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[01] 
Weitere Infos von mir finden Sie auch auf 

meinem Telegram-Kanal "Der Milchwirt spricht"  

 

Da die willkürlichen Zensurmaßnahmen gegen Regierungskritiker ständig 

zunehmen, habe ich kürzlich einen Kanal auf "Telegram". "Telegram" 

kann man mit "WhatsApp" vergleichen, zensiert jedoch bisher keine lega-

len Inhalte. 

 

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 

 

 

   

 

https://www.newsletter.tolzin.de/impfentscheidung?acm=47918_236
https://telegram.org/
https://t.me/tolzin


[02] 
Neue Bücher in unserem Webshop  

 

In unserem Webshop finden Sie ab sofort drei hochaktuelle neue Bücher: 

LOCKDOWN über die Hintergründe des Corona-Wahns, WAS UNS KRANK 

MACHT über den Einfluss der Psyche auf das Immunsystem und DIE PEST 

DER KORRUPTION über die Macht des Geldes über die medizinische For-

schung.  Weitere Infos zu diesen und vielen weiteren Titeln 

   

[03] 
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 

   

[04] 
Unsere Kontoverbindung für Ihre Unterstützung 

Unterstützung unseres Newsletters 

 

Unsere Aufklärungsarbeit finanzieren wir vor allem über die Abonnenten 

unserer Zeitschrift impf-report und unseren Webshop. Wenn Ihnen unser 

kostenloser Newsletter gefällt, freuen wir uns ebenfalls über eine kleine 

finanzielle Anerkennung.  

   

[05] 
Corona-infiziertes Gebäude? 

In England wird jetzt gesprengt!  

 

Von der Weltöffentlichkeit kaum wahrgenommen, hat Großbritannien An-

fang August ein neues Gesetz erlassen, dass es den Kommunen ermög-

licht, vermeintlich mit dem Coronavirus infizierte Gebäude oder Fahr-

zeuge zu zerstören. (...)   hier weiterlesen 

   

[06] 

Will denn keiner meine 100.000 Euro 
für einen seriösen Virusbeweis?  

 

Auf die am 22. März ausgerufene Auslobung von 100.000 Euro für einen 

wissenschaftlichen Beweis für die Existenz des Virus SARS-CoV-2 gab es 

bisher keinerlei Resonanz. Offenbar gibt es das Virus tatsächlich nicht - 

und die PCR-Tests sind für die Katz'. (...)  hier weiterlesen 

   

https://www.newsletter.tolzin.de/index.php?option=com_acymailing&ctrl=url&subid=47918&urlid=1562&mailid=236
https://www.newsletter.tolzin.de/index.php?option=com_acymailing&ctrl=url&subid=47918&urlid=1226&mailid=236
https://www.newsletter.tolzin.de/index.php?option=com_acymailing&ctrl=url&subid=47918&urlid=2897&mailid=236
https://www.newsletter.tolzin.de/index.php?option=com_acymailing&ctrl=url&subid=47918&urlid=2899&mailid=236


[07] 
Biologe würde sich auf keinen Fall 

mit Gen-Impfstoffen impfen lassen  

 

Dieses Interview mit dem Biologen Clemens Arvay ist die gehaltvollste 

Info über die wahren Risiken der neuen Gen-Impfstoffe gegen Corona, 

die ich bisher gesehen habe.(Hans U. P. Tolzin, 24.7.2020) Arvay bestä-

tigt damit voll und ganz die bereits 2018 veröffentlichte Analyse in der 

impf-report-Ausgabe Nr. 119. Diese als Printversion vergriffene Ausgabe 

ist derzeit kostenlos als PDF-Datei über unseren Webshop herunterlad-

bar. 

 

Meine Empfehlung: Nehmen Sie sich eine ruhige Stunde, um den Inhalt anzu-

schauen und zu verarbeiten. 

 

Aufgrund der zunehmenden Zensur macht es möglicherweise auch Sinn, dieses 

wichtige Video vorsichtshalber auf der eigenen Festplatte zu sichern. 

Zum Video (Youtube, 52 Min.) 

