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[01] 
Meine Gedanken zum Jahreswechsel 2020/2021  

 

Wie ist das zu werten, was 2020 geschehen ist und was kommt 2021 auf 

uns zu? Welche Rolle spielen Du und ich in diesem Geschehen? Eine per-

sönliche Bewertung von Hans U. P. Tolzin. 

 

Corona-Hysterie: Wie geht es weiter im Jahr 2021? 

 

(Hans U. P. Tolzin, 7.1.2021) Meine erste bewusst miterlebte Pseudo-Pandemie 

war 2003 die SARS-1-Hysterie. Damals gehörte ich zu den ganz Wenigen, die kri-

tisch über die Hintergründe dieser Schein-Pandemie aufklärten. Ich erinnere mich 

noch, wie unverständlich es für mich damals war, dass so gut wie niemand das 

falsche Spiel der WHO durchschaut hatte. 

 

Während SARS-1 uns in Deutschland kaum berührt hat, dürfte die SARS-2-Hyste-

rie auch das letzte "zivilisierte" Dorf auf allen Kontinenten erreicht haben. 

 

Rational ist das, was wir derzeit erleben, nicht erklärbar. Wie soll man nun die Ge-

schehnisse bewerten? Zunächst ist es vielleicht angebracht, die Diskussionsebene, 

auf der wir uns jeweils befinden, zu klären. 

 

1. Die Sachebene 

 

Jeder, der sich auf die Sachebene einlässt, wird schnell feststellen, dass es im 

Vergleich zu den Vorjahren keine erhöhten Sterbe- und Erkrankungsraten gege-

ben hat, weder in Deutschland, noch in Europa oder weltweit. (...) 

hier weiterlesen   
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[02] 
Corona: Erste Menschenrechtsbeschwerde 

beim EGMR in Straßburg  

 

Am 23. Dez. 2020 ist die erste deutsche Menschen-rechtsbeschwerde ge-

gen die Corona-Maßnahmen beim Europäischen Gerichtshof für Men-

schenrechte (EGMR) in Straßburg eingegangen. 

 

(Hans U. P. Tolzin, 5.1.2021) Jedem, der sich auch nur ein wenig kritisch mit den 

fadenscheinigen Begründungen für die Corona-Maßnahmen von Bund und Län-

dern beschäftigt, muss klar sein, dass die damit verbundenen Grundrechte-Ein-

schränkungen nicht nur sachlich nicht nachvollziehbar und völlig unverhältnismä-

ßig sind. Sie drohen darüber hinaus unseren Rechtsstaat und die Demokratie aus-

zuhebeln. 

 

Finanziert durch den AGBUG-Klagefond hat der Heidelberger Fachanwalt Uwe Lip-

inski unter anderem 10 Eilanträge gegen die - inzwischen in der 11. Auflage vor-

liegenden - bayerischen Coronaverordnung beim Bayerischen Verfassungsge-

richtshof (BayVerfGH) eingereicht, sowie einen Normenkontrollantrag beim Baye-

rischen Verwaltungsgerichtshof (BayVGH). 

 

Bis auf eher unbedeutende Nebensächlichkeiten wurden bisher sämtliche Eilan-

träge abgewiesen. 

 

Auch das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) war nicht bereit, die bisherigen bei-

den Eilanträge der Kanzlei überhaupt nur anzufassen. 

 

Da eine Änderung der opportunistischen Haltung der deutschen Richterschaft in 

der Coronafrage nicht abzusehen ist, wurde in den letzten Monaten als letzte noch 

gangbare Instanz eine Menschenrechtsbeschwerde an den Europäischen Gerichts-

hof für Menschenrechte (EGMR) in Straßburg vorbereitet. 

 

Diese Beschwerde ist laut Zustellurkunde am 23. Dezember in Straßburg beim 

Gericht eingegangen. (...)  hier weiterlesen 

   

[03] 
Corona: 

Warum ignoriert das RKI Alternativen der Vorsorge?  

 

Da eine laborbestätigte Infektion mit dem Coronavirus laut aktueller Da-

tenlage nicht gleichbedeutend mit einer Erkrankung ist, müssen andere 

Stressfaktoren für eine tatsächliche Erkrankung (mit)entscheidend sein. 

