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 [01] 

Mach mit! Bundesweiter Aktionstag 
gegen Impfzwang am 12. Oktober 

 

Impfpflicht? Nein danke! Bundesweiter Aktionstag gegen Impfzwang am 

12. Oktober 2019. Werde auch Du aktiv in Deiner Stadt! 

 

So langsam kommt der Widerstand gegen den Impfzwang auch in Deutschland in 

Fahrt. Das Zustandekommen dieser neuen gemeinsamen Kampagnen-Webseite 

der meisten impfkritischen Elterninitiativen und Stammtische/Gesprächskreise in 

Deutschland ist das Ergebnis einer beispiellosen Teamarbeit und fast ein kleines 

Wunder für sich. 

 

Ich danke allen Beteiligten herzlich für ihr Engagement! Wenn wir in diesem Geist 

weitermachen, könnten wir es sogar schaffen, das verhängnisvolle "Masern-

schutzgesetz" aufzuhalten. 

 

Alle Infos mit Aufruf, Terminen, Orten, Werbemitteln, Infomaterial und Leitfäden 

gibt es auf der neuen Webseite www.impfpflicht-nein-danke.de. 

 
Wenn Fragen offen bleiben, bitte gleich an aktionstag@impfpflicht-nein-danke.de richten. 
   

 [02] 

Neue Broschüre: "12 Fakten zur Impffrage" 

  

 

Eine neue Broschüre von Hans U. P. Tolzin führt in aller Kürze 12 Fakten 

auf, die jedem, der mit dem Gedanken an einen Impfzwang spielt, zu 

denken geben sollten. 
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(ht) In dieser 20-seitigen Broschüre werden 12 der wichtigsten Fakten und Prob-

lematiken rund um die aktuelle Impfpolitik in aller Kürze und allgemeinverständ-

lich dargestellt. Jeder der 12 Fakten bietet einen Anreiz für eigene weitere Re-

cherchen zur Impffrage. 

 

Das Format DIN Lang hoch (99 x 210 mm) ist optimal für die Handhabung, also 

Transport, Weitergabe und Mitnahme der Broschüre und kann leicht in der Ja-

cken-, Hemd- oder Hosentasche transportiert werden. 

 

Die Broschüren befinden sich derzeit in Druck und werden voraussichtlich ab 8. 

Oktober bei uns versendet. 

Mengenrabatte: Siehe unter "Preisvergünstigungen"! 

   

 [03] 
Neues Faltblatt: 

"Hallo, darf ich Sie mal pieksen?" 

 
"Hallo, darf ich Sie mal pieksen?" Neuer Falzflyer klärt über Grundrechte auf. 

 

"Stellen Sie sich vor, ... ... Sie gehen gut gelaunt und völlig arglos durch die Fuß-

gängerzone Ihrer Stadt und ganz unvermittelt kommt ein Mann in weißem Kittel, 

umgehängtem Stethoskop und aufgezogener Spritze auf Sie zu und sagt: 

 

'Ich muss Sie jetzt mal pieksen!' 

 

Wie würden Sie reagieren? Ganz ehrlich? (...)" 

 

So beginnt der neue Falzflyer über das Grundrecht auf körperliche Unversehrtheit 

und was das mit dem geplanten Impfzwang zu tun hat. 

 

Dieser Flyer kann ab sofort hier bestellt werden: https://tolzin-verlag.com/fab192 

   

 [04] 
Neuer Aufkleber: "Impfpflicht? Nein danke!" 

  

 

Impfpflicht? Nein Danke! Neuer Aufkleber, rund, 95 mm, kann ab sofort 

bestellt werden. Wir werden den drohenden Impfzwang nur dann stop-

pen können, wenn genügend Menschen bereit sind, ihr Coming-Out als 

Impfzwangs-Gegner zu begehen. 

 

Am Einfachsten ist dies mit einem Aufkleber möglich, z. B. an der Haustür, Brief-

kasten, am Auto oder anderen Gegenständen, die Dir gehören. Oder während ei-

ner Demo oder öffentlichen Veranstaltung gegen den Impfzwang. 

