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Nr. 51 / August 2017 

 

Editorial 

Nicht um jeden Preis 

Wie findet sogenannte „alternative“ Heilkunde endlich 

mehr Anerkennung? Es scheint gesundheitspolitisch 

klug, den Eindruck zu vermeiden, als agiere man gegen 

die Schulmedizin. Oh nein, man wolle sie ja nur sinnvoll 

ergänzen, kooperationswilliger Partner sein, ein oftmals 

nützliches Anhängsel. Bloß „komplementär“ arbeite man, 

auf „integrative“ Medizin sei man aus.  

Das klingt sympathisch offen und bescheiden, nimmt manchen Kritikern den 

Wind aus den Segeln – und ist in den meisten Fachgebieten der 

konventionellen Medizin durchaus angebracht. Der Verhaltenskodex der 

Stiftung Auswege, dem alle ihr angeschlossenen Therapeuten folgen, trug dem 

von Anfang an Rechnung. „Ich arbeite nicht in Konkurrenz zu ärztlichen 

Maßnahmen“, so heißt es dort, „sondern komplementär, in Ergänzung. Dies 

schließt ein: Ich vermeide alles, was einen Hilfesuchenden veranlassen könnte, 

ärztliche Konsultationen/Behandlungen hinauszuzögern oder zu unterlassen, zu 

unterbrechen oder abzubrechen. Ich empfehle keine Arzneimittel und enthalte 

mich jeglichen Ratschlags, Arzneimittel abzusetzen oder anders einzunehmen 

als ärztlich verordnet.“ 

       _________________________________________________________________________________________ 

MIRA (5). Schwerste Epilepsie, seit 4 Jahren. Bis zu 20 Anfälle 

pro Tag, rund um die Uhr. Medikamente schlugen nicht an. Die 

geistige Entwicklung stand still. Doch kurz nach dem 2. „Auswege“-

Therapiecamp hörte Mira auf zu krampfen. Das war 2008. Bis heute 

blieb die Epilepsie verschwunden, Mira holt ihren Entwicklungs-

rückstand auf. 

Ihre Spende hilft uns, solchen Kindern AUSWEGE zu eröffnen. 

427 Patienten - 

240 chronisch 

kranke und 

behinderte 

Kinder sowie 

187 Erwachsene 

- nahmen an 

unseren 25 

Therapiecamps 

2007-2017 teil, 

begleitet von 

485 Angehöri-

gen (Eltern, Le-

bensgefährten, 

Geschwistern). 

Dabei waren 

106 “Auswege”-

Mitwirkende 

ehrenamtlich im 

Einsatz, darun-

ter 12 Ärzte, 9 

Heilpraktiker, 5 

Psychotherapeut

en, 26 Heiler, 19 

sonstige Thera-

peuten und 20 

pädagogische 

Fachkräfte. 

Über 80 % aller 

Kinder, und 

rund 90 % der 

erwachsenen 

Patienten, 

machten in 

unseren 

Therapiecamps 

gesundheitliche 

Fortschritte wie 

zuvor seit 

Monaten und 

Jahren nicht. 

http://ivh.stiftung-auswege.de/ivh-verzeichnis/ehrenkodex.html
http://www.stiftung-auswege.de/images/downloads/auswege-camp-2008.pdf
http://www.stiftung-auswege.de/images/downloads/auswege-camp-2008.pdf
http://www.stiftung-auswege.de/unterstuetzen/geldspenden.html
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Doch mit je mehr haarsträubenden Patientenschicksalen wir zu tun bekommen, desto klarer wird 

uns: Eine bedingungslose, devote Verbeugung vor der vorherrschenden Art, mit Kranken umzu-

gehen, ist hin und wieder voreilig, unbegründet und fatal. Indem wir uneingeschränkt buckeln und 

uns anbiedern, begehen wir Verrat an unseren Erfahrungen, unseren Überzeugungen, unseren 

Anliegen – und an unzähligen Hilfesuchenden, die bei uns suchen, was sie in der angeblich 

„evidenzbasierten“ Schulmedizin niemals fanden. Machen wir uns nicht allzu klein. Beispielsweise 

wenn es ums Impfen geht. Oder um Chemotherapie bei Krebs. Und ganz besonders im Fall von 

sogenannten „psychischen Störungen“. Mit ihrer willkürlichen Diagnostik und brandgefährlichen 

Pillentherapie, beide pharmagesteuert, erweist sich die westliche Psychiatrie als Pseudomedizin, 

die Hilfesuchende täuscht, wie wir in mehreren Schriften darlegen. In welchem Maße unser 

Gesundheitssystem zum Spielball organisierter Kriminalität verkommen ist, zeigt sich nirgendwo 

deutlicher als bei ihr. Und deshalb haben wir unseren Kodex nun mit dieser Einschränkung 

versehen: „Bei sogenannten ‚psychischen Störungen‘ können im Einzelfall Warnungen vor 

ärztlichen Maßnahmen angebracht, ja geboten sein, insbesondere bei fragwürdigen Diagnosen, 

bei Einweisungen in Kliniken sowie beim Einsatz von Psychopharmaka.“ Das war überfällig.  

       _________________________________________________________________________________________________________ 

 

Magisches Bali 

Heil werden im Inselparadies 

Erwachsene Patienten und Familien mit chronisch 

kranken Kindern laden wir zu unserem 28. Therapie-

camp ein, das vom 31. März bis 10. April 2018 auf Bali 

stattfindet. Finden Sie Heilung, Sinn, sich selbst – auf 

einer der schönsten Inseln der Welt. Verbringen Sie neun 

unvergessliche Tage in einer wundervollen grünen Oase 

am Strand des pazifischen Ozeans. In einer geschützten 

Ferienanlage mit 16 hübschen Bungalows, Garten, Restaurant und Pool, abseits des Massen-

tourismus, direkt am Strand. Dort bieten wir Ihnen tägliche Behandlungen durch herausragende, 

IVH-empfohlene Therapeuten sowie durch bewährte balinesische Heiler; Beratungen, Yoga, 

Meditationen und Zeremonien in freier Natur; Ausflüge, z.B. zu Tempelanlagen und anderen 

heiligen Orten, zu einer Palmblattbibliothek, zu Vulkanen, Delphintour mit Fischern. 

Nähere Informationen und ein Anmeldeformular finden Sie hier. Bitte buchen Sie möglichst 

rasch – wir können nur wenige Therapieplätze anbieten. 

 
 _________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

ERWIN*, 2. Chronische Bronchitis. Ein Arzt verschrieb Antibiotika – 

sinnloserweise, weil sie bloß Bakterien beikommen, während fast alle 

Atemwegsinfekte von Viren verursacht werden. Nach zwei Aufenthalten in 

AUSWEGE-Camps war Erwin völlig symptomfrei. 

Ihre Spende hilft uns, solchen Kindern AUSWEGE zu eröffnen. 

 

http://www.stiftung-auswege.de/veranstaltungen/sommercamps/magisches-bali.html
http://newsletter.stiftung-auswege.de/infos34/html/gegen_chronische_bronchitis-_-liebesenergie-_und_harmonie.html
http://newsletter.stiftung-auswege.de/infos34/html/gegen_chronische_bronchitis-_-liebesenergie-_und_harmonie.html
http://www.stiftung-auswege.de/unterstuetzen/geldspenden.html
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DAVID*, 16. Vier Jahre lang Dauerschmerzen – wegen einer Osteomyelitis, 

einer chronischen Entzündung des Knochenmarks. Am Ende des 7. „Auswege“-

Therapiecamps war er nahezu schmerzfrei. Seine Medikamente konnte er absetzen. 

Ihre Spende ermöglicht uns, noch viel mehr schwerkranken Kindern 

therapeutische Auswege zu eröffnen. 

