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[01] 
Gen-Impfstoffe gegen Corona 
- was kommt da auf uns zu?  

 

Laut einem Artikel vom 23. Mai 2020 des Verbands forschender Pharma-Unter-

nehmen (vfa) sind derzeit weltweit mindestens 138 neue Impfstoffe gegen das 

vermeintlich tödliche Coronavirus in Entwicklung. 

 

Angeblich sind Impfstoffe alternativlos. Nichts anderes kann den Corona-Tod von 

uns abwenden. Angeblich. Vielleicht sollte ich mir jetzt doch endlich Pharma-Ak-

tien zulegen? 

 

Ein großer Teil der experimentellen Impfstoffe basiert auf einem Verfahren, das 

bisher noch nicht im Feldeinzsatz zur Anwendung kam, nämlich auf der Umpro-

grammierung unserer Körperzellen, die dann den Impfstoff selbst produzieren sol-

len. Dazu werden über einen sogenannten "Vektor", z. B. ein harmloses Virus ei-

ner anderern Gattung genetische Blaupausen in Form von künstlich erschaffener 

DNA oder RNA in die Körperzellen eingeschleust. 

 

Über die bereits bekannten Risiken dieses Verfahren hat der impf-report in seiner 

Ausgabe Nr. 119 bereits ausführlich berichtet. Diese Ausgabe ist leider vergriffen. 

Aufgrund der Brisanz kann diese Ausgabe als PDF-Datei jetzt kostenlos herunter-

geladen werden. 

 

Im Netz finden sich bereits einige kritische Kommentare von Fachleuten, z. B. von 

dem Biologen Clemens Arvay (Youtube, 14 Min) oder die Neurobiologin Dr. 

Heidi Wichmann (youtube, 7 Min.). 

impf-report Nr. 119, II/2018 über DNA-Impfstoffe gratis herunterladen   
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[02] 
Neu: 

Postkarte gegen Demokratie-Maulkorb  

 

Warum ich auch in Coronazeiten keinen Maulkorb trage: Handliches Verteilpro-

dukt für Kundgebungen, Verteilaktionen und gelegentliche Kontakte. 

 

Mengenrabatte: Siehe unter "Preisvergünstigungen"  Weitere Info und Bestellung 

Weitere Produkte zum Thema Corona-Aufklärung 

   

[03] 
Neu: 

Michael Kent's Analyse des Corona-Wahnsinns  

 

Michael Kent ist aus meiner Sicht einer der besten investigativen Journa-

listen und Sachautoren Deutschlands und seit vielen Jahren Herausgeber 

der Kent-Depesche. Die Corona-Ausgabe enthält eine ausführliche Ana-

lyse der Faktenlage dieser erfundenen Pandemie. 

 

Kent-Depesche Nr. 07/08 2020: Corona: Die Krise des wissenschaftlichen Den-

kens - Wenn Zahlen und Fakten nicht mit Schreckensbildern, Panikmache und 

Angst zusammenpassen – und erst recht nicht mit den verordneten Maßnahmen! 

 

Zeitschrift, 32 Seiten ohne Fremdwerbung, A4, farbig   

Weitere Infos und Bestellung 

   

[04] 
Neu: 

Filmdoku auf DVD: "Infektion der Vernunft"  

 

Aufklärung pur: Ab sofort ist die erste unabhängige deutsche Filmdoku 

über die Fakten zur angeblichen Corona-Pandemie lieferbar. In Infektion 

der Vernunft kommen angesehene Fachleute zu Wort, die für die Seu-

chen-Politik der Bundesregierung nicht die erforderliche wissenschaftli-

che Grundlage erkennen können. 

 

Sollte die Meinung dieser und vieler weiterer Fachleute zutreffen, dann hätten wir 

es bei der angeblichen tödlichen Bedrohung durch das neuartige Corona-Virus mit 

einer bösartigen Inszenierung zu tun, die in der Lage ist unermessliches Leid und 

Elend über die Menschheit zu bringen. 

