[Impfentscheidung] Spuren von Quecksilber in allen
Impfstoffen festgestellt
hier können Sie auch meinen popitischin Niwspittir bestellen!
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Sonderaktion: DVD "Die Masern-Lüge" - zwei DVDs zum
Preis von einer!
Im Video-Vortrag "Die Masern-Lüge" präsentiere ich die wichtigsten Fakten, die
junge Eltern rund um die Masern-Impfung wissen sollten. Sie werden durch
nachvollziehbare Argumente und Quellen befähigt, eine eigene und von
Fremdinteressen unabhängige Impfentscheidung zu treffen.
Video-DVD
117 Min.
Best.-Nr. DVD-167
Sonderangebot bis 16. Februar 2017: Zwei DVDs zum Preis von einer, d. h. eine
DVD gratis zum Weitergeben!

Spuren von Quecksilber in allen untersuchten Impfstoffen
gefunden!
(ht) Im Jahr 2016 wurden dem gemeinnützigen Verein AGBUG e. V. mehrere
Tausend Euro für die Untersuchung gängiger Impfstoffe auf die enthaltenen
Elemente gespendet. Allen, die dazu beigetragen haben, sei an dieser Stelle noch
einmal herzlich gedankt. Ursprünglich sollten die Impfstoffe nur auf ihren
Quecksilbergehalt hin untersucht werden. Der Verein hat den Focus dann aber auf
alle untersuchbaren Elemente erweitert.
AGBUG hat nun die Untersuchungsergebnisse der ersten Charge auf seiner
Webseite veröffentlicht. (...) hier weiterlesen

In Impfstoffen gefundene - nicht deklarierte - pathogene
Nanopartikel werfen Fragen auf
(ht) In einer gerade erschienenen Publikation wurden die Ergebnisse einer
Untersuchung von insgesamt 44 aus Frankreich und Italien stammenden
Impfstoffen veröffentlicht. Mit Hilfe eines speziellen Rasterelektronen-mikroskops
wurde nach Nanopartikeln gesucht, also Partikel in einer Größe, in der sie unter
Umständen die Zellhülle passieren können. Das Ergebnis:
"Die Untersuchungen bestätigten die physikalisch-chemische Zusammensetzung
der Impfstoffe, wie sie bezüglich der anorganischen Inhaltsstoffe vom Hersteller
deklariert waren. Im Einzelnen bestätigten wir die Anwesenheit von Speisesalz
(NaCL) und Aluminiumsalzen. Darüber hinaus stellten wir aber auch in allen
Fällen anorganische Mikro- und Nanopartikeln (zwischen 100 Nanometern bis zu
10 Mikrometern) fest, die in den Fachinfos der Produkte nicht deklariert waren."
(...) hier weiterlesen

Vaxxed ist nicht mehr zu stoppen!
(ht) Und wieder einmal wurde eine öffentliche Vorführung von VAXXED, dem
brisanten Dokumentarfilm von Dr. Andrew Wakefield, zensiert. Wie im VAXXEDNewsletter vom 31. Januar zu entnehmen war, hat das renommierte Curzon
Cinema in Soho, London, eine für den 14. Februar geplante Präsentation des
Films kurzfristig und ohne konkrete Begründung abgesagt. Das dürfte informierte
Beobachter der Szene nicht verwundern, denn eine Rehabilitierung Wakefields
würde gleichzeitig bedeuten, dass die britische Regierung einräumen müsste,
gegen besseres Wissen einen MMR-Impfstoff eingeführt zu haben, der in Kanada
gerade erst wegen inakzeptabler Nebenwirkungen vom Markt genommen worden
war. Das würde sicherlich eine öffentliche Impfdiskussion auslösen - und das
wollen Regierungskreise und Hersteller in Großbritannien genauso wenig wie bei
uns in Deutschland. (...) hier weiterlesen

Pandemie-Impfung:
Behörden verschleierten Typ-1-Diabetes
Der Titel des Briefes an die Herausgeber des "Journal of Internal Medicine" hat es
in sich: "Versteckte Studiendaten der Behörden kamen nun ans Licht: Neben
Narkolepsie hat der Schweinegrippe Impfstoff Pandemrix auch Typ 1 Diabetes
verursacht".
Absender des Briefes ist Lars Andersson, Professor am Department für
Physiologie und Pharmakologie des Karolinska Instituts in Stockholm. Auf sein
Betreiben mussten Mitarbeiter der schwedischen Gesundheitsbehörden nun
zugeben, dass sie bei Typ 1 Diabetes die Einschluss-Kriterien einer Studie im
nachhinein verändert hatten.
Ohne diesen Kunstgriff hätte die Studie ergeben, dass die SchweinegrippeImpfaktion des Jahres 2009 rund 150 schwedische Jugendliche im Alter zwischen
10 und 19 Jahren zu Diabetikern gemacht hat. Diese müssen nun ein Leben lang
Insulin spritzen. (...) hier weiterlesen

Kommende impf-report Ausgabe
Wie heilt man ein krankes Gesundheitssystem? Dies wird das Titelthema der
nächste impf-report-Ausgabe (Nr. 114, I/2017) sein, die voraussichtlich ende
Februar 2017 erscheinen wird.
Falls Sie Anregungen zum Thema haben, kann ich diese gerne bei der weiteren
Ausformulierung des gesundheitspolitischen Programms berücksichtigen. Ihre
Kommentare und Beiträge sollten allerdings innerhalb der nächsten Tage bei mir
eintreffen (redaktion@impf-report.de).
Wenn Sie kein Abonnent sind, kann die Ausgabe bereits jetzt vorbestellt werden.

Sonstige Hinweise
•

Die neueste impf-report-Ausgabe "UNgeimpfte sind gesünder"

•

Aktuelle Preisliste des Tolzin-Verlags zum Download
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Neuerscheinungen zum Impfthema
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Ältere Symposium-DVDs stark reduziert
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Kostenlose impf-report-Leseproben für Ihr Wartezimmer (max. 30 Stück,
Ausland auf Anfrage)
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Von AGBUG e. V. in Auftrag gegebene Impfgutachten

•

Sie haben einen anerkannten Impfschaden in Ihrer Familie und wollen
nicht mehr schweigen?

•

Bitte unterstützen Sie die DAGIA-Initiative

•

Bleiben Sie nicht isoliert: Schließen Sie sich einem der impfkritischen
Elternstammtische/Gesprächskreise an!
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