 

 

                _____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Vorfreude aufs nächste Therapiecamp  

17 Schwerkranke hoffen auf uns 

Am 12. August beginnt in Oberkirch/Schwarzwald unser  

26. Therapiecamp – diesmal mit neun chronisch kranken 

Kindern und acht erwachsenen Patienten, begleitet von 24 

Angehörigen. Fast alle Patient/innen – der jüngste fünf Jahre 

alt, die älteste 71 - sind „multimorbid“, mit bis zu acht gesund-

heitlichen Belastungen. 47 verschiedene Diagnosen, die 60-mal 

vorliegen, bringen die Teilnehmer mit: von Allergien über Diabetes und Hashimoto-Thyreoditis bis 

hin zu Enuresis, Fibromyalgie und Lupus, wie auch massive psychische Belastungen. Am 

häufigsten liegen körperliche und/oder geistige Behinderungen bzw. Entwicklungsrückstände vor 

(7-mal), gefolgt von Epilepsie (6-mal), depressiven Verstimmungen/Störungen (3-mal) und 

Schizophrenie (3-mal). Ein 18-köpfiges Team von Helfern, darunter vier Heilpraktiker und fünf 

Heiler, wird sie neun Tage lang beraten und behandeln – wie immer ehrenamtlich. Über Verlauf 

und Ergebnisse werden wir in der nächsten Ausgabe unserer Auswege Infos berichten. Näheres  

 _________________________________________________________________________________________________________ 

 

„Auswege“-Camps 2017/18: Orte und Termine 

 

 

 

 

 

     

        

Infos/Anmeldung: www.stiftung-auswege.de. 

 
_________________________________________________________________________________________________________ 

 

http://newsletter.stiftung-auswege.de/infos22/
http://newsletter.stiftung-auswege.de/infos22/
http://www.stiftung-auswege.de/unterstuetzen/geldspenden.html
http://www.stiftung-auswege.de/veranstaltungen/sommercamps/schwarzwald.html
http://www.stiftung-auswege.de/
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LISA*, 9. Neurodermitis, mit quälendem Juckreiz im Gesicht und in den 

Kniekehlen. Am Ende des 24. „Auswege“-Therapiecamps war das Hautleiden völlig 

verschwunden.  

Dank Ihrer Spende können wir noch viel mehr solcher Kinder therapeutische 

Auswege eröffnen. 

 

     _____________________________________________________________________________________________________________________________ _____________________ 

 

Verzweifelter Hilferuf 

Fleischvergiftung: Wer weiß für Bettina  

einen Ausweg? 

Von einer lebensbedrohlichen Fleischvergiftung, die sich 

die 33-jährige Bettina (Foto li.) aus Mannheim vor neun 

Jahren zuzog, hat sie sich bis heute nicht erholt. Im Gegen-

teil, neben einem chronischen Botulismus entwickelten sich 

weitere Krankheitsbilder. „Mein Körper toleriert kein Essen mehr 

und reagiert auf alle Lebensmittel, die ich zu mir nehme, mit 

starker Übelkeit. Mittlerweile habe ich 30 Kilo an Gewicht 

verloren. Durch die geringe Nahrungsaufnahme und die 

Krankheit bin ich so sehr geschwächt, dass ich die überwiegen-

de Zeit des Tages im Bett verbringen muss. Ich musste alles 

aufgeben. Meine Arbeit, meine Hobbies, meine Freunde. Mein 

gesamtes Leben wurde von einem Tag auf den anderen auf den Kopf gestellt.“ Ihren bewegenden 

Bericht finden Sie nachfolgend. Falls Sie eine geeignete Therapie kennen – bitte setzen Sie sich 

mit Bettina in Verbindung. 

„Auf der Suche nach dem letzten Strohhalm wende ich mich verzweifelt an Ihre Stiftung Auswege. 

Mein Name ist Bettina Komalram. Ich bin 33 Jahre alt und komme aus Mannheim. 

Es fällt mir schwer, die richtigen Worte zu finden, da ich mich an einem Punkt in meinem Leben 

befinde, an dem ich alleine nicht mehr vorankomme. 

Vor neun Jahren hatte ich eine lebensbedrohliche Lebensmittelvergiftung (Botulismus), von der 

sich mein Körper bis heute nicht erholt hat. (Ich habe dadurch viele Krankheitsbilder entwickelt 

und mein Körper baut immer mehr ab) 

Leider wurde diese Erkrankung erst vor sechs Monaten bei einer Blutuntersuchung im Spezial 

Labor festgestellt. 

In meinem Blut wurden Antikörper von Botulinum-Toxin gefunden. Somit weiß ich erst seit kurzem, 

was mich so krank gemacht hat. 

http://newsletter.stiftung-auswege.de/Camp_August_2016/
http://www.stiftung-auswege.de/unterstuetzen/geldspenden.html
mailto:komalramb@yahoo.de
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Seit vielen Jahren war und bin ich auf der Suche nach Hilfe und hatte große Hoffnung, als endlich 

der Auslöser der Krankheit gefunden wurde, jedoch sind die Ärzte mit der Thematik völlig über-

fordert und wissen nicht, wie sie mir helfen können. 

Schulmedizinisch gibt es leider keine Therapie, da die meisten Betroffenen unbehandelt verster-

ben. Es gibt nur ein Gegengift vom Pferd, das aber nur innerhalb der ersten 24 Stunden nach der 

Vergiftung wirksam ist. Da leider kein Arzt auf die Idee gekommen ist, dass ich mich mit Clostri-

dium Botulinum angesteckt haben könnte, habe ich auch kein Gegengift gekommen. 

Die ganzen Jahre bin ich zu 

etlichen Ärzten und Heilpraktikern 

gelaufen und keiner konnte sich 

erklären, warum ich so schwer 

krank bin. Hätte man diese 

Vergiftung früher festgestellt und 

früher agiert, wäre ich jetzt wohl 

nicht an dem Punkt, jeden Tag 

ums Überleben kämpfen zu 

müssen. 

Leider wurden vor 3 Monaten in 

einer Stuhluntersuchung in dem 

gleichen Spezial Labor auch noch 

Toxine im Stuhl gefunden. 

Das bedeutet, dass das Bakterium auch noch nach so vielen Jahren aktiv in meinem Körper ist 

und ich eine extrem seltene Form des chronischen Botulismus habe bei der sich mein Körper 

ständig selbst weiter vergiftet. 

Durch Gottes Gnade und durch sein Wunder bin ich noch am Leben... Allerdings ist es mehr ein 

Überleben. Mein Körper toleriert kein Essen mehr und reagiert auf alle Lebensmittel die ich zu mir 

nehme mit starker Übelkeit. 

Mittlerweile habe ich 30 Kilo an Gewicht verloren. Durch die geringe Nahrungsaufnahme und die 

Krankheit bin ich so sehr geschwächt, dass ich die überwiegende Zeit des Tages im Bett verbrin-

gen muss. 

Viele Nächte liege ich mit Übelkeit und Schmerzen wach und halte Zwiesprache mit Gott und bitte 

ihn um Hilfe. Ohne mein großes Vertrauen in ihn hätte ich keine Kraft mehr, das alles durchzu-

stehen und weiter zu kämpfen…. 

Ich musste durch die Krankheit alles aufgeben. Meine Arbeit, meine Hobbies, meine Freunde 

haben mich verlassen, mein gesamtes Leben wurde von einem Tag auf den anderen auf den Kopf 

gestellt. 

Durch den Arbeitsverlust kommen natürlich auch noch die finanziellen Engpässe dazu. Besonders 

da ich schon sehr viel Geld für Untersuchungen und Behandlungen ausgegeben habe und nur 

meinen Mann habe, der mich trägt so gut er kann. 
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   ________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

MARTIN*, 14. Autismus, testpsychologisch bestätigt. Im 14. „Auswege“-Camp 

öffnete er sich, blühte auf, suchte Kontakte. Bei Campende: keine Spur mehr von 

krankhaften Verhaltensauffälligkeiten.  