 

Der Aufkleber kann hier bestellt werden: https://tolzin-verlag.com/akl191 

   

 [05] 

Auflistung aller Materialien gegen drohenden Impfzwang 

  

 

Wer über die Unsinnigkeit eines gesetzlichen Impfzwangs aufklären will, 

braucht dazu geeignetes Informationsmaterial.  

 

Ich habe deshalb einmal alle Flug- und Faltblätter, Aufkleber und Broschüren zu-

sammengestellt, von denen ich weiß, mit Links zum Herunterladen oder Bestellen. 

 

Falls etwas Wichtiges fehlt, freue ich mich über einen Hinweis über die Kommen-

tarfunktion. zur Liste der Materialien 
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 [06] 
impf-report Sonderaktion für Abonnten: 

20 Impfpflicht-Ausgaben zum Sonderpreis 

 

Aufgrund des derzeit sehr hohen Bedarfs an Hintergrund-Informationen 

zum geplanten Impfzwang hat die Redaktion der Zeitschrift impf-report 

eine Sonderaktion für Abonnenten beschlossen: 

 

20 Stück der aktuellen Impfpflicht-Ausgabe für nur € 49,90 (Summe Einzelpreis: 

€ 198). 

 

Dieses Angebot gilt nur für Abonnenten der Zeitschrift impf-report. 

 

Nicht-Abonnenten können jedoch parallel zur Bestellung des Sonderangebots zu-

sätzlich den impf-report abonnieren (€ 40,00 jährlich) und damit sofort das Son-

derangebot in Anspruch nehmen. 

Weitere Infos und Bestellung 

   

 [07] 

Nein zum Impfzwang: 
Kundgebung am 12. Okt. in Stuttgart 

 

Am 12. Oktober findet in Stuttgart am Rotebühlplatz im Rahmen des bundeswei-

ten Aktionstages eine Kundgebung gegen den Impfzwang statt. 

Beginn: 11 Uhr. 

 

Flyer mit weiteren Details Spendenaktion für die Kosten der Kundgebung 

   

 [08] 

Kostenloser Homöopathie-Onlinekongress 
wird gerade wiederholt 

 

"Da der letzte Kongress so gut ankam, wäre es viel zu schade, wenn wir 

nicht noch mal dein Wissen, und das von so vielen tollen Kollegen der 

Welt schenken würden. Beim letzten Kongress haben wir fast 10 000 

Menschen erreichen können." 

Weitere Infos 

   

 [09] 

Kostenloser Onlinekongress 
über Kindergesundheit ab 3. Oktober 

 

Dieses Bild stammt aus dem Trailer des Interviews, dass ich Alexander vom Kon-

gress-Team zum Thema HPV-Impfung gegeben habe und das im Rahmen des Kin-

dergesundheits-Online-Kongress ab 3. Oktober 2019 gesendet wird. 

 

Dieses Interview wird am 3. Oktober ab 19 Uhr für 24 Stunden kostenlos aufruf-

bar sein. 

Zum Trailer    Weitere Infos zum Online-Kongress 

   

 [10] 
Ökologie der Kindheit Kongress bei Wien 

am 5. und 6. Oktober 2019 

 

Am 5. und 6. Oktober 2019 findet in Mauerbach bei Wien der zweite 

"Ökologie-der-Kindheit-Kongress" statt.  
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Leider schaffe ich es dieses Mal aufgrund der aktuellen Situation in Deutschland 

nicht, an diesem Kongress teilzunehmen. Die Abbildung stammt von dem Presse-

frühstück mit Anton und André Stern (und Dr. Erwin Thoma, nicht im Bild), das 

ich letztes Jahr auf Video aufgenommen hatte. 

