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[01] 
Bestseller "Die Tetanus-Lüge" 

jetzt auch als PeBook für € 9,99 

 
Das Buch "Die Tetanus-Lüge" war das erste in unserem Verlag erschienene Buch 
und ist auch die mit Abstand am häufigsten bestellte Publikation. Ab sofort ist es 
auch als PDF-Datei und als EPUB-Datei (Testversion, für Tablet und Smartphone) 
zum Herunterladen verfügbar. 
 
Tetanus stellt für die meisten Eltern das Schreckgespenst schlechthin dar und ist 
auch in impfkritisch eingestellten Familien in der Regel die letzte Impfung, die 
fällt. Tatsächlich sind jedoch weder Nutzen noch Unbedenklichkeit der Impfung 
jemals belegt worden. Im Gegenteil: Jahr für Jahr werden allein in Deutschland 
Hunderte von Impfkomplikationen und im Durchschnitt 15 Todesfälle – vor allem 
von Säuglingen – gemeldet, ohne dass die zuständigen Behörden aktiv werden. 
Dazu kommt: Dunkelziffer unbekannt. 
 
Kostenlose Leseprobe  |  als gedrucktes Buch  |  als elektronisches Buch 
   

[02] 
Keine Neuigkeiten von Eltern-Beleidiger 

Eckart von Hirschhausen 

 
(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. Die ihm von mir gesetzte Frist läuft Ende Juni aus. Einen öffentlichen 
Disput mit Eckart von Hirschhausen wird es auf jeden Fall geben. Auf welche 
Weise das geschieht, bleibt noch abzuwarten. 
   

[03] 
Neue Partei für gesundheitliche Selbstbestimmung: 

Bisher 400 Interessenten 

 
(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 400 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] 
Unsere Empfehlungen der Woche 

  

 
Die geheime Sprache der Bäume 
Dr. Erwin Thoma 
 
Wussten Sie, dass die Bäume die Behauptung mancher Wissenschaftler, die Natur 
basiere auf Konkurrenz und der Macht des Stärkeren, ad absurdum führen? Wie 
sie dies machen und viele weitere überraschende Infos rund um unsere Bäume 
finden Sie in diesem Buch. 
 
gebunden 
208 Seiten 
Best.-Nr.: FBU-186 
€ 19,95 
Info und Bestellung 
 
Hunde würden länger leben, wenn... 
Dr. med. vet. Jutta Ziegler 
 
Nahezu alle Vierbeiner werden regelmäßig mit sinnlosen Impfungen, chemischen 
Medikamentenkeulen und abstrusen Diätfuttermitteln traktiert und so regelrecht 
krank therapiert. Dieses Enthüllungsbuch zeigt die Missstände in unseren 
Tierarztpraxen und deckt die Verflechtungen zwischen Tierarzt- Geschäft und der 
Futtermittelindustrie auf. 
 
gebunden 
190 Seiten 
Best.-Nr.: FBU-115 
€ 17,99 
Info und Bestellung 
 
Tierärzte können die Gesundheit Ihres Tieres gefährden 
Dr. med. vet. Jutta Ziegler 
 
In ihrem Bestseller "Hunde würden länger leben, wenn …" hat Dr. Jutta Ziegler die 
grassierenden Missstände in der Behandlung von Katzen und Hunden 
angeprangert und damit viele Haustierhalter zum Umdenken gebracht. Die 
Tierärztin erhielt Hunderte von Zuschriften, in denen beunruhigte Leser sie um 
Rat baten. Ihr neues Buch greift nun die häufigsten Sorgen, Probleme und Fragen 
anhand von echten Fallbeispielen aus ihrer Praxis auf. Sie erläutert anschaulich, 
welche Therapien bei bestimmten Krankheiten zur Verfügung stehen und gibt 
Empfehlungen, wie die schnellste und schonendste Genesung des Haustieres 
erreicht wird. 
 
gebunden | 356 Seiten | Best.-Nr.: FBU-116 | € 17,99 | Info & Bestellung 
 
 
 



Impfen - Das Geschäft mit der Unwissenheit 
Dr. med. Johann Loibner 

(leider kürzlich verstorben!) 
 
Dieses Buch vom vielleicht mutigsten Arzt Österreichs geht auf zahlreiche Fragen 
ein, die bei einer Impfentscheidung aufgeworfen werden. Es enthält Fallbeispiele 
aus seiner Praxis, zeichnet seinen Weg vom Schulmediziner zum Impfkritiker 
nach, beschäftigt sich mit der Geschichte des Impfens und der 
Wissenschaftlichkeit der Impftheorie sowie der zugrundeliegenden 
Infektionshypothese. 
 
Ein mutiges Buch von einem mutigen Arzt und unbedingt lesenswert! 
 
Paperback | 192 Seiten | Best.-Nr.: FBU-0063 | € 19,00 | Info & Bestellung 
   

[05] 

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]  



[06] 
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/ 
   

[07] 
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]  

[08] 

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 
 
ergebnisoffene Forschungen - oder noch besser: Zieht die Zulassung 
vorsichtshalber gleich zurück! 
   

[09] 

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 

 


