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IN EIGENER SACHE 

Sehr geehrte Leser des impf-report Newsletters, 
sehr geehrte Abonnenten der impf-report Zeitschrift, 

die letzte gedruckte Ausgabe der Zeitschrift war die Ausgabe Nr. 
62/63, Jan./Feb. 2010, auch der Newsletter machte sich in den letz-
ten Monaten relativ rar und langsam häufen sich die Anfragen besorg-
ter Leser nach meinem Befinden und wann denn die nächste Ausgabe 
endlich erscheint.  

Ich möchte Sie deshalb auf diesem Wege über den aktuellen Stand in-
formieren. Die Verzögerungen haben sowohl private Gründe, als auch 
solche, die sich aus der Natur des Themas der impf-report Ausgaben 
ergeben, die im Moment in Arbeit sind. 

Von der privaten Seite her ist es so, dass ich gesundheitlich etwas 
angeschlagen war, was sich u. a. in starker Müdigkeit und in Motiva-
tionsproblemen äußerte. Hier habe ich einiges unternehmen müssen und 
bin auch noch dabei. Die Aufnahme des Buchtitels „Die wundersame 
Gallenblasen- und Leberreinigung“ des bekannten Heilpraktikers und 
Autors Andreas Moritz ist ein kleines Ergebnis dieser Bemühungen. 
Diese gesundheitlichen Maßnahmen waren und sind unbedingt notwendig, 
um meine Leistungsfähigkeit langfristig zu erhalten. (siehe Webshop 
http://s182903437.online.de/shop/catalog/details?aid=FBU037)  

Ein zweiter privater Grund hat gleichzeitig auch mit dem impf-report 
zu tun. Es handelt sich um das zähe Bemühen einer ehemaligen Mit-
streiterin in der impf-report-Redaktion, mich finanziell auszublu-
ten, was mich reichlich Nerven – und nun auch eine insgesamt fünf-
stellige Summe kostet. Ihre Bemühungen beruhen auf Missverständnis-
sen in unserer damaligen Zusammenarbeit. Sicherlich habe ich in den 
Anfangszeiten des impf-report-Projekts meinen Teil zu diesen Miss-
verständnissen – dazu gehören ja bekanntermaßen immer mindestens 
zwei Beteiligte - beigetragen, und diesen eigenen Anteil am Entste-
hen des Problems anzuschauen war und bleibt ebenso schmerzhaft wie 
der finanzielle Verlust. 

Ein dritter privater Grund ist das Entstehen einer neuen Lebenspart-
nerschaft, in die ich seit Februar relativ viel Energie und Zeit in-
vestiere, um die Fehler früherer Beziehungen zu vermeiden. Dies wird 
übrigens auch zu einer geografischen Änderung führen: Zum 1. August 
wird der impf-report von Leinfelden-Echterdingen nach Schwäbisch 
Hall umziehen. 

Soweit die privaten Gründe. Seit Monaten beschäftige ich mich nun 
mit dem Thema „Tetanus“ und inzwischen habe ich derart viel (medi-
zinhistorisches) Material gesammelt und gesichtet, dass ich hin und 



wieder schier den Überblick verliere. Die unmittelbare Konsequenz: 
So wie es aussieht, wird es nicht nur eine, sondern es werden zwei 
Ausgaben zum Thema werden und ich kann Ihnen schon heute verspre-
chen, dass sie alles, was Sie bisher über die Ursachen von Wund-
starrkrampf zu wissen glaubten, in Frage stellen werden!  

Es kamen beim Schreiben und Nachblättern der Quellen auch immer wie-
der neue Aspekte hinzu, so dass sich die Fertigstellung ein ums an-
dere Mal verzögerte. Doch mein festes Ziel ist nun, noch vor dem Um-
zug nach Schwäbisch Hall beide Ausgaben fertig zu stellen und in die 
Briefkästen zu bringen. Dazu bin ich nicht zuletzt finanziell ge-
zwungen, da mit dem Nichterscheinen neuer Ausgaben ja auch die Ein-
nahmen ausbleiben. 

Bei Ihnen allen, die meine Arbeit wertschätzen, durch Empfehlung 
oder finanziell - als Kunden oder Spender - unterstützen, möchte ich 
mich aufrichtig für diese extremen Verzögerungen entschuldigen und 
Ihnen für Ihre bisher gezeigte Geduld herzlich bedanken. 

Ihr 
Hans U. P. Tolzin 

 