Ihre Spende hilft uns, noch mehr vermeintlich „autistischen“ Kindern zu helfen.  

 

 

   
______________________________________________________________________________________________________________ 

 

Voller Hoffnung wende ich mich nun an Sie und Ihre Stiftung und wünsche mir von Herzen, 

vielleicht darüber einen Menschen zu finden, der mir helfen kann. Ich bin für jede noch so kleine 

Verbesserung meines Zustandes mehr als dankbar. 

Den Satz WER HEILT,  HAT RECHT unterschreibe ich voll und ganz. 

Deswegen bin ich auch den verschiedensten Therapieansätzen gegenüber aufgeschlossen. Da 

ich mich seit vielen Jahren auf dem spirituellen Weg befinde und mir bewusst bin, dass alles aus 

Energie besteht, stehe ich natürlich auch der Geistheilung offen gegenüber.  

Ich würde mich SEHR freuen, von Ihnen zu hören und Danke Ihnen für Ihre Zeit und Mühe. 

Diagnosen bisher: 

Chronischer Botulismus 

FT4-Hypothyreose 

Mitochondriopathie: ATP sehr niedrig (Die Erholung nach der Thiomersal-Blockade ist nicht sehr 

ausgeprägt) 

Leaky gut (Alpha1 Antitrypsin + Zonulin erhöht) 

hepathische Synthesestörung 

Eppstein-Barr-Virus 

Helicobacter pylori positiv Ende 2015 (wurde nicht behandelt) 

Cambylobacter 2016 

Kryptopyrollurie (Stoffwechselerkrankung) 

MCS (multiple Chemikalien Sensitivität) 

CFS (chronisches Erschöpfungssyndrom) 

Leberschwäche (erhöhte Leberwerte GOT + GPT) 

http://newsletter.stiftung-auswege.de/infos34/html/-autismus-_herbeigetestet.html
http://www.stiftung-auswege.de/unterstuetzen/geldspenden.html
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    __________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

ADAM*, 8. Unkonzentriert, hyperaktiv, schulunfähig. Ärzte bescheinigten ihm 

ADHS – wie 34 weiteren Kindern, die an „Auswege“-Camps teilnahmen. Sie 

verordneten Ritalin. Wie gefährlich, wie überflüssig. Denn bei Campende waren 33 der 

35 ADHS-Kinder symptomfrei. (Siehe „Frühere Camps“.)  

Mit Ihrer Spende könnten wir noch viel mehr bewegen. 

 

 

 
    ________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

Bauchspeicheldrüsenschwäche mit starkem Verdacht einer chronischen 

Bauchspeicheldrüsenentzündung 

Gallenschwäche 

 

MANGELERSCHEINUNGEN: 

Coenzym Q10 sehr niedrig 

starker Eisenmangel (Ferritin ist sehr niedrig) 

starker Selenmangel 

starker Vitamin-B Mangel 

starker Vitamin-D Mangel 

Progesteron Mangel 

Verdacht auf Magenentleerungsstörung, Verdacht auf Hashimoto 

 

Zu meinen Symptomen zählen u.a.: 

Vertrage keinerlei Lebensmittel mehr und reagier mit unerträglicher Übelkeit und starkem 

Völlegefühl nach dem Essen. Das Völlegefühl setzt ein paar Minuten nach dem Essen ein 

zusammen mit Darmgrummeln und Blähungen. Die Übelkeit kommt danach. Ca. 1 Stunde nach 

dem Essen. 

Nach ca. 2 ½ Stunden lässt das Völlegefühl langsam nach. Übelkeit habe ich auch, wenn ich 

nichts gegessen habe. Dann allerdings nicht so ausgeprägt. Fühle mich am besten, wenn ich 

nüchtern bin. Letztes Essen spätestens um 15 Uhr, sonst liege ich in der Nacht mit Übelkeit wach. 

 

 

http://www.stiftung-auswege.de/veranstaltungen/fruehere-camps.html
http://www.stiftung-auswege.de/unterstuetzen/geldspenden.html
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      _______________________________________________________________________ 

 

LILLY*, 10. Diabetes Typ 1, seit Jahren. Während des 2. „Auswege“-Therapiecamps 

sanken ihre Blutzuckerwerte. Insulin konnte niedriger dosiert werden. 

Ihre Spende hilft uns, noch viel mehr zu bewegen. 

 

 

    ____________________________________________________________________________________________________________ 

 

Immer wieder Schmerzen im Magen, die in den Rücken ziehen und wieder vom Rücken in den 

Magen. Teilweise wie ein Gürtel… und immer an der gleichen Stelle im Rücken verbunden mit 

starker Übelkeit   

starke Übersäuerung, Blähungen (jedoch geht die Luft nicht ab) Durchfall/Verstopfung im 

Wechsel, Schlafstörungen (teilweise wache ich durchgeschwitzt auf) 

Schwindel und doppelte Bilder beim schnellen laufen 

Immer wieder sehr starke pulsierende Kopfschmerzen (Während der Periode immer 

Migräneanfälle) 

Schmerzen am ganzen Körper (als hätte ich einen innerlichen Boxkampf gehabt), 

Augen färben sich langsam gelb 

Ekzeme (momentan im Nacken) und Neurodermitis 

Infos über Botulismus 

Botulinum-To in  ein von Bakterien produziertes Gift  ist verantwortlich für den sogenannten 

Botulismus, eine bakterielle Erkrankung, die meist in Form einer Lebensmittelvergiftung auftritt. 

Botulinumto in gilt als das stärkste natürlich vorkommende Gift und ist deshalb auch in das 

Blickfeld von Anarchisten und Terroristen geraten. Etwa 100 ng sind bei oraler Einnahme für den 

Menschen tödlich. Dies bedeutet, dass nur 1 Gramm Botulinum-To in für    Millionen Menschen 

letal wäre  und das entspricht der etwa    .   -fachen To izität des  ervengiftes Sarin. 

Botulinumto in ist un ehandelt  ereits in e trem geringen Mengen tödlich; sel st nicht tödliche 

 osen können zu einem langwierigen schweren  rankheits ild führen. 

Die Beschwerden einer Vergiftung beginnen mit einer leichten Lähmung der Augenmuskeln mit 

verschwommen Doppelbildern. Später kommen Ausfälle der feinen Muskeln im Mund- und 

Rachenberech hinzu, daraus folgen Sprach- und Schluckstörungen und Mundtrockenheit. 

Schließlich kommen Erbrechen, Durchfall, noch später Verstopfung und die tödliche Lähmung der 

Herz- und Atemmuskulatur dazu. Ein eigentliches Krankheitsgefühl oder Fieber fehlt meist völlig, 

der Patient ist bei klarem Bewusstsein. 

Der Nahrungsmittelbotulismus beginnt typischerweise mit gastrointestinalen Symptomen (Übel-

keit, Erbrechen, abdominellen Krämpfen, Diarrhö) Botulinum-Toxine können auf verschiedenen 

http://www.stiftung-auswege.de/images/downloads/auswege-camp-2008.pdf
http://www.stiftung-auswege.de/unterstuetzen/geldspenden.html
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Wegen in den Körper gelangen und Botulismus verursachen: durch mit Botulinum Toxin 

verunreinigte Nahrungsmittel, heute meist Konserven und Geräuchertes (Nahrungsmittelbotulis-

mus), durch eine Wundbesiedelung mit Clostridium botulinum (Wundbotulismus) oder durch eine 

Darmbesiedelung mit Clostridium botulinum, die in der Regel nur bei Neugeborenen vorkommt 

(Neugeborenenbotulismus), aber in Einzelfällen auch bei Erwachsenen (intestinaler Botulismus 

bei Erwachsenen) beschrieben wurde. 

