein voller Erfolg. Hier beispielhaft drei Zitate aus Emails.  

die ich in dieser Woche erhalten habe und die mich ermutigen, meine  

Arbeit auf diese Weise fortzuführen. 

"Hallo Hans, wir wollen uns noch einmal für das wirklich  

informative, interessante und würzige Impfsymposium bedanken.  

Hoffentlich wird es davon noch viele weitere geben. Mach weiter so  

und lass Dich von nichts und niemanden unterkriegen!!"  

Anne & Bernhard B. 

"Obwohl ich bloß den halben Tag anwesend sein konnte, habe ich  

viele inspirierende und auch bedenkliche Gedanken vom Symposium  

mitgenommen. Es ist immer wieder erschütternd, wenn einem die  

Dimensionen und Zusammenhänge vor Augen geführt werden. Ich möchte  

mich ganz herzlich bei Ihnen als Veranstalter für die Mühen  

bedanken, die Sie auf sich nehmen, um solche Veranstaltungen zu  

organisieren. Aber auch für die Courage, die Sie in der  

Auseinandersetzung mit den Behörden an den Tag legen. Heute habe  

ich eine kleine Spende an die AGBUG gemacht und möchte Sie auch  

weiterhin im Rahmen meiner Möglichkeiten unterstützen."  

Helmut S. 

"Meine Frau und ich waren am vergangenen Samstag das erste Mal  

Gäste auf Ihrem Symposium, und wir möchten uns bei Ihnen für diese  

hervorragende Veranstaltung sehr herzlich bedanken. Die Auswahl der  

Referenten und Themen ist Ihnen sehr gut gelungen, so dass wir  

hoffen, dass Sie im nächsten Jahr bei diesem wichtigen Thema  

weitermachen. Wir sind gerne wieder dabei! Wir möchten Sie hiermit  

auf Ihrem Weg ermutigen, und Ihnen unseren ganz persönlichen  

Respekt und unsere Anerkennung für das zum Ausdruck bringen, was  

Sie bis heute schon erreicht haben. Es wird hoffentlich bald der  

Tag kommen, an dem wir alle sagen können: Es hat sich gelohnt!"  

F. W. 
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Soweit die Rückmeldungen von Teilnehmern des Symposiums. Die ersten  

Fotos finden Sie auf: 

http://www.impf-report.de/veranstaltungen/symposium09 

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

[02] Symposium-DVD zum Vorbestellpreis für Schnellentschlossene  

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Wir haben auch diesmal wieder die gesamte Tagung auf Video  

mitgeschnitten. Die DVDs mit allen Vorträgen werden voraussichtlich  

ab 1. Juni für 30 Euro (zwei DVDs im Set) lieferbar sein. Wer bis  

Pfingstsonntag vorbestellt, erhält die DVDs zum Vorbestellpreis von  

25,- EUR. Die formlose Bestellung richten Sie bitte an buero@impf- 

report.de oder Fon 0711/7941319-1 oder Fax -2. Vollständige  

Anschrift siehe Impressum. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

[03] Fortführung der IFG-Gerichtsverfahren gefährdet 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Der Rechtsfonds der "Arbeitsgemeinschaft Bürgerrecht & Gesundheit  

e.V." (AGBUG) ist zur Zeit erschöpft. Dadurch ist nicht nur die  

Einleitung neuer Verfahren nach dem Informationsfreiheitsgesetz  

(IFG) gefährdet, sondern auch die Fortführung der bereits  

bestehenden Verfahren vor dem Oberverwaltungsgericht Berlin und dem  

Verwaltungsgericht Köln. Wir freuen uns über jede Spende, die es  

uns ermöglicht, weiterzumachen. Details zu den Verfahren und die  

vollständige Kontoübersicht des Rechtsfonds finden Sie unter:  

http://www.agbug.de 

Klicken Sie auf "Kontoauszug", um die bisherigen Ein- und Ausgaben  

angezeigt zu bekommen und dort auf die jeweiligen Links, um Details  

zu den Verfahren zu erhalten. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

[04] Nächstes Elternseminar am 20. Juni in Gründau (Hessen) 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Das nächste Elternseminar "Impfentscheidung" mit Hans U. P. Tolzin  

findet am 20. Juni in 63584 Gründau statt. Gründau liegt in Hessen,  

zwischen Frankfurt und Fulda. Zeit: 9 bis 17 Uhr. 

