
[Impfentscheidung] Corona-Gen-Impfstoff: Bis zu 100 
% Nebenwirkungen bei Phase-I-Studie 

 
Ausgabe verpasst? Hier geht es zum Archiv 

 

Bevor Sie diesen Newsletter lesen, eine persönliche Bitte an Sie: 

 

Bitte unterstützen Sie meine Bundestags-Petition "Expertenkommission".  

Sie hat bisher 47.000 Unterstützer hinter sich versammelt und es sind noch 6 

Tage bis zum Ende der Mitzeichnungsfrist. Ab 50.000 Unterstützern wird eine An-

hörung im Bundestages erzwungen. Wir sollten diese Gelegenheit nutzen, uns 

beim Bundestag Gehör zu verschaffen.   zur Petition 
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[01] 
Wir klagen dank Ihrer Spenden 

inzwischen in drei Bundesländern  

 

Um uns nicht zu verzetteln und um effektiv zu bleiben, wollen wir uns - 

zumindest bis auf weiteres - auf Klagen in Bayern, Baden-Württemberg 

und Hessen beschränken. 

 

Es ist jedoch grundsätzlich eine Zusammenarbeit mit in Verfassungsfragen weni-

ger erfahrenen Rechtsanwälten möglich, die von ihren Klienten beauftragt wur-

den, gegen die Corona-Verordnung ihres jeweiligen Bundeslandes vorzugehen. 

 

Bei Interesse und Anfrage werden wir prüfen, ob und unter welchen Vorausset-

zungen wir unterstützen können. 

 

Auf Bundesebene werden wir sobald wie möglich gegen die aktuelle Version des 

Bundesinfektionsschutzgesetzes (IfSG) und des Masernschutzgesetzes (MSG) kla-

gen. Wann das soweit sein wird, kann aufgrund der Unwägbarkeiten bei den lau-

fenden Verfahren derzeit nicht gesagt werden. 

 

weitere aktuelle Infos über den Stand der Klagen 

 

Spendenkonto für unsere Corona-Klagen: 

 

Kontoinhaber: AGBUG 

IBAN: DE13 6039 1310 0379 6930 03 

BIC GENODES1VBH 

Stichwort: "Gerichtsverfahren Grundrechte" 

oder Paypal: 

info@agbug.de 

Stichwort: "Gerichtsverfahren Grundrechte" 

 

Kontostand 13. Juli 2020: 22.856,14 Euro (Guthaben) 

 

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

ist, können wir leider keine Spendenquittung anbieten. 

 

Aktualisierter AGBUG-Kontoauszug 
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[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 

   

[03] 
Zwei neue Corona-Publikationen 

in unserem Webshop erhältlich  

 

Corona läßt auf diesem Planeten keinen mehr cool. Wer sich ein eigenes 

Bild von den Hintergründen machen will, findet in unserem Webshop 

zwei Neuerscheinungen von unabhängigen Autoren. 

 

Die ExpressZeitung vom Juni 2020 ist wieder einmal voller nachprüfbarer Fakten 

und Quellen. Auch wenn sie wieder etwas überladen wirkt und die Karikaturen 

nicht immer meinen Geschmack treffen, so ist der Inhalt doch wieder sehr gut re-

cherchiert. 

 

Weitere Infos und Bestellung 

 

Dr. Harald Wiesendanger, studierter Philosoph, Psychologe und Soziologe und 

Vorsitzender der "Stiftung Auswege" beschäftigt sich seit vielen Jahren mit dem 

Phänomen der Spontanheilungen bei z. T. austherapierten Patienten. Das brachte 

ihm nur wenig Sympathien bei der Mainstream-Medizin ein. 

 

In diesem ebook hat er seine Recherchen zum Thema "Corona-Pandemie" zusam-

mengefasst. Seine Artikel haben ihm auf Facebook eine Sperrung eingebracht, 

was man heutzutage für sich allein schon als Gütesiegel ansehen könnte. 