 

Mit Interviews und Zitaten von: 

 

Dr. med Claus Köhnlein 

Dr. med. Wolfgang Wodarg 

Prof. Dr. Sucharit Bhakdi 

Prof. Dr. Stefan Hockertz 

 

Dieser Film enthält Ausschnitte aus dem Dokumentarfilm "Die AIDS-Rebellen" 

(Prädikat Besonders Wertvoll) 

 

Produktion: Drei Linden Filmproduktion, 2020 

Laufzeit: 40 Minuten, Stereo 

Sprache: Deutsch 

Weitere Infos und Bestellung 
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[05] 
Stuttgart: 

Schlimme Eskalation gegen Grundrechte-Demos  

 

Dass die staatlichen Organe Stuttgarts und Baden-Württembergs alles 

tun, um die Demonstrationen zur Verteidigung unserer Grundrechte zu 

unterbinden oder zumindest zu erschweren, ist schon schlimm genug. 

Doch kürzlich hat es Eskalationen gegeben, die zeigen, wie nahe wir 

möglicherweise bereits an Zuständen der Weimarer Republik sind.  

 

Am Abend vor der Stuttgarter Großkundgebung am 16. Mai 2020 verübten Ver-

mummte einen Brandanschlag auf die Technik-Lkw's des Veranstalters. Der Sach-

schaden beträgt etwa 200.000 Euro. Die Lkw's waren nicht versichert. 

 

Auf dem Weg zur Demo wurden tags darauf drei Mitglieder einer unabhängigen 

Gewerkschaft und Betriebsräte offenbar gezielt von Vermummten auf offener 

Straße angegriffen und teils schwer verletzt. Einer der Opfer rang mit dem Leben. 

 

Es ist bekannt, dass die sogenannte Antifa über Vereine, die sich dem "Kampf ge-

gen Rechts" verschrieben haben, öffentliche Gelder erhalten. Es handelt sich also 

um staatlich sanktionierte Schläger. Mein Eindruck ist, dass die Polizei in Stuttgart 

den Befehl hat, diese Banden soweit wie möglich gewähren zu lassen - anstatt 

diese kriminellen Vereinigungen aufzulösen. 

 

Der Brand als Video (youtube, 3 Min.)   

 

Der Brand in der Stuttgarter Zeitung  

 

Mordanschlag in den Stuttgarter Nachrichten 

 

Zu dem Anschlag auf die Gewerkschaftler möchte ich noch anmerken, dass ich 

deren Chef Oliver Hilburger seit vielen Jahren persönlich kenne und sehr schätze 

und mich von der einseitigen und tendenziösen Berichterstattung über ihn und die 

Gewerkschaft ausdrücklich distanziere. Das wahre Problem liegt meines Erachtens 

darin, dass nicht nur die Parteien, sondern auch die Gewerkschaften von Seil-

schaften durchdrungen sind, die ihre eigenen egozentrischen Ziele verfolgen und 

das Gemeinwohl völlig aus den Augen verloren haben. 

 

Und wer das kritisiert, das haben die meisten meiner Leser sicherlich schon am 

eigenen Leib erfahren, wird von diesen Seilschaften und ihren Handlangern als 

"rechts" abgestempelt. Aus meiner Sicht ist das übelste Demagogie. Alle Ange-

stellten und Arbeitern unter meinen Lesern empfehle ich deshalb, sich einmal 

selbst über die Gewerkschaft Zentrum Automobil zu informieren. 

   

[06] 

Zentrale Veranstaltungs-Datenbank für Grundrechte-Kundge-
bungen und impfkritische Elternstammtische   

 

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. 
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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 

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] 
Der Mann ohne Maulkorb 

und seine Abenteuer Teil II  

 

Dies ist eine rein erfundene Geschichte. Versprochen. Denn dass es eine 

Maulkorb-Plicht für eine ganze Gesellschaft oder gar einen ganzen Plane-

ten geben könnte, gehört natürlich ins Märchenreich. 

 

Der Mann ohne Maulkorb und seine Abenteuer Teil II 

Ein Märchen von Hans U. P. Tolzin (als Video) 

 

Hier geht es zu Teil I (youtube, 6 Min.) 

 

Es war einmal ein Mann ohne Maulkorb. Nun werdet Ihr vielleicht denken, dies sei 

nichts Besonderes, denn schließlich wird ja kein Mensch mit Maulkorb geboren. 

Zudem sind Menschen in der Regel nicht bissig und überhaupt: Wer trägt schon 

einen Maulkorb? (...)  hier weiterlesen 

   

[09] 
Ängstliches Bundesverfassungsgericht?  

