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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 

   

[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 

 

https://www.newsletter.tolzin.de/impfentscheidung?acm=47918_237
https://telegram.org/
https://t.me/tolzin
https://www.newsletter.tolzin.de/index.php?option=com_acymailing&ctrl=url&subid=47918&urlid=1562&mailid=237


ermöglichen 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] 

Großdemo Berlin: 
Treffpunkt der Elternstammtische 

 

Die impfkritischen Elternstammtische sind eingeladen, sich beim Demonstrations-

zug um den Wagen Nr. 4 zu versammeln. Treffpunkt ist der S-Bahnhof Friedrich-

straße um 10:30 Uhr. Bitte denkt an orangene T-Shirts, damit Ihr als Gleichge-

sinnte gut erkennbar seid. (...)  hier weiterlesen 

   

[06] 
Erfahrungen eines Reiserückkehrers  

 

Eigentlich sind Reiserückkehrer laut einer Verordnung des Bundesgesundheitsmi-

nisteriums dazu verpflichtet, sich einem Coronatest zu unterziehen. Doch mög-

licherweise wird der Testbrei von den Behörden nicht so heiß gegessen, wie er 

von Spahn gekocht wurde. (...)  hier weiterlesen 

   

[07] 

WHO: Corona-Einschränkungen werden 
auch nach Impfstoff-Einführung notwendig sein  

 

Der WHO-Direktor warnte in einer Ansprache die Welt davor, sich zu sehr auf ei-

nen Impfstoff zu verlassen. Mit Abstandsregeln, Mundschutzpflicht und anderen 

Maßnahmen sei weiterhin zu rechnen. (...)  hier weiterlesen 

   

[08] 
Indien: 

Säugling stirbt nach Nasenabstrich für Coronatest  

 

Noch am Tag der Entnahme des Nasenabstrichs für einen Corona-Labortest starb 

ein nur drei Tage alter Säugling in einem indischen Krankenhaus. (...) 

hier weiterlesen 

   

[09] 

Chinesischer Gen-Impfstoff: 
Bis zu 74 % Nebenwirkungen  

 

Auch in China wird derzeit ein Corona-Genimpfstoff entwickelt. Kürzlich wurde das 

Ergebnis einer überhastet aufgesetzten Phase-II-Studie veröffentlicht. Das Ergeb-

nis war fast zu erwarten: Die Wirksamkeit bleibt Theorie und bis zu 74 % der 

Testpersonen zeigen Nebenwirkungen. (...)  hier weiterlesen   
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[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. 

 

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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