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 [01] 
13. Stuttgarter Impfsymposium: 
Frühbucher-Rabatt bis 1. März  

 

Noch nie war die Impfproblematik so brisant. Das Masernschutzgesetz und wie wir 

damit umgehen können, wird deshalb auch einen Schwerpunkt des diesjährigen 

Stuttgarter Impfsymposiums darstellen.  Programmübersicht 

Direkt zum Anmeldeformular (zum Herunterladen und Ausdrucken) 

 

Referenten: 

- Prof. Dr. Dr. Harald Walach 

- Prof. Dr. Jörg Spitz 

- Univ.-Doz.(Wien) Dr. med. Gerd Reuther 

- Dr. med. Kris Gaublomme 

- Dr. med. Astrid Dinkler-Evers 

- Dr. med. Carola Javid-Kistel 

- Andreas Diemer (Dipl.-Physiker und Arzt) 

- NEU: Dr. med. Wolfgang Scheel (springt für Alfons Meyer ein) 

- Wolfgang Böhm & Jürgen Fridrich (Libertas & Sanitas e. V.) 

- Bernhard Bayer (Dozent für Kommunikation) 

- Hans U. P. Tolzin (Medizin-Journalist) 

- Silke Reichenbach (Moderation) 

   

 [02] 

Ärzte rufen ihre Kollegen zur Demo gegen Impfpflicht auf  

 

Eine Gruppe ganzheitlich behandelnder Ärzte ruft ihre Arztkollegen öffentlich dazu 

auf, am 21. März 2020 in München gemeinsam mit ihnen gegen die Impfpflicht zu 

demonstrieren. (...)  hier weiterlesen 

   

 

https://www.newsletter.tolzin.de/impfentscheidung?acm=47918_219
https://www.newsletter.tolzin.de/index.php?option=com_acymailing&ctrl=url&subid=47918&urlid=2236&mailid=219
https://www.newsletter.tolzin.de/index.php?option=com_acymailing&ctrl=url&subid=47918&urlid=2260&mailid=219
https://www.newsletter.tolzin.de/index.php?option=com_acymailing&ctrl=url&subid=47918&urlid=2322&mailid=219


 [03] 
Der Staat greift nach unseren Kindern: 

Petition steht bei 23.000  

 

Die Koalition will Kinderrechte im Grundgesetz verankern, was eine Beschneidung 

der Elternrechte bedeutet. Eine Petition braucht 50.000 Unterstützer, um eine öf-

fentliche Anhörung im Bundestag zu erzwingen. Es ist nur noch Zeit bis zum 5. 

März, um dieses Ziel zu erreichen! (...) hier weiterlesen Direkt zur Petition 

   

 [04] 
Drei Initiativen auf dem Weg zur Verfassungsbeschwerde  

 

Das Masernschutzgesetz (MSG) wurde am 13. Februar im Bundesgesetzblatt ver-

kündet und wird somit endgültig am 1. März 2020 in Kraft treten. Derzeit streben 

drei impfkritische Initiativen eine Verfassungsbeschwerde an. (...) 

hier weiterlesen 

   

 [05] 
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 

   

 [06] 

Demo für Freie Impfentscheidung 
am 29. Feb. 2020 in Hannover  

 

Weitere Infos unter impfentscheidung-hannover@gmx.de 

   

 [07] 

Demo am 21. März 2020 in München: 
Robert F. Kennedy kommt!!!  

 

Nach dem Beschluss der Impfpflicht und der fortschreitenden Vernichtung der ge-

sundheitlichen Selbstbestimmung wollen wir am 21.03.2020 von 11:30 bis 16:00 

Uhr am Odeonsplatz in München ein ganz besonderes Zeichen setzen! 

Wir haben die Zusagen von berühmten internationalen Rednern und Aktivisten 

der Impfkritik und wollen ihnen die Teilnahme an unserer Demonstration ermögli-

chen. 

Robert F. Kennedy Jr. und Vera Sharav haben sich bereit erklärt, zu unserer Ak-

tion nach München zu kommen! 

Für die Organisation, Technik und Reisekosten brauchen wir Deine finanzielle Un-

terstützung! Helfe uns, dieses Event möglich zu machen!   

Hier gibt es weitere Infos! 