Intestinaler Botulismus bei Erwachsenen - Diese sehr seltene Form tritt nur nach vorausgehender 

breitbandantibiotischer Therapie mit Zerstörung der natürlichen gastrointestinalen Flora auf 

(eventuell bei vorbestehender gastrointestinaler Vorerkrankung, abdominaler Chirurgie oder 

ähnlichem). Der intestinale Botulismus ist eine seltene Form des Botulismus, einer erworbenen 

Störung der Muskelendplatte mit absteigender schlaffer Lähmung, verursacht durch Botulinum-

Neurotoxine (BoNTs). 

Ursache ist eine Besiedlung des Darms durch Clostridium botulinum mit Toxinbildung und 

Toxämie. Die Krankheit tritt nahezu immer bei Kindern auf (Säuglingsbotulismus) und nur sehr 

selten bei Erwachsenen (Adulter intestinaler Botulismus). 

Die Prävalenz des intestinalen Botulismus ist nicht bekannt. Weltweit wurden bisher nahezu 3.400 

Fälle beschrieben, davon etwa 3.350 bei Säuglingen und nur 20 Fälle bei Erwachsenen. Das 

Botulinum Toxin wird mit dem Blutstrom verteilt (ausgehend vom Magen-Darm-Trakt bzw. von den 

anaeroben Anteilen im Bereich der Verletzung) und nach Bindung an einen spezifischen Rezeptor 

im Bereich der präsynaptischen Terminalen peripherer cholinerger Neurone endoneuronal 

aufgenommen. 

Durch eine Konfigurationsänderung im sauren Milieu des Lysosoms wird Botulinum-Toxin in die 

Nervenendigung freigesetzt und wirkt hier als Protease. Botulinum-Toxin inaktiviert spezifisch und 

je nach Serotyp an unterschiedlichen Stellen den Proteinkomplex SNARE, der die Fusion der 

Transmittervesikel mit der präsynaptischen Membran bewirkt, sodass die Acetylcholin-Ausschüt-

tung blockiert wird. Dadurch erklären sich die Hauptsymptome des Botulismus, die Muskel-

schwäche und andere anticholinerge Effekte mit autonomer Mitbeteiligung. Botulinum-Toxin kann 

alle Nervenenden im Körper angreifen. Ganz wichtig ist das frühzeitige Erkennen des Botulismus. 

Dann kann mit modernen Gegengiften das Toxin neutralisiert werden, die Lähmungen müssen mit 

Intensivmaßnahmen behandelt werde. Durch diese Möglichkeiten sank die Sterblichkeit des 

Botulismus auf ca. 10%, früher verstarben mehr als 90%. Botulinum-Antitoxin vom Pferd ist nur 

innerhalb der ersten 24 Stunden wirksam! 

Die Verabreichung von Botulinum-Antitoxin ist die einzige spezifische pharmakologische Maß-

nahme. Die intravenös verabreichten Antitoxine neutralisieren ausschließlich noch nicht an 

Nervenendigungen gebundene Toxinmoleküle und sind daher nur in den ersten 24 Stunden nach 

Einnahme des toxinhaltigen Nahrungsmittels zu empfehlen. 

Eine Ü ertragung von Mensch zu Mensch ist ausgeschlossen.“ 

 ______________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Zeitspende willkommen 

AUSWEGE in Social Media: Wer hilft uns? 

„Biste drin, dann biste was“, aber nur dann. Auch für 

gemeinnützige Einrichtungen wie die Stiftung Auswege gilt im 

21. Jahrhundert: Wer nicht im Internet präsent ist und laufend 

auf sich aufmerksam macht, der wird öffentlich kaum noch 

wahrgenommen. Kennen Sie sich mit Social Media bestens 

aus – und spenden unserer Stiftung etwas von Ihrer Zeit, 

um sie bekannter zu machen? Dann freuen wir uns über Ihre Zuschrift an: vorstand@stiftung-

auswege.de. 

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

In unseren Therapiecamps 

Endlich Arzt sein dürfen 

 Sie sind Arzt/Ärztin in reifem Alter, haben Ihre 

Praxis aufgegeben, fühlen sich aber noch zu 

jung für einen Ruhestand, der sich um Golf-

bälle, Zuchtrosen und Kreuzfahrten dreht. Viel 

lieber würden Sie endlich das tun, wovon Sie 

seit Ihrem Medizinstudium vergeblich träum-

ten: ein echter Heiler zu sein, der nicht Krank-

heiten behandelt, sondern Kranke – nicht 

Symptome, sondern den ganzen Menschen, als Person, als Subjekt, als Einheit von Körper, Geist 

und Seele, den Sie auf allen Ebenen seines Seins erreichen, bewegen und verstehen lassen 

wollen. Dafür möchten Sie sich endlich so viel Zeit nehmen können, wie Ihnen im Praxisalltag nie 

zur Verfügung stand – geduldig, einfühlsam, liebevoll. Und das in einem harmonischen Team aus 

über einem Dutzend erfahrenen Heilern, Heilpraktikern und weiteren unkonventionellen Thera-

peuten, welche die Humanmedizin humaner machen wollen: sprechend, ganzheitlich, empathisch, 

spirituell. Eine Woche lang. Inmitten einer idyllischen Landschaft. Wenn Sie ein solches Engage-

ment reizt: Erfahren Sie Näheres hier.  

Bitte nehmen Sie dann Kontakt mit uns auf: vorstand@stiftung-auswege.de. 

 

 ______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Nach einem „Auswege“-Camp 

„Meine Befindlichkeit: SUPER!“ 

Zu den 13 Patienten, die im Juli 2016 am 23. Therapiecamp der 

Stiftung Auswege teilnahmen, zählte die 53-jährige Gastrono-

min Karina B. (Pseudonym). Damals litt sie an Übergewicht, 

Bluthochdruck, Hypercholesterinämie und Funktionsstörungen 

der Schilddrüse. Anschließend weiterbetreut von einem Team-

mitglied, der Heilpraktikerin Marta Belz, machte sie verblüffende Fortschritte. Inzwischen hat sie 

mehr als 12 kg Gewicht verloren. Ihr Blutdruck normalisierte sich völlig, nun liegt er bei 135/95 – 

mailto:vorstand@stiftung-auswege.de
mailto:vorstand@stiftung-auswege.de
http://www.stiftung-auswege.de/veranstaltungen/sommercamps/therapeutische-sommercamps.html
mailto:vorstand@stiftung-auswege.de
http://www.stiftung-auswege.de/veranstaltungen/sommercamps/therapeutische-sommercamps.html
http://ivh.stiftung-auswege.de/heiler-deutschland/item/90475-nuernberg-belz-marta.html
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„ohne Tabletten, die habe ich im Januar ganz abgesetzt“. Ihr Cholesterinspiegel bewegt sich im 

Normbereich, „obwohl ich bereits seit Oktober 2016 keine Tabletten mehr nehme“. Und auch ihre 

Schilddrüse „funktioniert wieder normgerecht“, so dass sie auf Hormonpräparate verzichten kann. 

