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Schutzmaßnahmen zur Corona-Pandemie und der Impfung 
 

Einleitung 
 

Etliche Menschen sind unsicher, ob sie sich angesichts der Corona-Viren impfen lassen möch-
ten oder nicht. Hierzu gibt es vielfältige Bedenken, auf die ich nicht im Einzelnen eingehen 
möchte. Aussagen dazu enthält ein Text von Professor Dr. Sucharit Bhakdi. Diesen können Sie 
über den folgenden Link erhalten: 
https://coronafehlalarm.de/wp-content/uploads/2021/02/corona_unmasked_leseprobe.pdf 
 
Patient*innen, die sich gedrängt fühlen, sich impfen zu lassen, baten mich um Hinweise, die 
ihnen helfen können, die noch nicht geklärten Nebenwirkungen der Impfungen bei jedem offi-
ziell zugelassenen Impfstoff im Zaum zu halten. Weil mir dieses Anliegen zu Herzen geht, habe 
ich mir auf der Basis meiner Sach- und Fachkunde sowie der ehrwürdigen Tradition der Kodi-
fizierung ärztlicher Ethik anhand des Hippokratischen Eides und des Genfer Gelöbnisses zur 
Erhaltung und Wiederherstellung der Gesundheit der Patient*innen gewissenhaft überlegt, was 
ich, im Sinne der Generalversammlung des Weltärztebundes sowie der global gültigen Rechts-
ordnung, mitteilen kann, damit eventuelle Schädigungen minimiert werden können. Grundla-
gen dafür zeigt Ihnen der Link: 
https://de.wikipedia.org/wiki/Genfer_Deklaration_des_Weltärztebundes 
 
Wie viele andere Menschen bin ich überzeugt davon, dass unser Leben, auch unser Sterben, 
letztlich in Gottes Hand liegen. Mithin können Gebete helfen. Ich kenne keinerlei „totsicheren“ 
Schutz vor irgendetwas. Sinnvoll ist, verantwortungsbewusst-folgenorientiert, also nicht leicht-
sinnig, zu handeln. Dazu gehört die Empfehlung: Handeln Sie einvernehmlich mit den Perso-
nen, mit denen Sie zu tun haben. Respektieren Sie deren persönliche Situation, Empfindlich-
keiten und Bedürfnisse! Erkundigen Sie sich danach. Handeln Sie mit Vorsicht und Rücksicht, 
so wie im Straßenverkehr, um sich und andere Menschen nicht zu schädigen. Öffnen Sie sich 
für den Empfang göttlicher Unterstützung: „So wahr mir Gott helfe.“ 
 
Was Sie konkret tun, liegt stets in erster Linie in Ihrer eigenen Verantwortung. Keine Politik, 
auch keine fachkundige Behandlung und Beratung, kann Sie von dieser Verantwortung gänz-
lich befreien. Leider wurden staatlicherseits Bildungsmaßnahmen unterlassen, die zur Stärkung 
der Gesundheit und des menschlichen Immunsystems erfolgversprechender sind als das bislang 
in Deutschland Übliche und das hier gegenwärtig staatlicherseits Empfohlene und Angeord-
nete. Wenn es hauptsächlich um unsere Gesundheit ginge und nicht um Machtgewinn für Re-
gierende sowie für die Pharmaindustrie- und die IT-Technologieunternehmen mit Hilfe von 
gigantischer Geldumverteilung, würde zuoberst betont, dass die Beachtung der Aussage „Die 
Würde des Menschen ist unantastbar.“ zu den wichtigsten und hilfreichsten Maßnahmen gehört 
(Artikel 1 (1) des Grundgesetzes). Erläuterungen zu ihrem Sinn finden Sie über die Fußnote. 1 
 

 

 
1 Allgemein gehaltene Informationen dazu enthalten werbungsfreie, kostenlose YouTube-Videos: 
- Die Würde des Menschen ist unantastbar: Das Recht auf menschliche Wertschätzung und Toleranz.   

http://youtu.be/-SLFwx2Mf2M?list=UUw3jiHq3binNhHC-zHwcBYA 
- Was gehört zu menschenwürdigem Leben–was erschwert es? www.youtube.com/watch?v=C2YlaTm57mQ 
- Jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. www.youtube.com/watch?v=k3WrekExaK4 
- Jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit.                                                          

http://youtu.be/2qRRMfXW-uc?list=UUw3jiHq3binNhHC-zHwcBYA 
- Das Gerechtigkeitsgebot dient dem Allgemeinwohl: Es schützt und fördert geschädigte, geschwächte und 

benachteiligte Menschen. Es unterstützt die menschliche Würde und Leistungsfähigkeit.                              
www.youtube.com/watch?v=P6wJYQSIv5k 
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Konkrete Maßnahmen zum Schutz 
 
1. Mit Sicherheit unschädlich ist, zwölf homöopathische Zuckerkügelchen einzunehmen.  
Erstens vor der Impfung: Thuja C 30.  Davon 3 Kügelchen am Abend vor und 3 Kügelchen 
am Morgen vor der Impfung. Nachweislich können sogar Placebos helfen. Dazu gehört, zum 
Beispiel, eine innere seelische Anbindung an Göttliches, Spirituelles. Auch „schwerste Sün-
der*innen“, Ungläubige und Zweifler*innen dürfen und können darauf vertrauen!  
Bitte keinen Kaffee trinken und keine größeren körperlichen Anstrengungen. Das gilt auch für 
die erste Woche nach der Impfung 
Zweitens nach der Impfung: Zincum Metallicum C 200. Ein Kügelchen täglich, über sechs 
Tage. 
 
