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Ende Februar 2015 wüteten 
die Masern in Berlin. Ein an-

derthalb Jahre alter Junge ist 
den Medien zu folge an Ma-

sern verstorben. Die Wogen 

gehen hoch, die Schuldigen 
sind natürlich die Ungeimpf-

ten, die diese Welle - bisher 
rund 550 Erkrankte - ausgelöst 

haben sollen. In Berlin lebten 
am 30. Juni 2014 nach amtli-

cher Bevölkerungsfortschrei-

bung 3'440’991 Einwohner auf 
einer Fläche von 891’82 Quad-

ratkilometern. Die Bevölke-
rungsdichte der Stadt betrug 

3’858 Einwohner pro Quadrat-

kilometer. Damit machen die 
Masernerkrankten gerade mal 

0.01% der Berliner Bevölke-
rung aus. Jeder Todesfall eines 

geliebten Menschen ist tra-

gisch! Jedoch ist an diesem 
aktuellen Fall der Masern in 

Berlin deutlich ersichtlich, wie 
die Angstpropaganda wirkt 

und wie offensichtliche fal-
sche und unvollständige Dar-

stellungen jede Propaganda 

begleiten: anfänglich wurde 
nicht berichtet, dass der Junge 

eine schwere Vorerkrankung 
und die erste Masernimpfung 

bereits erhalten hatte. 

In einem Zeitungsinterview in 

einer Liechtensteinischen 
Zeitung sagte ein Arzt aus, 

dass ohne Impfungen die To-
desfallrate wieder auf 70 Per-

sonen pro Jahr alleine in der 

Schweiz steigen wird.  

Die Behauptung, dass 70 Ma-
sern Tote pro Jahr zu beklagen 

wären, entbehrt jeglicher 
unabhängiger Grundlage und 

gibt nur ungeprüft und un-

überlegt die Zahlen des BAG 
weiter. Die Todesfälle gingen 

in der westlichen Welt schon 
lange vor den Impfungen auf 

praktisch Null zurück. Wohlge-
merkt ohne Impfungen. Dies 

kann man aus weltweiten 

Statistiken der Gesundheits-

ämter herauslesen.  

In China herrscht Impfpflicht. 

Die Durchimpfrate liegt bei 

über 99%. Zwischen 2005 und 
Oktober 2013 wurden 

596’391 Masernfälle und 368 
Masern Todesfälle in China 

gemeldet. Von 2009 bis 2012 

gab es insgesamt 707 Ausbrü-
che von Masern; 2013 war 

eine deutliche Steigerung zu 
verzeichnen. Auch Mumps 

und Röteln kommen dort in 

einer so hohen Anzahl vor, die 
bei einer so hohen Durchimpf-

rate nicht mehr vorkommen 
dürften. Auch in anderen Län-

dern mit hoher Durchimpfrate 
gibt es immer wieder Ausbrü-

che.  

Masern und auch andere 
Krankheiten verschwanden 

dank der wesentlich verbes-
serten Lebensumstände. In 

der Schweiz gab es nach der 

Einführung der Masernimp-
fung ca. 1970 bis 2004 durch-

schnittlich einen Todesfall pro 
Jahr (BAG). In den Nachkriegs-

jahren bis 1970 gab es durch-
schnittlich 11 Tote pro Jahr. 

Wie sollen da nun plötzlich 

wieder 70 Tote gezählt wer-
den müssen? Die sterberate 

würde auch ohne Impfungen 
so tief bleiben, solange unsere 

Lebensumstände entspre-

chend gut sind!  

Die letzten Zeilen bezogen 
sich nur auf die Masern. Die 

Aussagen sind aber adaptier-

bar auf alle anderen Infekti-
onskrankheiten. Leider neh-

men auch die Medien die 
eindeutig falschen Aussagen 

der Krankheitsämter unge-

prüft auf. Deshalb liegt es 
einmal mehr an uns, unabhän-

gig aufzuklären. Die in diesem 
Katalog vorgestellte Literatur 

hilft auch Ihnen dies zu tun.  

Danke für Ihre Mithilfe 

 

Ihr Netzwerk  

Impfentscheid Team 

 

Masern: „Hand und Fuss“ oder Angstpropaganda? 
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Der junge Medizinstudent 

lernt an der Universität aus-

schliesslich das der Pharmain-

dustrie genehme Wissen. Spä-

ter in der eigenen Praxis ergeht 

es ihm nicht viel besser: Sorg-

fältig wird er von allem abge-

schirmt, was ihn zu eigenem 

Denken und kritischem Überle-

gen bringen könnte. Die Ärzte-

zeitschriften sind bis auf ganz, 

ganz wenige Ausnahmen von 

der Pharma geleitet oder ge-

sponsert. Bei den übrigen Me-

dien sieht es nicht viel anders 

aus.  

So werden also Eltern und 

Ärzte einer ständigen Propa-

ganda ausgesetzt, die ihnen 

mitteilt, dass „Impfungen die 

höchste Errungenschaft der 

modernen Medizin seien“. 

Überall lesen wir, wie viele 

Menschen jährlich dank neu 

entwickelter Impfungen dem 

Tod entgangen sind. Bei nähe-

rem Hinsehen allerdings reali-

siert man, dass die Impfungen 

uns keineswegs vor Krankhei-

ten schützen. Im Gegenteil, sie 

machen uns krank.  

Historisch gesehen, ist die 

Impfung einer der grössten 

Irrtümer der heutigen Medizin. 

Umfangreiche Literatur und 

zahlreiche Studien aus der gan-

zen Welt liefern einen zweifels-

freien Beweis für diese Behaup-

tung. Obschon seit mehr als 200 

Jahren geimpft wird, ist uns die 

Wissenschaft bis heute einen 

Wirksamkeitsnachweis schuldig 

geblieben. Viele Eltern berich-

ten, dass ihre Kinder trotz der 

Impfung die Krankheiten durch-

machen, meist auch noch mit 

den gefürchteten Komplikatio-

nen. Es gibt keine Impfung die 

imstande ist, uns, unsere Kinder 

oder unsere Tiere auch nur für 

wenige Stunden vor einer 

Krankheit zu schützen!  

Kommen Sie also selbstver-

antwortlich aus dem Glauben 

an die Impfungen ins Wissen 

um die Impfungen. 

 

Wie sagte doch verm. Galileo 

Galilei: 

Wissen statt Glauben 

Ich fühle mich nicht zu dem 

Glauben verpflichtet, dass 

derselbe Gott, der uns mit 

Sinnen, Vernunft und 

Verstand ausgestattet hat, 

von uns verlangt, dieselben 

nicht zu benutzen. 

Wenn ein Impfstoff auf Krebs-

zellen gezüchtet wurde, sind 
auch durch die beste Reinigung 

und Filtrierung Rückstände im 
Impfstoff selber noch zu finden. 

Besonders gentechnisch herge-
stellte Impfstoffe bergen eine 

grosse Gefahr in sich. Wer kann 
uns garantieren, dass nicht die 

nächste oder übernächste Gene-
ration des jetzt mit einem derar-

tigen Impfstoff geimpften Men-
schen keinerlei Schäden davon-

trägt?  
Jede Impfung ist ein Schuss in 

Dunkle. Die Auswirkungen dieser 

Impfungen werden wir erst in 
wenigen Generationen sehen, 

denn gentechnische Impfstoffe 
führen zu einer irreversiblen 

Schädigung der eigenen Erbsub-
stanz. Doch dann ist es vermut-

lich zu spät zu einer Umkehr. 
Auch die Impfstoffe, die auf 

der Basis von Krebszellen herge-
stellt werden, sind nicht unbe-

denklich. Trotz Reinigung und 
Filtration sind immer noch 

Spuren der verschiedenen 
Herstellungsverfahren im 
Impfstoff zu finden. 

Bei der Herstellung aus 
menschlichen Föten geht es 

um Begriffe wie Ethik und 
Moral. 

 
Impfschäden können sofort, 

Stunden, Tage, Wochen, Mo-
nate, Jahre später auftreten. 

Oder bei den gentechnisch 
hergestellten Impfstoffen erst 

Generationen später. 
Die Rückmeldung von mut-

masslichen Impfschäden der 
Ärzte liegt im besten Fall bei 
10 %. Mit eine Fehlerquote 

von min. 90 % lassen sich kei-
ne Aussagen wie „Impfungen 

sind sicher“ machen. Dennoch 
wird genau dies gemacht! 

Herstellungsverfah-
ren von Impfstoffen 

Schäden durch eine Impfung 
können allein schon durch die 

Herstellungsverfahren verur-
sacht werden.  

So wurden oder werden Impf-
stoffe auf menschlichen und 

tierischen Krebszellen, auf abge-
töteten menschlichen Föten, auf 

Tieren und deren Organen sowie 
heute hauptsächlich gentech-

nisch hergestellt. 
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Die Autorin war im deutsch-

sprachigen Raum als profunde 

Kennerin des Impfwesens bes-

tens bekannt . Mehr als 15 

Jahren befasste sie sich einge-

hend mit dieser Thematik. 

Diese beiden Bände sind auf-

grund eines intensiven Litera-

turstudiums sowie zahllosen 

Diskussionen mit Ärzten, Biolo-

gen und Immunologen ent-

standen. Mit ihrer Fülle an 

Material gibt es derzeit kein 

vergleichbares Buch zu diesem 

Thema auf dem Büchermarkt. 

Die beiden Bücher sind mit 

ihren ausführlichen und reichli-

chen Quellenangaben auch 

eine wertvolle Hilfe für diejeni-

gen, die sich weiter in die Ma-

terie vertiefen wollen. Beson-

ders für Therapeuten sind sie 

in ihrer täglichen Arbeit als 

grosse Stütze gedacht. 

