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[01] 
Meine Petition an den Deutschen Bundestag 

wurde nach 10 Wochen freigeschaltet  

 

Eine neue Petition an den Deutschen Bundestag fordert die Einberufung 

einer öffentlich tagenden Experten-kommission aus Befürwortern und 

Kritikern der Corona-Maßnahmen. 

 

(Hans U. P. Tolzin, 2.7.2020) Eigentlich hatte ich keine Lust mehr, mich mit Petiti-

onen zu beschäftigen: Die mir bekannten - angeblich unabhängigen - Petitions-

plattformen scheinen mehr und mehr unter den Einfluss gewisser Finanziers aus 

der Hochfinanz zu geraten und der Petitionsausschuss des Deutschen Bundesta-

ges geht erfahrungsgemäß völlig willkürlich mit Petitionen um. 

 

Deshalb war ich jetzt doch sehr überrascht, und das auch noch positiv, dass der 

Petitionsausschuss meine Petition vom 12. April 2020 heute (2. Juli 2020) tat-

sächlich freigeschaltet hat. 

 

In dieser Petition geht es darum, dass eine aus Befürwortern und Kritikern des 

Corona-Lockdowns zusammengesetzte Expertenkommission so lange im Bundes-

tag öffentlich tagt, bis sie in der Lage ist, dem Bundestag einen Konsensvorschlag 

für die weitere Vorgehensweise bei der aktuellen und künftigen "Pandemien" zu 

unterbreiten. 

 

Als neutralen Moderator habe ich den Verein "Mehr Demokratie e. V." vorgeschla-

gen, der sich seit vielen Jahren für Volksentscheide auf Landes- und Bundesebene 

einsetzt. 

 

Bitte verteilt diese Petition über alle verfügbaren Kanäle. Dies ist unsere Chance, 

erstens zu zeigen, dass wir keine unbedeutende kleine Minderheit sind - und zwei-

tens endlich eine sachliche Pro-und-Kontra-Diskussion anzuschieben. 

 

Innerhalb von 10 Stunden online wurde die Petition bereits 1.000 mal gezeichnet! 

Bitte unterzeichnen Sie diese Petition 

   

[02] 
Großdemo in Berlin am 1. August 2020 

500.000 Teilnehmer angemeldet  

 

Die Querdenken-Bewegung hat für den 1. August 2020 in Berlin eine 

Großdemo mit bis zu 500.000 Menschen angemeldet. Ganz viele Organi-

sationen arbeiten zusammen. Bist DU dabei? 

 

"Wir laden hiermit alle Initiativen, die Hotel- und Reisebranche, die Busunterneh-

men, die Landwirte, die Veranstaltungstechniker, die Künstler, die Gewerkschaf-

ten und alle anderen ein, an diesem Tag gemeinsam mit uns in Berlin aufzuschla-

gen." 

 

Für Samstag, den 1. August 2020 ist in Berlin eine Demo mit 500.000 Menschen 

angemeldet. Ganz viele Organisationen wirken zusammen, um diesen Demonstra-

tionszug mit anschließender Kundgebung möglich und erfolgreich zu machen. 

 

Aus dem ganzen Bundesgebiet und darüber hinaus werden Busse nach Berlin und 

zurück organisiert. 

 

Weitere Infos gibt es auf querdenken-711.de Video zur Demo   

Video: Mit dem Bus nach Berlin fahren   

Demoaufruf von Netzwerk Impfentscheid Deutschland 
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[03] 
Der Außerparlamentarische 

Corona-Untersuchungsausschuss lädt ein  

 

Wenn unsere Bundesregierung, Bundestag und Landesparlamente nicht 

bereit sind, die wahren Hintergründe der Corona-Panikmache ergebnisof-

fen zu untersuchen, müssen wir Bürger es eben selbst tun. 

 

Dr. Bodo Schiffmann, Heiko Schöning und Prof. Martin Haditsch laden zum Außer-

parlamentarischen Corona-Untersuchungsausschuss (ACU) ein. 

