
[Impfentscheidung] Filmdoku THE GREATER GOOD und Aufruf an alle 
Impfgeschädigten 

  

 

Sehr geehrter Leser dieses Newsletters, 
 
viele Menschen lassen sich gerne durch Newsletter über interessante Neuigkeiten und 
Neuerscheinungen informieren und nutzen dazu insbesondere auch die Info-Dienste 
von unabhängigen Anbietern, die definitiv nicht zum "Mainstream" gehören. 
Und manche davon (etwa die Hälfte, habe ich mir sagen lassen) bestellt Bücher oder 
DVDs, die sie interessieren, nicht bei diesen kleinen Verlagen und Versendern, von 
denen sie die Info haben, sondern statt dessen bei Amazon oder anderen 
Großanbietern, weil dies einfach bequemer ist. 
Ich gebe zu, das mache ich manchmal auch so. Aber manchmal auch ganz bewusst 
nicht, um eben diese unabhängigen Versender zu unterstützen. 
Es freut mich sehr, wenn die Infos in meinem Newsletter nützlich für Sie sind. Und es 
würde mich natürlich auch sehr freuen, wenn Sie direkt bei mir bestellen, denn jede 
Bestellung hilft, meine finanzielle Unabhängigkeit zu bewahren. 
 
herzliche Grüße 
Hans U. P. Tolzin 
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Impfkritische Filmdoku THE GREATER GOOD: Sonderaktion läuft demnächst 
aus! 

Die DVDs mit der preisgekrönten Filmdoku THE GREATER GOOD - ZUM 
WOHLE ALLER sind heute aus dem Presswerk angekommen, so dass sie wie 
versprochen ab dem 15. März in den Briefkästen zu erwarten sind. Wir bitten alle 
Vorbesteller um etwas Geduld - es kann ein paar Tage dauern, bis alle Bestellungen 
abgearbeitet sind. 
Die Sonderaktion für Vorbesteller läuft noch bis 14. März, 24:00 Uhr. Das 
bedeutet, dass allen Sendungen eine zweite Gratis-DVD zum Ausleihen und 
Weitergeben beiliegen wird. Wir bitten um Verständnis, wenn wir spätere 
Bestellungen dann nicht mehr im Rahmen dieser Aktion berücksichtigen können. 
Hier kann bestellt werden     Deutscher Trailer 
   



 
Sensationelle Neuerscheinungen: 
 
Prof. Peter C. Gøtzsche: 
TÖDLICHE PSYCHOPHARMAKA 
UND DAS ORGANISIERTE LEUGNEN 

In seinem zweiten Buch konzentriert sich der Autor auf die Missstände in der 
psychiatrischen Behandlung, bei der die Profitgier von Ärzten und Pharmaindustrie 
über das Wohl der Patienten gestellt wird. Anhand fundierter wissenschaftlicher 
Recherchen und Studien deckt er ein Geflecht aus Fehldiagnosen, Korruption und 
Lügen auf. Dabei geht er verbreiteten Falschaussagen wie diesen auf den Grund: 

• Psychische Krankheiten werden durch ein chemisches Ungleichgewicht im 
Gehirn hervorgerufen. 

• Behandlungen mit Psychopharmaka führen nicht zu einer Abhängigkeit. 

• Antidepressiva schützen Patienten vor Selbstmord. 

Betroffen sind davon nicht nur wenige psychisch Kranke, die in Kliniken behandelt 
werden, sondern darüber hinaus eine breite Masse der Bevölkerung, deren akutes 
psychisches Tief oft vorschnell zu einer chronischen Erkrankung aufgebaut wird. 
Neben einem tiefen Einblick in ein nur vermeintlich wissenschaftlich verlässliches 
Gebiet bietet der Autor aber auch Lösungen an und hilft so Patienten und Ärzten, 
einen Weg zu finden, der aus bestehenden Mustern hinausführt. 
Weitere Infos und Bestellung 
(Keine) Menschlichkeit in der Tiermedizin 
Codex eines Tierarztes 
Dirk Schrader, Tierarzt in Hamburg, zeigt nicht nur auf was mit Chlordioxid (Molekül 
X, wie er es nennt) und anderen nicht konventionellen Heilmethoden in der Tierpraxis 
erreicht werden kann, sondern auch die Missstände, die durch Gesetze, Behörden, 
Lobbyisten, Pharmazeuten und nicht zuletzt auch durch Tierärzte selbst, zu ihrem 
eigenen Vorteil aufrecht erhalten werden. 
Mit seiner „Menschlichkeit“ hatte Dirk Schrader schon früh in seiner tierärztlichen 
Karriere erste Auseinandersetzungen mit Kollegen und Behörden. Doch statt 
Menschhörigkeit, bevorzugte Herr Schrader menschliche Vernunft einzusetzen, und 
ging eigene Wege. 
Tiere haben heutzutage die gleichen Krankheiten wie Menschen und werden auf 
gleiche Art und Weise behandelt wie Menschen. Angefangen bei der 
Nahrungsindustrie, nach Schrader Krankmacher Nr. 1, Pharmaindustrie, und 
Tierpraxen, sind alle nur von ein und derselben Philosophie besessen. Macht, Geld 
und Habgier. 
Seine Erfahrungen bezüglich Chlordioxid im Rechtsstreit, die in diesem Buch mit 
aufgenommen wurden, sind ebenfalls vom großen Wert für Kollegen und andere 
Therapeuten, die diese Substanz in ihrer Praxis einsetzen, oder einsetzen wollen. 
Denn nichts wird in den Medien schlimmer verunglimpft als Jim Humbles MMS 
oder, wie es heute genannt wird, Chlordioxid (C.D.). 
Wie Sie schon schnell beim Lesen bemerken werden, ist dieses Buch kein Ratgeber 
für Tierfreunde im üblichen Sinne, sondern eine mutige Lektüre für mündigen 
Tierbesitzer, die jedoch bei keinem Tierhalter und ebenso in keiner tierärztlichen 



