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[01] HPV: Die überflüssigste Impfung aller Zeiten
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
(ht) Selbst wenn die HPV-Impfung einen Wirkungsgrad von 100 % hätte und alle Mädchen in
Deutschland zu 100 % durchgeimpft würden, wäre sie völlig überflüssig. Denn die Sterberaten bei Gebärmutterhalskrebs befinden sich bereits seit Jahrzehnten im freien Fall. Wie das eine mit dem anderen
zusammenhängt, erklärt die neueste Ausgabe der kritischen Zeitschrift "impf-report", die am 25. Juni
2014 erscheint...
--> hier weiterlesen: http://www.impfkritik.de/pressespiegel/2014061801.html
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
[02] Neue „impf-report“-Ausgabe über die HPV-Impfung
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Aus dem Editorial:
„Noch nie war eine neue Impfung so überflüssig wie die HPV-Impfung:
Selbst wenn sie einen Wirkungsgrad von 100 % hätte und man eine Durchimpfung aller Mädchen im
empfohlenen Alter von 12 bis 17 Jahren erreichen könnte, würde sich der bereits seit etwa 1975 laufende Rückgang der Todesfälle nicht beschleunigen. Warum das so ist, erfahren Sie ab Seite 6.“ Weitere Artikel zur HPV-Impfung vom Heilpraktiker Christof Plothe und dem Medizinjournalisten Bert
Ehgartner. Und viele andere brisante Themen rund ums Impfen. Und erstmals ein Kapitel mit dem Titel „Positive Nachrichten“.
--> weitere Infos: http://www.impf-report.de/zeitschrift/archiv/impf-report102.html
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
[03] Filmdoku: Ungekürztes Interview mit Dr. med. Klaus Hartmann
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Das vollständige Interview, dass der Filmemacher Michael Leitner mit Dr.
Klaus Hartmann geführt hat, steht jetzt im Internet zur Verfügung. Dr.
Hartmann war 10 Jahre lang Mitarbeiter des Paul-Ehrlich-Instituts (PEI), der deutschen Zulassungsbehörde für Impfstoffe.
--> hier klicken: http://youtu.be/y2mrhbIIrLw
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
[04] Filmdoku: Neuer Trailer zu „Wir Impfen Nicht!“
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
(ht) Der Erfolg der neuen Filmdokumentation "Wir Impfen Nicht!" von Michael Leitner ist die große

Überraschung des Jahres 2014. Bisher wurden insgesamt etwa 20.000 DVDs verkauft. Für alle, die
noch zögern, ob sie sich den Film zulegen sollen, hat Michael Leitner einen weiteren Trailer hochgeladen.
--> hier klicken: https://www.youtube.com/watch?v=zQFD57CRPdo
--> direkt bestellen: http://s182903437.online.de/shop/catalog/details?aid=DVD141
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
[05] Einsamer Rufer nach der Impfpflicht
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
(ht) In vorhersehbarer Regelmäßigkeit verlangt Dr. Wolfram Hartmann, Chef des Bundesverbandes
der Kinder- und Jugendärzte (BVKJ), eine Impfpflicht gegen Masern. Ebenso vorhersehbar wird sein
Wunsch von den Massenmedien bereitwillig verbreitet, so als hätten sie nur auf diese Gelegenheit gewartet. So geschehen auch vergangenes Wochenende, als die tagesschau über Hartmanns Forderung
informierte, „Kindeswohl müsse vor Elternrecht“ gehen. Doch in Deutschland steht er damit auf relativ einsamem Posten: Gesundheitsminister der Länder und Experten halten eine Impfpflicht nicht für
sinnvoll...
--> hier weiterlesen: http://www.impfkritik.de/pressespiegel/2014061601.html
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
[06] Versandstatus der Filmdoku „Wir Impfen Nicht!“
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
(ht) Durch den unerwarteten Ansturm auf die neue Filmdokumentation „Wir Impfen Nicht!“ von Michael Leitner waren wir wochenlang mit der Auslieferung in Verzug. Inzwischen sind wir fast wieder
auf dem aktuellen Stand. Verschickt sind alle Bestellungen, die bis einschließlich 7. Juni bei uns eingegangen sind. Der Rest geht am kommenden Freitag in die Post (morgen ist in Baden-Württemberg
Feiertag). Wir danken allen, die - zum Teil wochenlang - auf ihre Bestellung warten mussten, für ihre
Geduld!
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
[07] Meine 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
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
[08] 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“ keinerlei Anzeigen, die mich
in Interessenkonflikte 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.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
[09] Kennen Sie schon meine anderen Newsletter?
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Ich biete weitere kostenlose Newsletter zu folgenden Themen an:
- „Neues Bewußtsein“ (über das Gesetz der Anziehung bzw. die
sogenannten Resonanzgesetze)
- „Positive Nachrichten“ (Nachrichten, die Sie in der Regel nicht
in der „Tagesschau“ sehen oder in Ihrer Tageszeitung lesen)
- „Glückskäfer“ (so heißt eine private „etwas andere“
Krankenversicherung, deren Gründung ich derzeit mit einigen
Freunden vorbereite.
Zum Bestellen hier klicken: http://www.tolzin.de/newsletter/
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
[10] Impressum
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Der Newsletter „Impfentscheidung“ ist ein kostenloses Angebot des freien Journalisten Hans U. P.
Tolzin. Die Inhalte des Newsletters und Zeitschrift "impf-report" sind nicht identisch. Allerdings gibt
es inhaltliche Überschneidungen. 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:
Email: redaktion@impf-report.de
Post: Hans U. P. Tolzin
Widdersteinstr. 8
71083 Herrenberg (seit 1.08.2013)
Fon: 07032/784 8491
Fax: 07032/784 8492

