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12. Stuttgarter Impfsymposium am 23. Sept. 2017: 
Letzte Frühbucherfrist bis 1. September  

 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Freunde, 
 
in Italien wurde die gesetzliche Impfpflicht gerade auf 10 Impfungen 
erhöht. Demonstrationen mit bis zu 100.000 Teilnehmern haben das nicht 
verhindern können. Alles, was sie erreichen konnten, war, dass man die Zahl der 
ursprünglich geplanten 12 Impfungen und das Bußgeld gesenkt hat. Die Proteste 
halten weiter an, doch die Politiker hören offenkundig nicht den Eltern zu, sondern 
den Lobbyisten. 



 
In Frankreich soll jetzt ebenfalls die Zahl der Pflichtimpfungen von 3 auf 
12 erhöhte werden. zegen Kritiker gehen die Kartelle rigoros vor: Prof. Jojeux, 
eigentlich ein anerkannter Experte, der über eine Million Unterschriften für den 
Verbot aluminiumhaltiger Impfstoffe gesammelt hatte, wurde die Approbation 
entzogen. Er zieht jetzt vor zericht. Für den 9. September rufen Paris 
impfkritische Elternverbände zu einer Demo in Paris auf. Denn die Politiker hören 
nicht den Eltern zu, sondern den Lobbyisten. 
 
In Polen gibt es eine Impfpflicht für Neugeborene. Eine einzige Mutter hat 
es erst kürzlich vor zericht durchsetzen können, dass ihr Baby aufgrund 
konkreter medizinischer Bedenken nicht geimpft werden muss. Und Polen ist 
unser nächster Nachbar im Osten, eine Demokratie wie wir und Mitglied der EU 
und der "westlichen Wertegemeinschaft". Doch die Politiker hören nicht uns Eltern 
zu, sondern den Lobbyisten. Auch in Polen. 
 
Das sind nur einige wenige Beispiele, wie sich Europa einschließlich 
Deutschland einer regelrechten Konzerndiktatur nähert. Überall das zleiche: Die 
Politiker hören uns nicht zu. 
 
Hätten Sie mich Anfang 2015 noch gefragt, ob ich glaube, dass die 
Impfpflicht in Deutschland kommt, hätte ich abgewunken. Nach dem 
angeblichen Maserntodesfall eines kleinen Jungen in Berlin (Ende Februar 2015) 
war ich mir nicht mehr so sicher. Und prompt wurde dieser Fall von den 
Lobbyisten benutzt, um einige Monate später in einer Nacht-und-Nebel-Aktion 
eine enorme Verschärfung des Impf-Mobbings über das Präventionsgesetz 
durchzusetzen. Jede Wette, dass der letztendlich verabschiedete Entwurf aus der 
Schublade der Lobbyisten stammt. 
 
Keiner der Abgeordneten hatte überhaupt die zelegenheit, diesen letzten Entwurf 
zu lesen, denn zröhe hatte ihn erst einen Tag vor der Abstimmung vorgelegt. 
Keiner der Abgeordneten kritisierte bei der Aussprache im Plenum dieses völlig 
undemokratische Vorgehen, auch kein Politiker aus der Opposition! 
 
Was ich beobachte, ist, dass in den Parlamenten und Massenmedien alle 
Signale auf "Impfpflicht" gestellt sind. Impfen ist einfach nur toll und das 
darf nicht hinterfragt werden. Eine individuelle Nutzen-Risiko-Abwägung ist selbst 
für schwere Allergiker nicht notwendig und wer Impfungen kritisiert, ist sozusagen 
ein Volksschädling... 
 
Sind wir da wirklich schon wieder angekommen? 
 
Wir können das weiter hinnehmen, oder aktiv werden. Z. B., indem wir am 
16. Sept. an der Demo für Freie Impfentscheidung in Berlin teilnehmen. Ich werde 
da sein - und Sie? 
 
Meiner Ansicht nach kommt während der nächsten Legislaturperiode die 
Impfpflicht auch in Deutschland. 
 
Die Politiker hören uns also nicht zu, da können wir noch so gute Argumente 
haben! Deshalb habe ich persönlich auch meine Konsequenzen gezogen. 
 
Wie ich die zesamtsituation bewerte und was ich als einzigen Ausweg sehe, 
werde ich in meinem Vortrag beim 12. Stuttgarter Impfsymposium darlegen. Der 
Titel: "Das Ende der smpfaufklärung - warum wir jetzt politisph werden müssen." 
 
Ich habe wieder einige hervorragende Referenten für Sie eingeladen! Der 
Berühmteste unter ihnen ist sicherlich Dr. Andrew Wakefield, der uns berichten 
wird, was sich in den USA bezüglich ihrer Impfpolitik unter dem neuen 
Präsidenten Trump wirklich verändert hat. 
 
