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 [01] 

So können wir die Impfpflicht stoppen: 
Aktion Nr. 1 

 

Wenn wir Aufgeklärten und Gegner der geplanten Impfpflicht weiterhin 

passiv bleiben, wird diese vermutlich nicht aufzuhalten sein. Dabei 

braucht es gar nicht viel: Die Kampagne SEI EINER VON TAUSEND - UND 

VERÄNDERE DIE WELT gibt Dir die Gelegenheit, aktiv etwas für die Wah-

rung der Freien Impfentscheidung zu tun und dabei öffentliche Aufmerk-

samkeit zu schaffen. (...)  hier weiterlesen 

   

 [02] 
So können wir die Impfpflicht stoppen: 

Aktion Nr. 2 

 

Mit ein klein bisschen staatsbürgerlichem Mut von nur Tausend Heilprak-

tikern und Naturheilärzten könnte die bisher sehr einseitige öffentliche 

Diskussion über Impfungen und Impfpflicht eine dramatische Wende 

nehmen. Sei einer von Tausend Therapeuten - und veränderte die Welt! 

(...)  hier weiterlesen 
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 [03] 
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 

   

 [04] 
Ist das Absicht? 

PEI unterschlägt 10 Todesfälle nach Masernimpfung 

 

Gemeldete Todesfälle nach Impfungen werden von der zuständigen Bundesbe-

hörde PEI regelmäßig bagatellisiert. Nun entdeckte ein Leser, dass insgesamt 10 

Todesfälle nach Masernimpfung regelrecht in der Datenbank versteckt wurden. 

(...)  hier weiterlesen 

   

 [05] 
Auflistung aller verfügbaren Materialien 

über die Wahrung der Impffreiheit in Deutschland 

 

Wer über die Unsinnigkeit eines gesetzlichen Impfzwangs aufklären will, 

braucht dazu geeignetes Informationsmaterial. Ich habe deshalb einmal 

alle Flug- und Faltblätter, Aufkleber und Broschüren zusammengestellt, 

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 

   

 [06] 

WHO meldet dramatischen Anstieg 
der Masernfälle in Europa 
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Die Weltgesundheitsbehörde WHO meldet für die europäische Region ei-

nen dramatischen Anstieg der Masernfälle auf 120.000 Meldungen. Es 

seien gemeinsame und sofortige Maßnahmen notwendig, um die Masern-

ausbrüche in Europa zu bekämpfen. Liegen also die Befürworter eines ge-

setzlichen Impfzwangs in Deutschland goldrichtig? (...) 

hier weiterlesen 

   

 [07] 
Nur für Abonnenten der Zeitschrift impf-report: 

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 (bitte nicht mit 

diesem Email-Newsletter verwechseln). 

 

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 

   

 [08] 

impf-report: "Info-Paket Masern" zum Sonderpreis 
(auch für Nicht-Abonnenten der Zeitschrift!) 

 

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! 

   

 [09] 

Nickel, Blei, Quecksilber & Co.: 
Allergien-Alarm für alle Masern-Impfstoffe 

 

Laut neuesten Laboruntersuchungen enthalten alle Masern-Impfstoffe in 

Spuren Nickel, Blei und Quecksilber. Was genau bedeutet dies für einen 

Allergiker, der sich zwangsweise gegen Masern impfen lassen muss? (...) 

hier weiterlesen 

   

 [10] 
impf-report Nr. 124 erscheint später als angekündigt 

  

 

Der Erscheinungstermin der den 9. Oktober 2019 angekündigten Ausgabe 

Nr. 124 der Zeitschrift impf-report ("Die Impfpflicht kommt! Teil 2") ver-

zögert sich leider um mehrere Wochen bis Ende November. 

 

Wir bitten alle unser Abonnenten und Vorbesteller vielmals, diese Verspätung zu 

entschuldigen.  Weitere Infos und Vorbestellung 
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 [11] 
DDR 2.0: 

Ideologischer Einheitsbrei bei Anhörung im Bundestag 

 

Wie von vielen befürchtet, war die öffentliche Bundestags-Anhörung am 

23. Okt. 2019 zur geplanten Impfpflicht eine wahre Schande für die De-

mokratie: Geladen waren ausschließlich Verbände und Experten, welche 

die herrschende Ideologie von den angeblich tödlichen Masern und des 

Herdenschutzes ab 95 % Impfrate nicht antasteten. (...) 

hier weiterlesen 

   

 [12] 

Menschliche DNA im MMRV-Impfstoff entdeckt 
  

 

Italienische Wissenschaftler stellten im MMRV-Vierfachimpfstoff PRIORIX 

TETRA von GSK künstlich veränderte DNA eines abgetriebenen männli-

chen Fetus fest. Die DNA könne zu Mutationen und zu Autoimmunerkran-

kungen führen. (...)  hier weiterlesen  

   

 [13] 
Prof. Kekulé: 

Impfpflicht sachlich nicht begründbar 

 

