
– Ein Dienst an der Menschheit – 
  

 

 

 

 

Aufruf zur Weitergabe von Impf-Informationen in Ihrem Umkreis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aus diesem Grund fühle sich ein jeder verantwortungsbewußte und mündige Bürger dazu aufgerufen, 

aktiver an der Informationsweitergabe mitzuwirken, damit schlußendlich etwas in Bewegung kommt, 

denn mit impf-aufklärendem Material hat man heutzutage leider keinerlei Chance, in den Medien Bei-

träge zu plazieren oder gar in Rundfunk oder Fernsehen sachlich und neutral zu berichten (Zensur). 

Führen Sie also aufklärende Gespräche mit Ihren Mitmenschen! 

 

• Informieren Sie Freunde, Bekannte, Nachbarn, Eltern in Kindergarten / Schule, Kindergärtnerin-

nen (Erzieherinnen), Lehrer  etc.! 

• Weisen Sie auf entsprechende Literatur hin und / oder auf einschlägige Veranstaltungen, wie Vor-

träge, Seminare, Symposien, Stammtische! 

• Verteilen Sie Impf-Flyer, z. B. „Impffrei –  ein Grundstein für «chronische» Gesundheit“! 

• Geben Sie Links auf entsprechende informative Internet-Seiten weiter, wie z. B.  

www.tisani-verlag.de/impffrei   oder   www.tisani-verlag.de/impfschaden! 

• Verleihen / verschenken Sie die Bücher „Sind Impfungen sinnvoll“ bzw. „Sanfte Medizin“! 

• Verleihen / verschenken Sie die DVD „Impffrei – Ein Grundstein für «chronische» Gesundheit“! 
 

etc. pp. 
 

Es ist so wichtig, das für sich erarbeitete bzw. erfahrene Wissen weiterzureichen und die biologischen 

Gesetzmäßigkeiten und Zusammenhänge publik zu machen! Nur so haben wir eine Chance, etwas be-

wegen zu können. 
 

„Es ist nicht genug, zu wissen, man muß auch anwenden; 

es ist nicht genug, zu wollen, man muß auch tun.“ 
 

Wiederum Johann Wolfgang von Goethe. – Mit anderen Worten: Nicht „Wissen ist Macht“ sondern 

„Angewandtes Wissen ist Macht“. Also – bitte nicht zur schweigenden Mehrheit gehören, sondern 

handeln! – „Take action!“, wie man heutzutage im „Neuhochdeutschen“ sagt. Sonst kann sich nicht 

allzuviel ändern (im Kleinen wie im Großen – sowie … weltweit‼). 

� Download:   www.tisani-verlag.de/Dienst-an-der-Menschheit.pdf 
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„Man muß das Wahre immer wiederholen, 

weil auch der Irrtum um uns her immer wieder gepredigt wird; 

und zwar nicht nur von einzelnen, sondern von der Masse. 

In Zeitungen und Enzyklopädien, auf Schulen und  

Universitäten –  

überall ist der Irrtum obenauf! 

Und es ist ihm wohl und behaglich –  

im Gefühl der Majorität, die auf seiner Seite ist.“ 

– Johann Wolfgang von Goethe – 


