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[01] 
Gute Nachrichten braucht das Land 

- und hier sind gleich zwei!  

 

Es gibt zwei neue und sehr gute Nachrichten: 1. Ich habe jetzt endlich ei-

nen sehr motivierten Anwalt für Verfassungsrecht 2. Es ist ein Projekt in 

Vorbereitung, mit dem Potential, den Deutschen Bundestag zu revolutio-

nieren.  hier weiterlesen 

   

[02] 
Corona-Wahn: Anwalt sucht Menschen mit Bußgeldbeschei-

den und Klagewillige  

 

Normalerweise fürchtet der brave deutsche Michel einen Bußgeldbe-

scheid wie ein Engel die Sünde. Doch angesichts des Corona-Wahns und 

mit Hilfe eines guten Anwalts könnte so ein Dokument das Licht am Ende 

des Tunnels bedeuten. 

 

Wenn Sie einen Bußgeldbescheid erhalten haben oder grundsätzlich klagewillig 

sind, insbesondere wenn Sie in Baden-Württemberg, Hessen oder Bayern woh-

nen, dann wenden Sie sich bitte an grundrechte@impfkritik.de Weitere Infos 
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[03] 
Neue Postkarten: 

Deutschland sucht das Grundgesetz 

  

 

Wir haben zwei neue Postkarten gegen den Corona-Wahn herausgebracht. Sie 

eignen sich aufgrund ihres Formats und Handlichkeit sehr gut zum systemati-

schen oder auch gelegentlichen Verteilen an die Menschen in unserem Umfeld. 

Lieferbar ab 11. Mai 2020. 

 

Postkarte POS-202 Rückseite: 

 
 

Postkarte POS-201 Rückseite:

 
 

Die Preise liegen je nach Bestellmenge zwischen 3 und 6 Cent das Stück. 

Mindestbestellmenge: 200 Stück 
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[04] 
2. Mai 2020 auf dem Cannstatter Wasen 

5.000 Menschen demonstrieren in Stuttgart für Grundrechte  

 

Mehr als 5.000 Menschen haben sich am 2. Mai 2020 auf dem Cannstatter 

Wasen in Stuttgart versammelt, um mit Ansprachen und Gesang die 

Grundrechte zu feiern. Impressionen (Youtube, 7 Min.) 

 

Mindestens 5.000 Menschen waren dieses Mal gekommen, um das Grundgesetz 

und die Grundrechte mit Ansprachen und Liedern zu feiern und zu ehren. Es war 

eine unglaubliche Stimmung, trotz der nach Meinung vieler Teilnehmer unsinnigen 

Auflage, 1,5 Meter Abstand voneinander zu halten und dem eher zaghaften Ver-

such einige Pseudo-Antifas, die Veranstaltung zu stören. 

 

Die nächste Demo ist zur gleichen Zeit am gleichen Platz (Cannstatter Wasen, ab 

15:30 Uhr) am nächsten Samstag, den 9. Mai 2020, geplant. 

 

Veranstalter (Querdenken 711) Neue Veranstaltungsdatenbank (im Aufbau!) 

   

[05] 
Bücher der Stunde  

   

Gerade erschienen und schon vergriffen 

(im Nachdruck) 

Schenken Sie dieses Buch allen Freunden, die 

große Angst vor dem Coronavirus haben! 

 

Derzeit unser Bestseller! 

 

Klassiker mit neuem Covid-19-Kapitel 

 

Neuauflage endlich lieferbar!  

   

[06] 
Impfzwang? 

Der Stern am Ärmel für Ungeimpfte ist nicht mehr weit  

 

Die Bundesregierung will das Infektionsschutzgesetz (IfSG) schon wie-

der ändern. Wer sich künftig nicht als Immun oder Geimpft ausweisen 

kann, dem soll es an die Grundrechte gehen. Wenn sich dann jeder Unge-

impfte nur noch mit einem aus der deutschen Geschichte bekannten Sym-

bol in der Öffentlichkeit sehen lassen darf, braucht es auch keine 

Zwangsimpfungen mehr. (...) hier weiterlesen 

   

[07] 
Video: 

11 Freunde, die für die Freiheit einstehen  

 

Wirwachenauf, das sind wir – 11 Menschen, Freunde die für Ihre Freiheit 

einstehen. Für die Freiheit ihrer Kinder und ihre Familien. Aber das allein 

reicht uns lange nicht mehr. Es ist Zeit laut zu werden. 

 

Laut auszusprechen, dass unsere Demokratie längst keine mehr ist. Laut auszu-

sprechen, das wir da sind. Dass ihr nicht allein seid, dass wir viele sind und das 

wir stark sind, wenn wir uns vernetzten.   

 

Gemeinsam und friedlich. 
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Wirwachenauf ist eine Initiative von 11 Menschen – uns – Tatjana, Anna, Alexis, 

Oliver, Niclas, Xenia, Carola, Birgit, Daniel, Sven und Diana. 

