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Natürlich Gesund e.V.  
Unser Name ist unser Motto 
In diesem Handbuch haben wir die 
Informationen über Impfen, vor al-
lem wie Sie Impfungen frei von un-
erwünschten Wirkungen überstehen 
können. Wir haben uns dabei auf die 
Mittel und Selbsthilfemöglichkeiten 
aus der Naturheilkunde beschränkt. 
Unsere Aufgabe ist Beratung und 
Ausbildung über ganzheitliche Me-
dizin. Wir sind der Meinung, dass 
eine gelungene Beratung informiert, 
begleitet, und SIE zu IHRER eige-
nen Lösung führt. Mit uns können 
SIE lernen, IHR Leben, IHRE Arbeit 
und IHRE Gesundheit eigenverant-
wortlich zu gestalten. Mehr Freude 
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am Leben zu haben, mehr Vitalität 
und Energie, mehr Wohlbefinden 
und vieles andere wartet auf Sie. Wir 
sind nur einen Telefonanruf weit von 
Ihnen entfernt.  

Wie sie uns erreichen 
Persönlich unter der Nummer   +49 
163-1731823. Auch auf WhatsApp 
oder per SMS. Wir melden uns dann. 
Sie können uns auch schreiben unter 
info@natürlich-gesund.international. 
Viele weiterführende Informationen 
finden Sie auf unserer Webseite. 
www.natürlich-gesund.international 

Erlaubnisfreie Heilkunde 
Was wir als Verein „Natürlich Ge-
sund“ im Besonderen tun: Wir be-
gleiten Menschen, die sich für die 
Gesundheit von anderen Menschen 
einsetzen, insbesondere Menschen in 
ganzheitlichen Gesundheitsberufen 
zur Ausübung der erlaubnisfreien 
Heilkunde ohne Heilpraktiker-Prü-
fung. 

Stimmen zu unserer Arbeit 
„Ich bin so dankbar, dass ihr für 
mich da seid und immer einen Rat 
bei gesundheitlichen Fragen habt, ob 
es meine eigenen oder die meiner 
Klienten sind.“ 
„Ich unterstütze den Verein durch 
meine Mitgliedschaft, damit mehr 
Menschen erreicht werden können. 
Die wertvolle Arbeit durch verschie-
dene Ausbildungen, Kurse, Infotref-
fen und der Zeitschrift „Gesund-
heitsinfo“ wird so für andere zugäng-
lich.“  
„Ich bin Mitglied von der ersten 
Stunde, sozusagen. … Für mich die 
beste Bereicherung meines Lebens!“ 
„Ich habe zu jeder Zeit eine kompe-
tente Auskunft erhalten. Danke für 
die großartige Begleitung.“ 

http://www.natürlich-gesund.international/
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Sie können einfach unsere Hilfe in 
Anspruch nehmen oder bei uns Mit-
glied werden, wenn Sie gesundheits-
interessiert sind oder eine Tätigkeit 
mit Gesundheitsbezug ausüben. 

Natürlich Gesund e.V.  
Frau Laura Auel  
Ködderitzsch 35 
 99518 Bad Sulza 

Was bewirken Impfungen 
Grundlagen  
Krankheiten hinterlassen idealer-
weise eine stumme und nachhaltig 
wirksame Abwehrfunktion. Voraus-
setzung ist eine optimale Kommuni-
kation und Regulationsfähigkeit aller 
Organsysteme und aller seelisch-
geistigen Dimensionen untereinan-
der. Durch Impfungen wird eine be-
stimmte Krankheit künstlich ausge-
löst, damit im Falle einer unbeab-
sichtigten Erkrankung der Organis-
mus vorbereitet ist und angemessen 
reagieren kann. Durch ein solches 
gezieltes Immuntraining wird eine 
Krankheit nicht vermieden, sondern 
der angemessene und nicht mehr be-
drohliche Umgang mit Erkrankun-
gen geübt. 
Es gibt zwei wesentliche Arten von 
Impfungen: aktive und passive Imp-
fungen: Aktive Impfungen werden 
mit Erregern durchgeführt, die che-
misch so verändert sind, dass sie 
dem Organismus nicht mehr schaden 
können, bei passiven Impfungen 
werden Gegenstoffe (Antikörper) ge-
geben, damit der Körper diese sofort 
für eine angemessene Immunantwort 
zur Verfügung hat. 
Qualität, Stabilität und Sicherheit un-
serer Immunabwehr ist von außen 
nur schwer oder gar nicht erkennbar. 
Die Abwesenheit von 



5 

Krankheitssymptomen gilt allgemein 
als Zustand eines ausreichenden 
Schutzes, was jedoch sehr täuschen 
kann. Wenn unsere Schutzmechanis-
men nicht kontinuierlich trainiert 
werden, verschwindet oft der Schutz 
mit der Zeit und hinterlässt eine unsi-
chere und in keiner Weise kalkulier-
bare Situation. 
Was stört unser Immunsys-
tem? 
Alle emotionalen „Schieflagen“, Be-
wegungsmangel, falsches Zeitma-
nagement, falsche Ernährung und 
Nahrungsmittel mit geringem biolo-
gischem Nährwert, erheblicher Man-

gel an Antioxidantien: basische Mi-
neralien, Vitamine, Spurenelemente, 
seltene Erden u.a., Übersättigung der 
Erde und des Trinkwassers mit 
Schwermetallen, mit künstlichen 
Metallverbindungen und völlig über-
flüssigen Arzneimittelresten u.v.a.m.. 
Ein Erreger muss uns nicht immer 
von außen angreifen, Billionen 
Keime wohnen bio-logischer Weise 
in uns. Kleine Infektionen laufen im-
mer ab, sie sind ein stilles Immun-
training, führen oft aber auch unbe-
merkt zu einer nachhaltigen Störung 
unseres psychoneuroimmunologi-
schen Gleichgewichts und somit zur 
Instabilität unserer ganzen Gesund-
heit, unserer Verhaltensmuster und 
vielem anderen. 

 Psycho-Neuro-Immunologie 
„Das Immunsystem“ gibt es nicht. 
Es gibt unendlich viele Reaktions-
mechanismen, die in vielen Regel-
kreisen miteinander verwoben sind. 
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Untersuchungen des Blutes können 
im Einzelfall Hinweise geben, sind 
aber für eine Beurteilung des so ge-
nannten Immunsystems überhaupt 
nicht ausreichend und, in Relation zu 
ihrem Nutzen, meist zu teuer. Alle 
körperlichen Strukturen reagieren 
primär auf Information und biophy-
sikalische bzw. biochemische Ket-
tenreaktionen. Alle Reaktionsketten 
unterliegen feinsten Impulsen, die 
aus elektrischen und magnetischen 
Impulsen, aus Lichtimpulsen und aus 
natürlicher und künstlicher Strahlung 
bestehen. Zu diesen Impulsen gehö-
ren Ernährungsfaktoren, Bedingun-
gen aus dem Lebensumfeld, dem 
Klima sowie alle unbewussten Emo-
tionen. Heute sprechen wir nicht 
mehr von einem Immunsystem, son-
dern von einem psycho-neuro-im-
munologischen Geschehen, das alle 
Reaktionssysteme aus den seelisch-
geistigen Ebenen mit allen Zellsyste-
men unseres Körpers verbindet und 
dem entsprechend außerordentlich 
vielschichtig ist. Es gilt der Grund-
satz: Das Terrain ist alles, der Erre-
ger ist (fast) nichts. 

Unerwünschte Wirkungen 
Bei allen Impfungen gilt der Satz, 
dass eine Impfung zu einer "kleinen" 
Krankheit führen kann, um eine 
"große" Krankheit zu verhindern. 
Somit ist eine Impfreaktion kein un-
erwartetes Ereignis, sondern mit ei-
ner gewissen Häufigkeit, fester Be-
standteil einer jeden Schutzimpfung. 
Wichtig ist, dass der Impfling darauf 
vorbereitet ist und den Zusammen-
hang zwischen Impfstoff und Reak-
tion verstehen lernt. Mögliche uner-
wünschte Wirkungen von Impfun-
gen entstehen vermutlich seltener 
durch den Impfstoff selbst, diese Re-
aktionen erfährt man lange vor der 
Freigabe des Impfstoffes und kann 
sie minimieren; die ernsthaften 
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Probleme scheinen zu entstehen, 
wenn am falschen Termin (auch ast-
rologisch, biorhythmisch betrachtet), 
unter ungünstigen psychoemotiona-
len Bedingungen und gewaltsam ge-
impft wird. 
Begleitstoffe, die der Stabilisierung 
dienen sollen, fallen häufig durch 
ihre Unverträglichkeit auf; die meis-
ten dieser Zusatzstoffe benötigt man 
heute nicht mehr, um Impfstoffe für 
eine gewisse Zeit haltbar zu machen, 
sie sind in aller Regel überflüssig 
und gefährlich: Aluminium, Eisen, 
Farbstoffe, Formaldehyd, Silicium, 
Schellack, Titan, Quecksilber und 
andere Stabilisatoren führen nach-
weislich zu dem Hauptanteil an Un-
verträglichkeitsreaktionen. 