„Meine persönliche Befindlichkeit ist SUPER!“, schwärmt sie nun. „Es ist ein großartiges Gefühl.“ 

Marta Belz erlebte, wie Karina „mit ihrer neuen Ausstrahlung ein ganz anderer Mensch geworden 

ist – lebendiger, schöner, einfach sie selbst.“ Den Schlüssel dazu sieht sie in Karinas Einsicht, 

„dass sie selbst etwas ändern muss - und nicht Ärzte, Therapeuten, Medikamente dafür zuständig 

sind, dass es ihr besser geht.“ 

 
 ______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 Ritalin überflüssig 

Rätselhaft: Sechsjähriger nach „Fernbehandlung“ 

ADS-frei 

Stillsitzen, sich konzentrieren, geduldig warten, kooperieren: All 

das war dem sechsjährigen Florian S. daheim, im Kindergarten, 

in der Schule so schwer gefallen, dass seine Eltern ihn zu einem 

Kinderpsychiater und einer Uniklinik brachten. Nachdem 

Osteopathie, Heilpädagogik und Ergotherapie nur mäßige bis keine Erfolge brachten, blühte dem 

Jungen Ritalin; „nicht beschulbar“ sei er, befanden seine Lehrer. Doch Psychopharmaka 

erübrigten sich – seit drei „Fernbehandlungen“ ab März 2017, welche die Heilerin Carmen Abele 

vornahm. „Nach etwa drei bis vier Wochen“, so bestätigt uns die Mutter, „waren Veränderungen 

erkennbar“. So habe Florian im Café auf einen Eisbecher „20 Minuten ohne ‚Theater‘ warten“ 

können; mit Legosteinen habe er „nach Vorlage ohne Unterbrechung und ständiges Aufstehen 

gebaut“, was ihm vorher unmöglich gewesen sei. „Seit dem 28. April macht er keine Probleme 

mehr in der Schule. Er bleibt auf seinem Stuhl sitzen und arbeitet mit; vorher hatte er oft unter 

dem Tisch gehockt und sich nicht am Unterricht beteiligt. Die Konzentrationsdauer, die vorher 

maximal fünf Minuten betrug, hat sich wesentlich verlängert. Inzwischen spielt er in der Pause 

auch mit anderen Kindern; früher war er immer alleine gewesen. Nun sitzt er wieder neben einem 

Klassenkameraden; vorher hatte er einen Einzelplatz, denn es gab immer Ärger, weil er andere 

Kinder gestört hat.“ Selbst die Klassenlehrerin, so berichtet Carmen Abele, sei „inzwischen von 

meinen Behandlungen überzeugt, betont das gegenüber ihren Kollegen und dem Schulrektor und 

erwägt, ihren eigenen Sohn von mir behandeln zu lassen“. 

Eine sonderbare Begebenheit trug sich zu, nachdem die Heilerin am 26. April Florians Mutter 

allein behandelt hatte. Am darauffolgenden Tag flippte der Junge in der Schule regelrecht aus:  

Er schrie, weinte, drohte, gebärdete sich hysterisch. Es war der allerletzte Ausbruch dieser Art – 

seither wirkt Florian wie ausgewechselt. Ein seltsamer Fall von „Erstverschlimmerung“, wegen der 

„starken energetischen Verbindung“ zwischen Sohn und Mama? 

Der ärztliche Befund, der Florian Ende 2016 die psychiatrische Diagnose einer ADS eingetragen 

hatte, spiegelt wieder, wie Kinder, weil sie sich als solche verhalten, neuerdings zu „Patienten“ 

gestempelt werden. Höchst bedenklich hatte der Psychiater gefunden, dass „Florian bei der 

Testung eine schwankende Konzentration, Motivation und Ausdauer zeigt. Er ist etwas ablenkbar 

und reagiert zeitweise impulsiv.“ Wie krankhaft, bei einem Sechsjährigen. 
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 ______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Erstaunliche Besserung 

Nach Geistheilung: Arthroseschmerzen 

verschwanden 

Eine 63-jährige Diplom-Ingenieurin, die seit 2015 an einer 

Arthrose in beiden Hüften leidet, ist nach eigenen Angaben 

ihre Schmerzen los – seit der Heiler Detlev Köhler, „Partner“ 

der Stiftung Auswege, sie von März bis Juni am Telefon 

fernbehandelte, ihr zusätzlich eine Zitronenkur und Heilerde empfahl. „Schon nach zwei Stunden“, 

versichert die Patientin, „wurden meine Schmerzen besser und verschwanden.“ Zuvor seien ihre 

Beschwerden so stark gewesen, „dass ich kaum noch laufen konnte“. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Kein Bedarf für Psychoprofis 

Geistiges Heilen löst Angststörung und 

Depressionen auf 

Seit rund einem halben Jahr machten Paula S. 

(Pseudonym), einer 55-jährigen Lohnbuchhalterin, schwere 

Ängste und Depressionen zu schaffen. Statt sich an einen 

Psychotherapeuten oder Arzt zu wenden, vertraute sie sich dem IVH-empfohlenen Heiler 

Horst Klein an, ständiges Mitglied des „Auswege“-Campteams. Schon nach der ersten 

Sitzung am 16. September 2016, mit einem eingehenden Gespräch und Handauflegen, „war 

ich von der Angst fast vollständig frei“, berichtet sie. In der zweiten und letzten Sitzung eine 

Woche später „löste sich ein Kindheitstrauma auf. Dadurch verschwand die Depression ganz und 

gar.“ Nebenbei wurde Paula anhaltende Hüftschmerzen los.Dank des parallel laufenden 

Coachings „wurde ich mir selbst wieder bewusster. Seit dieser Zeit fühle ich mich mit mir tief 

verbunden. Meine Lebensenergie und Lebensfreude, mein ganzes Lebensgefühl sind enorm 

gestiegen. Insgesamt bin ich gesundheitlich sehr stabil.“ 

Wie eine Nachfrage im Juli 2017 ergab, fühlt sich Stefanie weiterhin unverändert „sehr gut“. 

Inzwischen hat sie voller Elan eine Coaching-Ausbildung begonnen. 

 
 ______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Verblüffend 

Geistheilung beseitigt Herzrhythmusstörungen 

Von jahrelangen Herzrhythmusstörungen wurde eine 51-

jährige Musikerin völlig frei, nachdem sie viermal den IVH-

empfohlenen Heiler Steffen Lohrer aufsuchte – und sich 

weitere acht Mal von ihm „fernbehandeln“ ließ.  

http://ivh.stiftung-auswege.de/heiler-deutschland/item/04564-boehlen-grossdeuben-koehler-detlev.html
http://www.stiftung-auswege.de/unterstuetzen/partner-werden/fuer-heiler-innen.html
http://ivh.stiftung-auswege.de/heiler-deutschland/item/55590-meisenheim-klein-horst.html
http://ivh.stiftung-auswege.de/
http://ivh.stiftung-auswege.de/heiler-deutschland/item/69120-heidelberg-lohrer-steffen.html
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„Es war das erste Mal“, so berichtet Stefanie G. (Pseudonym), „dass ich mich von einem Heiler 

habe behandeln lassen. Ich bin grundsätzlich offen für neue Erfahrungen, aber ausschlaggebend 

ist für mich das reale Ergebnis.“ 

Seit 2013 hatte sie an „deutlichen und sehr häufigen Herzrhythmusstörungen“ gelitten. „Ich hatte 

sie tagsüber, rund um die Uhr. Nachts wachte ich davon auf.“ Ärzte hatten sie deswegen 

monatelang untersucht, unter anderem mit einem Herzkatheter, „ohne zu irgendwelchen 

Erkenntnissen zu gelangen, außer dass die Sache ernstzunehmen sei. Da sie nicht wussten, wie 

sie damit umgehen sollten, verschrieben sie mir keine Medikamente.“ Weiterhin litt sie an 

Schlaflosigkeit und „hatte wenig Energie“. 

Daraufhin fasste Stefanie den Entschluss, „einen anderen Weg zu gehen. Ursprünglich ging ich zu 

Steffen Lohrer, um mich coachen zu lassen und mich in meiner Persönlichkeit weiterzuentwickeln, 

denn ich hatte das diffuse Gefühl, die Ursache könnte in mir verborgen liegen. Heilsitzungen 

waren für mich damals ein theoretischer Begriff.“ 

Doch sie wurde „angenehm überrascht“. Schon der erste Termin am 16. Dezember 2015 „war ein 

voller Erfolg. Bereits nach zwei bis drei Tagen hatte sich mein Zustand spürbar gebessert.“ Bis die 

Behandlung am 13. Juli 2016 endete, waren Herzrhythmusstörungen fast vollständig verschwun-

den. Seit August 2016 hatte ich lediglich zwei Mal das Gefühl, sie zu spüren.“ Inzwischen “schlafe 

ich gut und wache erholt auf“. 

