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„Auswirkungen des Impfens auf das Immunsystem – eine 

ganzheitliche Sicht“ 

 

„Die Mikrobe ist nichts, das Terrain ist alles.“ (Louis Pasteur) 

„Es gibt keine einzige Impfung, die auch nur für wenige Stunden imstande ist, uns 

oder unsere Tiere vor einer Krankheit zu schützen.“ (Anita Petek-Dimmer) – Warum 

ist das so? 

Immunologie und Psychoneuroimmunologie sind Forschungszweige, die in hoher 

Geschwindigkeit immer neue Erkenntnisse über das Immunsystem gewinnen. Es wird 

zugegeben, dass das Immunsystem und dessen Wirkungsweise bis heute nicht 

vollständig erforscht und verstanden sind – neue Erkenntnisse aus diesen 

Wissenschaftszweigen haben jedoch gar keinen Einfluss auf das Gedankengebäude des 

Impfens: dieses Gedankengebäude mit der Antigen – Antikörper – Theorie und dem 

Focus auf den Erregern, die bekämpft werden müssen, ist auch aus Sicht aktueller 

Forschung längst überholt. Mit den Folgen dieses falschen Handelns wird man sich 

zunehmend beschäftigen müssen. 

Klassische Definition „Immunsystem“:   

„Resistenz gegen krank-machende Organismen, insbesondere gegen Infektionserreger 

oder deren Stoffwechselprodukte“ 

Teile des Immunsystems: 

Angeborene / Unspezifische Immunität: richtet sich nicht gegen eine bestimmte 

Substanz und wird durch eine Vielzahl verschiedener physikalischer und biologischer 

Schutzmechanismen gewährleistet (z.B. Haut, Schleimhäute, Mandeln, Salzsäure des 

Magens, lymphatisches Gewebe d. Darms, Leber, Makrophagen…) 

Spezifische Immunität: richtet sich gegen ganz bestimmte Antigene („nicht-körpereigene 

Substanzen“), welche vom Körper als solche erkannt und durch eine festgelegte 

Immunantwort dingfest gemacht werden.  

 

Es wird unterschieden in eine zelluläre Immunantwort (TH1): diese findet in den 

Körperzellen statt durch die zellulären Bestandteile des Immunsystems, z. B. 

Makrophagen, Killerzellen, Lymphozyten (eine Überreaktion der TH1 – Schiene kann zu 

Autoimmunkrankheiten führen).   2. Bestandteil der spezifischen Abwehr ist die humorale 

Immunantwort (TH2): diese findet in Blut und Lymphe statt und besteht vorwiegend aus 

der Bildung von Antikörpern, es gibt außer den Antikörpern noch mehr humorale 



     2 / 15 

 

Bestandteile, z. B. Interleukine. (eine Überreaktion der TH2 – Schiene kann zu  Allergien 

und Krebs führen)  

Die Bildung von Antikörpern ist nur EINE mögliche Reaktion der Immunantwort als eines 

der letzten Glieder einer langen Kette von möglichen Reaktionen vorher und findet 

keinesfalls immer statt trotz stattgefundener Immunreaktion auf ein Antigen. 

Alle diese Bestandteile des Immunsystems sind sehr komplex aufeinander abgestimmt, 

beeinflussen und regulieren sich ständig gegenseitig (Problem: Überstimulation durch 

Impfungen, Impfungen bringen das Immunsystem durcheinander). Wenn z.B. die TH1 – 

Schiene stimuliert wird, wird die TH2 – Schiene unterdrückt und umgekehrt (Waage). 

 

Wie entwickelt sich das Immunsystem beim Kind? 

In der Schwangerschaft ist das Immunsystem von Mutter und Kind so ausgerichtet, 

dass eine Abstoßung des Fötus durch Abwehrzellen verhindert wird (Fremdeiweiß = 

Anteil vom Vater). Das wird erreicht durch eine Aktivierung der TH2 – Schiene, also ein 

Antikörper – betontes Immunsystem, es werden spezielle Antikörper gebildet, die eine 

Schutzreaktion in Gang setzen, also eine Abstoßung vermeiden durch eine Blockierung 

von bestimmten Immunzellen, die dadurch in ihrer Funktion beeinträchtigt werden (d.h. 

das Immunsystem der Schwangeren ist stark verändert und bestimmte Teile werden von 

anderen Teilen unterdrückt zum Schutz des Ungeborenen).  

Seit einigen Jahren gibt es die allgemeine Empfehlung der STIKO für die 

Grippeschutzimpfung für alle Schwangeren – jede Impfung stimuliert übermäßig die durch 

das Immunsystem selbst unterdrückten Anteile, was zur Abstoßung des Embryos führen 

kann. Von der Impfung gegen die Blauzungenkrankheit bei Rindern ist derselbe Effekt 

bekannt, dass das Impfen trächtiger Kühe zum Abstoßen der Frucht führt. 

Immunität eines Säuglings: Der Säugling verfügt über eine körpereigene unspezifische 

Abwehr sowie eine Vielzahl von Antikörpern, welche via Plazenta im Mutterleib erworben 

wurden und durch die Muttermilch weiter zugeführt werden. Später, wenn diese „passive 

Immunisierung“ durch Plazenta oder Muttermilch nicht mehr gegeben ist, geht dieser 

natürliche spezifische Nestschutz verloren. Unter dem Schutzschild eines umfassenden 

Nestschutzes und einer möglichst langen Stillzeit entwickelt das Kind zuerst seine TH1 – 

Schiene (durch das Kolostrum aktiviert) und lernt dann ganz langsam und auch durch den 

einen oder anderen Infekt an fremden Aminosäuren, bis das Immunsystem des Kindes 

mit ca. 5 Jahren stabil ist. Die TH2 – Schiene ist dabei vermutlich nur so etwas wie ein 

„Alarmplan“, der erst ganz am Ende greift, wenn alles das, was das Immunsystem vorher 

tut, nicht ausreichen sollte, also nichts Primäres. Die Bildung von Gedächtniszellen (TH2) 

spielt bei Säuglingen eine untergeordnete Rolle und wird sogar unterdrückt, ansonsten 

würde der ständige Kontakt mit fremden Aminosäuren in den ersten Lebenswochen und  

–monaten einen chronischen Entzündungszustand hervorrufen. Der natürliche Schutz vor 

einer solchen Überreaktion des Immunsystems wird durch Impfungen völlig unterlaufen, 
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bei denen Antigene in den Körper eingespritzt werden, ohne mit der Haut/Schleimhaut 

und dem dortigen Abwehrsystem überhaupt in Berührung zu kommen. Über eine direkte 

Aktivierung des eigentlich unterdrückten TH2 – Systems wird die Produktion von 

Antikörpern und Gedächtniszellen quasi „erzwungen“. Das Immunsystem erwirbt so nie 

die richtige Feinabstimmung der Abwehr. Die Impfungen, die unsere Säuglinge und 

Kleinkinder erhalten, müssen oft wiederholt werden, weil das Immunsystem des Kindes 

noch nicht ausgereift ist und es deswegen auf die Impfung nicht reagieren kann. Wenn 

aber der Organismus nicht auf die Erreger reagieren kann, kann er auch keinen Schutz 

vor der Krankheit aufbauen. 