Mögliche unerwünschte Wir-
kungen von Impfungen können 
sein: 
Veränderungen der inneren 
Häute, wie Knochenhäute, Ner-
venhäute, Schleimhäute, Innen-
wände von Blutgefäßen, Bindege-
webshäute von Organen 
Kreuzreaktionen zwischen Le-
bensmitteln, Genussmitteln und 
Medikamenten 
Durchblutungsstörungen, Haut-
veränderungen, Entzündungen  
Psychische Veränderungen in 
sehr diskreter Art bis hin zu dis-
kreten Persönlichkeitsstörungen 
Konzentrationsstörungen, Un-
ruhezustände, Störungen im 
Schlaf-Wach-Rhythmus  
Überreizungszustände bis hin zu 
Hirnleistungsstörungen 
Entzündungsreaktionen in allen 
Nervensystemen 
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Noch immer werden Impfstoffe ver-
einzelt mit Hilfe von Hühnereiweiß 
produziert, was oft ein echtes Prob-
lem für einen Organismus darstellt. 
Durch den Einstich in die Haut 
kommt es zu einem Kontakt zwi-
schen Impfstoff und obersten Haut- 
und Fettschichten. Dies führt bereits 
zu möglichen Reaktionen zwischen 
Impfstoff und Patient, die durch eine 
optimierte Arbeitstechnik vermieden 
werden sollen und können. 
Oft entstehen solche Veränderungen, 
insbesondere die seelisch-geistigen 
Symptome, sehr langsam. Dies er-
weckt leider immer wieder den Ein-
druck, es gäbe keine Impfschäden, 
weil Ursachen und Wirkungen nicht 
in einem direkt erkennbaren Zusam-
menhang erscheinen.  Impfkrankhei-
ten und Impfschäden gibt es ganz ge-
wiss, wie häufig und mit welchen 
tatsächlichen Schäden, ist jedoch 
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weitgehend offen und unbeantwortet. 
Dies rührt nicht zuletzt daher, weil 
eben die unerwünschten Wirkungen 
sich oft völlig hinter zahlreichen 
Symptomen und Reaktionsmustern 
verstecken und nicht als solche er-
kennbar sind. Nur energetische Me-
thoden sind teilweise in der Lage, 
solche Feinheiten zu erkennen, die 
aber insgesamt nur selten und in die-
sem Zusammenhang viel zu selten 
Anwendung finden. In manchen 
Ländern gibt es Register, die solche 
Zwischenfälle registrieren; werden 
diese Zwischenfälle aber nicht ge-
meldet, beispielsweise, weil der Ver-
waltungsaufwand schwierig und 
hoch ist, nutzen diese Register auch 
nichts. 
Keiner weiß, was in den neuen Impf-
stoffen wirklich enthalten ist. Heu-
tige Impfstoffe werden vielfach gen-
technisch hergestellt; dies beschei-
nigt dem Impfstoff eine maximale 
Reinheit und Freiheit von jenen Stof-
fen, die früher zu zahlreichen Neben-
wirkungen bei Impfungen und Un-
verträglichkeiten beigetragen haben. 
Die wachsende Kombination von 
Impfungen mindert die Chance, dass 
der Impfling sich auf eine Impfung 
konzentrieren kann. Das Risiko für 
Fehlentwicklungen bei Vielfachimp-
fungen ist grundsätzlich gegeben. 
Wer in der Herstellung von Impfstof-
fen bewusst Veränderungen an der 
Genetik eines Virus vornimmt, be-
dient sich dieser symbolischen Struk-
turen, ob er will oder nicht. Er muss 
sich des Risikos einer genetischen 
Neukonditionierung auf den Infor-
mationsebenen eines Impflings, in 
dessen Informationsfeld, bewusst 
sein. Wer im Geheimen seine For-
schungen betreibt und öffentlich 
keine Transparenz zeigt, macht sich 
zwingend des Verdachtes einer be-
wussten Manipulation auf diesen 
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hohen Programmierungsebenen ver-
dächtig bzw. ggf. schuldig. Die For-
schung hat leider noch nicht verstan-
den, wie wichtig es ist, ehrlich und 
transparent die Ergebnisse angeblich 
wissenschaftlicher Untersuchungen 
darzustellen. Sie denken kleinkariert, 
linear, reduktionistisch und haben 
kein Interesse an der Struktur, wie 
Biologie vollständig funktioniert und 
genau dies macht sie zu angeblichen 
Fachleuten. Mehr als 70% aller Un-
tersuchungsergebnisse werden nach-
weislich verfälscht und nur ca. 90% 
aller Ergebnisse veröffentlicht, ob-
gleich von allen Bürgern finanziert. 
Die Ständige Impfkommission 
Die Empfehlungen der Ständigen 
Impfkommission (STIKO) sind be-
gründet und ernst zu nehmen, sie 
werden dem Gesetzgeber vorge-
schlagen und der entscheidet ohne 
wirkliche Fachkenntnisse. Der Ge-
setzgeber verlangt im Sinne unserer 
Sicherheit, sich umfangreich und 
neutral zu informieren, sichere 
Kenntnisse aus sicheren Informati-
onsquellen zu erhalten. Doch diese 
sind alle einseitig, lobbyistisch und 
geschäftsorientiert und bauen auf ei-
nem linearen und nicht die Wirklich-
keit darstellenden Denkgebäude auf. 
Das Gesundheitsamt hält alle offizi-
ellen Veröffentlichungen vor; wer 
diese Informationen liest, bekommt 
Angst und Panik und erfährt alles 
nicht, was ihm wirklich helfen 
könnte. Klare Transparenz und Un-
abhängigkeit zu fordern ist unsere 
Aufgabe. 
Impfschutzgesetz 
IfSG, § 20, Absatz 6: Ein nach dieser 
Rechtsverordnung Impfpflichtiger, 
der nach ärztlichem Zeugnis ohne 
Gefahr für sein Leben oder seine Ge-
sundheit nicht geimpft werden kann, 
ist von der Impfpflicht freizustellen. 
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Dieses "ärztliche Zeugnis", das "Ge-
fahr für ... Leben oder ... Gesund-
heit" attestiert ist aus medizinischer 
Sicht eine sehr, sehr dehnbare Bedin-
gung, denn jede Impfung bringt ein 
ihr eigenes, spezifisches Risiko für 
unerwünschte Arzneiwirkungen 
(UAW) mit sich, die per Definition 
zumindest die Gesundheit, in  
seltenen Fällen auch das Leben des 
Impflings gefährden. 

Beim Masernschutzgesetz wurde der 
Wortlaut geändert: „Personen, die 
auf Grund einer medizinischen Kont-
raindikation nicht an Schutzimpfun-
gen oder an anderen Maßnahmen 
der spezifischen Prophylaxe teilneh-
men können“ 

Wer ist befreit von Impfungen 
Das Masernschutzgesetz sieht 
vier Möglichkeiten vor, wie Per-
sonen, die unter das Masern-
schutzgesetz fallen, ihren Masern-
schutz nachweisen können:  
1. Durch eine Impfdokumenta-
tion darüber, dass altersgerechter
Impfschutz besteht (Impfpass).
2. Durch ein ärztliches Zeugnis
über einen altersgerechten Impf-
schutz.
3. Eine durch Labornachweis
bestätigte bestehende Immunität
(serologische Antikörperbestim-
mung).
4. Eine Befreiung von der Ma-
sernimpfung wegen einer medizi-
nischen Kontraindikation, wenn
der Impfling durch die Impfung
geschädigt werden könnte. Etwa 
2% der Bevölkerung dürfen nicht
geimpft werden, das sind 1,7 Mil-
lionen Menschen in Deutschland.
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Medizinische Kontraindikationen 
sind Gegenanzeigen, die behördlich 
klar definiert sind. Bei Impfstoffen 
entweder im Rahmen einer europäi-
schen Zulassung durch die Europäi-
sche Arzneimittelagentur oder bei ei-
ner Zulassung in Deutschland durch 
das Paul Ehrlich-Institut.  

Impfunfähigkeit bescheinigen 
Letztlich beruht die Ausstellung ei-
ner Impfunfähigkeitsbescheinigung 
auf der Einschätzung des Arztes, das 
sieht auch unsere Regierung so: "Die 
Bundesregierung lehnt den Vor-
schlag des Bundesrates ab. Die 

Medizinische Kontraindikationen 
Überempfindlichkeit gegen 
frühere Masern-, Mumps- oder Rö-
teln-Impfungen oder gegen einen 
sonstigen Bestandteil des Impfstoffs 
Schwangerschaft 
Erkrankungen mit Fieber > 38,5, 
sollte die Impfung verschoben wer-
den 
Aktive, unbehandelte Tuberkulose 
Pathologische Blutbildverände-
rungen, Leukämie, Lymphome 
oder andere Malignome 
Immunsuppressive Behandlung 
einschließlich hoher Dosen von 
Kortikosteroiden 
Schwere humorale oder zelluläre 
Immuninsuffizienz, angeboren 
oder erworbene, z.B. schwere kom-
binierte Immuninsuffizienz, 
Agammaglobulinämie, AIDS, 
symptomatische HIV-Infektion. 
Kongenitale oder erbliche Immu-
ninsuffizienz, Allergien, Autoim-
munerkrankungen beim Impfling 
oder in der Familienanamnese 
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Empfehlungen der Ständigen Impf-
kommission beim Robert-Koch-
Institut zu Kontraindikationen und 
falschen Kontraindikationen können 
der Praxis zwar eine wichtige Orien-
tierung geben, eine abschließende 
Aufzählung der in Frage kommen-
den Kontraindikationen kann jedoch 
nicht in Betracht kommen."  (Druck-
sache 19/13826 - Gegenäußerung 
der BReg, S. 2)  
Daher kommt es auf die Einschät-
zung des Arztes an. Es geht also 
nicht darum ob jemand Impfgegner 
ist, sondern nur darum ob etwaige 
Vorerkrankungen zu Kontraindikati-
onen führen könnten. Somit ist der 
Patient aufgefordert eine Zusammen-
stellung der Gründe, die gegen eine 
Impfung sprechen, vorzulegen. Dies 
kann durch eine persönliche Aufstel-
lung geschehen, durch Aufzeichnun-
gen aus der Krankenakte und/oder 
durch ein Testverfahren.  

Beispiel einer  
IMPFUNFÄHIGKEITSBESCHEINI-
GUNG 
Ärztliches Zeugnis über eine medizinische 
Kontraindikation gem. §§ 20 Abs. 6 Satz 2 
und 21 IfSG zur Vorlage bei Schulen, Kin-
dertagesstätten, Behörden und Arbeitgebern. 
Betr.:  
Herr/Frau/Kind:  ____________________ 
geb. am:         ______________________ 
wohnhaft:         _____________________ 

Der/Die Vorgenannte ist mir ärztlicherseits 
bekannt. Nach sorgfältiger Prüfung des Ein-
zelfalles ist der/die Vorgenannte aus gesund-
heitlichen Gründen (Kontraindikation) gem. 
§§ 20 Abs. 6 Satz 2 und 21 IfSG hiermit strikt 
von allen von der STIKO empfohlenen 
und/oder verpflichtenden Schutzimpfungen 
als auch vorsorglich von allen biochemisch 
eingreifenden, „anderen Maßnahmen der 
spezifischen Prophylaxe“ freizustellen. 
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Die persönliche Aufstellung muss 
Angaben zu den oben genann-
ten Vorerkrankungen des Impflings 
oder die der Familienanamnese mög-
lichst genau und ausführlich enthal-
ten. Bevor Sie ihrem Arzt diese Auf-
stellung vorlegen, sprechen Sie 
nochmal mit uns darüber; Natürlich 
Gesund e.V. 

