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[01] 
Worauf Hundebesitzer bei ihrer 

Impfentscheidung achten sollten 

 
Soeben erschienen: DER DIGITALE IMPFASSISTENT FÜR HUNDEFREUNDE 
zum Download. Inhalt: Entscheidungshilfen, alle Krankheiten, alle 
Impfstoffe, alle Inhaltsstoffe, Zulassungsanforderungen u. v. m. 
 
(ht) Auf gewisse Weise ist der Digitale Impfassistent für Hundefreunde ein 
"Abfallprodukt" meiner Recherchen zum längst überfälligen Buch zu 
Tierimpfungen: Ich musste zu meinem Leidwesen feststellen, dass ich all die 
neuen Informationen nicht in ein Buch packen konnte - zumindest nicht mit 
leserfreundlicher Seitenzahl. Also koppelte ich den Impfassistenten für Hunde aus. 
Das Ergebnis liegt nun vor. 
 
In aller Kürze: Was ich schon länger befürchtete, dass Behörden und Hersteller 
mit Tierimpfstoffen noch nachlässiger umgehen als mit Humanimpfstoffen, wurde 
nicht nur bestätigt, sondern übertroffen. 
 
Da gibt es zum Beispiel Hundeimpfstoffe nicht nur mit Thiomersal oder 
Aluminium, sondern sogar mit beiden Giftstoffen. Toxikologen sagen, dass sich 
diese Substanzen in ihrer giftigen Wirkung nicht nur addieren, sondern sogar 
potenzieren. 
 
Einige Hundeimpfstoffe enthalten Mineralölmischungen als Wirkverstärker. Ob das 
gut für die Gesundheit unserer Hunde sein kann? 
 
Die offiziellen Zulassungsanforderungen für Sicherheit und Wirksamkeit liegen 
weit unter dem, was verantwortungsbewusste Tierhalter und Wissenschaftler 
erwarten würden. Doch lesen Sie selbst. 
 
Der Impfassistent besteht aus einem Hauptdokument (PDF) mit den wichtigsten 
Informationen und 119 Seiten Umfang. Dazu kommen alle Fachinformationen 
(PDF) und Auszüge aus den offiziellen Zulassungsanforderungen sowie noch ein 
paar andere Infos. Alle Dateien sind als gepackte ZIP-Datei zum Download 
verfügbar. 
 
Weitere Infos und Bestellung  
   

 



[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 
   

[03] 
Online-Kongress über Kindergesundheit 

startet am 4. November 
  

 
Vor einiger Zeit hatte ich Besuch von Sascha Heinzlmeier. Sascha ist im Bereich 
der ganzheitlichen Gesundheit unterwegs und hilft Menschen besser, gesünder 
und länger zu leben. 
 
Die letzten Monate ist Sascha quer durchs Land gefahren und hat über 50 Ärzte, 
Heilpraktiker, Hebammen, Forscher, Wissenschaftler und weitere Experten für die 
ganzheitliche Kindergesundheit für den Kindergesundheit-Online-Kongress 
interviewt. 
 
Weitere Infos, neue Clips und Kongress-Newsletter 
   

[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 
   

[05] 
Polen: Eltern starten Gesetzes-Initiative 

für Freie Impfentscheidung 

 
Interessanter Bericht über eine von Eltern gestartete Gesetzes-Initiative in Polen. 
Es wurden 120.000 Unterschriften gesammelt. Der Gesetzentwurf liegt jetzt dem 



polnischen Parlament vor. 
 
hier weiterlesen 
[05]  

[06] 

Die Online-Meldung von Nebenwirkungen 
wurde vereinfacht 

 
Seit 2001 gibt es in Deutschland eine Meldepflicht für mögliche 
Impfkomplikationen. Doch der Großteil der Ärzte meldet immer noch nicht. Jetzt 
wurde die direkte Online-Meldung für Betroffene vereinfacht. 
 
hier weiterlesen https://www.impfkritik.de/pressespiegel/2018101801.html  
Meldung von Impfnebenwirkungen für Betroffene: http://nebenwirkungen.pei.de 
[05]  

[07] 
Nebenwirkungen nach Impfung 

von Deutschen Pinschern? 

 
(ir) Bereits im Dezember 2012 erschien im Deutschen Tierärzteblatt ein Bericht 
des PEI über Nebenwirkungen bei einer bestimmten Hundeart, den Deutschen 
Pinschern. Umfragen lassen eine enorme Dunkelziffer vermuten. Wir haben 
deshalb beim PEI die aktuellen Meldedaten angefragt. 
 
hier weiterlesen 
   

[08] 
Urteil: Elternrente nach Tod eines Kindes 

durch Impfschaden 

 
Der Landschaftsverband Westfalen-Lippe ist verpflichtet, einer Mutter eine 
sogenannte Elternrente zu gewähren, da ihr Sohn infolge eines Impfschadens 
verstorben ist. Das hat das Sozialgericht Osnabrück in einem Urteil vom 
02.08.2018 (Aktenzeichen 2 VE 10/17) entschieden. 
 
hier weiterlesen https://www.impfkritik.de/pressespiegel/2018101803.html  
   

[09] 
Hessen: Kinderrechte oder Impfzwang 

durch die Hintertür? 

 
Kinderrechte in die Verfassung? Bei der Volksabstimmung Ende Okt. 2018 droht 
den Hessen die Einführung einer Impfpflicht durch die Hintertür. 
 
hier weiterlesen https://www.impfkritik.de/pressespiegel/2018102001.html  
   

[10] 
Bayern könnte CETA stoppen 

Aufruf von Mehr Demokratie e. V. 

 
CETA ist eines der internationalen Handelsabkommen, die unter anderem die 
Rechte von Pharmakonzernen über das Menschenrecht und das Allgemeinwohl 
stellen. Bald muss der Bundesrat über CETA entscheiden. Bayern sollte dabei 
nicht mit Ja stimmen. Die Freien Wähler in Bayern sind seit der letzten Wahl das 
Zünglein an der Waage. Wir appellieren an sie! 
 
hier weiterlesen 



[11] 
Ein indischer Bundesstatt verbannt alle Pestizide 

  

 
Im Jahr 2010 rief der Ministerpräsident des indischen Bundesstaates Sikkim die 
„Organic Mission“ ins Leben. Seit gut zwei Jahren wird die gesamte 
landwirtschaftliche Fläche nun biologisch bewirtschaftet. (...) 
 
Bericht auf newslichter.de    direkt zur Doku auf Youtube 
[05]  

[12] 
Neue Film-Dokumentation 

"Unser Saatgut" 

 
Wenige Dinge auf unserer Erde sind so kostbar und lebensnotwendig wie Saatgut. 
Verehrt und geschätzt seit Beginn der Menschheit, sind die Samen unserer 
Kulturpflanzen die Quelle fast allen Lebens. Sie ernähren und heilen uns und 
liefern Rohstoffe für unseren Alltag. 
 
Doch diese wertvollste aller Ressourcen ist bedroht: Mehr als 90 Prozent aller 
Saatgutsorten sind bereits verschwunden. Biotech-Konzerne wie Syngenta und 
Bayer/Monsanto kontrollieren mit gentechnisch veränderten Pflanzen längst den 
globalen Saatgutmarkt. (...) hier weiterlesen und zum Trailer 
   

Unsere Kontoverbindung für Ihre finanzielle Unterstützung unserer 

Aufklärungsarbeit: 

 
 
  

 