 

Ich denke, für jeden, der sich einmal mit intensiver mit dem Grundgesetz 

beschäftigt hat, ist das derzeitige Verhalten der Politiker und der 

Mainstream-Medien in der Corona-Krise mehr oder weniger ein Rätsel.  

 

Es scheint auch kein Korrektiv mehr zu geben, denn trotz der Brisanz und Dring-

lichkeit für eine schnelle Entscheidung haben nahezu alle Gerichte bis hin zum 

Bundesverfassungsgericht die bisherigen Eilanträge zurückgewiesen. In den 

Hauptsache wird erst in einigen Monaten entschieden. Wenn wir Glück haben, 

noch in diesem Jahr. Oder auch nicht. 

 

Ich vermisse im Bundesverfassungsgericht mutige Richter, die mit Leib und Seele 

für die Grundrechte der Menschen in Deutschland einstehen. 

 

Möglicherweise liegt es ja an der Nähe der Richter zu den Parteien. Selbst die 

Bundesverfassungsrichter sind einer Studie zufolge nicht ganz so unparteiisch, 
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wie sie es eigentlich sein sollten. 

 

Der Rechtsanwalt Ralf Ludwig, der erfolgreich vor dem Bundesverfassungsgericht 

für Querdenken 711 die Durchführung von Grundrechte-Demonstrationen ein-

klagte, erklärt in einem Video seine Sicht (Facebook, 29 Min.) der aktuellen 

Rechtssituation. 

 

Die bisher von unserem eigenen Anwalt eingereichten Klagen waren nur durch 

Ihre Zuwendungen möglich. Wenn Sie die Fortführung dieser Klagen und weitere 

Klagen unterstützen möchten, freue ich mich über eine finanzielle Unterstützung 

auf das Konto: 

 

Kontoinhaber: AGBUG 

IBAN: DE13 6039 1310 0379 6930 03 

Stichwort: "Verfassungsklage" 

oder Paypal: 

info@agbug.de 

Stichwort: "Verfassungsklage" 

 

Bitte beachten Sie: Da AGBUG kein gemeinnütziger eingetragener Verein (mehr) 

ist, kann ich leider keine Spendenquittung anbieten. Leider bin ich auch immer 

noch nicht dazu gekommen den Kontoauszug auf www.agbug.de mit den Geldein- 

und ausgängen zu aktualisieren, ich bitte dies zu entschuldigen und werde das so 

bald wie möglich nachholen. 

   

[10] 
Studien: 

Vitamin D schützt vor schweren Covid-19-Erkrankungen  

 

Eine ganze Reihe von Studien zeigt, was Naturheilärzte schon seit Gene-

rationen wissen und tauben Politikerohren predigen: Ein Mangel am Son-

nenvitamin D begünstigt schwere Verläufe von Atemwegserkrankungen 

einschließlich Covid-19. 

 

Eine ausreichende Versorgung des Körpers mit dem Sonnen-Vitamin D ist einer 

der Schlüssel für ein gesundes und effektives Immunsystem. Deshalb liegt es 

nahe, dass Menschen mit hoher Empfänglichkeit gegenüber Infektionskrankheiten 

aller Art oft an einem starken Vitamin-Mangel leiden. 

 

Eine zunehmende Anzahl von Studien stellt auch einen direkten Zusammenhang 

mit Vitamin-D-Mangel und schweren Covid-19-Verläufen her. 

 

Mein Fazit: Wer informiert ist und Fakten von Ideologien unterscheiden kann, hat 

mehr vom Leben. Und das vor allem länger. 

 
Katie Weisman: "Vitamin D Deficiency is associated with Covid-19 severity und mortality", childrenshealthdefense.org 

vom 12. Mai 2020 
   

[11] 
Intensivmediziner: 

Corona-Patienten werden falsch behandelt!  

 

 

Sterben die meisten sog. Corona-Patienten in Wirklichkeit durch falsche Behand-

lung? 

 

Erfahrungsbericht eines Intensivmediziners zum Covid 19 

(Sprachnachricht von Dr. Tobias Schindler, von youtube gelöscht und neu hochge-

laden)  youtube, 7 Min. 
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[12] 
Ostafrika: 

Burundi schmeißt WHO-Experten aus dem Land  

 

MSN.de: "Einen Grund gab das Außenministerium nicht an. Die Ausweisung fällt 

mitten in den Präsidentschaftswahlkampf in dem ostafrikanischen Land, der trotz 

der Corona-Pandemie mit Großveranstaltungen fortgesetzt wird." 