Einfluss der Pharma-Mafia 

Mehr und mehr Menschen verlieren 
das Vertrauen in die moderne 
Pharma-Medizin. Die bekannten 
Tatsachen, um die vom Markt ge-
nommenen Impfungen, wegen zu 
großer Schäden, führt uns zu dem 
Eindruck, dass die hochgeschätzte 
evidenzbasierte Medizin auf wackli-
gen Füßen steht.  

T-Online, 08.03.2021: 
Sechs Fraktionen hat der Deutsche 
Bundestag, doch in Wahrheit gibt es 
noch eine siebte: die Fraktion der Raff-
zähne. Ihre Mitglieder nutzen ihre Stel-
lung und ihren Einfluss, um sich die 
Taschen vollzumachen, und kennen 
dabei keine Skrupel. Drei Abgeordnete 
stehen nun am Pranger, weil ihre Raff-
gier aufgeflogen ist. Sie besaßen nicht 
das Rückgrat, ihre Machenschaften 
selbst einzugestehen, erst Journalisten 
vom "Spiegel", der "Süddeutschen Zei-
tung" und anderen Medien haben sie 
aufgedeckt: Georg Nüßlein, jahrelan-
ger Strippenzieher der CSU, soll einem 
Maskenhersteller Zugang zu Bundes-
ministerien verschafft und dafür 
660.000 Euro kassiert haben – das 
riecht nach Korruption. Nikolas Löbel 
von der CDU soll 250.000 Euro einge-
strichen haben, ebenfalls für die Ver-
mittlung eines Maskengeschäfts.  
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Daneben wissen wir um viele Beste-
chungsskandale. Der jüngste ist ge-
rade hochaktuell, in der Spitze der 
europäischen Union. Stella Kyriaki-
des, die Gesundheitskommissarin, 
die die verpfuschten, verspäteten 
Impfstoffverträge der EU unter-
schrieben hat, scheint in einen Kor-
ruptionsskandal gigantischen Aus-
maßes verwickelt zu sein. Manche 
Beobachter sind sich bereits sicher, 
dass sie von Impfstoffherstellern be-
stochen wurde. Auf dem gemeinsa-
men Konto der EU-Gesundheits-
kommissarin und ihres Mannes 
tauchten nämlich unerwartet 4 Milli-
onen Euro auf. Die zypriotische 
Presse spricht bereits – wörtliches 
Zitat – von passiver Bestechung. 
Wer noch etwas tiefer in die Materie 
Korruption in der Medizin einsteigen 
möchte, kann sehr viel finden in dem 
Buch „Tödliche Medizin und organi-
sierte Kriminalität“ von Peter C. 
Gøtzsche. Er öffnet uns die Augen 
für das Ausmaß, in dem nicht nur 
Firmen, sondern auch staatliche Or-
gane und nicht zuletzt Ärzte selbst 
aus wirtschaftlichen Erwägungen  
Studien verbiegen und Daten ver-
schweigen, um dann aus verbogener 
Evidenz Leitlinien zu generieren. 
Todesursache: Medikamente 
Wir leben in einer Welt, in der sämt-
liche Erkrankungen so überdiagnos-
tiziert und übertherapiert werden, 
dass Medikamente in Ländern mit 
hohem Ein-kommen nach Herz-
Kreislauf-Erkran-
kungen und Krebs 
die dritthäufigste 
Todesursache 
sind. Dies wurde 
bereits in mehre-
ren unabhängigen 
Studien in Europa 
und Nordamerika 
nachgewiesen. 
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Aufgrund der fundiertesten For-
schungsergebnisse, scheint es so, 
dass bereits Psychopharmaka allein 
die dritthäufigste Todesursache dar-
stellen. In vielen Ländern nehmen 
über 10 Prozent der Bevölkerung 
täglich mindestens ein solches Medi-
kament ein. Arzneimittel sind ein 
zweischneidiges Schwert; die meis-
ten von ihnen sind unspezifisch und 
haben eine ganze Reihe von Neben-
wirkungen, die über die beabsich-
tigte Wirkung hinausgehen und von 
denen viele schädlich sind. Daher 
sollten wir möglichst wenige Medi-
kamente einnehmen, um uns vor 
Schäden zu schützen.  
Impfungen sind keine Medizin 
Bei den Impfstoffen ist das anders: 
Sie sind hochspezifisch, richten sich 
nur gegen einen einzigen Mikroorga-
nismus, müssen nur einmal oder ein 
paarmal angewendet werden, bieten 
normalerweise langjährigen Schutz 
oder sogar lebenslange Immunität. 
Ernsthafte Schäden treten nur sehr 
selten auf, und normalerweise ist es 
wesentlich billiger, sich impfen zu 
lassen, als Medikamente einzuneh-
men. Diese Eigenschaften machen 
Impfstoffe zu den wertvollsten medi-
zinischen Maßnahmen mit dem bes-
ten Preis-Leistungs-Verhältnis, das 
es im Gesundheitswesen gibt. Au-
ßerdem sind sie im Durchschnitt sehr 
viel sicherer als andere Medika-
mente. Unter den empfehlenswerten 
Impfstoffen, die es gibt, gehört der 
Masernimpfstoff zu denjenigen, der 
die meisten Menschenleben gerettet 
hat. Daher ergibt es absolut keinen 
Sinn, dass Impfverweigerer ausge-
rechnet diesen Impfstoff zu ihrer 
wichtigsten Zielscheibe gemacht ha-
ben.  
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Zum Beispiel Masern 

Masern gibt es seit Menschengeden-
ken und wir hatten uns relativ gut 
mit dieser Krankheit eingerichtet. 
Noch Anfang der Siebzigerjahre 
hatte jeder mit spätestens zehn Jah-
ren die Masern hinter sich. Es gab 
daher kaum Fälle bei Erwachsenen, 
und auch selten bei Säuglingen, die 
durch die hohen Antikörperspiegel 
ihrer Mütter geschützt waren. Ent-
sprechend selten traten Komplikatio-
nen auf. Dennoch wurden Hirnent-
zündungen in der Häufigkeit von da-
mals (1:10000) zunehmend inakzep-
tabel. Durch die Masernimpfung 
nach 1972 sanken die Erkrankungen 
nachhaltig, sie liegen seit 2004 bis 
auf wenige Ausnahmen zwischen 
500 und 2000 pro Jahr anstatt bei 
ca.9.000. Todesfälle gibt es nur noch 
vereinzelt, am ehesten bei Säuglin-
gen und Erwachsenen. Gegenwärtig 
sind 97 Prozent der Grundschüler 
einmal und 92 Prozent zweimal ge-
gen Masern geimpft – von 
Impfmüdigkeit also keine Spur. Es 
ist ausreichend so, und eine Impf-
plicht könnte die Werte auch nicht 
verbessern.  In England sanken nach 
einer Kampagne von Impfgegnern 
die Masernimpfungen von 91 auf un-
ter 80% im Jahr 2003. In London 
kam es dann zu Masernausbrüchen, 
die sich auf England und Schottland 
ausbreiteten. Die Erkrankungen an 
Hirnhautentzündung stiegen darauf-
hin wieder rapide an. 
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Artikel „Naturheilmagazin“ von  
Barbara Bross, Quelle unten 
In seinem Buch „Impfen - Pro & 
Contra“, erschienen bei Knaur gibt 
der Münchner Kinderarzt Dr. Mar-
tin Hirte einen tiefen Einblick in 
das Für und Wider von Impfungen.  

Dr. Hirte ist homöopathisch arbei-
tender Kinderarzt und hält Impfun-
gen für ein wesentliches Instrument 
bei der Kontrolle gefährlicher Seu-
chen wie Diphtherie oder Kinderläh-
mung. Er kritisiert jedoch unter an-
derem, dass immer harmlosere Er-
krankungen mit riskanten Impfungen 
unterdrückt werden sollen. Seine 
Überzeugung: „Akute Erkrankungen 
haben einen wichtigen Stellenwert in 
der Entwicklung des Immunsystems 
... Das Gefühl für den Sinn von 
Krankheiten ist vollkommen verlo-
rengegangen.“ 
Naturgemäß betrachten impfkritisch 
eingestellte Menschen mehr Neben-
wirkungen und Erkrankungen als 
Folge von Impfungen als Impfbefür-
worter. Ein Beweis ist schwierig und 
es gibt viele sich widersprechende 
Studien.  
Laut Dr. Hirte werden folgende 
Impfschäden innerhalb eines kurzen 
Zeitfensters nach der Impfung aner-
kannt: allergischer Schock; Enze-
phalopathie nach Keuchhusten-Imp-
fung; Nervenschäden nach Tetanus 
oder Tetanus-Diphterie-Impfung; 
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akute Enzephalopathie nach Diph-
therie-, Tetanus-, Pertussis Impfung; 
Enzephalitis und Tod nach Masern-
impfung; akute Arthritis nach Rötel-
nimpfung; chronische Arthritis nach 
Mumps-Masern-Röteln-Impfung,  

Dr., Hirte zitiert zu den Impffol-
gen zahlreiche Studien. Dabei ver-
weist er selbst immer wieder darauf, 
dass es konträre Meinungen und Stu-
dienergebnisse zu vielen Impf-Aspek-
ten gibt. Zudem sei es immer schwie-
rig bis unmöglich, im Einzelfall die 
Erkrankung als Folge der vorange-
gangenen Impfung anzulasten, zumal 
für Untersuchungen von Impffolgen 