Ich fragte das RKI, warum insbesondere Ernährung und Versorgung mit 

Mikronährstoffen von der Behörde bei ihren Vorsorgeempfehlungen nicht 

berücksichtigt werden. 

 

IFG-Anfrage an das RKI vom 19. März 2020: 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

unter Berufung auf das Informationsfreiheitsgesetz bitte ich um Zugang zu inter-

nen Unterlagen Ihrer Behörde, aus denen hervorgeht, warum das RKI entschieden 

hat, die Öffentlichkeit trotz eindeutiger internationaler Studienlage nicht auf die 

Bedeutung von Ernährung/Mikronährstoffen für die Empfänglichkeit gegenüber 

akuten respiratorischen Erkrankungen (ARE einschließlich Influenza und Corona) 

hinzuweisen. 

 

Ich gehe davon aus, dass diese Studienlage bekannt ist und sie im RKI auch in 

den zuständigen Fachkreisen diskutiert wurde. Dazu muss es Gesprächs- und Sit-

zungs- und Ergebnisprotokolle geben. 

https://www.newsletter.tolzin.de/index.php?option=com_acymailing&ctrl=url&subid=47918&urlid=3083&mailid=247


Ich bitte um Bearbeitung und Freigabe dieser Protokolle innerhalb der gesetzlich 

vorgeschriebenen Frist. Des weiteren bitte ich um eine kurze Eingangsbestäti-

gung. 

 

Mit freundlichen Grüße 

Hans U. P. Tolzin 

hier weiterlesen 

   

[04] 

Weltweit Impfpannen und Tote: 
Ärzte und Pflegepersonal verunsichert  

 

Anfangs sah alles noch nach „Einzelfällen“ aus, doch inzwischen häufen sich die 

Zwischenfälle um den als großer Segen gepriesenen Impfstoff aus dem Hause Pfi-

zer/Biontech, von dem sich viele Regierungen den großen Durchbruch gegen 

Corona versprechen. Es ist eine angebliche Pandemie, die erst durch die Politik 

zur Katastrophe wurde. (...)  hier weiterlesen (wochenblick.at) 

   

[05] 

"Schwere Corona-Infektion mit Impfung wahrscheinlicher"  

 

SARS-CoV-2, COVID-19 oder schlicht „Corona“ bestimmt derzeit das Le-

ben – auch von Forschern, Ärzten und Statistikern, die immer mehr Feh-

ler in den Dokumenten der Impfstoff-Hersteller finden. Während das Ge-

schäft der Pharmakonzerne mit der Corona-Impfung brummt, sieht ein 

Arzt aus Kassel gar einen Vergleich von reifen Äpfeln und unreifen Bir-

nen. (...)  hier weiterlesen (epochetimes.de) 

   

[06] 

Gratis-Leseprobe: 
Wie beweist man ein krankmachendes Virus?  

 

Zur Frage, ob, wann und wie jemals ein krankmachendes Coronavirus nachgewie-

sen wurde, gibt es jetzt eine zusätzliche Diskussionsgrundlage in Form der ersten 

37 Seiten des neuesten impf-report als kostenlose Leseprobe. 

Weitere Infos und Download 

   

[07] 
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 
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[08] 
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 

 

   

[09] 

Wie unsere Alten in die Impffalle stolpern  

 

Seit kurz nach Weihnachten geht es in den Heimen zur Sache: mobile 

Teams impfen unsere besonders Vulnerablen. Die Impfeinwilligungen 

werden von einer Vielzahl von Heimen mit Drohungen, Panikmache und 

falschen Versprechungen herbeigeführt, wie 2020News erfahren musste. 

Von ordnungsgemässer Impfaufklärung oftmals keine Spur. Die Landes-

regierungen, die Aufsichtsbehörden und das RKI sind Teil des Problems. 