 

Bitte teilt unsere Botschaft und das Video, so dass wir immer mehr und immer 

lauter werden 

   

[08] 
Lockdown: 

800-Quadratmeter-Regelung vor Gericht  

 

Nachdem ein Hamburger Sportwarengeschäft zunächst erfolgreich vor 

dem Verwaltungsgericht gegen das Verbot, mehr als 800 qm Verkaufsflä-

che zu öffnen, geklagt hatte, relativierte umgehend die nächste Instanz 

das Urteil. (...)  hier weiterlesen 

   

[09] 

Warum 
sind unser Krankenhäuser eigentlich nicht überlastet?  

 

Die Corona-Ambulanzen unserer Krankenhäuser scheinen leer zu stehen. 

Trotz - oder wegen - der Virushysterie? Die Frage ist berechtigt, denn un-

sere Politiker scheinen gerade ein wenig verwirrt zu sein, was die Ursa-

che-Wirkungs-Reihenfolge angeht. (...)  hier weiterlesen 

   

[10] 
Erste genehmigte Grundrechte-Demo in Stuttgart  

 

Am Samstag, den 18. April 2020, fand während des Corona-Lockdowns 

erstmals eine offiziell genehmigte Grundrechte-Demonstration in Stutt-

gart statt. Das Bundesverfassungsgericht hatte dem Eilantrag des Orga-

nisators stattgegeben und die Durchführung durchgesetzt. (...) 

hier weiterlesen 

   

[11] 
Heidelberg: 

Staatsschutz fährt schwere Geschütze auf  

 

Das Verhalten der Polizei im Falle der bekannten Rechtsanwältin und 

Lockdown-Kritikerin Beate Bahner wird immer kurioser: Der Staatsschutz 

hat einer Pressemeldung zufolge jetzt eine 12-köpfige Ermittlergruppe 

zur Identifizierung der Teilnehmer an der Bahner-Solidaritäts-Demo ein-

gerichtet. (...)  hier weiterlesen 

   

[12] 
Dr. med. Martin Hirte, Kinderarzt in München: 

"Corona-Krankheitsrisiken werden überschätzt"  

 

Nach Auffassung von Dr. med. Martin Hirte, einem bekannten Münchner 

Kinderarzt und Buchautor, ist COVID-19 nicht gefährlicher als andere 

Atemwegserkrankungen. Die Krankheitsrisiken würden überschätzt, 

schreibt Hirte auf seiner Webseite. (...)  hier weiterlesen 

   

[13] 

Vergleich GB und Schweden stellt Lockdown in Frage  

 

Ein Vergleich zwischen Großbritannien (Lockdown) und Schweden (kein 

Lockdown) zeigt keinen gravierenden Unterschied bei der Anzahl der 
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erfassten Covid-19-Erkrankungen und -Todesfälle. Ist der Lockdown 

Deutschlands sinnlos? Beweise für einen Nutzen scheint es nicht zu ge-

ben. (...)  hier weiterlesen 

   

[14] 

Gute Tat aus falschen Gründen? 
US-Präsident Trump streicht der WHO das Geld  

 

US-Präsident Donald Trump kündigte am vergangenen Mittwoch die vor-

läufige Einstellung aller Zahlungen an die Weltgesundheitsbehörde WHO 

an. Sie habe zu langsam und nicht entschlossen genug auf die Coronavi-

rus-Krise reagiert und sei zu China-hörig. (...)  hier weiterlesen 

   

[15] 
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 

   

[16] 
Das geheime Tagebuch des Coronavirus Teil 1  

 

Um nüchtern beurteilen zu können, ob die Handlungsweise unserer Chef-

virologen und Politiker in der gegenwärtigen Coronavirus-Krise verhält-

nismäßig, angemessen, geeignet und erforderlich ist, müssen wir an den 

Anfang der ersten SARS-Krise 2003 zurückgehen und uns von dort aus 

Schritt für Schritt chronologisch in Richtung Gegenwart arbeiten, immer 

mit dem Blick auf die zum jeweiligen Zeitpunkt verfügbaren gesicherten 

Fakten. Begleiten Sie mich und das Coronavirus von Tagebucheintrag zu 

Tagebucheintrag auf einer Reise zu den angeblichen kriminellen Anfän-

gen des Coronavirus. (...)  hier weiterlesen 

   

[17] 
Coronavirus-Tagebuch Teil 2: 

Ein kleines Psychoprofil der Virenjäger  

 

 

In diesem Kapitel geht es um mögliche psychische Gründe dafür, sich den wahren 

Ursachen von Problemen, wie z. B. gehäuften schweren Atemwegserkrankungen, 

nicht zu stellen. Wer die Psyche des Menschen nicht mit einbezieht, der wird auch 

den Umgang der Menschheit mit angeblichen unsichtbaren und allgegenwärtigen 

dämonischen Viren nicht korrekt einordnen können. (...)  hier weiterlesen 
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[18] 
Jetzt zum Download: 

