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Repertorium der Impfschäden nach Yves Laborde
(Seminarmitschrift 2007 bei Marion Rausch)

Geist, Nervensystem, Schmerz
Angstzustände: carc
Autismus: thuj
Epilepsie: merc-sol
geistige Retardierung: carc, med, thuj, vario

geistige und körperliche Retadierung nach Impfung: carc, med, merc-sol
gestoppte Entwicklung, Sprache: thuj
Hirnhautreizung, -entzündung (Encephalitis: apis, bell (Hirnhyperämie), hell, med, vario, zink
Hirnhautreizung und Hirnschaden: zinc

hohes Fieber mit Hirnreizung gleich nach der Impfung: carc
Hirnschäden nach Impfung: carc, med

Hirnschäden bei Kindern: merc-sol
Hysterie nach Impfung (Kent) : sil
Jaktationen (heftiges Schuckeln und Kopfrollen) : carc
Kopfrucken, Konvulsionen: sil
Konvulsionen, Kopfrucken: sil
Kopfschmerz mit Schlaflosigkeit, < bei Gewitter (ungewöhnlich): carc

Fieber + Kopfschmerz + Rückenschmerz: sil
Ischialgie: mez
Legasthenie: carc
Masturbation bei Kindern: carc, med, thuj
MS: cadm-ox, carc, hep-B, med, merc-sol, sil, thuj
Morbus Parkinson: merc-sol
chronische Neuralgien: carc, cupre-l, med, sab, thuj, vac, vario

chronische Neuralgien nach unterdrückten Hautausschlag: mez (DD Unterdrückungsmittel mez,
merc, sulf, zinc)
Neuralgien + dermatologische Wirkung: mez
Neuralgien aller Art verursachen Taubheitsgefühle: mez
Neuralgien, < nachts: merc-sol
Kopfneuralgie: sars
Ziliarneuralgie nach Augen-OP: mez
Intercostalneuralgie: mez

Ohnmachtsanfälle: vac
chronische Schlaflosigkeit: thuj
Schulschwierigkeiten: carc
Kind wird schwachsinnig und fasst sich ständig an die Genitalien: merc-sol
nervlicher Zusammenbruch: sil
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Haut und Haare
Akne vulgaris: cupre-l, gunp, maland, sab, sil, thuj, vacc, cario

Akne vulgaris mit Narbenbildung: sil, vac
Akne vulgaris mit Eiterbildung und Vernarbung: calc-sil
Akne pustolös, fettig, nässend: maland
Akne pustulosa mit Narbenbildung: vario

Ekzeme nach Impfung: gunp, kali-m, maland, mez, psor, sars, sil, skook, sulf, thuj, vac, vario
chronisches Ekzem: gunp, maland
chronische Ekzeme, fischiger Geruch, übelriechend, klebrig (dran riechen): graph
Ekzeme, Krusten mit einer Eiterschicht darunter: mez
Ekzeme auf den Handrücken: vario
Ekzeme und Elefantiasis der Schamlippen: vac

Flechten bzw. Pilzbefall auf dem Kopf (Tinea captis): thuj
Hauterkrankungen allgemein, dermatologische Erkrankungen: calc-sil, crot-h (Pustolöse Dermatose), kali-mur,
maland (chronisches Ekzem), mez (krätzeartig, verhindert den Schlaf; juckende Hutausschläge), psor (brennend,
pustolöse Dermatose), sars, sil (pustolöse Dermatose an der Impfstelle), skook, sulf (pustolöse Dermatose auf
der Kopfhaut), vacc, vario (trockenes Ekzem, Elefaniasis der Schamlippen)
Haarausfall (Allopecia diffusa): echi, thuj

Allopecia areata (Kopfhaut, Bart) nach Impfung: thuj
Ausfall der Augenbrauen-Enden: maland

beschleunigtes Haarwachstum: thuj
Kelloidbildung (ungesunde Gewebswucherung z.B. nach Verletzung): calc-sil, cupre-l,  graph, sab, sil, thuj,
vac, vario
Kondolyme: cupre-l, merc-sol, thuj

Kondolyme, gestielte: thuj
Kondolyme im Mund unter der Zunge: sab, thuj
Kondolyme, unter anderem am Frenulum: cupre-l
Kondolyme bei Frauen: graph
Kondolyme schon beim Kind: cupre-l
Kondolyme und Polypen, besonders am After: merc-sol
juckende Kondolyme: sab
Kondolyme auf der Iris: merc-sol
DD Kondolyme, weggeschnittene: Staph, thuj, nit-ac

Lichen ruber planus, generalisierter: hep-b
Lipome: thuj

Lipome auf der Kopfhaut: graph
Lipome am Oberschenkel: cupre-l, sabin, thuj

Neurodermitis: gunp
Neurodermitis mit Juckreiz (Pruritus), > Wärme: calc-sil, rad-br, syph, rhus-ven

Psoriasis (Schuppenflechte) : gunp
generalisierte Psoriasis über weite Teile des Körpers: echi, gunp