 

Welche Impfstoffe kommen zum Einsatz?  

Aktive Immunisierung: soll ein „Training“ des Immunsystems darstellen durch 

Einbringen abgetöteter oder abgeschwächter Erreger oder deren Toxine 

Impfantigene lebend („attenuiert“): MMRV, (Gelbfieber, Typhus): „Attenuierung“: bei 

der Vermehrung des Virus wurden Übertragungen von Nährboden zu Nährboden 

vorgenommen, um die Virulenz des Erregers abzuschwächen, aber nicht völlig 

aufzuheben. Diese Viren bauen sich nach der Injektion in die Erbsubstanz der 

menschlichen Zellkerne ein, verweilen dort und können jederzeit durch Reize (anderer 

Virus (Problem „Mehrfachimpfungen“), Stress, Krankheit, Bestrahlung, Behandlung mit 

Antibiotika, Cortison oder anderen immunsuppressiven Mitteln, Impfungen, 

Chemotherapie oder ganz einfach eine Immunschwäche) wieder aktiv werden. Da 

Masern-, Mumps-, Röteln-, Windpocken- und Gelbfieberviren bevorzugt in die 

Nervenzellen einwandern, können zeitlebens von diesen Impfviren Schäden im zentralen 

Nervensystem ausgehen. Bekanntermaßen können die Wildviren vergleichbare 

chronische Langzeitschäden auslösen, die „slow virus reactions“ genannt werden. Eine 

typische Schädigungsform dieser Art ist die SSPE (subakut sklerosierende 

Panencephalitis), die für Masernspätfolgen bekannt ist. Diese seltene, das Gehirn 

schleichend zerstörende Spätschädigung kommt bei abwehrgestörten Individuen vor, die 

in der Erkrankung einen atypischen, schwach ausgeprägten, unscheinbaren Akutverlauf 

zeigten und wo die Krankheit aufgrund der Abwehrschwäche nicht vollständig 

überwunden werden konnte (Achtung beim Umgang mit Fieber und dem Einsatz von 

Unterdrückungsmaßnahmen – siehe weiter unten). Solche unzumutbaren Verlaufsformen 

wie eine SSPE können heute gehäufter bei Geimpften beobachtet werden (weil gerade 

die „Ansteckung“ mit abgeschwächten Lebendimpfstoffen atypische Krankheitsverläufe 

und die Impfung selbst ein geschwächtes Immunsystem provoziert) und können nicht 

allein nach den Masernimpfviren, sondern auch nach anderen Lebendvirusimpfungen 

vorkommen. 

Vollantigen Totimpfstoff: Polio, Hepatitis A, FSME: vollständige, aber abgetötete 

Erreger; Forschungen schon seit den 20er Jahren bis heute sagen aus: aus jedem 

eingeimpften Krankheitserreger (ob tot oder lebendig) kann wieder ein virulenter Erreger 

werden. Es ist erwiesen, dass von „abgetöteten“ oder „abgeschwächten“ Viren zu 
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sprechen keinen Sinn macht. Viren haben ganz besondere Widerstands- und 

Mutationseigenschaften, sie können nicht „abgetötet“ werden, auch wenn sie theoretisch 

zerstört scheinen, erneuern sie sich in anderer Form.  

Ein weiteres Problem kann beobachtet werden: Vollantigen Totimpfstoffe können die 

eigentliche Krankheit nicht mehr auslösen, lassen dennoch häufig das Bezugsorgan 

stimuliert reagieren. So sind nach der FSME – Impfung besonders viele zentralnervöse 

Schäden und nach der zellulären Keuchhustenimpfung (die heute nicht  mehr im Einsatz 

ist, weil die starken Nebenwirkungen deutlich zu erkennen waren) Schäden an den 

Atmungsorganen wie Krupp, spastische Bronchitis und Asthma bronchiale zu 

beobachten. 

Teilantigene: sind molekulare Reduzierungen auf die für das Immunsystem relevanten 

Anteile der Viren oder Bakterien: Hepatitis B, HPV, Influenza, Pertussis, Hib, Meningo-, 

Pneumokokken 

Überlegungen zu den Vollantigen- und Teilantigen-Impfstoffen: Antigen und Antikörper 

müssen wie Schlüssel und Schloss genau zusammenpassen, damit sich ein „Schutz“ 

einstellen kann. Es stellt sich die Frage, wovor Impf-Antikörper schützen können. Sie 

wurden ja als Antwort auf den Kontakt mit dem Impfstoff gebildet, der sich aber 

hinsichtlich des Erregers (der abgeschwächt oder verändert ist) und durch die 

Zusatzstoffe vom natürlichen Erreger stark unterscheidet.   

Toxoide: Diphtherie, Tetanus: die Bakterien von Diphtherie und Tetanus sondern Gifte 

ab, die anschließend „entgiftet“ werden: (Wie entgiftet man ein Gift?: eine „Entgiftung“ 

wird nach Aussage der Impfstoffhersteller mit Formaldehyd durchgeführt, was nach dem 

Vorgang „weitestgehend“ wieder entfernt wird – Reste auch dieses toxischen Stoffes 

verbleiben im Impfstoff; das Toxoid wird nach dem „Entgiften“ an Aluminiumhydroxid als 

Wirkverstärker gebunden, da bekannt ist, dass das Toxoid allein keine Antikörperreaktion 

im Körper bewirken kann). Es ist unklar, von welcher Qualität die Reaktion des 

Organismus auf die Einspritzung dieses Toxoids ist, eine Bildung von schützenden 

Antikörpern auf Toxine ist nicht möglich, wenn ein Tetanusfall auftritt, so war der 

Betroffene i.d.R. zu irgendeiner Lebenszeit gegen Tetanus geimpft worden, nur, so die 

Argumentation, nicht häufig genug. 

