
Newsletter Impfentscheidung: Neue Bücher, die Ihnen die Angst vor Bakterien und Viren nehmen 

Lieber Leser, 
 
in diesen Tagen sind zwei neue Bücher erschienen, die ich Ihnen ganz besonders ans 
Herz legen möchte. Gerade frisch aus der Druckerei kommt DIE HYGIENEFALLE von 
Bert Ehgartner. Darin zeigt er auf, dass Viren und Bakterien gar nicht die Todfeinde des 
Menschen sind, für die wir sie immer gehalten haben. Bereits vor ein paar Tagen ist das 
Buch EBOLA UNZENSIERT erschienen, das akribisch und quellenbelegt aufzeigt, wie wir 
von der WHO und ihren Komplizen systematisch belogen werden. Beides sind Bücher 
gegen die Angst vor Mikroben - die von Gesundheitsbehörden, Medien und Herstellern 
Tag um Tag aufs Neue geschürt wird. Seien Sie kein Opfer dieser Strategie - seien Sie in-
formiert!  

Herzliche Grüße 
Ihr 
Hans U. P. Tolzin 
www.impfkritik.de 
www.impf-report.de 
redaktion@impf-report.de 

 
Neuerscheinung:  
DIE HYGIENE-FALLE  
Schluss mit dem Kampf gegen Viren und Bakterien!  
Bert Ehgartner 
Paperback, 260 Seiten, 19,90 €  
Bestell-Info http://www.tolzin-verlag.com/fbu118  

Die Grundprinzipien der Hygiene umzusetzen war eine der segensreichsten Leistun-
gen unserer Zivilisation. Doch dann wurde der Krieg gegen die Keime zum Grund-
prinzip der Medizin erhoben. Bewaffnet mit Antibiotika, Impfungen & Co bekämpfen 
wir Viren und Bakterien und übersehen dabei, dass wir selbst aus solchen Mikroben 
bestehen – dem »Mikrobiom«, das eng mit unserem Immun- und Nervensystem ko-
operiert und für den Körper gleichbedeutend ist wie ein lebenswichtiges Organ. Bert 
Ehgartner (»Die Akte Aluminium«) beschreibt, wie uns eine fehlgeleitete Medizin in 
die »Hygienefalle« tappen lässt und welch dramatische Auswirkungen der Krieg ge-
gen die Keime auf unsere Gesundheit hat. 

"Bert Ehgartners bewundernswert gründlich recherchiertes Buch ist ein Appell zum Friedensschluss: Um einen 
Weg aus der Sackgasse einer immer teureren und letztlich vergeblichen Eskalation zu finden, muss die moder-
ne Medizin umdenken. Bakterien und Viren sind nicht die Achse des Bösen, der mit Desinfektion, Antibiotika 
und Impfungen zu Leibe gerückt werden muss. Langfristige Gesundheit erfordert vielmehr eine Symbiose mit 
diesen kleinen Helfern. Ich bin begeistert von diesem Buch!" Martin Hirte, Kinderarzt und Bestsellerautor ("Imp-
fen – Pro & Contra") 

"Dieses Buch sollte im Bücherregal aller Eltern stehen, die sich mit der Frage auseinandersetzen, welche Risi-
ken Infektionskrankheiten tatsächlich für ihre Kinder darstellen und was sie als Vorsorge tun können." Hans U. 
P. Tolzin, Herausgeber der Zeitschrift "impf-report" 

Buchbesprechung "impf-report": 

Wie der Titel schon andeutet, geht es in dem Buch in erster Linie um die allgemeine Erreger-Phobie: Das 
stärkste Marketing-Argument der Hersteller und ihrer Parteigänger ist schließlich die systematische Schürung 
einer regelrechten Mikroben-Paranoia in der Bevölkerung. Nur aufgrund unserer irrationalen Ängste vor Erre-
gern war und ist es möglich, dass wir die Verimpfung von Produkten in die Körper unserer Kinder zulassen, de-
ren Notwendigkeit, Wirksamkeit und Sicherheit durchaus diskussionswürdig sind. 

Bert Ehgartner räumt in seinem Buch gründlich mit dem Aberglauben auf, Bakterien und Viren seien grundsätz-
lich böse – und wir ihnen hilflos ausgeliefert. 
Dem ist nicht so. Der Autor führt zahlreiche Beispiele dafür an, dass die sogenannten Erreger sogar bei der 
Schulung unseres Immunsystems eine wichtige Rolle spielen – und darüber hinaus ihre Gene durchaus nützlich 
sein können. 



Die Erreger sind darüber hinaus in der Regel gar nicht allein in der Lage, Krankheiten zu erzeugen. Vielmehr 
muss dafür bereits im Vorfeld eine Schwächung des Organismus vorliegen. 
Die gegenwärtige Erregerphobie ist, wie der Autor zeigt, keineswegs eine Erfindung des 21. Jahrhunderts. 
Vielmehr begann sie bereits mit den Pionieren der Infektionshypothese, also mit Louis Pasteur, Robert Koch, 
Emil von Behring und Paul Ehrlich. Systematisch wird seither von den Bakterien- und Virenjägern jeder Hinweis 
ignoriert, der die Rolle der Erreger als allgegenwärtige Dämonen relativiert oder ihr gar widerspricht. 
Wie Ehgartner anhand konkreter Beispiele aufzeigt, scheint die Pharmaindustrie nicht nur die Wissenschaft, 
sondern auch die Politik und die Medien fest in ihrer Hand zu haben. Dafür werden jährlich Milliarden Euro in 
die Forschung und die Lobbyarbeit gepumpt. 

