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 [01] 

Video mit Hans U. P. Tolzin: 
Was genau steht im Referenten-Entwurf? 

 

Was steht wirklich im Referenten-Entwurf zum geplanten Masernschutz-

gesetz? Medizin-Journalist Hans U. P. Tolzin liefert in diesem neuen Video 

die Antwort. Zum Video 

03]  

 [02] 
Ärzteverband: 

Begründung für Impfpflicht basiert auf Unwahrheiten 

 

Der Ärzteverband "Ärzte für individuelle Impfentscheidung e. V." nimmt 

in einem offenen Brief an Bundesgesundheitsminister Spahn Stellung 

zum geplanten Masernschutzgesetz. 

 

Auszug aus dem Gesamt-Dokument (12 Seiten): 

 

Sehr geehrter Herr Gesundheitsminister – 

 

wie Sie unschwer erkennen können, erweisen sich de facto alle von Ihrem Minis-

terium als Begründung für diesen Gesetzentwurf vorgebrachten Behauptungen als 

in der Sache unhaltbar:  

• Weder gibt es in Deutschland steigende Masernfallzahlen. 

• Noch gibt es Hinweise auf eine fortschreitende Impfmüdigkeit. 

Im Gegenteil: Die langsam aber kontinuierlich steigenden Durchimpfungsraten für 

die Masernimpfung beweisen, dass – anders als von Ihnen behauptet, aber in 

Übereinstimmung mit der Einschätzung aller relevanten Fachleute – die bisheri-

gen, freiwilligen Maßnahmen zur Steigerung der Impfimmunität gegen Masern in 

Deutschland greifen. (...) Zum vollständigen Text 

03]  

 [03] 
impf-report Sonderaktion 

Noch 620 (von 2.000) Ausgaben auf Lager 

 

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

recht 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 aus-

schließlich 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 Zusatz-

kosten 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 lau-

fenden 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 Ver-

sandkosten. Best.-Nr. IRA-112 

 

Inhalt dieser Ausgabe: hier weiterlesen 

   

[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 redaktio-

nelle Unabhängigkeit erhalten wir uns durch den Verzicht auf jegliche Fremdwer-

bung. 

 

Die Jahresabos sind die Haupteinnahmequelle unseres kleinen Verlags und er-

möglichen so den Erhalt unserer öffentlichen Aufklärungsarbeit. 

 

Bleiben Sie über den aktuellen Stand der Impfdiskussion informiert und unterstüt-

zen Sie mit Ihrem Abo diese wichtige Gegenstimme zu industriedominierten Impf-

politik! Weitere Infos zum impf-report Jahresabo 

   

[05] 

Petition gegen Impfpflicht: 
Mehr als 135.000 Unterstützer 

 

"Petition und Spenden – wir sind überwältigt! Unsere Petition für den Erhalt der 

freien und individuellen Impfentscheidung hat mittlerweile mehr als 110.000 Un-

terzeichner, und immer noch werden es täglich mehr! Viele unterstützen unsere 

Arbeit zusätzlich noch durch eine Spende – für beides von ganzem Herzen Dank! 

 

Was ist bisher geschehen? Mit dem Erreichen der 100.000 Unterschriften haben 

wir die Petition mittlerweile offiziell eingereicht – beim Petitionsausschuss 

des Deutschen Bundestages und zeitgleich beim Bundesgesundheitsminister, Jens 

Spahn. 
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Wir haben einen Offenen Brief an alle Abgeordneten der deutschen Parlamente 

geschrieben – an die des Bundestages in gedruckter, an die der Länderparlamente 

in elektronischer Form. 

 

Wie geht es weiter? Wir stellen weiterhin faktenbasierte Informationen zum 

Thema Impfen und Impfpflicht zusammen, zum einen für die mit "alternativen 

Fakten" überschüttete Öffentlichkeit, zum anderen aber auch für die Politiker, die 

letztendlich darüber entscheiden werden, ob aus dem Egotrip eines Ministers ("Ich 

will die Masern ausrotten") tatsächlich ein Gesetz wird. 

 

Wir stellen ein Team von Juristen zusammen, die uns beim weiteren Vorgehen be-

raten und unterstützen werden – denn wir sind zwar Idealisten, aber nicht 

naiv. Wir wissen, dass es wohl auf eine langwierige juristische Auseinanderset-

zung um die Impfpflicht hinauslaufen wird. 

