
[Impfentscheidung] Solange nicht mehr als drei von 
10 geimpften Hundewelpen sterben... 

  

 

 
Inhalt der heutigen Ausgabe: 
 
[01] Solange nicht mehr als 3 von 10 geimpften Hundewelpen sterben... 
[02] Mit dem impf-report Jahresabo immer aktuell informiert sein 
[03] "Gute Impfung, Schlechte Impfung" - neues Buch von Ehgartner 
[04] "Gesunde Rebellion" - neues Buch von Dr. med. Friedrich P. Graf 
[05] Neue Ausgabe von "Adelene" erschienen 
[06] Eine Alternative zu unserem kranken Gesundheitssystem? 
[07] Wo gibt es den nächsten impfkritischen Elternstammtisch? 
   

[01] 
Solange nicht mehr als 3 von 10 geimpften 

Hundewelpen sterben... 

  
Solange nicht mehr als 3 von 10 geimpften Hundewelpen sterben, gilt ein 
Hundeimpfstoff in der EU als sicher. Das ergibt sich aus der im Europäischen 
Arzneibuch festgelegten Mindeststichprobengröße von 8 Welpen. 
(...) 
hier weiterlesen 
   

[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] 
"Gute Impfung, Schlechte Impfung" 

Neues Buch von Bert Ehgartner 

 
 
Gute Impfung, Schlechte Impfung: Das neue Hammer-Buch von Bert Ehgartner 
lässt weder Impfbefürworter noch Impfgegner kalt! 
 
(ht) Mit diesem Buch setzt sich Erfolgsautor und Filmemacher Bert Ehgartner 
wieder einmal zwischen alle Stühle: 
 
Eine von finanziellen Interessen dominiertes Gesundheitssystem wird das Buch 

 



verdammen, denn es ermuntert Eltern, sich eine eigene Meinung zur 
Impfthematik zu bilden, statt dem Impfmarketing blind zu vertrauen. 
 
Überzeugte Impfgegner hingegen werden seiner Überzeugung nicht folgen wollen, 
dass aluminiumfreie Lebendimpfungen durchaus positive Wirkungen auf das 
Immunsystem haben können, da ihnen vergleichende und verblindete 
Placebostudien fehlen. 
 
Unabhängig davon, wo der Leser selbst steht, enthält dieses Buch viele 
eigenständig recherchierte - und wesentliche - Informationen, die der Leser in 
anderen Büchern nicht finden wird. 
 
Weitere Infos und Bestellung 
[04]  

[04] 
"Gesunde Rebellion" 

Neues Buch von Dr. med. Friedrich P. Graf 

 
GESUNDE REBELLION ist das neueste Buch des bekannten Homöopathen Dr. 
Friedrich P. Graf: Gesunderhaltung durch Stärkung der Selbstheilungskräfte - von 
Schwangerschaft und Geburt bis ins hohe Alter. 
 
(ht) Dr. Graf ist einer der bekanntesten und erfahrensten Homöopathen und 
Impfkritiker im deutschen Sprachraum. Sein neuestes Buch enthält zahlreiche 
praktische Tips bei akuten Erkrankungen, die auch ein geübter Laie zuhause für 
sich und seine Familie anwenden kann. Ein hervorragendes Nachschlagewerk für 
jede Familie, die bereits gute Erfahrungen mit Homöopathie gemacht hat. 
 
Weitere Infos und Bestellung 
   

[05] 
Neue Ausgabe von "Adelene" erscheienen 

  

 
(ht) Was lange währt, wird endlich gut: Auf die dritte Ausgabe von ADELENE 
haben schon viele gewartet. Titelthema der aktuellen Ausgabe: Geburt in 
Eigenregie. (...) weiterlesen 
 
   

[06] 

Eine Alternative zu unserem kranken Gesundheitssystem? 
  

 
Unser Gesundheitssystem benötigt dringendst eine grundlegende Reform. Diese 
ist jedoch weniger denn je in Sicht. Das GLÜCKSKÄFERPROJEKT könnte einen 
Ausweg bieten - zumindest für Selbständige. (...) hier weiterlesen 
   

[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: 

 
 
  

 