Weitere Infos zum Kongress (es sind noch Plätze frei) 

   

[11] 
Erstes Impfsymposium des Nordens: 

Noch ca. 60 freie Plätze 

 

Bisher war Norddeutschland so etwas wie ein Niemandsland der Impfkri-

tik. Doch das ändert sich jetzt: Am 19. Oktober findet in Kiel das erste in-

dustrieunabhängige Impfsymposium des Nordens statt. 

 

Wie mir der Veranstalter Axel Hansen mitteilte, sind noch etwa 60 Plätze frei. 

Referenten und weitere Infos 

   

[12] 
Mit dem impf-report Jahresabo 

immer aktuell informiert sein 

 

Unabhängigkeit und solide Recherchen sind unser Markenzeichen! 

 

Der impf-report ist die führende Verbraucherzeitschrift zur Impfproblematik im 

deutschen Sprachraum und erscheint derzeit viermal im Jahr. Unsere redaktio-

nelle Unabhängigkeit erhalten wir uns durch den Verzicht auf jegliche Fremdwer-

bung. 

 

Die Jahresabos sind die Haupteinnahmequelle unseres kleinen Verlags und er-

möglichen so den Erhalt unserer öffentlichen Aufklärungsarbeit. 

 

Bleiben Sie über den aktuellen Stand der Impfdiskussion informiert und unterstüt-

zen Sie mit Ihrem Abo diese wichtige Gegenstimme zu industriedominierten Impf-

politik! 

 

Weitere Infos zum impf-report Jahresabo 

   

[13] 
München: 

Öffentliche Anhörung zur Impfpflicht wird zur Farce 

 

Am 8. Oktober gibt es in München eine öffentliche Anhörung von Exper-

ten durch den Gesundheitsausschuss des bayerischen Landtags darüber, 

wie die Impfraten erhöht werden könnten.  

 

(ht) Eine gute Gelegenheit, mit Abgeordneten und Experten ins Gespräch zu kom-

men. Wie wir schon am 26. August berichteten, plant der Gesundheitsausschuss 

des bayerischen Landtags eine öffentliche Anhörung zum Thema Impfpflicht. (...) 

hier weiterlesen 

   

[14] 
Gespräch mit einem Abgeordneten: 

Ein Erfahrungsbericht 

 

Jeder Bürger hat die Möglichkeit, "seinen" Bundestags-abgeordneten im 

Rahmen der Bürgersprechstunde auf das Thema, das ihm am Herzen 

liegt, anzusprechen. 
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Hier ein Erfahrungsbericht von Jana S. (Email vom 5. Sept. 2019) 

 

Hallo Herr Tolzin, liebe Mitstreiter, 

 

zunächst einmal vielen Dank für die Motivation, sich mit dem Bundestagsabgeord-

neten im jeweiligen Landkreis zu treffen. 

 

Ich habe das zu Beginn dieser Woche in die Tat umgesetzt. Zunächst hatte ich 

das Gefühl, bereits für die Terminvereinbarung am Telefon abgewimmelt werden 

zu sollen. Ich ließ nicht locker und bestand auf einen Termin in der Bürgersprech-

stunde. (...) 

hier weiterlesen 

   

[15] 
Tipps für Ihre Gespräche mit Bundestagsabgeordneten: 

Als Erstes Übereinstimmungen herstellen! 

 

Auf ein Gespräch mit einem Abgeordneten sollte man natürlich argumen-

tativ gut vorbereitet sein. Mindestens ebenso wichtig ist aber die richtige 

Gesprächsstrategie: Schaffen Sie zuerst Übereinstimmungen, bevor Sie 

ans Eingemachte gehen. (...) 

hier weiterlesen 

aa[07]  

[16] 
impf-report: Info-Paket Masern zum Sonderpreis 

  

 

Aufgrund des derzeit sehr hohen Bedarfs an Hintergrund-Informationen 

zum geplanten Impfzwang hat die Redaktion der Zeitschrift impf-report 

eine Sonderaktion beschlossen: 

 

11 Ausgaben mit dem Schwerpunktthema Masern zum Sonderpreis von € 39,90! 

Nur solange Vorrat reicht! 