   

[08] 
Überraschung: 

Lockdown senkt Rate der Frühgeburten  

  

Ein weiterer - nicht erwarteter - positiver Lockdown-Effekt ist jetzt be-

kannt geworden: In vielen Ländern ist die Rate der Frühgeburten dras-

tisch gesunken. Wahrscheinliche Ursache: Fehlende Schwangeren-Imp-

fungen durch vermiedene Arztkontakte. (...)  hier weiterlesen 

   

[09] 

Bis zu 83 % Nebenwirkungen 
sind ein "akzeptables Sicherheitsprofil"?  

 

Die Corona-Hysterie machts möglich: Bei einem Impfstofftest mit gene-

tisch modifizierten Affenviren können bis zu 83 % Nebenwirkungen als 

'akzeptables Sicherheits-Profil' bezeichnet werden. Und als 'Placebo' darf 

ein Meningokokken-Impfstoff herhalten. (...)  hier weiterlesen 

   

[10] 
Lockdown-Muffel Schweden: 

Corona-Zahlen im Vergleich  

 

Schweden muss derzeit aufgrund seiner Verweigerung umfassender 

Lockdown-Maßnahmen, wie sie in anderen Ländern durchgeführt werden, 

in den Mainstream-Medien als schlechtes Beispiel und Buhmann herhal-

ten. Doch wie sehen die schwedischen Corona-Zahlen im internationalen 

Vergleich aus? (...)  hier weiterlesen 

   

[11] 
Corona-Klage Bayern: 

Neue Stellungnahme der Staatsregierung  

 

Nach dem neuesten Eilantrag im Zusammenhang mit unserer Popu-

larklage gegen die bayerische Corona-Verordnung hat uns heute eine 15-

seitige Stellungnahme der Staatsregierung erreicht. Fazit: Die Entfrem-

dung Söders und Genossen vom Grundgesetz ist erschreckend. (...) 

hier weiterlesen 

   

https://www.newsletter.tolzin.de/index.php?option=com_acymailing&ctrl=url&subid=47918&urlid=2901&mailid=236
https://www.newsletter.tolzin.de/index.php?option=com_acymailing&ctrl=url&subid=47918&urlid=2903&mailid=236
https://www.newsletter.tolzin.de/index.php?option=com_acymailing&ctrl=url&subid=47918&urlid=2905&mailid=236
https://www.newsletter.tolzin.de/index.php?option=com_acymailing&ctrl=url&subid=47918&urlid=2907&mailid=236
https://www.newsletter.tolzin.de/index.php?option=com_acymailing&ctrl=url&subid=47918&urlid=2909&mailid=236


[12] 
Regierung Baden-Württembergs 

beharrt auf medizinischem Aberglauben  

 

Am 31. Juli hat uns die Stuttgarter Großkanzlei Oppenländer in Vertre-

tung der Landesregierung Baden-Württemberg eine Stellungnahme zu 

unserer letzten Klageschrift in Sachen Maskenpflicht geschickt. Zusam-

menfassung: In Sachen Realitätsverweigerung nix Neues. (...) 

hier weiterlesen 

   

[13] 
Bayern: Verwaltungsgerichtshof 

weigert sich weiterhin, inhaltlich zu prüfen  

 

Nach dem neuesten Eilantrag im Zusammenhang mit unserer Popu-

larklage gegen die bayerische Corona-Verordnung hat uns heute eine 15-

seitige Stellungnahme der Staatsregierung erreicht. Fazit: Die Entfrem-

dung Söders und Genossen vom Grundgesetz ist erschreckend. (...) 

hier weiterlesen 

   

[14] 
Spahn im Ermächtigungs-Wahn - Kläger gesucht!  