 

Auf 334 Seiten folgt Wiesendanger der Spur der vermeintlichen Gefährlichkeit des 

Virus und der "Pandemie" und welche Motive hinter der menschheitsgeschichtlich 

vermutlich einmaligen Panikmache stehen könnten. Weitere Infos und Bestellung 

   

[04] 
Ein herzliches DANKESCHÖN 

an alle impf-report-Abonntenten  

 

Eine wichtige Nachricht für alle Abonnenten der Zeitschrift impf-report: 

Die nächste Ausgabe erscheint voraussichtlich im Laufe des August. 
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(Hans U. P. Tolzin, 22.7.2020) Ich weiß, warten viele Abonnenten seit Monaten 

auf den nächsten impf-report. Diese Ausgabe, eine Quartals-Doppelausgabe 

kommt, im Laufe des August. 

 

Bitte entschuldigen Sie die Termin-Unregelmäßigkeiten des impf-report. 

 

Die kommende Ausgabe, an der ich gerade arbeite, wird nach dem Motto 

   

ZEIG MIR DIE WISSENSCHAFT! 

 

in einer medizinhistorischen Analyse der Frage nachgehen, wie man erstmals auf 

die Idee kam, dass es so etwas wie ein krankmachendes Coronavirus gibt und wie 

man dies über die Jahrzehnte hinweg bewiesen haben will. 

 

Eine solche Analyse wurde meines Wissens noch nie vorgenommen. Und das wäre 

auch die Voraussetzung, die von mir ausgeschriebenen 100.000 Euro Belohnung 

für einen Corona-Virusnachweis zu erhalten. 

 

Wer eine Idee davon haben möchte, wie so ein Virusnachweis aussehen könnte, 

dem sei die Ausgabe Nr. 110 "Gibt es das Masernvirus?" empfohlen, wo es um 

den Virusnachweis bei Masern geht. 

 

Ansonsten möchte ich mich ganz herzlich für Ihre bisherige Geduld bedanken. 

 

Herzliche Grüße 

Ihr 

Hans U. P. Tolzin 

   

[05] 
Corona-Gen-Impfstoff: Bis zu 100 % Nebenwirkungen!  

 

Eine Phase-I-Studie mit einem Corona-Gen-Impfstoff brachte bei völlig 

gesunden erwachsenen Testpersonen eine Nebenwirkungsrate von bis zu 

100 %. Doch die Autoren freuen sich über die 'robuste Immunantwort'. 

Der Hersteller startet derweil schon mal die Produktion von bis zu 1 Mrd. 

Impfstoffdosen. (...) hier weiterlesen 

   

[06] 

Phase-I-Studie: Bis zu 81 % Nebenwirkungen 
bei Corona-Impfstoff von CanSino Biologics  

 

Ein experimenteller Impfstoff gegen COVID-19 wurde von CanSino Biolo-

gics, Inc. aus Tianjin, China, in Zusammenarbeit mit dem Institut für Bio-

technologie der Akademie der Militärmedizinischen Wissenschaften ent-

wickelt.  

 

Eine klinische Phase-1-Studie am Menschen mit dem COVID-19-Impfstoff (Adeno-

virus Typ 5 Ad5-nCoV) wurde in China mit 108 Freiwilligen im Alter zwischen 45 

und 60 Jahren abgeschlossen. 

 

In dieser Studie traten bei 87 (81 Prozent) der 108 Teilnehmer innerhalb von sie-

ben Tagen nach der Impfung mindestens eine Nebenwirkung auf. Von diesen be-

fanden sich 30 Teilnehmer in der Niedrigdosisgruppe, 30 in der Mitteldosisgruppe 

und 27 in der Hochdosisgruppe. Insgesamt hatten 10 der Teilnehmer Nebenwir-

kungen 3. Grades. Von den 36 Teilnehmern in der Hochdosisgruppe hatten sechs 

Nebenwirkungen 3. Grades. (...)  hier weiterlesen 
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[07] 
Corona-Impfstoff: FDA sagt Schnellzulassung zu. 

Gut für die Aktienkurse  

 

Die US-Zulassungsbehörde hat Pfizer (USA) und BioNTech (Deutschland) 

für ihre experimentellen Corona-Impfstoffe eine Schnellzulassung zuge-

sagt. Die beiden Aktienkurse machten daraufhin einen Sprung. 

 

Im Mai hatte bereits MODERNA eine gleichlautende Zusage erhalten. 

Vielleicht doch noch schnell Pharmaaktien holen - damit Du später nach der Imp-

fung die Arztrechnungen zahlen kannst?  Quelle 

   

[08] 
Muss die Corona-Impfung 

alle vier Wochen aufgefrischt werden?  