 

Leider ist Burundi (noch?) eine Ausnahme. Die Aufgabe der WHO-Experten ist es 

erfahrungsgemäß vor allem, die Interessen der WHO - und ihrer Geldgeber - zu 

vertreten, nicht aber, die Gesundheit der Menschen zu verbessern. 

zum Artikel auf msn.de vom 14. Mai 2020 

   

[13] 
Petition an die katholische Kirche 

erreicht 50.000 Unterstützer  

 

Ein Aufruf an die katholische Kirche, sich auch in Zeiten der Corona-Krise für die 

Verteidigung der Grundrechte und nicht zuletzt des Rechts auf freie Religionsaus-

übung einzusetzen, hat bereits knapp 50.000 Unterstützer erreicht. 

hier weiterlesen 

   

[14] 
Studien belegen: 

Soziale Isolierung schwächt das Immunsystem  

 

Soziale Isolierung führt wissenschaftlichen Studien zufolge zu einer 

Schwächung des Immunsystems. Damit wird die Sinnhaftigkeit des pau-

schalen Abstands- und Quarantänezwangs im Zusammenhang mit der 

Coronakrise in Frage gestellt. 

 

Prof. Dr. Steven W. Cole, Prof. für Medizin, Hämatologie und Onkologie an der 

Universität von Los Angeles, USA, und Kollegen von ihm haben eine ganze Reihe 

von Studien durchgeführt, in denen der Einfluss von sozialer Isolierung auf das 

Immunsystem untersucht wurde. 

 

Das Ergebnis: Soziale Isolierung bzw. Einsamkeit führt zu einer deutlichen Schwä-

chung des Immunsystems. Die Neigung zu Entzündungen nimmt messbar zu und 

die Antwort auf virale Infektionen fällt schwächer aus. (...) hier weiterlesen 

   

[15] 
Sachsen: 

Droht ungehorsamen Eltern jetzt der Kindesentzug?  

 

Die DDR ist tot. Es lebe die DDR: Der Freistaat Sachsen droht ungehorsamen El-

tern, die ihren Kindern keine "Unbedenklichkeitsbescheinigungen" mit in die 

Schule geben, mit Kindesentzug. Unterzeichnet ist das entsprechende Schreiben 

von einem Herrn Christian Piwarz vom Kultusministerium.  hier weiterlesen 

   

[16] 

Neuerscheinung: 
Krank geimpft - Betroffene erzählen  

 

Sind Impfschäden nur eine Einbildung von psychisch kranken Eltern und 

Aluhutträgern? Oder sind sie bittere Realität für eine steigende Anzahl 

Betroffener? Dieses Buch hilft, tiefer in das Phänomen der unerwünsch-

ten Impffolgen einzutauchen. 
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Dr. med. Carola Javid-Kistel, Rolf Kron 

Krank geimpft: Betroffene erzählen 

 

Das Thema Impfen wird zunehmend kontrovers diskutiert. Was Impfbefürworter 

und Impfkritiker aber vereint, ist die Sorge um die Gesundheit ihrer Liebsten. 

 

Wer impft, sollte potentielle Risiken und Nebenwirkungen kennen. Diese Entschei-

dung verändert im schlimmsten Fall das Leben der Geimpften und ihrer Familien 

komplett. Wenn nämlich die Nebenwirkungen des Beipackzettels wahr werden. 

 

Dieses Buch gibt Betroffenen eine Stimme - denn eigentlich gibt es sie gar nicht! 

Selbst schwere Nebenwirkungen werden oft negiert oder als zufällig abgetan. 

 

Die vorliegenden Leidensgeschichten werden Ihre Sicht auf die "Harmlosigkeit" 

von Impfungen verändern. Dr. med. Carola Javid-Kistel und Rolf Kron runden mit 

ihren ärztlichen Kommentaren die Geschichten von Betroffenen ab und verbinden 

persönliche Erfahrungen mit wissenschaftlichen Erkenntnissen. 