Praxis, fehlen darf. 
Hier bestellen  

Aufruf an Impfgeschädigte mit bekannter PEI-Fallnummer  

(ht) Dass unser Rechtsstaaat den Impfgeschädigten die Beweislast auferlegt ist 
für sich schon ziemlich pervers. Dazu erschweren deutschen Behörden diese 
Beweisführung auch noch, wo sie nur können. Mit diesem Aufruf wollen wir dem 
zumindest teilweise ein Ende setzen. 
Zu den Aufgaben des Paul-Ehrlich-Instituts (PEI) als deutsche Zulassungsbehörde für 
Impfstoffe gehört es unter anderem, Meldungen von Impfkomplikationen zu erfassen 
und intern zu bewerten. Diese Bewertungen sind natürlich insbesondere für die 
Betroffenen von größtem Interesse. Doch die entsprechenden Informationen werden 
vom PEI - soweit sie überhaupt publiziert werden - völlig anonymisiert und mit 
zufälliger Fallnummer veröffentlicht. Dadurch können selbst Betroffene, die ihre 
eindeutige PEI-Fallnummer kennen, die veröffentlichten Daten nur unter erschwerten 
Umständen zuordnen und auf ihre Korrektheit prüfen. 
Der Verein AGBUG e. V. hat deshalb in einer Anfrage nach dem 
Informationsfreiheitsgesetz (IFG) die Überlassung der Datensätze einschließlich der 
PEI-Fallnummern gefordert, um sie der Öffentlichkeit verfügbar zu machen. 
Doch das PEI mauert wieder einmal. Über die PEI-Fallnummern seien die 
Betroffenen eindeutig identifizierbar und sie würden dehalb dem Datenschutz 
unterliegen. 
 
Doch das ist aus zwei wichtigen Gründen völliger Unsinn:  

1. Besitzen neben dem Betroffenen allenfalls der meldende Arzt und das 
Gesundheitsamt die Fallnummer - und beide unterliegen der ärztlichen 
Schweigepflicht! Falls der Betroffene seine Daten einschließlich der 
Fallnummer selbst veröffentlicht, macht es keinen Sinn, die Daten "zu seinem 
Schutz" zurückzuhalten. Unterstellt das PEI somit der Ärzteschaft und den 
Behörden, willkürlich die Schweigepflicht zu brechen? 

2. Haben einige Betroffene ihre persönliche Fallnummer kürzlich in der VAERS-
Meldedatenbank der USA entdeckt. So genau nimmt es das PEI also doch 
nicht mit dem Datenschutz. 

 
Nun unsere Bitte an alle Betroffenen, die ihre PEI-Fallnummer kennen: 
 
Bitte googlen Sie einmal mit Ihrer Fallnummer und teilen Sie uns mit, wo überall Ihre 
Meldedaten erscheinen. Unsere Email-Adresse ist redaktion@impf-report.de. Auf 
Wunsch behandeln wir Ihre Information selbstverständlich streng vertraulich!! 
 

Aufklärungs-DVD "Die Masern-Lüge": Bis 50 % Rabatt 

Ich habe inzwischen sehr viele Rückmeldungen bekommen, wonach meine Vortrags-
DVD "Die Masern-Lüge" sehr gut aufgenommen wurde. Die DVD eignet sich als 
Einstieg in die Problematik des schulmedizinischen Umgangs mit den Masern, 
einschließlich den Impfungen. 
Für alle, die "Die Masern-Lüge" für die Aufklärung ihres Umfeldes nutzen möchten, 



biete ich die DVD jetzt zu Staffelpreisen mit bis zu 50 % Rabatt an. 
Weitere Infos und Bestellung 

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  EndeMärz 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 
  

• Neuerscheinungen zum Impfthema 
  

• Ältere Symposium-DVDs stark reduziert 
  

• Kostenlose impf-report-Leseproben für Ihr Wartezimmer (max. 30 Stück, 
Ausland auf Anfrage) 
  

• 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! 

www.impfkritik.de | www.impf-report.de  | redaktion@impf-report.de 

 