Dank des parallel laufenden Coachings „wurde ich mir selbst wieder bewusster. Seit dieser Zeit 

fühle ich mich mit mir tief verbunden. Meine Lebensenergie und Lebensfreude, mein ganzes 

Lebensgefühl sind enorm gestiegen. Insgesamt bin ich gesundheitlich sehr stabil.“ 

Wie eine Nachfrage im Juli 2017 ergab, fühlt sich Stefanie weiterhin unverändert „sehr gut“. 

Inzwischen hat sie voller Elan eine Coaching-Ausbildung begonnen. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Presse-Echo 

„Auswege“ auch bei Multipler Sklerose 

Eine der bedeutendsten deutschen Selbsthilfegruppen bei Multipler Sklerose, die MSK, 

weist ihre Mitglieder neuerdings auf die Stiftung Auswege hin. In der jüngsten Ausgabe 

ihrer Zeitschrift Blickpunkt  stellte sie unsere Therapiecamps ausführlich vor. „Die MSK“, so 

erklärt sie, „unterstützt Betroffene und ihre Angehörigen aktiv beim selbstbestimmten Umgang mit 

der Krankheit. Die Unabhängigkeit des gemeinnützigen Vereins von der Pharmabranche und 

kommerziellen Einrichtungen ermöglicht dabei, Informationen gleichermaßen zu medizinischen 

und alternativmedizinischen Forschungen und Therapien sowie authentische eigene Erfahrungen 

mit MS bereitzustellen“ – keine Selbstverständlichkeit in einem Gesundheitswesen, in dem ein 

Großteil der chronisch klammen Selbsthilfegruppen am Tropf der Pharmaindustrie hängt und in 

deren Sinne Patienteninteressen verrät. 

 
 ______________________________________________________________________________________________________________________________ 

http://www.multiple-sklerose-e-v.de/
file:///E:/AUSWEGE_IVH/PR-Texte/MSK%202017/MS%20Blickpunkt%201-3.pdf
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Appell an „hellsichtige“ Heiler 

Schweigen ist Gold 

Die meisten Heiler behandeln nicht nur - sie konfrontieren 

Hilfesuchende mit außersinnlichen Diagnosen: etwa mit 

Löchern und Schatten in der Aura, mit verstopften Chakren, 

mit energetischen Anhaftungen, mit Besetzungen, mit 

Traumata aus früheren Leben, mit Einflüsterungen von 

Geistführern und Engeln. Wie gut gemeint auch immer: 

Solche Mitteilungen sind brandgefährlich, verantwortungs-

los und kontraproduktiv, getragen von Selbstüberschätzung 

und ohne Rücksicht darauf, wieviel Unheil sie beim Patienten 

anrichten können. Sie schüren Angst, statt heil zu machen. Den 

Teammitgliedern in „Auswege“-Camps sind sie deshalb strikt 

untersagt. Warum, verdeutlicht der Fall einer 53-jährigen 

Patientin, die sich nach einer düsteren „Psi-Diagnose“ verstört 

an eine IVH-empfohlene Heilerin wandte.  

Soeben erreicht uns folgender Bericht der IVH-empfohlenen Heilerin Ursula Huber: 

„Seit Tagen mache ich kostenlos stundenlange Telefon eratung mit einer hilfesuchenden 53-

jährigen Dame aus Bremen. Die Frau hat Schlafstörungen, familiäre und diverse andere 

Probleme. Ihr Sohn ist psychisch krank, lebt im betreuten Wohnen. Er ist 35 Jahre alt, schwer 

drogenabhängig und mehrmals mit dem Gesetz in Konflikt gekommen. 

Die Frau wurde mit 18 Jahren Mutter und gab das Baby tagsüber zu den Großeltern in liebevolle 

Hände, sie selbst ging einer Arbeit nach. Nur an Wochenenden war das Kind bei den Eltern. 

Nun gibt sie sich einen Großteil der Schuld daran, dass ihr Junge auf den Weg in die Drogensucht 

geriet.  

Wegen ihrer massiven Schlafprobleme wandte sie sich an eine Heilerin. Diese eröffnete ihr: Bei 

ihr und ihrem Sohn lägen „Besetzungen“ vor.   

Damit kam die Hilfesuchende überhaupt nicht zurecht. Jetzt hatte sie ein neues „Problem“, 

zusätzlich zum ganzen Desaster! 

Voller Angst rief sie bei mir an und bat weinend  um Hilfe. 

Wie erwähnt, telefonieren wir seit Tagen miteinander. Ich gebe ihr Hilfestellungen, wo ich kann. 

Habe sie jetzt so weit beruhigt, dass ihre Ängste nachgelassen haben und sie das Leben aus 

einer anderen Perspektive sieht. 

Könnten Sie im nächsten Newsletter nicht darauf hinweisen, dass Heiler unbedachte 

Aussagen wie „Das ist eine Besetzung von Untoten usw.“ unbedingt vermeiden sollten? 

Es würde doch völlig ausreichen, stattdessen darauf hinzuweisen – aber nur, wenn man darauf 

vom Klienten angesprochen wird -  dass es sich um „Fremdenergien“ handelt.  as hört sich nicht 

http://ivh.stiftung-auswege.de/heiler-deutschland/item/68623-lampertheim-huber-ursula.html
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so schockierend an wie die „Enthüllung“  die Oma oder eine andere Person aus „früheren Le en“ 

treibe nun ihr Unwesen und sei für die gesundheitlichen Probleme verantwortlich.  

Kein Hilfesuchender braucht ein neues Problem! Sie alle sind ohnehin schon gebeutelt 

vom Schicksal. 

Angstmachende Äußerungen finde ich kontraproduktiv und völlig daneben. 

Auch ich habe in der langen Zeit meines Wirkens schon Anhaftungen bei Klienten gespürt 

oder gesehen. Das bereinigt man aber ohne Worte, in christlicher Nächstenliebe.“ 

Wir finden: Ursula Huber hat recht. „Hellsichtige“ Schwarzmalerei kann Hilfesuchende zutiefst 

verunsichern und verängstigen, aufs Schwerste belasten, ihre gesundheitlichen Probleme 

vergrößern, Heilung erschweren oder unmöglich machen. Nicht von ungefähr verpflichten wir alle 

Mitglieder unserer Campteams auf einen Kodex, der unter anderem verlangt: „Gegenüber 

Patienten und ihren Angehörigen stellen wir keine Diagnosen – und dies im weitesten Sinne. Wir 

äußern wir nichts, was entsprechend missverstanden werden könnte: seien es außersinnlich 

wahrgenommene Eigenschaften der Aura, vermutete Ereignisse in früheren Inkarnationen, 

mediale Eingebungen von Engeln und Geistführern; kinesiologisch, radiästhetisch oder sonstwie 

festgestellte Defizite; energetische Blockaden von Chakren und Meridianen, Belastungen durch 

Fremdenergien usw. Diagnostische Eindrücke können Behandlungen leiten, ohne mitgeteilt 

werden zu müssen.“ Kurz und bündig heißt es in unserem Verhaltenskodex für alle Mitglieder 

unseres Therapeuten-Netzwerks. „Ich stelle keine Diagnosen.“ Sie dürfen alles wahrnehmen – 

aber nicht alles ausplappern. Selbst wenn ihr „Drittes Auge“ unfehlbar wäre – was es mitnichten ist 

-, sollten verantwortungsvolle Heiler für sich behalten, was es ihnen offenbart.  