 

Sie geben in diesem Buch einen Einblick in das "Geschäft mit der Angst". Sie ha-

ben jahrzehntelange Erfahrung in der Behandlung impfgeschädigter Kinder. Beide 

leiten einen impfkritischen Elternstammtisch und halten deutschlandweit Vorträge 

zum Thema Impfungen.  Weitere Infos und Bestellung 

   

[17] 
Neu im Webshop: 

Themenhefter von Michael Kent  

 

Michael Kent 

Ansteckung aus Sicht der 5 biologischen Naturgesetze 

Kent-Depesche Nr. 04/05 2018 

 

Ansteckung, Epidemien, Seuchen, Grippewellen usw., Husten, Schnupfen, Heiser-

keit, Halsschmerzen, Bronchitis, Fieber, Gliederschmerzen, Masern, Tuberkulose 

u.a. ... im Licht der Hamerschen Medizin! 

 

Zeitschrift 

32 Seiten 

Farbe 

Best.-Nr. FBU-219 

weitere Info und Bestellung 

 

Michael Kent 

Themenheft Schwangerschaft & natürliche Geburt 

Eine Sammlung von Artikeln aus Michael Kents Depeschen 

 

Eine Sammlung von Artikeln mehrerer Autorinnen aus 15 Depeschen – zu gesun-

der Schwangerschaft und natürlicher Geburt. Gute Vorbereitung auf Geburt und 

die Zeit danach. Schmerzfreie Geburt! Zurück zur Natürlichkeit. Ultraschallunter-

suchungen – Fluch oder Segen? Die sog. „Haptomanie“: Kontakt aufnehmen zum 

Ungeborenen! „Alleingeburt“: Nur mein Baby und ich! Lotusgeburt... 

 

Paperback DIN A-4 | 94 Seiten | innen s/w | Best.-Nr.: FBU-220 

weitere Info und Bestellung 

 

Michael Kent 

Themenheft Bildungsalternativen 

Eine Sammlung von Artikeln aus Michael Kents Depeschen 

 

Dieses Themenheft analysiert unser allgemeines Pflichtschulsystem, seine Unter-

richtsmethoden und seine Resultate. Fazit: Es braucht dringend Alternativen! 
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Diese existieren und werden hier vorgestellt: Alternativen zum herkömmlichen 

System und Lehrplan, alternative Lehr- und Lernmethoden, die Ergebnisse her-

vorbringen in Form von fröhlichen Kindern, die ihre Lernlust ausleben und zu viel-

seitig talentierten Fachleuten werden, denen das Leben offensteht. 

 

Paperback DIN A-4 | 110 Seiten | innen s/w | Best.-Nr.: FBU-221 

weitere Info und Bestellung 

 

Michael Kent 

Themenheft glückliche gesunde Kinder 

Eine Sammlung von Artikeln aus Michael Kents Depeschen 

 

Kinder in heutiger Zeit zu selbstbewussten, fähigen, kreativen, verantwortungsbe-

wussten Erwachsenen zu „erziehen“, d.h. sie zu den Menschen werden zu lassen, 

die sie ihrer innenwohnenden Natur werden möchten, erfordert nicht nur, sie als 

guter Freund und „Anleiter beim Großwerden“ zu begleiten, sondern gehört auch 

zu den wichtigsten und anspruchsvollsten Aufgaben, die es gibt.  

 

Paperback DIN A-4 | 130 Seiten | innen s/w | Best.-Nr. FBU-222 

weitere Info und Bestellung 

 

Michael Kent 

Themenheft AD(H)S 

Eine Sammlung von Artikeln aus Michael Kents Depeschen 

 

Rückentext: »1968 wurde in den USA die Definition von "behindert" auf den Be-

reich "psychische Störungen" ausgedehnt, womit der Psychiatrie grünes Licht ge-

geben wurde, Kindern Medikamente zu verschreiben. Ein neues Etikett für Kinder 

entstand: "Verhaltensstörungen in Kindheit und Jugend". 1975 wurde das Gesetz 

für Amerikaner mit Behinderungen verabschiedet. Innerhalb von zwei Jahren stieg 

die Zahl der Kinder, die als lernbehindert eingestuft wurden, auf mehr als 782 000 

(!). 