  

So zumindest würde ich das Ergebnis einer neuen Studie interpretieren, 

wenn ich Bill Gates wäre und eine Menge Anteile an Impfstoffherstellern 

besäße. Denn dieser Studie zufolge verschwinden die Corona-Antikörper 

bereits nach wenigen Wochen wieder. 

 

Aber als gesundheitsbewusster Bürger sehe ich das ein wenig anders: Selbst 

wenn man an die Gefährlichkeit eines Coronavirus glaubt, sowie an die schüt-

zende Eigenschaft sogenannter Antikörper und die Fähigkeit von Impfstoffen, sol-

che Antikörpertiter zu erzeugen, kann man sich von der Idee einer Herdenimmu-

nität bei Covid-19 getrost verabschieden. Quelle (englisch) 

   

[09] 
1053,50 Euro Bußgeld 

für Spontanversammlung in Heidelberg  

 

Die spontane Kundgebung in Heidelberg für die Rechtsanwältin Beate 

Bahner soll nach Willen der Lockdown-Fanatiker nicht ungesühnt bleiben. 

Mir liegt jetzt ein Bußgeldbescheid über 1053,50 Euro vor. Alle Betroffe-

nen: Bitte melden! hier weiterlesen 

   

[10] 
Schulschließungen hatten keinen Einfluss auf Pandemie  

 

Schulschließungen hatten KEINEN Einfluss auf die Corona-Pandemie! Dies be-

hauptet eine Studie von Forschern aus Schweden und Finnland. 

BILD vom 17. Juli 2020 

   

[11] 
Bayern ändert schon wieder Corona-Verordnung 

- Klage erweitert  

 

Statt die Corona-Verordnung endlich in den Mülleimer der Geschichte zu 

treten, hat die Bayerische Staatsregierung sie wieder nur leicht kosme-

tisch geändert. Unser Anwalt hat die Popularklage bereits entsprechend 

erweitert. (...)  hier weiterlesen 
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[12] 
Corona: 

Gaststätte wehrt sich erfolgreich gegen Schließung  

 

Unglaubliches geschieht in der Schorndorfer Gaststätte Platzhirsch und 

im gleichnamigen Göppinger Lokal. Betreiber Maximilian Provenzano und 

Rechtsanwalt Markus Haintz von Anwälte für Aufklärung im Gespräch mit 

Stephan Bergmann von Querdenken 711  Zum Video (Youtube, 22 Min.) 

 

   

[13] 
Gericht stoppt Corona-Lockdown im Kreis Gütersloh  

 

Im Kreis Gütersloh werden die Maßnahmen aufgrund des Corona-Ausbruchs im 

Schlachthof Tönnies nicht fortgesetzt. Ein kompletter Lockdown sei nicht verhält-

nismäßig, urteilte das Oberverwaltungsgericht. (...)  hier weiterlesen 

   

[14] 
"Wir werden Maskenpflicht an Schulen beseitigen" 

Markus Haintz Rede in Ulm  

 

Wir werden die Maskenpflicht an Schulen beseitigen | Markus Haintz 

Rede in Ulm  Zum Video (Youtube, 12 Min.) 

   

[15] 

Bayern: 
Verfassungsgerichtshof weiterhin auf Blockadekurs  

 

Wie fast zu erwarten war, bleibt der Bayerische Verfassungsgerichtshof 

auch beim neuesten Eilantrag zur Aussetzung des Corona-Verordnung bei 

seiner Blockadepolitik. "Augen zu und durch" scheint die vorherrschende 

Devise der politisierten Richter zu sein. (...)  hier weiterlesen 

   

[16] 
Rechtsanwalt Ralf Ludwig: 

Neueste Live-Videos zu Corona auf Facebook  

 

Mittwoch, 8. Juli 2020 (Facebook, 12 Min.) 

Mittwoch, 15. Juli 2020 (Youtube, 33 Min.) 

Montag, 20. Juli 2020 (Facebook, 22 Min.) 

Mittwoch, 22. Juli 2020 (Facebook, 29 Min.) 

   

[17] 
Stiftung Corona-Ausschuss  

 

Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte haben die Stiftung Corona-Aus-

schuss ins Leben gerufen. Sie wird untersuchen, warum Bundes- und 

Landesregierungen beispiellose Beschränkungen verhängt haben und 

welche Folgen diese für die Menschen haben.  

