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Liebe Newsletter-Empfänger, 
 
bitte beachten Sie, dass wir am 1. August von Schwäbisch Hall nach Herrenburg umgezogen sind. Die 
neuen Kontaktdaten finden Sie ganz unten. Umzugsbedingt kann sich die Bearbeitung von Anfragen und 
Bestellungen verzögern. Wir bitten um Verständnis. 
herzliche Grüße 
Hans U. P. Tolzin 
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+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
[01] Impfpflicht? Talk-Runde im MDR, u. a. mit Hans U. P. Tolzin  
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
(ht) Am kommenden Montagabend (12. Aug. 2013) strahlt der MDR ab 22:05 Uhr live eine Pro-und-
Kontra Talk-Runde zur angedachten Pflichtimpfung aus. 
 
Die Kontra-Seite vertreten: 
 
--> Dipl.-Med. Ekkehard Seever aus Schönebeck (bei Magdeburg), Facharzt  
--> für Allgemeinmedizin, Chirurgie, Chirotherapie, Akupunktur,  
--> Neuraltherapie 
 
--> Hans U. P. Tolzin, Netzwerk für unabhängige Impfaufklärung (NEFUNI) und Herausgeber der Zeit-
schrift "impf-report" 
 
Die Pro-Seite vertreten: 
 
--> Dr. Burkhard John, Vorsitzender der Kassenärztliche Vereinigung  
--> Sachsen-Anhalt &#65279;&#65279;Dr. Thomas Dietz, Facharzt für Innere Medizin und Experte bei 
"Hier ab vier" 
 



Zur und während der Sendung können Zuschauer per Email Fragen stellen. Es gibt auch die Möglichkeit, 
per TED für oder gegen eine Impfpflicht abzustimmen.  
 
Weitere Infos: 
http://www.mdr.de/sachsen-anhalt/impfen-gefaehrliche-gesundheit100.html 
 
 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
[02] Bitte mitmachen: Arzt startet Petition gegen Impfpflicht  
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
(ir) Seit dem 23. Juli besteht auf avaaz.org die Möglichkeit, eine Bürgerpetition des Gaggenauer Arztes 
Andreas Diemer gegen eine mögliche Impfpflicht zu unterzeichnen. Bisher (Stand 11. August) liegen be-
reits über 2.000 Unterstützerunterschriften vor. 
 
Hier der Begründungstext: 
 
"Eine ehrliche Nutzen- Risikobewertung muss die Grundlage jedes politischen Handelns sein. Jetzt wird 
eine Impfpflicht diskutiert, um die Masern auszurotten. Tatsache ist jedoch, dass sachlich- wissenschaftli-
che Beweise für den Nutzen von Impfungen, der höher ist als die Risiken, nicht vorliegen. Fast alle Stu-
dien zum Thema Impfen sind direkt oder indirekt von den Herstellern durchgeführt oder beeinflusst. In 
den Entscheidungsgremien über Zulassung von Impfstoffen und Impfplänen (z.B. STIKO und EMEA) 
haben über die Hälfte der Mitglieder einträgliche Verbindungen zu den Herstellern. Solange es keine un-
abhängigen, aussagekräftigen, wissenschaftlich logischen Studien gibt, die beweisen, dass Impfen mehr 
nützt als schadet, stellt eine Impfpflicht den Tatbestand der staatlich verordneten Körperverletzung dar. 
Wir fordern Sie deshalb dringend auf, von einer Impfpflicht in Deutschland abzusehen!" 
 
Unterzeichnen können Sie hier: 
http://www.avaaz.org/de/petition/Gesetz_zu_Zwangsimpfungen_verhindern/?launch 
 
 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
[03] Impfsymposium: Drohende Zwangsimpfung wird Schwerpunktthema  
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
(ir) Da sich abzeichnet, dass die Masern-Kampagne diesmal mehr ist als nur eine Eintagsfliege, wird dies 
natürlich auch Einfluss auf das Programm des nahenden Stuttgarter Impfsymposiums haben. Bitte beach-
ten Sie deshalb die entsprechenden Änderungen auf der Symposiums-Webseite: 
http://www.impf-report.de/symposium2013.html  
 
Das Stuttgarter Impfsymposium ist vermutlich die bedeutendste  Veranstaltung diesen Jahres, die sich kri-
tisch mit der drohenden Impfpflicht auseinandersetzt. Lassen Sie sich diese Gelegenheit nicht entgehen, 
sich auf den aktuellen Stand des Wissens zu bringen und sich mit anderen Impfkritikern zu vernetzen! 
 