In dem Zusammenhang möchte ich kurz auf den Begriff  “Boostern“ oder „Auffrischen“ 

hinweisen: dies ist nichts anderes als ein „Allergenisieren“, das Immunsystem kommt 

immer wieder in Kontakt mit Inhaltsstoffen der Impfungen, die Allergien auslösen können 

und reagiert immer heftiger darauf. 

Passive Immunisierung: Eine passive Immunisierung wird als Notfallmaßnahme 

beschrieben, die bei einer ungeimpften Person nach Erregerkontakt vor der 

Infektionskrankheit schützen soll. Dem Körper werden unmittelbar nach Erregerkontakt 

Antikörper, gewonnen aus Tieren, Menschen oder gentechnisch, injiziert. Es besteht die 

Gefahr einer akuten allergischen Reaktion (Fremdeiweiß in großen Mengen wird injiziert), 

der Übertragung von Krankheiten und wieder stellt sich die Frage, wovor diese Antikörper 
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schützen sollen. Beim Thema Tetanus (nächstes Treffen) wird uns diese Frage 

beschäftigen. 

Es gibt genügend Erkenntnisse, dass dieses Gedankengebäude der Antigen-Antikörper-

Theorie in sich nicht schlüssig ist und daran so nicht mehr festgehalten werden kann. So 

folgerichtig es auf den ersten Blick erscheint, so unhaltbar ist es geworden, nicht nur 

unter homöopathischen Aspekten, sondern auch aus allgemeinmedizinischer Sicht. 

 

Warum kann es ein gezieltes Training des Abwehrsystems derart, wie man sich 

dies bislang vorstellte, nicht geben? 

Gemäß schulmedizinischem Denkansatz wird Immunität gleichgesetzt mit dem 

Vorhandensein von Antikörpern. Logische Schlussfolgerung aus dieser Sicht ist, dass 

Impfungen, wenn sie denn Antikörper hinterlassen, auch Immunität verleihen. Doch unser 

Immunsystem ist viel komplexer. Es lässt sich niemals reduzieren auf das bloße 

Vorhandensein der einen oder anderen Antikörperkonzentration, dies erweist sich als zu 

einfach und darüber hinaus als falsch! 

Neuere Forschungen verweisen die Antikörper klar in den Hintergrund. Sie besagen, dass 

Antikörper nur eine Begleiterscheinung einer extrem komplexen immunologischen 

Reaktion und bestenfalls als letztes Glied einer langen Reihe von Abwehrmechanismen 

anzusehen sind und im gesunden Zustand selten hervorgerufen werden. Die Antigen-

Antikörper-Theorie ist im Sinne von „zentraler Säule der Abwehr“ schon unter 

schulmedizinischen Aspekten keinesfalls schlüssig und haltbar. Das Gleichsetzen von 

Immunität mit einem positiven Antikörper-Titer ist reine Spekulation bzw. Willkür und 

Wunschdenken! So gab es von jeher Menschen mit einer natürlichen Immunität, die keine 

positiven Antikörper-Titer aufwiesen. Dieser rein materialistische Denkansatz, an dem die 

Schulmedizin so hartnäckig festhält und auf dem basierend sie (be)handelt ist mittlerweile 

schon in den eigenen Reihen – allerdings noch hinter den Kulissen – sehr umstritten. 

Besonders offensichtlich werden die Fehler dieser Theorie auch bei den Impfungen 

gegen Tuberkulose, Hib, Tetanus und Diphtherie, wo eine durchgemachte natürliche 

Erkrankung keine Immunität hinterlässt. Wie soll sich durch Impfungen Immunität 

einstellen, wenn es jene nicht einmal in der Natur gibt und die Impfungen – von ihrem 

Grundverständnis her – versuchen, die Natur nachzuahmen? 

Biologische Naturgesetzmäßigkeiten , die in dem Zusammenhang Beachtung finden 

müssen: 

 

Zweiphasigkeit der Erkrankungen und Sinn und Zweck der Mikroben 

Im gesunden Zustand pendelt der Organismus zwischen den zwei Anteilen des 

sogenannten „vegetativen Nervensystems“ (derjenige Teil des Nervensystems, der den 
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vegetativen Funktionen dient=Regelung der unbewussten und vom Willen unabhängigen 

inneren Lebensvorgänge und deren Anpassung an die Erfordernisse unserer Umwelt). 

Diese zwei Anteile sind: der „Sympathikus“ =der Stressanteil und der 

„Parasympathikus“ bzw. „Vagus“=der Regenerationsanteil. Der Sympathikus dominiert 

in biologischen Situationen wie Kampf, Stress, Flucht und Abwehr (mobilisiert alle Kräfte), 

wohingegen der Vagus für die Regulation von Ruhe, Erholung und Regeneration steht 

(unter dominant vagotoner Innervierung arbeiten v.a. die Verdauungsorgane, um die 

Zellen mit Vitalstoffen aus der Nahrung aufzufüllen.) 

Gesunder Zustand=Eutonie=steter Wechsel von sympathischem und parasympathischem 

.Anteil des vegetativen Nervensystems 

Erkrankung: der Organismus schaltet um auf Dauersympathikonie, d.h. es herrscht 

nerval gesehen Dauerstress vor und es kommt vorläufig nicht mehr zu einer vagotonen 

Erholungsphase. Diese Dauerstressphase („kalte Phase“ der Gesamterkrankung), welche 

im Prinzip die Frühsymptome der Erkrankung umfasst, ist z.B. zu erkennen an: kalten 

Händen/Füßen, Appetitlosigkeit, Schlaflosigkeit, Unausgeglichenheit, Nörgeligkeit der 

Kinder… 

Wenn die Erkrankten dann (im herkömmlichen Sinne) krank u. bettlägerig werden, 

befinden sie sich in Wirklichkeit bereits in der 2.Phase der Gesamterkrankung, der 

„warmen Phase“, die häufig mit Schlappheit und Fieber einhergeht und bislang als die 

eigentliche Krankheit angesehen wurde=Dauervagotonie:  Das, was wir hier sehen 

(sämtliche Entzündungen, Neurodermitisschübe, Krampfanfälle, akute rheumatische 

Schübe, Zysten u.v.m) sind im Grunde genommen Heilungsphasen von Erkrankungen, 

welche als aktive Erkrankung schon viel früher begonnen haben und welchen auch immer 

eine Phase der Dauersympathikotonie vorausging. 

Jede Erkrankung, d.h. jede Bagatellerkrankung bis hin zum Krebs, verläuft demnach grob 

gesehen zweiphasig, sofern die 2. Phase überhaupt erreicht wird und wird im 

Wesentlichen reguliert durch unser Gehirn. 

