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[01] 
Ist die STIKO ein Systemfehler? 

Petition fordert Abschaffung 

  
Gesundheitsvorsorge wird in Deutschland mit einem Tunnelblick auf 
Krankheitserreger betrieben. Leider werden dabei viele wesentliche 
Krankheitsursachen vernachlässigt. Eine Petition will das jetzt ändern. (...) hier 
weiterlesen https://www.impfkritik.de/pressespiegel/2018110501.html  
https://www.openpetition.de/petition/online/ersatz-der-staendigen-
impfkommission-durch-eine-allgemeine-vorsorgekommission  
   

[02] 
impf-report Archiv-CD: 

Sonderpreis solange Vorrat reicht! 

 
Das Jahr nähert sich dem Ende und im neuen Jahr ist eine neue impf-report 
Archiv-CD fällig. 
 
Die aktuelle Archiv CD enthält alle Ausgaben bis einschließlich 2016. Es sind 
derzeit noch 7 Exemplare auf Lager. 
Wir haben für den Abverkauf den Preis von € 169,00 auf € 119,00 gesenkt. 
 
Solange Vorrat reicht! weitere Infos und Bestellung 
   

[03] 

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 

 



 
   

[04] 
Buch "Macht Impfen Sinn?" 
jetzt als Download-Version 

 
Im Grunde lässt sich die Impfentscheidung auf drei wesentliche Fragen 
reduzieren:  

• Gibt es überzeugende Beweise für einen gesundheitlichen Vorteils von 
Geimpften gegenüber Ungeimpften? 

• Ist das Restrisiko einer Impfung kalkulierbar? 
• Ist die Impfung angesichts des tatsächlichen Erkrankungsrisikos und der 

Möglichkeit alternativer Vorsorge und Behandlungsmethoden überhaupt 
notwendig? 

Jede dieser drei Fragen wird allgemeinverständlich und quellenbelegt besprochen. 
Ergänzt wird der Ratgeber durch zahlreiche Erkrankungs- und Todesfallstatistiken, 
die den vermeintlichen Nutzen von Massenimpfungen in ein neues Licht rücken. 
Ein Leitfaden unterstützt Sie schließlich darin, die für Sie richtige 
Impfentscheidung zu treffen. 
 
"Ich rate zur Zeit keinem Arzt, sich bezüglich des Impfens mit Tolzin in ein 

wissenschaftliches Streitgespräch einzulassen. Er weiß sicher mehr als jeder 

Arzt!" (Dr. med. Johann Loibner, Sachverständiger für Impfschäden in Österreich) 
 
Kostenlose Leseprobe 
 
Gedruckte Ausgabe (€ 19,90) 
 
PDF-Ausgabe zum Download (€ 9,99) 
[04]  

[05] 
Weitere Neuheiten 

  

 
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. 
 
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 
 
Gute Impfung, Schlechte Impfung 
 
Das neue Hammer-Buch von Bert Ehgartner lässt weder Impfbefürworter noch 
Impfgegner kalt! 
 
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 
 
ADELENE Nr. 3: "Geburt in Eigenregie" 
 
Was lange währt, wird endlich gut: Auf die dritte Ausgabe von ADELENE haben 
schon viele gewartet. Titelthema der aktuellen Ausgabe: Geburt in Eigenregie. 
 
Die Zeitschrift wird von drei mutigen Müttern gemacht, die nicht hinnehmen 
wollen, dass sich die "moderne" Geburtsmedizin immer weiter vom Menschen 
entfernt. 
 
Info und Bestellung 
 
Alle drei bisher erschienenen Ausgaben 
zum Paketpreis 
   

[06] 
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: 

 
 
  

 


