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[01] Willkommen im Jahr der Impfpflicht  

(ht) Wenn Sie mich noch vor einem Jahr gefragt hätten, ob ich glaube, dass eine Impfpflicht kommt, hätte ich dies verneint. Begründet hätte 
ich es damit, dass sie nicht wirklich im Interesse der Hersteller liegt, denn eine Impfpflicht führt zwangsläufig zu einer Mobilisierung der 
impfkritischen Bevölkerung. Eine öffentliche Impfdiskussion über Pro und Kontra ließe sich dann nicht mehr vermeiden. Das tut jedoch er-
fahrungsgemäß den Durchimpfungsraten gar nicht gut. Die sind ja in den letzten Jahrzehnten auch ganz ohne Impfpflicht kontinuierlich ge-
stiegen. hier weiterlesen  
http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/deutschland/hans-tolzin/2-16-willkommen-im-jahr-der-impfpflicht.html  

[02] Dr. Andrew Wakefield: Hintergründe des CDC-Whistleblower-Skandals  

(ht) Der britische Gastroenterologe Dr. Andrew Wakefield ist wahrscheinlich der von den Impflobbyisten am meisten gehasste Mensch auf 
diesem Planeten. Nachdem er aufgrund der Ergebnisse einer Fallstudie 1998 zusammen mit einem Dutzend Mitautoren einen möglichen 
Zusammenhang zwischen der MMR-Impfung und Autismus thematisiert hatte, zerstörten sie systematisch seine Karriere. Doch eine Reha-
bilitation scheint aufgrund neuerer Daten unabwendbar. Insbesondere der Gang des CDC-Mitarbeiters William Thompson an die Öffentlich-
keit stellt die Glaubwürdigkeit des CDC und auch anderer nationaler Gesundheitsbehörden in Frage. Wie weit reicht der Einfluss der Lobby-
isten auf Politiker und Behörden und wie skrupellos sind sie wirklich? hier weiterlesen  
http://www.impfkritik.de/pressespiegel/2015122801.html  

[03] Dr. Andrew Wakefield kommt nach Deutschland - Frühbucherrabatt bis 1. Februar  

Dr. Andrew Wakefield kommt im Rahmen des 11. Stuttgarter Impfsymposiums nach Deutschland. Am 9. April wird er die Ergebnisse seiner 
Forschungen in einem Vortrag darstellen und am 10. April im Rahmen eines Workshops Frage und Antwort stehen. Lassen Sie sich diese 
Gelegenheit nicht entgehen! Wenn Sie sich jetzt anmelden, können Sie den bis 1. Februar 2016 geltenden Frühbucherrabatt in Anspruch 
nehmen. weitere Infos zum Symposium   Anmeldeformular  

[04] So funktioniert Lügenpresse im ZDF  

(ht) Am Sonntag, dem 4. Oktober 2015, hatte ich Besuch. Ein Kamerateam des ZDF kam drei Mann und eine Frau hoch zu mir ins Wohn-
zimmer, um mich in meiner Eigenschaft als Herausgeber der kritischen Zeitschrift impf-report zum Impfthema zu interviewen. Mit von der 
Partie waren zwei befreundete Allgemeinmediziner als Vertreter der DAGIA-Aktion, einer Ärztegruppe, die öffentlich die Einhaltung von wis-
senschaftlichen Mindeststandards bei der Zulassung von Impfstoffen fordert. Das Ergebnis: Der öffentlich-rechtliche Sender verdient einmal 
mehr das Prädikat »Lügenpresse«. Das kann jetzt jeder anhand des Originalinterviews nachvollziehen. hier weiterlesen  
http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/deutschland/hans-u-p-tolzin/so-funktioniert-luegenpresse-im-zdf.html  

[05] Ebola und das Geheimnis der "Ärzte ohne Grenzen"  

Die bekannte Hilfsorganisation »Ärzte ohne Grenzen« spielt eine Schlüsselrolle in der globalen Ebola-Kampagne. Ihre Ärzte behandelten 
die allerersten Ebolapatienten, stellten erstmals Eboladiagnosen, betrieben Ebolastationen und Aufklärungskampagnen und sind an Medi-
kamenten- und Impfstoffstudien beteiligt. Sie verabreichen millionenfach Pharmaprodukte von zweifelhaftem Nutzen. Ein Großteil der Wi-
dersprüche innerhalb der »Ebolavirus-tötet-Tausende-Afrikaner« geht auf das Konto von »Médecins Sans Frontières« (MSF), wie diese Or-
ganisation im Original heißt. So viel öffentliche Aufmerksamkeit und Spenden hat MSF möglicherweise noch nie erhalten. Doch man hat ein 
gut gehütetes Geheimnis. hier weiterlesen  
http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/enthuellungen/hans-u-p-tolzin-und-angelika-mueller/ebola-und-das-geheimnis-der-aerzte-ohne-grenzen-.html  

[06] Fallberichte gesucht: Psychosomatische Ursachen für Masern?  