Am wichtigsten zu wissen ist: Erst in dieser 2. Phase der Erkrankung treten vermehrt 

die sogenannten „Erreger“ auf, die eigentlich überhaupt keine echten Verursacher der 

Erkrankung sind, sondern bestenfalls ihre Anzeiger. Mikroben sind die Indikatoren der 

zweiten Phase einer Erkrankung, denn ihnen läuft immer eine sympathikotone 

Stressphase voraus, in der keine Mikroben vermehrt nachweisbar sind. 

Den Homöopathen ist aus der Erfahrung und Beobachtung heraus dieser Sachverhalt 

schon immer bekannt gewesen: 

Samuel Hahnemann: vor gut 200 Jahren sprach er bezüglich Ansteckung von einem 

„krankmachenden Agens“ im Sinne eines „immateriellen geistartigen Agens“. 

James Tylor Kent: vor 100 Jahren „Die Mikroben sind nicht die Ursache der Krankheiten, 

sie erscheinen erst, wenn letztere schon deutlich ausgebrochen sind:“. 
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Was sind dann Mikroben, wenn sie nicht primär die Ursache der Krankheiten sind? 

Genau bei dieser so logisch, da gewohnt erscheinenden Behauptung, nämlich dass das 

Immunsystem der Abwehr von Erregern dient, könnte es sich um eine der 

folgenschwersten Fehlinterpretationen der momentanen Medizin- und Therapiegeschichte 

handeln, worauf bekanntlich viele weitere Missverständnisse, wie die prinzipielle 

Behandlung von Infektionen mit Antibiotika und die Impfungen aufbauen. Es wird so 

getan, als würde bereits das Vorhandensein eines Erregers ausreichen, um eine Infektion 

auszulösen, als wäre er die alleinige Ursache einer Infektion. Und als würde allein das 

Bekämpfen oder Verhindern eines Erregers vor Krankheiten schützen Es scheint jedoch 

ganz anders zu sein. 

Ein Erreger allein macht noch keine Erregung: Die Erreger sind ubiquitär 

(allgegenwärtig) – niemand lebt in einer sterilen Umgebung, trotzdem werden wir nicht 

alle und nicht dauernd krank! Ein Erreger ist zum Bsp. nichts ohne den entsprechenden 

Nährboden! Ein Erreger kann nur dann erregen, also etwa eine Entzündung auslösen, 

wenn vom Körper bereits etwas zum Entzünden („Anzünden“) vorbereitet wurde. Das ist 

dann auch der Augenblick, wo ein Erreger, der schon immer vorhanden war, plötzlich wie 

durch Zufall „pathogen“, also „krankheitserregend“ wird (dies ist z.B. bei der Hib-Infektion 

bekannt, wo Bakterien (Haemophilus influenzae), die zur Normalflora des 

Nasenrachenraumes gehören und dort ganz natürlich vorkommen, pathogen werden). In 

Wirklichkeit ist es vermutlich so, dass er vom Körper selbst zum Zwecke der Entzündung 

hereingeholt wird. Und dann DARF er eindringen und das Vorbereitete, und nur das, darf 

er dann als Zündfunke anzünden und dabei den körpereigenen Entzündungsstrukturen 

beim Verheizen behilflich sein.  

Und auch das „Eindringen“ des Erregers scheint kein zufälliger, willkürlicher Prozess zu 

sein. Es scheint vielmehr so zu sein, dass die beiden, Erreger und Immunsystem, 

„gemeinsame Sache machen“. Dass der Erreger nur hereinkommen DARF, wenn unser 

Immunsystem es zulässt. Man könnte sogar noch weiter gehen und sagen: Der Erreger 

ist ein TEIL des Immunsystems, welches nur ein Ziel hat: Die Erhaltung der 

Autonomie und der Integrität („Unbescholtenheit“) des Individuums. 

Zuerst ist die Schädigung da, dann werden Reparaturmechanismen vorbereitet und 

DANN erst kommt der Erreger, mit dessen Hilfe der Körper entzünden kann und so 

schädliche Stoffe verbrennt. Ohne den Erreger könnte unser Immunsystem in vielen 

Bereichen gar nicht aktiv werden. Mit dem Behindern der Erregung durch Hemmung der 

Erreger (Antibiotika) verhindert man vielleicht die Erregung, doch man blockiert damit 

auch die ganze auf eine Erregung wartende immunologische Reaktion (zum Verständnis: 

als ob man den Träger des olympischen Feuers unterwegs wegfängt und niedermacht, 

um so die olympischen Spiele zu verhindern, dabei wartet das ganze Stadion nur darauf, 

dass er endlich ankommt, das Feuer entzündet und alle Athleten ihr Können zeigen 

können. Wenn der Fackelträger, der perfekt dafür geeignet war, nun weg ist, werden 

kaum die olympischen Spiele abgesagt werden, sondern es wird eben ein anderer, nicht 

so geeigneter für diese Mission herangezogen werden, vielleicht der Portier). 



     8 / 15 

 

Und es wird wohl auch keine Infektionskrankheit oder Entzündung nur deswegen 

abgesagt werden, weil der optimale Erreger aus dem Verkehr gezogen wurde. Dann 

muss eben ein anderer, nicht so geeigneter Erreger herangezogen werden und die 

Infektion verläuft wahrscheinlich langwieriger und komplizierter. Als „Wandel im 

Erregerspektrum“ beschreibt man dann diese Entwicklung, wenn plötzlich andere Keime, 

die vielleicht nicht einmal als pathogen galten, dieselben Erkrankungen hervorrufen, 

„antibiotikaresistente“ oder sogenannte „Problemkeime“ auftauchen, eben Keime zweiter 

Wahl. Warum werden diese auf einmal aktiv? Wo kommen plötzlich all diese 

„Problemkeime“ (und wieder sind die Erreger schuld) her? Waren die früher nicht da? 

Oder zieht der Körper sie aus einer Not heraus, aus Mangel an optimalen Erregern, die 

alle zu gut auf zerstörende Antibiotika angesprochen haben, zur behelfsmäßigen 

Erledigung seiner immunologischen Aktionen heran?  

Bsp. Meningitis: Durch immer mehr Impfungen gegen potentielle Erreger von 

Hirnhautentzündungen (FSME-Virus, Meningokokken, Pneumokokken, Hib) nimmt nicht 

etwa die Zahl der Hirnhautentzündungen bei Kindern insgesamt ab, sie hat vielmehr um 

ein vielfaches zugenommen, weil die Empfänglichkeit steigt, die Impfungen das 

Immunsystem schwächen und andere Erreger auftauchen, die die gleiche Krankheit 

hervorrufen, bei Meningitis z.B. der Darmkeim E.coli, Streptokokken, Staphylokokken, 

Listerien und die Borrelien der Zecken. 