Video direkt auf Vimeo anschauen (29 Min.)  Offizielle ACU-Webseite 

Ärzte für Aufklärung 

   

[04] 
Unglaubliche Spendenbereitschaft für Lockdown-Klagen  

 

Nach meinem Spendenaufruf vom vergangenen Sonntag sind innerhalb 

von vier Tagen bis einschließlich gestern mehr als 28.000 Euro an Spen-

den für die Corona-Klagen eingegangen. Damit sind wir mit unseren Zah-

lungen an unserer Anwaltskanzlei auf dem aktuellem Stand und haben 

eine gewisse Reserve, die sicherlich innerhalb der nächsten Tage auch 

benötigt wird. (...)  hier weiterlesen 

   

[05] 
Lockdown: 

Antworten der Regierung auf vier Professoren-Fragen  

 

Fünf Professoren wandten sich mit vier Fragen zum Corona-Lockdown am 

29. April 2020 an alle Bundestagsfraktionen. Die AfD-Fraktion packte 

diese Fragen in eine kleine Anfrage an die Bundesregierung. Deren Ant-

wort liegt jetzt vor. (...)  Hier weiterlesen 

   

[06] 

Ansprache: 
"Die Wahrheit ist unsere Pflicht" von Samuel Eckert  

 

Sehr gute Ansprache von Samuel Eckert bei Grundrechte-Demo in Darm-

stadt  zum Video (Youtube, 15 Min.) 

   

[07] 
Was ich im Jahr 2020 definitiv NICHT (mehr) tun werde  

 

 

Es gibt jedes Jahr Dinge, die nimmt man sich vor zu tun. Die Liste der Dinge, die 

ich im Jahr 2020 definitiv NICHT (mehr) tun werde, wird derzeit immer länger. 

Hier mal die ersten acht Punkte, die mir derzeit am Herzen liegen: 

hier weiterlesen 

   

[08] 

Statistik: 
Kein außergewöhnliche Erkältungswelle in der Schweiz  
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Die offizielle Statistik der Schweiz zeigt für den Winter 2019/20 im Ver-

gleich zu den Vorjahren keine außergewöhnliche Erkrankungswelle mit 

grippeähnlichen Symptomen. Dazu gehören auch die Symptome von Co-

vid-19. (...)  hier weiterlesen 

   

[09] 

Video: Die Zerstörung des Corona-Hypes  

 

Sebastian studiert Psychologie in Ulm und hat eine gute Doku über die 

Fakten zum Lockdown-Geschehen zusammengestellt. 

Zum Video (Youtube, 60 Min.) 

   

[10] 

Video: Corona und die Virusfrage (Dr. Andrew Kaufman)  

 

Gibt es überhaupt einen echten wissenschaftlichen Beweis dafür, dass 

Covid-19 als eigenständige Krankheit und dass ein spezifisches krankma-

chendes SARS-2-Virus existiert? 

 

Dies ist meines Erachtens eines der wichtigsten Videos zum Corona-Thema, die je 

veröffentlicht wurden, denn hier werden die richtigen zentralen wissenschaftlichen 

Fragen gestellt. 

Mit deutscher Übersetzung.  Zum Video (Youtube, 35 Min.) 

   

[11] 
Melinda Gates: "Afrika wird zuerst geimpft"  

 

Melinda Gates, die Frau von Microsoft-Gründer, gibt in einem Interview 

bekannt, wie das mit der Verteilung der kommenden Corona-Impfstoffe 

laufen soll. Die Begründungen z. B. für die bevorzugte Impfung von Farbi-

gen, sind fragwürdig.  zum Video von Lion Media (Youtube, 8 Min.) 

   

[12] 

Vom Impf-Saulus zum Corona-Paulus: 
Prof. Beda M. Stadler  
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Der bekannte Schweizer Immunologe Prof. Beda M. Stadler, kein Freund der Na-

turheilkunde, aber dafür ein Freund der Gentechnik und des hemmungslosen Imp-

fens, kritisiert überraschenderweise die  Corona-Hysterie und wird in dieser Frage 

gewissermaßen zum "Kronzeugen" der Mainstream-Medizin.  zum Artikel 

   

[13] 

Unabhängige Experten bieten der Firma Tönnies 
ihre Hilfe an  

 

"Wir bieten der Firma Tönnies, dem RKI, der Landesregierung von NRW 

und den Mitarbeitern an, noch einmal sicher zu stellen, dass keine fehler-

hafte Kreuzreaktion aus dem Schlachtbetrieb zu falsch positiven Resulta-

ten führen kann.  

