Impffrei – Ein Grundstein für «chronische» Gesundheit,

Rezensionen
1) Auszug aus „Impffrei (DVD) – ein ausführlicher Vortrag von Dr.-Ing. Joachim-F. Grätz“, 19. Juli
2015, Mara Kuemme, im Internet, www.maras-welt.de:
…
Impffrei und super informiert!
… Ich bin der Meinung, wir können dem nur entgegentreten, in dem wir uns so
umfangreich wie möglich informieren und soweit fit machen, dass wir es auch
mit einem gestandenen Mediziner aufnehmen können. Es nützt nichts, wenn wir
darauf angesprochen werden und nur herumstammeln, dass wir mal gehört haben, Impfungen seien halt schlecht.
Es bringt auch wenig, sich mal eine YouTube-Doku angesehen und einen Artikel darüber gelesen zu haben. Wir müssen begreifen, um was es geht. Um etwas
tiefer in die Materie eintauchen zu können, kann ich den Vortrag von Dr. Ing. Joachim-F. Grätz sehr empfehlen. Ok, ich gebe zu, er ist lang, insgesamt ca. 5¼ Std.. Man muss sich ja
nicht alles auf einmal anschauen, hab’ ich auch nicht gemacht. Vor allem, da man das eine oder andere eh erst verdauen muss.
Und wer noch mehr wissen will, der holt sich gleich das Buch „Sanfte Medizin – Die Heilkunst des
Wassermannzeitalters“ dazu. Ein Rundum-Informationspaket sozusagen. Ich hätte nie gedacht, dass
ich mal ein Medizin-Buch mit so viel Eifer lese, doch die Zusammenhänge sind für mich dermaßen
einleuchtend, dass ich das Buch nicht mehr weglegen kann. Es ist auch für einen Laien sehr gut verständlich, mit vielen Fußnoten, damit der Text nicht zerpflückt wird und reichlich Hintergrundinformationen.
Was ist das Besondere an diesen Informationen?
Dr.-Ing. Joachim Grätz versteht es, trotz des sensiblen Themas, sachlich zu bleiben und die
Zusammenhänge durchschaubar darzustellen. Hier geht es nicht um Statistiken und Zahlen oder um
das Aneinanderreihen von Interviews und schon gar nicht um Meinungen. Es geht um Gesetze, um
Naturgesetze, denen wir alle unterworfen sind (ähnlich dem Gravitationsgesetz: wenn wir vom Dach
eines Hauses springen, kommen wir unweigerlich unten an, ob wir das Gesetz kennen oder nicht, ob
wir an dieses Gesetz glauben oder nicht) und welche ein jeder für sich überprüfen kann, auch ohne
Hochschulstudium und ohne medizinische Kenntnisse; nur mit gesundem Menschenverstand.
Hier geht es also um Dinge, die SIND, und sie können auch nicht widerlegt oder uminterpretiert werden. Das macht diese Informationen so besonders.
Für mich gehört dieses Buch in jedes gut sortierte Bücherregal – auch bei Nichtmedizinern oder gerade dort!?
Nähere Infos zur DVD: Ausführlicher Video-Vortrag von Dr. Grätz mit anschaulichen Folien über
die Impfthematik aus der Sicht von Naturgesetzmäßigkeiten. Allgemeinverständlich, anschaulich,
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nachvollziehbar und kompetent. Aufgenommen in seiner Praxis für Klassische Homöopathie. Mit ca.
300 farbigen, sehr übersichtlichen Folien.
Für Ihre Entscheidungsfindung – «Impfen – Ja oder Nein?» – sowie Ihre Gesundheit und die
Ihrer Kinder unerläßlich!
Eine Investition, die sich durchaus lohnt. Danach kann man es auch mit einem Mediziner aufnehmen!

Ausführlicher Beitrag siehe:
www.maras-welt.de/2015/07/19/impffrei-dvd-ein-ausführlicher-vortrag-von-dr-ing-joachim-f-grätz
oder mit Adobe Reader, Internet Explorer etc.:
www.maras-welt.de/2015/07/19/impffrei-dvd-ein-ausf%C3%BChrlicher-vortrag-von-dr-ing-joachim-f-gr%C3%A4tz
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2) „Doppel-DVD ‚Impffrei – Ein Grundstein für «chronische» Gesundheit‘ von Dr. Joachim-F.
Grätz“, Kent-Depesche, 15, Nr. 537, 29. Juli 2015, Sabine Hinz Verlag, Kirchheim:
Diese DVD präsentiert einen mündlichen, von Folien unterlegten Vortrag. Hier
werden – eigentlich recht komplexe und anspruchsvolle – Zusammenhänge einfach, klar und für jedermann verständlich, nachvollziehbar und überprüfbar dargestellt. Hier gibt es Argumente, warum die Impfungen gegen Naturgesetze verstoßen. Ohne Polemik! Ohne Angstmache! Nur mit reinen, sachlichen, einleuchtenden und unwiderlegbaren Argumenten. Ganz und gar positiv.
