Erklärung zur gewünschten Impfpflicht !
Bitte vom Arbeitgeber – Kindergarten – Schule oder
sonstigen Institutionen (nachfolgend eintragen)
____________________________________________
ausfüllen - und unterschreiben lassen
Name: ______________________________________
Vorname: ____________________________________
Straße: ______________________________________
PLZ: ________________________________________
Ort: ________________________________________
Geburtsdatum: / Alter: _________________________ /______________________________

Gewünschte Impfung:
(Bitte bei mehreren Impfungen das Erklärungsblatt für jede Impfung einzeln ausfüllen lassen - danke)

___________________________________________________________________________

Impfrisiko: (Bitte unbedingt nur ein Kästchen dazu ankreuzen - danke)


Ich sehe die Risiken von schweren Impfkomplikationen oder etwaigen Impfschäden als
dermaßen gering an – dass ich bereit bin – die volle Haftung für eventuelle
Gesundheitsschäden zu übernehmen



Da die von mir empfohlene bzw. gewünschte Impfung nicht ganz frei von Risiken ist – bin
ich nicht bereit – eine Haftung etwaige Gesundheitsschäden zu übernehmen – Das Risiko
haben allein der Impfling bzw. seine Erziehungsberechtigten zu tragen

Ich versichere - dass der oben verabreichte Impfstoff völlig ungefährlich für das Leben und die
Gesundheit des Geimpften ist - und das sie keine direkten oder indirekten Schäden oder Folgekrankheiten verursachen werden - wie z.B. Tuberkulose – Blindheit - Lähmungserscheinungen Gehirnschädigungen – Krebs an der Impfstelle oder anderen Orten – Diabetes - Nierenschäden –
Leberentzündungen - usw. mit oder ohne Todesfolge –
Ich versichere weiter - dass der verabreichte Impfstoff (siehe oben) Jahre lang die Krankheit
verhütet - gegen die er gegeben wird –
Sollte eine Krankheit - gegen die geimpft werden muss - dennoch in dieser Zeit auftreten - so
werde ich freiwillig und ohne vorigen gerichtlichen Prozess vollumfänglich für den entstandenen
Schaden aufkommen - Wenn irgendein physischer- oder psychischer Schaden durch die
aufgezwungene Impfung entsteht - verpflichte ich mich - dem Opfer oder dessen Familie oder
Angehörigen ebenfalls – und ohne jegliche Verzögerung oder Anrufung eines Gerichts vollumfänglich für den Schaden aufzukommen –
Ich habe nach bestem Wissen alternative und nebenwirkungsfreie Methoden der Krankheitsprophylaxe auf ihre Eignung hin geprüft - dennoch bin ich der Auffassung – das es zur Impfung
keine Alternative gibt – Auf entsprechende Fragen des Impflings gehe ich sehr gerne ein –
Sämtliche Angabe erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Bitte nun vom Arbeitgeber – Kindergarten – Schule etc. ausfüllen und unterzeichnen lassen
Firma / Institution : ___________________________________
Straße: _____________________________________________
PLZ: _______________________________________________
Ort: ________________________________________________
Datum und Unterschrift: _______________________________

Firmen Stempel:

Ich Shantie`Shara aus dem SHADEES-LICHTPortal habe für dieses von mir angefertigtem Formular Auszüge aus
www.impf-report.de/infoblatt/impferklaerung.pdf und http://bmun-gv-at.eu/aerztliche-impfbescheinigung.html verwendet - Das Bild mit der Spritze ist von
https://www.gratis-malvorlagen.de/comics/junge-fluechtet-vor-spritze/ - Sollte dies nicht gewünscht werden bitte per Email bei mir melden und ich lösche das
Blatt wieder – Aber zum Wohle von ALLEN – wird dies bestimmt gestattet sein - Danke