 

Wir stellen Ihnen den zur Zeit zuverlässigsten PCR-Test kostenlos an und stellen 

auch ein erfahrenes Team zur Probenahme zur Verfügung. Alle Kosten werden 

von dem Verein MWGFS übernommen. Sie erreichen uns über unsere Webseite 

mwgfd.de"  Zum Video (Youtube, 4 Min.) 

   

[14] 
Corona und die Parallelen zur Spanischen Grippe  

 

Sandra Kleinböck (Kanal: Mut zum Widerstand) hat einen impf-report aus 

dem Jahr 2005 über die Spanische Grippe ausgegraben und sieht Paralle-

len zur angeblichen Corona-Pandemie.  zum Video (Youtube, 18 Min.) 

   

[15] 
Covid-19 und der Mangel an Vitamin D  

 

"Indonesische Experten analysierten die Krankenhausakten von 780 Per-

sonen, die positiv getestet wurden: "Erschreckende Tabelle zeigt, wie Co-

vid-19 Patienten, die im Krankenhaus landen, fast sicher sterben, wenn 

sie einen Vitamin-D-Mangel haben“. (...) Artikel auf Facebook 

Originalartikel (englisch) 

   

[16] 

Prof. Dr. Dr. Christian Schubert: 
Pandemie-Angst ist schlecht für das Immunsystem  

 

Pandemie-Angst und soziale Isolierung schwächen das Immunsystem. 

Sagt ein Prof. für Psychoneuroimmunologie, der es wissen muss. 

Zum Video (Youtube, 38 Min.) 

   

[17] 
Videos von Rechtsanwalt Ralf Ludwig  

 

Videos von RA Ralf Ludwig zu den Corona-Prozessen 

18. Juni 2020  29. Juni 2020, Teil 1  29. Juni 2020 Teil 2  30. Juni 2020 

   

[18] 

Stephan Bergmann im Gespräch 
mit Rechtsanwalt Markus Haintz  

 

Wenn die Masken fallen | Interview mit Markus Haintz und Stephan Berg-

mann | Schorndorf | 25.06.2020  zum Video (Youtube, 15 Min.) 
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[19] 
Die Unlust der Verfassungsrichter 

Ein Kommentar von Hans U. P. Tolzin  

 

Das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) ist eine der drei Säulen der Ge-

waltenteilung in Deutschland und letzte Verteidigungslinie für unsere 

Grundrechte gegenüber Parlament und Regierung. Zumindest in der The-

orie... (...)   hier weiterlesen 

   

[20] 
Mathias Richling nimmt den Kampf gegen das Coronavirus 

auf  

 

Mathias Richling macht sich über die endlosen Corona-Widersprüche lus-

tig. Wusste gar nicht, dass er rechtsradikal, Verschwörungstheoretiker, 

Impfgegner, Aluhutträger .... ist. SWR, bitte löschen, das ist doch wohl 

nicht politisch korrekt! (...)  Zum Video (Youtube, 30 Min.) 

   

[21] 

Er ist wieder das: 
Was Erich Honecker zu Corona zu sagen hat  

 

Erich Honecker ist wieder da! Und erklärt den Alt- und Neu-be-er-del-ern, 

wo hin der Corona-hase läuft. Köstlich.  Zum Video (Youtube, 7 Min.) 