Auf die Problematik von „Psi-Diagnosen“ geht die AUSWEGE-Schrift „Wenn Schweigen 

Gold ist“ ein.  

 

 ______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

LUISA* (16). Sie war 12, als ihre wichtigste Bezugsperson, die über alles 

geliebte Oma, plötzlich verstarb. Luisa brach psychisch zusammen: Schock, tiefe 

Trauer, Angst. Ärzte dichteten ihr eine „paranoide Schizophrenie“ an. Vier 

Jahre verbrachte sie in psychiatrischen Kliniken und Heimen, vollgestopft mit 

Psychopharmaka – mit schlimmsten Nebenwirkungen. Erst das 24. „Auswege“-

Camp brachte die Wende: Seither ist Luisa wieder zu Hause, setzt ihre Medika-

mente ab, findet ins Leben zurück, will ihren Schulabschluss nachholen. 

Ihre Spende hilft uns, noch mehr Kinder und Jugendliche aus der 

Psychiatrie zu retten. 

 
 ______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

http://ivh.stiftung-auswege.de/ivh-verzeichnis/ehrenkodex.html
http://stiftung-auswege-shop/category/buecher/
http://stiftung-auswege-shop/category/buecher/
http://newsletter.stiftung-auswege.de/Camp_August_2016/
http://newsletter.stiftung-auswege.de/Camp_August_2016/
http://www.stiftung-auswege.de/unterstuetzen/geldspenden.html
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Ein Fall für den Staatsanwalt 

Krankenkassen ermutigen Ärzte zu „schlimmen“ 

Diagnosen 

Zahlreiche gesetzliche Krankenkassen versuchen Ärzte 

dazu zu verleiten, ihre Patienten für schwerer erkrankt zu 

erklären, als sie es tatsächlich sind – zum Schaden von 

Beitrags- und Steuerzahlern. Dazu werden verdeckte 

Prämien gezahlt.  

Wie die Frankfurter Allgemeine, Focus und der ARD-Sender 

MDR berichten, hat der massenhafte Abrechnungsbetrug 

folgenden Hintergrund: Gesetzliche Krankenversicherungen 

beziehen ihre Einnahmen in der Regel nicht unmittelbar von den 

Versicherten. Vielmehr fließen die Beiträge in einen 

„Gesundheitsfonds“, den der Bund mit Zuschüssen auffüllt. 

Wieviel daraus an die einzelnen Kassen ausbezahlt wird, hängt 

unter anderem von den Abrechnungen der Ärzte ab. Darüber hinaus soll ein sogenannter 

„Risikostrukturausgleich“ (RSA) dafür sorgen, dass „strukturelle Nachteile bestimmter Kassen“ 

ausgeglichen werden, etwa eine höhere Zahl älterer Mitglieder, deren medizinische Versorgung 

teurer ist. Ein Katalog umfasst 80 Krankheiten, für die sich besonders hohe Beiträge aus dem 

Fonds abrechnen lassen, darunter die „Volkskrankheiten“ Diabetes, Depressionen und Herz-

Kreislauf-Erkrankungen. Das lädt dazu ein, eben solche Krankheiten mit möglichst hohem 

Schweregrad abzurechnen („up-coading“). 

Nicht etwa ein ultralinker Systemkritiker, sondern der Chef der Techniker Krankenkasse (TK), 

Jens Baas, beschuldigt sein eigenes Unternehmen und zahlreiche weitere Versicherungen, im 

großen Stil Abrechnungsbetrug zu betreiben. Sie würden Ärzte dazu ermuntern, „bei den 

Abrechnungen ihre Patienten auf dem Papier kränker zu machen, als es tatsächlich der Fall ist“. 

Um diese Manipulationen zu „erleichtern“, würden Prämien pro Patient gezahlt. Auch seien Firmen 

beauftragt worden, „Versicherte abzutelefonieren und in Praxen zu lotsen, wo Ärzte dann die 

nötigen Diagnosen stellen können“. 

Die TK und zehn weitere Kassen haben sich nun zu einer „RSA Allianz“ zusammengeschlossen, 

um allzu vielen schwarzen Schafen in ihrer eigenen Branche das Handwerk zu legen. Nachdem 

das von ihr beauftragte Institut für Gesundheits- und Sozialforschung (IGES) in Berlin 107 

Verträge zwischen Kassen und Ärzten auswertete, kommt es zu dem Schluss: „Es gibt viele 

Indizien, dass die Verträge nicht nur der besseren Versorgung der Patienten dienen, sondern der 

Optimierung der Zahlungen aus dem RSA.“ Der Schaden zu Lasten von Beitrags- und 

Steuerzahlern soll 290 Millionen Euro übersteigen –  sie fehlen für die Kostenerstattung 

tatsächlich notwendiger Behandlungen.  

„Für den Patienten“, so prangert der TK-Chef an, „kann das dramatische Konsequenzen haben. 

Wir stellen uns mal vor, ein naher Verwandter ist gestorben. Sie gehen zum Arzt, Sie haben eine 

depressive Verstimmung - der Arzt diagnostiziert aber auf dem Papier eine Depression. Sie 

schließen eine Berufsunfähigkeitsversicherung ab, zehn Jahre später kriegen Sie eine Depres-

sion, sie können deswegen nicht mehr arbeiten. Die Berufsunfähigkeitsversicherung wird sagen: 

,Wir zahlen nicht. Du hast doch schon eine Depression gehabt und hast sie uns verheimlicht.“ 

http://faz.net/aktuell/finanzen/meine-finanzen/versichern-und-schuetzen/krankenkassen-ermuntern-aerzte-zum-betrug-bei-der-abrechnung-14983073.html
http://focus.de/finanzen/versicherungen/krankenversicherung/praemien-krankenkassen-bezahlen-aerzte-fuer-diagnose-von-volkskrankheiten_id_5955023.html
http://mdr.de/brisant/krankenkassen-leistungen-100.html
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Schlimmer noch: Der Patient wird mit unnötigen Therapien eingedeckt – bei einer „depressiven 

Störung“ etwa mit Psychopharmaka. 

Der Arzneimittelindustrie kann diese Masche recht sein. Je gestörter ein seelisch Belasteter, desto 

dringender bedarf er ihrer Produkte. 

 
 ______________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Kinderärzte warnen 

Immer mehr Minderjährige haben Bluthochdruck 

Zu hohen Blutdruck, einst fast nur ein Erwachsenen-

problem, weisen immer häufiger Kinder und Jugendliche 

auf. Hauptgrund sind Übergewicht und Fettsucht, bedingt durch 

unausgewogene Ernährung und zuwenig Bewegung. "Diese 

Kinder werden dann völlig unnötigerweise mit Medikamenten behandelt“, bemängelt Robert Dalla 

Pozza, leitender Oberarzt der Abteilung für Kinderkardiologie am Uniklinikum München. Näheres 

 „Die Verführung durch Zucker und Fast Food lauert für Kinder an jeder Ecke“, beklagt Klaus-

Michael Keller vom Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte. Auch Typ-2-Diabetes trete bei 

ihnen immer häufiger auf. Bereits jedes sechste Kind sei zu dick, jedes Sechzehnte krankhaft 

fettleibig. Näheres 

 
 ______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Pharmafreundliche Kampagne 

Einhellige Medienschelte für Impfskeptiker 

– aus berufenem Mund? 

Wieder einmal feuern große Medien, die zu 

Deutschlands seriösesten gezählt werden,  

Breitseiten gegen Impfkritiker – gegen „pseudo-

medizinische Kreuzzügler“, die an „irrationaler 

Wissenschaftsfeindlichkeit“ leiden, wie Focus weiß. 

