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Erkenntnisse aus Beobachtung und Erfahrung 163 

3.6 Sie haben sich (vorläufig) gegen 
Impfungen entschieden 

Sie haben sich gut informiert, Ihre und die Situation Ihres 
Kindes überdacht. Sie sind zum Schluss gekommen, dass Sie 
Ihr Kind (und sich) vorläufig nicht mehr impfen lassen wollen, 
weil Sie überzeugt sind, dass jede Impfung ein Eingriff in das 
Immunsystem ist. Sie möchten alles tun, um die körpereigene 
Abwehr zu erhalten und durch eine natürliche Lebens- und 
teilweise zu fördern. Sie haben die innere Gewissheit, dass 
Sip recht handeln. 

Ihr Entscheid wird auf eine harte Probe gestellt. Sie werden 
hören, dass Sie verantwortungslos handeln und Sie als Laie 
von der ganzen Sache nichts verstehen. Sie werden vielleicht 
als Rabeneltern, Aussenseiter, Sektierer oder Spinner einge-
stuft. Wenn Sie aus irgend einem Grund, vielleicht wegen ei-
nem Unfall, notfallmässig einen rein schulmedizinisch orien-
tierten Arzt aufsuchen, wird er Sie vermutlich mit mehr oder 
weniger vorwurfsvollen Worten auf Ihre Unterlassung und Ihr 
unverantwortbares Verhalten aufmerksam machen. 

Sind Sie auf solche, oder ähnliche Situationen vorbereitet? Es 
ist nicht möglich, in kurzer Zeit mit einem überzeugten Impf-
befürworter ein erspriessliches Gespräch zu führen. Dazu feh-
len ihm grundsätzliche Informationen. Erst wenn er einiges an 
Fachliteratur gelesen hat, ist ein Dialog möglich. Drängt Sie 
ein Arzt zum Impfen und versucht Sie zu verängstigen, kön-
nen Sie ihm das Formular „Impfbescheinigung, Ärztliche Impfer-
klärung" (siehe Anhang) abgeben. Jeder Arzt wird sich überle-
gen, ob er so sicher ist, dass Impfungen nicht schaden, bevor 
er die Bescheinigung unterschreibt. 
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Ideal ist, wenn Sie mit Gleichgesinnten Kontakt haben, 
Menschen, die sich nicht von der Angst, sondern vom 
Vertrauen in die vorhandenen Kräfte leiten lassen. Das 
Nachschlagewerk Förderung der Eigenheilkräfte, sowie die 
Bücher von Dr. Rauch, Dr. Rosendorff und Dr. Mendelsohn 
(Wie Ihr Kind gesund aufwachsen kann, siehe auch 
Literaturangaben), können Sie dabei unterstützen. 

Hilfreich kann sein, wenn Sie bei gesundheitlichen Störun-
gen in Ihren Massnahmen durch Beratungsstellen (z. B. Ge-
sundheitsberatung) begleitet werden. Nehmen Sie Kontakt mit 
der Organisation in Ihrem Land auf (siehe Adressen im An-
hang auf der Seite 193). 

Bei Unsicherheit und/oder schwereren Erkrankungen wen-
den Sie sich an Fachleute, die Naturheilverfahren kennen, z. B. 
an Homöopathen, Heilpraktiker oder homöopathisch arbeiten-
de Ärzte. Sie merken vielleicht: Dir Entscheid ist für Sie eine 
Herausforderung. Es braucht etwas Mut und Selbstvertrauen. 
Dir eigenverantwortliches Handeln wird Sie jedoch bereichern 
und belohnen. 

Möchten Sie vielleicht jetzt mit der angefangenen Grundim-
munisierung aufhören, und zu einem späteren Zeitpunkt evtl. 
weiterimpfen, da Ihr Kind noch sehr klein ist und Sie abwar-
ten möchten, bis es etwas älter ist? Dem steht nichts im Wege. 
Die Schulmedizin sagt hierzu: Es gibt keine unzulässig gros-
sen Abstände zwischen den Impfungen. Jede Impfung gilt. 
Auch eine für viele Jahre unterbrochene Grundimmunisierung 
muss nicht neu begonnen werden!198 Voraussetzung ist natür-
lich, dass Sie den Impfausweis aufbewahrt haben. 

•* Spiess, H., Impfkompendium, 5. Auflage 1999, Thieme Verlag, S. 65 
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