Es geht darum, warum ein impffreies Leben von so großem Vorteil ist.
Ein jeder muss die Impffrage natürlich für sich selbst entscheiden; doch diese Entscheidung sollte man erst dann treffen, wenn man die Thematik gänzlich verstanden, ja sogar verinnerlicht hat, ohne Angst und Panik.
Inhalt:
1. Einführung. 2. Bagatellisierung & Konditionierung. 3. Schulmedizinische Grundlagen und Lehrmeinung. 4. Biologische Naturgesetzmäßigkeiten. 5. Impfreaktionen und -schäden. 6. Klassische
Homöopathie, Miasmen und die Impfthematik. 7. Rückgang der Infektionskrankheiten. 8. Wissenswertes zu Impfstoffen. Was ist drin? 9. Zusammenfassung Impfreaktionen/-schäden. 10. Heikle Fragen. Widersinnige Begriffe. 11. Merkpunkte, wenn doch geimpft werden soll. 12. Individuum –
Menschheit, aus der homöopathischen Praxis. – Bonusmaterial: 1. Wie ich zur Impfthematik kam.
2. Impfschädigung – Wie es begann … Auszüge aus homöopathischen Anamnesen Betroffener.
3. West-Syndrom (Epilepsie) – Beispiel einer homöopathischen antimiasmatischen Impfschadensbehandlung.
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3) Auszug aus der Aussendung auf der Facebook-Seite „Piano on Tour“ von Mag. Martin Wöber,
Österreich – „Brandaktuelle DVD ‚Impffrei – Ein Grundstein für chronische Gesundheit‘ von
Dr.-Ing. Joachim-F. Grätz“, August 2015:
Das Sommerloch ist da! Gott sei Dank! Die einzige Chance, dass plötzlich Themen
in allen Medien (auch bei mir auf der Piano on Tour-facebook-Seite) Platz finden..., die das ganze Jahr über tabu sind.
Das ist auch für mich nun der Anlass, ein langjähriges Thema von mir persönlich wieder in den Vordergrund zu rücken, zumal ein absoluter Fachmann ein
absolut wissenschaftlich gut fundiertes Werk, und zwar eine DVD zu einem
Thema herausgegeben hat, das in der Schule eigentlich nichts verloren haben
dürfte, aber doch immer noch tut: IMPFUNGEN.
Dr. -Ing. Joachim-F. Grätz belegt in seiner brandaktuellen DVD „Impffrei - Ein
Grundstein für «chronische» Gesundheit“:
„Es geht hier um die Darstellung von Naturgesetzen und ihre Anwendung, um 100%-Regeln.
NATURGESETZE SIND; man kann keine Kompromisse mit ihnen schließen. Ob man an sie glaubt
oder nicht, ob man sie kennt oder nicht, sie wirken immer. Wie das Gravitationsgesetz: Wenn Sie vom
Dach eines Hauses springen, werden sie unten ankommen, ob Sie das Gesetz kennen oder nicht, ob sie
daran glauben oder nicht, es wird so sein.
Das alles wird schon in dem bewußt positiv gewählten Titel ‚Impffrei – Ein Grundstein für «chronische» Gesundheit‘ deutlich.
In diesen beiden DVDs wird niemand an den Pranger gestellt, sondern hier werden – eigentlich recht
komplexe und anspruchsvolle – Zusammenhänge einfach, klar und für jedermann verständlich, nachvollziehbar und überprüfbar dargestellt und Argumente geliefert, warum die Impfungen gegen Naturgesetze verstoßen. Ohne Polemik! Ohne Angstmache! Mit reinen, sachlichen, einleuchtenden und
unwiderlegbaren Argumenten. Es geht also in toto darum, warum ein impffreies Leben von so großem
Vorteil ist.
Ein jeder muß für sich entscheiden; aber entscheiden kann und sollte man sich erst dann, wenn man
die Thematik gänzlich verstanden, ja sogar verinnerlicht hat, ohne Angst und Panik.“
Dem ist nichts hinzuzufügen, außer dass dieses Thema, das sich über die Landeschulräte und Sanitätsräte auch seit Anfang der 1980-er Jahre in die Schulen eingeschlichen hat, nichts mit Schule und
schon gar nicht mit einem ganzheitlichen Unterricht zu tun haben darf.
In diesem Sinne bleiben Sie gesund und glücklich, auch im neuen Schuljahr!
www.tisani-verlag.de
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