
[Impfentscheidung] USA: Autismus-Rate um weitere 
15 % gestiegen 

  

 

 
Inhalt der heutigen Ausgabe: 
 
[01] Neue Studie: So sammelt sich Aluminium-Wirkverstärker im Gehirn 
[02] Mit dem impf-report Jahresabo immer aktuell informiert sein 
[03] Mit GKV-Daten Geimpfte und Ungeimpfte vergleichen? 
[04] Für Anfänger geeignet: Neue Kurzvideos über die "Neue Medizin" 
[05] "Leserforum impf-report" auf Facebook 
[06] TV-Talk ohne ständige Unterbrechungen bei Stein-Zeit 
[07] Aluminium: Fehlende Sicherheitsstudien aus ethischen Gründen? 
[08] Social-Media-Gigant Pinterest verbietet impfkritische Informationen 
[09] USA: Autismus-Rate um weitere 15 % gestiegen 
[10] Rauswurf: Cochrane Collaboration setzt Gøtzsche vor die Tür 
[11] Plötzlicher Kindstod: Erhöhtes Risiko durch Infanrix hexa? 
[12] Wo gibt es den nächsten impfkritischen Elternstammtisch? 
   

[01] 
Neue Studie: So sammelt sich Wirkverstärker 

aus Aluminium im Gehirn 

 
Eine 2017 in "Toxicology" erschienene Studie untersuchte die Auswirkungen von 
verschieden dosierten Mengen Aluminiumhydroxid auf Mäuse. Das Ergebnis: 
Insbesondere die geringste Dosierung führte zu neurologischen Schäden und 
Ansammlungen von Aluminium im Gehirn. Nachfolgend die Übersetzung der 
Zusammenfassung dieser Studie (ohne Gewähr!). (...) 
hier weiterlesen https://www.impfkritik.de/pressespiegel/2018090903.html   
   

[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! 
  

[03] 
Mit GKV-Daten Geimpfte und Ungeimpfte vergleichen? 

  

 
Wir impfen seit über 200 Jahren und haben trotzdem keine sicheren Daten 
darüber, ob Geimpfte tatsächlich gesünder sind. Könnten vielleicht die 
Abrechnungsdaten der Kassen aushelfen? Ich fragte das RKI am 9. März 2018, 
auf welche Daten man dort Zugriff hat. Die Antwort kam am 29. August 2018, mit 

 



einem Kostenbescheid über mehr als 200 Euro. 
 
Das Ergebnis: Das RKI verfügt über jede Menge Daten der Krankenkassen und 
kann sie auch gezielt abrufen. 
 
Es wäre also für das RKI durchaus möglich, bei den gesetzlichen 
Krankenversicherungen Daten abzufragen, mit denen man die gesundheitlichen 
Auswirkungen von Impfungen analysieren könnte. 
 
Nach Ansicht der Impfexperten kann es keinen Zweifel daran geben, dass dies 
zum Vorteil der Impfungen ausfallen würde. 
 
Warum macht das RKI dann keine solchen Auswertungen, mit denen man die 
Zweifel vieler Eltern und Experten ein für alle Mal zerstreuen und damit noch 
bessere Durchimpfungsraten erreichen könnte? (...) 
hier weiterlesen https://www.impfkritik.de/pressespiegel/20180904.html  
   

[04] 
Für Anfänger geeignet: 

Neue Kurzvideos über die "Neue Medizin" 

 
Wie wir heute wissen, können Mikroben durchaus eine positive Rolle für die 
Gesundheit spielen.  Das sieht auch die "Neue Medizin" so, die in einer ganz 
neuen Serie von Kurzvideos allgemeinverständlich erklärt wird. 
 
Der Medieninformatiker und Familienvater Ingmar Marquardt machte während 
seiner Studienzeit im Zusammenhang mit einem chronischen Leiden frustrierende 
Erfahrungen mit der Schulmedizin und lernte schließlich die Neue Medizin nach 
Dr. Hamer als Lösungsweg kennen und schätzen. 
 
Da die NM im Internet oft dogmatisch und für Anfänger verwirrend dargestellt 
wurde, hat er sich auf den Weg gemacht, eine einzigartige Serie mit Kurzvideos 
als Einführung für Anfänger zu erstellen. 
 
Nach anfänglicher Skepsis war ich begeistert. Doch sehen Sie selbst 
   

[05] 

Das "Leserforum impf-report" 
 auf Facebook 

 
Um die Kommunikation mit den Lesern meiner Zeitschrift impf-report zu 
verbessern und gleichzeitig die Impfthematik auf Facebook besser von anderen 
Themen, mit denen ich mich beschäftige, abzugrenzen, habe ich jetzt eine neue 
Seite mit dem Titel "Leserforum impf-report" erstellt. Dort erscheinen die 
neuesten Informationen rund um den impf-report und das Impfthema. 
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" 
anzuklicken. 
   