 

Die Stiftung fördert zudem wissenschaftliche Studien auf diesem Gebiet. Der Aus-

schuss wird unverzüglich seine Arbeit in Berlin aufnehmen. (...) 

zum Video (Youtube, ca. 2 Std.) 
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[18] 
Heute China, morgen Deutschland? 

Die absolute Corona-App-Kontrolle  

 

Markus Lanz im ZDF am 27. Juni 2020: Chinas totale Corona-Überwa-

chung per App (gelöscht in Mediathek von ZDF) 

zum Video (bitchute, 2 Min.) 

   

[19] 

Überraschender Lockdown-Effekt: 
Rückgang der Säuglingsimpfungen - und -sterblichkeit!  

 

In den USA ist die Säuglingssterblichkeit während des Lockdowns - entgegen aller 

Warnungen der Main-stream-Experten - nicht etwa angestiegen, sondern dras-

tisch gefallen. Doch das ist durchaus plausibel, denn gleichzeitig sind in den USA 

auch die Säuglings-impfungen drastisch zurückgegangen... hier weiterlesen 

   

[20] 

Trump streicht Milliarden 
für Corona-Testungen und -sonstige Maßnahmen  

 

US-Präsident Donald Trump hat offenbar genug von der Pandemie-Panik-

mache. Erst vor wenigen Tagen wies er die Kliniken an, ihre Corona-Pati-

enten nicht mehr an die umstrittene US-Seuchenbehörde CDC, sondern 

an das US-Gesundheitsministerium zu schicken. Jetzt streicht das Weiße 

Haus geplante Zuschüsse für Massentestungen und Umgang mit der an-

geblichen Pandemie 
CNBC: White House seeks to block funds for coronavirus testing and tracing in relief bill 
   

[21] 
Bis der Corona-Imptstoff kommt: 

 Worauf man in Massachusetts verzichten muss  

 
(Kein weiterer Test oder Link!) 

   

https://www.newsletter.tolzin.de/index.php?option=com_acymailing&ctrl=url&subid=47918&urlid=2828&mailid=234
https://www.newsletter.tolzin.de/index.php?option=com_acymailing&ctrl=url&subid=47918&urlid=2830&mailid=234
https://www.newsletter.tolzin.de/index.php?option=com_acymailing&ctrl=url&subid=47918&urlid=2832&mailid=234


[22] 
Corona-Meldepflicht: 

Trump umgeht Seuchenbehörde CDC   

 

US-Präsident Trump hat angeordnet, dass ab vergangenen Mittwoch (15. 

Juli) alle Kliniken der USA ihre Corona-Meldedaten an der umstrittenen 

US-Seuchenbehörde CDC vorbei direkt an das US-Gesundheitsministerium 

in Washington melden müssen. 

 

Trumps Gegner und die Anhänger des Corona-Alarmismus sind in hellem Aufruhr. 

Sie unterstellen der Trump-Administration, die Statistiken manipulieren zu wollen. 

Genau das ist jedoch der Vorwurf vieler Lockdown-kritischer Experten an das 

CDC. 

 

New York Times vom 14. Juli 2020: "The administration orders hospitals to by-

pass the C.D.C. with key virus data, alarming health experts."  

(bitte nach unten scrollen)  Helle Aufregung bei MSNBC 

 

   

[23] 
Wissenschaftler: Ein Teil der Corona-Todesfälle geht auf Kos-

ten von Luftverschmutzung und Vergiftungen  

 

Dass Vorerkrankungen und hohes Alter bei vielen schweren Corona-Ver-

läufen eine gewichtige Rolle spielen, dürfte allen, die sich nicht nur über 

die Tagesschau informieren, bekannt sein. 

 

Selbst wenn die Coronavirus-Gefahr real wäre, ist das Verhalten unserer Politiker 

wie Merkel, Söder oder Kretschmann als völlig irrational zu betrachten. Denn statt 

eine ganze Bevölkerung wegzusperren, könnte man sie über wichtige Co-Faktoren 

aufklären, deren Vermeidung das Risiko, an Covid-19 zu sterben, drastisch sen-

ken kann. 

Warum klären sie uns also nicht über Co-Faktoren auf? 