   

 [17] 
Zensur auf youtube: Kla.tv zum zweiten Mal gesperrt 

  

 

Ich stelle Ihnen hiermit die Meldung von kla.tv über die erneute Sperrung 

ihres youtube-Kanals vor. 

 

Hiermit erkläre ich mich mit kla.tv solidarisch! 

 

Schon morgen kann auch mein eigener Youtube-Kanal betroffen sein, weil ich me-

dizinkritische Inhalte verbreite, über Fake-News der Mainstream-Medien und ihre 

manipulativen Inhalte aufkläre und die Menschen zu Eigenverantwortung aufrufe. 

 

Der Punkt ist dabei nicht, ob man Kla.tv mag oder nicht mag, sondern dass Y-

outube eine Quasi-Monopolstellung im Medienbereich innehat und dieses Monopol 

unter Verletzung des Grundgesetzes missbraucht, indem politisch unerwünschte 

Inhalte zensiert werden. 

 

Ich fordere Youtube hiermit auf, die Sperrung von kla.tv und allen ähnlich enga-

gierten alternativen Kanälen unverzüglich zu beenden. 

 

Darüber hinaus fordere ich die Mitglieder des Bundestages auf, endlich gegen 

diese Verletzung von Grundrechten durch die Youtube-Betreiber vorzugehen. 

Die Sendungen von kla.tv stehen übrigens weiter über www.kla.tv zur Verfügung. 

Zum Bericht von kla.tv (auf meinem Youtube-Kanal)   
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 [18] 
Botschaft von Robert F. Kennedy 

an den deutschen Widerstand 

 

Botschaft von Robert F. Kennedy Jr. an die deutsche Impffreiheitsbewe-

gung anläßlich der Berliner Demo am 14. Sept. 2019. Kennedy wäre 

gerne zu diesem Termin nach Berlin gekommen, hatte jedoch Prozesster-

mine wahrzunehmen. 

Mit deutschen Untertiteln 

   

[19] 
Bericht von eingeschenkt.tv über Berliner Demo 

  

 

Bericht von eingeschenkt.tv über die Demo in Berlin (14. Sept. 2019). 

https://youtu.be/CDym6PlzfiQ 

   

[20] 
Wo finde ich den nächsten impfkritischen Elternstammtisch? 

  

 

Viele junge Eltern stellen fest, dass das allgemeine Impf-Mobbing bestän-

dig zuzunehmen scheint. Wer nicht einfach dem Druck des Umfeldes 

nachgeben, sondern eine eigenverantwortliche und ausgewogene Imp-

fentscheidung für die eigenen Kinder treffen will, sieht sich sehr schnell 

ausgegrenzt. 

 

Was liegt also näher, als sich mit Gleichgesinnten, das heißt, mit anderen Eltern, 

die in der gleichen Situation sind, in einer lockeren Atmosphäre auszutauschen? 

Mehr als 100 ehrenamtlich geführte Elternstammtische in ganz Deutschland war-

ten auf Ihre Kontaktaufnahme. 

Liste der impfkritischen Elternstammtische in Deutschland 

   

[21] 
Mein neuer Telegram-Kanal 

"Der Milchwirt spricht" 

 

Niemand kann voraussagen, wie lange ich noch auf Facebook, Youtube o-

der Twitter veröffentlichen kann - die Zensur der Pharmaindustrie schrei-

tet stetig fort. Was also tun? 

 

Wenn Sie sicherstellen wollen, dass Sie auch künftig regelmäßig meine Infos er-

halten, gibt es zwei Möglichkeiten:  

1. Mein kostenloser Newsletter "Impfentscheidung" 

Wenn Sie diesen Newsletter nur weitergeleitet bekommen haben, also kein 

Abonnent sind, können Sie ihn unter https://newsletter.tolzin.de abonnie-

ren - und natürlich auch jederzeit wieder abbestellen. 