 

Paperback DIN A-4 | 146 Seiten | innen s/w | Best.-Nr. FBU-223 

weitere Info und Bestellung 

   

[18] 
Verfassungsberschwerde gegen Masern-Impfpflicht: 

Bundesverfassungsgericht lehnt Eilanträge ab  

 

Das Bundesverfassungsgericht (BVG) hat zwei Eilanträge gegen das Kita-

Betretungsverbot bzw. das Betreuungsverbot von nicht gegen Masern ge-

impften Kindern zurückgewiesen. Bis das BVG im Hauptsacheverfahren 

entschieden hat, könnten die betroffenen Kinder bereits in der Schule 

sein. 

 

Pressemeldung des BVG vom 18. Mai 2020: 

 

"Beschluss vom 11. Mai 2020, Aktenzeichen: 1 BvR 469/20, 1 BvR 470/20 

 

Mit am heutigen Tag veröffentlichtem Beschluss hat die 1. Kammer des Ersten 

Senats des Bundesverfassungsgerichts Anträge auf vorläufige Außerkraftsetzung 

mehrerer, den Nachweis einer Masernschutzimpfung betreffende Regelungen des 

Infektionsschutzgesetzes (IfSG) abgelehnt. (...)"  hier weiterlesen 

   

[19] 
Wie werden Impfunfähigkeitsbescheinigungen geprüft?  

 

Frage: Wie werden Impfunfähigkeitsbescheinigungen geprüft und müs-

sen Diagnosen beigelegt werden? Meine Mutter u Schwiegervater sind 
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beide an Krebs gestorben, dazu haben wir Autoimmunerkrankungen in 

der Familie. Wird das akzeptiert? 

 

Die exakte Umsetzung des Masernschutzgesetzes (MSG) ist Ländersache und 

kann von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich aussehen. 

 

In der Regel und im Falle von Baden-Württemberg muss der Nachweis einer Imp-

fung, Immunität oder Kontraindikation nur vorgelegt werden und plausibel sein. 

Der Nachweis darf aus Datenschutzgründen nicht im Original oder als Kopie zu 

den Akten genommen werden. (...)  hier weiterlesen 

   

[20] 
Empfehlenswerte Videos?  

 

Ist die Brutalität der Berliner Polizei politisch gewollt oder sind das ein-

fach nur Kriminelle in Uniform? Eine Frage, die sich heutzutage viele 

Menschen in Deutschland stellen.  

 

Hier die Attacke auf den veganen Starkoch Attila Hildmann, der laut Youtube-

Kommentar nur zu einer von ihm angemeldeten und von den Behörden geneh-

migten Demo gegen den Corona-Wahnsinn wollte und sich laut Video völlig fried-

lich verhielt. Zum Video (Youtube, 7 Min.) 

 

Video-Stellungnahme von Attila Hiltmann nach dem brutalen Angriff 

 

So funktionieren GEZ-Medien: 

Mitschnitt eines Interviews der ARD mit Andreas Popp (youtube, 15 Min.) 

Kommentar: Ja, genau so läuft ein Interview mit Mainstream-Journalisten ab. Das 

habe ich leider schon mehrfach am eigenen Leib erleben müssen. 

 

"Es gibt keine Wissenschaftler mehr, nur Akademiker, die kuschen" 

Vierfacher MIT-Absolvent, Systembiologe und Ingenieur Shiva Ayyadurai im Inter-

view mit Übersetzung ins Deutsche. 

Eines der besten Interviews, die ich bisher gesehen habe: Sehr ganzheitlicher 

bzw. systemischer wissenschaftlicher Ansatz und treffende Analyse unseres Wis-

senschaftssystems. 

RT Deutsch auf youtube, 33 Min. 

 

Anhörung: Mark Zuckerberg rechtfertig Zensur auf Facebook & WA 

Original in Englisch (youtube, 5 Min.) mit deutscher Übersetzung 

 

Wenn Du Dich fragst, was der Sinn des Lebens sein könnte 

dann könnte die Antwort vielleicht in diesem Video liegen 

   

[21] 

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 260 ehrenamtlich geführte Elternstammtische in ganz Deutschland warten 

auf Ihre Kontaktaufnahme. 

 

Liste der impfkritischen Elternstammtische in Deutschland   
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[22] 

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! 

   

[23] 

Unsere Kontoverbindung für Ihre Unterstützung 
unserer Aufklärungsarbeit  
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