Dr. Hirte unterscheidet in seinem 
Buch folgende mögliche Auswir-
kungen von Impfungen: 
Leichte Impfreaktionen wie etwa 
örtliche Rötungen, Schwellung, 
Fieber, Müdigkeit und Reizbarkeit. 
Zu den schweren Impfreaktionen 
zählen Krampfanfälle, Impfabs-
zesse, allergische Reaktionen, 
Asthmaanfälle bis hin zum allergi-
schen Schock oder Atemstillstand 
bei Säuglingen. 
Impfkomplikationen können blei-
bende Schäden oder chronische 
Krankheiten hinterlassen. Dazu 
gehören etwa Nervenentzündun-
gen, Meningitis, Enzephalitis, das 
Guillain-Barré-Syndrom, Multiple 
Sklerose. Außerdem Autoimmun-
erkrankungen wie rheumatische 
Arthritis oder Diabetes. 
Ein Sonderfall der Impfreaktion ist 
die Impfkrankheit, die nur nach 
Impfung mit Lebendimpfstoffen 
vorkommt. Dabei tritt die zu imp-
fende Krankheit in abgeschwäch-
ter Form auf, etwa als Impfwind-
pocken oder Impfmasern. 
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oft Geld und Motivation fehlten. Är-
gerlich sei in diesem Zusammenhang 
aber wiederum das Argument von 
strikten Impfbefürwortern, dass die 
Entstehung von Impfkomplikationen 
ja gar nicht bewiesen sei. 
In seiner eigenen Praxis ist Dr. 
Hirte aufgefallen, dass viele Kinder, 
die keine Imp-
fung bekommen 
haben, seltener 
als die Geimpf-
ten wegen In-
fekten in die 
Praxis kommen.  

Nach dem Medizinstudium in Re-
gensburg und München absol-
vierte ich die Facharztausbildung 
in Kinderheilkunde in Regens-
burg und München. Ich bin ver-
heiratet und Vater von vier Kin-
dern. Meine Homöopathieausbil-
dung erfolgte beim Deutschen 
Zentralverein homöopathischer 
Ärzte, eine Weiterbildung bei 
Paul Herscu („Herscu-Diplom“).  
Ich arbeite als niedergelassener 
Kinderarzt mit Schwerpunkt klas-
sische Homöopathie und ich bin 
Mitglied eines homöopathischen 
Qualitätszirkels. Für Vorträge 
über homöopathische Themen 
und das Impfthema wurde ich auf 
verschiedene Veranstaltungen des 
Zentralvereins homöopathischer 
Ärzte und der Gesellschaft anthro-
posophischer Ärzte eingeladen. 
Seit 2007 nehme ich als Referent 
an den 1 – 2 jährlichen Impfaben-
den im Theater Leo 17 teil. Refe-
renzen: Impfen Pro und Contra,
Impfen Kurz und Praktisch, HPV-
Impfung, Differenzierung homöo-
pathischer Kindermittel, Homöo-
pathie in der Kinder- und Jugend-
medizin
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Zum Thema der gestiegenen Infekt-
anfälligkeit von Kindern seit den 
1980er Jahren gebe es aber sehr we-
nige Studien. Er zitiert eine Studie 
des dänischen Forscherteams um 
Peter Aaby, die dieser im westafrika-
nischen Guinea-Bissau, einem Land 
mit einer der höchsten Kindersterb-
lichkeitsraten, durchgeführt hat. 
Aaby verglich 15.000 Familien mit 
geimpften Kindern mit Ungeimpften. 
In den 6 Monaten nach der Impfung 
gegen Diphtherie, Tetanus, Keuch-
husten und Kinderlähmung lag das 
Sterblichkeitsrisiko durch Infektions-
krankheiten bei den geimpften Kin-
dern doppelt so hoch wie bei den un-
geimpften. Für Dr. Hirte steht außer-
dem fest: „Es gibt immer mehr An-
zeichen dafür, dass das Durchma-
chen fieberhafter Erkrankungen, und 
darunter ganz besonders der klassi-
schen Kinderkrankheiten wie Ma-
sern, Mumps, Röteln und Windpo-
cken, einen gewissen Schutz vor 
Krebserkrankungen im späteren Le-
ben vermittelt.“ 
Autoimmunerkrankungen nehmen 
weltweit zu. Auch Kinder erkranken 
seit einigen Jahren zunehmend an 
Diabetes mellitus, Morbus Crohn, 
Multipler Sklerose oder rheumati-
schen Erkrankungen. Dabei scheint 
ein Zusammenspiel von genetischer 

Erfahrungen von Ärzten 
Diese Erfahrung hören wir immer 
wieder auch von Allgemeinärzten 
und Kinderärzten, die mit uns zu-
sammenarbeiten. Sie lehnen auch 
die meisten Impfungen bei Kindern 
ab. Einen Satz von einem Arzt aus 
Wien werde ich nie vergessen. „.. ge-
impfte Kinder wurden in meiner 
Arztpraxis zehnmal so oft krank wie 
ungeimpfte.“. In diese Richtung gin-
gen auch die Berichte der anderen.  
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Veranlagung und äußeren Faktoren 
wie Umweltgiften oder eben Impf-
stoffzusätzen ursächlich. Rheumati-
sche Erkrankungen werden vor al-
lem nach der Hepatitis-B- und der 
Rötelnimpfung gesehen. Besonders 
bei finnischen Kindern fielen einer 
Studie zufolge zwei bis vier Jahre 
nach Einführung der Impfungen ge-
gen Hepatitis B, Hib, Keuchhusten 
und Mumps, Masern, Röteln zuneh-
mende Erkrankungen an Diabetes 
auf. Zur Frage der Impfsicherheit 
verweisen die Autoren zudem auf 
Entschädigungen wegen Impfschä-
den in den USA: "Über 1,8 Milliar-
den Dollar haben die stattlichen Be-
hörden der USA als Ausgleich im 
"National Vaccine Injury Compensa-
tion Programm" wegen bleibender 
und schwerer Impfschäden bis zum 
Stichtag 6.8.2008 an 2480 Betroffene 
oder Angehörige bezahlt. Als Impf-
schäden wurden unter anderem Ge-
hirnentzündungen, bleibende Ge-
hirnschäden, Entwicklungsstörun-
gen, Lähmungen, Autoimmunerkran-
kungen wie z.B. Multiple Sklerose 
oder Lupus erythematodes, Darm-
entzündungen, Autismus und auch 
Todesfälle anerkannt." 
"2011 nun wurde von der US-Ameri-
kanischen Medizinbehörde IOM eine 
Analyse aus mehr als 1000 Impfstu-
dien bezüglich schädlicher Wirkun-
gen durchgeführt. Das Ergebnis: 
"Impfungen sind nicht frei von Ne-
benwirkungen oder unerwünschten 
Gesundheitseffekten". Dabei wurden 
die Impfungen gegen Masern-
Mumps-Röteln, Windpocken, 
Grippe, Hepatitis A und B, Humanes 
Papilloma Virus (z.B. Gardasil), 
Diphtherie, Tetanus, Keuchhusten 
und Meningitis in die Analyse einbe-
zogen. Das IOM fand überzeugende 
Hinweise für 14 schwere Nebenwir-
kungen: Lungenentzündung, 
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Gehirnentzündung, Gehirnhautent-
zündung, Leberentzündung, Masern-
gehirnentzündung, Epilepsie, Ge-
lenkschmerzen, Anaphylaxie, Be-
wusstlosigkeit, Schleimbeutelentzün-
dung des Schultergelenks, Augenent-
zündungen. Für weitere 135 Krank-
heiten (die kurz nach Impfungen ent-
standen sind, konnte das IOM nicht 
eindeutig sagen, ob diese durch die 
Impfungen verursacht waren." 
Aus dem Artikel: "Impfnebenwir-
kungen" aus https://www.naturheil-
magazin.de/kind-familie/6-teiliger-
impfbericht/3-umstritten-impfneben-
wirkungen/ von Barbara Bross, Re-
daktion: Ziegler

Laut Hirte ist für die folgenden neurologi-
schen Erkrankungen ein Zusammenhang 
mit vorangegangen Impfungen möglich: 
Schäden an peripheren Nerven, wie etwa 
dem Sehnerv. 
Das Guillain-Barré-Syndrom, eine akute 
entzündliche Erkrankung des peripheren 
Nervensystems mit mehr oder weniger star-
ker Lähmung der Körpermuskulatur – be-
sonders nach Impfungen gegen Grippe, He-
patitis B, Masern und FSME. 
Transverse Myelitis, bei der es im Rücken-
mark zu einer Entmarkung der Nerven-
stränge kommt (v. a. nach Impfungen gegen 
Tetanus, Hepatitis A und B, Masern, Röteln, 
Windpocken.) 
Multiple Sklerose (v. a. nach der Hepatitis-
B-Impfung wurden viele Fälle gemeldet, was 
in Frankreich 1998 zu einem Aussetzen der 
Impfkampagne bei Jugendlichen geführt 
hat). 
Akute demyelinisiernede Enzephalomy-
elitis, eine Entzündung von Gehirn und Rü-
ckenmark, zeigt sich durch unterschiedliche 
Symptome wie Gehstörungen, Lähmungen, 
Sensibilitätsstörungen, Psychosen, Krampf-
anfälle. Besonders häufig nach der Tollwut-, 
Keuchhusten- und Hepatitis-B-Impfung. 
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Nutzen und Schaden abwägen 
Jeder, der sich oder sein Kind impfen 
lassen möchte, sollte zuvor stets die 
Risiken einer Erkrankung gegen die 
Risiken der Impfung abwägen. Dass 
eine Impfung als „sehr risikoarm“ 
bezeichnet wird, ist ein Argument 
fürs Impfen. Wenn alle Staaten der 
Welt eine bestimmte Impfung emp-
fehlen, dann ist sie anzunehmender 
Weise sinnvoll, ausreichend sicher 
und kann viele Erkrankungen verhin-
dern. Wenn aber Länder bestimmte 
Impfungen nicht als Standard emp-
fehlen kann man davon ausgehen, 
dass diese auch nicht wirklich sinn-
voll sind. Dies gilt allerdings nur, so-
lange auch das Nutzen-Schaden-Ver-
hältnis stimmt. 

