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[01] 
Neue impf-report-Ausgabe 

über den (Un-)Sinn einer Impfpflicht 

 

Diese neueste Ausgabe der Zeitschrift impf-report geht der Frage nach, ob es 

irgendein vernünftiges Argument dafür geben könnte, eine Impfpflicht zu 

erwägen. Bei sachlicher Betrachtung gibt es keines.  Aber lesen Sie selbst. 

   

Ausführliches Inhaltsverzeichnis dieser Ausgabe 

   

Heft bestellen (Printversion, € 9,90 + € 2,00 Versand) 

 

Heft bestellen (PDF-Datei zum Sofort-Download, € 8,99) 

 

Nur Leitartikel bestellen (PDF-Datei zum Sofort-Download, € 3,99)  

  

Mit jeder Bestellung unterstützen Sie die finanzielle Unabhängigkeit unserer 

wichtigen Aufklärungsarbeit! 

   

[02] 
Hat TV-Spassvogel Hirschhausen 

Angst vor Impfkritiker Tolzin?  

 

(ht) Auf meine Herausforderung vom 28. April 2018 zu einem öffentlichen Disput, 

die an Zehntausende von Empfängern gegangen ist, hat Eckart von Hirschhausen 

bisher nicht reagiert. Auch mehrfache Erinnerungs-Emails hat er nicht 

beantwortet. 

 

Dass er zu überarbeitet ist, um mitbekommen zu haben, dass seine Beleidigung 

aller gesundheitsbewusster und selbstverantwortlicher Eltern, die eine 

ausgewogene Nutzen-Risiko-Abwägung vor einer Impfentscheidung machen 

wollen, als "asoziale Trittbrettfahrer" auf entsprechende Resonanz gestoßen ist, 

kann ich mir nicht vorstellen. 

 

Allerdings kann ich mir vorstellen, dass Hirschhausen befürchtet, dass ein 

öffentlicher Disput auf Augenhöhe zu einer schlimmen Blamage für ihn werden 

könnte. Und da muss ich ihm recht geben. 

 



Ich spreche ihm hiermit jede Courage ab. Aber, vielleicht bin ich ja zu voreilig, 

denn die von mir eingeräumte Zweimonatsfrist für die Durchführung des 

öffentlichen Disputs ist ja noch nicht abgelaufen. Na ja, dann müsste ich mich 

entschuldigen - aber das wäre mir die Sache wert. 

 

Falls Sie Eckart von Hirschhausen auch einmal Ihre Meinung sagen möchten - 

seine Webseite heißt www.hirschhausen.com. 

 

Nun, ich übe mich also derweilen in Geduld und harre der Dinge, die da 

kommen... 

   

[03] 
Partei für gesundheitliche Selbstbestimmung: 

Wer macht mit? 

  

 

(ht) Wie Sie vielleicht schon mitbekommen haben, bin ich aus der Deutschen 

Mitte ausgetreten. Mein Austritt hat nichts damit zu tun, dass ich mich von den 

Zielen der Partei abgewendet hätte. Ich hatte vielmehr den Eindruck gewonnen, 

dass man dort im Moment zu sehr mit sich selbst beschäftigt ist, um rechtzeitig 

zur Europawahl eine Kandidatenliste aufzustellen und die notwendigen 

Unterstützerunterschriften zusammenzubekommen. 

 

Jetzt prüfe ich, ob bei genügend Gleichgesinnten, also bei Ihnen, Interesse 

besteht, eine neue Partei zu gründen, die sich vor allem auch die gesundheitliche 

Selbstbestimmung auf die Fahnen geschrieben hat. 

Wenn 1.000 ernsthaft Interessierte zusammenkommen, würde ich eine Gründung 

in Angriff nehmen. Bisher sind es 190 Personen, die sich in meinen Newsletter 

"Parteigründung" eingetragen haben. 

 

Bei Interesse bitte hier klicken und den entsprechenden Newsletter bestellen. 

Mehr müssen Sie im Moment nicht tun. 

Weitere Infos mit einem ersten Entwurf eines Grundsatzprogramms finden Sie 

hier: www.liga-partei.de 

   

[04] 
Willkommen beim Impfzulassungs-Poker 

  

 

Wie der Wirksamkeitsnachweis für einen neuen Impfstoff auszusehen hat, ist in 

Wahrheit überhaupt nicht reguliert, sondern wird zwischen Herstellern und 

Behörden hinter verschlossenen Türen ausgekungelt. Und ist ein zu schützendes 

Geschäftsgeheimnis des Herstellers! Sie halten das für ein Alice-im-Wunderland-

Märchen? Dann Achtung: Die Höhle des Impfkaninchens wartet auf Sie! hier 

weiterlesen http://www.impfkritik.de/pressespiegel/2018051301.html  

   

[05] 

Ebola im Konto: 
Worauf Sie bei den Medienberichten achten sollten 

 

Angeblich grassiert in der Republik Kongo wieder einmal Ebola. Doch nur zwei von 

fünf Proben wurden positiv getestet. Und die Symptome passen auf eine ganze 

Reihe infektiöser und nichtinfektiöser Krankheiten. Doch die WHO interessiert sich 

ausschließlich für Ebola. Warum eigentlich? hier weiterlesen 

http://www.impfkritik.de/pressespiegel/2018051201.html  

 

   



[06] 
Eine Aktion zum Mitmachen: 

Deutschland sucht den Beipackzettel 

 

An dieser Aktion kann sich jeder beteiligen: Kopieren Sie eines dieser Bilder, 

verschicken Sie es per Email oder teilen Sie es in den sozialen Medien. 