Interessanter Artikel (englisch) 

   

[24] 

Interview über Bill Gates: "Ich lasse keine Pädophilen-
Freunde an meine Kinder"  

 

Premierminister Boris Johnson teilte kurz vor 23 Uhr diesen Ausschnitt 

auf Telegram. Es spricht Clay Clark, Unternehmer für online-Unterrichts-

materialien.  

 

Auszüge: 

"Wir sollten definitiv die Schulen wieder öffnen. Und wir müssen aufhören, auf Dr. 

Fauci zu hören, der von Bill u. Melinda Gates finanziert wird. Und alle Zuschauer 

und wir wissen, das Jeffrey Epstein kein guter Mensch war. Und Bill Gates hat viel 

Zeit mit Jeffrey Epstein verbracht. So. Ich denke nicht, dass wir auf einen Pädo-

philen hören sollten, wie wir unsere Kinder behandeln. Punkt! Und wir sollten 

nicht auf Leute hören, die Zeit mit Pädophilen verbringen u. es hat mit unseren 

Kindern zu tun. 

Wenn Bill Gates als Babysitter auf meine Kinder aufpassen wollte, würde ich das 

nicht zulassen. Ich werde bestimmt keinen Impfstoff nehmen, den er empfiehlt. 

(...) Hören sie auf, auf Bill Gates und Dr. Fauci zu hören. Das sind korrupte Indivi-

duen." (...)"  zum Video (1 Min., Telegram) 
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[25] 
Söder: Wer Klimawandel und Pandemie leugnet, 

ist ein Sünder!  

 

Danke, lieber Herr Söder, für die Klarstellung, auf welcher Seite Sie ste-

hen. Sie sind ganz offensichtlich ein Darth Vader, der sich als Jedi-Ritter 

ausgibt. Gewissermaßen ein Darth Vader im Jedi-Pelz. 

 

Ich werde ganz sicher nicht das selbständige Denken und Prüfen der Fakten auf-

geben, auch wenn Sie jetzt ins Pseudoreligiöse abgleiten und uns alle als Sünder 

abstempeln, weil Ihnen die Lügenpuste ausgeht. Auch gegen Ihre nächste Version 

der Corona-Verordnung werden wir Popularklage erheben. 

zum Video (Youtube, 2 Min.) 

 

   

[26] 

Samuel Eckert: Schau Dich schlau mit Tagesschau  

 

Was von der Pandemie bleibt - falls es je eine gegeben hat - sind die 

falschpositiven PCR-Testergebnisse, von denen die Offiziellen offenbar 

nicht lassen können. Samuel Eckert über die offiziellen Fakten. 

zum Video (Youtube, 27 Min.) 

   

[27] 
Corona-Alltag der Kinder - Erfahrungen einer Kinderthera-

peutin  

 

Ich bin Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin, seit mehr als 20 Jahren nie-

dergelassen in eigener Praxis. Täglich erlebe ich hautnah, wie massiv alle meine 

kleinen und größeren Patienten und ebenso ihre Eltern durch die Corona-Maßnah-

men in ihrem Leben belastet, verletzt, in ihren Gestaltungsmöglichkeiten elemen-

tar beschnitten werden. Es ist manchmal für mich kaum noch zu ertragen, all dies 

miterleben zu müssen.  (...)  Zum Video (Youtube, 5 Min.) 

   

[28] 
Corona-Verschwörungstheorien 

und der Sturm im Wasserglas  

 

Angeblich sind Wissenschaftler aus Wuhan zum FBI übergelaufen und be-

schuldigen die chinesische Regierung, die Öffentlichkeit bezüglich Covid-

19 belogen zu haben. 

 

Nun, die Bewertung der Meldung dürfte u. a. davon abhängen, ob man sich als 

Freund oder Feind von Donald Trump versteht. Sucht man jedoch nach den har-

ten Fakten für die Existenz einer potentiell tödlichen Covid-19-Pandemie, bleibt 

nur ein Sturm im Wasserglas. 

Meine Empfehlung: Sich wundern, aber besser keine Partei ergreifen. 

Pressemeldung (englisch) 

   

[29] 

PCR-Corona-Studie: 
Es darf nur einen geben - ist aber nicht so!  