 

Dabei nutzen wir auch die Expertise von PR-Profis, um unser Anliegen so effektiv 

wie möglich in den Medien zu verbreiten. (...)" hier weiterlesen 

   

[06] 

Wo finde ich den nächsten impfkritischen Elternstammtisch? 

  

 

Viele junge Eltern stellen fest, dass das allgemeine Impf-Mobbing beständig zuzu-

nehmen 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 war-

ten auf Ihre Kontaktaufnahme. 

 

Liste der impfkritischen Elternstammtische in Deutschland 

   

[07] 
Europ. Petition gegen Impfpflicht: 

Bisher mehr als 219.000 Unterstützer  

 

Eine europaweite Petition der Eltern-Organisation "European Forum for 

Vaccine Vigilance" (EFVV), die sich für eine freie Impfentscheidung ein-

setzt, hat bisher mehr als 219.000 Unterstützer gefunden. 

 

In der Petition heißt es wörtlich: 

 

"Wir fordern  

1. Die Abschaffung von Impfpflicht in ganz Europa, 

2. Einführung des Vorsorgeprinzips bei Impfungen in Europa, 

3. Europäische Bürger müssen den vollen Zugang zu ausführlicher Informa-

tion und Wahlfreiheit bei Impfungen als universelles Menschenrecht haben, 

4. Errichtung einer unabhängigen Impf-Überwachung mit Erfassung der uner-

wünschten Nebenwirkungen (VAES), wobei die Anzahl der Schwierigkeits-

grade allen Europäern öffentlich leicht zugänglich sein muss. (...)" 

hier weiterlesen 
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[08] 
EFVV: Offener Brief gegen die Impfpflicht 

  

 

Offener Brief an das EU-Parlament und Bundestagsabgeordnete betref-

fend einer Impfpflicht gegen Masern: 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

In den letzten Wochen gab es international eine Kampagne für die Einführung ei-

ner Impfpflicht gegen die Masernerkrankung. 

 

Die WHO erklärt auf ihrer Internetseite eine differenzierte, zurückhaltende Imp-

fentscheidung zur "Notlage" und zur "Bedrohung der globalen Gesundheit" (WHO 

2019) und setzt sie damit auf die gleiche Ebene wie z.B. Klimakrise und globale 

Luftverschmutzung. 

 

Alarmiert von diesen Worten wurden jetzt auch die Stimmen für eine Impfpflicht 

gegen die Masern in Deutschland laut. 

 

Doch wussten Sie, dass... 

 

...eine Pflichtimpfung gegen Masern dramatische Auswirkungen auf die Gesund-

heit der Bevölkerung haben wird, wie wir es bereits in Regionen von China sehen 

(Masernparadoxon)? ...dies hat zur Folge, dass es immer mehr Impfversager ge-

ben wird und Epidemien immer größer werden können? 

(...) hier weiterlesen 

   

[09] 
Unsere Empfehlung: 

Neue Bücher/DVDs bei uns im Programm 

 

Sich eine eigene Meinung zu bilden und weiterzubilden wird angesichts eines zu-

nehmenden sozialen Drucks zu impfen immer wichtiger. In unserem Webshop fin-

den Sie zahlreiche Publikationen rund um das Impfthema und Gesundheit. Mit je-

der Bestellung unterstützen Sie unsere Aufklärungsarbeit. 

 

Hans U. P. Tolzin 

Machen Tierimpfungen Sinn? 

Ein kritischer Ratgeber für Tierfreunde 

 

Eine Plausibilitätsprüfung ist auch für medizinische Laien unter den Tierhaltern 

viel einfacher, als es auf dem ersten Blick erscheinen mag. Worauf es ankommt, 

erfahren Sie in diesem Buch. 