Mindestteilnehmer: 15 Personen. 

Teilnehmerbetrag bei Vorauszahlung: 50 Euro  

Teilnehmerbetrag an Tageskasse: 55 Euro. 

Weitere Infos:  

http://www.impf-report.de/Veranstaltungen/Flugblatt-Gruendau.pdf 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

[05] Blauzungenimpfung: Gemeinsam auf der Suche nach den Fakten 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Eigentlich hat die Zeitschrift "impf-report" Humanimpfungen zum  

Schwerpunkt, weshalb Tierimpfungen in der Regel etwas  

vernachlässigt werden. Doch die Zwangsimpfung gegen die sogenannte  

Blauzungenkrankheit hat in den letzten Monaten zu vermehrten  

Anfragen betroffener Landwirte und Tierhalter geführt, so dass die  
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nächste Ausgabe, die Mitte Juni erscheinen wird, die  

Blauzungenimpfung als Hauptthema haben wird.  

Meinen bisherigen Recherchen zufolge gibt es weder für den Nutzen  

noch für die Sicherheit der eingesetzten Impfstoffe einen  

nachvollziehbaren wissenschaftlichen Beweis. Darüber hinaus ist die  

Blauzungenkrankheit auch nach offizieller Expertenmeinung nicht von  

Tier zu Tier und auch nicht auf den Menschen übertragbar, also als  

Seuchenkandidat im Grunde vernachlässigbar. Dazu kommt, dass es für  

die als typisch für die Blauzungenkrankheit angesehenen Symptome  

auch andere Erklärungsmöglichkeiten gibt, z. B. Vergiftungen durch  

Pestizide oder Medikamente, oft in Verbindung mit Schwächungen der  

Tiere z. B. durch die Methoden der Massentierhaltung. Zuguterletzt  

wäre auch bei der Blauzungenkrankheit die Aussagekraft der  

verwendeten Antikörper- und PCR-Tests zu hinterfragen, mit deren  

Hilfe die Krankheit diagnostiziert wird - in der Regel ohne jede  

Differenzialdiagnose. 

Bisher gab es keine erfolgreiche Klage gegen die BTV-Zwangsimpfung.  

Meiner Ansicht nach liegt das hauptsächlich daran, dass es bisher  

an einer systematischen Darstellung der Fakten - und an einer  

erfolgreichen Strategie - mangelt.  

Ich werde mit der kommenden "impf-report"-Ausgabe versuchen, diese  

Manko zu beheben. Um diesem Ziel möglichst nahe zu kommen, möchte  

ich Sie einladen, sich an der öffentlichen Sammlung und Bewertung  

der Fakten zu beteiligen. Sie finden zu diesem Zweck auf  

http://www.findefux.de/forum  

ein moderiertes Diskussionsforum. Ich freue mich auf Ihre Beiträge! 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

[06] Impressum 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Der "impf-report" Nachrichtendienst ist ein kostenloses Angebot des  

freien Journalisten Hans U. P. Tolzin. Die Inhalte des "impf- 

report" Newsletters und der "impf-report" Zeitschrift sind nicht  

identisch. Eine kostenlose Leseprobe der Zeitschrift können Sie bei  

untenstehender Adresse anfordern. 

Namentlich gekennzeichnete Beiträge geben nicht unbedingt die  

Meinung der Redaktion wieder. Alle Texte ohne Gewähr. Ich fordere  

meine Leser ausdrücklich auf, jede in dieser Publikation  

verbreitete Aussage, sei sie für oder gegen das Impfen, sorgfältig  

zu prüfen! Ich kann keine Verantwortung für die Folgen  

gesundheitlicher Entscheidungen übernehmen, die sich auf diese  

Publikation berufen. Bitte ziehen Sie immer rechtzeitig einen Arzt  

oder Heilpraktiker Ihres Vertrauens zu Rate. Alle Rechte bei Hans  

U. P. Tolzin bzw. den jeweiligen Autoren. 

Kontakt: 

Hans U. P. Tolzin  

Marienstr. 9 

70771 Leinfelden-Echterdingen 

Fon 0711/7941 319-1 
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Fax 0711/7941 319-2 

Webseite: http://www.impf-report.de 

Email: redaktion@impf-report.de 
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