 

Eine Ende Januar in China durchgeführte Studie stellte bei corona-positi-

ven Patienten insgesamt 24 weitere Erreger fest, die Atemwegsprobleme 

verursachen können. Das Narrativ der herrschenden Meinung spricht hier 

von "Co-Infektionen". 
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Das ist aber eigentlich eine reine Definitionsfrage. Warum ist z. B. Streptococcus 

pneumonia nur Co und nicht der Hauptfaktor, wenn die PCR auf beide Erreger 

gleichzeitig anschlägt? Müsste man nicht mit der gleichen Begründung primär das 

Bakterium killen statt das Virus? 

 

Nach dem Motto "Der Mörder ist immer der Gärtner" suchen sich Corona-Weltun-

tergangspropheten immer das aus, was gerade vom Mainstream am besten ange-

nommen wird - und das ist nun mal derzeit der Corona-Weltuntergang. Da kann 

ich nur sagen: Schöne neue Welt. 

 

Fazit: Wer sich gegen Corona oder sonstigen Krempel testen lest, ist selber 

schuld.  Zur Publikation (englisch) 

   

[30] 
Außerparlamentarischer Corona-Untersuchungsausschuss 

(ACU) hat seine Arbeit aufgenommen  

 

Der außerparlamentarische Untersuchungsausschuss hat seine Arbeit aufgenom-

men.  zum Video (Facebook, 29 Min.) 

   

[31] 
1. Corona-Symposium im Deutschen Bundestag  

 

Am Samstag den 4. Juli 2020 fand das Corona-Symposium der AfD-Frak-

tion im Deutschen Bundestag statt. Zahlreiche Experten tauschten sich 

mit den Zuschauern zu den Themen Gesundheit, Grundrechtseinschrän-

kungen und wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Krise aus.  

zum Video (Youtube, 90 Min.) 

   

[32] 

Falschpositiv: Dr. Schiffman über das "Wunder von Güters-
loh"  

 

Das Wunder von Gütersloh - Schlagartig 1000 Menschen geheilt. Wie war das 

möglich?  zum Video (Youtube, 2 Min.) 

   

[33] 
Meine Interview-Partner bei Querdenken-Fest in Stuttgart  

 

Beim Querdenken-Fest für Frieden und Freiheit am 11. Juli 2020 in Stutt-

gart hatte ich die Gelegenheit, kurze Interviews u. a. mit Dr. Bodo Schiff-

mann, Kilez More, Thorsten Schulte, Robert Stein, Samuel Eckert und Mi-

chael Ballweg zu machen.  zur Übersicht der Interviews 

   

[34] 
Praxisstudie: 

Alle Coronapatienten erholten sich - mit Vitamin & Co.  

 

Praxisstudie zeigt: 100 % der Covid-19-Patienten erholten sich bei indivi-

dueller Vitamin- und oxidativer Therapie 

 

Von 107 SARS-CoV-2-positiven Patienten erholten sich alle innerhalb von durch-

schnittlich 7 Tagen. 

Zur Anwendung kamen je nach individueller Verschreibung: 

- Oral: Vitamin A, C, D und Jod 

- Intravenös: Wasserstoffperoxid und Vitamin C 

- Intramuskulär: Ozontherapie 
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- Verneblung:  Lösung aus Wasserstoffperoxid, Salz und Lugolsche Lösung 

zur Publikation (englisch) 

   

[35] 
Vitamin-D-Mangel: Je niedriger der Vitamin-D-Wert, desto 

schwerer die COVID-19-Verläufe in klinischen Studien  

 

Zwei klinische Beobachtungsstudien zeigen, dass das Risiko für einen le-

bensbedrohlichen oder sogar tödlichen Verlauf bei Patienten mit niedri-

gen Vitamin-D-Werten deutlich höher liegt als bei guten Vitamin-D-Wer-

ten. Bis dato belegen die Publikationen nur eine sehr starke Korrelation, 

aber beweisen noch keine Kausalität.  zum Artikel 

   

[36] 
Satire: Gehen Sie NICHT zur Demo am 1.8. nach Berlin  

 

Youtube, 11 Min. 

