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Vorwort 

Dieses Kleinbuch "Impfen und Spiritualität" entstand aus dem in-

neren Bedürfnis heraus, mich wieder mehr der Feinstofflichkeit und 

Spiritualität zu widmen. Das habe ich in den letzten Jahren aufgrund 

meiner mehr als auslastenden Tätigkeit als Gründer, Präsident und 

heutiger Delegierter des Vorstandes des Netzwerk Impfentscheids 

stark vernachlässigt. 

Die Erkenntnisse der negativen Zusammenhänge zwischen dem 

Impfen und der Bewusstseinsentwicklung, welche ich bereits im 

Buch "Impfen"
1
 dargestellt habe, werden aufgegriffen und erwei-

tert. Diese Darstellungen sind nicht veraltet, sondern haben noch 

mehr an Aktualität gewonnen. Denn z.B. die Impfung gegen Gebär-

mutterhalskrebs, welche glücklicherweise erst ab 9 Jahren
2
 verab-

reicht wird, hat die Problematik keineswegs entschärft. In dieser 

Impfung ist ein vierfach stärkerer Aluminiumzusatz enthalten.  

Somit ist dieses Kleinbuch mit seinen rund 100 Seiten, nebst dem 

"materiellen Befreiungsschlag" meinerseits, sehr wichtig, um die 

Zusammenhänge zwischen der Impfung und der Störung der spiritu-

ellen/ganzheitlichen Bewusstseinsentwicklung einem breiteren Pub-

likum zugänglich zu machen. Unsere Erfahrung der letzten Jahre 

zeigt auf, dass "dicke" Bücher hauptsächlich dann gekauft werden, 

wenn sie Unterhaltung enthalten oder als Fachbücher für den Beruf 

gekauft werden müssen. Die dicken Impfbücher sind zwar nach wie 

vor wichtig. Aber sie sind kaum mehr Türöffner. 

Die im Jahr 2014 ins Leben gerufene Kleinbuchreihe
3
 des Netz-

werks Impfentscheid werden hingegen, wie die Beliebtheit zeigt, 

geschätzt und haben das Potential auch Impfkritikanfänger zu errei-

chen. Klein, handlich, kostengünstig und einfach geschrieben, mit 

                                                           
1 Impfen - ein kritische Darstellung aus ganzheitlicher Sicht 
2 Dies soll keine Rechtfertigung sein, dass die HPV-Impfung ab 9 Jahren ok ist. Sie ist es auch dann 
nicht. Aber so kann der neue Aluminiumverstärkerstoff nicht schon in Säuglingsjahren seine potentiell 
katastrophale Wirkung entfalten. Immerhin! 
3 www.kleinbuchreihe-impfen.eu 
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ausreichend Informationen, um den Weg für weitere Schritte zu 

ebnen. 

Dieses Kleinbuch erweitert bezüglich der Feinstofflichkeit, oder 

wie in der Folge auch Spiritualität genannt, die Serie und schliesst 

eine Lücke. Schlussendlich kann es in diesem Leben oder in dieser 

Inkarnation nicht darum gehen, die nicht vorhandenen Taschen des 

letzten Hemdes mit materiellen Reichtümern zu füllen. Ansonsten 

hätte das letzte Hemd Taschen. Es muss einen anderen Grund ha-

ben. Dieser wird natürlich ebenso beleuchtet, wie weitere Aspekte 

der Spiritualität. 

Es ist möglich, dass Sie gewisse Darstellungen nicht nachvollziehen 

können oder gar im ersten Moment ablehnen. Anfänglich ging es 

mir bezüglich der spirituellen Ansichten ebenfalls so. Bald lernte ich 

dies nicht mehr abzulehnen, sondern einfach mal stehen zu lassen. 

Denn vieles, was anfänglich von mir abgelehnt wurde, zeigte sich 

mir dann kurz darauf als durchaus mögliche Realität.  

Machen Sie es auch so. Etwas abzulehnen, nur weil es nicht ver-

standen wird oder nicht in die eigenen Denkmuster passt, kann 

nicht der Weg der Offenheit sein. Seien Sie offen und bereit für 

Neues. Es gibt keine Zufälle. So halten Sie auch nicht zufällig dieses 

Kleinbuch in Ihren Händen. 