Impfen – Für und Wider 
Ich empfehle das Buch von Peter C. 
Gøtzsche: Impfen – Für und Wider. 
Es geht um die Wahrheit über unsere 
Impfstoffe und ihre Zulassung - in-
klusive der 
neuen Corona-
Impfstoffe. Un-
ter dem Druck 
der Corona-Pan-
demie haben in-
ternationale 
Pharmafirmen in 

Impfungen eher sinnvoll 
Bei diesen Impfstoffen überwiegt 
der Nutzen und es kann eine ratio-
nale Entscheidung getroffen werden 
sich selber oder seine Kinder imp-
fen zu lassen. So spricht beispiels-
weise fast alles dafür, sein Kind ge-
gen Masern impfen zu lassen – eine 
gefährliche Kinderkrankheit. Wei-
tere Impfungen, die zu dieser Kate-
gorie gehören, sind: 
Keuchhusten, Diphtherie, Teta-
nus, Masern,  Mumps, Polio. 
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Rekordzeit Impfstoffe gegen das Vi-
rus entwickelt. Aber wie sicher sind 
diese Vakzine? Sie finden in dem 
Buch eine kritische, fundierte Unter-
suchung über Nutzen und Gefahren. 
Wir sollten nicht allen offiziellen 
Empfehlungen bedenkenlos ver-
trauen? Sie werden erfahren, dass die 
Untersuchungen zur Zulassung von 
Impfungen oft wissenschaftlichen 
Standards nicht genügen oder gar 
korrumpiert wurden. So zeigt er auch 
bei den neuen Corona-Impfstoffen 
die Schwachstellen der Zulassungs-
studien auf und benennt bedenkliche 
Interessenkonflikte, über die in den 
Medien kaum berichtet wurde. Er 
beantwortet nicht die Frage: „Soll 
man generell impfen oder nicht?“ 
Die Frage ist unrationell und stellt 
sich auch für mich als Kritiker unse-
res modernen Medizinsysstems so 
nicht. Sondern, wie ich oben aufge-
zeigt habe, muss im Einzelfall abge-
wogen werden für wen in welcher 
Situation und in welchem Land wel-
che Impfung sinnvoll ist.  
Wenn man sich für eine Impfung 
entschieden hat, oder dazu gezwun-
gen wurde, dann gilt es die Um-
stände der Impfung so zu gestalten, 
dass ein Minimum an unerwünsch-
ten Wirkungen auftritt. Dies gilt für 
Nebenwirkungen in der unmittelba-
ren Zeit nach der Impfung erst viel 
später (wenn sie denn als solche er-
kannt werden).  
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Weitere Forschungen nötig 
Es gibt immer wieder Berichte über 
vermehrte unerwünschte Wirkungen 
bei den normalen, bei uns üblichen 
Mehrfachimpfungen. Wir benötigen 
dringend dazu weitere großangelegte 
Forschungen. Wenn sich dabei her-
ausstellen sollte, dass Einzelimpfun-
gen weniger problematisch sind, 
dann müsste die Praxis der Mehr-
fachimpfungen dringend verändert 
werden.  
Dann bräuchten sich Eltern 
den Impfstoff auch nicht von 
ausländischen Apotheken be-
sorgen. 

Nicht oder nur unter seltenen 
Umständen sinnvoll 
Die Impfung gegen Gelbfieber vor 
einer Tropenreise ist dagegen nicht 
sinnvoll. Genauso wenig wie Grip-
peimpfungen (Risiko ist die Nar-
kolepsie, Schlafsucht oder Schlaf-
anfälle) und Impfungen gegen das 
Papiloma-Virus.  Auch die Corona 
Impfungen fallen unter die Katego-
rie, weil wesentlich bessere Maß-
nahmen zum persönlichen Schutz 
möglich sind.  
Impfungen, die nach den langjähri-
gen Erfahrungen, auch von kriti-
schen Ärzten und Wissenschaftlern, 
nicht sinnvoll sind, da die Gefahren 
den Nutzen bei weitem überwiegen: 
Corona, saisonale Grippen, HPV, 
Dengue-Fieber, Japanische Enze-
phalitis, Hepatitis (A, B, C), Me-
ningokokken, Windpocken, 
Pneumokokken, Röteln, Rotavi-
ren, Windpocken, Gelbfieber, 
Malaria, Tollwut usw. 
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Impfungen & Naturheilkunde 
Impfstoffe werden immer noch teil-
weise auf Nährmedien hergestellt, 
die Tieren entstammen. Auf wichti-
gen und entscheidenden Entwick-
lungsebenen des Impfstoffes werden 
Informationen eingespeist und wirk-
sam, die aus naturheilkundlicher 
Sicht im Menschen nichts zu suchen 
haben. Das gilt selbstverständlich 
auch für gentechnische Impfstoffe. 
Eigenimpfstoffe herzustellen, die aus 
dem „Impfling“ selbst gewonnen 
werden können und natürlich wir-
ken, ist genial einfach und preiswert. 
Diese Impfstoffe sind individuell 
wirksam und für niemanden gefähr-
lich. Diese Möglichkeiten zeigen 
sich in Eigenblut- und Eigenharnthe-
rapien und in Analogien auf der 
Ebene sogenannter Biofeedback-Me-
thoden. Insbesondere die Pflanzen-
heilkunde, die Kinesiologie, die Bio-
resonanztherapie und Homöopathie 
sind hier ausdrücklich hervorzuhe-
ben. Diese Methoden sind zahlreich, 
werden bei über zwei Milliarden 
Menschen erfolgreich eingesetzt und 
sind völlig ungefährlich und hoch ef-
fektiv. Sie ordnen die psycho-neuro-
immunologischen Systeme des Indi-
viduums und sind somit keine Ge-
fährdung des Gemeinwohles. Diese 
flächendeckend einzuführen wäre 
einfach und in vielfacher Hinsicht 
preiswert und wertvoll. Die Weltlite-
ratur zeigt hier unendlich viele Bei-
spiele und Nachweise auf, die aber 
leider kaum zur Kenntnis genommen 
werden. Stattdessen wird immer 
noch behauptet, dass all die guten 
Effekte nicht nachgewiesen seien. 
Diese unsinnige Umkehr der Be-
weislast ist nicht zumutbar. Die Er-
fahrungen müssen als Beweis aner-
kannt werden. 
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Empfehlungen bei Impfungen 
Zuvor einige kurze Informationen 
zum Hintergrund. Entzündungen und 
Kinderkrankheiten sind natürliche 
Reifungsprozesse. Sie verlangen oft 
nach einer Unterstützung des Be-
troffenen, um eine entstandene Un-
ordnung auf den verschiedenen Ebe-
nen des Körpers wiederherzustellen 
und die Entwicklung zu verbessern. 
Wir wissen, dass Impfungen künst-
lich gesetzte Krankheiten sind. 
Durch veränderte „Viren“ oder an-
dere Erreger, die durch besondere 
Verfahren in ihrer Struktur verändert 
wurden, kommen sie in unseren Kör-
per. Durch die Impfungen wird der 
Ablauf normaler Heilungsvorgänge 
gestört. Zwar sind einige gefährliche 
Zusatzstoffe aus den Impfstoffen ent-
fernt worden, doch gibt es Hinweise 
darauf, dass es immer noch zu uner-
wünschten Wirkungen der jetzt be-
nutzten Zusatzstoffe kommen kann. 
Damit Impfungen gut überstanden 
werden, haben wir mit dem natur-
heilkundlich arbeitenden Arzt Manf-
red Wollinger folgende Hinweise zu-
sammengestellt. Zurzeit wird viel 
über Impfungen und deren mögliche 
Risiken und Nebenwirkungen ge-
sprochen. Doch wenig darüber, wie 
man Impfungen naturheilkundlich 
begleitet, damit Risiken und Neben-
wirkungen minimiert werden oder 
gar nicht erst auftauchen. Ob Imp-
fungen bewusst gewählt oder er-
zwungenermaßen erduldet werden, 
wir zeigen hier Möglichkeiten, sie 
gut zu überstehen.  
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Unterstützung bei Impfungen 
1. Die Rahmenbedingungen sollten
angstfrei sein. Bitte mit dem Arzt
vorher besprechen und sich selbst
bzw. den zu Impfenden darauf ein-
stellen.

2. Der Impfling muss infektfrei
sein, es sollte keine Erkrankung vor-
liegen.

3. Mindestens eine Woche vor der
Impfung und eine Woche danach
sollte mit einer besonderen Ernäh-
rung der Körper geschont und ge-
stärkt werden. Bitte so weit als mög-
lich zucker- und weißmehlfrei, ohne 
tierisches Eiweiß und basenüber-
schüssig essen. Bitte in dieser Zeit
auf Alkohol und Kaffee verzichten.

4. Nach der Impfung bitte drei
Tage Ruhe einhalten, keinen Sport,
keine Anstrengungen. Bitte keine 
extremen Herausforderungen wie 
Prüfungen oder exzessive Tätigkei-
ten.

5. Bitte harmonische Rhythmen
im Alltag einhalten. Keinen Zeit-
druck, keine schwierigen Entschei-
dungen oder Aufregungen. Man ist
durch eine künstliche Ursache krank
geworden und benötigt eine Krank-
schreibung oder Unterrichtsbefrei-
ung, um sich zu erholen.

6. Um den Körper bei der Aushei-
lung der gesetzten Entzündung zu
unterstützen, empfehlen wir 5–10 
Gramm Kurkuma-Extrakt. An-
sonsten mehr oder weniger viel Kur-
kuma zu sich nehmen, je nach Ge-
wicht. Um die toxischen Stoffe bes-
ser auszuleiten, jeden Tag einen Ess-
löffel Olivenöl und am Anfang und
am Ende der 14-tägigen Schonphase 
einen Esslöffel Rizinusöl einnehmen.
Kinder entsprechend weniger.
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7. Basische Bäder und Anwendun-
gen zur Unterstützung der Auslei-
tung von Giftstoffen und ausschei-
dungspflichtigen Stoffwechselend-
produkten sind täglich angeraten.