   

https://www.newsletter.tolzin.de/index.php?option=com_acymailing&ctrl=url&subid=47918&urlid=2324&mailid=219
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mailto:impfentscheidung-hannover@gmx.de?subject=Demo%20am%2029.02.2020%20in%20Hannover
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 [08] 
Neue impf-report Ausgabe Nr. 124/125 

jetzt lieferbar!  

 

Herrenberg, den 27. Januar 2020 

 

Liebe Leser, 

 

jeden Moment kann nun das Masernschutzgesetz (MSG) im Bundesgesetzblatt 

verkündet werden. Damit wäre dann das Gesetzgebungsverfahren abgeschlossen, 

und ab dann sind Verfassungsbeschwerden durch Betroffene möglich. 

 

Die Strategien des Widerstands sind unterschiedlich. Die Vereine IFI/ÄIIE setzen 

auf Klasse statt Masse und wollen nur einige ausgewählte Familien bei ihren Ver-

fassungsbeschwerden intensiv juristisch begleiten. 

 

Meine eigene Strategie lautet: „Masse ist die einzige Klasse“, und es sollten so 

viele Verfassungsbeschwerden eingereicht werden, wie nur irgend möglich. 

 

Alle Argumente, die mir wichtig erscheinen, habe ich in einem eigenen Gutachten 

zusammengefasst, so dass man sich auf dieses bei der eigenen Verfassungsbe-

schwerde beziehen kann. Dieses Gutachten finden Sie ab Seite 5. 

 

Wer sich und seine Kinder nicht impfen lassen will, wird in vielen Fällen eine ärzt-

liche Ausnahmebescheinigung benötigen. Um das Suchen nach Kontraindikationen 

zu vereinfachen, haben wir in dieser Ausgabe die kommentierten und mit einem 

Glossar versehenen Fachinfos der vier aktuellen Masern-Impfstoffe komplett ab-

gedruckt (ab Seite 36). 

 

Neueste Meldungen der Mainstream-Presse wollen uns weismachen, dass die Ma-

sern das Immungedächtnis zerstören. Das ist Unsinn, wie eine Harvard-Immuno-

login belegt (ab Seite 68). 

 

Die Hintergründe der angeblichen tödlichen Masern-Epidemie in Samoa können 

Sie ab Seite 113 nachlesen. 

 

Sie wollen aktiv werden und auf Ihre Bundestags-Abgeordneten zugehen? Worauf 

es bei solchen Gesprächen ankommt, erfahren Sie ab Seite 86. 

 

Sie wollen sich darüber hinaus an der Aktion „Sei einer von Tausend – und verän-

dere die Welt“ beteiligen? Wie das geht, erfahren Sie ab Seite 96. 

 

Der Verein AGBUG hat insgesamt 50 verschiedene Impfstoffe auf enthaltene Ele-

mente mit Allergie-Potenzial untersuchen lassen. Das Ergebnis finden Sie ab Seite 

103. 

 

Bemerkenswert: Die Liste der impfkritischen Elternstammtische ist inzwischen auf 

200 Einträge angewachsen (ab Seite 120). 

 

Das 13. Stuttgarter Impfsymposium naht und könnte das wichtigste aller bisheri-

gen Impfsymposien werden. Alle Daten ab Seite 125. 

 

Ich hoffe, diese Ausgabe ist für Sie und Ihre Familie eine Unterstützung. 

 

Weitere Infos werden in den kommenden Ausgaben folgen. 

 

Herzliche Grüße 

Ihr 

Hans U. P. Tolzin 

 

Weitere Infos und Bestellung   

https://www.newsletter.tolzin.de/index.php?option=com_acymailing&ctrl=url&subid=47918&urlid=2004&mailid=219


[09] 
Masernschutzgesetz: 

Nur gucken, nicht anfassen!  

 

Der vom Masernschutzgesetz verlangte Nachweis der zweifachen Impfung, der 

Immunität, von durchgemachten Masern oder von Kontraindikation muss nur vor-

gelegt werden. Einrichtungsleiter dürfen sie nur sichten, aber keine Kopien verlan-

gen oder machen. (...)  hier weiterlesen 

   

[10] 
Stuttgart: Impfkritischer Arzt 

darf Kassenzulassung behalten  

 

Er ist der vielleicht beliebteste Kinderarzt Deutschlands. Weil er den Patienten 

ganzheitlich behandelt und in seiner Praxis nicht impft, sollte ihm jetzt die Kas-

senzulassung entzogen werden. Doch seine Patienten probten den Aufstand und 

demonstrierten zu Hunderten vor dem Gebäude der Kassenärztlichen Vereinigung. 