Machen Sie sich also auf eine spannende Reise bereit, die dennoch 

den Boden der Realität nicht verlieren wird.  

Nun wünsche ich Ihnen viele Erkenntnisse, viel Lehrreiches und 

Spannendes. 

 

Daniel Trappitsch, im Oktober 2015 
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Einleitung 

Immer mehr Menschen sind auf dem Weg, spirituell zu erwachen. 

Sie ahnen, dass sie mehr sind, als nur ein Körper, der irgendwann 

stirbt - und das war's dann. Diese Entwicklung wird von kosmischen 

Einflüssen unterstützt. Wir dürfen also erwarten, dass sich die meis-

ten Menschen nach und nach für spirituelle Belange öffnen und wei-

ter entwickeln werden.  

Die heutige Weltlage verlangt ein Umdenken. Nicht nur im Zu-

sammenhang mit der Spiritualität, sondern grundlegend. Es braucht 

viel mehr Menschen, die frei-, quer- und nachdenken. Auf diese 

Weise entdecken Sie Ihr spirituelles Wesen und - um beim Thema zu 

bleiben - können ihre Impfentscheidungen frei treffen. 

Es gibt bezüglich dem Impfen kein Müssen, auch nicht den sozialen 

Faktor. Entscheiden Sie sich frei. Lassen Sie nicht den Arzt, Ihre Mut-

ter oder den guten Onkel für sich entscheiden. Die Verwandten und 

Bekannten haben kein Entscheidungsrecht. Oder stehen die auf der 

Matte, wenn das Kind einen Impfschaden erleidet? Kaum. 

Solange Menschen der Schulmedizin blind vertrauen, werden auch 

die Kosten unseres Gesundheitsystems weiter steigen, während sich 

der Gesundheitszustand des Einzelnen dabei nicht unbedingt ver-

bessert. Eher das Gegenteil ist der Fall: Immer mehr Menschen sind 

chronisch krank.
4
 

In Ländern, in denen kein Impfzwang herrscht, sinkt mittlerweile 

die Durchimpfungsrate, was die Weltgesundheitsorganisation 

(WHO) sehr kritisch beobachtet. Die Staaten werden dementspre-

chend von der WHO regelmässig dazu aufgerufen, etwas gegen die 

„Impfmüdigkeit“ zu tun.
5
 Der Zwang zu gewissen Impfungen exis-

                                                           
4 Gesundheit 2020 und NCD Konzept 
5 So war das Ziel der WHO bis Ende 2015 die Masern auszurotten, was die Panikmache mit dem fragli-
chen Masernfall in Berlin anfangs 2015 klar aufzeigte. Nun wurde das Ziel auf 2020 verschoben. 
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tiert z.B. in Italien, Frankreich, Ungarn oder Serbien. Dort steigt die 

Impfkritik jedoch kontinuierlich an. In anderen westeuropäischen 

demokratischen Gesellschaften verhindert die Gesetzgebung oft 

Zwangsimpfungen für Menschen bzw. eine gesetzliche Impfpflicht. 

Wir müssen uns dafür einsetzen, dass dies auch so bleibt.  

Junge Eltern, die ihren Sprössling in den Armen halten, wollen für 

diesen nur das Beste. Da sich die wenigsten werdenden Eltern vor 

der Geburt des Kindes über die Zusammenhänge und Hintergründe 

des Impfens informiert haben, werden sie meist schon kurz nach der 

Geburt im Spital vom Kinderarzt und den eigenen Glaubensmustern 

regelrecht überfahren. Es bleibt ihnen gar nicht genug Zeit, sich mit 

dem Impfen ausreichend auseinander zu setzen, auch wenn sie es 

möchten. Nur wenige junge Eltern wollen und können sich deshalb 

gegenüber dem Kinderarzt selbstbewusst durchsetzen und sich ge-

gen Impfungen entscheiden. Es ist deshalb wichtig, sich möglichst 

vor dem ersten Termin beim Kinderarzt umfassend zu informieren 

und sich eine eigene Meinung zu bilden.  

