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 [01] 
Zwei Aufklärungsbücher stark im Preis gesenkt! 

  

 
Mit "Die Masern-Lüge" und "Ebola unzensiert" wurden jetzt zwei der wichtigsten 
Aufklärungsbücher des Themenbereichs "Infektionskrankheiten" und "Impfen" stark 
im Preis gesenkt. 
 
Ein Schnäppchen für alle Impfaufklärer! 
 
Alter Preis: € 19,95 bzw. € 17,95. 
 
Neuer Preis: jeweils € 9,95. 
 
Solange Vorrat reicht! 
[02]  

[02] 
Neue WHO-Publikation: 

Sind Impfgegner eine globale Gesundheitsgefahr? 

 
Eine WHO-Meldung über globale Gesundheitsgefahren zeigt deutlich, wie tendenziös 
und fahrlässig deutsche Leitmedien mit der Wahrheit umgehen, sobald es ums 
Impfen geht. Da nicht nur deutsche Medien betroffen sind, könnte es sich um eine 
globale Kampagne handeln, jegliche Kritik an Impfungen zu unterbinden. (...) hier 
weiterlesen https://www.impfkritik.de/pressespiegel/2019012101.html  
   

[03] 
Donald Trump und Impfungen als Ursache von Autismus 

  

 
Immer wieder wird von Impfkritikern US-Präsident Donald Trump als Kronzeuge für 
einen vermuteten ursächlichen Zusammenhang zwischen Impfungen und Autismus 
genannt. Da inzwischen auch im impfkritischen Bereich immer mehr 
Falschmeldungen kursieren, ist meine Empfehlung, bei solchen Behauptungen immer 
nach nachvollziehbaren Quellen zu fragen. Das Ergebnis meiner entsprechenden 
Recherche: Trump ist zwar kein Impfgegner, er sieht aber einen Zusammenhang mit 
Autismus. (...) hier weiterlesen 
https://www.impfkritik.de/pressespiegel/2019010901.html  
   

 



[04] 
Bert Ehgartner: Was ist gefährlicher -  

die Krankheit oder die Impfung? 

 
Es heißt offiziell, Impfungen seien unbedingt notwendig, weil die gefürchteten 
Seuchen wie z. B. Polio sonst wieder auftreten würden. Doch das Erkrankungsrisiko 
ist möglicherweise viel geringer, als behauptet. Ein lesenswerter Artikel von Bert 
Ehgartner. (...) hier weiterlesen 
https://ehgartner.blogspot.com/2018/12/was-ist-gefahrlicher-die-krankheit-oder.html 
   

[05] 
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 
   

[06] 
Übersicht über sämtliche zugelassenen Katzenimpfstoffe 

  

 
Für alle Katzenfreunde gibt es jetzt eine Übersicht aller in der EU zugelassenen 
Impfstoffe - mit allen Inhaltsstoffen! Die optimale Vorbereitung für das Gespräch mit 
Ihrem Tierarzt. (...) hier weiterlesen 
   

[07] 
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 
 
   



[08] 
Nebenwirkungs-Datenbank: 

Eine kleine Bedienungsanleitung 

 
Auf der Webseite der deutschen Zulassungsbehörde PEI ist eine Datenbank mit 
erfassen Impf-Nebenwirkungen abrufbar. Leider ist die Bedienung nicht sehr 
anwenderfreundlich. Doch mit etwas Geduld sind durchaus aussagefähige 
Auswertungen möglich. (...) hier weiterlesen 
https://www.impfkritik.de/pressespiegel/2019010501.html  
   

[09] 
Machen Tierimpfungen Sinn? - Erste Auflage abverkauft 

  

 
Unser neuester Titel "Machen Tierimpfungen Sinn?" ist in der ersten Auflage bereits 
abverkauft. Derzeit werden einige Ergänzungen eingepflegt. 
 
Das Buch wird voraussichtlich bis 1. März 2019 wieder lieferbar sein. 
Es wird mehr Seiten Umfang haben, der Preis bleibt jedoch mit € 19,90 gleich. 
 
Paperback 
Fadenbindung 
ca. 320 Seiten 
Best.-Nr. FBU-105 
€ 19,90 
Vorbestellungen 
   

[10] 
Entwicklungsstörungen bei Geimpften und Ungeimpften: 

Wo sind die vergleichenden Studien? 

 
Viele Eltern und Therapeuten beobachten, dass sich ungeimpfte Kinder in der Regel 
schneller und besser entwickeln und geistig präsenter sind. Doch wissenschaftliche 
Studien, die das bestätigen könnten, werden als unethisch betrachtet. (...) hier 
weiterlesen https://www.impfkritik.de/pressespiegel/2018121801.html  
   

[11] 
Pfadfinder-Ausflug: Ungeimpfte ausschließen? 

  

  
"Unser Kind ist ungeimpft und soll für einen Pfadfinder-Ausflug ihren Impfpass 
vorlegen. Wie sollen wir vorgehen und kann ein Verein ungeimpfte Kinder von 
Ausflügen ausschließen?" (...) hier weiterlesen 
https://www.impfkritik.de/pressespiegel/2018121701.html  
   

[12] 
Unsere Kontoverbindung für Ihre Unterstützung 

unserer wichtigen Aufklärungsarbeit 

   

 
 
  

 


