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Schönen guten Tag
Es gibt wieder einiges, welches wir ihnen gerne mitteilen möchten. Denn es tut
sich ja auch vieles. Sogar positives, zumindest Impfobligatorium betreffend.
Aber auch über anderes informiert der folgende Newsletter. Hier eine kurze
Übersicht:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

Parlament berät Epidemiegesetz noch nicht
Neuer Flyer HPV Impfung
Miss Handicap 2011 — ein Impfschaden?
Neue Bücher oder Neuauflagen
Band 2 kritische Impfanalyse Anita Petek
Buch von August Zöbl: Lesen Sie dieses Buch bevor Sie Impfling
Neues Buch von Hans Tolzin: Die Seuchenerfinder
Studie von www.impfschaden.info
Neue Erfassung der Therapeuten
AEGIS Impuls-Hefte
Diverses zum Abschluss

1. Parlament berät Epidemiegesetz noch nicht
Sicherlich in der Wintersession 2011 berät das Parlament (National– und Ständerat) das
Epidemiegesetz nicht, sofern es nicht noch Änderungen im Plan gibt. Das heisst, dass uns
nochmals drei Monate mehr Vorbereitungs– und Informationszeit geschenkt wurden. Die
Gründe dafür sind nicht klar, werden auch nicht bekannt gegeben. Das NIE entfacht ja
auch nicht den einzigen Gegenwind gegen das überarbeitete Gesetz, wenn auch im Bezug
zu den Impfungen eher alleine stehend.
Das heisst nun nicht zurücklehnen und abwarten. Ganz im Gegenteil: weiterhin die Flyer
verteilen, Vorträge zum Thema (Impfen generell) organisieren. Je breiter die Info gestreut
ist, desto mehr Kraft bekommt unsere Sache.
Flyer können nach wie vor hier bestellt werden. Bitte genau auswählen, welche Flyer ge-

wünscht sind.
2. Neuer Flyer: Zur HPV Impfung
In ein paar Tagen sollten die neuen gedruckten Flyer zu HPV Impfung erhältlich sein. Die
verhelfen auf drei Seiten zur Meinungsbildung zur HPV Impfung. Nützlich sind diese Flyer
vor allem wenn es darum geht, die Jugendlichen in den Schulen zu informieren. Denn die
HPV Propaganda läuft ja weiterhin in den Schulen.
Flyer können ebenfalls hier bestellt werden. Bitte genau auswählen, welche Flyer gewünscht sind.
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3. Miss Handicap 2011
Sicherlich tragisch, wenn ein Kind behindert ist oder wird. Wird nun die mutmassliche Ursache so offensichtlich falsch wie bei Miss Handicap 2011 dargestellt, nur damit man nicht
ehrlich sein muss, ist dies wesentlich tragischer:
Stefanie war gerade mal sechs Monate alt, als sie wegen einer Quecksilbervergiftung einen Impfschaden erlitt. Seitdem sitzt sie im Rollstuhl und kann ihre Arme nur beschränkt
bewegen.
Natürlich ist hier nicht die Impfung schuld, sondern die anscheinend schon bestehende
Quecksilbervergiftung…..
Im sechsten Monat ist die dritte Impfung fällig. Dass in diesem Alter aufgrund der vorangegangenen Impfungen bereits eine Quecksilbervergiftung bestehen kann, ist durchaus
möglich und hier anzunehmen. Der junge Organismus von Miss Handicap vertrug dann die
dritte Impfung gar nicht mehr, was zum Schaden führte.
Fazit: mit grösstmöglicher Wahrscheinlichkeit ein Impfschaden.
Link: http://www.misshandicap.ch/?page_id=1994

4. Nachbestellung Bücher und neue Bücher
Band 2 von Anita ist ja schon länger nicht mehr erhältlich. Da das NIE nun an die Infos
der AEGIS, so auch an das Manuskript von Band 2 heran kommen wird, wird es nun möglich, Band 2 nachzudrucken. Um hier die ungefähre Druckmenge abschätzen zu können,
denn der Druck ist nicht billig, bitten wir um kurze Rückmeldung über den Bedarf. Dabei
geht es sicherlich auch um Einzelbestellungen. Aber vor allem um die mögliche Bestellung
grösserer Mengen.
Dieselbe Anfrage betrifft auch das Buch von August Zöbl: „Lesen sie dieses Buch bevor Sie
Impfling“. Auch hier wären wir froh um die Rückmeldung, wie viele von den Büchern allenfalls benötigt werden.
Dann noch ein wichtiger Hinweis auf das neue Buch von Hans Tolzin „Die Seuchenerfinder“. Bald beim NIE erhältlich.

