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[01] 
Buch "DIE SEUCHEN-ERFINDER" 

jetzt auch als Datei zum Download! 

 
Von der Spanischen Grippe bis EHEC: So werden wir von unseren 
Gesundheitsbehörden für dumm verkauft! Wie Mikrobenjäger immer 
häufiger bekannte Krankheitsbilder umdeuten und zu „neuen“ Seuchen 
und Pandemien erklären! 
 
Trotz aller medizinischen Errungenschaften werden wir anscheinend immer 
häufiger von neuen, vermeintlich tödlichen Seuchen heimgesucht. 
Gesundheitsämter, Mikrobiologen und nicht zuletzt die Medien versetzen 
regelmäßig die Bevölkerung mit der Entdeckung neuer „Killer-Keime“ in Angst und 
Schrecken. Doch aufmerksamen Zeitgenossen sind spätestens im Zuge der 
sogenannten „Schweinegrippe“ zahlreiche Widersprüche der Experten und 
Behörden aufgefallen. 
 
Hans U. P. Tolzin, Medizinjournalist und Herausgeber der kritischen Zeitschrift 
„impf-report“, hat einige Ausbrüche dieses und des letzten Jahrhunderts akribisch 
analysiert und stellt mit diesem Buch erstmals eine Zusammenfassung seiner 
Ergebnisse vor. Er geht z. B. der Frage nach, ob es die behauptete Seuche 
wirklich gegeben hat (ob sich also die Erkrankungsraten messbar erhöht haben), 
wie bei der Diagnosestellung vorgegangen wurde, ob statistische Tricks 
angewendet wurden, ob alternative Ursachen vielleicht plausibler sind als die 
offiziell behaupteten – und welche der zahlreichen Verschwörungstheorien 
möglicherweise zutreffen. 
 
PDF + EPUB | 290 Seiten | Best.-Nr. FBD-094 | € 9,99 | Bestell-Info 
   

[02] 
Neue Ausgabe der Zeitschrift "impf-report": 
DNA-Impfstoffe - Die Geister, die sie rufen... 

 
Sie sind der neueste Hit auf dem Impfstoffsektor: Genetische Impfstoffe, auch 
DNA-Impfstoffe genannt. Sie sollen menschliche Körperzellen zu Impfstofffabriken 
umprogrammieren und giftige Verstärkerstoffe überflüssig machen. Doch trotz 
zweier Jahrzehnte intensiver Forschung blieben echte Erfolge bisher aus. 
 
Zudem hat man das Risiko einer Entartung der Zellen und der Gefahr neuer 
Autoimmunerkrankungen keineswegs im Griff. Nicht zuletzt könnte der künstlich 
eingebrachte DNA-Code auch in Stamm- und Keimzellen eindringen – und z. B. 
Krebs vererbbar machen. 
 

 



Doch statt strengste Auflagen durchzusetzen, tut die europäische 
Zulassungsbehörde EMA das, was sie offenbar am besten kann: Gar nichts. 
 
Und das deutsche Gegenstück, das Paul-Ehrlich-Institut (PEI), hilft nach Kräften 
dabei. 
 
Recherchen: Angelika Müller, Redaktion: Hans U. P. Tolzin 
 
Mehr Infos über diese Ausgabe 
 
Print-Ausgabe direkt im Webshop bestellen (€ 9,90 plus Versand) 
 
PDF-Ausgabe direkt im Webshop downloaden (€ 8,99) 
 
Nur Hauptartikel als PDF downloaden (€ 3,99) 
   

[03] 
Mit dem impf-report Jahresabo immer informiert sein 

  

 
Unabhängigkeit und solide Recherchen sind unser Markenzeichen! 
 
Der impf-report ist für das Impfthema die führende Verbraucherzeitschrift im 
deutschen Sprachraum und erscheint derzeit viermal im Jahr. Er ist völlig frei von 
Fremdwerbung, damit unser redaktionelle Unabhängigkeit gewahrt bleibt. 
 
Die Jahresabos sind somit unsere Haupteinnahmequelle, die den Erhalt unseres 
kleinen Verlags - und damit auch unserer öffentlichen Aufklärungsarbeit - 
ermöglicht. 
 
Bleiben Sie über den aktuellen Stand der Impfdiskussion informiert und 
unterstützen Sie mit Ihrem Abo diese wichtige Gegenstimme zu 
industriedominierten Impfpolitik! 
 
Weitere Infos zum impf-report Jahresabo 
   

[04] 
Neuigkeiten aus aller Welt 

  

 
UKRAINE: MASERNEPIDEMIE NACH IMPFKAMPAGNE? 
Die Maserndurchimpfung sank dem verlinkten Artikel zufolge in der Ukraine in den 
letzten Jahren aufgrund von Impfstoffmangel auf 31 % - ohne dass es zu 
tödlichen Masernepidemien kam. Jetzt hat man mittels einer riesigen Kampagne 
enorm aufgeholt: Plötzlich kommt es zu Masernausbrüchen. Ein wenig seltsam ist 
das schon... 
hier klicken (englisch) 
 
GEBÄRMUTTERHALSKREBS DURCH NEUBESINNUNG BESIEGT 
In ihrem Buch „Ein wilder Ort“ beschreibt Gabriele Freytag, wie sie ihren 
Gebärmutterhalskrebs auf natürliche und sanfte Weise überwunden hat. Sie 
unterstützte die natürlichen Selbstheilungskräfte ihres Körpers mit einer 
gesunden Ernährung, Ayurveda, Yoga, Innenreisen und dem Dialog mit ihren 
„ragazzi“, den außer Rand und Band geratenen Zellen in ihrem Körper. Sie gibt 
Antwort auf die Frage, wie es ihr heute gelingt, in einer von Krankheit, Zerstörung 
und Gewalt geprägten Welt zu leben. 
hier klicken 
 
