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[01] 
Für die STIKO sind alle Buben künftige Homosexuelle: 

Neuer impf-report jetzt lieferbar! 

 
Die neue impf-report Ausgabe Nr. 120 über die aktuelle HPV-

Impfempfehlung der STIKO für Buben ist jetzt lieferbar. Erfahren Sie, 

warum die STIKO alle Buben für potentielle Homosexuelle hält. 

 

Einige Stichworte aus dem Inhalt:  

• Die offizielle Todesfallstatistik zeigt, dass die Sterberate durch 
Gebärmutterhalskrebs seit Einführung der HPV-Impfung nach 30 Jahren 
kontinuierlichen Rückgang erstmals wieder angestiegen ist. 
  

• Die STIKO-Begründung für die HPV-Impfempfehlung für Buben birgt einige 
Überraschungen 
  

• z. B. zitiert die STIKO Studien, wonach Krebserkrankte mit HPV-Infektion 
etwa doppelt so gute Genesungschancen haben als Krebserkrankte ohne 
HPV-Infektion 
  

• Wie viele und welche Nebenwirkungen wurden seit Einführung der Impfung 
in Deutschland, Europa und den USA gemeldet? 
  

• Was ist in den HPV-Impfstoffen alles drin (offiziell und inoffiziell)? 
  

• Kommentierte Auszüge aus den Fachinfos von GARDASIL 9 und CERVARIX 
  

• Sprachverwirrung um den Wirksamkeitsbegriff 

Ausführliche Inhaltsangabe 
 

Druckversion bestellen (€ 9,90) 
 

PDF-Version bestellen (€ 8,99) 
 

Nur Leitartikel (PDF) bestellen (€ 3,99) 
 

Nur kommentierte Fachinfos (PDF) bestellen (€ 1,99)  
   
 
 
 
 

 

 



[02] 
Mit dem impf-report Jahresabo 

immer aktuell informiert sein! 

 
Unabhängigkeit und solide Recherchen sind unser Markenzeichen! 
 
Der impf-report ist die führende Verbraucherzeitschrift zur Impfproblematik im 
deutschen Sprachraum und erscheint derzeit viermal im Jahr. Unsere 
redaktionelle Unabhängigkeit erhalten wir uns durch den Verzicht auf jegliche 
Fremdwerbung. 
 
Die Jahresabos sind die Haupteinnahmequelle unseres kleinen Verlags und 
ermöglichen so den Erhalt unserer öffentlichen Aufklärungsarbeit. 
 
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 
aaaa  

[03] 
Das "Leserforum impf-report" 

startet heute auf Facebook 

 
Um die Kommunikation mit den Lesern meiner Zeitschrift impf-report zu 
verbessern und gleichzeitig die Impfthematik besser von anderen Themen, mit 
denen ich mich beschäftige, abzugrenzen, habe ich jetzt eine neue Seite mit dem 
Titel "Leserforum impf-report" erstellt. Dort werden künftig die neuesten 
Informationen rund um den impf-report und das Impfthema erscheinen. 
Besucher können dort z. B. Kommentare zu Artikeln abgeben, Fragen stellen und 
Themenvorschläge machen. 
Wenn Sie einen Facebook-Benutzer haben und alle Infos mitbekommen möchten, 
empfehle ich, auf der Seite die Buttons "gefällt mir" und "abonnieren" 
anzucklicken. 
aaaa  

[04] 

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 
 
Unsere Kontoverbindung für Ihre finanzielle Unterstützung unserer 

Aufklärungsarbeit:  

 


