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[01] 
Tolzin: "So stürmte die Polizei mein Haus!"  

 

Unser Land wird von einer neuen Art von Faschismus regiert und unsere 

Demokratie ist am Ende. Dies musste ich am 10. Dezember am eigenen 

Leib erfahren: Etwa ein Dutzend Polizisten stürmten mein Haus, um eine 

ihrer Ansicht nach verbotene Versammlung aufzulösen. Ist unser Grund-

gesetz noch das Papier wert, auf dem es gedruckt wurde? 

Audio-Mitschnitt des Überfalls (MP3, 23 Min.)  Was genau ist geschehen? 

   

[02] 
Amtsgericht Stuttgart: Das RKI verkündet das Wort Gottes!  

 

Vor dem Amtsgericht Stuttgart warteten am 9. Dez. 2020 etwa 50 Men-

schen gespannt auf den Ausgang eines Musterprozesses gegen den Maul-

korb-Verweigerer Hans U. P. Tolzin. Wie das Urteil ausfallen würde, war 

im Grunde absehbar und so kam es dann auch. Die nächste Instanz ist 

das Oberlandesgericht Stuttgart. (...)  hier weiterlesen 

   

[03] 

Amtsgericht Stuttgart: Stellungnahme des Anwalts  

 

Im Stuttgarter Maulkorb-Prozess verweigerte die Amtsrichterin vollstän-

dig jede Auseinandersetzung mit den verfassungsrechtlichen Argumenten 

der Verteidigung. Der Anwalt spricht sogar von "totaler Arbeitsverweige-

rung" und einer fehlender Vorbereitung sowohl von Richterin und den 

Staatsanwältinnen. Das Verfahren geht nun in die nächste Instanz. (...) 

hier weiterlesen 
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[04] 
Hans U. P. Tolzin vor dem Petitionsausschuss  

 

Am 7. Dez. 2020 hat der Petitionsausschuss des Deutschen Bundestages 

die Petition von Hans U. P. Tolzin angehört, in der eine öffentlich tagende 

Corona-Expertenkommission gefordert wird. (...) hier weiterlesen 

   

[05] 
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 

   

[06] 

impf-report Sonderaktion für Abonnenten: 
Zehnmal Nr. 124/125   

 

Wir brauchen Platz für die neue impf-report Ausgabe und haben deshalb 

1.000 Exemplare der Masern-Doppelausgabe Nr. 124/125 für eine Son-

deraktion freigegeben, von der insbesondere Abonnenten des impf-report 

für die Aufklärung ihres Umfeldes profitieren können. 

Weitere Infos und Bestellung 

   

[07] 

Offener Brief an den Petitionsausschuss  

 

Wie könnte sich eine mit Befürwortern und Kritikern der umstrittenen 

Corona-Maßnahmen besetzte Expertenkommission zusammensetzen und 

was genau wäre ihre Aufgabe und ihr Ziel? (...)  hier weiterlesen 

   

[08] 

Autofahnen "Grundgesetz" - ideal für Autokorsos  

 

Ab sofort lieferbar: Zwei Autofahnen "Grundgesetz für die Bundesrepub-

lik Deutschland"  Weitere Infos und Bestellung 

   

[09] 

44 Studien über Nutzen von Mund-Nasen-Bedeckungen  

 

Wenn es nach unseren Politikern geht, sollten wir alle möglichst ständig 

und überall sogenannte Mund-Nasen-Bedeckungen tragen, um die Über-

tragung eines potenziell tödlichen Pandemie-Virus zu verhindern. Doch 

wie sieht die Studienlage bezüglich des Nutzens wirklich aus? (...) 

hier weiterlesen 
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[10] 
Forsa-Umfrage: Zwei Drittel aller Deutschen 

haben keine große Angst vor Corona (?)  

 

Überraschung: Laut einer Ende Oktober 2020 erhobenen Forsa-Umfrage 

haben zwei Drittel aller Deutschen keine Angst vor Corona. Dagegen ha-

ben 72 % der Befragten vor allem vor einer Krebserkrankung Angst. (...) 

hier weiterlesen 

   

[11] 
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.  