  

2. Ich habe kürzlich einen neuen Kanal auf dem WhatsApp-Konkurrenten "Te-

legram" eingerichtet. Telegram hat gegenüber WA zwei Vorteile: 

a) es läuft nicht auf einem US- oder deutschen Server, sondern auf einem 

russischen. Ich habe inzwischen in die russische Redefreiheit weitaus mehr 

Vertrauen als in die deutsche. 

b) Telegram läuft im Gegensatz zu WA auf dem PC auch dann, wenn man 

mit dem Smartphone gerade mal nicht online ist. Da ich hauptsächlich am 
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PC arbeite und das Smartphone meistens im Flugmodus ist, kommt mir 

das persönlich sehr entgegen. 

Wenn Sie bereits Newsletter-Abonnent sind, können Sie sicherheitshalber noch 

zusätzlich meinen Telegram-Kanal abonnieren - für den Fall, dass auch meine 

Emails irgendwann einmal von Mailservern geblockt werden. 

Weitere Infos zum kostenlosen Messenger Telegram und zur Installation: 

https://telegram.org/ 

 

Mein neuer Kanal heißt übrigens: "Der Milchwirt spricht" :-) 

Aufruf auch unter: https://t.me/tolzin 

 

Sie haben mein Versprechen: Solange ich noch atme und Zugang zu einer Tasta-

tur habe, werde ich Sie industrieunabhängig und undogmatisch über die Impfthe-

matik informieren! 

   

[22] 
Unsere Empfehlung: 

Neue Bücher/DVDs bei uns im Programm 

 

Sich eine eigene Meinung zu bilden und weiterzubilden wird angesichts eines zu-

nehmenden sozialen Drucks zu impfen immer wichtiger. In unserem Webshop fin-

den Sie zahlreiche Publikationen rund um das Impfthema und Gesundheit. Mit je-

der Bestellung unterstützen Sie unsere Aufklärungsarbeit. 

 

impf-report Ausgabe Nr. 123, II/2019 

Die Impfpflicht kommt! - So können Sie sich wehren 

 

Derzeit unser absoluter Bestseller!  

• Masernschutzgesetz: Was genau steht im Referenten-Entwurf? 

• Genauer betrachtet: Die Begründungen im Referenten-Entwurf 

• Bundeskabinett beschließt neuen Entwurf: Was ist neu? 

• Der Wahn des Spahn - was sind seine wahren Motive? 

• Kugel, Rückzug oder Coming Out? Wer die Wahl hat... 

• Die Impfpflicht kommt: Was tun? 12 Vorschläge, aktiv zu werden 

• Zwei Flugblätter zur Impfpflicht zum Kopieren und Verteilen 

• Leserbriefe zur drohenden Impfpflicht 

• Liste aller 130 impfkritischen Gesprächskreise und Stammtische mit Kon-

taktdaten 

• und mehr 

64 Seiten in Farbe | Best.-Nr. IRA-123 | € 9,90 | weitere Infos 

 

André Stern 

Begeisterung 

Die Energie der Kindheit wiederentdecken 

 

Jedes Kind ist von Natur aus neugierig, interessiert und voller Begeisterung. Aber 

in vielen Teilen unserer heutigen Welt wird nach der Vorstellung erzogen, Leistung 

um jeden Preis zu fordern. Die Kinder bleiben dabei oft auf der Strecke. Dabei ist 

die Kindheit die wertvollste Ressource eines Menschen. 

 

Gebunden 

144 Seiten 

Best.-Nr.: FBU-206 

Info und Bestellung 
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Ulrike von Aufschnaiter 

Deutschlands kranke Kinder 

Wie auf Anweisung der Regierung Kitas und Schulen die Gesundheit unserer Kin-

der schädigen 

 

Ein Großteil unserer Kinder ist krank. Sie leiden unter Allergien, Asthma, Bauch- 

und Kopfschmerzen. Sie sind übergewichtig, haben Diabetes oder eine Fettleber. 

