Impffrei – Ein Grundstein für «chronische» Gesundheit,

Feedback
 Vielen Dank für Ihre höchst wertvollen DVDs „Impffrei“, die sicher mit
großem Aufwand geschaffen wurden. Ich bewundere Ihre umfassende
Arbeit, die vor allem ins Detail geht. … Im Frühjahr denken wir an eine
Veranstaltung für Ärzte. Sie hören wieder von mir. – Dr. med. Hans
Loibner, homöopathischer Arzt, Österreich, per e-Mail.

 Vielen Dank für Ihre DVDs „Impffrei“. Sie haben eine sehr gute Arbeit
geleistet, die sicher vielen zu einer Entscheidung verhelfen wird, nicht zu
impfen. – Dr. med. Herbert Pfeiffer, Kinder- und Jugendarzt, Homöopathie, H., in einem Brief an den Autor.

 Die beste, einfachste und umfassendste Video-Doku zum komplexen Thema Impfen!
Ich bin beeindruckt von den Videos und den PDFs – alles gut erklärt und die Homöopathie glaubwürdig als Alternative zur Schulmedizin ins Bewußtsein gebracht! … – Man kann das uneingeschränkt empfehlen! Ich kann da praktisch nach und nach auf jeder Unterseite meiner Website etwas einbauen‼
Ich habe eine ganze Liste Ihrer PDFs und Videos in allen FaceBook-Gruppen gepostet; Resonanz
sehr gut. „Damit sind alle Fragen geklärt“, schreiben welche. – Und das stimmt auch, ich werde
Ihre PDFs und Videos in einem neuen Menüpunkt „Einführung“ auf meiner Seite zusammenfassen. – Man könnte ab jetzt auf jede Foren-Frage sagen: „Grätz lesen, mehr braucht man nicht!“ –
Meine aufrichtige Gratulation! – Frank Reitemeyer, Berlin, www.impfen-nein-danke.de, per
e-Mail.

 Danke für die DVDs mit Ihrem Vortrag. Ich konnte mir bisher einen Großteil ansehen und finde
die Inhalte und die Form sehr gut geeignet für Einsteiger, aber auch für Menschen, die spezielle
Themen nachfragen. – Dr.-Ing. Erich W., N., per e-Mail

 Ich habe mir Ihre DVDs angeschaut und bin begeistert. Was mir am meisten imponiert, ist die
Sachlichkeit. Ich habe schon die eine oder andere Doku über Impfungen gesehen, auch die wohl
derzeit bekannteste „Wir impfen nicht“, doch schwingt bei fast allen etwas „Reißerisches“ mit. –
Ihr Vortrag überzeugt durch Sachverstand und Erfahrungen und ist nicht einfach nur ein Sammelsurium aus Statistiken und Interviews. – Martina Altunel., B., per e-Mail

 Herzliche Gratulation zu Ihrem außergewöhnlichen und mit viel Aufwand verbundenem Werk. –
Martin Wöber, Österreich, per e-Mail.

 Hallo, habe Ihre Impf-DVDs gesehen und Ihr Impfbuch gelesen. Jetzt lese ich gerade „Die
homöophatischen Potenzen“. Nun brauche ich noch Ihre anderen Bücher. Bin zwar langjährige
Kennerin der 5 Biologischen Naturgesetze und weiß etwas von Homöophatie, aber das Miasmenthema war mir in der Form nicht bekannt. Bin völlig fasziniert. Obwohl Impfen für mich persönlich schon lange kein Thema mehr ist, befasse ich mich doch wieder damit, um meine Tochter und
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Schwiegersohn davon zu „überzeugen“, ihr Kind – mein Enkelkind – nicht impfen zu lassen. –
Durch Ihre DVDs und Bücher gehen mir serienweise Lichter auf, wieso – weshalb – warum. – Brigitte N., per e-Mail.

 Ich habe vor Jahren schon einmal einen Vortrag von Ihnen gehört, der mir buchstäblich die Augen
geöffnet hat, und nun Ihre neuen wunderbaren Impffrei-DVDs. Herzlichen Dank dafür. Einfach
toll. – Wie klar, übersichtlich und sehr verständlich Sie das alles rüberbringen! Und sehr aufwendig und mit viel Liebe gemacht! Vielen, vielen Dank. – Andrea H., Ohlstadt.

 Inzwischen habe ich mir auch Ihre DVD angesehen, zunächst aber nur den ersten Teil. Die Sprache
ist so gewählt, daß auch der medizinische Laie Ihre Aussagen verstehen kann. Diese DVD könnte
einen wichtigen Beitrag bei der Aufklärung der Bevölkerung über die wahren Hintergründe des
Impfens liefern. – Friedrich Klammrodt, Autor des Buches „Unkonzentriert, aggressiv, überaktiv“,
Verlag Grundlagen und Praxis, Leer.
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