5. Studie von www.impfschaden.info
Das NIE wurde gebeten, auf die laufende Studie von www.impfschaden.info hinzuweisen.
Dies machen wir natürlich gerne. Es besteht bereits ein NEWS Eintrag, deshalb hier die
direkte Verlinkung.
http://impfentscheid.ch/studie-ungeimpfte-kinder/
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6. Neuerfassung Therapeuteneintrag
Es ist erfreulich, dass die Seite mit den Therapeuteneinträgen stetig wächst. Jeder ganzheitliche Therapeut weiss ja, dass Impfungen stark nachhaltig schädigend sein können
und es leider auch allzu oft sind.
Um hier die administrativen Aufwendungen des NIE zu reduzieren, wird das Erfassungssystem umgestellt. Auf der Seite der Therapeuten erscheint bald einmal nur noch die PLZ,
der Name und dann ein Link auf die persönliche Datei. Die Grundlage, welche zur persönlichen Erfassung führt, können Sie sich in Kürze hier herunter. Danach bitte entsprechend
ausfüllen und uns zuschicken.
Dieser Schritt bedeutet zwar im Moment etwas mehr Arbeit für diejenigen, die bereits eingetragen sind, entlastet uns aber wesentlich. Ausserdem kann mit der neuen Gestaltung
ein potentieller Interessent sich die Datei ausdrucken, hat die Infos immer zur Hand und
jede Eintragung sieht identisch aus.
Bitte die Grunddatei hier herunter laden.

7. AEGIS Impuls Hefte
Am Lager in Littau liegen ab der Nummer 4 noch einige Hefte. Deshalb möchten wir Ihnen
gerne ein Angebot unterbreiten:
1 Heft
Bis 10 Hefte
Bis 20 Hefte
Ab 21 Hefte
Gesamter Satz (36 Hefte)

CHF 4.00
5%
10 %
15 %
CHF 99.00

Euro 3.20

Euro 79.00

Exkl. Versand

Bitte unter info@impfentscheid.ch bestellen.

8. Diverses
Zum NIE:
Das Netzwerk Impfentscheid wächst stetig. Dafür möchten wir allen danken, die den
Wechsel von der AEGIS zum NIE gemacht haben; aber auch all denen, die die Wichtigkeit
dieser Arbeit erkannt haben und all denen, die uns sonst irgendwie z.B. mit Flyer verteilen
unterstützen. Ohne ein Miteinander ist die Arbeit des NIE‘s nicht möglich….
Neue Impfgesprächsgruppe:
Im Vorarlbergischen gibt es eine neue Impfgesprächsgruppe. Infos findet man/frau hier:
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Kontakt: Antje Jochum | antje@kugelbauch.at | www.kugelbauch.at
Der erste Abend fand am 18. Nov. 2011 in der Raststätte Rosenberger in Hohenems statt
und war gut besucht. Der Nächste findet am 13. Januar statt. Anmeldung bei Antja Jochum erwünscht.

Website-News:
Grundsätzlich empfehlen wir Ihnen immer wieder auf die NIE Seite zu gehen. Unter NEWS
veröffentlichen wir laufend aktuelle Infos, die nicht alle mittels Newsletter verteilt werden
können. Besuchen Sie immer mal wieder die NIE Seite, damit sie auf dem Laufenden sind.

Gegenlink:
Die Suchmaschinen orientieren sich auf der von ihnen durchsuchten Seite an Links auf andere Seiten. Beispiel: Je mehr Links auf anderen Seiten auf die NIE Seite weisen, desto
besser das Ranking der NIE Seite. Dass die beim NIE eingetragenen Therapeuten einen
Gegenlink schalten, versteht sich ja irgendwie von selbst. Wir möchten aber auch alle anderen bitten, einen Link auf die NIE Seite zu erstellen. Gegenlink auf der NIE-Seite kann
dann ebenfalls erstellt werden. Besten Dank

Für die kommenden Festtage möchten wir allen heute schon viel Ruhe, Erholung, schöne
Stunden und Gemütlichkeit wünschen. Es läuft schon so viel in der Weltgeschichte, laufen
wir doch einfach mal nicht mit, sondern begeben wir uns in die Ruhe...
Ihr NIE Team
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