In Band 1 werden folgende 

Impfungen detailliert beschrie-

ben: Diphtherie, Grippe, Hepa-

titis B, FSME (Zecken), Hib 

(Haemophilus influenzae Typ 

B), Masern, Meningokokken, 

Mumps, Pertussis, (Keuch-

husten), Pneumokokken, Polio-

myelitis (Kinderlähmung), Rö-

teln, Tetanus (Wundstarr-

krampf), Varizellen (Wind-

pocken). 

Angefangen von der Ge-

schichte der einzelnen Krank-

heiten, ihrer Behandlung und 

evtl. Komplikationen wird über 

die dazugehörigen Impfstoffe, 

ihre jeweiligen Nebenwirkun-

gen, Zusatzstoffe sowie aus-

führlich über die Wirksamkeits-

studien berichtet. 

In einem eigenen, grossen 

Kapitel wird der Frage über die 

wahre Ursache von Krankhei-

ten nachgegangen. Bei einem 

Blick zurück in die Geschichte 

der Impfungen beschreibt die 

Autorin die verhängnisvolle 

Wende in der Medizin, die 

durch Louis Pasteur und Ro-

bert Koch eingeleitet wurde 

und die die heutige Medizin in 

eine Sackgasse geführt hat. 

Sehr ausführlich geht sie auf 

den Pleomorphismus ein, also 

auf die wirkliche Rolle und 

Aufgabe der Mikroben in unse-

rem Organismus. Wenn man 

diese grundlegenden Dinge 

verstanden hat, weiss man 

auch, wieso die Antigen-

Antikörper-Theorie nicht stim-

men kann. 

In Band 2 sind alle derzeit 

erhältlichen Reiseimpfungen 

ebenso ausführlich beschrie-

ben wie im ersten Band die 

Allgemeinimpfungen: Cholera, 

Gelbfieber, Hepatitis A, Japan-

Enzephalitis, Malaria, Pocken, 

Tollwut, Tuberkulose, Typhus.  

Als bisher erstes Buch im 

deutschsprachigen Raum ent-

hält es zudem sämtliche Tier-

impfungen, detailliert be-

schrieben und mit vielen Bei-

spielen versehen: Katzen, Hun-

de, Pferde, Rinder, Hühner, 

Schafe und Ziegen, Kaninchen, 

Schweine, die Impfung gegen 

Maul- und Klauenseuche, der 

Mikrochip für Hunde und Kat-

zen. 

Ein grosses Kapitel ist den 

Impfzusatzstoffen gewidmet, 

ihrer Bedeutung, Herkunft und 

Wirkung auf den Menschen, 

bzw. die Tiere. Ca. 120 dieser 

Inhaltsstoffe, denen die Haupt-

schuld an den schweren Ne-

benwirkungen der Impfstoffe 

angelastet werden, sind detail-

liert beschrieben worden. Eine 

Sammlung dieser Fakten ist 

bislang einzigartig in der Litera-

tur. Deshalb sind die beiden 

Bände auch ein wahres Kom-

pendium. 
 

Band 1, 410 Seiten, Hardc. 

Fr. 27.90, € 23.90 
 

Band 2, 501 Seiten, Hardc. 

Fr. 27.90, € 23.90 

3. Auflage 2015  
 

Beide Bände zusammen 

Fr. 49.90, € 42.90 
 

Netzwerkmitglieder:  

Fr. 42.90, € 39.90 

Kritische Impfliteratur  

Anita Petek-Dimmer 
Kritische Analyse der Impfproblematik 
Ein Kompendium über die wahre Natur der Impfun-

gen, ihre Pathogenität und Wirkungslosigkeit 

 

Orientierungshilfe bei der 
Impf-Buchauswahl: 

Einsteiger 

Anfänger  

Mittlere Kenntnisse 

Fortgeschrittene Kenntnisse 
 
Spezialwissen (ergänzend) 

F 

A 

E 

M 
S 

F F 
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 Impfkritische Literatur 

Daniel Trappitsch 
IMPFEN 

Eine kritische Darstellung 
aus ganzheitlicher Sicht. 

Aus ganz-

heitlicher 

Sicht werden 

gegen Imp-

fungen sehr 

kritische 

Einwände 

erhoben. Sie 

stören nicht 

nur das Gleichgewicht unseres 

Immunsystems und können zu 

Folgekrankheiten wie Allergien 

und Entzündungen führen, 

sondern Impfungen behindern 

die ganzheitliche Entwicklung, 

vor allem die des Kindes, mit 

den entsprechenden Auswir-

kungen bis ins Erwachsenenal-

ter.  

Dieses Buch ist eine umfas-

sende Bestandsaufnahme zum 

Thema „Impfen“. Es beleuch-

tet das Impfen aus grob– wie 

auch feinstofflicher Sicht. 
 

270 Seiten, Hardcover. 

Fr. 24.50 € 18.00 

“Der Unterschied 

zwischen dem was 

wir tun und dem 

was wir in der La-

ge wären zu tun, 

würde genügen 

um die meisten 

Probleme der Welt 

zu lösen!“ 
Mahatma Gandhi 

Julia Emmenegger, Anita Petek-Dimmer 
Das Grundlagenwerk! 

Rund ums Impfen 
Nachschlagewerk über Impfungen, Hinweise 
zur Vorbeugung und Behandlung der damit 

verbundenen Erkrankungen 

M S 

Um zu einem tragfähigen 

Entscheid für oder gegen das 

Impfen zu kommen, müssen 

sich die Eltern durch etliche 

Literatur durchlesen. Dies ist 

nicht immer einfach. Einerseits 

fehlt die dafür nötige Zeit und 

andererseits oft auch die Ge-

duld. Viele Bücher sind zudem 

oft so geschrieben, dass sie für 

Laien schwer verständlich sind.  

Mit dem Buch „Rund ums 

Impfen“ liegt eine impfkriti-

sche Lektüre vor, die den El-

tern auf leicht verständliche 

Art die Thematik und vor allem 

aber auch die Problematik des 

Impfens näher bringt.  

Die beiden Autorinnen, Ani-

ta Petek-Dimmer und Julia 

Emmenegger haben aus ihrer 

Beratungs-, sowie Kurs- und 

Vortragstätigkeit die wichtigs-

ten Fragen zum Thema Impfen 

in kurzer und bündiger Form 

verständlich dargelegt. „Rund 

ums Impfen“ ist ein Nachschla-

gewerk, in dem jede Krankheit 

mit ihren Behandlungsmöglich-

keiten, sowie die dazugehörige 

Impfung mit Zusatzstoffen, 

Nebenwirkungen, etc. genau 

beschrieben wird.  

Für Eltern, die sich für das 

Impfen entscheiden, werden 

Hinweise gebracht, wie man 

am besten vorgeht. Das Buch 

enthält ausserdem alle aktuel-

len Impfpläne aus dem 

deutschsprachigen Raum, so-

wie Adressen von  deutsch-

sprachigen Organisationen der 

verschiedenen Länder, die 

umfassend und kritisch über 

das Thema Impfen aufklären. 

 

Julia Emmenegger 

Anita Petek-Dimmer  

230 Seiten 

Kartoniert 

8. Aufl. 
 

Fr. 17.90    € 15.50 

 

Auch in Italienisch erhältlich 

E 
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A n s i c h t e n , 

Über legungen 
und Informatio-

nen. Ein kleines 
Büchlein mit 

wichtigen Infor-
mationen über 

das Impfen, 
beruhend auf Beobachtungen 

und Erfahrungen aus der Beglei-
tung von Schwangeren und 

ihren Kindern. Ausgehend von 
dem üblichen Impfkonzept, 

verfolgt Dr. Graf andere Alterna-
tiven und möchte diese den 
nach eigenen Entscheidungen 

suchenden Eltern aufzeigen. Der 
Autor geht auf die einzelnen 

Krankheiten ein und erläutert 
die dazugehörige Impfung aus 

homöopathischer Sicht.  
 

165 Seiten, broschiert 

Fr. 21.90 € 15.00 

Schon mehr-

fach hat die 

Impf-Lobby 

in Österreich 

v e r s u c h t , 

dem ho-

m ö o p a t h -

schen Arzt 

Johann Loib-

ner den Mund zu verbieten. 

Bisher vergeblich, denn die 

Gewissensfreiheit des unbeug-

samen Arztes aus der Steier-

mark wurde in letzter Instanz 

immer wieder bestätigt. 

Dieses Buch geht auf zahlrei-

che Fragen ein, die bei einer 

Impfentscheidung aufgewor-

fen werden. Es enthält Fallbei-

spiele aus seiner Praxis, zeich-

net seinen Weg vom Schulme-

diziner zum Impfkritiker nach, 

beschäftigt sich mit der Ge-

schichte des Impfens und der 

Wissenschaftlichkeit der Impf-

theorie sowie der zugrunde 

liegenden Infektionshypothe-

se.  

Ein mutiges Buch von einem 

mutigen Arzt und unbedingt 

lesenswert! 

 

150 Seiten, broschiert 

Fr. 25.90 € 18.00 

Kritische Impfliteratur 

Dr. med. Friedrich P. Graf 

Die Impf-
entscheidung 

Wegweiser für 
die Gesunderhal-

tung mit homöo-
pathischen Emp-

fehlungen für die 
S e lbs t he i lung. 

Dieses Büchlein 
ist als Fortset-

zung von „Die Impfentschei-
dung“ entstanden, da viele El-

tern sich zwar gegen eine Imp-
fung entscheiden, dann jedoch 

weiterhin auch Unterstützung zu 
ihren gefällten Entscheidungen 
suchen.  
 

240 Seiten, broschiert 

Fr. 28.50 € 19.90 

Dr. med. Friedrich P. Graf 

Nicht impfen -  
was dann? 