Dieses Buch stellt einen Durchbruch dar – ist es doch meines Wissens das erste populärwissenschaftliche 
Sachbuch zu diesem Thema, das vor allem für den „Otto Normalverbraucher“ geschrieben wurde, der sich bis-
her noch keine Gedanken zu diesem Thema gemacht hat. Es sollte im Bücherregal aller Eltern stehen, die sich 
mit der Frage auseinandersetzen, welche Risiken Infektionskrankheiten tatsächlich für ihre Kinder darstellen 
und was sie als Vorsorge tun können. 

Die Frage, die auch Ehgartner aufwirft, ist natürlich, wie man künftig z. B. bei den Masern die Vorteile einer na-
türlichen oder quasi-natürlichen Durchseuchung und der damit einhergehenden dauerhaften Immunität in der 
Bevölkerung ausschöpfen kann, ohne die Nachteile der derzeitigen Impfstoffe in Kauf nehmen zu müssen. 

Damit Behörden und Politik endlich in eine industrieunabhängige Richtung einschwenken, ist jedoch laut Eh-
gartner zunächst eine „Revolution von unten“ im Sinne eines allgemeinen Umdenkens erforderlich. 
Bert Ehgartners Buch leistet dafür meiner Ansicht nach einen entscheidenden Beitrag. Darum sollte es in kei-
nem Bücherregal fehlen. 

Hier bestellen http://tolzin-verlag.com/fbu118  

 
Neuerscheinung: 
EBOLA UNZENSIERT 
Fakten und Hintergründe, von denen Sie nichts wissen sollen 
Angelika Müller und Hans U. P. Tolzin 
Gebunden, 238 Seiten, 17,95 Euro 
Bestell-Info http://www.tolzin-verlag.com/fbu119  

Was Sie zum Thema Ebola in den Medien erfahren, ist das, was Sie über Ebola 
glauben sollen. In Wahrheit jedoch läuft derzeit hinter den Kulissen der vielleicht 
größte Wissenschaftsbetrug aller Zeiten ab. Mit von der Partie ist eine inzwi-
schen global vernetzte medizinische Forschungsgemeinschaft (einschließlich 
bestimmter deutscher Institute), die eifrig eine drastische Selbstzensur betreibt, 
weil sie direkt oder indirekt am finanziellen Tropf einer mächtigen und fast un-
kontrollierbar gewordenen Industrie hängt. 

Ebola ist nach Ansicht von Angelika Müller und Hans Tolzin nicht die erste er-
fundene Seuche, könnte aber die letzte gewesen sein und zum entscheidenden 
Wendepunkt eines korrupten und vergewaltigten Gesundheitswesens werden. 
Es werden deshalb in diesem Buch einige wichtige, tief greifende Reformen vorgeschlagen. Dies ist jedoch die 
größte Angst der Regisseure dieses globalen Szenarios. Deshalb unternehmen sie alles, damit Sie sich keine 
eigenen Gedanken über die Ursachen von Ebola machen. Das gigantische Lügengebäude rund um Ebola ist 
jedoch im Grunde sehr leicht zu durchschauen, wenn man weiß, wo man suchen muss. 

Wussten Sie, 

• dass es in Westafrika seit Beginn der Ebola-Krise nicht mehr Todesfälle aufgrund fieberhafter Infektio-
nen gegeben hat als vorher?  

• dass die Ebola-Diagnose auf einem manipulativen Umgang mit Labortests basiert und damit völlig will-
kürlich ist?  

• dass es in Afrika so etwas wie eine natürliche Durchseuchung gibt, die meisten Infizierten die Krankheit 
also ohne sichtbare Symptome durchmachen und danach über eine natürliche Immunität verfügen?  

• dass so gut wie alle schulmedizinischen Medikamente, die in den Tropen verabreicht werden, selbst 
Ebola-Symptome verursachen?  

• dass Ebola als Rechtfertigung dafür dient, die westafrikanische Bevölkerung als Versuchskaninchen für 
völlig neuartige experimentelle Medikamente und Impfstoffe zu benutzen?  



• dass sich die Pharmaindustrie von diesen neuen Produkten die Erschließung ganz neuer Märkte ver-
spricht?  

• dass insbesondere die USA und ihre Seuchenbehörde CDC das Erfinden von Seuchen als geopoliti-
sche Waffe in den letzten Jahren perfektioniert haben?  

• dass die US-Regierung und Bill Gates die größten Finanziers der Weltgesundheitsbehörde WHO sind 
und deshalb das eigentliche Sagen in ihr haben?  

• dass Westafrika über die vielleicht weltweit umfangreichsten Reserven an Bodenschätzen verfügt - und 
die Weltmächte seit Jahrzehnten miteinander um deren Kontrolle ringen?  

• dass die angeblich zu 100 Prozent erfolgreich verlaufene Studie mit dem Impfstoff rVSV-ZEBOV nach-
weislich auf Wissenschaftsbetrug basiert?  

Dieses Buch präsentiert Seite um Seite nachprüfbare Fakten. Überzeugen Sie sich selbst und werden Sie damit 
Teil des großen Wandels. 

Gleich bestellen http://www.tolzin-verlag.com/fbu119  

 