8. Um die Reinigung
der Schleimhäute zu
unterstützen und die 
Leber zu stärken, bitte 
3 x 10 Tropfen „Bit-
terstern“ von Laetitia 
in einem Glas Wasser
trinken.

9. Es ist immer sinnvoll, für die Imp-
fung eine individuelle 
Bachblütenmischung 
für den Impfling herzu-
stellen. Näheres dazu 
können Sie von uns er-
fahren. Zumindest sollte 
man in der Zeit davor und 
danach täglich 3 x 10 

Tropfen Rescue-Tropfen einnehmen.  

10. Mumijo ist ein seit über 2.000
Jahren bekanntes, natürliches, be-
währtes und geschätztes Naturmittel.
Das Ursprungsgebiet ist Vorder-
asien. Mumijo stärkt während der
Impfungen die körperlichen Ab-
wehrkräfte und Stoffwechselsys-
teme. Mumijo pflegt die inneren Or-
gane, es steigert die Leistungsfähig-
keit und wirkt unterstützend in vielen
Bereichen. Es findet beispielsweise 
Anwendung bei allgemeiner Schwä-
che und Erschöpfungszuständen wie 
sie auch bei den Impfungen als Ne-
benwirkungen auftreten können.
Mumijo führt dem Körper wichtige
Bausteine zu und wirkt unterstützend
auf das Nervensystem.

Es verbessert die Funktion des Herz- 
und Kreislaufsystems. Erfolgreich 
eingesetzt wurde Mumijo auch bei 
Immunmodulationen. Immer wieder 
beeindruckt waren wir von der 
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verbesserten Wundheilung und dem 
Abklingen von Infektionsneigungen. 
Das Zink in Mumijo ist für die Kör-
perabwehr ein unentbehrliches Ele-
ment und liegt in einer Form vor, die 
für den Körper voll verwertbar ist. 

Asil, so der Medizinjournalist Jürgen 
Bause, gehört zu den mit am besten 
erforschten Naturheilmitteln. In vie-
len wissenschaftlichen Arbeiten und 
Schriften wird von unterschiedlichs-
ten Heilungen nach der Einnahme 
von Asil berichtet. Besonders inten-
siv befasste sich der russische Chi-
rurg Adili Scharipowitsch Shakirov, 
mit der Wirkung von Asil bei Osteo-
porose, Hauterkrankungen, Stoff-
wechselstörungen und Knochenbrü-
chen. Er stellte fest, dass eine Kno-
chenheilung erheblich schneller ver-
läuft, wenn der betroffene Patient 
dieses Naturprodukt einnimmt. In 
zahlreichen wissenschaftlichen Pub-
likationen beschreibt Shakirov seine 
klinischen Forschungen. Auch in der 
vedischen Medizin (Ayurveda) hat 
dieser Mineralstoffkomplex seinen 
Stellenwert. Das zeigen zahlreiche 
wissenschaftliche Studien der indi-
schen Universität in Bangalore. 
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In dem Buch „Gesundheit aus den 
Bergen Asiens“, erschienen im Wis-
senschaftsverlag Ulm, werden die In-
haltsstoffe und die Anwendungsge-
biete von Asil ausführlich beschrie-
ben. Der Buchautor hat alle verfüg-
baren wissenschaftlichen Publikatio-
nen mit den bislang bekannten An-
wendungen zusammengetragen und 
mit vielen wertvollen Tipps ergänzt. 

11. Omega-3-Fettsäuren fördern
jene Darmbakterien, die entzün-
dungshemmend wirken. So führen
Omega-3-Fettsäuren im Darm zu ei-
nem höheren Spiegel an N-
Carbamylglutamat (NCG), einem
Stoff, der für seine antioxidative und
damit entzündungshemmende Wir-
kung bekannt ist. Forscher sagen,
dass Omega-3-Fettsäuren manche 

Bakterienstämme dazu motivieren 
können, mehr NCG zu produzieren, 
was die entzündungshemmenden Ei-
genschaften der Omega-3-Fettsäuren 
im Darm erklären würde.  
Studienautorin Dr. Cristina Menni 
vom King‘s College London fügt 
hinzu: „Wir entdeckten außerdem, 
dass mit steigendem Omega-3-Ver-
zehr besonders die Zahl jener Bakte-
rien zunahm, die Entzündungen ein-
dämmen und beim Abbau von Über-
gewicht helfen können.“ Sie hem-
men chronisch entzündliche Pro-
zesse, regulieren den Cholesterin-
spiegel, verbessern die Fließeigen-
schaften des Blutes, bieten Schutz 
vor Infektionskrankheiten, wirken 
Krebs entgegen und vieles mehr. 
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12. Energetische Impfnosoden sind
besondere Homöopathische Mittel.
Schon während der Spanischen
Grippe 1918/19 hat die Homöopa-
thie bewiesen was sie kann: Wäh-
rend von den konventionell behan-
delten Patienten 30% starben, betrug
die Sterberate der homöopathisch be-
handelten Grippe-Patienten lediglich
1,05%. Auch heute hilft die Homöo-
pathie zahlreichen Erkrankten, eine 

abgeschwächte Infektion durch die 
Impfung gut zu überstehen.  
Homöopathische, energetische Kom-
plexmittel sind wichtige Hilfsmittel 
in der Behandlung. Samuel Hahne-
mann hat in seinem letzten Haupt-
werk, dem Organum 6, auch die 
Herstellung von Komplexmitteln be-
schrieben. Solche Komplexe haben 
sich bei uns gut bewährt für die Aus-
leitung nach Impfungen. Die Aus-
wahl der Homöopathischen Mittel in 
unserem Komplex richtet sich nach 
den Symptomen, die nach Impfun-
gen (auch Corona) bekannt sind.  
Eine chronische Belastung des Orga-
nismus mit einem veränderten 
Krankheitserreger oder Boten- 
mRNA kann eine extreme Heraus-
forderung für das Immunsystem 
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sein. Daraus kann eine Schwächung, 
aber auch eine Überreaktion des Im-
munsystems resultieren. Die Thera-
pie mit Homöopathischen Mitteln 
spielt auch hierbei eine wichtige 
Rolle. Um einen möglichen Impf-
schaden oder eine Impfreaktion zu 
lindern oder zu heilen, hat die Ho-
möopathie eine Reihe von bewährten 
Mitteln. Schon seit der Zeit Hahne-
manns sind Impfschäden und Impf-
reaktionen bei den Homöopathen be-
kannt und werden erfolgreich behan-
delt. Die von uns verwendeten ho-
möopathischen Mittel für Impfreakti-
onen sind gegen die typische Ab-
wehrschwäche mit häufig wieder-
kehrenden Infekten. Auch Hautaus-
schläge als Folge von Impfungen 
und sogar Krämpfe und Konvulsio-
nen oder weitere Symptome lassen 
sich mit unserem Komplex gut be-
handeln. Grundsätzlich empfehlen 
wir, dass Impfungen so schnell wie 
möglich homöopathisch behandelt 
werden sollten. Das von der Natural 
Health Organisation speziell entwi-
ckeltes Komplexmittel ist dazu ein 
sehr guter Weg. Erhältlich bei 
www.nho.international 

13. Essentielle Aminosäuren: In 31
Jahren Forschungsarbeit hat Prof. Dr.
Lucà Moretti entdeckt, dass alle Le-
bewesen ein eigenes, ganz spezifi-
sches Aminosäuren-Muster, ein so
genanntes „Meister-Muster“ zur Er-
reichung der maximalen Proteinsyn-
these haben - auch der Mensch. Da-
mit eine Körperproteinsynthese statt-
finden kann, d.h. die Aminosäuren
tatsächlich als Bausteine für den
Zellstoffwechsel verwendet werden
können, müssen alle 8 essentiellen
Aminosäuren gleichzeitig und exakt
gemäß der Zusammensetzung des 
spezifischen Aminosäurenmusters 
des Organismus vorhanden sein. Ge-
nau das braucht jeder Mensch zur
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Regeneration in besonderen Belas-
tungssituationen. Sie spielen eine es-
sentielle Rolle bei der Genesung 
nach Impfungen. 

Für Ausleitung, Erholung und Gene-
sung ist die körpereigene Eiweißbio-
synthese von immenser Bedeutung. 
Muss doch in dieser Phase vermehrt 
Gewebe, welches während der Er-
krankung zerstört worden ist, erneu-
ert werden. Eine angemessene Ei-
weißzufuhr ist lebensnotwendig. Im 
Rahmen von künstlich erzeugten Er-
krankungen durch Impfungen kann 
es dazu kommen, dass der menschli-
che Organismus die bei der Eiweiß-
verdauung anfallenden stickstoffhal-
tigen Abbauprodukte nicht ausrei-
chend ausscheiden kann. In diesen 
Fällen wird es notwendig, die tägli-
che Eiweißzufuhr zu reduzieren und 
besonders auf Eiweiße mit niedrige-
rer Stickstoffverwertbarkeit zu ver-
zichten. EAA sind ein sicherer und 
wirkungsvoller Ersatz für Nahrungs-
proteine. Klinische Studien haben 
gezeigt, dass sie  zur Regeneration 
und Verbesserung des gesamten 
Körpersystems beitragen. EAA wer-
den wegen ihrer einzigartigen Eigen-
schaften, zusammen mit den richti-
gen Vitaminen, Mineralien, Spuren-
elementen und essentiellen Fettsäu-
ren empfohlen um Impfungen gut zu 
überstehen. 

