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[01] 
 Bayern: 

Kläger mit diagnosefreiem Masken-Attest gesucht  

 

Ein kürzliches Urteil des OVG Berlin-Brandenburg gibt Anlass zur Hoff-

nung, dass die unselige Debatte um ärztliche Maskenatteste bundesweit 

eine Wende nimmt. Deshalb suchen wir jetzt einen Kläger aus Bayern mit 

einem Attest, das keine Diagnose enthält. (...)  hier weiterlesen 

   

[02] 

Corona-Wahn: 
Erschütternder Insiderbericht aus einem Kreißsaal  

 

Ein erschütternder Insiderbericht aus dem Kreißsaal des Krankenhauses 

in Böblingen vom November 2020 zeigt, wie unmenschlich werdende 

Mütter derzeit unter Berufung auf die angebliche Corona-Pandemie be-

handelt werden. (...)  hier weiterlesen 

   

[03] 
Razzia bei Arzt in Kaufering - Söder außer Rand und Band  

 

Dem bayerische Ministerpräsident Söder gehen seine Kritiker offenbar immer 
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mehr auf die Nerven: Nicht nur, dass er ihnen mit dem Verfassungsschutz droht 

und kritische Ärzte mit Razzien überzieht - und nun werden auch Spendenkonten 

der außerparlamentarischen Lockdown-Opposition einfach mal so weggepfändet. 

(...)  hier weiterlesen Kundgebung für Rolf Kron in Fürstenfeldbruch 

Interview mit Rolf Kron 

   

[04] 
Neues Urteil: Attest-Diagnose unterliegt dem Datenschutz!  

 

Ein kleiner Hoffnungsschimmer für die Grundrechte: Das Oberverwal-

tungsgericht (OVG) Berlin-Brandenburg hat die Brandenburger Bestim-

mungen, wonach auf ärztlichen Attesten verpflichtend die Diagnose mit 

angegeben werden muss, aus datenschutzrechtlichen Gründen gekippt. 

(...)  hier weiterlesen 

   

[05] 

Lockdown: Nur sechs Wissenschaftler berieten Regierung  

 

(Reitschuster) Kritischer Journalismus sorgt für Transparenz. Auf meine 

Nachfragen auf der Bundespressekonferenz heute nach den Wissen-

schaftlern, die die Bundesregierung und Ministerpräsidenten vor der 

Lockdown-Verlängerung beraten haben, bekam ich nur ausweichende 

Antworten. Namen wurden nicht genannt. Nachdem ich dann am späten 

Nachmittag über diese mangelnde Offenheit hier auf meiner Seite einen 

Artikel schrieb und ein Video machte, kam um 20.48 Uhr noch eine Mail 

von einem Regierungssprecher. Die hat es in sich. (...) hier weiterlesen 

   

[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 

   

[08] 
impf-report Sonderaktion für Abonnenten: 

Zehnmal Nr. 124/125   
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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] 
Live-Interview mit Hans Tolzin bei Stefan Bauer  

 

Sorry, zum Thema Corona-Impfstoffe kamen wir irgendwie in den knapp zwei 

Stunden doch nicht so recht. Wir haben im Laufe des Gesprächs viele Aspekte der 

aktuellen Weltsituation angesprochen. Beim nächsten Mal geht es dann - voraus-

sichtlich - mehr um die neuen Impfstoffe.  youtube, 2 Std 

   

[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] 
Dr. Raimund von Helden analysiert Impfstoffstudien  

 

(Dr. Raimund von Helden) 100 % sachlicher Bericht! Alle Daten stammen aus den 

Studien selbst! 1) Fragestellung Angesichts der zwei mRNA Impfstoffe von MO-

DERNA® und BIONTECH-PFIZER® fragen sich viele: Welcher Impfstoff hat weni-

ger Nebenwirkungen? Bei welcher Impfung fallen weniger Menschen durch Ar-

beitsunfähigkeit aus? (...)  zum Video (youtube, 4 Min.) 

   

[13] 
Wie Ebola so Corona: 

Schockierende Gemeinsamkeiten!  

 

Dagmar Neubronner von bewusst.tv schreibt mir: "Lieber Hans, ich bin 

gerade über unser Interview über Ebola vor fast 6 Jahren gestolpert und 

habe es auf telegram und in meinem Blog nochmal als Zeitdokument  ge-

teilt - wir lagen damals schon ganz richtig... " Die Parallelen zwischen 

Ebola und Corona sind wirklich erstaunlich.  Zum Video (Youtube, 50 Min.) 

Das Buch zum Thema 

   

[14] 
Autokorso am 20. Jan. 2021 in Stuttgart  
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[15] 
Länder planen Konzentrationslager 

für "Quarantänebrecher"  

 

(epochtimes) Einige Bundesländer wollen schärfer gegen "Quarantäne-

verweigerer" vorgehen – mit Zwangseinweisungen in zentrale Unter-

künfte. Normalerweise sind die Kommunen vor Ort zuständig, im Einzel-

fall eine geeignete Unterbringung und/oder Überwachung zu organisie-

ren. (...)  hier weiterlesen 

   

[16] 
Urteil: Maskenverweigerung kein Grund für Unterrichtsaus-

schluss  

 

Das Hamburgische Oberverwaltungsgericht hat entschieden, dass ein 

Schüler wegen Verstoßes gegen die Maskenpflicht nicht vom Unterreicht 

ausgeschlossen werden darf. (Az. 1 Bs 237/20) 

Die Welt online vom 15. Jan. 2021 

   

[17] 
Treffer ins Schwarze: 

Sketch über Biontech-Zulassungsstudie  

 

Ein fingiertes Beratungsgespräch mit vielen Fragen der Patientin zum 

neuen Biontech-Coronaimpfstoff. Amüsant und erhellend.  youtube, 10 Min. 