 



WARUM MÜSSEN IMPFHERSTELLER NICHT HAFTEN? 
1986 setzten die Pharma-Lobbyisten in den USA ein Gesetz durch, wonach durch 
Impfstoffe geschädigte Patienten die Hersteller nicht mehr auf Entschädigung 
verklagen können. Statt dessen werden Entschädigungen aus einem Fonds 
gespeist, der durch eine Impfstoff-Steuer von der Bevölkerung selbst bezahlt 
wird. 
Eine Entschädigung wird aber nur dann zugeteilt, wenn man vorher eine 
Schweigeklausel unterzeichnet hat. 
Angesichts der Tatsache, dass kein einziger Impfstoff jemals in einer Blindstudie 
gegen ein echtes Placebo getestet wurde, hat sich der US-Kongress immerhin 
ausbedungen, dass das Gesundheitsministerium HHS alle zwei Jahre dem 
Kongress über die Sicherheit von Impfstoffen einen Bericht abliefert. 
Im Interview mit Del Bigtree berichtet Robert F. Kennedy jr., dass seine 
Recherchen ergeben haben, dass in den 32 Jahren seither kein einziges Mal ein 
solcher Bericht an den Kongress erging, oder der Kongress einen solchen Bericht 
angemahnt hätte.   
Auch in Deutschland können Geschädigte die Hersteller seit Jahrzehnten nicht 
verklagen. Entschädigungen zahlen die Bundesländer aus Steuergeldern. Anträge 
an die Versorgungsämter werden grundsätzlich abgeschmettert, Geschädigte 
klagen teilweise über Jahrzehnte. 
Der Bericht von Del Bigtree und Robert F. Kennedy Jr. auf Youtube (englisch) 
 
SAMOA BESCHLAGNAHMT ALLE MMR-IMPFSTOFFE 
Nachdem zwei Säuglinge am gleichen Tag und in der gleichen Klinik kurz nach der 
Impfung verstorben sind, beschlagnahmte das Gesundheitsministerium von 
Samoa alle MMR-Impfstoffe und kündigte eine Untersuchung an. Sofort machten 
sich Beauftragte der Weltgesundheitsbehörde WHO, UNICEF (Sponsor der 
Impfungen) und australische Forensiker auf den Weg nach Samoa, um bei der 
Untersuchung zu helfen. Oder um Schadensbegrenzung für den "Impfgedanken" 
zu leisten? Englischsprachige Leitmedien überschlagen sich bereits darin, die 
unglaubliche Sicherheit der MMR-Impfung zu beteuern. Eine Vertuschung könnte 
durch den Umstand erschwert werden, dass ein Enkel des Premierministers nach 
einer Impfung fast gestorben wäre und seine Sprache verloren hat. 
Der Bericht von Del Bigtree 
 
SÄUGLING STIRBT 2 TAGE NACH IMPFUNG - DESHALB NOCH MEHR 
IMPFEN!? 
Ein vier Monate altes Baby stirbt zwei Tage nach seinen Impfungen an Meningitis. 
Das ist eine bekannte Nebenwirkung vieler Impfungen. Aber Eltern und Medien 
rufen jetzt zu Impfungen auf. Ihrer Ansicht nach hat sich ihr Baby durch eine 
ungeimpfte Person angesteckt... 
Video auf Facebook (englisch) 
 
KRITIK AN ÜBERARBEITETER WHO-RICHTLINIE FÜR UMGANG MIT 
NEBENWIRKUNGEN 
Zwei indische Ärzte kritisieren öffentlich die aktuelle überarbeiteten Richtlinien der 
WHO für die Bestimmung der Kausalität von möglichen Nebenwirkungen. 
Meldungen, die nach der Markteinführung hereinkommen, sollen demnach 
grundsätzlich als „zufällig“ oder „nicht klassifizierbar“ eingeordnet werden, auch 
bei Todesfällen. 
Mein Kommentar: Die in den Fachinfos angegebenen möglichen Nebenwirkungen 
stammen zum Großteil aus dem Postmarketing. Ist auch kein Wunder, da die 
Zulassungsstudien selber in der Regel zu klein sind, die Nachbeobachtung zu kurz 
ist und die „Placebos“ aluminiumhaltig sind. Werden neue Impfstoffe mit dieser 
neuen WHO-Richtlinie also mit einem Schlag „sichererer“?   -   Quelle 
 
STUDIE: HBV-IMPFUNG VON MÄUSEN LÖST GEHIRNENTZÜNDUNG AUS 
Wenn ich das richtig verstanden habe, löste bei einer Vorgängerstudie die 
experimentelle HBV-Impfung von neugeborenen Mäusen eine um drei Wochen 
verzögerte Gehirnentzündung und neurologische Verhaltensstörungen aus. Wie es 
scheint, ist dafür eine entzündungshemmende IL-4-Zytokin-Reaktion 
verantwortlich, die in diesem Zusammenhang im Serum und im Hippocampus 



festgestellt wurde. 
Aktuelle Untersuchung: Die Injektion von IL-4 in junge Mäuse brachte die gleiche 
Symptomatik hervor. 
Die Autoren vermuten, dass ein Überschuss von IL-4 zu Hirnschädigungen führen 
können.   Quelle 
[04]  

[05] 
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? 
Mehr als 100 ehrenamtlich geführte Elternstammtische in ganz Deutschland 
warten auf Ihre Kontaktaufnahme. 
 
Liste der impfkritischen Elternstammtische in Deutschland 
7]  

[06] 
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 
   

[07] 
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 
 


