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 [01] 
impf-report Sonderaktion 

Noch 1.00 (von 2.000) Ausgaben auf Lager 

 

Sonderaktion für Abonnenten: 20 Exemplare impf-report Nr. 112 für € 

40,00 (statt € 180,00 !) 

Aufgrund des rapide wachsenden Bedarfs an seriösem Aufklärungsmaterial zur 

Impffrage und zahlreicher Nachfragen bezüglich der impf-report Ausgabe Nr. 112 

(als Einzelausgabe ohne Vortrags-DVD) haben wir entschieden, diesem Bedarf 

gerecht zu werden und 2.000 Exemplare dieser Ausgabe nachzudrucken - und in 

20er-Paketen zu einem Sonderpreis anzubieten. Nur solange Vorrat reicht! 

 

Dieser Sonderpreis von € 40,00 für 20 Exemplare (Einzelpreis = € 9,00) gilt 

ausschließlich für Abonnenten der Zeitschrift impf-report! Best.-Nr. BUN-191 

 

Wenn Sie kein Abonnent sind und auch nicht werden wollen, können Sie 

trotzdem einen Sonderpreis von € 80,00 Euro je 20er-Paket in Anspruch nehmen. 

Best.-Nr. BUN-192 

 

Wenn Sie kein Abonnent sind, aber den impf-report gerne (ohne 

Zusatzkosten für das erste Jahr!) abonnieren möchten, erhalten Sie für € 

80,00 Euro nicht nur das obige 20er-Paket, sondern auch vier Quartalsausgaben 

des impf-report (Achtung: Die Kündigungsfrist beträgt vier Wochen zum Ende des 

laufenden Abojahres!) Best.-Nr. BUN-193 

 

Ein einzelnes Exemplar dieser Ausgabe erhalten Sie zum Nominalpreis von € 9,00 

plus Versandkosten. Best.-Nr. IRE-112 

 

Die ursprünglich erschienene Doppelausgabe Nr. 112/113 incl. der Vortrags-DVD 

zu den Masern erhalten Sie weiterhin zum Nominalpreis von € 18,00 plus 

Versandkosten. Best.-Nr. IRA-112 

 

Inhalt dieser Ausgabe: hier weiterlesen 
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[02] 
 Schon gesehen? Meine Video-Stellungnahme zur Impfpflicht 

  

 

Derzeit wird wieder heftig über die Einführung einer Pflichtimpfung gegen Masern 

diskutiert. Warum diese ganze Diskussion völliger Blödsinn ist, erfahren Sie in 

dieser Stellungnahme von Hans U. P. Tolzin 

zum Youtube-Video hier klicken (19 Min.) 

   

[03] 
Video: Das Märchen von der Mutter, 

die es genau wissen wollte 

 

Heute bin ich einmal nicht Euer unbestechliche Medizin-Journalist, sondern genau 

das Gegenteil: Euer Märchen-Onkel. 

Dies ist der erste von drei Teilen. Am Schluss gibt es sogar ein schönes Happy-

End, wie es sich für ein Märchen gehört. Versprochen :-) 

zum Video 

   

[04] 
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 

   

[05] 

Die wichtigste Online-Petition: 
Ärzte gegen Impfpflicht 

 

 

Die neue Petition der Ärzte für individuelle Impfentscheidung e. V. (ÄIIE) 

für die Wahrung einer Freien Impfentscheidung ist wahrscheinlich die 

einzige Petition, die eine Chance hat, das Quorum des Bundestages zu 

erfüllen. (...) hier weiterlesen   Direkt zur Petition 

   

[06] 

Wo finde ich 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. 
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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 

   

[07] 
 Alles nur Zufall oder was? 

Was uns die Geißeltierchen über Evolution verraten 

 

Ist das Leben wie wir es kennen nur rein zufällige Evolution oder intelligentes 

Design? Die Antwort darauf könnten laut der Filmdoku REVOLUTIONÄR 

ausgerechnet die sogenannten Geißeltierchen in Bakteriengröße geben. (...) hier 

weiterlesen 

   

[08] 
USA: 443 gemeldete Todesfälle 
nach Impfungen im Jahr 2018 

  

Allein 2018 wurden in den USA nach Impfungen 443 Todesfälle, über 60.000 

Nebenwirkungen, über 1.200 dauerhafte Schädigungen und über 4.400 

Klinikeinweisungen berichtet. Alles nur ein blöder Zufall oder die Einbildung 

hysterisch gewordener Eso-Eltern? (...) hier weiterlesen 

   

[10] 

MMR: Wie hat man diese Impfstoffe 
jemals zulassen können? 

  

 

Die ersten Zulassungsstudien für MMR-Impfstoffe waren nicht nur zu klein und 

keine Placebo-Studien: Die Hälfte der Versuchskinder zeigte schwere 

Nebenwirkungen! (...) hier weiterlesen 

   

[11] 
Masernphobie: 

Hass-Welle gegen Juden in New York 

  

Masernphobie: New Yorker Landrat löst antisemitische Hass-Welle aus. 

Nichtimpfende ultraorthodoxe Juden kommen sich mittlerweile vor wie in Nazi-

Deutschland. Ed Day, Landrat von Rockland im Staate New York rief wegen 5 

aktueller Masernfälle in seinem Landkreis den Notstand aus und verbot allen nicht 

gegen Masern geimpften Kindern den Besuch von öffentlichen Plätzen, 

einschließlich Gottesdiensten und medizinischen Einrichtungen. Rockland hat etwa 

330.000 Einwohner. Von einer Epidemie kann nun wirklich keine Rede sein. (...) 

hier weiterlesen 

   

[12] 
Ukraine: Riesige Masern-Epidemie 

durch Impfkampagne? 

 

Obwohl die Durchimpfungsrate in der Ukraine 2016 völlig eingebrochen war, gab 

es keine Masernepidemie. Dies hat sich 2017 mit einer "Aufholkampagne" radikal 

geändert. (hier weiterlesen) 
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[13] 
seimutig.tv: 

Wie Elli und Robert die Masern-Epidemie erlebten 

 

Das Ehepaar Elli und Robert berichtet, wie sie die Masern-Epidemie in ihrer 

Gegend erlebt haben. Ein neues Video von seimutig.tv. 

   

[14] 

Medien-Manipulation: 
Für wie BLÖD hält uns die BILD? 

  

 

Gebetsmühlenartig wärmen die Massenmedien immer wieder die gleichen 

sogenannten SSPE-Fälle auf. Die Vorgehensweise ist manipulativ und dient der 

sozialen Ausgrenzung von Eltern, die sich - in der Regel aus gutem Grund - gegen 

Impfungen entschieden haben. Ein Beispiel unter vielen aus der BILD. 

 

Am 31. März veröffentlicht BILD online einen Artikel einer gewissen Daniela Pfad 

unter dem Titel "Die Warnung einer Mutter an Impfgegner: Meine Tochter stirbt 

an Masern". Eigentlich kommentiere ich die zunehmend sinnbefreiten Meldungen 

der Mainstream-Presse zum Thema Impfungen nicht mehr, aber hin und wieder 

muss ich mal eine Ausnahme machen. (...) hier weiterlesen 

   

[15] 
Unsere Kontoverbindung für Ihre Unterstützung 

unserer wichtigen Aufklärungsarbeit 
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