
Ein paar aktuelle Informationen rund um’s Thema Impfung (Juli 2021)

   Zur Masern-Pflichtimpfung für Kinder

• Der Termin wurde vom 1.7. auf Ende des Jahres verlängert. Nach wie vor wartet man auf eine 
Stellungnahme des Bundesverfassungsgerichts. Es besteht übrigens die Möglichkeit, dass Eltern auch 
ohne Anwalt das BVG einschalten, indem sie es anschreiben, um ihre individuellen Gründe und 
Gewissensnöte darzulegen, warum sie um Freistellung bitten.

• Auf jeden Fall sollte eine Untersuchung auf einen möglichen Antikörper-Titer erfolgen. Wenn der übliche 
ELISA-Test negativ ist, kann man noch den Masern-Neutralisationstest (Masern-NT) durchführen lassen, 
der eine Immunität am sensibelsten nachweist: https://www.labor-enders.de/2020/08/06/masern-
neutralisationstest-masern-nt/ Die Kosten hierfür liegen nach Auskunft des Labor Enders bei ca. 92€.

• Wenn Sie sich für eine Impfung entscheiden, bitte beachten, dass das Kind nicht nur völlig frei von 
jeglichen Krankheitssymptomen ist, sondern dass es auch insgesamt stabil wirken und über seine vollen 
Kräfte verfügen sollte. Wenn es zwar nicht krank, aber doch nicht ganz „fit“ scheint, auf jeden Fall warten. 
Empfehlenswert ist sowohl eine homöopathische Stärkung beginnend 4-6 Wochen vorher und eine 
Ausleitung nach der Impfung. Bei vielen Kindern genügt eine Impfung, daher vor einer zweiten auf jeden 
Fall wieder den Antikörper-Check machen lassen, um Überstimulationen zu vermeiden.

Zu den genetischen Covid-19-Impfungen

• Der erste Eindruck zeigt, dass die Komplikationsrate erschreckend hoch ist. Neben einigen „typischen“ 
Themen wie ausgelöste Covid-Infektionen und Auswirkungen auf Gefäße/Gerinnung wie Schlaganfall, 
Herzinfarkt, Thrombosen und Blutungen, habe ich öfters ein dekompensiertes Lymphsystem gesehen mit 
Beschwerden im Bereich des Bewegungsapparates. Insgesamt scheint es so zu sein, dass sie sich 
individuell auf die jeweilige „Schwachstelle“ auswirkt. Ähnliches kennt man von Amalgam-Belastungen, wo 
es kein einheitliches Vergiftungsbild gibt, sondern unterschiedlichste Blockaden mit entsprechenden 
Folgen auftreten. Das macht eine Zuordnung natürlich um so schwieriger. Leider werden selbst die 
typischen Impf-Komplikationen offenbar nur selten gemeldet - hier sollten Patienten mehr darauf drängen.

• Erwartungsgemäß fanden Mutationen statt. Und da Viren ihren Wirt brauchen, setzen sich vor allem die 
ansteckenderen, aber harmloseren Varianten durch. Insofern zeigt die neue „Delta-Form“ nur noch 
Symptome einer Erkältung wie Schnupfen, Halsweh und milden Husten - eigentlich ein Grund, endlich 
Entwarnung zu geben. Da die Impfstoffe aus dem Jahr 2020 stammen, ist mehr als fraglich, dass diese 
jetzt noch wirken. Möglicherweise sorgt man nur für eine weitere Verbreitung der alten Virenstämme. Bei 
der Influenza gibt es jedes Jahr einen neuen Impfstoff. Auch hier ist die Wirksamkeit umstritten. Im besten 
Fall, wenn man tatsächlich mit Glück eine passende Mischung gefunden hat, geht man von 60% aus, 
wahrscheinlich sind es nur 30-40%. Auch hier habe ich in den vergangenen Jahren häufig beobachtet, 
dass Geimpfte kurz danach einen Infekt bekommen, weil ihr Immunsystem geschwächt wurde.

• Was wir wieder einmal lernen konnten: Gesundheit ist nicht selbstverständlich und muss gepflegt werden, 
vor allem je älter man wird. Und das lohnt sich. Von Winter 2019 bis Sommer 2021, also in mehr als 1,5 
Jahren: gab es bei den von mir regelmäßig behandelten Patienten, nur 5 (!) Covid-19-Fälle. Keiner musste
ins Krankenhaus, alle sind wieder genesen. Bei einigen kam es infolge des durch die Auseinandersetzung 
gestärkten Immunsystems sogar zur Besserung von chronischen Beschwerden. Das erinnert an den Satz 
von Pramenides „Gebt mir die Macht, Fieber zu erzeugen, und ich heile jede Krankheit.“

Wer sich also gut um sich kümmert, kann gelassen bleiben. „Hilfe zur Selbsthilfe“ ist ein wichtiges Prinzip der
ganzheitlichen Medizin - zu lernen, wie man die eigenen Heilkräfte am besten unterstützt und den „inneren 
Arzt“ findet. Gerne gebe ich hier immer wieder die nötigen medizinischen Informationen, versuche aber vor 
allem auch zu ermutigen, dem eigenen „Bauchgefühl“ mehr zu vertrauen. Wir alle sind leider so gewöhnt an 
unsere „Reparaturmedizin“ und dürfen uns wieder an die Erkenntnisse der seit Jahrtausenden bewährten 
chinesischen Medizin erinnern: gute Ärzte sorgen dafür, dass die Menschen auf natürliche Weise - dazu 
gehören keine Impfungen - gesund bleiben anstatt chronische Krankheiten zu behandeln.