 

Bundesgesundheitsminister Spahn läuft offenbar zunehmend aus dem 

Ruder. Um den Widerstand gegen seine Willkürherrschaft endlich zu bre-

chen, wendet er jetzt die Ermächtigungsregelungen des Infektions-

schutzgesetzes an: Reiserückkehrer aus angeblichen Risikogebieten sol-

len sich künftig zwangsweise einem sehr fragwürdigen Labortest unter-

ziehen. Kläger gesucht! (...)  hier weiterlesen 

   

[15] 
Meine Bundestags-Petition "Expertenkommission" 

erreicht Quorum von 50.000 Unterstützern  

 

Die vom Medizin-Journalisten Hans U. P. Tolzin am 12. April 2020 einge-

reichte und am 2. Juli freigeschaltete Petition "Lockdown-Expertenkom-

mission Pro und Kontra" erreichte am 25. Juli, 5 Tage vor Ende der Zeich-

nungsfrist, das für eine Anhörung notwendige Quorum von 50.000 Unter-

stützern. (...)  hier weiterlesen 

   

[16] 
Expertenkommission über Lockdown: 

Petititionsausschuss verschleppt Anhörung  

 

Die Petition "Experten-Kommission zum Lockdown" hat die geforderten 

50.000 Unterstützer erreicht. Trotz der Dringlichkeit des Themas ver-

schleppt der Petitionsausschuss nun die Anhörung. Müssen wir bis zum 

Sanktnimmerleinstag warten? (...)  hier weiterlesen 

   

[17] 
Ist dem Bundestag die Sommerpause wichtiger 

als der drohende Untergang?  

 

Deutschland steht aufgrund der umstrittenen Lockdown-Maßnahmen vor 

einem umfassenden Bankrott. Eine Neubewertung der Situation durch ei-

nen auch mit Kritikern besetzen Experten-Ausschuss ist deshalb das 

https://www.newsletter.tolzin.de/index.php?option=com_acymailing&ctrl=url&subid=47918&urlid=2911&mailid=236
https://www.newsletter.tolzin.de/index.php?option=com_acymailing&ctrl=url&subid=47918&urlid=2913&mailid=236
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Gebot der Stunde. Doch der Bundestag verzieht sich lieber in die Som-

merpause...  hier weiterlesen 

   

[18] 
Vom richtigen Umgang 

mit Impfunfähigkeitsbescheinigungen  

 

Rund um die sogenannte Impfunfähigkeitsbescheinigung gibt es sowohl 

bei Eltern wie auch bei Ärzten, Einrichtungen und selbst bei Gesundheits-

ämtern immer wieder Verwirrung oder gar Unkenntnis. Der Verein Liber-

tas & Sanitas e. V. klärt auf. (...)  hier weiterlesen 

   

[19] 
Preisgekrönte Doku "The Greater Good" 

jetzt auf pantaray.tv streamen und herunterladen  

 

Wer sich mit den möglichen Risiken von Impfungen beschäftigt, wird 

heutzutage reflexartig als Verschwörungstheoretiker abgestempelt. Zu 

Recht? Diese preisgekrönte Doku von 2012 würde wohl heute selbster-

nannten "Fakten-Checkern" zum Opfer fallen - und ist doch heute aktuel-

ler als noch vor 8 Jahren! (...)  hier weiterlesen 

   

[20] 
Warum sich Impfdiskussionen 

ewig im Kreis zu drehen scheinen  

 

Warum drehen sich Diskussionen zwischen Impfbefürwortern und Impf-

kritikern in der Regel im Kreis? Hier ist die Antwort. (...)  hier weiterlesen 

   

[21] 
Impfschäden nach Tierimpfungen: 

Update der Meldedaten  

 

Die Sicherheit von Tierimpfungen ist das ungeliebte Stiefkind der deut-

schen Zulassungsbehörde PEI. Für die Bearbeitung meiner Anfrage nach 

dem Informationsfreiheitsgesetz bezüglich gemeldeter Impfschäden be-

nötigte die Bundesbehörde fast zwei Jahre! 

 

(Hans U. P. Tolzin, 10.08.2020) Nun endlich sind die Meldedaten der Jahr 2001 

bis 2017 vollständig. 

 

Die aktuellen Daten können hier abgerufen werden (PDF, 445 Seiten, 10 MB). 

   

[22] 
Impfen: 

Neue Studie bestätigt Aluminium-Gefahren  

 

Eine neue Studie aus Südkorea unterstreicht die Gefahren, die von dem in 

vielen Kinderimpfstoffen enthaltenen Aluminium ausgehen. (...) 

hier weiterlesen 
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[23] 
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 

 

Veranstaltungshinweise (Elternstammtische & Grundrechte) 
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