Wenn Sie sich bis zum 1. Sept. 2013 anmelden, kommen Sie noch in den Genuss des Frühbucher-Rabatts. 
 
 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
[04] Drohender Impfzwang: Widerstand in drei Schritten  
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
(ir) Bei der aktuellen künstlichen Masernhysterie scheint es nun doch etwas mehr als nur das übliche Me-
dien-Sommerloch zu handeln. Die Politik sieht sich gegenüber der Staatengemeinschaft und der WHO in 
der Pflicht, ihr Versprechen zu erfüllen, die Masern in Deutschland  bis 2015 „auszurotten“. 



 
Selbst wenn es nicht zu der von vielen befürchteten Zwangsimpfung kommt, so wird doch auf jeden Fall 
das Impfmobbing in Kindergarten und Schule zunehmen. Die Frage vieler Eltern, mit der ich nun ständig 
konfrontiert werde: Was können sie konkret tun, um etwas gegen den zunehmenden Druck zu unterneh-
men? Nachfolgend schlage ich eine abgestufte Vorgehensweise vor... 
 
hier weiterlesen: 
http://www.impfkritik.de/pressespiegel/2013072101.html  
 
 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
[05] Aktuelles Masern-Flugblatt und Umfragen  
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
--> Neues Masern-Flugblatt: "Masernimpfung? Nein Danke!" 
http://www.impfkritik.de/pressespiegel/2013071602.html 
 
--> Masern: Neue Umfrage unter naturheilkundlichen Ärzten 
http://www.impfkritik.de/pressespiegel/2013071901.html 
 
--> Masern-Umfrage: Entwicklungsschübe nur ein Mythos? 
http://www.impfkritik.de/pressespiegel/2013071902.html 
 
 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
[06] Jetzt vorbestellen: Kommende „impf-report“-Masernausgabe  
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
Ich werde mich auch weiterhin bemühen, Sie mit aktuellen und fundierten Hintergrundinformationen zu 
versorgen. Behalten Sie meine Webseiten im Auge. Sollte sich die Notwendigkeit einer größeren gemein-
samen Aktion der deutschen Impfkritiker (z. B. Petition, Demo, Spendensammeln für eine Verfassungs-
klage etc.) ergeben, werde ich Sie über die Webseite, Newsletter und Zeitschrift informieren. 
 
Um eine fundierte Aufklärung noch weiter zu erleichtern, wird die kommende Ausgabe der Zeitschrift 
Masern als Titelthema haben. Da der „impf-report“ jetzt außer Haus gedruckt wird, möchte ich Sie bitten, 
die Ausgaben, die Sie benötigen, bereits jetzt vorzubestellen, damit ich das bei der Festlegung der Auflage 
berücksichtigen kann. Den aktuellen Entwurf für das Titelbild finden Sie hier: 
www.impfkritik.de/uplodad/bilder/titelseiten/ira099-titelseite.jpg  
 
Das Heft hat 64 Seiten Umfang und ist farbig. Der Einzelpreis beträgt 9 Euro. Erscheinungstermin: vor-
aussichtlich Mitte September 2013. 
 
Folgende Rabattstufen sind speziell für diese Ausgabe vorgesehen: 
 
  2 Exemplare, je 8 Euro (11 % Rabatt) 
  5 Exemplare, je 7 Euro (22 % Rabatt) 
 10 Exemplare, je 6 Euro (33 % Rabatt) 
 20 Exemplare, je 5 Euro (44 % Rabatt) 
 50 Exemplare, je 4 Euro (55 % Rabatt) 
100 Exemplare, je 3 Euro (66 % Rabatt) 
 
Bitte bestellen Sie formlos per Email oder Fax. Die Lieferung erfolgt innerhalb Deutschlands auf Rech-
nung mit 14 Tagen Zahlungsziel. 



+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
[07] Schweiz: Filmtrailer von Michael Leitner über EpG-Abstimmung   
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
(ml) Was wäre, wenn die immer zahlreicher werdenden Impfkritiker mal einen Werbespot fürs Nicht-
Impfen machten? Hier ist er, der erste Werbespot fürs Nicht-Impfen! Inspiriert von der Kampagne der 
70er Jahre, "Schluckimpfung ist süss" zeigt er die Impferei genau von der anderen Seite, die von Ärzten 
und Behörden allzugern verschwiegen wird. 
 