   

[37] 

Lied: Geh'n Sie nach Hause, Minister Spahn  

 

Der Umgang mit Masken in Corona-Zeiten will gelernt sein. Zugegeben: Wir üben 

noch, wie man es richtig macht. Aber im Laufe dieses Videos entdecken wir, wie 

befreit und schöner sich die Welt anfühlt, wenn die Hüllen fallen. Dieses Video ist 

all jenen Menschen gewidmet, die sich für Demokratie, Freiheit und Gerechtigkeit 

einsetzen. Teilt es, damit viele es sehen können. An leidenschaftliche Maskenträ-

ger - sollte es sie geben - ergeht die Warnung, dass dieses Video ihre Gefühle irri-

tieren könnte. Also Vorsicht ;o)  Youtube 

   

[38] 
Lied: Heroes 2020  

 

Ein Lied über die wahren Helden der Corona-Pandemie (englisch)  Youtube 

   

[39] 
Lied: Wir haben genug!  

 

Youtube 

   

[40] 
KV will Dr. Scheel schon wieder Kassenzulassung entziehen  

 

Die Kassenärztliche Vereinigung (KV) Baden-Württemberg lässt im Fall 

Dr. med. Wolfgang Scheel nicht locker und  unternimmt derzeit einen 

neuen Anlauf, ihm aufgrund seiner impfkritischen Einstellung die Kassen-

zulassung zu entziehen. 

 

Bereits beim ersten Tribunal-Termin im Februar haben hunderte seiner Patienten 

vor der KV in Stuttgart für Dr. Scheel demonstriert. 

Der Termin für diesen zweiten Tribunal-Termin steht noch nicht fest. Sobald er 

bekannt ist, werden seine Patienten wieder eine Demo für ihn organisieren und 

ich werde Ort und Zeit hier bekanntgeben. Diesmal könnten es tausende von 

Menschen sein, die unsere zunehmend korrupten Gesundheitsfunktionäre zur Ord-

nung rufen.  zum Interview (Video, 40 Min.) 
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[41] 
Australien: Zunahme bei Gebärmutterhalskrebs 

TROTZ oder WEGEN der HPV-Impfung?  

 

Zum Artikel auf childrenshealthdefense.org (englisch) 

   

[42] 
Studie: Säuglingsimpfungen begünstigen Asthma, Keuchhus-

ten und Ekzeme  

 

Japanische Wissenschaftler werteten die Daten von 56.277 Kindern im 

Alter von einem Jahr aus und kamen zu dem Schluss, dass die inaktivier-

ten Impfstoffe, die im Alter bis zu 6 Monaten gegeben werden, Asthma, 

Keuchhusten und Ekzeme begünstigen können. 

 

Die Autoren diskutieren die Möglichkeit, dass die beobachteten gesundheitlichen 

Probleme etwas mit der mehrfachen Gabe von Adjuvanzien zu tun haben könnte. 

 

Wie sich das gehört, um eine Publikation erfolgreich einzureichen, schwächen die 

Autoren das Ergebnis ab. Man solle doch bitte sehr vorsichtig damit umgehen und 

sie finden Impfungen trotzdem supertoll. 

 

Übrigens wurden Kinder mit drei bis fünf verschiedenen Impfungen mit Kindern 

verglichen, die nur eine Impfung erhalten hatten. Was wäre wohl das Ergebnis 

gewesen, hätte man komplett durchgeimpfte Kinder mit völlig ungeimpften Kin-

dern verglichen? 

 

Ach, ich vergaß: Das ist ja angeblich unethisch. Dann müssen wir halt auf der Un-

gewissheit sitzen bleiben, ob Säuglings-Impfungen sicher sind oder nicht. 

 

Augen zu und durch...  zur Publikation (englisch) 

   

[43] 

Dr. med. dent. Jaroslav Belsky: Wer hat Angst vor Tetanus?  

 

Zahnarzt DDr. Jaroslav M. Belsky über die behaupteten Vorzüge der Tetanus-Imp-

fung  Youtube, 10 Min. 