 

Fest steht: eine Impfung ist ein Eingriff in die körperliche Unversehrtheit. Sie 

kann nur dann straf- und haftungsfrei durchgeführt werden, wenn eine medizin-

rechtlich wirksame Einwilligung des Impflings vorliegt. Dazu müssen dem Impfin-

teressenten die bekannten oder zu vermutenden Risiken aufgezeigt werden, die 

Vorteile müssen wahrheitsgemäß dargestellt werden. (...) 

hier weiterlesen (2020news.de) 

   

[10] 

Autofahnen "Grundgesetz" - ideal für Autokorsos  

 

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

lik Deutschland"  Weitere Infos und Bestellung 

   

[11] 
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 

   

[12] 
Existenzvernichtung 

wegen Kampf für Versammlungsfreiheit?  

 

Die Versammlungsfreiheit ist einer der Grundpfeiler unserer Demokratie. 

Ohne Versammlungsfreiheit leben wir in einer Diktatur, ungeachtet der 

jeweiligen Rechtfertigung. Doch wer sich im Jahr 2020 für Versamm-

lungsfreiheit einsetzt, dessen berufliche und finanzielle Existenz wird 

systematisch bedroht. Wie weit sind wir noch von 1933 entfernt? (...) 

hier weiterlesen 
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[13] 
Ist das SARS-Virus eine Biowaffe aus dem Labor?  

 

In Teilen der pandemiekritischen Kreise geht seit Beginn der Corona-

Krise das Gerücht herum, das SARS-CoV-2-Virus sei ein Laborkonstrukt 

und eine bewusst erzeugte biologische Waffe. Oder aber man könne dar-

aus im Labor eine solche Waffe herstellen. Was ist davon zu halten? (...) 

hier weiterlesen 

   

[14] 
Selbsthilfegruppe gesprengt: 

Interview der Epoche Times mit Hans U. P. Tolzin  

 
Hans U. P. Tolzin (rechts mit Megafon) bei dem Versuch, gegen die Stürmung seines Pri-
vathauses zu demonstrieren. 
 

Der Autor und Journalist Hans Tolzin ist als einer der bekanntesten Impf-

kritiker und Aufklärer im deutschsprachigen Raum bekannt. Als er am 10. 

Dezember mit einer Corona-Selbsthilfegruppe den Menschen im baden-

württembergischen Herrenberg einen Rahmen bieten wollte, ihre Prob-

leme – auch aufgrund fehlender Sozialkontakte – zu bewältigen, geriet 

Tolzin ins Visier der Polizei. (...)  hier geht es zum Interview der Epoche Times 

   

[15] 
Was sagt das Horoskop über 2021?  

 

Die Darlegung des Horoskops von Savannah Nobel für 2021 enthält einige inte-

ressante Aspekte Youtube, 14 Min. 

 

Astrologin Silke Schäfer im Interview bei QS24 Youtube, 27 Min. 

   

[16] 
Mein Bericht von der Grundrechte-Demo 

am 3. Jan. in Nürnberg  

 

Trotz Verbot der Demo waren es auf dem Hauptmarkt in Nürnberg min-

destens 1500 Menschen. Mittags hatte es wohl Polizeiübergriffe auf Karl 

Hilt und andere Personen gegeben. Einem LiveStreamer wurde das Handy 

beschlagnahmt. 

 

Die Demo fand dann doch noch offiziell statt, weil eine Ersatz-Demo angemeldet 

worden war (von 17 bis 18 Uhr). 

 

Die Stimmung war super. Es sprachen u. a. Markus Haintz, Karl Hilt und noch an-

dere Polizeibeamte (a. D.), die "Polizisten für Aufklärung" mitbegründet haben. 

 

Von 18:30 bis 19:30 gab es eine Spontandemo gegen Polizeiwillkür auf dem Ja-

kobsplatz, da waren es noch ca. 500 Leute. Super Stimmung, Trommler, Chöre 

mit "Söder muss weg" und "oh wie schön". Die Polizei hielt sich trotz vielfach feh-

lender Masken und Abstände zurück. Danke dafür.   

Video, mediarebell.com, 61 Min. 