   

[18] 
Unterliegen Parteigründungen dem Versammlungsverbot?  

 

Partei- und Wahlversammlungen werden vom Grundgesetz besonders ge-

schützt - sind sie doch in einer Demokratie ein zentrales Element der po-

litischen Willensbildung der Bevölkerung. Was aber, wenn die Regierung 

unter dem Vorwand einer Pandemie auch solche Versammlungen verbie-

tet? Sind wir dann nicht endgültig in einer Diktatur oder sogar in einem 

faschistischen System angekommen?  

 

Interview mit Dr. Reiner Füllmich in Berlin, bei einem (vorerst gescheiterten) Ver-

such, trotz Lockdown in einem Lokal eine Partei zu gründen.  youtube, 60 Min. 

   

[19] 
Bundestagswahl: Moderatoren für Bürgerkomitees gesucht  

 

(BIFSD & PDJ) Es geht los: Auf Telegram haben wir nun - bis auf wenige 

Ausnahmen - in allen 299 Wahlkreisen ein Bürgerkomitee. Nun kommt 

Schritt 2: Wir müssen uns in den Wahlkreisen organisieren und mit der 

persönlichen Arbeit beginnen. Diesen Part übernimmt Projekt-Demokra-

tie-Jetzt. Dazu hat Bernhard Bayer ein kleines Video gedreht. 

Youtube, 2 Min. 

   

[20] 
Neue Direktkandidaten-Initiativen wachsen zusammen  

 

(Jürgen Steinhäuser) Die BIFSD ist ein parteiunabhängiger Zusammen-

schluss von deutschen Bürgerinnen und Bürgern, die grundlegende Ver-

änderungen in Staat und Gesellschaft für dringend notwendig erachten 

und diese auch durchsetzen wollen. Es gibt nichts Schöneres, wenn Du 

merkst, dass es da noch andere Vereine bzw. Initiativen gibt, die exakt in 
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die gleiche Richtung schauen. So erging es uns an einem wunderschönen 

Herbsttag im November letzten Jahres, als ich zum ersten Mal von "Pro-

jekt Demokratie Jetzt" hörte. Aber seht selber . . . . .   Youtube, 16 Min. 

   

[21] 

Regierungskoalition will jederzeit 
  Wahlveranstaltungen verbieten können  

 

(AfD) Die Bundesregierung will das Wahlrecht im Eilverfahren massiv be-

schneiden. Um wichtige demokratische Instrumente auszuhebeln, wird 

die Corona-Pandemie vorgeschoben. Der parlamentarische Geschäftsfüh-

rer der AfD-Fraktion, Bernd Baumann, erläutert die drastischen Folgen. 

(...)  Youtube, 4 Min.  Bundestags-Drucksache 19/25816 

   

[22] 

Haben die Gewerkschaften ihre Mitglieder 
an die NWO verkauft?  

 

(Zentrum Automobil) Tausende Arbeitsplätze sind durch überzogene 

Corona–Maßnahmen und einen endlosen Lockdown in Gefahr. Eine Insol-

venz–Welle droht, die Politik schlägt über die Stränge und offenbart alle 

Schwächen der Globalisierung.  

 

Wir sind eine Arbeitnehmervertretung für alle Branchen: Wir haben den klaren 

Blick auf die Kollegen und ihre Rechte –  ohne ideologische Brille und Agenda. 

 

Die großen Einzelgewerkschaften haben den Arbeitnehmer verraten: Transforma-

tion, Elektromobilität, Energiewende, Arbeitsplatzabbau – die Schwächsten unse-

rer Gesellschaft sind ihnen gleichgültig. 

 

Wir brauchen eine breit angelegte und alternative Gewerkschaftsbewegung für 

alle betroffenen Arbeitnehmer – zuverlässig und neutral. Das bietet das Zentrum. 

 

Gerade außerhalb der Automobilindustrie, anderen Industriezweigen und Dienst-

leistungsberufen organisieren wir Kollegen und stärken ihnen so den Rücken. Seid 

dabei – werde Mitglied! Zentrum – Die Alternative  Youtube, 2 Min. 

https://www.zentrum-automobil.de 

   

[23] 
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.  

   

[24] 
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, 
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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) 

   

[25] 
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 

   

[26] 

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 

 

 

  

 

https://www.newsletter.tolzin.de/index.php?option=com_acymailing&ctrl=url&subid=47918&urlid=1371&mailid=248
https://www.newsletter.tolzin.de/index.php?option=com_acymailing&ctrl=url&subid=47918&urlid=3053&mailid=248
https://www.newsletter.tolzin.de/index.php?option=com_acymailing&ctrl=url&subid=47918&urlid=3054&mailid=248
https://www.newsletter.tolzin.de/index.php?option=com_acymailing&ctrl=url&subid=47918&urlid=3054&mailid=248
https://www.newsletter.tolzin.de/index.php?option=com_acymailing&ctrl=url&subid=47918&urlid=3054&mailid=248
https://www.newsletter.tolzin.de/index.php?option=com_acymailing&ctrl=url&subid=47918&urlid=3054&mailid=248
https://telegram.org/
https://t.me/tolzin
https://www.newsletter.tolzin.de/index.php?option=com_acymailing&ctrl=url&subid=47918&urlid=3044&mailid=248
https://www.newsletter.tolzin.de/index.php?option=com_acymailing&ctrl=url&subid=47918&urlid=2996&mailid=248
https://www.newsletter.tolzin.de/index.php?option=com_acymailing&ctrl=url&subid=47918&urlid=2997&mailid=248
https://www.newsletter.tolzin.de/index.php?option=com_acymailing&ctrl=url&subid=47918&urlid=3061&mailid=248