Neu ins Programm aufgenommen habe ich einen Bericht der belgischen 



Journalistin Senta Depuydt, die sehr gut darüber informiert ist, was in Europa 
gerade alles passiert. Sie war es übrigens, die in Brüssel und Paris die 
Vorführungen von VAXXED organisiert hatte. 
 
Ebenfalls neu ins Programm aufgenommen ist die musikalische Untermalung des 
Symposiums durch DIE BANDBREITE. Wojna wird uns seinen neuen Impfsong 
präsentieren, und auch noch ein paar andere seiner zeitkritischen Lieder. 
 
Wussten Sie, dass in Deutschland eine unbekannte Anzahl an Kindern den Eltern 
vom Jugendamt wegen angeblicher elterlicher zewalt mit der Diagnose 
"Schütteltrauma" weggenommen und die Eltern vor zericht gestellt werden - 
obwohl der ernste Verdacht eines Impfschadens als eigentliche Ursache besteht? 
Die Rechtsanwältin Barbara Jöstlein, die einige solcher Fälle betreut, wird in 
ihrem Vortrag berichten, wie leicht Eltern unter einen solchen Verdacht geraten 
können und wie man sich am besten schützt. 
 
Dann haben wir bei diesem Symposium erstmals auch Tierimpfungen im Visier. 
Die erfahrene Tierärztin Dr. Jutta Ziegler wird über ihre Erlebnisse und 
Erkenntnisse in diesem Zusammenhang berichten und wertvolle Tips für eine 
artgerechte Tierhaltung präsentieren. 
 
Prof. Harald Walach, ein Experte für Forschungsmethodik komplementärer 
Medizin und Autor der - unter Kennern geradezu legendären - "Methodenlehrer 
für Anfänger" wird Ihnen Einblicke in die Wissenschaftlichkeit unserer heutigen 
Medizin geben. 
 
Auch Angelika Müller von EFI ist wieder mit dabei und wird uns ihre neuesten 
Rechercheergebnisse im Zusammenhang mit der staatlichen KizzS-Studie und 
der Frage, ob zeimpfte oder Ungeimpfte gesünder sind, präsentieren. 
 
Wie bereits verschiedentlich angekündigt, wird dies das letzte 
Impfsymposium sein, dass ich organisiere. Die zründe dafür werde ich Ihnen 
in meinem eigenen Vortrag darlegen. 
 
Wenn Sie sich noch bis einschließlich 1. September verbindlich anmelden (es zählt 
der Tag des Zahlungseingangs), können Sie noch einen kleinen Preisvorteil 
mitnehmen und sicher sein, dass ein Platz für Sie reserviert ist. Nach dem 1. 
September gilt der Tageskassenpreis. Anmeldeformular 
 
Ach, bevor ich es vergesse: Einen Tag vor dem Symposium wird die Dipl.-Soz. 
Marion Kammer einen Workshop zum Thema: "Schütteltrauma oder 
Impffolge?" anbieten (Dischingen bei Heidesheim, ca. 100 km vom Symposium 
entfernt) Sie wird u. a. über die neuesten Entwicklungen zum Thema der 
Kindswegnahmen nach Impfungen informieren. Falls Sie von weiter her kommen, 
läßt sich dieses Kurzseminar mit dem Impfsymposium verbinden. Weitere Infos 
 
Herzliche zrüße 
Ihr 
Hans U. P. Tolzin 
 
   

Der impf-report räumt das Lager: Alle "weißen" 
Ausgaben zum halben Preis! 



 
(ht) Der Tolzin-Verlag räumt sein Lager an älteren Ausgaben der Zeitschrift impf-
report. Alle "weißen" Ausgaben sind ab sofort zum halben Preis erhältlich. 
Schauen Sie doch mal in unserem Webshop vorbei, vielleicht gibt es ja die eine 
oder andere Ausgabe, die Sie interessiert? Nur solange Vorrat reicht! - Zum 
Webshop 
 
 
Außerdem hat der Kopp-Verlag den Bestseller "Die Impf-Illusion" von Dr. Suzanne 
Humphries im Preis radikal gesenkt. Statt bisher € 22,95 ist das gebundene Buch 
jetzt für € 9,95 Euro erhältlich. "Die Impf-Illusion" ist eines der besten 
industrieunabhängigen Nachschlagewerke zum Impfthema. 
 
Wir haben für unsere Kunden und Freunde etliche Exemplare auf Lager 
genommen. Zum Webshop 
 
 

 

 
Sonstige Hinweise 

• Vorträge, Seminare und Veranstaltungen 
• Die 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 
 


