
Newsletter Impfentscheidung: Ebola reloaded und bemerkenswerte Neuerscheinungen 
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[01] Ebola reloaded: Nächste Phase der Impfstoff-Vermarktung hat begonnen 
(ht,am)Bereits zweimal, im Mai und im September 2015, war das westafrikanische Land Liberia von 
der Weltgesundheitsbehörde WHO für Ebola-frei erklärt worden. Jetzt hat es das gebeutelte Land ein 
drittes Mal erwischt: Kürzlich verstarb ein 15-jähriger Junge – angeblich an Ebola. Wo er sich ange-
steckt hat, ist den Experten ein Rätsel. Eine neue Studie stellt derweil die gesamte Ebola-Politik der 
WHO auf den Kopf. hier weiterlesen 
http://info.kopp-verlag.de/medizin-und-gesundheit/was-aerzte-ihnen-nicht-erzaehlen/hans-u-p-tolzin-
und-angelika-mueller/ebola-reloaded-neue-ebola-faelle-in-liberia-leiten-naechste-phase-der-impfstoff-
vermarktung-ein.html  

[02] Neuerscheinung: CDC-Whistleblower jetzt auch auf deutsch! 
(ht) Dr. William Thompson ist einer der führenden Epidemiologen bei der US-Seuchenbehörde CDC und war maßgeblich 
an Studien beteiligt, durch die ein für allemal bewiesen werden sollte, dass Autismus nichts mit Impfungen zu tun hat.  
Letztes Jahr ist er jedoch überraschend mit dem Bekenntnis an die Öffentlichkeit getreten, im Auftrag seiner Vorgesetzten 
die Studiendaten gefälscht zu haben, um das gewünschte Ergebnis zu erzeugen.  
Seither bemüht er sich um die Einsetzung einer öffentlichen Untersuchungskommission, der er die 
von ihm gesicherten Studiendaten vorlegen kann. Doch bis heute hat das CDC darauf noch nicht 
einmal reagiert. Man versucht offenbar, das Thema totzuschweigen und so zu tun, als gäbe es das 
Problem nicht. Was den Verdacht vieler Kritiker bestätigt, dass das CDC nicht für die Interessen 
der Bevölkerung, sondern in Wahrheit für die Impfstoffhersteller agiert.  
Das Buch über diesen Fall wurde inzwischen ins Deutsche übersetzt und ist voraussichtlich ab 15. 
Dezember 2015 lieferbar. Es kann hier vorbestellt werden. Wir haben das Thema übrigens auch in 
der aktuellen impf-report Ausgabe aufgegriffen. 
http://www.impf-report.de/zeitschrift/archiv/impf-report109.html  

[03] Neu im Programm: Die wunderbare Welt der Bakterien 
(ht) Fast unbemerkt von der Öffentlichkeit findet in der Mikrobiologie derzeit eine regelrechte 
wissenschaftliche Revolution statt: Hatte man Bakterien seit den Zeiten von Louis Pasteur und 
Robert Koch als Feinde des Menschen und von außen eindringende Krankheitsursachen angesehen, so wird nun immer 
deutlicher, dass die Bakterien nicht nur in Symbiose mit dem Menschen leben, sondern sogar ein Teil von ihm sind. Dies 
drückt sich unter anderem durch einen ständigen Austausch von DNA nicht nur zwischen den verschiedenen Bakterienar-
ten, sondern auch mit den menschlichen Zellen aus. 
Erst kürzlich bin ich auf ein bereits 2014 erschienenes Buch gestoßen, das die neuesten Erkenntnisse im Zusammenhang 
mit dem sogenannten "Mikrobiom" sehr gut zusammenfasst. Mit Mikrobiom bezeichnet man im weiteren Sinne die Ge-
samtheit aller den Menschen besiedelnden Mikroorganismen. Im engeren Sinn wird hierdurch die Gesamtheit aller mikro-

biellen Gene bzw. Genome-(DNA) im menschlichen Organismus beschrieben.  
Die Bekämpfung von Bakterien und anderen Mikroorganismen ist nach Ansicht von Dr. Anne Katha-
rina Zschocke, der Autorin von "Darmbakterien als Schlüssel zur Gesundheit" ein Relikt des Milita-
rismus des 19. Jahrhunderts. Die ersten Bakterienforscher waren beispielsweise zumeist auch Armee-
ärzte. 
Wer dieses Buch gelesen und verstanden hat, für den ist die vermeintliche Gefahr durch Ansteckung 
mit unsichtbaren und allgegenwärtigen bösen Erregern kein Problem mehr. Vielmehr geht es darum, 
die nützlichen Bakterien durch eine gesunde Lebensweise im natürlichen Gleichgewicht zu halten. 
Ein weiteres Buch der Autorin, "Die erstaunlichen Kräfte der Effektiven Mikroorganismen" ist eben-
falls sehr empfehlenswert. 
Diese beiden Bücher sind ab sofort über unseren Webshop bestellbar. 