(ht) Die kommende Ausgabe der Zeitschrift impf-report (Nr. 110) wird sich mit einem kuriosen Gerichtsverfahren beschäftigen, das feststel-
len soll, ob das Masernvirus existiert oder nicht. Viele Anhänger der "Neuen Medizin" nach Dr. Hamer sind der Ansicht, dass die Masern 
psychosomatische Ursachen haben. Ich bin mir noch nicht sicher, was an dieser Theorie wirklich dran ist und ob ich sie besprechen soll 
oder nicht - vor allem, weil mir bisher keine überzeugenden  Fallberichte bekannt sind, welche einen psychosomatischen Zusammenhang 
plausibel darstellen. Darum möchte ich auf diesem Wege meine Leser bitten, mir solche authentischen (!) Fallberichte zuzusenden, sofern 
Sie in Ihrer Familie oder bei sich selbst diesen Zusammenhang hautnah erlebt haben. Bitte senden Sie Ihre Berichte ggf. an redakti-
on@impf-report.de. impf-report Nr. 110 kann hier vorbestellt werden 

 



[07] Zulassungsstudien: Arzt und Physiker fordert mehr Wissenschaftlichkeit  

(ht) Die Zulassungsstudien für Impfstoffe haben gravierende Mängel. Deshalb fordern mehr als 250 Ärzte und Apotheker z. B. echte Place-
bostudien zur Bestimmung von Wirksamkeit und Sicherheit neuer Produkte. Ihr Sprecher, der Arzt und Dipl.-Physiker Andreas Diemer, er-
klärt in einem vierminütigen Youtube-Video und in einem elfminütigen Radio-Interview, warum das Zulassungsverfahren nicht wirklich wis-
senschaftlichen Kriterien genügt. 

[08] Wichtige Neuerscheinungen  

Eine Auflistung der wichtigsten Neuerscheinungen finden Sie hier. 

[09] kostenlose impf-report Leseproben für Ihr Wartezimmer  

(ht) Sie sind Arzt, Heilpraktiker oder Therapeut und möchten Ihren Patienten die Gelegenheit geben, unabhängige Informationen rund um 
die Impfentscheidung zu lesen? Dann können Sie jetzt für Ihr Wartezimmer bis zu 30 kostenlose Leseproben bestellen. Bitte wenden Sie 
sich an buero@impf-report.de. 

[10] Rechtsfond gegen Impf-Mobbing und Impfpflicht 

Der gemeinnützige Verein "Arbeitsgemeinschaft Bürgerrecht & Gesundheit e. V." (AGBUG) hat einen Rechtsfonds eingerichtet, mit dessen 
Hilfe wir gegen Impf-Mobbing, drohender Impfpflicht und jeder weiteren Einschränkung der freien Impfentscheidung juristisch vorgehen wol-
len. Derzeit stehen 21.000 Euro zur Verfügung. Ein erstes von AGBUG e. V. bestelltes Rechtsgutachten liegt uns nun vor und wird derzeit 
geprüft.  

[11] Bisher 71 Impfkritische Elternstammtische in Deutschland 

(ht) Regelmäßige Treffen mit Gleichgesinnten, also mit Menschen, die sich in Gesundheitsfragen bezüglich ihrer Kinder nicht mehr fremd-
bestimmen lassen wollen, sind eminent wichtig. Dabei spielt der Austausch und die Abwägung von Sachargumenten pro & kontra Impfen 
fast eine untergeordnete Rolle. Aus meiner persönlichen Sicht ist die innere Unterstützung, die man sich gegenseitig bei solchen Treffen 
geben kann, wesentlich wichtiger: Das Gefühl, nicht mehr allein zu sein, doch kein „Alien“ zu sein, Zeit mit Menschen zu verbringen, die 
mich verstehen, die mich in meiner persönlichen Entscheidungsfindung unterstützen – egal wie die Entscheidung letztlich ausfallen mag, 
Menschen, die mir zuhören und die auch in einer ähnlichen Situation sind wie ich. Derzeit gibt es in Deutschland 71 impfkritische Eltern-
stammtische - und einen davon auch in Ihrer Nähe. Wenn der nächste Stammtisch doch zu weit entfernt sein sollte, können Sie auch ein-
fach selbst einen gründen!  

[12] Veranstaltungshinweise 

Bitte beachten Sie auch den Veranstaltungskalender auf www.impfkritik.de. Ob Sie eine Veranstaltung besuchen oder bekannt geben wol-
len - hier sind Sie auf jeden Fall richtig.  

[13] Impressum 

Dieser Newsletter ist ein kostenloser Service des freien Journalisten Hans U. P. Tolzin, Widdersteinstr. 8, D-71083 Herrenberg, redakti-
on@impf-report.de, Fon 07032/784 849-1, Fax -2. Alle Informationen sind nach dem besten Wissen und Gewissen zusammengestellt. Bitte 
beachten Sie, dass ich dennoch keine Verantwortung für gesundheitliche Entscheidungen übernehmen kann, die sich auf diesen Newsletter 
und die verlinkten Seiten berufen. Bitte prüfen Sie vor jeder gesundheitlichen Entscheidung sorgfältig, welche Informationen Relevanz für 
Sie besitzen und beraten Sie sich mit dem Arzt oder Heilpraktiker Ihres Vertrauens.  

 