Dr. Johann Loibner 

Impfen 
Das Geschäft mit der  

Unwissenheit 

Hans U.P. Tolzin 

Macht Impfen Sinn? 
Bd. 1 

Hans U. P. Tol-

zin, Medizinjour-
nalist und Her-

ausgeber der 
kritischen Zeit-

schrift „impf-
report“, stellt 

mit seinem 
zweibändigen Werk „Macht 

Impfen Sinn?“ erstmals einen 
umfassenden Bericht über seine 

Suche nach überzeugenden 
Argumenten für das Impfen – 

und die gefundenen Antworten 
– vor. Dies lässt sich auf drei 

wesentliche Fragen reduzieren: 

1. Gibt es überzeugende Be-
weise für einen gesundheitlichen 

Vorteils von Geimpften gegen-

über Ungeimpften? 

2. Ist das Restrisiko einer Imp-

fung kalkulierbar? 

3. Ist die Impfung überhaupt 

notwendig? 

Jede dieser drei Fragen wird in 

Band 1 allgemeinverständlich 

und quellenbelegt besprochen. 

Ergänzt wird der Ratgeber 

durch zahlreiche Erkrankungs- 
und Todesfallstatistiken, die den 

vermeintlichen Nutzen von Mas-
senimpfungen in ein neues Licht 

rücken. 
Ein Leitfaden unterstützt Sie 

schliesslich dabei, die für Sie 
richtige Impfentscheidung zu 

treffen. 
 

ca. 310 Seiten, Paperback, 

zahlr. Abb. 

Fr. 28.50  € 19.90 

 

Band 2 in Planung 

Es gibt noch viele weitere 
Bücher, die hier nicht alle 

aufgelistet werden können. 
Fragen Sie uns oder Ihre 

Buchhandlung. 

A 

F 

A 

A 
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Tetanus stellt 

für die meisten 

Eltern das 

S c h r e c k g e -

spenst schlecht-

hin dar und ist 

auch in impfkri-

tisch eingestell-

ten Familien in der Regel die 

letzte Impfung, die fällt.  

Tatsächlich sind jedoch we-

der Nutzen noch Unbedenk-

lichkeit der Impfung jemals 

belegt worden. Im Gegenteil: 

Jahr für Jahr werden allein in 

Deutschland Hunderte von 

Impfkomplikationen und im 

Durchschnitt 15 Todesfälle – 

vor allem von Säuglingen – 

gemeldet, ohne dass die zu-

ständigen Behörden aktiv wer-

den. Dazu kommt eine völlig 

unbekannte Dunkelziffer. 

Darüber hinaus wurde bei 

der Erforschung der Ursache

(n) von Tetanus nachweislich 

unwissenschaftlich gearbeitet.  

Wie die Statistiken zeigen, ist 

auch das Erkrankungsrisiko 

lange nicht so hoch, wie von 

den Behörden behauptet.  

Dieses Buch ist eine Zusam-

menfassung der vier Tetanus-

Ausgaben der Zeitschrift „impf

-report“, dessen Herausgeber 

der Autor ist. 

 

270 Seiten, gebunden 

Fr. 26.90   € 19.90 

Die Frage „Soll 

ich impfen oder 

nicht?“ ist nicht 

lösbar, solange 

wir noch immer 

glauben, dass 

der Erreger 

einen Eindring-

ling darstellt und das Immun-

system der Abwehr von Erre-

gern dient. In dem Moment, in 

welchem wir erkennen, dass 

der Erreger ein unverzichtba-

rer Teil des Immunsystems ist 

und beide zusammenarbeiten, 

verschwindet unsere Angst vor 

Erregern und damit auch die 

Notwendigkeit des Impfens ins 

absolute Nichts. Die Erreger-

angst verschwindet so, wie die 

Angst der alten Seefahrer vor 

dem Hinunterfallen von der 

Erdscheibe in dem Moment 

verschwand, als man erkannte, 

dass die Erde keine Scheibe, 

sondern eine Kugel ist. Nicht 

das Immunsystem war unvoll-

kommen, sondern unsere 

Sichtweise vom Immunsystem. 

Es geht nicht darum, etwas 

zu verändern oder zu verbes-

sern, sondern darum, aus einer 

selbst gemachten Furcht auf-

zuwachen.  

 

208 Seiten, gebunden 

Fr. 16.90  € 14.90 
 

Dr. August M. Zoebl 

Lesen Sie dieses Buch 
bevor Sie Impfling 

 

Dieses Buch ist für all  
jene geschrieben, die keine  
Impfberatung, sondern eine 

Impfbefreiung suchen. 

Nach der Pan-
demie ist vor 
der Pandemie. 
Jährlich warnen 
Medien und 
Behörden vor 
neuen gefährli-
chen Krankhei-
ten, gegen die 

wir uns unbedingt impfen las-
sen sollten. Was steckt hinter 
diesem Trend? Begründete 
Sorge um die Gesundheit der 
Bevölkerung oder die Profitgier 
der Pharmakonzerne? Der 
international angesehene Ex-
perte für Impfschäden, Dr. 
Klaus Hartmann, legt als Insider 
die fragwürdigen Mechanis-
men der Zulassung und Emp-
fehlung von Impfungen offen, 
damit wir uns selbst ein Bild 
von den möglichen Risiken 
machen können. Denn eines ist 
gewiss: Im Ernstfall können 
Nebenwirkungen und Kompli-
kationen zu dramatischen ge-
sundheitlichen Schäden füh-
ren. Ein Buch, das den Patien-
ten endlich mündig macht.  
 

382 Seiten, broschiert 

Fr. 12.50 € 10.00 

 

Dr. Klaus Hartmann 

Impfen, bis der Arzt 
kommt 

Hans U.P. Tolzin 

Die Tetanus Lüge 

Kritische Impfliteratur 

F S 

M F 

Bitte nehmen Sie an un-
serer Umfrage „Aufklä-
rungsqualität der Ärzte“ 
teil.  
www.impfentscheid.ch/
umfrage 
Je mehr teilnehmen, 
desto besser kann die 
Qualität eruiert werden. 
Danke 
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Andreas Bachmair 

Risiko und Nebenwir-
kung Impfschaden 

Wer sich oder 

seine Kinder 

impfen lassen 

möchte, muss 

sich über po-

tenzielle Risi-

ken und Ne-

benwirkungen 

im Klaren sein. 

Von offizieller Seite werden 

Nebenwirkungen von Impfun-

gen systematisch runter ge-

spielt und nur maximal 5% 

aller schweren Impfreaktionen 

gehen überhaupt in die Statis-

tik ein bzw. finden sich auf 

dem Beipackzettel. Die ande-

ren 95% sind Beschwerden, die 

rein „zufällig“ nach der Imp-

fung entstanden sind und an-

geblich nichts mit der Impfung 

zu tun haben. Dass die Realität 

anders aussieht, zeigen die 

Fallberichte von Betroffenen. 

Diese Berichte sind keine Ein-

zelfälle, sondern oft typische 

Nebenwirkungen, wie sie nach 

Impfungen auftreten können.  

In dem Buch finden Sie ge-

ordnet nach verschiedenen 

Impfungen Berichte von Be-

troffenen, die berichten, wie 

es ihnen nach Impfungen er-

gangen ist. Die oft massiven 

gesundheitlichen Probleme, 

die Ignoranz der Ärzte und den 

Kampf mit den Behörden, ist 

ebenfalls Thema. 

 

276 Seiten, broschiert, 

Fr. 23.50 € 18.00  
 

Erfahrung ist nicht das, 
was einem zustösst. 

Erfahrung ist das, was 
man aus dem macht, 
was einem zustösst. 

Aldous Huxley 

Andreas Bachmair 

Leben ohne Impfung 

Leben ohne 

Impfung ist ein 

b e w e g e n d e s 

Zeugnis für die 

Fähigkeit des 

Körpers, sich 

selbst zu hei-

len und für das 

Vertrauen, das 

Menschen in diesen natürli-

chen Prozess haben.  

In diesem Buch, angeregt 

durch eine Untersuchung mit 

mehr als 15000 komplett un-

geimpften Kindern und Er-

wachsenen aus aller Welt, 

berichten Eltern über das Le-

ben und die Gesundheit ihrer 

ungeimpften Kinder.  

Eltern, die sich intensiv mit 

der Impfthematik auseinander-

gesetzt haben und zu dem 

Schluss kamen, dass Nicht-

Impfen die bessere Alternative 

für Ihre Kinder ist. Die Berichte 

sollen dazu anregen, nicht 

blindlings der öffentlichen 

Propaganda zu folgen, sondern 

sich kritisch dem Thema zu 

nähern und sich seine eigene 

Meinung zu bilden. Diese Aus-

einandersetzung sollte man 

sich, seinen Kindern und zu-

künftigen Generationen schul-

dig sein. 
 

276 Seiten, broschiert, 

Fr. 21.90 € 18.00  

Kritische Impfliteratur 

M 

F 

Dr. Johann Loibner 

Mythos Ansteckung 

Die irrefüh-

rende Anste-

ckungslehre 

beruht auf 

bestimmten 

Denkfehlern. 

Sie verwechselt Ansteckung 

mit Vergiftung, deutet gehäuf-

tes Auftreten von Krankheiten 

als Ansteckung und folgert, wo 

Viren und Bakterien sind, da 

wird angesteckt. 

Zu einer bestimmten Zeit im 

Jahr, wenn die Früchte reif 

geworden sind, beginnen sie 

vom Baum zu fallen. Es fällt 

eine Frucht nach der anderen 

herab. Das scheint jedermann 

ganz natürlich und niemand 

wird davon sprechen, dass die 

Früchte vom Baume fallen, 

weil sie von einer Krankheit 

namens Herunterfallen ange-

steckt wurden. 