   

[22] 
Bayern: Übergangsregelung gilt auch bei Umzug  

 

Eine bayerische Gemeinde als Träger eines kommunalen Kindergartens 

verlangte im Falle einer Neuaufnahme eines Kindes, das umzugsbedingt 

zum 01.03.2020 den Kindergarten wechseln musste, den Nachweis des 

Masernschutzes zum 01.03.2020. (...)  Hier weiterlesen 

   

[23] 
Sicherheit von Tierimpfungen: 

Das Ungeliebtes Stiefkind des PEI  

 

Die Sicherheit von Tierimpfungen ist das ungeliebte Stiefkind der deut-

schen Zulassungsbehörde PEI. Daten zu Meldungen von Nebenwirkungen 

und Impfschäden, wie jetzt für die Jahre 2004 und 2005, müssen der Be-

hörde buchstäblich aus der Nase gezogen werden. (...) 

hier weiterlesen 

   

[24] 
Will das PEI die UAW-Meldedatenbank abschalten?  

 

Nur unter äußerem Druck hat das PEI 2007 die Meldedaten von Impfkom-

plikationen online gestellt. Bis heute ist es das unbeliebteste Kind der 

Bundesbehörde. Es mehren sich die Anzeichen, dass man plant, die Da-

tenbank wieder abzuschalten. (...)  hier weiterlesen 

   

[25] 

Nachweispflicht: 
Kommentar zum Chemnitzer Urteil  

 

In den sozialen Netzwerken kursiert derzeit der Hinweis auf einen Beschluss des 
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Verwaltungsgerichts Chemnitz vom 29.05.2020. Das Verwaltungsgericht Chem-

nitz hatte entschieden, dass auch bei dem Wechsel eines Kindes nach dem 

01.03.2020 von der Kindertagespflege in eine Kita der Nachweis des Masern-

schutzes erst bis zu 31.07.2021 zu erbringen sei. (...)  hier weiterlesen 

   

[26] 

Masernschutzgesetz: 
Aktueller Stand der Verfassungsbeschwerde  

 

Der Corona-Wahnsinn überschattet derzeit alles, sogar die bereits grei-

fende Nachweispflicht einer Masern-impfung. Was kann man tun, wenn 

das nicht geimpfte Kind z. B. vom Kindergarten ausgeschlossen wird und 

wie kann man sich an einer Verfassungsbeschwerde gegen das Masern-

schutzgesetz (MSG) beteiligen? Hier mein aktueller Wissensstand. 

hier weiterlesen 

   

[27] 
Ein Stuttgarter Impfsymposiums-Klassiker: 

Vortrag Dr. med. Friedrich P. Graf  

 

Vortrag "Mein Weg von der Schulmedizin zur Impfkritik" 

(beim 7. Stuttgarter Impfsymposium 2010) 

 

Dr. Graf hat viele Jahre Hausgeburten begleitet und ganze Generationen von Ge-

burt an gesundheitlich betreut. Er berichtet in diesem Vortrag beim 7. Stuttgarter 

Impfsymposium 2010 von seinen Beobachtungen, die ihn über die Jahre zum 

Impfkritiker machten.  Zum Video (Youtube, 64 Min.) 

   

[28] 

Ein Stuttgarter-Impfsymposiums-Klassiker: 
Vortrag Dr. med. Klaus Hartmann  

 

Vortrag: "Impfstoffsicherheit: Was wir wissen - und was nicht" 

 

Dr. Hartmann ist einer der wichtigsten deutschen Whistleblower zum Thema 

Impfstoffzulassung und Impfstoffsicherheit. Er war 10 Jahre beim Paul-Ehrlich-

Institut (PEI), der deutschen Zulassungsbehörde für Impfstoffe tätig und dort für 

Impfstoffsicherheit zuständig. In diesem Vortrag berichtet er aus eigener Erfah-

rung, wie das PEI und auch in der europäischen Zulassungsbehörde mit dem 

Thema Sicherheit umgegangen wurde. Die Frage - auch in Hinblick auf den erwar-

teten Corona-Impfstoff - ist: Hat sich die Situation seither verbessert oder ver-

schlechtert?  zum Video (Youtube, 65 Min.) 

   

[29] 
Ein Stuttgarter-Impfsymposiums-Klassiker: 

Vortrag von Dr. Alfons Meyer  

 

Vortrag: "Immunologische Gründe, warum das Impfen nicht funktionie-

ren kann." 

