
AktivesEigenesGesundesImmunSystem 
 

Wir brauchen nicht so fortzuleben, wie wir gestern gelebt haben. 
Machen wir uns von dieser Anschauung los, und tausend 

Möglichkeiten laden uns zu neuem Leben ein. 
Christian Morgenstern 

 

Liebe Aegis-Freunde,  

Beigefügt: 

o  Stellungnahme Dr. Loibner zu den beiden FSME-Todesfällen 

o  Gerichtsurteil des OGH 

 

Dazu möchte ich folgendes ergänzen:    

In Salzburg ist ein 6 jähriges Kind tschechischer Herkunft an FSME gestorben, es erhielt 

2007 zwei Impfungen in sehr knappen Abständen, die unüblich sind. Die Frage bleibt offen, 

warum die Impfserie von den Eltern, die impfpositiv eingestellt waren, abgebrochen wurde ! 

Wurde das Kind durch die Impfungen krank ?  

In Kärnten ist ein neunjähriges Kind gestorben, das einmal geimpft wurde und der Hausarzt 

vor weiteren Impfungen abriet, weil die Impfung „sehr schlecht vertragen wurde“. Heißt das, 

dass schwere Nebenwirkungen auftraten ?  

Fragen über Fragen, die in den Medien wohlweislich nicht gestellt werden, denn dann 

müsste darauf geantwortet werden !   

2011 sind 113 Menschen an FSME erkrankt und vier Menschen gestorben, wobei nicht 

erwähnt wird, ob sie geimpft oder ungeimpft waren.  

Zahlreiche Studien weisen daraufhin, dass FSME-Erkrankungen bei Kindern fast 

ausschließlich einen leichten Verlauf nehmen. In einer Studie an über 300 Kindern , die 

nachweislich an FSME erkrankt sind, ist kein einziger Fall von bleibenden Schäden oder Tod 

aufgetreten. (Martin Hirte: Impfen pro & contra) 

Bei den beiden Impfstoffen Encepur und FSME-IMMUN gibt es dokumentierte Todesfälle.    

An Nebenwirkungen sind bekannt: Fieber, Kopfschmerz, Müdigkeit, Übelkeit, Sehstörungen, 

Reaktionen des Gehirns!, Nervenentzündungen, Muskel- und Gelenkschmerzen.   

Zum Nachdenken 

In Österreich mit 8 Mio. Einwohnern beträgt die Impfquote rund 80% - rund 100 FSME-Fälle 

In Bayern mit 12,5 Mio. Einwohnern beträgt die Impfquote rund 25% - rund 100 FSME-Fälle   

Zu Beginn der Impfkampagne hat der Impfspezialist und Tropenmediziner Herwig Kollaritsch 

gewarnt: „ die Österreicher werden schlampig !“, weil die Impfquote um ein paar Prozent 

zurückgegangen ist. Mitte März gab es in Wien eine Pressekonferenz FSME Kampagne 

2012 mit dem Titel „Zecken auf dem Vormarsch“, damit wohl die Journalisten die 



Marschrichtung erfahren. Nach diesen beiden traurigen  Vorkommnissen, die viele Fragen 

offen lassen und die aufgrund der einseitigen Medienberichterstattung viel Panik ausgelöst 

haben, werden leider sehr viele Eltern wieder verunsichert …    

Dann möchte ich erwähnen, weil es in diesem Zusammenhang zu wenig Beachtung findet 

und sehr unterschätzt wird: die Ernährungsweise hat einen wesentlichen Einfluss auf den 

Zustand des Immunsystems. Alle mit Fabrikzucker gesüßten Produkte, bei Kindern vor allem 

Süßigkeiten und Fast Food schwächen nachweislich das Immunsystem, sodass es bei 

weiteren ungünstigen Faktoren zu Krankheitskomplikationen kommen kann. Es ist bekannt, 

dass Kinder, welche gesünder ernährt werden, Krankheiten viel besser bewältigen können, 

vorausgesetzt, dass nicht „zu schwere schulmedizinische Keulen“ zur Anwendung kommen 

bzw. der Heilungsprozess durch Naturheilverfahren unterstützt wird.   

Bei Krankheitskomplikationen oder Todesfällen müssen immer auch die Ernährungs- und 

sonstige Lebensweise, mögliche spontane oder Langzeit-Nebenwirkungen von 

Medikamenten (Impfungen sind auch Medikamente) und die Art der Krankheitsbehandlung  

berücksichtigt werden!      

Die „Salzburger Studie“ unter der Leitung von Petra Cortiel zu geimpften und ungeimpften 

Kindern, in der über 700 Kinder erfasst wurden, dokumentiert eindrücklich, dass ungeimpfte 

Kinder gesünder sind.  

Ich wünsche einen unbeschwerten Sommer 

Gesundheitsberaterin Ingrid Weber 

Leiterin der Regionalgruppe AEGIS-St.Pölten-Land 

Mail: weber-ingrid@aon.at  

 
Wenn Sie meinen persönlichen News-Letter 6x jährlich wünschen (mit diversen Infos, 
Buchtipps, Jahreszeitenrezept, Veranstaltungsprogramm) bitte ich um Benachrichtigung ! 
 
Mein persönliches Veranstaltungsprogramm gibt es unter www.ingrid-weber.at  
 
Anmerkung:  
Wenn Sie keine Mails mehr erhalten möchten, bitte ein Mail mit Vermerk 
„Aus Adressdatei streichen“ senden.  
Wenn sich Ihre Mailadresse ändert und Sie unsere Infos weiterhin wünschen, bitte 
unbedingt die neue Mailadresse bekannt geben 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ingrid-weber.at/


 

 

Ich wünsche einen unbeschwerten Sommer         

 

 

 

     

  

 

   

 

     