Wenn gegen Ende des Win-

ters gehäuft Masern auftreten 

und ein Kind nach dem ande-

ren daran erkrankt, dann heißt 

es, sie wurden mit Masern 

angesteckt. Wenn auf einer 

Reise mit einem Schiff eine 

Reihe von Menschen seekrank 

wird und einer nach dem ande-

ren an der Reling steht, um 

sich zu übergeben, ist das jetzt 

natürlich oder wurden sie an-

gesteckt?  

Warum ein Mediziner diese 

Fragen aufwirft und zu wel-

chen überraschenden Ergeb-

nissen er kommt zeigt dieses 

Buch auf.  
 

90 Seiten, kartoniert, 

Fr. 24.50 € 18.00  

F 
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„ R a u b r i t t e r 

der Gesund-

heit“ ist für 

Eltern und 

M e n s c h e n 

geschrieben, 

denen die 

gesundheitli-

che Zukunft 

ihrer Kinder, ihrer Familie und 

Freunde am Herzen liegt. 

Der Autor, seit 20 Jahren Me-

dizin-Produkte-Berater und 

begeisterter Freizeitsportler, 

hinterfragt als Vater von drei 

Kindern, einschliesslich einem 

impfgeschädigten Sohn in einer 

für den Leser einfachen und 

verständlichen Sprache den 

akuten Zustand unserer 

schwerkranken Gesundheitssys-

teme. 

Er beleuchtet dabei eine Reihe 

hochbrisanter, medizinischer 

Dogmen wie z.B. das Impfen, 

das heute von der breiten Mas-

se unserer Ärzte nach wie vor 

als zuverlässige und ungefährli-

che Krankheitsprävention ver-

treten wird. 

Dadurch wird der kritische 

Blick hinter den modernen, 

industrialisierten Medizinbe-

trieb für den Leser zu einer 

Abenteuerreise, auf der unfass-

bare Geschichten erzählt und 

aufgearbeitet werden, die das 

wahre Leben schrieb. 

Ein Buch für jeden, der seine 

Gesundheit und die seiner Kin-

der verantwortungsvoll in die 

eigenen Hände nehmen möch-

te. Ein Buch, das aufrüttelt, 

provoziert aber auch zum sach-

lichen Dialog einlädt.  
 

292 Seiten, kartoniert 

Fr. 25.90 € 19.90 

Ferenc Warnusz 

Raubritter der  
Gesundheit 

Kritische Impfliteratur 

A 

Jürgen Friedrich 
Impfen mit den Augen 
des Herzens betrachtet 

Dieses Buch ist für 

die Menschen 

geschrieben, die 

d u r c h s c h a u e n 

wollen und auf-

brechen. Aus ei-

nem Gefängnis, das wir alle 

miteinander errichtet haben. 

Die eine Antwort darauf su-

chen, was eigentlich hinter 

dem Impfen steht, und was wir 

Menschen wirklich brauchen. 

Für die Menschwerdung ein 

Ziel ist, und die ahnen, daß der 

Weg dorthin über unsere Sehn-

süchte und Ängste führt. Deren 

Neugier auch vor den Märchen 

aus ihrer Kindheit nicht halt-

macht; und die dort auch sich 

selbst entdecken, um dadurch 

auch die Möglichkeit zu finden, 

die Impffrage wirklich zu lösen. 

Für diesen Weg bietet das 

Buch keine fertigen Lösungen 

an, sondern öffnet Räume, um 

selbst zu finden, was wir nur 

selbst entdecken können. Und 

die mitgelieferten Tatsachen 

über die Bedeutung der Imp-

fungen mögen manchen be-

stärken, ebenfalls aufzubre-

chen. Aufgewacht aus dem 

Gefängnis der Angst, fürs Le-

ben bereit.  

 

160 Seiten, kartoniert 

Fr. 24.90 € 19.80 
 

Wir leben im 

Zeitalter des 

A l u m i n i u m s . 

Doch das glän-

zende Leicht-

metall hat eine 

erschreckende, 

dunkle Seite, 

die in diesem Buch zum ersten 

Mal kritisch beleuchtet wird. 

Vor 100 Jahren wusste kaum 

jemand etwas mit dem häufigs-

ten Metall der Erdkruste anzu-

fangen. Heute ist Aluminium 

allgegenwärtig. Besonders 

beliebt sind bioaktive Alumini-

um- Verbindungen in der Kos-

metik-Industrie: In Sonnencre-

me fördert Aluminium die 

gleichmässige Verteilung. In 

Deos reagiert es mit den Zellen 

der Haut, so dass sie nicht 

mehr schwitzen können. Medi-

kamente gegen Sodbrennen 

enthalten oft regelrechte Über-

dosen an Aluminium. In zwei 

Drittel aller Impfstoffe ist Alu-

minium als Wirkverstärker 

enthalten. Viele Wasserwerke 

verwenden Alu-Verbindungen 

zum Klären und liefern das 

Trinkwasser dann - mit unver-

meidlichen Alu-Rückständen - 

in die Haushalte. Folgen sind 

u.a.: 

Brustkrebs, Demenz, Alzhei-

mer, Immunsystemmanipulati-

on, Allergie, Autoimmunreakti-

on uvm. 

Ein sehr lesenswertes Buch! 

 

280 Seiten, broschiert 

Fr. 35.50  € 24.90 

Bert Ehgartner 

Dirty little secret 
Die Akte Aluminium 

S 

A 
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Kleinbuchreihe-Impfen.eu (Fr. 6.90/€ 4.90) 

Mit der heutigen medialen 

Überflutung, dem normalen 

Tagesablauf, Ämtli hier, Ämtli 

da und anderem, kommen vor 

allem (junge) Eltern nicht oder 

zumindest oft nicht ausrei-

chend dazu, sich zu wichtigen 

Themen ein vertieftes Wissen 

anzueignen. Dies ist aber nö-

tig, um wirklich eine Meinung 

bilden zu können, auf welcher 

ein eigener Entscheid gefällt 

werden kann. Oft wird rein 

nach „das war schon immer 

so“, „das macht man halt so“ 

oder ähnlichen Glaubenssät-

zen entschieden. Das kann gut 

gehen, aber eben auch nicht, 

wie beim Thema Gesundheit, 

speziell dem Impfen, oft beo-

bachtet wird. 

Deshalb braucht es eine neue 

Art von Informationsmateria-

lien. Flyer erklären meist zu 

wenig und dicke Bücher schre-

cken oft ab. 

Unter diesen Aspekten ist die 

„Einsteiger“ Kleinbuchreihe 

IMPFEN ins Leben gerufen 

worden. Auf 60-100 A5-Seiten 

wird ein einzelnes Thema aus 

dem Bereich „Impfen“ umfas-

send, einfach verständlich und 

neutral dargestellt, so dass 

jedes Buch neugierig auf wei-

tere Informationen zum The-

ma machen kann. Jedes Buch 

vermag die bestehenden Ängs-

te abzubauen. Die Angst ist 

zwar die häufigste, aber auch 

schlechteste Beraterin... 

Grundidee zur Kleinbuchreihe. 

Verfasst von einem Arzt, der 
seine jahrezehntelange Erfah-

rung in das Buch einfliessen 
lässt. Er streift dabei viele ver-

schiedene Themen.  
Ein Muss für den Einstieg, ein 

Sollen für die Meinungsbildung 
und ein Wollen fürs Weiterge-

ben im Umfeld. 
Diese Buch öffnet im Bereich 

der Impfungen mehrfach die 
Augen. Es erlöst vom blinden 

Glauben an den Arzt und die 
Impfungen. 

Angst vor Kinderkrankheiten? 

Weshalb? Haben Sie schon mal 

die Angst beiseite geschoben 

und hinter diese geschaut?  

Waren die Impfungen 

„Schuld“ am Verschwinden der 

Krankheiten?  Sind diese richtig 

behandelt wirklich so gefähr-

lich? Ist es nicht eher so, dass 

Fieber– und Hautausschlagsun-

terdrückung gefährlich sind? 

Lesen Sie dieses Buch, verlie-

ren Sie Ihre Angst durch Wis-

sen vor meist harmlosen Krank-

heiten! 

Ja, aber Tetanus muss man 

schon impfen! Ist dem wirklich 

so oder liegt man hier einer 

professionellen Angstmacherei 

auf?  

Was war Polio wirklich? Wie 

gross ist die heutiger Gefahr? 

Diphtherie und Elend — eine 

unheilige Allianz, aber nicht 

mehr für uns. Warum? 

Dogmen halten sich so lange, 

bis niemand mehr an sie 

glaubt.  

Kennen Sie das Schlossge-

spenst Casper? 

T
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 Hintergründe 

Kleinbuchreihe-Impfen.eu (Fr. 6.90/€ 4.90) 

Es gibt unzählige Anwendun-

gen von Aluminium, die uns im 

täglichen Leben begleiten. 

Viele sind relativ unproblema-

tisch. Doch in letzter Zeit be-

richten die Medien zuneh-

mend über gesundheitliche 

Bedenken im Zusammenhang 

mit Aluminium, vor allem in 

Kosmetika und Deos. In Imp-

fungen ist Aluminium jedoch 

keinesfalls unproblematisch, 

wie immer wieder gesagt wird. 

Es vergeht kein Tag und es 

gibt praktisch keine Situation, 

die nicht Angst auslösen könn-

te und viel zu oft auch tut. Vor 

allem die Angst vor Krankhei-

ten ist eine der grössten Ängs-

te. Diese Angst vor Krankhei-

ten erhält immer wieder neuen 

Auftrieb. Die Masernhysterie 

im Frühling 2015 in Berlin ist 

nur ein Beispiel. 

Angst ist aber die schlechtes-

te Beraterin, die es gibt. 

Ein eigener gut durchdachter 

Impfentscheid ist die Grundla-

ge vieler, die sich gegen alle 

oder auch einzelne Impfungen 

ausgesprochen haben. Dieser 

Entscheid braucht kein Hoch-

schulstudium,. Sondern gesun-

den Menschenverstand, Beo-

bachtung und Erfahrung.  