 

Das Impfen basiert auf einem Verständnis vom Immunsystem, das spätestens 

durch die Entdeckung des zellulären Immunsystems völlig überholt ist. Impfen 

KANN nicht funktionieren. Warum, das erklärt uns der Wiesbadener Naturheilarzt 

Alfons Meyer beim 7. Stuttgarter Impfsymposium 2010. Alfons Meyer beschäftigt 

sich seit vielen Jahren mit der Funktionsweise des menschlichen Immunsystems. 

Zum Video (Youtube, 38 Min.) 
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[30] 
Kuba: Alles Bio (ARTE-Reportage)  

 

Auf Kuba produzieren heute allein 4000 landwirtschaftliche Kleinbetriebe 

in den Städten jährlich 1,5 Millionen Tonnen Gemüse, ohne Pestizide, 

Herbizide und Kunstdünger – vor allem für die Kunden in der unmittelba-

ren Nachbarschaft.  

 

Dieses kleine Wunder, und ganz nebenbei der Traum vieler Vordenker in den rei-

chen Industrienationen, entwickelte sich auf der Karibikinsel.   

Zum Video (arte.tv, 25 Min.) 

   

[31] 
Wer Wikipedia alles glaubt, ist selber schuld! 

Manipulierte medizinische Artikel  

 

Haben Sie den Film "die dunkle Seite der Wikipedia" gesehen? Wissen Sie 

davon, dass in der Wikipedia etwas nicht stimmt? Die Wikipedia ist nicht 

nur das, was sie zu sein scheint.  Zum Video (Youtube, 80 Min.) 

   

[32] 
Die GRÜNE Inquisition gegen Parteirebellen 

hat jetzt Youtube erreicht  

 

In Online-Interview mit Jens Lehrich von RUBIKON berichtet der GRÜNEN-Politiker 

von der parteiinternen Zensur und Inquisition gegen Mitglieder, die sich auf die 

Ideale der Gründerväter der Partei berufen. Dieses Interview wurde von Youtube 

gelöscht - und nun neu hochgeladen.  Zum Video (Youtube, 30 Min.) 

   

[33] 
Kurzdoku: So könnten Geburt und Kindheit verlaufen...  

 

In diesem Video geht es um natürliche, selbstbestimmte Geburten und 

dessen positive Auswirkungen auf die Gesundheit von Mutter, Vater und 

Kind. Im Gegensatz zu den bisher üblichen, oftmals in unterschiedlichem 

Maße traumatischen Geburtserlebnissen. zum Video (Youtube, 15 Min.) 

   

[34] 
Mächtiges Netzwerk der Pädophilen 

reicht weit in die Behörden (Berliner Zeitung)  

 

(HT) Pädophilie ist eine Abart der Sexsucht, die nicht zwischen einwilli-

gungsfähigen Erwachsenen, sondern unter Ausnutzung von emotionalen 

Defiziten mit Kindern ausgeübt wird. Sie wird deshalb zurecht strafrecht-

lich verfolgt. Es ist ein für die meisten von uns zutiefst unangenehmes 

Thema, dem wir uns aber stellen müssen, wenn wir als Gesellschaft nicht 

in ungeahnte Abgründe abgleiten wollen. 

 

"Jahrzehntelang wurden Pflegekinder in Berlin an Sexualstraftäter gegeben. Jetzt 

bestätigt ein Gutachten: Es hat viele Unterstützer und Mitwisser gegeben – in Ju-

gendämtern, der Verwaltung, der Freien Universität und dem Max-Planck-Institut. 

(...)"  Artikel der Berliner Zeitung weiterlesen 

   

[35] 
Madagaskar wirft WHO aus dem Land 

und behandlet Covid-19 mit Kräutertrunk  
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Der Präsident von Madagaskar, Andry Rajoelina hat alle afrikanischen Na-

tionen aufgefordert aus der WHO auszutreten.  zum Artikel 

Video: Kräutertrunk gegen Covid-19 (ARTE, 3 Min.) 

   

[36] 

Datenbank für Veranstalter von Eltern- und Grundrechtetreffs 

 

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 

   

[37] 
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 

   

[38] 
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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[39] 
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! 

   

[40] 
Unsere Kontoverbindung für Ihre Unterstützung 

unserer Aufklärungsarbeit  
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