 

Paperback 

310 Seiten 

Best.-Nr. FBU-105 

€ 19,90 

Info und Bestellung 

 

Del Bigtree - Andrew Wakefield - Polly Tommey 

Geimpft - von der Vertuschung zur Katastrophe 

Dieses Buch basiert auf dem Film VAXXED, den niemand sehen soll 

 

Das Buch enthält neben dem Text des Films und zahlreichen Szenenfotos auch  

• ein Vorwort des Arztes Rolf Kron 

• eine allgemeine Einführung in den Films 

• eine Stellungnahme von Dr. Andrew Wakefield 
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• Auszug aus einem Interview mit Robert De Niro 

Paperback | 112 Seiten | Best.-Nr. FBU-201 

€ 11,11 | Info und Bestellung 

 

Discovery Institute, USA 2016 (DVD) 

Revolutionär  

Michael Behe und das Geheimnis molekularer Maschinen 

 

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

sign? Die Antwort darauf könnten laut der Filmdoku REVOLUTIONÄR ausgerechnet 

die sogenannten Geißeltierchen in Bakteriengröße geben. 

 

Video-DVD | Slimline Box | 60 Min. | 

Best.-Nr. DVD-191 | € 14,95 

Info und Bestellung 

 

Eva Schumacher 

Im Minenfeld der Gifte 

Die wichtigsten Ursachen für chronische Krankheiten. Wie wir sie meiden. Wie wir 

wieder gesund werden. Ein unverzichtbarer Ratgeber von Patienten für Patienten. 

Die Autorin ist seit vielen Jahren Leiterin der Wiener Selbsthilfegruppe "Giftstoff-

belastete für Vitamintherapie" 

 

Paperback 

236 Seiten 

€ 19,90 

Best.-Nr. FBU-197 

Info und Bestellung 

 

Dr. med. Astrid Dinkler-Evers 

Alzheimer - ohne mich! 

Ein Leitfaden zur Prävention und Erkennung der Demenzerkrankung Alzheimer 

 

Mit diesem Büchlein legt Dr. med. Astrid Dinkler-Evers, Spezialistin für Entgif-

tungstherapie und der Austestung der Verträglichkeit von Medikamenten, Nah-

rungsmitteln etc., einen Leitfaden zur Erkennung und Prävention der Demenzer-

krankung Alzheimer vor. 

Der Inhalt ist auf das Wesentliche konzentriert und allgemeinverständlich formu-

liert. 

 

Paperback | 60 Seiten | € 9,80 | Best.-Nr. FBU-198 | Info und Bestellung 

 

ExpressZeitung Nr. 18, Juli 2018 

Impfen als Fortschrittsdogma 

 

Diese Ausgabe der ExpressZeitung gibt einen guten Überblick über die Impfprob-

lematik auf 64 Seiten (DIN A-4) im Zeitschriften-Stil, leicht zu lesen, mit vielen 

Abbildungen. 

 

Zeitschrift, Klammerheftung, 

DIN A-4 Überformat 

64 Seiten 

Best.-Nr. FBU-199 

€ 8,00 

Info und Bestellung 

 

Kent-Depesche, Sonderband 

Krankheiten aus Sicht der 5 biologischen Naturgesetze 

 

Eine Artikelsammlung aus Michael Kents Depeschen. 

In diesem Sonderheft geht es um bisher unbekannte Ursachen und Hintergründe 
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sowie Heilungswege bei vielen Zuständen, Beschwerden und Krankheiten, wie z. 

B.: Epilepsie, Multiple Sklerose und A.L.S., Kinderlähmung (Polio), Parkinson 

(Schüttellähmung), Lähmungen aller Art, Muskelschwäche, (...) Verdeutlicht an-

hand von zahlreichen Fallbeispielen aus der Praxis. 

 

Softcover, 118 Seiten plus Anhang, A4, s/w, Umschlag in Farbe. 

Kostenlos enthalten: Einsteiger-Broschüre 5BN, DIN A5, s/w, 24 Seiten 

Best.-Nr. FBU-200 | € 12,50 | Info und Bestellung 

 

Dr. Bruce Lipton, Steve Baehrman 

Spontane Evolution 

 

Die Autoren besprechen die Erkenntnisse der sogenannten Epigenetik,, dass wir 

keineswegs von unseren Genen bestimmt und dominiert werden, sondern dass 

wir im Gegenteil die Herren unserer Gene sind. Die Konsequenzen daraus für Me-

dizin und Gesellschaft sind kaum abzuschätzen. Doch ein fanatischer Materialis-

mus in den Köpfen vieler Verantwortlicher steht dem notwendigen Paradigmen-

wechsel und der damit verbundenen Gesellschaftsreform noch im Wege. Dies wird 

sich jedoch bald ändern, meinen die Autoren. Ein überraschend aufschlussreiches 

und Mut machendes Buch (Hans U. P. Tolzin) 