 

 
 

Oder: Sie machen wie der 11-jährige Fabian (sieh unten) selbst ein originelles 

Foto im Querformat und schicken es mir zur Bearbeitung und Veröffentlichung an 

redaktion@impf-report.de. 

 

www.erst-lesen-dann-impfen.de 

Eine Aktion der DAGIA-Initiative 

   

[07] 

Vortrag von Andreas Diemer über Zulassungsstudien 
jetzt vollständig auf Youtube erhältlich 

  

Der Vortrag über die Zulassungsstudien, die der Arzt und Physiker Andreas 

Diemer beim 11. Stuttgarter Impfsymposium im April 2016 gehalten hatte, ist 

jetzt vollständig auf Youtube verfügbar. 

https://www.youtube.com/watch?v=JQlwaA6pyQY&feature=youtu.be  

[07]  

[08] 

Nürnberg: Demo für Impffreiheit 
und medizinische Selbstbestimmung am 16.6.2018 

 

Die nächste Demonstration für eine Freie Impfentscheidung findet am Samstag, 

den 16. Juni 2018, in Nürnberg statt. 

Weitere Infos: http://freie-impfentscheidung.blogspot.de/ 

oder: https://www.facebook.com/FIEGZ/ 

   

[09] 
Wo gibt es den nächsten impfkritischen Elternstammtisch? 

  

 

Viele junge Eltern stellen fest, dass das allgemeine Impf-Mobbing beständig 

zuzunehmen scheint. Wer nicht einfach dem Druck des Umfeldes nachgeben, 

sondern eine eigenverantwortliche und ausgewogene Impfentscheidung für die 

eigenen Kinder treffen will, sieht sich sehr schnell ausgegrenzt. 

 



Was liegt also näher, als sich mit Gleichgesinnten, das heißt, mit anderen Eltern, 

die in der gleichen Situation sind, in einer lockeren Atmosphäre auszutauschen? 

Fast 100 ehrenamtlich geführte Elternstammtische in ganz Deutschland warten 

auf Ihre Kontaktaufnahme. 

Liste der impfkritischen Elternstammtische in Deutschland 

7]  

[10] 
Neue Facebook-Gruppe "Impfstammtisch online" 

  

 

Wenn es um so kontroverse Themen wie das Impfen geht, ist es nicht immer 

leicht, eine Diskussionsgruppe zu finden, in der freundschaftlich miteinander 

umgegangen wird, Wert auf Sachlichkeit gelegt wird und wo man auch als Laie 

"dumme" Fragen stellen kann, ohne gleich an die Wwwand gestellt zu werden. 

Angelia Müller (efi-online.de) und ich (impfkritik.de) möchten allen interessierten 

Eltern und Betroffenen, denen diese Kriterien wichtig sind, nun ein neues Forum 

auf Facebook zur Verfügung stellen. Jeder, dem es um die Sache geht und die 

Hausordnung akzeptiert, ist herzlich eingeladen: 

https://www.facebook.com/groups/impfstammtischonline 

   

[11] 
Schluss mit den Verleumdungen 

gegen Dr. Andrew Wakefield! 

 

Dr. Andrew Wakefild wurde zu Unrecht verleumdet und alle Angriffe gegen ihn 

und seine Veröffentlichungen werden durch die Fakten entkräftet. Der bekannte 

Medizin-Journalist Del Bigtree räumt zusammen mit Andrew Wakefield in dieser 

Sendung ein für alle mal mit allen Lügen und Verleumdungen auf! siehe Video 

(englisch) 

Die Sicherheit der MMR-Impfstoffe ist NICHT garantiert! Wir fordern 

ergebnisoffene Forschungen - oder noch besser: Zieht die Zulassung 

vorsichtshalber gleich zurück! 

   

[12] 
Video über Seuchenrückgang 

lange vor Einsetzen der Impfungen 

 

Interessantes Video über den Rückgang der Seuchen lange bevor die 

Massenimpfungen einsetzten. hier klicken  

https://vimeo.com/198533362?ref=fb-share&1  

   

[13] 
Hirntoter Junge wacht 

kurz vor seiner Organentnahme auf 

 

Wow. Ein Beweis, dass "Hirntod" und "Tod" definitiv nicht das Gleiche sind! Bitte 

sofort Organspendeausweis überprüfen! zum Artikel 

https://www.welt.de/vermischtes/article176130327/Hirntod-diagnostiziert-13-

Jaehriger-erwacht-vor-Organspende-ploetzlich-aus-

Koma.html?wtmc=socialmedia.facebook.shared.web  

   

[14] 
Verschiedenes 

  

• Vorträge, Seminare und Veranstaltungen 

  



• Die impf-report-Ausgabe "UNgeimpfte sind gesünder 
  

• Aktuelle Preisliste des Tolzin-Verlags zum Download  

  
• Der impf-report räumt das Lager: Alle "weißen" Ausgaben zum 

halben Preis! 

  
• Neuerscheinungen zum Impfthema 

  

• 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 

 