14. Vitamin D3 stärkt das Immun-
system, das wissen wir eigentlich. So
waren die Hinweise in der letzten
Zeit auch nachvollziehbar, dass 
Corona-Erkrankte unter einem er-
heblichen Vitamin D3 Mangel lei-
den. Etwas überraschender war
schon die Feststellung, dass es auch
die betraf, die von den Nebenwir-
kungen der Impfungen betroffen wa-
ren. Dazu kam noch die Nachricht
aus unserer befreundeten Arztpraxis,
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dass alle getesteten Patienten unter 
massivem Vitamin D3 Mangel lei-
den. Die Einnahme von Vitamin D3 
ist eine präventive, aber auch thera-
peutische Maßnahme. Denn ganz 
gleich, ob es sich um eine erhöhte In-
fektanfälligkeit handelt, um Autoim-
munkrankheiten, um degenerative 
Beschwerden oder um Probleme wie 
Diabetes, Bluthochdruck, Depressio-
nen und Demenz, ein Vitamin-D-
Mangel ist meist ursächlich am Ge-
schehen mitbeteiligt. Es gibt kaum 
eine Krankheit, an deren Entstehung 
nicht auch ein Vitamin-D-Mangel 
Ursache wäre. So gilt das Vitamin 
D3 beispielsweise als entzündungs-
hemmend, was schon allein Grund 
genug für seinen positiven Einfluss 
bei den meisten chronischen Be-
schwerden ist – denn sie alle gehen 
auch mit chronisch entzündlichen 
Prozessen einher. 

Vitamine werden eigentlich mit der 
Nahrung aufgenommen. Vitamin D3 
kann aber auch durch die Sonnenein-
strahlung in ausreichendem Maße im 
Körper produziert werden. Aller-
dings klappt dies in Mitteleuropa nur 
im Sommer (von etwa April bis Sep-
tember) - und auch dann nur, wenn 
man sich nicht ständig mit Sonnen-
schutzmitteln eincremt, da diese die 
Vitamin-D-Bildung hemmt. Auch 
dürfte man sich nach dem Sonnenba-
den nicht duschen, weil sonst das ge-
bildete D3 wieder ausgewaschen 
wird. Vielen Menschen gelingt aber 
gerade nicht sich stundenlang in der 
Sonne aufzuhalten. Daher leiden 
große Teile der Bevölkerung an ei-
nem Vitamin-D-Mangel. Vitamin 
D3 kann im Körper im Fettgewebe 
und in der Leber gespeichert werden. 
Von einem gefüllten Speicher kann 
der Organismus über Wochen oder 
sogar Monate zehren. 1.-2.000 IE 
pro Tag gelten in Europa und 
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Nordamerika als empfohlene Dosis. 
Wir empfehlen eine tägliche Auf-
nahme von 5.-8.000 IE. Beginnen 
kann man auch mit einer Kur, einer 
höheren Aufnahme von 10.000 für 
zwei Monate. Allerdings zeigen kli-
nische Studien, dass auch die lang-
fristige Einnahme von 10.000 IE 
keine Risiken mit sich bringt. An ei-
nem sonnigen Sommertag nimmt der 
Körper selten mehr als 10.000 IE Vi-
tamin D3 auf – und dies auch nur, 
wenn man den ganzen Tag annä-
hernd unbekleidet (Badehose/Bikini) 
in der Sonne verbrachte. Die Ein-
nahme sollte kombiniert werden mit 
100 µg Vitamin K2. Vitamin K2 
führt zu dem sogenannten „Calcium-
Paradoxon“: Die Knochen erhalten 
zu wenig Calcium und werden 
schwach und brüchig. Das über-
schüssige Calcium lagert sich in den 
Arterien und Blutgefäßen ab, was sie 
steif und unelastisch macht. Somit 
hat K2 eine starke  Schutz- und Rei-
nigungswirkung auf das Herz-Kreis-
lauf-System. D3 und K2 verstärken 
sich gegenseitig in ihrer Wirkung.   
15. Ein Gesunder Darm hilft unse-
rem Immunsystem. Wie eine
Schutzbarriere bewahrt die gesunde
Darmflora das Verdauungssystem 
vor der Besiedelung mit krankma-
chenden Mikroorganismen und be-
schützt uns vor Vergiftungen. Diese
können nach heutigen Erkenntnissen
das Immunsystem schädlich beein-
flussen. Deshalb ist es wichtig, dass
der Verdauungstrakt mit den Mikro-
organismen besetzt wird, die dem 
Körper dienlich sind.

Lactobacillus 
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Von den Effektiven Mikroorganis-
men (EM) weiß man, dass sie das 
Immunsystem stark unterstützen. Sie 
besitzen die Eigenschaft, auf der 
Darminnenhaut besonders leicht zu 
siedeln. Sie schützen somit aktiv vor 
Darminfektionen. Außerdem regt die 
gesunde Darmflora die Darm-
schleimhaut an, Immunglobulin A 
(sekretorisches lgA) zu aktivieren, 
das wiederum eine Abwehr von 
schädlichen „Eindringlingen“ be-
wirkt. 
In der Salzsäure des Magens werden 
die meisten Krankheitskeime und 
viele Stoffe, die uns belasten könnten 
bereits abgetötet. Durch äußere Be-
dingungen wie z. B. Stress etc., ge-
schieht es jedoch, dass Pilze, Viren 
und artfremde Bakterien in den 
Darm gelangen. Bei einer gesunden 
Flora finden sie keine „Nischen“, um 
sich niederzulassen bzw. sie finden 
ein für ihre Vermehrung sehr 
schlechtes Klima (Nahrung, Platz 
usw.) vor. Zudem werden von den 
angestammten Bakterien noch Ab-
wehrstoffe (Säuren) gebildet, die ein 
Ansiedeln verhindern. Ist die Darm-
flora jedoch aus der Balance, d. h. 
gestört, dann können sich diese frem-
den Eindringlinge schlagartig ver-
mehren. Sie überwuchern und ver-
drängen die nützlichen Mikroorga-
nismen und produzieren eine Viel-
zahl von schädlichen Giftstoffen. 
Das kann es zu Beschwerden im 
ganzen Körper führen, besonders 
häufig sind Auswirkungen auf der 
Haut. Bei Kindern ist Appetitlosig-
keit ein erstes Warnzeichen für eine 
beginnende Störung der Darmflora. 
Störungen der Darmflora über län-
gere Zeiträume führen dann zu Ent-
wicklungsstörungen, Hauterkrankun-
gen oder anderem.  
Die Ursachen für eine gestörte 
Darmflora sind sehr vielfältig und 
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sind selten eindeutig festzustellen. 
Häufige Anwendung von Medika-
menten (Antibiotika, Präparate zur 
Chemotherapie und Abführmittel) 
schädigen die Darmflora stark. Anti-
biotika wirken nicht nur auf die 
Krankheitskeime, sondern wie der 
Name schon sagt „antibiotisch“, d. h. 
sie töten auch die für uns so nützli-
chen Keime. Besonders der massen-
hafte Einsatz von Antibiotika bei je-
dem „Wehwehchen“ und in der Tier-
haltung zur Fleischerzeugung hat 
dazu geführt, dass ein großer Anteil 
der Bevölkerung, besonders Kinder, 
unter den Folgen einer gestörten 
Darmflora leidet. Strahlenbehandlun-
gen im Bauch- und Beckenbereich 
schädigen die Darmflora ebenfalls. 
Vor Operationen wird der Magen- 
und Darmkanal keimfrei gemacht, 
wodurch das Gleichgewicht der 
Darmflora zunächst stark gestört ist. 
Mit zunehmendem Alter nimmt be-
sonders die Zahl der effektiven Mik-
roorganismen ab. Dies ist mit ein 
Grund für den nachlassenden Schutz 
vor schädlichen Eindringlingen. 
Auch übermäßiger Alkoholgenuss 
schädigt die Darmflora erheblich.  
Der Körper kann manchmal das 
Darmsystem selbst in die Balance 
bringen. Dies erfordert jedoch in der 
Regel einige Zeit. Bei Fehlbesiede-
lung, insbesondere mit Pilzen, kann 
er das aber nicht allein. Durch sanfte 
Hilfe von außen kann man das 
Gleichgewicht rasch wiederherstel-
len. Hierzu setzen wir als Gesund-
heitsberater bestimmte Mikroorga-
nismen ein. Durch sie wird ein 
Gleichgewicht der Darmbakterien 
wieder hergestellt, das die Voraus-
setzung für die Aktivierung der na-
türlichen Selbstheilungskräfte ist. 
Diese guten Darmbakterien werden 
auch effektive Mikroorganismen ge-
nannt.  
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„Durch die Beigabe verschiedener 
Kräuter zum Fermentationsprozess 
wird die Wirkung der Mischung 
noch optimiert. Seit mittlerweile 11 
Jahren unterstützen uns die effekti-
ven Mikroorganismen in allen Berei-
chen unseres Lebens“, so Utho 
Schmöller, Biobauer und Gesund-
heitsberater. 

 „Zusammen mit den Rückmeldun-
gen unserer Kunden ist daraus ein 
wertvoller Erfahrungsschatz entstan-
den. Effektive Mikroorganismen sind 
eine flüssige Multimikrobenkultur, in 
der über 80 verschiedene Arten von 
aeroben und anaeroben Mikroorga-
nismen (Milchsäurebakterien, Hefen, 
Photosynthesebakterien u.a.) in ei-
nem Gleichgewicht zusammenleben. 
Die einen leben von den Stoffwech-
selprodukten der anderen - eine so-
genannte selbstreinigende Mischung, 
die um 1980 in Japan entwickelt 
wurde. Durch die probiotisch ("für" 
das Leben) und stark regenerativ 
wirkenden effektiven Mikroorganis-
men kann ein aus der Ordnung gera-
tenes Milieu wieder in ein gesundes 
Gleichgewicht geführt werden. Da-
mit eröffnen sich völlig neue Mög-
lichkeiten zur Behandlung von Stö-
rungen.“ 

Einnahmeempfehlung: Die An-
wendung von effektiven Mikroorga-
nismen kann auf zwei Wegen durch-
geführt werden. Man nimmt sie un-
verdünnt ein. Am besten jeden Mor-
gen 1 EL mit ca. 10 ml Inhalt vor 
dem Frühstück. Zum anderen kann 
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im Mischungsverhältnis 1:1 eine 
Tinktur hergestellt werden. Diese 
Tinktur wird dann auf betroffene 
Hautstellen oder auf die Kopfhaut 
aufgesprüht, wenn es hier Probleme 
gibt. Am besten nimmt man es als 
Kur über einen Zeitraum von mehre-
ren Monaten. Bitte nach drei Wo-
chen Einnahme einige Tage Pause 
machen und dann weiternehmen. 