Noch einige Überlegungen zu den Viren. Bei ihnen dürfte es sich um völlig andere 

Strukturen handeln als bisher angenommen – um keine Erreger im klassischen Sinne. 

Viren sind genetische Informationsstränge außerhalb des Zellkerns. Man kann sie als 

zum Zellkern gehörige, aber außerhalb des Zellkerns postierte Chromosomen 

bezeichnen, die dazu da sind, dass der Körper sich genetisch innerhalb von wenigen 

Stunden rasch ändernden Umgebungsbedingungen anpassen kann. Mit deren Hilfe der 

Körper ein ganz bestimmtes (Symptom)Programm fahren kann um in einer neuen, ihn 

aus dem Gleichgewicht bringenden Situation entsprechend zu reagieren und mit denen er 

diese strategisch wichtige Information auch an andere Zellen weitergeben kann. Alle 

Viren werden grundsätzlich als Krankheitserreger bezeichnet, da sie dem Körper helfen, 

Entzündungsprogramme durchzuführen. Es gibt aber auch Viren, die ganz normale 

Körpervorgänge steuern und nicht an entzündlichen Prozessen beteiligt sind, nur wird zu 

diesen kaum geforscht.  

Zusammenfassend könnte man sagen: das Immunsystem dient nicht der Abwehr von 

Erregern im engeren Sinne, sondern in erster Linie der Erhaltung der eigenen 

individuellen Autonomie und Integrität. Und zu diesem Zweck zieht der Körper im 

Bedarfsfall auch Erreger heran, die dann, plötzlich und scheinbar wie durch Zufall, 

krankheitserregend werden. 

Beide, Bakterien und Viren, scheinen somit wesentliche Anteile des menschlichen 

Immunsystems zu sein. Sie werden zentral dirigiert und aktiviert durch unser Gehirn und 

haben ganz bestimmte Aufräumarbeiten in Abhängigkeit von ihrer Keimblattzugehörigkeit 

zu erfüllen. So sind beispielsweise Viren immer großhirngesteuert und haben im 
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Krankheitsfall die Aufgabe, Gewebe, welches in der dauersympathikotonen Phase der 

Erkrankung zerstört wurde, in der vagotonen Heilungsphase unter Schwellung und 

Schleimabsonderung wieder aufzufüllen. Sie können ihre  Aufgabe jedoch nur bei einer 

bestimmten Arbeitstemperatur (Fieber) optimal erfüllen, deshalb sollte Fieber nie 

unterdrückt werden, der Körper regelt es in der Höhe immer genau so, dass optimale 

Arbeitsbedingungen geschaffen werden. Bakterien erfüllen für die Wiederherstellung der 

geschädigten Gewebe wichtige Funktionen für den Abbau von totem und Aufbau von 

neuem Gewebe und Pilze tragen Gewebe ab, welches in der ersten Phase der 

Erkrankung überschießend gewuchert ist, sie sind also Abräumarbeiter. Wenn diese 

Arbeiten weitgehend erfolgreich abgeschlossen sind, werden diese Mikroben wieder aus 

dem Verkehr gezogen, was durch die Leukozyten, Makrophagen, Antikörper usw. erfolgt, 

also durch den „Mitarbeiterstab“, der landläufig als Abwehr oder Immunsystem bekannt 

geworden ist. 

Das wichtigste dabei: die sogenannten Erreger treten immer erst mit einem bestimmten 

Terrain auf und unter einer ganz bestimmten Innervierung. Also niemals bei 

vollkommener Gesundheit, bei der sich der sympathische und der vagotone Anteil des 

vegetativen Nervensystems die Waage halten – in der sogenannten Eutonie. Erst die 

Veränderung des Terrains, des Milieus – bedingt durch  die zentrale Fehlsteuerung als 

eine Art Not- oder Sonderprogramm der Natur – begünstigt das Wachstum und die 

Vermehrung der Mikroben – und das auch nur in ganz bestimmten Organbereichen. 

Dies bestätigten schon 1910 die Forschungsarbeiten Dr. Rosenows. Er hatte 

nachweisen können, dass es keine bestimmte Bakterienart gibt und dass alle Mikroben 

imstande sind, ihre Struktur dem Nährboden anzupassen. Auch heute ist es möglich, 

einen Pneumococcus in einen Streptococcus oder Staphylococcus umzuwandeln, indem 

man im Labor nur den Nährboden verändert. Entscheidend ist das Milieu, das den Keim 

bestimmt und entstehen lässt. Das Phänomen, dass Mikroben ihre Form je nach der 

Beschaffenheit des Nährmediums ändern, nannten die Forscher „Pleomorphie“. Bakterien 

sind demnach Zellorganismen, die ihre Form und Funktion je nach Gewebe und 

Umgebung den Erfordernissen des jeweiligen Organismus anpassen. Wenn schon die 

wesentlich höher entwickelten Bakterien ihre Eigenschaften ändern, um wie viel mehr 

ändern sich da erst die um vieles niedriger organisierten Viren. Kaum wird ein Virus 

identifiziert, haben wir es in kürzester Zeit mit einer Vielzahl von Untertypen zu tun (Bsp. 

HPV). Diagnostisch werden zum Nachweis von Virusinfektionen Antikörpertests 

angeboten (ELISA, Immunoblot, Sequenzanalyse…), dies sind indirekte Verfahren, kein 

direkter Nachweis. Lediglich die Virusisolierung würde einen sicheren Nachweis erlauben. 