(...)  hier weiterlesen 

   

[11] 
Impfpflicht-Gegner begrüßen Jens Spahn in Bad Vilbel 

  

 

Es ist wie die Geschichte von dem Hasen und dem Igel. Egal, wie schnell der Hase 

auch läuft, der Igel ist immer schon da: Egal, wo sich Gesundheitsminister Spahn 

blicken lässt - die Verteidiger der Freien Impfentscheidung sind schon da. (...) 

hier weiterlesen 

   

[12] 

Tausend Gesichter für Freie Impfentscheidung: 
Jetzt sind wir 198!  

 

Im Rahmen der Aktion: TAUSEND GESICHTER FÜR EINE FREIE IMPFENTSCHEI-

DUNG ist nun das 18. Video mit weiteren 11 Menschen erschienen, die sich ein-

deutig gegen jeden Impfzwang aussprechen. Fortsetzung folgt. Mach mit!!!... 

direkt zum Video 

   

[13] 
VAXXED II: 

Ich habe ihn gesehen  

 

Der Nachfolgefilm von VAXXED läuft derzeit in ausgewählten Kinos in Deutsch-

land. Ich habe ihn kürzlich gesehen. Hier mein Bericht. (...) Hier weiterlesen 

   

[14] 

Del Bigtree: 
Coronavirus auf den Punkt gebracht  

 

Die Coronavirus-Panikmache überschwemmt unaufhaltbar unseren Planeten. Wer 

informiert ist, kann jedoch völlig gelassen bleiben. Del Bigtree erklärt überaus an-

schaulich, warum. 

 

Mein Dank an Tobias, der diesen Ausschnitt mit deutschen Untertiteln versehen 

hat.  Das Original-Video von Del Bigtree 

 

Mein eigener Artikel zum Thema Coronavirus   

https://www.newsletter.tolzin.de/index.php?option=com_acymailing&ctrl=url&subid=47918&urlid=2327&mailid=219
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[15] 
Neue Doku über HPV-Impfopfer geplant: 

Betroffene gesucht  

 

Die Dokumentation SACRIFICIAL VIRGINGS (Geopferte Jungfrauen) fand weltweit 

Beachtung. Nun ist eine weitere Kurz-Trilogie über die Folgen der HPV-Impfung in 

Planung. Gesucht werden Betroffene, die bereit sind, sich vor der Kamera zu äu-

ßern. (...)  hier weiterlesen 

   

[16] 
Neues Video auf seimutig.tv: 

Es geht um Deine Entscheidung  

 

Das Gesetz der Impfpflicht wurde im Bundesgesetzblatt veröffentlicht und tritt da-

mit offiziell ab März in Kraft. Es liegt nun an Dir selbst zu entscheiden, wie weit 

Du Dich diesem Gesetz fügen willst oder Auswege zu suchen versuchst. (...) 

zum Video 

   

[17] 

Baden-Württemberg zahlt jährlich 17 Mio. Euro 
für Impfschäden  

 

"Impfungen sind sicher, das weiß doch jeder...!" Und doch hat in Berlin niemand 

den Überblick, wie viele anerkannte Impfschäden es in Deutschland gibt und wel-

che Kosten sie für die Allgemeinheit verursachen. Jetzt werden erste Zahlen aus 

den Bundesländern bekannt. (...)  hier weiterlesen 

   

[18] 
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, 

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

Etwa 200 ehrenamtlich geführte Elternstammtische in ganz Deutschland warten 

auf Ihre Kontaktaufnahme.  

Liste der impfkritischen Elternstammtische in Deutschland 

   

[19] 
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 

https://www.newsletter.tolzin.de/index.php?option=com_acymailing&ctrl=url&subid=47918&urlid=2340&mailid=219
https://www.newsletter.tolzin.de/index.php?option=com_acymailing&ctrl=url&subid=47918&urlid=2342&mailid=219
https://www.newsletter.tolzin.de/index.php?option=com_acymailing&ctrl=url&subid=47918&urlid=2344&mailid=219
https://www.newsletter.tolzin.de/index.php?option=com_acymailing&ctrl=url&subid=47918&urlid=1371&mailid=219


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! 

   

[20] 
Unsere Kontoverbindung für Ihre Unterstützung 

unserer Aufklärungsarbeit 
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