[04] Alle Neuheiten auf einem Blick 
Die beste Übersicht über alle Neuheiten in unserem Webshop finden Sie übrigens direkt auf dessen Startseite  



[05] DAGIA-Initiative: Auch Sie kennen einen offenen Arzt oder Apotheker  
Im Augenblick werden die DAGIA-Mindestanforderungen für Zulassungsstudien von 224 
Ärzten und Apothekern öffentlich unterstützt. Es könnten noch viel mehr sein: Unser Ziel für 
Deutschland sind mindestens 1.000 ärztliche Unterstützer. Auch wenn Sie selbst kein Arzt 
oder Apotheker sind, so kennen Sie sicherlich jemanden in Ihrem Umfeld, der auf diese im 
Grunde völlig selbstverständlichen Forderungen ansprechbar ist. Am besten, Sie laden gleich 
das Unterstützer-Formular herunter und drucken es so oft aus, wie Sie es benötigen. Sie kön-
nen es einfach per Email weiterleiten oder aber beim nächsten Praxisbesuch mitnehmen. 
Zweck dieser Aktion ist, mit der Unterstützerliste im Rücken auf Bundestagsabgeordnete zuzugehen und sie für die in den 
Forderungen angesprochenen Missstände zu sensibilisieren. 
Wenn Sie zu einem der impfkritischen Elternstammtische gehören, ist ein Treffen eine gute Gelegenheit, die DAGIA-
Aktion zu besprechen. 
http://www.dagia.org/2014071701 
http://www.dagia.org/unterstuetzerliste  

[06] Masern-Mobbing: Bitte unterstützen Sie uns mit einer Spende  
Wie wir bereits im impf-report und auf unserer Webseite berichtet haben, ist der Unterrichtsausschluss von Ungeimpften 
wegen Masern an der Schule aus unserer Sicht eindeutig rechtswidrig. Nun gilt es, dies auch auf juristischem Wege durch-
zusetzen. Wir suchen derzeit betroffene Eltern, die bereit wären, mit unserer Hilfe durch die Instanzen bis hin zum Bundes-
verfassungsgericht zu klagen. Wir benötigen darüber hinaus Ihre finanzielle Unterstützung, um die juristischen Gutachten, 
die wir in Auftrag gegeben haben, bezahlen zu können. Bitte überweisen Sie eine kleine oder gerne auch größere Spende 
auf folgendes Konto: AGBUG e.V., IBAN DE52 6005 0101 0002 0392 06, BIC: SOLADEST600, BW-Bank, Stichwort: 
"Rechtsfonds". Bei Spenden ab 50 Euro erhalten Sie auf Wunsch auch gerne eine Spendenquittung. 

[07] Staatliche Studie KiGGS beweist: Ungeimpfte sind gesünder!  
Angelika Müller (vorm. Kögel-Schauz) gilt als eine der kompetentesten Impfkritikerinnen im deutschen Sprachraum. Be-
reits vor Jahren hatte sie unter anderem die Daten der sogenannten KiGGS-Studie ausgewertet, der bisher größten offiziel-
len Studie über die Gesundheit von Kindern und Jugendlichen in Deutschland. Ihr Fazit: Geimpfte sind gesünder. Nun hat 
sie die Daten noch genauer untersucht und musste feststellen, dass die Studienverantwortlichen vom RKI, der deutschen 
Seuchenbehörde, offensichtlich Daten verfälscht haben, um den gesundheitlichen Vorteil von Ungeimpften zu vertuschen. 
Tatsächlich sind die Daten sogar noch eindeutiger als bisher angenommen. Das Ergebnis ihrer Recherchen wird Angelika 
Müller erstmals beim 11. Stuttgarter Impfsymposium am 9. April 2016 präsentieren. Weitere Infos zur Veranstaltung 

[08] Wo Sie Gleichgesinnte aus Ihrer Nähe treffen 
Die Anzahl der impfkritischen Elternstammtische hat sich in den letzten zwei Jahren vervielfacht. Dies zeigt, dass das Inte-
resse an einem Erfahrungsaustausch mit anderen Eltern aus der Nachbarschaft ständig steigt. Wenn Sie Zweifel an der offi-
ziellen Durchimpfungspolitik haben oder sich gegen Impfungen entschieden haben, wenn Sie den Rat erfahrener Eltern 
oder Argumentationshilfen suchen, dann nehmen Sie doch einfach Kontakt mit dem nächsten Elternstammtisch in Ihrer 
Nähe auf. Eine nach Postleitzahlen sortierte Kontaktliste finden Sie auf www.impfkritik.de.  
Bleiben Sie nicht in der Isolation! Vernetzen Sie sich mit anderen Eltern, die die gleichen Fragen haben wie Sie 

[09] Veranstaltungen 
Neben den Terminen der Elternkreise und -Stammtische finden im gesamten deutschen Sprachraum immer wieder kritische 
Vorträge zum Impfthema statt. Viele dieser Termine finden Sie unter www.impfkritik.de. Wenn Sie selbst einen Abendvor-
trag organisieren möchten, kommen Sie doch einfach auf uns zu - vielleicht können wir einen Referenten aus Ihrer Nähe 
vermitteln 

[10] Impressum 
Der unregelmäßig erscheinende und kostenlose Email-Newsletter "Impfentscheidung" ist eine Initiative des Medizin-
Journalisten Hans U. P. Tolzin, Widdersteinstr. 8, D-71083 Herrenberg, Fon +49(0)7032/784 849-1, Fax -2.. Alle Informa-
tionen und Hinweise werden nach besten Wissen und Gewissen vermittelt. Wir können jedoch keine Verantwortung für ge-
sundheitliche Entscheidungen übernehmen, die sich allein auf Inhalte dieses Newsletters berufen. Bitte konsultieren Sie 
immer rechtzeitig einen Arzt oder Heilpraktiker Ihres Vertrauens. Kommentare und Rückmeldungen richten Sie bitte an die 
Email-Adresse redaktion@impf-report.de  

 