Der Mikrobiologe Prof. Kekulé hält die geplante Impfpflicht für sinnlosen 

politischen Aktionismus, denn die Fallzahlen bei Masern hätten mit den 

Impfraten herzlich wenig zu tun. Dies sagte Kekulé bei seinem Kurzvor-

trag (ca. 9 Min. Länge) bei den ÄIIE am 12. Oktober 2019 in Berlin. (...) 

hier weiterlesen 

   

[14] 
Kundgebung gegen Impfzwang am 16. Nov. in Düsseldorf 
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[15] 
Robert F. Kennedy jr. und Del Bigtree im Interview 

  

 

Robert F. Kennedy Jr. und Del Bigtree legen in einem ausführlichen Inter-

view ihre Bedenken bezüglich verpflichtender Impfungen dar. 72 Minuten 

knallharte Hintergrundinfos zum derzeitigen weltweiten Impfwahn. Mit 

deutschen Untertiteln - sehr sehenswert!  zum Video 

   

[16] 
Jetzt kommt das große Impfpflicht-Quiz für Alle 

  

 

Jetzt kommt das große Impfpflicht-Quiz: Oder wissen Sie etwa, wie hoch 

die aktuelle Masern-Durchimpfungsrate im Vergleich zum behaupteten 

Herdenschutz-Grenzwert liegt? (...)  hier geht's zum Qiuz 

   

[17] 
Studie: MMR-Impfung erhöht Risiko für Gürtelrose 

  

 

Eine neue Studie zeigt, dass Kinder, die gegen Windpocken in Kombina-

tion mit der MMR-Impfung geimpft wurden, später mehr als doppelt so 

häufig unter Gürtelrose litten als Kinder, die nur gegen Windpocken ge-

impft wurden. (...)  hier weiterlesen 

   

[18] 
Impfpflicht? 

Interview mit Dr. med. Carola Javid-Kistel 

 

Ein Interview mit der Ärztin Dr. Carola Javid-Kistel über die Sinnhaf-

tigkeit einer Impfpflicht (13 Min.).  zum Video 

   

[19] 
Studie: 

Unis ignorieren Einflussnahme durch Pharma 

 

"Pharmafirmen versuchen schon im Studium, angehende Ärzte zu beein-

flussen. Laut einer Studie gibt es jedoch nur an zwei medizinischen Fa-

kultäten in Deutschland Regeln, die den Studenten Orientierung bieten. 

Wie ein Fall am Uniklinikum Bonn zeigt, wird unsauberes Verhalten von 

Lehrenden zudem nicht oder unzureichend geahndet. (...)" 

Zum Original-Artikel 

   

[20] 
"Ich bin zwei. 

Ich bin nicht ungezogen - ich bin frustriert!" 

 

"Ich bin 2. Ich bin nicht ungezogen... ich bin frustriert. Ich bin nervös, 

gestresst, überwältigt und verwirrt. Ich brauche eine Umarmung." 

 

Aus dem Tagebuch einer Zweijährigen: 

 

Heute bin ich morgens aufgestanden und wollte mich selber anziehen, 

mir wurde aber gesagt: "Nein, wir haben keine Zeit dafür lass mich das machen!" 

 

Das machte mich traurig.. 
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Dann wollte ich mein Frühstück selber essen aber man sagte mir: 

"Nein, du isst zu unordentlich und es geht zu langsam, lass mich das machen!" 

 

Das frustrierte mich... (...)  hier weiterlesen (Facebook) 

   

[21] 
Kostenloser Diabetiker-Onlinekongress 

ab 8. November 

  

Am 8. November startet ein kostenloser Diabetiker-Onlinekongress mit zahlrei-

chen Experten und Betroffenen, die diese Krankheit und mögliche Heilungswege 

von unterschiedlichen Seiten aus betrachten. In Deutschland leben über 8 Millio-

nen! Menschen mit Diabetes, etwa 2 Millionen Betroffene wissen davon noch 

nichts, da die Symptome vielseitig sein können. (...)  hier weiterlesen 

   

[22] 
Schülerversuch: 

WLAN macht Pflanzen krank 

  

"Neuntklässler haben eine schädliche Wirkung von WLAN-Signalen auf 

Pflanzen festgestellt. Das Experiment der Jugendlichen macht im Netz die 

Runde. Londoner Wissenschaftler wollen es wiederholen." (...) 

zum Original-Artikel 

   

[23] 

Stuttgart: 
Ärzte protestieren gegen 5G-Mobilfunk 

  

Am 23. Oktober haben mehrere Dutzend Ärzte im weißen Arztkittel vor dem 

Stuttgarter Staatsministerium gegen den Ausbau von 5G-Mobilfunk demonstriert. 

Zum Artikel in den Stuttgarter Nachrichten 

   

[24] 
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? 

Etwa 150 ehrenamtlich geführte Elternstammtische in ganz Deutschland warten 

auf Ihre Kontaktaufnahme.   

Liste der impfkritischen Elternstammtische in Deutschland 

   

[25] 

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? 
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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 

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! 

   

[26] 

Unsere Kontoverbindung für Ihre Unterstützung 
unserer wichtigen Aufklärungsarbeit 
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