Eine eindeutige, exakte Virusdiagnose durch Virusisolierung gibt es bis zum heutigen Tag 

noch nicht. Unter Virologen ist davon die Rede, dass jemand ein bestimmtes Virus nur 

einmal sehen kann, denn beim nächsten Mal ist es nicht mehr dasselbe, was er vorher 

gesehen hat, was verständlich wird, wenn man bedenkt, dass auch das jeweilige isolierte 

Virus schon nach kurzer Zeit eine Änderung erfährt, weil es nicht für sich allein wie in 

einem luftleeren Raum besteht, es kommuniziert  mit den Elementen seiner Umgebung, 

es verändert seine Form und Eigenschaften, es mutiert ständig.  
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Unabhängig davon gelang Prof. Enderlein schon 1916 der Nachweis, dass alle Mikroben 

einen potentiellen Entwicklungskreislauf aus einer gemeinsamen Stammzelle 

durchmachen (Bakterien-Cyclogenie), der sich von allerkleinsten Ursprüngen im Bereich 

lebender Moleküle über die Größen und Formen der Viren, Mikrokokken, Kokken, 

Spirillen, Plasmodien und Stäbchen bis hin zu den Pilzphasen erstreckt (Pleomorphismus 

der Mikroben). Zitat Dr. med. Braun, Arzt, Bakteriologe u. Schüler Prof. Enderleins: 

„Durch diese Bakterien-Cyclogenie zeigt sich, dass keine Lebenseinheit im „Kampf ums 

Dasein“ daran denkt, in schrankenlosem Ausbreitungs- und Vermehrungsdang anders 

geartete Lebewesen aus dem Dasein zu verdrängen“ – die heutige Lehrbuch-

Bakteriologie kennt allerdings nur dogmatisch feststehende, als „Krankheitserreger“ 

definierte Einzelstadien aus diesem Kreislauf und teilt die Mikroben in unveränderliche 

Arten und Gattungen ein. 

Am Ende ihres Lebens überkamen selbst den „Vätern“ der Impfung, Edward Jenner und 

Louis Pasteur, Zweifel, nur hatte sich der Prozess mittlerweile verselbständigt und war 

nicht mehr aufzuhalten. 

Von E. Jenner stammt der Ausspruch: „Ich weiß nicht, ob ich nicht doch einen 

furchtbaren Fehler gemacht und etwas Ungeheures geschaffen habe.“ 

L. Pasteur, der Vater der Mikrobiologie, gestand schließlich: „Die Mikrobe ist nichts, 

das Terrain ist alles.“ er war gegen Ende seines Lebens auch der Überzeugung, dass 

die Mikroben nur Anzeiger, keineswegs aber Verursacher von Leiden seien. „Wenn Sie 

meinen, Krankheiten einfach dadurch beseitigen zu können, dass Sie die dabei 

auftretenden Bakterien unterdrücken und abtöten, dann können Sie ganz schlimme 

Wunder erleben.“ 

Beide, Bakterien und Viren, scheinen  wesentliche Anteile des menschlichen 

Immunsystems zu sein. Doch wenn man die Erreger als Teil des Immunsystems sieht, 

dann wird man einen primären Heilungsansatz nicht mehr darin sehen können, Erreger 

zu vernichten, denn das würde ein Zerstören körpereigener immunologischer Strukturen 

bedeuten und eine Schwächung des Immunsystems. Man wird also dazu übergehen 

müssen, die vom Körper mithilfe von Bakterien und Viren bereits eingeschlagene 

Strategie weiterzuverfolgen und ihr evtl. mit Hilfe homöopathischer Arzneien einen 

entsprechenden Raum zu geben. Im Zentrum dieses Geschehens steht nach wie vor der 

Mensch, und nicht der Erreger. Folglich gilt es im Erkrankungsfall grundsätzlich auch ihn 

zu behandeln, nicht die Bakterien oder Viren. 

Ich möchte noch ein Zitat eines weltberühmten Homöopathen zu diesem Thema 

anbringen und damit die Brücke zur Homöopathie schlagen: Prof. Dr. James Tylor Kent, 

Anfang des 20.Jh.: “Die Allopathen verwechseln Ursache und Wirkung, nehmen den 

Effekt für die Ursache und verfallen so einer falschen Theorie, der Theorie der 

bakteriellen Erreger. Man kann die Mikroben zerstören, ohne dass stattdessen die 

Krankheit vernichtet wird. Die Krankheitsempfänglichkeit bleibt dieselbe, und allein 

diejenigen, welche empfänglich sind, können die Krankheit bekommen. Auch die 

Mikroben haben ihren Daseinszweck, denn es existiert nichts in der Welt, was nicht einen 
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bestimmten Zweck zu erfüllen hätte. Weder Mikrobe noch Virus sind auf unserer Erde 

versetzt mit der ausdrücklichen Bestimmung, das menschliche Wesen zu zerstören. Die 

Bakterientheorie will uns glauben machen, die göttliche Vorsehung hätte diese unendlich 

kleinen Wesen geschaffen, den Menschen krank zu machen.“ 

Homöopathisch betrachtet erhebt Gesundheit einen viel höheren Anspruch als in der 

herkömmlichen Medizin oder auch Naturheilkunde. In der Homöopathie wird der 

zugrunde liegende Zustand behandelt, die Behandlung zielt nicht auf die Erreger ab, 

sondern auf die innewohnende Empfänglichkeit des Individuums. 

 

Dr. Pfeiffer, homöopathischer Kinderarzt unserer Zeit, sagt dazu unmissverständlich: 

“Die Homöopathie ist eine Behandlungsweise, die Impfungen überflüssig macht, da sie 

die Schwächen („Miasmen“) heilt, die Grundlage für Infektionskrankheiten und ihre 

Komplikationen sind.“   

Ich möchte kurz umreißen, was diese Miasmen sind, weil ich mit diesem Verständnis 

noch  erklären möchte, wie Impfreaktionen aus homöopathischer Sicht zustande kommen 

und warum wir die Kinderkrankheiten brauchen. 

Es ist die Ironie der Geschichte, dass Edward Jenner, der Vater der Impfungen, 1796 die 

Pockenschutzimpfung erfand, im gleichen Jahr, als Samuel Hahnemann mit seiner 

Homöopathie an die Öffentlichkeit ging. Heute verfügt die Homöopathie über ein 

200jähriges Wissen in der Behandlung von Impfnebenwirkungen und Impfkomplikationen. 

Als Miasma bezeichnet man in der Homöopathie eine Krankheitsneigung, die wir ererbt 

oder erworben haben und von der sich der Organismus nicht von allein befreien kann. 

Hahnemann beschrieb 3 Miasmen, die wie Urkrankheiten allen anderen Krankheiten 

übergestellt sind, er nannte sie die Psora, die Sykosis und die Syphilinie. Später 

wurden noch andere Miasmen benannt, die wichtigsten davon sind das tuberkulinische 

Miasma und das Krebs-Miasma. Homöopathen gehen davon aus, dass alles Chronische 

auf die miasmatische Belastung zurückgeht und eine erfolgreiche homöopathische 

Behandlung chronischer Erkrankungen deshalb auch nur unter Berücksichtigung dieser 

Miasmen zu erreichen ist, denn die Miasmen haben nicht die Tendenz, von selbst zu 

heilen. Sie sind immer gegenwärtig und schreiten ständig weiter fort, häufig schleichend 

und mit vielen latenten Phasen und werden an die Kinder weitervererbt, was ein wichtiger 

Grund dafür ist, dass in homöopathischen Anamnesen die Vorgeschichte der Krankheiten 

der gesamten Familie mit aufgenommen wird. 