   

[17] 
Geschäfte wollen trotz Verbot am 11. Januar wieder öffnen  

 

Im Handel regt sich Widerstand gegen den Lockdown, wie die Ausgangs-

sperre neudeutsch beschönigend genannt wird, und gegen die Schließung 

der Geschäfte. Selbstständige organisieren sich im Internet mit dem Ziel, 
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ab dem 11. Januar auch dann ihre Läden zu öffnen, wenn die strikten 

Corona-Maßnahmen verlängert werden – was abzusehen ist. Die Aktion 

stößt auf großes Interesse. Dass der Lockdown, der bislang offiziell bis 

zum 10. Januar befristet ist, verlängert wird, gilt seitens der Politik als 

ausgemacht.  (...) hier weiterlesen (reitschuster.de) 

   

[18] 
Ist Herdenimmunität nur eine fixe Idee?  

 

In den vergangenen Tagen und Wochen pflegte man in den Medien wie-

der und wieder den Begriff „Herdenimmunität“ zu strapazieren, unter-

dessen dem aufgeweckten Beobachter auffallen musste, dass, internatio-

nal gesehen, zwei völlig verschiedene Herangehensweisen miteinander 

konkurrieren, um diesem vermeintlichen Ziel näher zu rücken. 

 

Während man in einer Handvoll von Ländern darauf vertraut, einen Schutz der Äl-

teren zu bewirken, indem man die Jüngeren aktiv einem (geglaubten) Wildvirus 

aussetzt, wähnen die meisten der übrigen Staaten das vollkommene Glück und 

die einzig wahrhaftige Erlösung ihrer Untertanen in den Geschicken der Impfstoff-

hersteller – deren fragwürdige Produkte uns allerdings, von vielen nicht realisiert, 

bis heute jeden Wirksamkeitsnachweis schuldig blieben. Genau genommen gilt 

das für alle Arten von Impfstoffen! (...) 

hier weiterlesen (Corona_Fakten, telegra.ph) 

   

[19] 
Einladung zum Levana Online-Stammtisch 

am 12. Jan. 2021, 20 Uhr  

 

Von Rolf Kron: 

 

Liebe Interessierte, 

 

wir beginnen das Jahr 2021 mit einem weiteren deutschlandweiten Levana-Info-

abend mit einigen interessanten Gästen und möchten Euch hierzu sehr herzlich 

einladen. Aufgrund der aktuellen Situation findet unser Webinar wieder online 

statt und Ihr habt die Möglichkeit, alle wieder live mit dabei zu sein! 

 

Thematisch werden wir den Abend folgenden Fragen widmen: Wie steht es aus 

medizinischer und rechtlicher Sicht um die Sicherheit, Wirksam- und Notwendig-

keit der Corona- und Masernimpfung? Des weiteren werden wir Euch hinsichtlich 

unserer laufenden Levana-Projekte auf den neuesten Stand bringen. 

 

Auf unserer Seite www.levana-verbund.de/landsberg findet Ihr alle nötigen Hin-

tergrundinformationen, wie z. B. was es mit dem „symbolischen Euro“ auf sich 

hat, die Links zu den Aufzeichnungen der letzten Online-Stammtische und Infos in 

Bezug auf Spenden, die Ihr Levana zukommen lassen könnt, wenn Ihr unsere 

Projekte weiterhin finanziell unterstützen möchtet. Hierfür bedanken wir uns ganz 

herzlich! 

 

Hier könnt Ihr Euch für den nächsten Online-Stammtisch anmelden: 

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_7zqsJJ_ASyuH-dXQfg8DgA 

 

Mit dabei sind:    

• Dr. med. Maren Pohl-Hauptmann (Levana- Forschungsprojekte,  „Einklang-

Institut“)   

• Dr. med. Carola Javid-Kistel (Netzwerk Impfentscheid Deutschland & Le-

vana Verbund) 

• Edgar Krein (Rechtsanwalt) 

• Franz Hofstetter („Levana Hollywood“)   

https://www.newsletter.tolzin.de/index.php?option=com_acymailing&ctrl=url&subid=47918&urlid=3102&mailid=247
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• Rolf Kron (Levana Verbund) 

• … weitere angefragt 

Info: stammtische@levana-verbund.de 

   

[20] 
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.  

   

[21] 
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) 

   

[22] 

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 

dagegen wehren kann. (...)  hier weiterlesen 

   

[23] 

Demokratiereform 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 
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