2. Eine Meditation kann Ihnen helfen, Ihr Immunsystem zu stärken. Dabei stellt man sich vor:  
Ein schützendes, reinigendes und heilendes Licht strömt von oben, etwa von der Sonne, zu mir 
und umhüllt mich. Es schützt mich vor allen schädlichen Außeneinflüssen, nicht nur gegenüber 
Coronaviren. Zugleich reinigt es meinen Körper von allem, was ihm und was mir nicht guttut. 
Ich atme diese Heilungsenergie bewusst und langsam ein (mit dem Einatmen). Sie fließt stär-
kend und reinigend durch alle Körperzellen. Mit dem Ausatmen lasse ich diese Energie, zu-
sammen mit allem Überflüssigen und nicht Hilfreichen, bewusst nach unten aus meinem Kör-
per hinaus durch meine Beine und Füße in die Erde fließen.  
Tun Sie das, möglichst, mit einem tiefen Gefühl von Dankbarkeit, Wertschätzung und Zuver-
sicht für alles Gute, das Ihnen die göttliche Schöpfung: der Planet Erde mit allen Lebewesen 
dort, für Ihr weiteres Leben bereithält. Mit dieser Vorstellung können Sie einige Minuten kon-
zentriert atmen, und sich danach deutlich gestärkt und besser geschützt fühlen: „Gesundheit ist 
ein Wohlgefühl, nichts Materielles.“2 Dieses können Sie mehrmals täglich wiederholen.  
 

Sie können diese Informationen für sich selber nutzen und an andere Personen weitergeben. Zu-
sätzlich wichtig sind Lebensfreude, liebevolle Berührungen, gesunde Ernährung, Bewegung, 
Vitamin- und Mineralienzufuhr (Zink) etc. Fragen Sie dazu die Behandler*innen Ihres Vertrau-
ens. 
 

Die Informationen über die Fußnoten und Links vermitteln Ihnen eine klare Orientie-
rung. Was es mit den Corona-Problemen3 insgesamt auf sich hat und wie sie sich lösen lassen, 
können Sie dem Internet-Portal www.globalisierung-konstruktiv.org entnehmen. 
 
Verantwortlich für den Inhalt, im Sinne eines Impressums, ist: 
Dr. Thomas Kahl, Erziehungs- und Bildungswissenschaftler, Psychologischer Psychotherapeut (KV-zugelassen) 
Psychologisches Institut für Menschenrechte, Gesundheit und Entwicklung (IMGE) gemeinnützige 
GmbH. Die Institutsräume befinden sich in der Bahnhofstr. 11, 21218 Seevetal-Hittfeld. Informationen zum 
Wesentlichen, auch zum Kontakt, enthält der IMGE-Flyer www.imge.info/extdownloads/IMGEFlyer.pdf  
Das Institut gehört zu den Mitgliedern der Deutschen Gesellschaft für die Vereinten Nationen (DGVN) e.V.  
Weitere Informationen zum Verantwortlichen finden Sie über die Internet-Seite www.seelische-staerke.de 

 
2 Die WHO-Definition lautet: „Gesundheit ist ein Zustand vollkommenen körperlichen, geistigen und sozialen 
Wohlbefindens und nicht allein das Fehlen von Krankheit und Gebrechen.“ („Health is a state of complete physi-
cal, mental and social wellbeing and not merely the absence of disease or infirmity.”)                                         
Gesundheitsdefinition http://gesundheitsmanagement.kenline.de/html/definition_gesundheit_krankheit.htm 
Von enormer Bedeutung sind in dieser Hinsicht naturkundliche, ganzheitliche Methoden zur Stärkung des Im-
munsystems. Siehe dazu: Die Maßnahme „Optimierung der gesundheitlichen Versorgung (OgV)“. Gesundheit 
ist ein Menschenrecht und sollte deshalb kostenlos erhältlich sein. 
www.imge.info/extdownloads/DieMassnahmeOptimierungDerGesundheitlichenVersorgung.pdf 
3 Die Würde des Menschen und die Corona-Pandemie. In jüdisch-christlicher Zusammenarbeit entstand eine Lö-
sungsstrategie: Nur Gott ist Herr über Leben und Tod; er wollte nie, dass sich seine Geschöpfe gegenseitig rui-
nieren. www.imge.info/extdownloads/Wuerde-des-Menschen-Corona-Pandemie.pdf 


