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[01] 
Stuttgart: Behörden-Willkür soll Bürgerproteste eindämmen  

 

20.000 Lockdown-Demonstranten waren es laut Veranstalter am 9. Mai 2020 auf 

dem Cannstatter Wasen. Das ist Ministerpräsident Kretschmann und den Stuttgar-

ter Behörden zu viel. Durch willkürlich verschärfte Auflagen sollen die Proteste 

nun eingedämmt werden. (...)  hier weiterlesen 

 

   

[02] 
Bayern: 

Klage gegen Corona-Verordnung wurde angenommen  

 

Eine von mehreren Klagen, die ein von mir beauftragter Fachanwalt für Verfas-

sungsrecht in mehreren Bundesländern gegen die Landes-Corona-Verordnungen 

eingereicht hat, ist eine sogenannte Popularklage gegen die gesamte bayerische 

Corona-Verordnung. Diese Klage wurde inzwischen angenommen, wenn auch 

nicht im Eilverfahren. Mein Anwalt schreibt dazu: 

 

„Der Bayerische Verfassungsgerichtshof hat am 08.05.2020 gegen 16.15 Uhr den 

Eilantrag gegen die dritte bayerische Corona-Verordnung im Ergebnis abgelehnt. 

Er hat jedoch immerhin klar zu verstehen gegeben, dass er umfassenden Prü-

fungsbedarf im Hauptsacheverfahren sieht. Da der Verfassungsgerichtshof bereits 

in seiner Eilentscheidung klar zu verstehen gegeben hat, dass er die Maskenpflicht 

in der Fassung der dritten Verordnung als verfassungswidrig eingestuft hat und er 

nur deshalb von einer Außerkraftsetzung abgesehen hatte, weil wenige Tage spä-

ter die vierte Verordnung in Kraft treten würde (und heute auch in Kraft getreten 

ist), sind wir sehr zuversichtlich, im Hauptsacheverfahren zumindest einen Teiler-

folg zu erringen. Wir werden auch die vierte Corona-Verordnung zeitnah angrei-

fen, ggf. auch erneut mit einem Eilantrag." (...)  hier weiterlesen 

   

[03] 

Corona: 
Studie aus Innenministerium spricht von Fehlalarm!  

 

Teil 2 einer brisanten Studie aus dem Bundesinnenministerium, die auf 192 Seiten 

die Corona-Krise einen Fehlalarm nennt. Das Ministerium bestätigte inzwischen 
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die Echtheit des Dokuments, relativierte allerdings die Bedeutung: Es handle sich 

nur um die Privatmeinung eines Mitarbeiters ohne Auftrag, der inzwischen von 

seinen Aufgaben entbunden worden sei. 

Teil 1: Seite 1 bis 6 des mir vorliegenden 192-seitigen Original-Dokuments 

(...)  hier weiterlesen 

   

[04] 
BMI-Gutachten: 

Experten widersprechen Innenministerium  

 

Das Innenministerium tut ein hochbrisantes Gutachten aus eigenem Hause über 

die Lockdown-Maßnahmen als Privatvergnügen eines einzelnen Mitarbeiters ab 

und will es offenbar auf keinen Fall berücksichtigen. Doch jetzt sind die beteiligten 

Wissenschaftler mit einem Widerspruch an die Öffentlichkeit gegangen. (...) 

hier weiterlesen 

   

[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! 

 

Weitere Empfehlungen (Postkarten, Faltblätter)  
   

[06] 

Zentrale Veranstaltungs-Datenbank 
für Grundrechte-Kundgebungen  

 

Zur Zeit ist es schier unmöglich, bei der Vielzahl der angemeldeten 

Grundrechte-Kundgebungen einen Überblick zu behalten. Ich habe des-

halb eine zentrale Veranstaltungsdatenbank programmieren lassen, die 

nach PLZ und Datum sortiert und gefiltert werden kann. 

 

Zur Zeit ist es schier unmöglich, bei der Vielzahl der angemeldeten Grundrechte-

Kundgebungen einen Überblick zu behalten. Ich habe deshalb eine zentrale Ver-

anstaltungsdatenbank programmieren lassen, die nach PLZ und Datum sortiert 

und gefiltert werden kann. Ich bitte Veranstalter, ihre Termine dort einzutragen. 

Der Ablauf sollte selbsterklärend sein, doch ob das wirklich so ist, wird natürlich 

erst die Praxis zeigen. 

 

Rückmeldungen, z. B. Unklarheiten oder Probleme bitte per Email an redak-

tion@impf-report.de melden.  https://grundrechte-fuer-alle.de 

   

[07] 
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 
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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 

   

[08] 
Bessere Politik mit parteilosen Direktkandidaten?  

 

Dass die Menschheit und unser Planet mit den aktuellen Politikern und System-

parteien kaum eine lebenswerte Zukunft haben werden, ist vielen Menschen nicht 

erst seit der Coronakrise klar. Ein möglicher Ausweg könnte die Aufstellung von 

parteilosen Direktkandidaten bei Bundestags- und Landtagswahlen sein. Es gibt 

bereits konkrete Ideen und Vorbereitungen. (...) hier weiterlesen 

   

[09] 
Empfehlenswerte Videos  

 

Die Geschichte vom Mann ohne Maulkorb 

Hans Tolzin, Youtube, 6 Min. 

 

Versammlung in Landsberg unter Vorwänden verboten 

Rolf Kron, Facebook, 3 Min. 

 

Unbekanntes über die Spanische Grippe 

Youtube, 18 Min. (basierend auf Recherchen von Hans Tolzin) 

 

Stgt, 11.04.2020: Grundrechte in der Hand sind verboten 

Hans Tolzin, Youtube, 22 Min. 

 

Allererster Grundrechte-Spaziergang in Stuttgart 

Hans Tolzin, Youtube, 3 Min. 

 

Impressionen von der Stuttgarter Demo 9. Mai 2020 

Hans Tolzin, Youtube, 23 Min. 

 

ZDF kritisiert das RKI 

Facebook, 5 Min. 

 

Eva Hermann und Andreas Popp diskutieren das BMI-Papier 

Youtube, 66 Min. 

 

KenFM im Gespräch mit RA Rolf Karpenstein 

KenFM, Audio, 49 Min.  

   

[10] 

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. 
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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 260 ehrenamtlich geführte Elternstammtische in ganz Deutschland warten 

auf Ihre Kontaktaufnahme.  

Liste der impfkritischen Elternstammtische in Deutschland 

   

[11] 
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! 

   

[12] 
Unsere Kontoverbindung für Ihre Unterstützung 

unserer Aufklärungsarbeit  
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