Dieses Buch vermittelt Ihnen 

die Grundlagen, um zu einem 

solchen Entscheid zu kommen. 

Nehmen Sie sich die Zeit! 

E E E 

Gesundheit ist nicht zu kaufen 

– auch nicht mit Impfen. Keine 

Angst vor gefährlichen Erkran-

kungen! Der Mensch hat es 

selber in der Hand, durch eine  

natürliche Lebens- und Ernäh-

rungsweise gesund zu bleiben 

oder es wieder zu werden.  

Gesund und fit – ohne Impfen! 

vermittelt die notwenigen 

Grundinformationen zu einer 

naturgemässen Lebens-, Ernäh-

rungs- und Heilweise. Diese 

Informationen sind ergänzt mit 

praktischen Anleitungen, wie 

jeder Mensch seine Eigenheil-

kräfte unterstützen und fördern 

kann.  

Die Kleinbuchreihe wird 

laufend ergänzt. Nähere 

Infos erhalten Sie auf 

der Website 

www.kleinbuchreihe-

impfen.eu 

 

oder auf Anfrage: 

info@impfentscheid.ch 
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 Hintergründe 

Martha Stout 

Der Soziopath von  
nebenan 

Wer ist der Teu-

fel? Ist es Ihr Ex-

Mann, der Sie 

belogen und 

betrogen hat? Ihr 

sadistischer Leh-

rer? Ihr Chef? Ihre 

Kollegin? Erschreckende vier 

Prozent unserer Mitmenschen 

- einer von 25 - weisen eine oft 

unerkannte Persönlichkeitsstö-

rung auf, deren wichtigstes 

Symptom ein fehlendes Gewis-

sen ist. Soziopathen empfin-

den weder Scham, Schuld noch 

Reue. Sie lieben nicht und 

lernen früh, Gefühle vorzutäu-

schen. Tatsächlich aber inte-

ressieren sie sich nicht für uns. 

Wie erkennen wir Sozio-

pathen? Um uns gegen sie zu 

wappnen, lehrt Dr. Stout, Au-

torität in Frage zu stellen, 

Schmeichelei mit Skepsis zu 

begegnen und vor Rührselig-

keit auf der Hut zu sein.  

 

306 Seiten, kartoniert 

Fr. 46.90 € 34.90 

Dr. Joachim Bauer 

Das kooperative Gen 
Evolution als kreativer Prozess 

Die Evolution ist 

w e n i g e r  e i n 

»Kampf ums Da-

sein« als vielmehr 

ein kreativer Pro-

zess - das verdeut-

licht Bestsellerau-

tor Joachim Bauer auf der 

Grundlage aktuellster For-

schungsergebnisse. Nicht zufäl-

lige Mutation bestimmt die 

Evolution, sondern aktive Ver-

änderungen der Gene, die den 

Prinzipien Kooperation, Kom-

munikation und Kreativität 

folgen.  
 

223 Seiten, kartoniert 

Fr. 11.90 € 8.95 

Psychologie 

Was wir aus EHEC, 

Schweinegrippe, 

Vogelgrippe, Blau-

zungenkrankheit, 

SARS und der 

Spanischen Grippe 

lernen können. 

Wie Mikrobenjäger immer 

häufiger bekannte Krankheits-

bilder umdeuten und zu 

„neuen“ Seuchen und Pande-

mien erklären! 

Tolzin kritisiert offen die Nei-

gung vieler Mediziner und der 

Behörden, Medikamenten-

Nebenwirkungen und Kunst-

fehler von vornherein als mög-

liche Ursache auszuschließen 

und ihren naiven Glauben an 

fragwürdige Labortests, für 

deren Eichung die notwendi-

gen verbindlichen internationa-

len Standards völlig fehlen. 

Am folgenschwersten ist sei-

ner Ansicht nach jedoch die 

völlige Missinterpretation der 

Rolle von Bakterien und Viren 

im Zusammenhang mit dem 

Krankheitsgeschehen.  

Hier steht in den nächsten 

Jahren möglicherweise ein 

Paradigmenwechsel und eine 

völlige Neuorientierung der 

modernen Medizin bevor. Die 

nächste Pseudo-Seuche kommt 

bestimmt! Dieses Buch wird Sie 

gegen jede Panikmache immu-

nisieren! 

 

300 Seiten, gebunden 

Fr. 26.90 € 19.90 

Hans U.P. Tolzin 

Die Seuchen-Erfinder 

S 

Ein Pharmakon-

zern wurde 

durch den Ver-

kauf von Heroin 

groß. Ein anderer 

steht im Ver-

dacht, mit fal-

schen Behauptungen über ein 

Arthritis-Medikament den Tod 

von Tausenden Patienten ver-

ursacht zu haben. Ein weiterer 

belog die US-amerikanische 

Food and Drug Administration 

und wurde zu einer Strafe von 

2,3 Milliarden Dollar verurteilt. 

Dieses Buch handelt von der 

dunklen Seite der Pharmain-

dustrie, von der Art und Weise, 

wie Medikamente entdeckt, 

produziert, vermarktet und 

überwacht werden. Es zeigt 

detailliert auf, wie Wissen-

schaftler Daten fälschen, um 

ihre Meinung zu verteidigen. 

Zur Zeit das umfangreichste 

und am besten recherchierte 

und belegte Buch dieser Art.  

 

510 Seiten, Hardcover 

Fr. 35.50 € 25.00 

Prof. Peter C. Gotzsche 
Tödliche Medizin und 

organisierte Kriminalität  
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 Medizin 

Peter Finke 

Citizen Science 
Das unterschätzte  
Wissen der Laien 

Was haben Gre-

gor Mendel und 

Charles Darwin 

gemeinsam? Rich-

tig, sie haben 

h e r a u s r a g e n d e 

Leistungen für die 

Wissenschaft erbracht. Was 

kaum jemand weiß: Sie waren 

anfangs nichts als blutige Lai-

en. Was sie antrieb, war eine 

unstillbare Neugier, die auch 

heute noch vielen Menschen 

zu eigen ist und in leiden-

schaftlich gepflegten Hobbys 

ihren Ausdruck findet.  

Doch »echtes« Wissen & 

Forschen ist mittlerweile ein 

Privileg der Profis; das oftmals 

lebensnähere »Laienwissen« 

gilt als zweitklassig. Dabei ist 

es präsenter denn je: Wikipe-

dia ist Citizen Science pur und 

bürgerschaftliches Engage-

ment ohne fundierte Fach-

kenntnisse undenkbar.  

Peter Finke legt die erste 

Einführung in die Welt des 

»Bürger-wissens« vor, plädiert 

für seine Aufwertung und for-

dert eine andere Bildungspoli-

tik.  

 

293 Seiten, Hardcover 

Fr. 27.90 € 19.95 

Friedrich P. Graf 

Kritik der Arzneirouti-
ne bei Schwangeren 

und Kleinkinder 

Medizin ist heu-

te fest in der 

Hand der Wirt-

schaft. Medika-

mentenumsätze 

steigen, wenn 

gesunde Men-

schen zu Patienten gemacht 

werden. Die Methode ist das 

Androhen von Gefahren und 

das Produzieren von Ängsten, 

die zur Vorsorge mahnen. Nur 

so lässt sich verstehen, warum 

gesunde Schwangere und 

Kleinkinder heute mehr Arz-

neien nehmen als jemals zu-

vor. Jede einzelne Verordnung 

wird als unerlässliche Notwen-

digkeit herausgestellt. Mit 

Folsäure, Jod, Magnesium, 

Eisen und mit Vitamin K, Vita-

min D und Fluor starten Men-

schen heute in ihr junges Le-

ben. Hinzu kommen unzählige 

Impfungen in routinemäßiger 

Systematik. Wie soll ein Kind 

da noch gesund bleiben kön-

nen? Wo bleibt die Verant-

wortung für die Zukunft unse-

rer Kinder? Auf alle Routine-

verordnungen kann verzichtet 

werden, keine einzige ist zwin-

gend notwendig! Dieses Buch 

klärt auf, wo der Sinn und der 

Unsinn dieser Arzneigaben 

liegt. Danach möge jeder für 

sich selbst entscheiden.  

 

225 Seiten, kartoniert 

Fr. 24.90 € 18.00 

 

Felix Hasler 

Neuromythologie 

Alle machen Hirn-

forschung. Kaum 

eine Wissen-

schaftsdis-ziplin 

kann sich weh-

ren, mit dem 

Vorsatz »Neuro-« 

zwangsmodernisiert und mit 

der Aura vermeintlicher experi-

menteller Beweisbarkeit ver-

edelt zu werden. Die Kinder 

der Neuroinflation heißen Neu-

rotheologie, Neuroökonomie, 

Neurorecht oder Neuroästhe-

tik. Der gegenwärtige Neurohy-

pe führt zu einer Durchdrin-

gung unserer Lebenswelt mit 

Erklärungsmodellen aus der 

Hirnforschung. Bin ich mein 

Gehirn? Nur ein Bioautomat? 

Felix Haslers scharfsinniger 

Essay ist eine Streitschrift ge-

gen den grassierenden biologi-

schen Reduktionismus und die 

überzogene Interpretation 

neurowissenschaftlicher Da-

ten: ein Plädoyer für Neuro-

skepsis statt Neurospekulation.  

Felix Hasler (Dr. pharm.) ist 

Forschungsassistent an der 

Berlin School of Mind and 

Brain der Humboldt-Universität 

zu Berlin und Wissenschafts-

journalist.  