   

[44] 
Hilfe, mein Arzt will mich zur Tetanus-Impfung erpressen  

 

Was tun, wenn ein Arzt Eltern zu einer Impfung ihres Kindes nötigen oder 

gar erpressen will? Wenn wir nicht als Gesellschaft in eine Impf- und 

Pharmadiktatur abrutschen wollen, dürfen wir ein derartiges soziopathi-

sches Verhalten auf keinen Fall dulden. So verteidigen Sie entschlossen 

Ihre Grundrechte! (...)  hier weiterlesen 

   

[45] 
Spanische Grippe: Der Tod kam mit den Impfungen  

 

Petra Timmerman, Augenzeugin 1918: ...Ich hörte, daß sieben Männer im 

Sprechzimmer eines Arztes nach der Impfung tot umfielen. Dies geschah 

in einem Armee Camp, daher fragte ich die Regierung nach einer Bestäti-

gung. Sie sandten mir einen Bericht des U.S. Kriegssekretärs, Henry L. 

Stimson.  

 

Dieser Report bestätigte nicht nur die Meldung von den sieben nach der Impfung 
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Verstorbenen, sondern er sagte darüber hinaus aus, daß es 63 Tote und 28.585 

Fälle von Hepatitis als eine direkte Folge der Gelbfieber-Impfung ... gegeben 

hatte. Dies war aber nur einer von 14 bis 25 Impfstoffen, die den Soldaten verab-

reicht wurden. Wir können uns den Schaden vorstellen, den alle diese Impfungen 

an diesen Männern verursachte (Siehe das Kapitel “Was Impfungen mit unseren 

Soldaten angerichtet hat”).  zum Video (Youtube, 4 Min.) 

   

[46] 
Ärzteblatt: Masernimpfung in Indien deutlich schwächer  

 

(...) Laut der Per-Protocol-Analyse (an etwa 1.560 Kindern, die ausge-

wertet werden konnten) kam es im Studien-Arm mit dem Aerosol-Impf-

stoff bei 85,4 Prozent zur Serokonversion gegenüber einer Rate von 94,6 

Prozent im Studien-Arm mit dem subkutanen Impfstoff. Der Unterschied 

lag mit 9,2 Prozentpunkten oberhalb der Non-Inferioritätsmarge und war 

mit einem 95-Prozent-Konfidenzintervall von 6,3 bis 12,2 Prozent auch 

signifikant. (...)  hier weiterlesen 

   

[47] 

NOVARTIS der Korruption überführt: 
Fast 700 Mio. Dollar Strafe  

 

NOVARTIS, Impfstoffhersteller und einer der größten Pharmakonzerne der Welt 

und angeblich nur auf Wohl und Gesundheit seiner Kunden bedacht, wurde über-

führt, Ärzte bestochen zu haben, damit sie Wissen und Gewissen außer acht las-

sen, und statt dessen Novartis-Produkte verschreiben. Für welche dieser Produkte 

liegen eigentlich echte Placebostudien vor?  zum Artikel (englisch) 

   

[48] 

Regelungen zu Bestandsdatenerfassung verfassungswidrig  

 

"Beschluss vom 27. Mai 2020 - 1 BvR 1873/13, 1 BvR 2618/13 (Be-

standsdatenauskunft II) Mit heute veröffentlichtem Beschluss hat der 

Erste Senat des Bundesverfassungsgerichts § 113 des Telekommunikati-

onsgesetzes (TKG) und mehrere Fachgesetze des Bundes, die die manu-

elle Bestandsdatenauskunft regeln, für verfassungswidrig erklärt. (...)" 

hier weiterlesen 

   

[49] 
Sind "Viren" tatsächlich natürliche Bestandteile 

von Körperzellen?  

 

"Neueste Nachricht aus der Wissenschaft: Corona ist nicht das, was wir glauben, 

sondern nur Abfall."  zum Video (Youtube, 16 Min.) 

   

[50] 

Heiko Schrangs GEZ-Gerichtstermin  

 

"Unsere Dokumentation über den Gerichtstermin von Heiko Schrang in 

Potsdam. Heiko Schrang ist Verweigerer der GEZ-Gebühren und musste 

sich an diesem Tag vor Gericht einfinden - was er auch tat. Einge-

SCHENKt.tv hat es geschafft, eine Drehgenehmigung im Gerichtssaal zu 

erwirken als einziges freies Medium. Somit konnten wir verhindern, dass 

SPIEGEL TV das einzige Drehteam im Gerichtssaal war." 

zum Video (Youtube, 12 Min.) 
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[51] 
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 

   

[52] 

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 

   

[53] 

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 

   

[54] 
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! 

   

[55] 
Unsere Kontoverbindung für Ihre Unterstützung 

unserer Aufklärungsarbeit  
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