
Impfungen und Autismus: Interview mit Robert de Niro und neuer Film "Man Made Epidemic" 
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[01] Der aktuelle impf-report über den Masernvirus-Prozess und Hintergründer 
der Mikrozephalie-Epidemie  
Die aktuelle Ausgabe des impf-report geht sehr ausführlich auf den Masernvirus-
Prozess gegen Dr. Stefan Lanka ein und analysiert die Argumente, die dafür und 
dagegen sprechen, dass die Existenz des Masernvirus bewiesen ist. Das zweite 
Hauptthema ist die Mikrozephalie-Epidemie in Brasilien und deren wahren 
Hintergründe. Weitere Infos   direkt bestellen  
http://www.impf-report.de/zeitschrift/archiv/impf-report110.html  

http://tolzin-verlag.com/ira110 

[02] Jetzt vorbestellen: DVD vom Stuttgarter Impfsymposium 
Die DVD mit den Vorträgen vom 11. Stuttagerter Impfsymposium kann jetzt 
vorbestellt werden. Eine kurze Zusammenfassung der Vorträge und eine Auswahl 
der begeisterten Rückmeldungen finden Sie hier.    Direkt bestellen  
http://www.impf-report.de/symposium2016.html  

http://tolzin-verlag.com/dvd160 

[03] Lieferbar: Video-Doku: "Akte Ebola ungelöst"  
Die Film-Doku "Akte Ebola ungelöst" von mir (Hans U. P. Tolzin) und Frank Höfer ist 
jetzt lieferbar. Erfahren Sie, was ich in Guinea am "Ground Zero" der Ebola-
Epidemie erlebt und erfahren habe. Erfahren Sie, was Sie aus Sicht der 
Weltgesundheitsbehörde WHO, der Pharmaindustrie und der Mainstrem-Medien 
nicht wissen sollen. weitere Infos  
http://tolzin-verlag.com/dvd162 

[04] "HPV-Impfung" - eine gelungene Zusammenfassung von Dr. med. Martin 
Hirte  
Diese Analyse von Martin Hirte ist vermutlich die umfassendste und gleichzeitig 
übersichtlichste Zusammenfassung der verfügbaren Daten rund um die HPV-
Impfung. Wer vor der Entscheidung steht, sich oder sein Kind gegen 
Gebärmutterhals impfen zu lassen – oder auf die oft effektiveren Alternativen der 
Vorsorge auszuweichen, sollte unbedingt dieses Büchlein lesen. Wie man es bei 
Hirte gewohnt ist, sind sämtliche Angaben über Quellenangaben nachvollziehbar 



belegt, so dass neben dem interessierten Laien auch medizinisches Fachpersonal 
davon profitieren kann. Zum Buch http://tolzin-verlag.com/fbu123   
aktuelle Neuerscheinungen im Überblick http://tolzin-verlag.com/ 

[05] "Vaxxed:" Robert de Niro fordert öffentliche Diskussion über Autismus 
Er hat es getan. Vor laufender Kamera. Und das auch noch in der bekannten 
Sendung Today von NBCNEWS, die von Millionen Menschen gesehen wird: Sein 
Sohn sei direkt nach einer Impfung autistisch geworden. Ich spreche von niemand 
Geringerem als Hollywood-Ikone Robert De Niro, der die globale Medienblockade zu 
dem Thema durchbrochen hat. Zumindest für den Moment. hier weiterlesen  
http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/enthuellungen/hans-u-p-tolzin/robert-de-niro-mein-

sohn-wurde-nach-einer-mmr-impfung-autistisch-.html 

[06] Video: Interview mit Angelika Müller und Hans U. P. Tolzin 
Am Rande des 11. Stuttgarter Impfsymposiums hat Kopp Online Angelika Müller 
und mich (Hans U. P. Tolzin) zu aktuellen Entwicklungen rund ums Impfen 
interviewt. Für alle, die wissen wollen, was derzeit los ist. 
http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/enthuellungen/redaktion/video-die-

mainstreammedien-reagieren-voellig-gleichgeschaltet-wenn-es-um-die-interessen-der-

pharma.html  

[07] Was Erich Honecker und Barak Obama gemeinsam haben  
Welche Reaktion würden Sie von den Medien erwarten, wenn ein führender 
Wissenschaftler der US-Seuchenbehörde CDC an die Öffentlichkeit tritt und 
verkündet, dass die Studie, die angeblich Impfungen als Ursache von Autismus 
entlastet, in Wahrheit manipuliert wurde? Schweigen? Oder intensive Recherche 
und Berichterstattung, um diesen unglaublichen Vorwurf zu beleuchten? Statt 
ordentlicher Berichterstattung über das Autismus-Risiko durch Impfungen werden 
derzeit in den USA die Hetze gegen kritische Eltern und Experten sowie das Impf-
Mobbing verschärft. Das erinnert ein wenig an die letzten Tage der DDR… hier 
weiterlesen http://www.impfkritik.de/pressespiegel/2016040101.html 

[08] Überraschung! Noch ein neuer Film über Impfungen und Autismus: "Man 
made Epidemic" 
Gestern, Montag, den 18. April 2016 ging der Trailer einer ganz neuen Filmdoku 
online. Soweit man das anhand des Trailers beurteilen kann, ist der Film wirklich 
vielversprechend und geht inhaltlich in eine ähnliche Richtung wie "Vaxxed". Ich bin 
schon gespannt auf den eigentlichen Film. Trailer   Facebook-Seite  
http://man-made-epidemic.com/  

https://www.facebook.com/manmadeepidemic  

[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] Vernetzen Sie sich: Impfkritische Elternstammtische in Deutschland 
(ht) Regelmäßige Treffen mit Gleichgesinnten, also mit Menschen, die sich in 
Gesundheitsfragen bezüglich ihrer Kinder nicht mehr fremdbestimmen 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 
über 70 impfkritische Elternstammtische - und einen davon auch in Ihrer Nähe. 
Wenn der nächste Stammtisch doch zu weit entfernt sein sollte, können Sie auch 
einfach selbst einen gründen!  
http://www.impfkritik.de/stammtische  

http://www.impfkritik.de/stammtische/leitfaden.html 

[11] Veranstaltungshinweise 
Bitte beachten Sie auch den Veranstaltungskalender auf www.impfkritik.de. Ob Sie 
eine Veranstaltung besuchen oder bekannt geben wollen - hier sind Sie auf jeden 
Fall richtig.  
http://www.impfkritik.de/veranstaltungen/index.html?&view=m6 

[12] Impressum 
Dieser Newsletter ist ein kostenloser Service des freien Journalisten Hans U. P. 
Tolzin, Widdersteinstr. 8, D-71083 Herrenberg, redaktion@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.  
www.impf-report.de/impressum/index.htm  

  

 