 

300 Seiten, broschiert 

Fr. 32.90 € 22.80 

Ein „Muss“ für alle Schwan-
geren, jungen Eltern, He-
bammen, Kinderärzte und 
Gynäkologen!! 
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 Medizin 

Prof. Dr. med. Peter Yoda 

Ein medizinischer 
Insider packt aus 

Der Autor war 

über viele 
Jahre Mitglied 

des berühm-
ten Frankfur-

ter Clubs, 
einer Vereini-

gung exzellen-

ter Wissenschaftler, die Able-
ger auf der ganzen Welt ha-

ben. Nachdem er aus dem 
Club ausgestiegen ist, erzählt 

der Insider übrigens zum 
ersten Mal in der Geschichte 

des Clubs, wie Patienten und 

Ärzte täglich belogen und 
betrogen werden. Mit scho-

ckierenden Einsichten erklärt 
er, welche unglaublichen 

Systeme hinter diesen Betrü-
gereien stehen und wie Re-

gierungen und Pharmafirmen 

über Leichen gehen. Der 
Autor zeigt hemmungslos 

auf, wie falsch und gefährlich 
die heutige Medizin ist, ohne 

dass dies von der breiten 
Öffentlichkeit wirklich wahr-

genommen wird. Erfahren 

Sie, auf welche perfide Art 
erfolgreiche Therapien unter-

drückt und statt dessen abso-
lut nutzlose und krankma-

chende Behandlungen in 
unser tägliches Leben im-

plantiert werden. 

 
186 Seiten, broschiert 

Fr. 21.90  €14.90 
 

Marcia Angell 

Der Pharma-Bluff 
Wie innovativ die Pharma 

wirklich ist 

Wer wissen 

möchte, wie 
die Pharma 

funktioniert, 
welche Ge-

danken und 
I d e o l o g i e n 

regieren und 
welchen Ein-

fluss das Geld auf Entscheide der 
Behörden hat, sollte dieses Buch 

der amerikanischen Journalistin, 
übrigens keine Phramagegnerin, 

unbedingt lesen. 
Sie zeigt deutlich auf, dass das 

System Schulmedizin, gesteuert 
durch wirtschaftliche Interessen 

der Pharmariesen, einige 
schwerwiegende Fehler in sich 

hat und an der Gesundheit der 
Menschen gar nicht interessiert 

sein kann. 
Das Buch wurde im Wahljahr 

von Obama veröffentlicht und 
warf hohe Wellen in Amerika. 

Denn Obama erhielt hohe Spen-
dengelder von der Pharma, so 

wie noch kein Präsident vor ihm. 

 
288 Seiten, Hardcover 

Fr. 35.50 € 24.80 

Bernd Neumann 

Ärzte gefährden Ihre 
Gesundheit 

Ärzte und Kran-

kenhäuser sind 

in der Zwischen-

zeit eine der 

Hauptursachen 

für viele Krank-

heiten gewor-

den. Jährlich 

werden allein in 

Deutschland rund eine Million 

Menschen wegen unerwünsch-

ter Nebenwirkungen von Arz-

neimitteln in ein Krankenhaus 

aufgenommen. Unvorstellbar? 

Noch schockierender ist die 

Zahl derer, die diesen Kranken-

hausaufenthalt nicht überleben. 

Bis zu 57.000 Menschen ster-

ben jedes Jahr an den Neben-

wirkungen von Medikamenten. 

Dadurch ist die Wahrscheinlich-

keit, an den Nebenwirkungen 

der Medikamente zu sterben, 

die Ihr Arzt Ihnen verordnet 

hat, 15 mal höher als bei einem 

Verkehrsunfall ums Leben zu 

kommen.  

Zahlen, Fakten, Daten, Tricks 

und vieles mehr enthüllt der 

Autor in diesem Buch. 
 

208 Seiten, gebunden 

Fr. 24.50 € 16.95 

Jeden Tag werden 

unzählige falsche 

Diagnosen gestellt, 

werden Patienten 

ü b e r t h e r a p i e r t 

oder ohne erwie-

senen Nutzen 

behandelt. Das erschüttert das 

Vertrauen in die Medizin insge-

samt. Aber was kann der Ein-

zelne tun? Der Arzt und Best-

sellerautor Gunter Frank ist 

der Überzeugung: für eine 

bessere Medizin brauchen 

Patienten mehr Wissen. Und 

Ärzte brauchen informierte 

Patienten. 
 

224 Seiten, gebunden 

Fr. 28.50  € 21.00 

Dr. med. Gunter Frank 

Gebrauchsanweisung 
für Ihren Arzt 
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Dr. August M. Zoebl 

Der Symptomcode 

Die Ursache 

jeder schein-

bar ursachen-

los aus dem 

Nichts kom-

m e n d e n 

Krankheit sind 

immer wir 

selbst im Stel-

len eines unerfüllbaren hohen 

Anspruchs. 

Dr. Zoebl zeigt auf einfache 

Weise, wie wir selbst jene 

unangenehmen Empfindungen 

erzeugen, die für unseren 

Körper ein auslösendes Signal, 

einen Symptomcode darstel-

len. 

 
224 Seiten, gebunden 

Fr. 27.50  € 21.00 

Gesundheit 

In diesem Buch 

finden Sie be-

währte Hausmit-

tel, die auf sanf-

te, natürliche 

Weise Beschwer-

den lindern, 

sowie die Gesundheit und das 

Immunsystem stärken, um 

Erkrankungen wirksam vorzu-

beugen. Ein übersichtlicher 

Praxisteil mit leicht verständli-

chen Anleitungen, die das Be-

handeln mit Wickel & Co. 

„kinder-leicht“ machen. Das 

Buch behandelt nur Hausmittel 

für Kinder. 
 

176 Seiten, broschiert, 

Fr. 22.90 € 15.90  

Ursula Uhlemayr 

Wickel & Co. 
Bärenstarke Hausmittel 

für Kinder 

Bert Ehgartner 

Gesund ohne Aluminium 

Die ver-

heiml ich-

ten Fakten 

über Infek-

tionskrank-

heiten und 

Impfungen 

W a r u m 

g l a u b e n 

wir etwas? 

Weil alle anderen es auch glau-

ben? Weil unsere Familie und 

unser direktes Umfeld es glau-

ben? Weil uns ein angesehener 

oder vertrauenswürdiger Mit-

mensch geraten hat, es zu 

glauben? Hat man uns in der 

Schule beigebracht, es zu glau-

ben? Haben es die Massenme-

dien immer wieder so berich-

tet? Glauben wir es, weil die 

Idee schon so lange existiert? 

Was wäre aber, wenn alles, 

was wir über Infektionskrank-

heiten und Impfungen glau-

ben, nur Illusion wäre? Es ist 

noch gar nicht so lange her, 

dass tödliche Infektionen der 

Schrecken der westlichen Welt 

waren. Heute erzählt man uns, 

dass die medizinischen Eingrif-

fe in Form des Impfens unsere 

Lebenserwartung erhöht und 

den massenhaften Tod verhin-

dert hätten. Aber entspricht 

das wirklich der Wahrheit? In 

ihrem gründlich recherchierten 

Buch Die Impf-Illusion zeigen 

Dr. Suzanne Humphries und 

Roman Bystrianyk die tatsächli-

chen Ursachen der Krankhei-

ten und den Zusammenhang 

zwischen Lebensbedingungen, 

Ernährung und Gesundheit auf.  

Dieses Buch zeigt wie kein 

anderes die Geschichte der 

Entwicklung der verschiedenen 

heute „wegimpfbaren“ Krank-

heiten auf und legt klar dar, 

dies mit vielen Aussagen, Sta-

tistiken usw., dass die Impfun-

gen keinen Einfluss auf das 

Verschwinden der Krankheiten 

hatten. Dieses Buch gehört in 

jede Sammlung eines impfkriti-

schen Menschen. 

 

494 Seiten, Hardcover 

Fr. 32.90 € 22.90 

Dr. Suzanne Humpries 
Roman Bystrianyk 

Die Impf-Illusion 

Alu-Fallen erken-

nen. Schwere 

Krankheiten ver-

meiden! 

Aluminium hat sich 

als das wohl eigen-

artigste und po-

tenziell gefährlichste Element 

unserer Erde entpuppt. Ob-

wohl es doppelt so häufig wie 

Eisen ist, gibt es vom kleinsten 

Bakterium bis hinauf zum 

Menschen keinen einzigen 

biochemischen Mechanismus, 

für den Aluminium gebraucht 

würde.  

Ein besonders brisantes 

Thema sind Impfstoffe, weil 

speziell die Babys heute mit so 

viel Aluminium konfrontiert 

werden, wie keine Generation 

zuvor.  

 

286 Seiten, kartoniert 

Fr. 28.50 € 19.90  

A 
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Dieses Buch 

gehört in 

jeden Haus-

halt. Hier 

finden Sie 

altes Wissen 

u n s e r e r 

Gros smü t-

ter, das in Vergessenheit zu 

geraten droht. 

Viele Menschen stehen bei 

alltäglichen gesundheitlichen 

Störungen ratlos da. Sie wissen 

sich und ihren Kindern nicht zu 

helfen. Dieses Buch erörtert 

die Grundlagen zur Gesunder-

haltung. Es zeigt auf, wie mit 

einfachen Massnahmen wie 

Bäder, Wickel, Kräuteranwen-

dungen, angepasster Ernäh-

rung, der nötigen Ruhe und 

einer positiven Lebenseinstel-

lung die Eigenheilkräfte ange-

regt werden können, um die 

Selbstheilung einzuleiten. Dazu 

braucht es keine besonderen 

Einrichtungen oder kostspieli-

gen Anschaffungen. Das Vor-

gehen und die korrekte Hand-

habung der Heilmethoden ist 

für alle lernbar.  

