
Getarnter Gesunder 

> krebserregende Bestandteile und unnatürliche Reaktionen im Immunsystem <

In meinem Umfeld höre ich immer wieder von Magen-Darm-Erkrankungen, und manche liegen 
sogar mehrere Tage mit Fieber im Bett. Fieber eine natürliche Abwehrreaktion des Körpers gegen 
die Eindringlinge, eigentlich genial. Der Körper bildet durch das Fieber seine eigene Immunität. Vor
einigen Tagen hörte ich dann im Radio, dass man zur Vorbeugung gegen Krankheiten an Impfungen
denken sollte. Und es hieß auch: „Es gibt aber keine Impfpflicht.“

Welches Gefühl löst dies in Dir aus? 

Solltest Du Dich in Anbetracht der Jahreszeit und der Zuwanderer auch impfen lassen? 

Kommen plötzlich Unsicherheit und Angst in Dir auf?

Hier möchte ich Dir ein paar Informationen zum Thema Impfen geben:

Beim Impfen injiziert man gezielt einen Krankheitserreger in den Muskel oder unter die Haut. Sie 
veranlassen unser Immunsystem, darauf zu reagieren und es kommt zu einem unnatürlichen 
Gleichgewicht, das den Körper zunächst auch für Dinge anfälliger machen kann, die man 
eigentlich vermeiden wollte. Beabsichtigt ist die Bildung von Antikörpern, die aber nur ein kleiner 
Baustein unseres intelligenten Immunsystems sind. Einfache aber unberechenbare Antikörper 
sollen für eine angebliche Immunität sorgen. 

Im Impfstoff enthalten sind unter anderem auch Chemikalien und Metalle, z. B. Aluminium, das 
man als krebserregenden Bestandteil in den Deodorants kennt? Daher lösen diese Injektionen eine 
unnatürliche Reaktion im Immunsystem aus. Dabei empfehlen Impfbefürworter den Eltern, ihre 
kleinen Babys im 2., 4. und 6. Lebensmonat bis zu 24 Krankheitserreger zu belasten. Kannst Du 
Dich noch daran erinnern, dass nach der Pockenimpfung viele Kinder starben? Weitere 
Impfschäden wie Geschwüre und verschiedene schwere Erkrankungen kommen kaum an die 
Öffentlichkeit.

Das eigene, natürliche Immunsystem des Babys entwickelt sich langsam und zielgerichtet, um 
später korrekt reagieren zu können. Die Natur gibt die notwendigen körpereigenen Stoffe in 
geringen Mengen über die Muttermilch an das Baby weiter, denn sie sollen nur wohldosiert 
aufgenommen werden. Die Mutter schützt derweil ihr Kind über die Antikörper in der Milch. So 
entsteht ein sehr wirkungsvolles Immunsystem in der bakteriellen Welt. 

Durch die Impfung wird die geringe Reaktivität des kindlichen Immunsystems aufgehoben und es 
entwickelt sich eine Hyperreaktivität, die Allergien und Atemwegserkrankungen hervorbringen 
kann.

Nochmals kurz zurück zum Aluminium. Mit dem in Impfstoffen enthaltenen Aluminium soll die 
Immunreaktion hervorgerufen werden. Aber warum muss man dann mehrere Injektionen 
durchführen? Nun, weil durch eine Injektion die Impfstoffe noch keine Immunreaktion auslösen 
und das Aluminium dafür sorgen soll, die Immunreaktion anzustoßen.

Warum vertrauen so viele Menschen ihrem natürlichen Immunsystem nicht? Ist es, weil sie so 
erzogen worden sind? Oder weil Sie glauben, dass durch Antibiotika und Virustatika alles wieder in 
Ordnung gebracht wird?



Schau doch mal hin, was Dein Immunsystem beeinträchtigt haben könnte. 

Das kann viele Ursachen haben, zum Beispiel denaturierte Lebensmittel wie Zucker, Weißmehl, 
Medikamente und Umweltgifte (Spritzmittel, Lasuren usw.), aber auch Stressfaktoren wie 
Temperaturschwankungen, Elektrosmog (Handy), Termindruck und noch einiges mehr.

Wir sehen in den Medien „gesunde Menschen“, doch wie sieht es den in der Realität aus? In unserer
Welt des reichhaltigen Angebotes an Nahrung und Ergänzungsstoffen steigen die Volkskrankheiten 
wie Herz-Kreislauferkrankungen, Asthma, Neurodermitis, Demenz usw. mehr und mehr. Ist es nicht
absurd, wenn man dann in der Werbung fröhliche alte Menschen an Rollatoren, auf Treppenliften 
und in Altersheimen sieht? Und was siehst oder hörst Du wirklich in Deinem Umfeld? 

Diese Anschaffungen, Kur- und Heimaufenthalte, Medikamente usw. sind teuer.                       
Rechne mal um, was Du dafür alles an natürlichen gesunden Nahrungsmitteln verzehren könntest.

Der Mensch ist anpassungsfähig, doch die Menge macht das Gift. Verändern wir nur einen 
belastenden Faktor, so kann das gesamte Körpersystem davon profitieren. 

Wenn Dich das Thema „Gesundes Immunsystem ohne Impfung“ interessiert und 

wenn Du wissen möchtest, 

> wie eine förderliche Ernährung für das Immunsystem aussieht, 

> welche Entlastungs- bzw. Entgiftungsmöglichkeiten es für Deinen Körper gibt 

und wie Du Krankheiten und Beschwerden vorbeugen kannst, dann nehme den Kontakt zu mir auf.

Kontakt : 

Sybille Pfeifer , Heilpraktikerin

Telefon : 06126 – 700 35 77

email :  Sybille@lebens-pfade.com

Homepage : www.lebens-pfade.com

http://www.lebens-pfade.com/stoffwechsel.aspx

http://www.lebens-pfade.com/hukum_darmregeneration.aspx
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