Bezogen auf unser heutiges Thema würde ich sagen, die Miasmen stellen einen 

grundlegenden Teil des Terrains dar, woraufhin es zu entsprechenden Krankheiten 

kommen kann und zwar wiederholt und oft chronisch. Indem diese Miasmen mit Hilfe der 

Homöopathie schrittweise eliminiert werden, findet der Organismus wieder zur 

Gesundheit – und zwar zu andauernder und (fast) absoluter Gesundheit.  
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Eine Impfung ist in der Lage, die miasmatische – häufig sykotische oder tuberkulinische – 

Prädisposition, welche das Kind von seinen Eltern geerbt hat, zu aktivieren. Die latente 

Sykose (zum Bsp. sykotisch belasteter Säugling: Blähungskoliken, Windeldermatitis, 

Säuglingsschnupfen, Bindehautentzündung) oder Tuberkulinie, die zuvor kaum 

wahrnehmbar war, wird aktiviert und kommt an die Oberfläche, kann sich in sehr 

vielfältigen Formen zeigen oder auch mit einem anderen aktiven Miasma verbinden, was 

besonders gefährlich, da oft destruktiv ist. Aufgrund der individuell unterschiedlichen 

Vorbelastung reagiert auch jedes Kind anders auf eine Impfung: von Unterreaktionen 

über Fieber, Entwicklungsstörungen oder schwersten Schäden. 

Impfungen  miasmatisieren also, sie aktivieren die miasmatische Prädisposition und/oder 

setzen völlig neue Miasmen und bereiten so immer den Boden für chronische 

Krankheiten. Eine gute homöopathische Behandlung mit Einzelmitteln, die diese 

Zusammenhänge beachtet, ist nun durchaus in der Lage, diesen Aktivierungsprozess 

zurückzudrehen, so dass die Prognosen recht positiv sind und es häufig zu unauffälligen 

Kindern kommt. Große Schwierigkeiten entstehen i.d.R. erst dann, wenn schon 

schulmedizinisch über Jahre hinweg mit schwersten Medikamenten therapiert, 

unterdrückt oder operiert wurde, aber auch dann lässt sich noch verhältnismäßig viel 

erreichen. 

Ich möchte an dieser Stelle ergänzen, dass aus meiner Sicht die Idee von Eltern, aus der 

Angst und Entscheidungsnot heraus völlig verständlich, erst zu impfen und dann 

homöopathisch „auszuleiten“ nicht die beste Lösung ist, weil ein gesetzter Schaden ein 

gesetzter Schaden  ist und die Lebenskraft und Gesundheit immer beeinträchtigt werden 

und niemand mit Garantie sagen kann, wie der Organismus darauf reagieren wird. Wenn 

schon impfen, dann mit homöopathischer Behandlung davor, danach und am besten 

grundsätzlich, also konstitutionell und antimiasmatisch, aber noch besser ist es, den 

Schaden gar nicht erst zu setzen, nach Friedrich P. Graf: „Die beste Alternative zum 

Impfen ist das Nicht-Impfen.“ 

Jeder Mensch wird mit vererbten Krankheitsneigungen und Schwächen geboren, die den 

Boden bereiten für akute und chronische Erkrankungen – müsste nicht die Natur selbst 

den Versuch unternehmen, sich von diesen Krankheitsneigungen zu befreien? Genau 

das tut sie  durch die sogenannten Kinderkrankheiten: meist fieberhafte Erkrankungen, 

die oft mit einem Ausschlag einhergehen und eine grundlegende Reinigung und 

Erneuerung im Organismus bewirken können. 

Wenn nun ein Kind an einer Kinderkrankheit erkrankt, so ist dies als positiver Versuch der 

Natur zu werten, sich von einem dieser ererbten chronischen Miasmen weitestgehend zu 

befreien (jede Kinderkrankheit kann dem entsprechenden Miasma zugeordnet werden: 

syphilitisch: Scharlach, Diphtherie; tuberkulinisch: Keuchhusten, Masern, Röteln, 

sykotisch: Mumps, Windpocken). Kinderkrankheiten führen in besonderem Maße zur 

Entwicklung und zur Reifung des Immunsystems. So gesehen können wir auch 

besser verstehen, dass nicht jedes Kind jede Kinderkrankheit durchmacht und nicht alle 

Kinder einer Familie an einer doch so „hochinfektiösen“ Krankheit erkranken.  Der 
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Organismus braucht diese Krankheit (oder eben nicht) für seine Entwicklung – und das 

nicht nur auf organischer Ebene bzw. der Ebene des Immunsystems! In jeder 

Kinderkrankheit findet ein Reifungsprozess statt, der für die menschliche Entwicklung 

notwendig ist, Kinderkrankheiten schaffen den Boden für eine verbesserte 

Entwicklungsmöglichkeit des kindlichen Organismus und dürfen deswegen keinesfalls 

verteufelt werden.  

 

Wie gehe ich mit den Kinderkrankheiten um,  damit das kindliche Immunsystem und 

der gesamte Organismus den größtmöglichen Nutzen aus dieser Erkrankung ziehen 

können? Grundsätzlich gesehen besteht die Möglichkeit, dass eine Kinderkrankheit die 

Gesundheit eines Kindes verbessern oder verschlechtern kann, das wiederum hängt ab 

von den Vorbedingungen, mit denen ein Kind in die Krankheit hineingeht und mit dem 

Umgang mit der Krankheit selbst, also von Faktoren, die man, bevor eine Erkrankung 

auftritt und im Erkrankungsfall bewusst beeinflussen kann. Das Thema ist sehr 

umfassend und ich möchte es hier nur kurz umreißen, ich werde die nächsten Male 

immer wieder darauf zurückkommen. Es stellen sich Fragen wie: Wie ist die Lebenskraft 

des Kindes? Ist es geimpft? Wie wurden banale Infekte bisher behandelt? Hat das Kind 

evtl. schon chronische Erkrankungen und wie wurden diese behandelt? Kamen schon 

Antibiotika, Cortison o.a. unterdrückende  Maßnahmen zum Einsatz? Wie wurde v.a. bei 

Fieber bisher vorgegangen und gab es schon ein oder mehrmals hohes Fieber? (viele 

Kinder kommen über 38 Fieber kaum noch hinaus, physiologisch normal wären aber 

Werte um 40 Grad, kurz, heftig u. bereinigend, um die  Krankheit quasi auszukochen) – 

Fragen nach dem Status quo der Lebenskraft und der Selbstheilungskräfte des Kindes.  