 

220 Seiten, praktische Ringbin-

dung mit Zeigeklappe 

Fr. 32.00 € 23.00 

Daniel Trappitsch 
Ganzheitliche  

Entsäuerung Bd. 1&2 

Die Übersäue-

rung muss mitt-

lerweilen zur 

Volkskrankheit  

Nr. 1 gezählt 

werden, auch 

wenn dies von 

der wissen-

s c h a f t l i c h e n 

Seite her immer 

wieder demen-

tiert wird. Die 

Ü b e r s ä u e r u n g 

entsteht jedoch 

nur zu einem 

kleineren Teil durch die falsche 

Ernährung. Wesentlich wichti-

ger sind die eigenen Gedanken 

und Emotionen. Aber auch das 

Impfen übersäuert. 

In diesen beiden Büchern 

wird die Übersäuerung grob– 

und feinstofflich in den Zusam-

menhang mit vielen Krankhei-

ten gebracht. 

Band 1 ist das Grundlagen-

werk mit den notwendigen 

Informationen, um die ganzen 

Zusammenhänge zu verstehen. 

Band 2 bringt viele einzelne 

Krankheiten in den Zusam-

menhang mit einer möglichen 

Übersäuerung. 

Eine Fundgrube von Wis-

sen… für Laien und Therapeu-

ten. 

 

Band 1: 240 Seiten, kartoniert 

Fr. 25.90 € 19.90  

 

Band 2: 184 Seiten, kartoniert 

Fr. 19.90 € 15.90  

Julia Emmenegger, J. Egli 

Förderung  
der Eigenheilkräfte 
Gesundheits– und Kran-

kenpflege mit natürli-
chen Anwendungen für 

gross und klein 

Dr. med. H. M. Stellmann 

Kinderkrankheiten 
natürlich behandeln 

Kinderkrank-

heiten na-

türlich be-

handeln ist 

das un-

e n t b e h r -

liche Stan-

d a r d w e r k 

für alle Eltern, die ihre Kinder 

mit sanften naturheilkundli-

chen Methoden selbst behan-

deln wollen. Als leidenschaftli-

cher Kinderarzt heilte Dr. med. 

Stellmann über vier Jahrzehnte 

lang tausende kleiner Patien-

ten in eigener Praxis. In diesem 

GU-Ratgeber zeigt er Ihnen, 

wie Sie mit Homöopathie, 

Naturheilmitteln und vollwerti-

ger Ernährung die Selbsthei-

lungskräfte Ihres Kindes anre-

gen und so tiefgreifend, sanft 

und sicher heilen können: bei 

Alltagsbeschwerden, klassi-

schen Kinderkrankheiten so-

wie Entwicklungsstörungen - 

vom Säugling bis zum Schul-

kind. Dieser bewährte Klassi-

ker unter den Elternratgebern 

wurde bereits weit über eine 

Million mal gekauft. Extra: Mit 

GU-Folder Die homöopathi-

sche Hausapotheke für unter-

wegs und den 10 GU-

Erfolgstipps.  

Mit Ausnahme der empfohle-

nen Impfungen ist dieses Buch 

in der Anwendung sehr hilf-

reich. 

 

127 Seiten, kartoniert 

Fr. 16.90 € 13.00 

 

Gesundheit 

A 

F 

E 
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 DVD 

Wir Impfen Nicht! 

Ein Dokumentarfilm von Mi-

chael Leitner 

 

Die Schweinegrippe brachte 

es an den Tag: Panikmache vor 

Viren ist Marketing für die 

Produkte der weltweit operie-

renden Pharma-Riesen! Aber 

war das weltweite Schauspiel 

um hunderte Millionen bestell-

ter Dosen der „Pandemie-

Impfstoffe“ mit ihren dubiosen 

Wirkverstärkern ein einmaliger 

Ausrutscher der globalen Ge-

sundheitspolitik? Oder steckt 

am Ende mehr dahinter? 

Impfungen gelten als größter 

Erfolgt der Medizin. Doch sind 

sie wirklich ein umfassender 

und sicherer Schutz vor gefähr-

lichen Krankheiten? Immer 

mehr Indizien und Beweise 

zeigen: Die Gefährdung durch 

jene Krankheiten, vor denen 

Impfungen angeblich schützen 

sollen, stehen in keinem Ver-

hältnis zu den Nebenwirkun-

gen der Präparate! 

Besonders auffallend ist das 

bei Kindern. In Deutschland 

wuchs die Anzahl der Impfdo-

sen im 1. Lebensjahr seit 1972 

von 1 auf 34! Parallel dazu 

explodierte die Anzahl chroni-

scher Erkrankungen bei Kin-

dern: Rheuma, Krebs; vor al-

lem aber Allergien, Infektanfäl-

ligkeit und Verhaltensauffällig-

keiten wie AD(H)S. 

Ursache dafür sind die Zu-

satzstoffe in den Impfungen, 

vor allem die Aluminium-

Verbindungen. Umgerechnet 

aufs Körpergewicht enthält 

eine Säuglingsimpfung wie 

Infanrix Hexa pro kg Körperge-

wicht das 23-fache an Alumini-

um wie Twinrix, ein Impfstoff 

für Erwachsene! So viel Gift 

braucht es, um aus dem Körper 

eines Babys, das seine Immun-

funktionen erst noch entwi-

ckeln muss, mit chemischer 

Gewalt eine „Impfreaktion“ 

herauszupressen.  

Der Film rollt die größten 

Skandale mit Impfstoffen auf 

und erklärt parallel dazu, wo 

bei Impfungen überall getrickst 

wird:  

Impfstoffe müssen beim 

Zulassungsverfahren gar nicht 

beweisen, dass sie vor einer 

Erkrankung schützen. Nur mit 

Hilfe von „Verstär-kerstoffen“ 

gelingt es, eine allgemeine 

Immunreaktion zu provozie-

ren, die als Wirksamkeitsnach-

weis ausreicht.  

Nicht Impfungen haben die 

großen Seuchen ausgerottet, 

das beweisen Zahlen des Sta-

tistischen Bundesamtes. Seu-

chen grassieren stets, wenn 

die Menschen Not leiden; die 

Einführung von Impfungen hat 

auf die Häufigkeit von Infekti-

onserkrankungen keinen statis-

tisch erfassbaren Einfluss! 

Zulassungsstudien werden so 

gemacht, dass Nebenwirkun-

gen mit Tricksereien und Be-

trug kaschiert werden: 

„Placebos“ entpuppen sich als 

Aluminiumlösung. 

Kommt es bei einem Impf-

stoff zu katastrophalen Neben-

wirkungen mit Todesopfern, 

wird dies der Öffentlichkeit 

verschwiegen.  

Fazit des Films: Wichtig für 

die Gesundheit ist kein vollge-

stempelter Impfpass, sondern 

ein natürliches Aufwachsen 

mit gutem Wasser und gesun-

dem Essen. Die heutigen 

„Epidemien“ sind allesamt 

Zivilisationskrankheiten. Bei 

den meisten spielen Impfun-

gen eine zentrale Rolle.  

Das Paul-Ehrlich-Institut in 

Langen (Deutschland), zustän-

dig für die Zulassung und Über-

wachung von Impfstoffen, 

weigerte sich, vor laufender 

Kamera Interviews zu geben.  

Wir Impfen Nicht - die 

„Guckimpfung“ gegen die infla-

tionäre Impferei. Dokumentati-

on, Spielzeit: 100 Min, PAL, 

16:9.  

 

DVD Box (Hartplastik)  

Fr. 23.90/€ 19.90 

DVD Box plus*  

Fr. 30.40/€ 25.90 

* inkl. DVD in Kartontasche 

 

DVD in der Kartontasche 

3er Pack  

Fr. 24.00/€ 21.00 

10er Pack 

Fr. 77.00/€ 70.00 

E 
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 Nervengifte 

Flyer vom Netzwerk 
 

Für die tägliche Arbeit in 

der Impfaufklärung hat das 

Netzwerk folgende Flyer aus-

gearbeitet: 

 

 

 
Allgemeiner Infoflyer 

zum Netzwerk 

 

 

 

Was Sie Ihren Arzt fra-

gen sollten! 

 

 

Schütz die HPV-

Impfung tatsächlich 

vor Gebärmutterhals-

krebs? 

 

 

Flyer zur Grippeimp-

fung 

 

 

 

Infos rund um die 

Masern 

 

 

 

Aluminium—die ver-

kannte Gefahr 

 

 

 

Flyer Schwanger-

schaft, Geburt und 

Kleinkind 

 

 

 

Gesetzliche Grundla-

gen, Patientenrecht 

Weitere Flyer sind erhältlich 

— siehe Webshop.  

 

Auf der Website sind u.a. 

folgende Formulare in überar-

beiteter Form herunterladbar: 

 

• Impfbescheinigung/ ärztliche 

Impferklärung  

• Verzichtserklärung Tetanus-

impfung  

• Beobachtungen und Reaktio-

nen nach Impfungen  

• Ärztliche Schuluntersuchung 

und Impfungen  

• Rekrutenschule und Impfen  

• Studie über Gesundheit un-

geimpfter Kinder  

 

Teilweise auch in anderer 

Sprache als Deutsch. Für weite-

re Übersetzungen setzen Sie 

sich bitte mit uns in Verbin-

dung. 

Auf speziellen Wunsche oder 

wenn es die Situation erfordert, 

werden weitere Flyer erstellt. 

Bitte fragen Sie uns direkt an. 

 

Einige Flyer gibt es auch in 

Italienisch und Französisch. 

 

Die Flyer können Sie auf der 

Website des Netzwerkes unter 

Download bestellen. 

 

Besten Dank für Ihre Mithilfe. 

CDs/DVDs 
 

Erhältlich sind diverse CDs 
von Impfforen und Vorträgen 
verschiedener Referenten. Auch 
verschiedene DVDs sind erhält-
lich. So vom 9. Impfforum in der 
Schweiz und alle DVDs der 
Stuttgarter Impfsymposien. 
 
