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 [01] 
Impfpflicht: 

Bundestag verabschiedet Masernschutzgesetz  

 

Am 14. Nov. 2019 beschloss der Deutsche Bundestag wie erwartet einen 

faktischen Impfzwang gegen Masern, Mumps und Röteln. 

 

Mitschnitt der Debatte im Bundestag + Beschlussempfehlungen 

 

Wesentliche Änderungen konnte ich in der Beschlussempfehlung des Gesundheits-

ausschusses (von gestern) auf die Schnelle nicht entdecken. 

 

Abstimmungsergebnis: 

709 Abgeordnete insgesamt 

653 abgegebene Stimmen 

459 Ja-Stimmen 

105 Enthaltungen 

089 Nein-Stimmen 

Die LINKE und die GRÜNEN haben sich teilweise enthalten. Allein die "rechtspopu-

listische" AfD stimmte gegen das Gesetz und stellte sich damit auf die Seite der 

Grundrechte. 

Abstimmungsverhalten grafisch dargestellt 

So kannst Du jetzt aktiv Deine Grundrechte verteidigen! 

   

 [02] 
 Tausend Gesichter: 

Videos Nr. 11 und 12 sind erschienen!  

 

hier klicken  hier klicken 

   

 [03] 
Mit dem impf-report Jahresabo 
immer aktuell informiert sein  

 

Unabhängigkeit und solide Recherchen sind unser Markenzeichen! 
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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] 

So stoppen wir die Impfpflicht: 
Aktionen Nr. 5 + Nr. 6  

 

mehr Infos  mehr Infos 

   

 [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] 
Verspätete impf-report 124/125 

erscheint als Doppelausgabe im Dezember 2019  

 

Am 18. November 2019 beginnt der kostenlose FamilyHealth-Onlinekon-

gress zum Thema Familiengesundheit.  

 

Mehr 23 Experten, Doktoren, Therapeuten und Autoren teilen mit Dir ihr gesam-

tes Wissen über die besten Methoden Dich und Deine Familie eigenständig gesund 

zu erhalten. Mehr als 23 Top Experten zu den 6 Hauptfaktoren bei der Entstehung 

von chronischer und akuter Krankheit 

 

Der Kongress läuft 7 Tage lang. Täglich werden 3-4 Interviews freigeschaltet und 

es gibt viele Boni!   

Welche Referenten sind an welchen Tagen zu welchen Themen dran? 

   

 [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 
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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] 
impf-report Nr. 124 

erscheint später als angekündigt  

 

Der 

Aufgrund der aktuellen Ereignisse verspätete Ausgabe Nr. 124, III/2019, 

erst im Dezember 2019 als Doppelausgabe Nr. 124/125 erscheinen. 

 

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

entschuldigen.  Weitere Infos und Vorbestellung 

   

 [10] 
Publikationen des Tolzin-Verlags: 

Jetzt auch in der Schweiz direkt lieferbar  

 

Die unabhängige Impfaufklärung in der Schweiz hat Zuwachs bekommen: 

Die Publikationen des Tolzin-Verlags sind jetzt über den BAV-Versand 

auch in der Schweiz erhältlich: www.bav-versand.ch 

 

Hier geht es zum Webshop des BAV-Versands 

 

Für Österreich suchen wir weiterhin nach einem Vertriebspartner! Interes-

senten melden sich bitte bei buero@impf-report.de 

   

[11] 
Achtung: Neuer Treffpunkt! 

Kundgebung gegen Impfzwang am 16. Nov. in Düsseldorf  

 

   

[12] 

Bleibe nicht isoliert! 
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, 
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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 

   

[13] 

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 "Telegram" eingerichtet. 

Telegram hat gegenüber WhatsApp (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! 

   

[14] 

Unsere Kontoverbindung für Ihre Unterstützung 
unserer wichtigen Aufklärungsarbeit 
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