   

[12] 

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) 

   

[13] 

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 Telegram-Kanal heißt "Der Milchwirt spricht" :-) 

Aufruf auch unter: https://t.me/tolzin 
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[14] 
Baden-Württemberg: 

Wenn Ladenbesitzer Fake-News verbreiten   

 

Viele Ladenbesitzer weisen Kunden, die keine Mund-Nasen-Bedeckung 

tragen, mit dem Hinweis ab, dass sie vom Ordnungsamt mit einem safti-

gen Bußgeld bedroht würden, wenn sie die Maskenpflicht nicht durchset-

zen. Zumindest in Baden-Württemberg sind das jedoch Fake-News. (...) 

hier weiterlesen 

   

[15] 
Warum Quarantänemaßnahmen rechtswidrig sind   

 

Seit März werden gesunde Bürgerinnen und Bürger mit sogenannten 

Quarantäne-Anordnungen“ oder auch „Absonderungs-Anordnungen“ 

konfrontiert. Die Anwälte für Aufklärung begründen, warum die Anord-

nung einer Quarantäne rechtswidrig ist und wie man sich dagegen weh-

ren kann. (...)  hier weiterlesen 

   

[16] 
Baden-Württemberg: 

Ausnahmeregelung für Selbsthilfegruppen   

 

Die Corona-Maßnahmen sollen eine gefährliche Epidemie eindämmen, 

stellen jedoch gleichzeitig für viele Menschen enorme finanzielle, soziale 

und psychische Belastungen dar. In der Corona-Verordnung von Baden-

Württemberg sind deshalb auch Versammlungen der "sozialen Fürsorge" 

vom allgemeinen Versammlungsverbot ausgenommen. (...) 

hier weiterlesen 

   

[17] 
Impfen bei Knochenmarkskrebs?   

 

Die neuartigen und umstrittenen Corona-Impfstoffe wurden bisher nur an 

gesunden Personen getestet und schnitten bei genauem Hinsehen bezüg-

lich ihrer Sicherheit erschreckend schlecht ab. Was bedeutet aber nun 

eine Corona-Impfung für jemanden, der unter einer schweren chroni-

schen Erkrankung leidet? (...)  hier weiterlesen 

   

[18] 
Impfschaden nach Tierimpfungen: 

Meldedaten 2001 bis 2018   

 

Nach einem zwei Jahre währenden und sehr zähen Ringen mit der zuständigen 

Bundesbehörde liegen nun die in Deutschland gemeldeten Impfschäden nach Tier-

impfungen aus den Jahren 2001 bis 2018 vor. (...)  hier weiterlesen 

   

[19] 
Erfrischende Analyse des Zeitgeschehens   

 

Das, was gerade weltweit geschieht, ist ein geradezu unglaubliches Theater. Die 

Menschheit ist in einem Wandlungsprozeß, mitten in einem Paradigmenwechsel. 

Das geht leider nicht ganz ohne Erschütterungen, denn alte Denk- und Glaubens-

konzepte müssen global aufgelöst werden. Hier eine erfrischende und mutma-

chende ganzheitliche Analyse zum Zeitgeschehen von Ivi Kappler. (...) 

hier weiterlesen 
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[20] 
Machtwechsel durch parteilose Direktkandidaten?   

 

Demokratur durch Seilschaften, Lobbyismus und Fraktionszwang? Das 

muss jetzt endlich ein Ende haben! Projekt Demokratie JETZT e. V. zeigt, 

wie der Bundestag reformiert werden kann: Durch die Aufstellung und 

Unterstützung parteiloser Direkt-kandidaten unserer Wahl. Projektstart 

1. Nov. 2020! (...)  hier weiterlesen 

 

 

  

 

https://www.newsletter.tolzin.de/index.php?option=com_acymailing&ctrl=url&subid=47918&urlid=2997&mailid=245
https://www.newsletter.tolzin.de/index.php?option=com_acymailing&ctrl=url&subid=47918&urlid=2997&mailid=245
https://www.newsletter.tolzin.de/index.php?option=com_acymailing&ctrl=url&subid=47918&urlid=2997&mailid=245
https://www.newsletter.tolzin.de/index.php?option=com_acymailing&ctrl=url&subid=47918&urlid=3061&mailid=245