[06] 
TV-Talk ohne ständige Unterbrechungen bei Stein-Zeit 

  

 
In den Mainstream-Medien dürfen unabhängige Impfaufklärer selten ausreden. So 
auch kürzlich bei Talk im Hanger 7. Doch Gottseidank es gibt es heute das 
Internet und die Freien Medien. 
 



So war ich vor fast zwei Jahren u. a. bei Stein-Zeit zu Gast. So sieht seriöser 
Journalismus aus: Die Zuschauer werden nicht in eine bestimmte Richtung 
manipuliert, sondern herausgefordert, sich eine eigene Meinung zu bilden. So wie 
es sich in einer aufgeklärten Gesellschaft und in einer Demokratie gehört. Zur 
Sendung (youtube) 
https://www.youtube.com/watch?v=tEdqN_vxbKw&feature=youtu.be  
   

[07] 
Aluminium in Impfstoffen: 

Fehlende Sicherheitsstudien aus ethischen Gründen? 

 
Das Paul-Ehrlich-Institut (PEI) die deutsche Zulassungsbehörde für Impfstoffe, 
räumt öffentlich ein, dass ihr nicht bekannt ist, was genau das in den meisten 
Impfstoffen enthaltene Aluminiumsalz im Körper macht und wo es landet. Statt 
nach fast 100 Jahren Anwendung endlich (!) eine Sicherheitsstudie 
durchzuführen, will das PEI ersatzweise ein rein theoretisches Modell entwickeln, 
um die Giftigkeit von Aluminium-Adjuvantien vorherzusagen. Das Ergebnis ist 
jetzt schon vorhersehbar. (...) 
hier weiterlesen https://www.impfkritik.de/pressespiegel/2018091701.html  
   

[08] 
Social-Media-Gigant Pinterest 

verbietet impfkritische Informationen 

 
Eigentlich ist das Internet ein Wahrzeichen für Vielfalt, Meinungsfreiheit und 
Unabhängigkeit. Doch je mehr Menschen diese Freiheiten nutzen, um sich 
unabhängig von den Mainstream-Medien z. B. über die Produkte bestimmter 
globaler Konzerne auszutauschen, desto weniger gefällt das offenbar diesen 
Konzernen, ihren Mitläufern in Politik und den Vorstandsetagen der Sozialen 
Medien. 
 
Auf Pinterest, mit weltweit etwa 200 Mio. Nutzern einer der ganz Großen im 
Internet, darf das Impfen ab sofort nur noch gelobt werden. Damit wird Impfen 
von einer individuellen Abwägung zwischen Nutzen und Risiken jetzt zur Quasi-
Religion. (...) 
hier weiterlesen https://www.impfkritik.de/pressespiegel/2018091702.html  
   

[09] 
USA: Autismus-Rate um weitere 15 % gestiegen 

  

 
Innerhalb von nur zwei Jahren ist in den USA der Anteil der Kinder mit 
autistischem Spektrum um 15 % (von 1:68 auf 1:59) angestiegen. Die 
Gesundheitsbehörden sind offiziell ratlos. (...) hier weiterlesen 
https://www.impfkritik.de/pressespiegel/2018091801.html  
   

[10] 

Rauswurf: 
Cochrane Collaboration setzt Gøtzsche vor die Tür 

 
Die vor 25 Jahren gegründete Cochrane-Collaboration hatte bisher einen 
exzellenten Ruf als pharma-unabhängiges Wissenschaftler-Netzwerk, das 
Arzneimittel- und Therapie-Analysen mit sehr hoher Glaubwürdigkeit 
veröffentlicht. Das Direktorium stimmte jetzt mit knapper Mehrheit für den 
Rauswurf eines seiner prominentesten Mitglieder: Prof. Peter C Gøtzsche, einem 
der Mitgründer und ausgesprochenem Pharma-Kritiker. (...) hier weiterlesen 
https://www.impfkritik.de/pressespiegel/2018091901.html    



[11] 
Plötzlicher Kindstod: Erhöhtes Risiko durch Infanrix hexa? 

  

 
Zwei indische Wissenschaftler werfen Impfstoffhersteller GSK vor, Daten 
manipuliert zu haben, um ein erhöhtes Risiko für Plötzlichen Kindestod in den 
Tagen nach der Impfung mit Infanrix hexa zu verschleiern: Sie sind nicht die 
ersten, die einen Zusammenhang sehen. (...) hier weiterlesen 
https://www.impfkritik.de/pressespiegel/2018091902.html  
   

[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 
 
   

Unsere Kontoverbindung für Ihre finanzielle Unterstützung unserer 

Aufklärungsarbeit: 

 
 
  

 