In diesem Buch geht es in erster Linie darum, möglichst umfassen-

de Informationen zur Wirkung von Impfungen auf die spirituelle 

Entwicklung, also die Bewusstseinsentwicklung des Menschen zu 

vermitteln. Dabei muss die materielle Seite ebenfalls betrachtet 

werden, denn die lässt sich in dieser Welt nicht von der feinstoffli-

chen Welt trennen. Aber auch Gefühle, Intuition und vor allem die 

Emotionen sollten ein Thema sein. Denn eine der wichtigsten 

Grundlagen des menschlichen Daseins sind die Emotionen. 

Vadim Zeland trifft in seinem Buch TransSurfing
6
 den Nagel auf 

den Kopf, wenn er jede Organisation, jeden Verein, jede Firma und 

jede Religion als ein Pendel sieht. Es ist dabei gleichgültig, von wel-

cher Seite dieses angestossen wird. Anders ausgedrückt, ob wir je-

mandem positive (Liebe) oder negative (Hass, Wut, Angst) Energie 

schicken, spielt für die Dynamik des Pendels keine Rolle. Jedes Pen-

                                                           
6 Zeland, Vadim: TransSurfing. Die Realität ist steuerbar, 2006 
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del kann von beiden Seiten her angestossen werden bzw. erhält 

einen entsprechenden Energiezufluss. Falls gewisse Aussagen in 

diesem Buch negative Emotionen auslösen, sollten Sie diese nicht 

festhalten. Negative Emotionen schaden allen Menschen. Ausser 

denen, die davon leben. Darauf kann in diesem Buch jedoch nicht 

näher eingegangen werden.
7
 

Jeder Mensch nimmt die Wirklichkeit subjektiv, entsprechend sei-

ner Filter wahr. Dies ist vor allem bei Meinungen und Argumenten 

der Fall, die sich gegen die wissenschaftlichen Lehrmeinungen und 

den Mainstream richten. Aber es ist ein grosser Unterschied, ob 

man eine Information ungeprüft als Wahrheit annimmt oder den 

Wahrheitsgehalt selbst erkennt. Nur das Bilden einer eigenen Mei-

nung, Studium der vielfältigen Informationen unter Einbeziehung 

des Gefühls und der Intuition, kann in die Lage versetzen, wirklich 

für sich selbst zu entscheiden. 

Die Natur und damit auch der menschliche Körper sind mit vielen 

wertvollen und hilfreichen Funktionen und Fähigkeiten ausgestattet. 

Dazu zählt insbesondere das ausgeklügelte Immunsystem, dem man 

durch eine Impfung dem jungen noch unausgereiften Organismus 

tatsächlich schaden kann. Die Natur wird auch immer gescheiter
8
 

sein, als es der Mensch jemals sein wird, zumindest solange er sich 

um die reine Materialität, wie dies in den meisten Bereichen der 

Wissenschaft der Fall ist, kümmert. 

 

Ganz nach dem Motto von Einstein, sollte dieses Kleinbuch gelesen 

werden: 

Es ist leichter, ein Atomkern zu spalten als ein Vorurteil. 

 

                                                           
7 Für mehr Infos siehe Dieter Broers, "Der verratene Himmel" 
8 Gescheit und Intelligent ist nicht dasselbe. Intelligenz ist lernbar, z.B. an Unis. Man spricht hier auch 
von programmiertem Wissen. Gescheit kombiniert die Intelligenz, die Ganzheitlichkeit und Heuristik, 
das Bauchgefühl. Das spirituelle Wissen kommt im Zuge dieser Öffnung automatisch hinzu. 
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Dass Vorurteile schwer zu entfernen sind, bestätigt sicherlich auch 

Ihre Erfahrung. Deshalb ist es wichtig, alle Vorurteile und vorgefass-

ten Meinungen beiseite zu legen. Hören Sie auf Ihr Gefühl. Sie allei-

ne tragen die Verantwortung für Ihre Entscheidungen immer selber.  

 

 

  