Tritt eine Kinderkrankheit auf, gilt es, sie in Ruhe zu lassen, v.a. muss eine Behandlung 

mit fiebersenkenden Mitteln, Antibiotika, Cortison oder anderen unterdrückenden 

Maßnahmen strengstens unterbleiben! Das ist nicht Lehrmeinung, aber in jeder 

Krankheit, besonders den fieberhaften Kinderkrankheiten, darf nicht unterdrückt werden, 

sonst kommen die Komplikationen und wenn berichtet wird, dass Kinder Komplikationen 

und Folgeschäden durch Kinderkrankheiten bekommen haben, sollte man die 

Behandlung in der Krankheit hinterfragen und da sind fiebersenkende Maßnahmen (wie 

schon nach jeder Impfung) Standard und werden nicht mit nachfolgenden Komplikationen 

in Verbindung gebracht.  

Natürlich können die Kinderkrankheiten durch homöopathische Einzelmittel gezielt 

unterstützt werden, sie unterstützen den Organismus in seinem Ausscheidungsprozess 

und bringen ggf. das Exanthem richtig heraus, die biologischen Notfunktionen werden 

optimal unterstützt, es kommt nicht zu einer Unterdrückung, der Heilungsprozess verläuft 

meist viel schneller und die Krankheit wird für den Patienten als nicht so anstrengend 

empfunden. 
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Was zeigt sich nun nach gut durchlebten Kinderkrankheiten? Auch wenn es von 

Impfbefürwortern gern als „nicht bewiesen“ hingestellt wird, sehen Eltern nach 

Kinderkrankheiten oft große Entwicklungsschritte bei ihren Kindern, Veränderungen im 

Wesen, veranlagte Krankheitsneigungen, z.B. Atemwegsinfektionen und chronische 

Erkrankungen heilen oftmals ab, infektanfällige Kinder sind gesünder und robuster, dies 

ist v.a. nach Masern gut zu beobachten und gut dokumentiert, aber jede Kinderkrankheit 

und jedes hohe Fieber, v.a. im Kindesalter, hat positive Auswirkungen auf den 

Organismus, sogar als Prophylaxe: die Wahrscheinlichkeit, im späteren Leben an Krebs 

zu erkranken, sinkt stark ab, es gibt ein viel niedrigeres Risiko für allergische Krankheiten 

und Autoimmunerkrankungen; im letzten Jahrhundert wurden zahlreiche Studien dazu 

durchgeführt und veröffentlicht, diese müssen Beachtung finden, damit der Segen dieser 

Erkrankungen für unsere Kinder wieder gesehen wird.  

Am Ende möchte ich, frei nach einem Vortrag von Friedrich P. Graf, der sich als Arzt und 

Homöopath große Verdienste erworben hat um die Thematik der ganzheitlichen 

Gesunderhaltung, wichtige Punkte zusammenfassen, wie jeder wirklich seine Gesundheit 

optimieren kann: Gesundheit optimieren: 

- Günstige Zeitbedingungen nutzen: Frieden, soziales Netz, Information, vielseitiges 

Ernährungsangebot 

- Mit zumutbaren Erkrankungen trainieren, d.h. aber auch, diese zulassen, keine 

Unterdrückungsmaßnahmen (fiebersenkende Mittel, Zinksalben, Kortison, 

Antibiotika, soweit möglich) 

- Minimieren der Fremdbelastung (minimieren reicht) (Medikamente, Chemie, 

Strahlung, Medizin, Nahrungsindustrie) 

- Persönlichkeitsstärkung 

- Soziales Leben, Familie, Gemeinschaften 

- Belichtung, Bewegung 

- Ein gut versorgter, in der Kindheit behüteter, in das soziale Leben 

integrierter, aktiv geforderter, nicht geimpfter Mensch hat heute die beste 

Gesundheit. 

- Dieser kommt praktisch nicht für die Komplikationen von Erkrankungen in 

Frage! „Jede Krankheit kann Komplikationen machen“: Das Leben ist ohne Risiko 

nicht zu haben, aber man kann das Risiko kalkulieren u. minimieren; die Frage ist, 

ob es besser minimiert wird, wenn man sich die Impfung zumutet. 

- Für diesen gut versorgten Menschen gelten nicht die Statistiken der 

Komplikationen! 

- Ein bisher geimpfter Mensch kann jederzeit eine Menge unternehmen, um die 

Gesundheit zu verbessern: 

- Keine weiteren Impfungen! Auch bei Kindern: nach angefangener Immunisierung 

stellt sich manchmal für Eltern die Frage: „Soll ich die Immunisierung nicht 

abschließen?“ Sofort aufhören! Jede Impfung ist ein Tropfen mehr, was 

irgendwann das Fass zum Überlaufen bringt und verstärkt das Problem der 

Allergenisierung. 
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- außerdem: Selbstheilung anstreben (nicht unterdrücken), Ernährung optimieren, 

biologisch nachhaltiges Verhalten beachten, die moderne Medizin auf Abstand 

halten, kritisch werden! 

 

 

 

Quellen: 

- Joachim Grätz „Sind Impfungen sinnvoll? Ein Ratgeber aus der homöopathischen 

Praxis“ 

- Dr. med. Georg Kneißl „Impfratgeber aus ganzheitlicher Sicht“ 

- Dr. med. Johann Loibner  „Impfen - Das Geschäft mit der Unwissenheit“ 

- Dr. Friedrich P. Graf „Homöopathie und die Gesunderhaltung von Kindern und 

Jugendlichen“ 

-  Dr. Friedrich P. Graf „Die Impfentscheidung – Ansichten, Überlegungen und 

Informationen – vor jeglicher Ausführung!“ 

 

Weitere Buchempfehlungen:  

-  Martin Hirte „Impfen Pro & Contra – Das Handbuch für die individuelle 

Impfentscheidung“ 

- Torsten Engelbrecht, Claus Köhnlein „Virus-Wahn“: von Claus Köhnlein gibt es 

auch gute Videos zu diesem Thema bei „youtube“ 

- August M. Zoebl “Der Symptomcode – Warum es bei Krankheit nicht um Krankheit 

geht“ 

- alle Bücher von Thorwald Dethlefsen u./o. Rüdiger Dahlke, zur symbolischen 

Bedeutung der Themen „Infektion“ und „Abwehrsysteme“ v.a. „Krankheit als Weg“ 

sowie zum Thema „Kinderkrankheiten und Umgang mit Fieber“ „Krankheit als 

Sprache der Kinderseele“ 

 

 