Angesichts der akuellen Masern-Panikmache und den mit dem neuen Epidemiengesetz geplanten Zwangs-
impfungen in der Schweiz ist dieser Spot hoffentlich ein Weckruf für alle, sich endlich mal mit der Reali-
tät der Impferei auseinanderzusetzen. 
 
Weitere Info zur Abstimmung gegen die Zwangsimpfungen:  
http://www.nein-zum-impfzwang.ch 
 
Mehr Info zum Doku-Film-Projekt:  
http://www.impfentscheid.eu 
 
Der originale Polio-Spot der Impf-Mafia findet sich hier: http://youtu.be/NRWt2MooAeM 
 
 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
[08] Aktuelle Bücher zum Impfthema  
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
Falls Sie meine Bücher zum Impfthema noch nicht kennen, empfehle ich Ihnen folgende Webseiten mit 
umfangreichen Leseproben: 
 
„Die Tetanus-Lüge“ 
http://www.tetanus-luege.de 
 
„Die Seuchen-Erfinder“ 
http://www.seuchen-erfinder.de 
 
„Macht Impfen Sinn? Band 1“ 
http://www.macht-impfen-sinn.de 
 
 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
[09] So können Sie meine Aufklärungsarbeit unterstützen  
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
Als Hauptverantwortlicher für den Tolzin-Verlag, das Netzwerk für unabhängige Impfaufklärung 
(www.impfkritik.de) und die Zeitschrift „impf-report“ (www.impf-report.de) bin ich völlig von Investoren 
der Industrie und auch Anzeigenkunden unabhängig und nur meinem Gewissen sowie meinen Lesern und 
Kunden verpflichtet. Zum Beispiel enthält der „impf-report“ keine Anzeigen, die mich in Interessenkon-
flikte bringen könnten. 
 
Solange es genügend Menschen gibt, die ihre Wertschätzung meiner Öffentlichkeitsarbeit in Form von 
Bestellungen, Spenden und Weiterempfehlung ausdrücken, kann und werde ich sie fortsetzen. 
 
Bitte schauen Sie also in meinem Webshop www.impf-report.de/webshop vorbei. Darüber hinaus können 
Sie auch einfach einen beliebigen Betrag für die Pflege und den Ausbau des Webportals 



www.impfkritik.de spenden. Sie finden dort auf der Startseite einen Paypal-Link zur Direktüberweisung. 
Falls Sie Wert auf eine Spendenquittung legen, können Sie auch an den gemeinnützigen Verein AGBUG 
e.V. (www.agbug.de) spenden, mit dem Stichwort „Impfaufklärung“. Die Kontonummer finden Sie dort 
auf der Startseite. 
 
Doch auch Ihre Weiterempfehlung ist willkommen. Leiten Sie doch diesen Newsletter an jene Freunde 
und Bekannte weiter, die am Inhalt Interesse haben könnten. Oder bestellen Sie kostenlos unser Faltblatt 
„Macht Impfen Sinn“ und legen Sie es in Ihrer Praxis aus oder geben Sie es an Freunde, Kollegen und 
Nachbarn weiter. 
 
 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
[10] Kennen Sie schon meinen neuen Newsletter „Neues Bewusstsein“?  
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
Wie Sie vielleicht schon mitbekommen haben, beschäftige ich mich nicht nur mit der Impffrage, sondern 
– gewissermaßen als Ausgleich zu diesem eher negativen Thema – mit der Frage, wie man es schafft,  
trotz all dem Negativen auf der Welt positiv zu bleiben. Grundlage meiner Auseinandersetzung ist dabei 
das Verständnis um das sogenannte „Gesetz der Anziehung“ bzw. „Gesetz der Resonanz“. Ich weiß, dass 
es vielen von meinen Lesern ähnlich geht. In meinem Newsletter möchte ich deshalb in unregelmäßigem 
Abstand meine Gedanken und Erkenntnisse mit Ihnen teilen. Besonders interessiert bin ich auch an Ihren 
ganz persönlichen Erfahrungen. 
Die erste Ausgabe finden Sie hier: 
http://www.feedback-universum.de/Newsletter/201301.html 
Bestellen können Sie den Newsletter hier: http://www.findefux.de/phplist/?p=subscribe&id=2 
 
 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
[11] Impressum  
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
Der "impf-report" Newsletter 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 kosten-
lose 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 Aus-
sage, 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. Tol-
zin bzw. den jeweiligen Autoren. 
Kontakt: 
Email: redaktion@impf-report.de  
Post: Hans U. P. Tolzin 
Widdersteinstr. 8 
71083 Herrenberg 
Fon: 07032/784 8491 
Fax: 07032/784 8492 
 