Paket „beruhigt impfen“ 
Die empfohlenen Mittel sind wegen 
ihrer einzigartigen Eigenschaften, 
zum Teil  in einem Paket „beruhigt 
impfen“ enthalten.  Es ist für Erst- 
und Folgeimpfungen ausgelegt und 
die Mittel enthalten keine künstli-
chen Zusatzstoffe. Sie sollten über 
einen Zeitraum von zwei Monaten 
eingenommen werden. Eine detail-
lierte Einnahmeempfehlung finden 
Sie beiliegend im Paket. Es ist erhält-
lich über www.nho.international. 

Ausblick 
Patienten wie Ärzte müssen sich in-
tensiver mit dem Thema beschäfti-
gen und ihre Vorbehalte, ihre Un-
kenntnis bzgl. biologischer Zusam-
menhänge und ihr Misstrauen ab-
bauen. Über Impfungen und ihre für 
einen Erfolg angemessene 

http://www.nho.international/
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Durchführung muss viel besser auf-
geklärt werden. Die Informationen 
müssen kontinuierlich gepflegt wer-
den, verständlich aufbereitet sein und 
von jedem Patienten verstanden wer-
den. Allen Beteiligten sind die Mög-
lichkeiten der unerwünschten Reakti-
onen darzustellen sowie die Mög-
lichkeiten, eben diese durch ein per-
sönliches Engagement zu vermeiden. 
 Sollten Sie dennoch das Gefühl ha-
ben, Sie brauchen noch weitere Un-
terstützung, wenden Sie sich bitte an 
uns, wir helfen Ihnen gerne weiter. 
Joachim Wohlfeil, 0163 1731823, 
Vorsitzender von Natürlich Gesund 
e. V. Joachim Wohlfeil und Laura 
Auel

Ausbildung zum  
Gesundheitsberater &  
Massagepraktiker  
Mit der Ausbildung an unserer staat-
lich anerkannten Akademie dürfen 
Sie die „erlaubnisfreie Heilkunde 
ausüben“. Sie dürfen naturheilkund-
lich behandeln, ohne Arzt oder Heil-
praktiker zu sein, da ihre Tätigkeit 
nicht zu einer Gefährdung der Volks-
gesundheit führt.  
Ziel der Ausbildung 
Die Ausbildung an der Natürlich  
Gesund-Akademie dauert mindes-
tens drei Monate. Sie besteht aus    
einem begleitetem Fernstudium mit 
Videos und Lehrbriefen sowie fünf 
Tagen Unterricht. Abschluss mit 
Zertifikat nach bestandener prakti-
scher Prüfung am letzten Ausbil-
dungstag. Das Ausbildungszertifikat 
wurde mit folgendem Ergebnis Ge-
sundheitsämtern in ganz Deutsch-
land vorgelegt. Gegen die Ausübung 
der Tätigkeiten: Beratung, Energiear-
beit, Behandlungen zur Gesundheits-
förderung und -pflege sowie energe-
tische Massagen zur Entspannung, 
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zur Regeneration und zum Wohlfüh-
len, bestehen keine Bedenken.  
60 bis 70% aller Patienten in Europa 
verwenden – mit und ohne Wissen 
Ihres Arztes - naturheilkundliche 
Arzneimittel und Methoden aus der 
komplementären, neben der konven-
tionellen Behandlung (Allensbach 
Institut für Meinungsforschung, Na-
turheilmittel 2010). Eine britische 
Studie berichtet, dass naturheilkund-
liche Behandlungen sehr viel mehr 
dem entsprechen, was die Menschen 
sich unter einer effektiven Behand-
lung vorstellen. Sie möchten eine 
Kombination zwischen den her-
kömmlichen und den ganzheitlichen 
Behandlungsweisen. Sie wünschen 
sich aktiv in den Behandlungsablauf 
einbezogen zu werden. Wir sind an-
getreten, um dabei die Behandler zu 
unterstützen. 

Inhalte 
Die Ausbildung besteht aus den 12 
Säulen zur Gesundheit. Erst ein 
ganzheitlicher Behandlungsansatz 
bringt alles in Lot. Diese Balance zu 
erreichen ist das Ziel unserer Arbeit 
und dazu befähigen wir in: 
Impuls-Behandlung, Meridianaus-
gleich, Selbsthilfeübungen, Kinesio-
logische Testung, Traumabehand-
lung, Breuß-Energiemassage, Spiral-
muskeltraining, Rechts- & Berufs-
kunde, Versicherungen & Selbststän-
digkeit, Entschlackung und Entgif-
tung, energetischen Behandlungen, 
Herdsuche & Narbenentstörung, Tie-
fenentspannung, Honigmassage, 
Ayurvedamassage, Triggerpunktbe-
handlung, Osteopressur, Schmerzge-
dächtnislöschung. 
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Teilnehmerstimmen 
 „Ich bin am Freitag überglücklich 
von der Gesundheitsberater-Ausbil-
dung heimgekommen und stehe jetzt 
sehr aufrecht im Leben und freue 
mich auf alles, was auf mich zu-
kommt. Anbei schreibe ich den Text 
für das Gesundheitsamt mit der Bitte 
um Überprüfung, ob es so in Ord-
nung ist und danke herzlich im Vo-
raus. Es ist für mich momentan noch 
nicht in Worte zu fassen, was sich in 
dieser Woche der Ausbildung alles 
verändert hat. Jedoch sehr ins Posi-
tive und der ganze Behandlungsab-
lauf hat sich sehr verfeinert und mir 
sind viele Zusammenhänge klarge-
worden. Heute waren schon zwei 
Klienten bei mir und es ist wunder-
bar gelaufen.  

Auch für mich selbst konnte sich das 
Erlebnis, welches mich 30 Jahre 
lang begleitet hat, nun ganz auflösen 
und im wahrsten Sinne des Wortes 
bin ich jetzt aufgerichtet. Ich danke 
Gott für diese Führung zu Euch und 
danke Euch für alles, was ich in die-
sen Tagen lernen und erfahren 
durfte. Vielen herzlichen Dank auch 
nochmal für den sehr anschaulichen 
und auf den Punkt gebrachten Un-
terricht. Ich wünsche Euch alles 
Liebe und Gottes Schutz und Segen 
und Verbleibe mit freundlichen Grü-
ßen und dankbarem Herzen.“  
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„Liebe Leute´ von Natürlich Gesund, 
liebe Laura, lieber Joachim, vielen 
Dank für die Zusendung eures 
Newsletters von damals. Hierdurch 
wurde ich aufmerksam auf die Aus-
bildung zum Massagepraktiker und 
Gesundheitsberater. Im allerersten 
Moment als ich die Beschreibung 
las, dachte ich mir: Genau diese 
Ausbildungsinhalte sollte ich zur 
Auffrischung in absehbarer Zeit wie-
derholen, um noch tiefer bei den 
Menschen auf den Kern der Ursa-
chen ihrer Beschwerden zu kommen, 
diese zu bearbeiten und dauerhaft zu 
lösen. 
Die ganzen Zusammenhänge als eine 
Einheit in einer Ausbildung wie in 
dieser sind sehr genial in ihrer An-
wendung. Auch haben sich die Griffe 
bei der Dornmassage vereinfacht 
und bei der Breuß Behandlung inten-
siviert. Das Mobilisieren der Ge-
lenke, die Schmerzpunkte zu erken-
nen und mit energetischem Ausgleich 
zu bearbeiten. Oder die Löffeltechnik 
in Verbindung mit dem besonderen 
Öl oder mit den Stäbchen in Verbin-
dung mit der richtigen (Aus)-Atmung 
sind Erfolgsrezepte für uns Behand-
ler, da wir im Anschluss über die 
nochmalige Gabe des Impulssetzens 
der Steuerzentrale im Gehirn die 
Meldung geben, jetzt ist es in Ord-
nung. Besonders begeistert hat mich 
persönlich die Methode Schmerzge-
dächtnis mit energetischer 
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Suggestion zu löschen, sowie die 
Heilung von Trauma und Schock mit 
Hilfe der kinesiologischen Testung 
bis zur Umprogrammierung der Vor-
stellung, was dann letztendlich nach-
weislich zur Löschung des Traumas 
führt. Was ihr uns mit dem Express-
Weg der Silva Mind Methode an die 
Hand gegeben habt, um genau in 
den Zustand zu kommen, in dem Auf-
lösung und Heilung passiert, ist für 
mich mittlerweile selbstverständlich 
zu tun, und so wertvoll – das möchte 
ich nicht mehr missen, vielen Dank 
nochmal hierfür. Immer und überall 
im täglichen Leben einfach und 
schnell einsetzbar, der Fantasie zum 
Wohle von einem selbst und des gro-
ßen Ganzen sind hierbei keine Gren-
zen gesetzt. 

Ganz ehrlich gesprochen, habe ich 
die Honigmassage und ihre Wir-
kung, total unterschätzt. Selbst bei 
besonders starken Verhärtungen des 
Bindegewebes am Innenschenkel hat 
die Honigmassage mit der Erlernten 
Fingerfertigkeit bei z.B. einer Kurs-
teilnehmerin geholfen. Auf meine 
Rückfrage hat die Kollegin schon 
sehr viel dahingehend ausprobiert 
und studiert, was keine positive Ver-
änderung seither mit sich brachte. 
Wir waren alle sehr erstaunt dar-
über, dass sich die Innenschenkel der 
Beine nach der warmen Honigmas-
sage locker und weich anfühlten. 
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 Die Kollegin konnte es kaum glau-
ben und hat von einem neuen Gehge-
fühl der Leichtigkeit berichtet. Alles  

Liebe für euch beide, macht weiter 
so – in diesem Kurs waren ganz tolle 
und liebevolle Menschen, habe mich 
sehr wohl und herzlich aufgenom-
men gefühlt. Danke schön für diese 
Zeit, Benita“ 
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