Die Zähne von bis zu 30% unseres Nachwuchses bröckeln schon im Kindesalter 

und gesunde Augen haben immer weniger. Eine erschreckende Häufung von Ver-

haltensauffälligkeiten verhindert an vielen Schulen normal ablaufenden Unterricht. 

 

Paperback | 484 Seiten | Best.-Nr. FBU-205 | € 19,99 | Info & Bestellung 

 

René Bickel 

Impfung: Die große Illusion 

Ein impfkritisches Comic-Buch 

 

Dieses außergewöhnliche Comic-Buch des französischen Karikaturisten René Bi-

ckel handelt von einer vermeintlich präventiven medizinischen Vorsorgemaß-

nahme der heutigen Zeit, welche aber auf die Gesundheit aller schwerwiegende 

Folgen hat. 

 

Paperback, Innenteil einfarbig s/w 

146 Seiten 

Best.-Nr.: FBU-204 

€ 19,95 

Info & Bestellung 

 

Bruce H. Lipton 

Intelligente Zellen 

Wie Erfahrungen unsere Gene steuern 

(erweiterte Neuauflage!) 

 

Ich halte dies für eines der wichtigsten Bücher überhaupt, denn es räumt mit dem 

unwissenschaftlichen Dogma auf, wonach wir Opfer unserer Gene sind. Genau be-

trachtet liefert die Epigenetik sogar endlich eine nachvollziehbare alternative The-

orie über die Rolle der Viren im Krankheitsgeschehen. Oder wussten Sie, dass 

Körperzellen auf genetischer Ebene miteinander kommunizieren? 

 

Gebunden | 320 Seiten | Best.-Nr. FBU-047 | € 16,95 | Info und Bestellung 

 

Hans U. P. Tolzin 

Machen Tierimpfungen Sinn? 

Ein kritischer Ratgeber für Tierfreunde 

 

Eine Plausibilitätsprüfung ist auch für medizinische Laien unter den Tierhaltern 

viel einfacher, als es auf dem ersten Blick erscheinen mag. Worauf es ankommt, 

erfahren Sie in diesem Buch. 

 

Paperback 

310 Seiten 

Best.-Nr. FBU-105 

€ 19,90 

Info und Bestellung 

 

Del Bigtree - Andrew Wakefield - Polly Tommey 

Geimpft - von der Vertuschung zur Katastrophe 

Dieses Buch basiert auf dem Film VAXXED, den niemand sehen soll 

 

Das Buch enthält neben dem Text des Films und zahlreichen Szenenfotos auch  

• ein Vorwort des Arztes Rolf Kron 
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• eine allgemeine Einführung in den Film 

• eine Stellungnahme von Dr. Andrew Wakefield 

• Auszug aus einem Interview mit Robert De Niro 

Paperback | 112 Seiten | Best.-Nr. FBU-201 

€ 11,11 | Info und Bestellung 

 

Discovery Institute, USA 2016 (DVD) 

Revolutionär  

Michael Behe und das Geheimnis molekularer Maschinen 

 

Ist das Leben wie wir es kennen nur rein zufällige Evolution oder intelligentes De-

sign? Die Antwort darauf könnten laut der Filmdoku REVOLUTIONÄR ausgerechnet 

die sogenannten Geißeltierchen in Bakteriengröße geben. 

 

Video-DVD | Slimline Box | 60 Min. | 

Best.-Nr. DVD-191 | € 14,95 

Info und Bestellung 

 

Eva Schumacher 

Im Minenfeld der Gifte 

Die wichtigsten Ursachen für chronische Krankheiten. Wie wir sie meiden. Wie wir 

wieder gesund werden. Ein unverzichtbarer Ratgeber von Patienten für Patienten. 

Die Autorin ist seit vielen Jahren Leiterin der Wiener Selbsthilfegruppe "Giftstoff-

belastete für Vitamintherapie" 

 

Paperback 

236 Seiten 

€ 19,90 

Best.-Nr. FBU-197 

Info und Bestellung 
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Unsere Kontoverbindung für Ihre Unterstützung 
unserer wichtigen Aufklärungsarbeit 
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