Weitere Infos im Shop. 
 
shop.impfentscheid.ch 

 
 

Sie finden uns auch in 
Facebook, z.B.: 
 

• NIE—impfentscheid.ch 
• Netzwerk Impfentscheid 
• HPV Impfung—Nein Danke 
• Masern 
• Kleinbuchreihe Impfen 
• Impf-Nebenwirkungen 

Erhebungen 
 
Aufklärung durch den Arzt 
Grippeimpfung und Erfahrung 
Aluminium Petition 
 
Diese finden Sie auf unserer 
Website. Danke fürs Teilneh-
men 



Netzwerk Impfentscheid | Tel. +41 (0)81 633 122 6 | www.impfentscheid.ch | info@impfentscheid.ch        19 

 

Wir brauchen 
Sie!! 

Die Arbeit für eine unabhängi-
ge Impfaufklärung braucht viel 

Zeit. Das sich Einsetzen gegen 
den drohenden Impfzwang aus-

serdem viel Geld. Sie können 
uns helfen, indem Sie beim 
Netzwerk Mitglied werden. Dazu 

stehen folgende Möglichkeiten 
zur Verfügung: 
 

Einzel/Alleinerziehend  

CHF   80.00 €   68.00 

Familie  

CHF 120.00 € 102.00 

Passiv*  

CHF   40.00 €   34.00 
*Ohne impf-report 

Juristische Person 

CHF 200.00 € 170.00 
 

Leistungen Netzwerk (Auszug): 

• Impf-report 
• Rechtsauskünfte 
• Patientenanwaltsvermittlung 
• Newsletter 
• Auskünfte zum Thema Impfen 
• Premium-Therapeuteneintrag 

www.naturalife.ch 
• und einiges mehr 
 

Unsere Kontoverbindung: 

PC-Konto: 85-605923-9 

IBAN: CH19 0900 0000 8560 5923 9 
 

Natürlich sind wir auch sehr 

dankbar für Spenden und 

Gönnerbeiträge. 

 

Wiederverkäufer 

Haben Sie einen Buchladen, 

oder einen sonstigen Bücher-

verkaufspunkt? Oder sind Sie 

Therapeut und möchten unsere 

Bücher gerne bei Ihnen im Wie-

derverkauf anbieten? Dazu 

steht Ihnen auch der Verkaufs-

ständer in Kommission zur Ver-

fügung. 

Die Bücher, welche im Netz-

werk Impfentscheid erschienen 

sind, erhalten Sie mit einem 

Wiederverkaufsrabatt von 30 %. 

Nur bei der Kleinbuchreihe gibt 

es eine Mindestbestellmenge 

von 5 Stück/Buch. 

Natürlich erhalten Sie zur Ver-

kaufsförderung von uns die 

vorhandenen Werbeunterlagen, 

wie diesen Buchkatalog, A4, A5 

bis A0 Plakate. 

Scheuen Sie sich nicht bei der 

Verbreitung des kritischen Impf-

Gedankengutes mitzuhelfen. 

Denn es liegt in unserer aller 

Verantwortung, dies auch zu 

tun. 

Bitte kontaktieren Sie uns, 

gerne stehen wir Ihnen für wei-

tere Fragen zur Verfügung. 

 

Netzwerk Impfentscheid 

+41 81 633 12 26 

info@impfentscheid.ch 

AEGIS IMPULS war die ältes-

te, deutschsprachige impfkriti-

sche Zeitschrift, mit Themen 

über Gesundheit, Medizin, 
Ernährung und Gesellschaft. 

Namhafte Autoren wie Ärzte, 
Wissenschaftler, Biologen, 
bekannte Homöopathen, Fach-

leute im Bereich der Erfah-

rungsmedizin, Buchautoren, 

usw., sicherten ein hohes und 

sehr informatives Niveau der 

Beiträge. Die Schwerpunktthe-
men der einzelnen Ausgaben 

ergaben mit der Zeit ein pro-
fundes Kompendium über das 

Impfen und die Impfproblema-
tik und waren und sind für 

Eltern eine grosse Hilfe bei der 
Impfentscheidung.  

Es sind ab der Nummer 4 
noch praktisch alle Nummern 

erhältlich. Welches Thema in 
welchem Impuls behandelt 

wurde, können Sie der Websi-
te entnehmen.  

 

Die Impulse können bei uns 

zum Spezialpreis bestellt wer-
den: 

 

1 Heft CHF 4.00  Euro 3.20 

Bis 10 Hefte  5 % 
Bis 20 Hefte  10 % 
Ab 21 Hefte  15 % 

 

Gesamter Satz (35 Hefte) 

CHF 99.00 Euro 79.00 
Exkl. Versand 

AEGIS Impuls - noch erhältlich 

Allgemeine Informationen 

Lieferhinweise 
Die Lieferkosten werden 

separat verrechnet. Die Liefe-

rung in die EU erfolgt ab Lager 

Vorarlberg oder durch unserer 

Vertriebspartner in Deutsch-

land. 

Die Rechnung ist innert 20 

Tagen ohne Abzüge zahlbar. 
 

Mengenrabatte auf Anfrage.  

CH: Verrechnung in CHF 
Preisänderungen vorbehalten 



Immer wieder werden wird damit 

konfrontiert, dass Ärzte gegen den 
Willen der Eltern das Kind geimpft 

haben. Leider lassen es die meisten 
Eltern dann auf sich beruhen, weil 
„es ist ja schon passiert, kann man eh 

nichts mehr ändern“.  
Aber auch unerwünschte Reaktio-

nen unmittelbar nach den Impfungen 

werden vom Arzt bagatellisiert, in 
Abrede gestellt oder einfach igno-

riert. 
Beides sind klare Verstösse gegen 

das geltende Recht. Nur, ohne das 

Wissen der Eltern dazu, wird auch 
nichts passieren. Zum Leidwesen der 

Geimpften/Geschädigten, aber auch 
zum grossen Leidwesen deren, die 
aufgrund der verpassten Möglichkeit 

gegen diese Rechtsverletzungen 
vorzugehen, weiterhin rechtswidrig 
behandelt werden. 

Das Netzwerk bietet mit der PATI-
AN eine Dienstleistung in Form einer  

Rechtshilfe CH an. Für A, D, I usw. 
bitte im Sekretariat anfragen. 

Rechtliche Unterstützung 

impf-report - Zeitschrift für unabhängige Impfaufklärung 

Der impf-report ist die Mitglieder-

zeitschrift des Netzwerkes. 

Hans Tolzin, der hauptverant-

wortliche Redakteur und Herausge-

ber hat sich sehr tief in die Materie 

des Impfens eingearbeitet. Deshalb 

verspricht jeder impf-report bei 

jedem Mal einen Fundus an Neuig-

keiten und Hintergründe, rund um 

das Thema Impfen. 

Die alle zwei Monate erscheinen-

de Zeitschrift "impf-report" infor-

miert seit 2005 allgemeinverständ-

lich und fundiert - und vor allem 

unabhängig, da werbefrei - über Pro 

& Kontra und Hintergründe zu aktu-

ellen Impfungen. Neben den Stamm-

autoren finden Sie u. a. auch Beträ-

ge von praktizierenden Ärzten, die 

das Thema von verschiedenen Sei-

ten beleuchten. Darüber hinaus 

werden aktuelle Erkenntnisse über 

I n f e k t i o n s k r a n k h e i t e n ,  d i e 

"modernen Seuchen" und den na-

türlichen Alternativen der Vorsorge 

behandelt 

Eine kostenlose und unverbindli-

che Leseprobe können Sie über 

folgende Webseiten anfordern 

www.impf-report.de (Deutschl.) 

www.aegis.at (Österreich) 

www.impfentscheid.ch (CH) 

Auf www.impf-report.de finden 

Sie auch ein vollständiges Verzeich-

nis aller lieferbaren Ausgaben.  

Der impf-report ist in den Mit-

gliedsarten „Einzeln“, „Familie“ und 

„juristische Person“ inbegriffen. Als 

Passivmitglied erhal-

ten Sie keinen impf-

report.  

 

Jahresabo ohne Netz-

werk Mitgliedschaft:  

CHF 66.00 

Wie können wir SIE unterstützen? 

Planen Sie einen Vortrag oder ein 

Seminar zum Thema Impfen? 
Brauchen Sie Unterlagen und/

oder Informationen, um z.B. in der 
Schule den Proimpfkampagnen 
entgegen zu wirken oder einen Refe-

renten? 
Haben Sie ein Institut, z.B. Ge-

burtshaus, Spielgruppe und möch-

ten Sie Ihre Besucher/innen über das 

Impfen unabhängig informieren? 
Oder Sie haben sonst ein Anlie-

gen, bei welchem wir Ihnen helfen/
Sie unterstützen können? 

Was auch immer, solange es aus 

dem Bereich der unabhängigen 
Impfaufklärung und Gesundheit ist, 
ist das Netzwerk Impfentscheid der 

richtige Ansprechpartner. 

Auch diese Ihnen hier vorliegende 
Broschüre können Sie gerne vertei-

len. Sie ist auch auf der Netzwerk 
Website zum Download bereit. Für 
grössere Mengen in gedruckter Form 

kontaktieren Sie uns bitte. 
Wir freuen uns auf Ihre Kontaktauf-
nahme. 

Kritische Impfkreise 

An verschiedenen Orten in der 

ganzen Schweiz, im Vorarlberg und 
anderen Orten Europas (Orga-nisation 

durch befreundete Gruppen) finden 
gele itete kri t ische (E ltern)
Gesprächsrunden zum Thema Impfen 

statt. 
Bitte informieren Sie sich auf der 

Website des Netzwerkes oder suchen 

Sie in Google für Treffen ausserhalb 
des Bereichs des Netzwerkes.  

Infos: www.impfkreise.eu 

Dieser Buchkatalog wurde Ihnen überreicht von: 