Pusteln: crot-h
langsame Entwicklung von Pusteln, eine nach der anderen über lange Zeit: maland
pustolöser Hautausschlag an der Impfstelle: sil
pustolöser Hautausschlag auf der Kopfhaut: sulf
pustolöser Hautausschlag brennend: psor
pustolöser Hautausschlag: crot-h

Urtikaria (Nesselsucht) : cupre-l
Vitiligo (Weißlecken): calc-sil, graph, merc-sol, sil, sulf, thuj
Warzen, Vulgaris, Dellwarzen: calc-sil
wildes Fleisch wächst an Stellen nach Verletzung: merc-sol
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Körper lokal (Kopf zu Fuß)
Fieber + Kopfschmerz + Rückenschmerz: sil
Strabismus: vac
Lidlähmung (Ptosis): con, vac, vario
Keratitis: vac, vario

rechtsseitige Keratitis am Auge: echi
Konjunktivitis: thuj
Iritis links: echi
chronische Otorrhoe: thuj
Heuschnupfen: calc-sil, carc, med
Mundwinkelrhagaden (Einrisse): maland
Schwellung der Nackendrüsen: thuj
Arm entzündet, rot und angeschwollen (der geimpfte Arm): sil
Muskelathropie des geimpften Armes, Abmagerung der Arme nach Impfung: maland, thuj
Schwarzwerden und Ausfall der Fingernägel: echi, graph
Einrisse (Fissuren) besonders an Händen und Füßen: maland
Atrophie der langen Rückenmuskeln: thuj
Lungen-Tbc nach Impfung: tub, vac

Lungen-Tbc in beiden Lungenspitzen nach Pockenimpfung: vac
Brust-Tumor: vac

Brusttumor bei Frauen: cupre-l
Brusttumor bei Männern rechts: thuj
Brusttumor bei Männern links hinter der Brustwarze: calc-phos, sil
Milchbildung in der männlichen Brust (durch Vakzinose oder hereditäre Syphilis bei Jugendlichen)
oder bewirkt durch die Hypophyse  Kopf-ct machen lassen!: merc-sol

Keuchhusten sofort nach Impfung: thuj, vac
chronische Husten: sil, thuj

chronische Husten morgens: thuj
Asthma bronchiale nach Impfung: thuj
Bronchialkatarr: ant-t
Magenschmerzen: thuj
Dyspepsie: sil

chronische Dyspepsie und Durchfälle: thuj
Übelkeit: sil
Diabetis: calc-sil, hämophilus influenzae Typ B
Nephritis: vac
chronische Verdauungsstörungen mit starker Flatulenz: vac
Zölliakie: thuj
Durchfall, Diarrhoe: ant-t, sil, thuj

übelriechende Durchfälle wie verfaultes Fleisch (auch chronisch): pyr
Elefantiasis der Schamlippen: vacc, vario
Rektovaginalfistel bei Frauen (Stuhl geht über die Vagina ab): cupr-l, thuja, vac

auch nach Bestrahlung: cupre-l
Analfistel nach Impfung: thuj
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Allgemein
hohes Fieber, akut: carc, sil, thuj

hohes Fieber mit Hirnreizung gleich nach der Impfung: carc
Fieber + Kopfschmerz + Rückenschmerz: sil

langandauernde Krankheit nach Impfung: sil
Sepsis nach Impfung: bapt, crot-h, echi, gunp, lach, pyr

hohes Fieber + niedriger Puls oder
niedriges Fieber + hoher Puls CAVE! : pyr

Einseitige Krankheit (nur 1 oder 2 Symptome) gleich nach der Impfung: den potenzierten Impfstoff geben (die
normalen Impffolgemittel helfen hier nicht)
abszedierende Entzündungen nach Impfung: merc-sol
chronische Eiterungen, die nicht aufhören wollen: gunp, hep, pyr, sil
Erysipel (heftige Staphylokokken-Entzündung): croth, sil
Eiter aus Lymphdrüsen: merc-sol
Fibrome (verschiedene Verdickungen von Bindegewebe): calc-sil
Fisteln: calc-sil
Geschwürbildung nach Impfung: kali-mur, merc-sol

Geschwürbildung und Eiterung: pyr
Lähmungen nach Impfung: HIB, thuj
chronische Schwäche: echi, sil
Tumore nach Impfung: cupre-l, med, sabin, thuj, vac, vario
F.v. Impfung, Impfschäden allgemein: THUJ

F. v.  Typhus-Impfung oder Typhus: babt, gunp, pyr
neurologische Erkrankungen nach Grippe-Impfung durch das zugesetzte Aluminiumhydroxid (in der
Homöopathie sind Alu-Mittel schwer neurologisch): Versuch mit cadm-o als Antidot

Erster Behandlungsversuch:
Tautopathisch behandlen, also versuchen, mit dem potenzierten Impfstoff an die Vergiftung zu kommen
(Antonie Peppler, Tinus Smits).