 

Paperback | 500 Seiten | Best.-Nr.: FBU-202 | € 14,95 | Info und Bestellung 

 

David Sieveking (Film-Doku) 

Eingeimpft - Familie mit Nebenwirkungen 

 

David Sieveking ist ein notorischer Impfbefürworter, begibt sich aber seiner Le-

benspartnerin Jessica zuliebe auf eine intensive Recherche zu Pro und Kontra von 

Impfungen. Eigentlich will er ja nur Jessica vom Impfen überzeugen. Doch seine 

Recherchen berühren z. B. die sensible Frage, was ein Nervengift wie Aluminium 

in Säuglings-Impfstoffen zu suchen hat und andere irritierende Aspekte. Am 

Schluss retten ihn die Forschungen von Prof. Peter Aaby in Afrika vor dem Nicht-

impfen und so entscheiden sich die Eltern Impfungen später durchzuführen und 

für einen abgewandelten Impfkalender. Notorische Impffanatiker boykottierten 

trotzdem die Kinoaufführungen des Films. Überzeugte Impfgegner raten ebenfalls 

vom Film ab. Wer hat Recht? Ich halte diesen Film für einen idealen Themenein-

stieg und Möglichkeit, dass Impfbefürworter und Impfgegner überhaupt einmal 

miteinander ins Gespräch kommen. (Hans U. P. Tolzin) 

 

Video-DVD | 95 Min. | Best.-Nr. DVD-192 | € 14,99 | Info und Bestellung 

   

[10] 

Krankenschwester: 
Zweifach geimpft und trotzem Masern 

 

In Kufstein in Österreich ist im dortigen Krankenhaus eine Kranken-

schwester an Masern erkrankt - obwohl sie zweifach gegen die Masern 

geimpft war. Nun suchen die Behörden nach ungeimpften Personen, die 

sich bei der Frau angesteckt haben könnten. 

 

Dieses Beispiel zeigt, dass auch eine zweifache Impfung keinen garantierten 

Schutz davor darstellt, an Masern zu erkranken. Und schon gar nicht davor, keine 

Masernviren auszuscheiden und andere Personen anzustecken. 

 

Dieses Beispiel zeigt außerdem, wie blödsinnig die geplante Impfpflicht ist. Aus 

schulmedizinischer Sicht dürfte eigentlich nicht der Impfstatus, sondern alleine 

der Antikörpertiter als Nachweis einer Immunität gelten, da bis zu knapp 13 % 

(KiGSS-Studie, Welle 1) und mehr der vorschriftsmäßig Geimpften keinen Anti-

körpertiter entwickeln und somit als "Impfversager" zu gelten haben, die genauso 

ansteckend sein können wie Ungeimpfte. 
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Auch bei Ausschlüssen aus öffentlichen Einrichtungen dürfte allein der Antikörper-

status ein Kriterium sein, nicht aber der Impfstatus, da dieser täuschen kann. 

   

[11] 
Umweltmediziner sprechen sich klar gegen Impfpflicht aus 

  

  

Gottseidank sind nicht alle medizinischen Fachgesellschaften pharmahö-

rige Marionetten: Die deutsche Gesellschaft für Umwelt- und Humantoxi-

kologie e. V. spricht sich eindeutig gegen eine Impfpflicht aus. 

 

Zitat: 

 

Die DGUHT e.V. spricht sich gegen die Einführung einer staatlichen Impfpflicht 

aus. Zwei Gründe sind dafür entscheidend.Eine staatliche Impfpflicht ist eine Ent-

mündigung der Bürger 

 

Der Staat erklärt seine Bürger für unfähig, beurteilen zu können, welche Lebensri-

siken er für sich und seine Familie einzugehen, bereit ist. Gerade im Zeitalter zu-

nehmender Digitalisierung hat auch der „Normalbürger“ jederzeit die Möglichkeit 

sich umfassende Informationen zu Wirkungen und Nebenwirkungen – zu Nutzen 

und Schaden – von Impfungen zu informieren. Eine Bevormundung des Staates 

zu Impfentscheidungen ist daher völlig unnötig. (...)  hier weiterlesen 

   

[12] 
Unsere Kontoverbindung für Ihre Unterstützung 

unserer wichtigen Aufklärungsarbeit 
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