Das impf-report-Gutachten zum Masernschutzgesetz  

 

Das Gutachten der Zeitschrift impf-report zum umstrittenen Masern-

schutzgesetz (MSG) wurde jetzt zum Herunterladen freigegen. Für alle, 

die sich über die wichtigsten Argumente informieren oder aber selbst 

eine Verfassungsbeschwerde einreichen wollen. (...)  hier weiterlesen 

   

[19] 
Petitionen gegen Impfzwang 

sprengen derzeit alle Grenzen  

 

Ob Petitionen heutzutage bei der Willkür, die der Bundestag im Umgang mit ihnen 

zeigt, noch irgendeinen Sinn machen, fragen sich derzeit viele Menschen. Lästige 

Petitionen werden vom Petitionsausschuss oft gar nicht erst online gestellt. Der-

zeit sind jedoch zwei Petitionen auf externen Servern, die sich gegen Zwangsimp-

fungen wenden, der absolute Renner. 

   

376.000 Unterzeichner 

 

232.000 Unterzeichner  

 

Bei beiden Petitionen kann man zuschauen, wie die Zahlen sich quasi jede Se-

kunde um mehrere Einträge erhöhen. 

 

Das mag zwar unsere Polit-Profis im Bundestag nicht tangieren, aber für uns Bür-

ger kann dies durchaus als ein deutliches Zeugnis des Volkswillens gewertet wer-

den. 

   

[20] 
Studie: Masern und Mumps senken das Schlaganfall-Risiko  

 

Eine japanische Kohortenstudie aus dem Jahr 2015 mit mehr als 100.000 

erfassten Erwachsenen im Alter von 40 bis 79 Jahren zeigte nach durch-

gemachten Masern und Mumps ein deutlich geringeres Risiko für Schlag-

anfälle. 

 

Kubota Y. et al.: "Association of measles and mumps with cardiovascular disease: 

The Japan Collaborative Cohort (JACC) study". Atherosclerosis. 2015 

Aug;241(2):682-6 

   

[21] 

Empfehlenswerte Videos  

 

Derzeit kommt man im Zusammenhang mit neuen Informationen und 

Stellungnahmen rund um den Corona-Wahn kaum hinterher. Auch ich 

schaffe das nicht. Nachfolgend also eine sehr subjektive und unvollstän-

dige Auswahl einiger interessanter Videos zum Thema: 

 

Nur einen Tag nach der großen Demo in Stuttgart am Samstag, den 2. Mai 2020, 

fand auf dem Gelände eines Biobauernhofs in Ehningen, etwas südlich von Stutt-

gart eine weitere Demo mit über tausend Teilnehmern statt (14 Min.) 

https://www.facebook.com/keuchelkluth/videos/274681953699651/ 

Trailer zur Demo (90 Sek.) https://youtu.be/Q6wETtP82YE 

 

Dr. med. Jens Bengen redet seinen Arztkollegen ins Gewissen (15 Min.) 

https://youtu.be/2nLUISCoIz8 
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Ansprache von Rechtsanwalt Ralf Ludwig auf der Stuttgarter Demo (15 Min) 

https://youtu.be/ii4U_PQMC7Q 

 

Nochmal Rechtsanwalt Ralf Ludwig über Gerichtsentscheidungen (44 Min. 

https://youtu.be/GQI45-SLZJ0 

 

Peter Weber im Gespräch mit dem Stuttgarter Landtagsabgeordneten Dr. med. 

Heinrich Fiechtner, der sich bei seinen Kollegen unbeliebt machte (31 Min.) 

https://youtu.be/Zl3QJgvDvAQ 

 

Schweriner Ärzt demonstrieren gegen Corona-Maßnahmen (90 Sek.) 

https://youtu.be/UqNLeylf0E0 

 

Soziale Dreigliederung nach Steiner als gesellschaftliche Perspektive. Hans Tolzin 

im Gespräch mit Axel Burkart (58 Min.) 

https://youtu.be/kU2sgR6rDKs 

 

Grundrechte-Demo in Stuttgart am 25. April 2020 (90 Min.) 

https://youtu.be/9n58RJtS2xg 

 

Österreichischer Abgeordneter liest Kanzler Kurz die Leviten (16 Min.) 

https://youtu.be/gpdIUunAPys 

 

Peter Weber von Hallo Meinung! im Gespräch mit Hans Tolzin (19 Min.) 

https://youtu.be/DQa-cs30W1k 

 

Jens Lehrich (Rubikon) im Gespräch mit Lothar Hirneise (42 Min.) 

https://youtu.be/oliMbPyyuZk 

 

Eine Gesellschaft mit Erregerphobie bei Psychiater DDr. Raphel Bonelli auf der 

Couch (8 Min.) 

https://youtu.be/n0sJywAz7xY 

   

[22] 
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 

 

   

[23] 

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 "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! 

   

[24] 

Unsere Kontoverbindung für Ihre Unterstützung 
unserer Aufklärungsarbeit  
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