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Warum ist es notwendig sich 
dieser Frage zu stellen? 

Ein Glück haben wir die Freiheit uns 
über z.B. dieses Thema Gedanken 
zu machen. 

Die Frage ist nur: Nutzen wir diese 
Freiheit oder lassen wir uns von 
der „Autorität“ Schulmedizin alles 
gefallen und nehmen 
widerspruchslos alles hin was diese 
uns sagt?

Warum sollte ich mich 
diesem „Thema Impfen“ 
stellen?

Oft werde ich von Euch und meinen 
Patienten zu diesem Thema befragt. 
Wenn die Patienten dann 
Informationen erhalten und lernen 
wie der Organismus funktioniert 
und was hilfreich gesund werden 
lässt (hierzu hilft auch die 
Heilerschule in russischer 
Volksheilkunde), kommen 
Reaktionen wie: Um gesund zu 
bleiben oder zu werden muss ich 
muss ja mehr und anders wissen, 
als die Schulmedizin“. Ja, das ist 
eben so - und wenn dann das 
Gelernte eigenverantwortlich 
umgesetzt wird erhalten wir die 
Bestätigung über das neue 
Wissen. Das macht 
selbstverständlich STARK.

Und ganz klar gefragt: Was sollte 
an „MEHR und ANDERS 
WISSEN“ schlimm sein?

Ist es nicht oft so, dass das innere 
Gefühl sagt: Mach das doch 
anders, lass das, das ist richtig 
oder falsch...? Und wenn man sich 
dann dieser inneren Stimme 
hingibt läuft auf  einmal alles 
besser und gut? Die Probleme 
finden eine wunderbare Lösung? 
Wenn wir also „mehr wissen“ 

können wir über die Infos leichter 
unserem inneren Gewissen folgen, 
aufgrund dessen gerade da stehen 
und dann zu dem, was wir wollen 
„Ja“ oder „Nein“ sagen. 

Das macht uns zu einem 
erwachsenen und wahren 
Menschen?

Du kennst nun z.B. die Inhaltstoffe 
und hast eindeutig mehr 
Informationen, was z.B. das 
Impfen betrifft. Du hast deine 
innere Stimme, die dir hilft und 
den inneren Weg zu gehen, dann 
fällt einem doch das Einstehen 
für die eigene Meinung immer 
leichter. Ohne Angst „nein“ 
sagen zu Schwermetallen, 
Überlastungen von zu viel 
Impfstoff  Inhalten, Giften, die 
in den Flüssigkeiten enthalten 
sind, Überlastungen vom 
Nervensystem und 
Immunsystem des Kindes... 

Wichtig ist also:
Ja sagen zur Gesundheit und im 

Vertrauen sein, dass das 
Immunsystem  stark ist - sollte 
über einen bestimmten Konflikt/
Stress die daraus folgende 
Krankheit entstanden sein. 

Klar ist: Diese Erkrankung wird in 
aller Regel selbstverständlich 
bewältigt und das Kind geht 
dann gestärkt daraus hervor. 
Zusammen mit dem Lösen des 
Stresses und der Unterstützungen 
für den Körper - das macht uns zu 
starken und zu bewussten 
Menschen, die sich Ihrer 
Verantwortung sich selbst und den 
anderen gegenüber ganz klar 
bewusst sind. Und das geben wir 
an die NACHKOMMEN 
weiter :-).
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Zusammengefasst:
h"p://www.imp*ri,k.de/
pressespiegel/2014041601.html

Dieser Trailer informiert sehr gut 
über das, was auch ich in der Praxis 
schon lange den Fragenden 
vermittle. 

Es gibt aber noch mehr zu wissen und 
das hinterfragt werden könnte. Zu 
den Inhaltsstoffen, die 
labortechnisch nachgewiesen sind 
gibt es noch vieles, das oft 
überhaupt nicht geprüft wird 
(weil einfach niemand danach 
fragt), z.B. was dient als 
Grundlage für die Impfstoffe, 
auf  welchem „Boden“ werden diese 
gezüchtet.... 

Klar ist, wenn man einfach bei seiner 
eigenen Überzeugung bleibt und 
sein eigenes Kind möglichst frei 
und gesund aufwachsen lassen 
möchte (es gibt immer noch genü-
gend anderes zu erleben, was bewäl-
tigt werden muss, oder :-))) muss 
man sich seiner bewusst sein und 
klar Stellung beziehen können. 

Dass viele Kinder oft gesünder sind, 
wenn sie nicht geimpft werden - das 
kann ich im übrigen nur bestätigen. 
Meine Kinder sind auch nicht geimpft 
und haben in ihrer gesamten Kin-
dergarten- und Schulkarriere 
Krankheitstage, die man an einer 
Hand abzählen kann. 

Vielleicht ist der eine oder andere auch 

unter Euch, der ebenfalls zu diesem 

Ergebnis kommt.

In diesem Sinne

herzlichst Eure

Sylvia mit Team

Heilerschule schnuppern 
und mehr, auch 

ungewöhnliches lernen?

 In 2014 z.B. möglich am 

24. Mai 

07. Juni 

28. Juni 

26. Juli.    

Einfach anrufen und mitmachen 
(kostenfrei und ohne 

Verpflichtungen)

Dieses und mehr erfahren - einfach 
auf  meine Internetseite gehen: 

www.sylvia-lucke.de
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