„Dummdreiste, unverantwortliche Ignoranz“, 

„unwissenschaftlichen Unfug“ wirft ihnen die Süddeutsche Zeitung vor. „Ungeimpfte Kinder 

werden in Gefahr bracht“, warnt das Magazin Eltern alle Mamis und Papis. Das „irrationale und 

ideologische Verhalten“ der Impfgegner habe „null Toleranz“ verdient, steht für die Frankfurter 

Allgemeine fest; da helfe „nur noch Zwang“. Oh ja, denn Zwang sei „heilsam“, pflichtet die Welt 

bei, um Eltern ihre „anti-modernen Reflexe“ auszutreiben, denn „Mahnungen und Zureden treffen 

auf taube Ohren“. Was sind das für Leute, die presseethikfrei blindwütige Kommentare als 

Ergebnis gründlicher Recherche ausgeben, sich als Aufklärer der Nation aufspielen? Woher 

beziehen sie ihre Kenntnisse, worin besteht ihre Kompetenz?  

SZ-Redakteur Kim Björn Becker, Produzent des „dummdreisten Ignoranz“-Vorwurfs: ein studierter 

Politologe und Kunstgeschichtler Ende Dreißig, seit 2015 Redakteur im SZ-Ressort Innenpolitik. 

Seine junge Kollegin, die „Unfug“-Anprangerin Kathrin Zinkant: studierte Biochemikerin, die nach 

eigenen Angaben über allerlei „schöne Dinge geschrieben hat – von der Versorgung eines 

http://www.spiegel.de/gesundheit/diagnose/bluthochdruck-immer-mehr-kinder-betroffen-uebergewicht-die-ursache-a-1147934-druck.html
http://www.t-online.de/gesundheit/kindergesundheit/id_81501698/-kinderaerzte-mehr-kinder-mit-chronischen-leiden-.html
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Kratzers bis hin zum Krötentunnel“. „Eltern“-Autorin Christine Brasch: freie Journalistin aus 

Hamburg, nebenbei Projektmanagerin für Printmedien und Internetauftritte. FAZ-Kommentator 

Rainer Hank: neoliberaler Wirtschaftsjournalist, studierter Literaturwissenschaftler, Philosoph, 

katholischer Theologe. Focus-Redakteur Christian Weber: studierte Politik, Wirtschaft, Soziologie 

und International Relations. Welt-Scharfschütze Michael Stürmer: Historiker, lehrte als Professor 

für Mittlere und Neuere Geschichte an der Universität Erlangen-Nürnberg. Von höchstem medi-

zinischen Sachverstand zeugt keiner dieser Lebensläufe. Ob die Betreffenden selber impfge-

schädigte Kinder haben, ist unbekannt. Woher wissen sie eigentlich so präzise und felsenfest, was 

sie über die grandiosen Vorzüge und vernachlässigbaren Gefahren des Impfens verbreiten? Von 

Informanten, die ihnen glaubwürdig vorkommen. Für Journalisten, die zu Medizinthemen recher-

chieren, sind das: die Meinungsführer des medizinischen Establishments, das nahezu vollzählig 

auf den Honorarlisten von Pharmakonzernen steht; die Internet-Enzyklopädie Wikipedia, die im 

Gesundheitsbereich von industrienahen, über Marketingagenturen pharmafinanzierten Administra-

toren längst unterwandert ist; die anonyme Online-Dreckschleuder Psiram; pharmanahe Sach-

buchautoren; staatliche Institute, Aufsichtsbehörden und Kommissionen, in denen sich niemand 

hält, der begründeten Befürchtungen nachzugehen wagt; und andere Journalisten, die aus den 

gleichen Quellen schöpfen. Haben Becker, Zinkant & Co. jemals einem impfkritischen Arzt 

zugehört? Ist ihnen klar, wie unbedarft sie jedem Populisten in die Karten spielen, der die Vierte 

Gewalt in unserer Demokratie kurzerhand als „Lügenpresse“ verunglimpft?   

 ______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Schlag gegen die Impfmafia 

Impfschäden: Wegweisendes Urteil des 

Europäischen Gerichtshofs 

Einer Klage wegen eines Impfschadens kann auch dann 

stattgegeben werden, wenn er sich nicht nach streng 

„wissenschaftlichen“ Kriterien belegen lässt. Es genügt, dass 

„bestimmte vom Kläger geltend gemachte Tatsachen ernsthafte, 

klare und übereinstimmende Indizien darstellen, die den Schluss 

auf einen ursächlichen Zusammenhang zwischen diesem Fehler 

und der Krankheit zulassen“, urteilte der Europäische Gerichtshof 

in Luxemburg im Juni. Geklagt hatte ein inzwischen verstorbener Franzose gegen den Impfstoff-

produzenten Sanofi Pasteur; kurz nach einer Hepatitis-B-Impfung war er an Multipler Sklerose 

erkrankt. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Frisierte Statistiken 

Die Heuchelei mit der Drogensucht 

Wieder einmal schlagen die Vereinten Nationen in ihrem 

„Weltdrogenbericht“ Alarm, den sie Mitte Juni in Genf vorstellten: 

Weltweit konsumieren demnach 250 Millionen Menschen „harte 

Drogen“; mindestens 190 000 Menschen sterben laut UN jedes 

Jahr vorzeitig an den Folgen ihrer Drogensucht. Allein in Europa 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=192054&pageIndex=0&doclang=DE&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=835102
http://www.unodc.org/wdr2016/
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würden jährlich Drogen im Wert von bis zu 30 Milliarden Euro verkauft. 

Worüber solche Zahlenspiele hinwegtäuschen: Weitaus mehr Menschen schlucken legale Drogen, 

die ihnen Ärzte verordnet haben: Angstlöser, Antidepressiva und Neuroleptika, Beruhigungs- und 

Schlafmittel. Auch sie werden süchtig davon. Langfristige Einnahme ruiniert zuverlässig auch ihre 

körperliche und psychische Gesundheit. Versuche, von den Substanzen loszukommen, bereiten 

oftmals Höllenqualen, die einem Heroin- und Kokain-Entzug in nichts nachstehen. Und nicht nur 

Hunderttausende, sondern Abermillionen sterben daran. Wo bleibt die UN-Statistik darüber, was 

Drogendealer in weißen Kitteln anrichten, und deren börsennotierte Zulieferer? 

 ______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Psychopharmaka im Pflegeheim 

Hauptsache: ruhiggestellt 

Einst wurden sie festgebunden. Doch Pharmazie macht Gurte 

überflüssig: Erschreckend viele der 800.000 Bewohner von 

deutschen Pflegeheimen werden dauerhaft mit Psychopillen 

ruhiggestellt, zumeist ohne medizinische Indikation, beklagt die 

AOK in ihrem jüngsten „Krankenkassenreport“. Jeder Fünfte 

erhält ein Neuroleptikum, jeder Dritte ein Antidepressivum. Unter 

den Heiminsassen mit Demenz sind es sogar 40 Prozent. "Statt-

dessen brauchen wir Ergotherapie, körperliche Aktivität und individuelle Beschäftigung", fordert 

der Vorsitzende der Deutschen Stiftung Patientenschutz, Eugen Brysch. Doch dafür fehlen Geld 

und Personal. Näheres  

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Unterschätztes Risiko 

Schmerzmittel machen Herzstillstand und Infarkt 

wahrscheinlicher 

Beliebte Schmerzmittel wie Ibuprofen und Diclofenac erhö-

hen das Risiko, einen Herzstillstand zu erleiden – um 30 bis 

50 Prozent innerhalb eines Monats nach Einnahme. 

Dänische Forscher der Gentofte-Universitätsklinik in Kopen-

hagen wiesen in Einzelfällen schwere Nebenwirkungen auf das 

Herz-Kreislaufsystem nach. Näheres  

Gar um 340 Prozent steigt das Risiko, wenn Schmerzmittel bei 

einer Atemwegsinfektion geschluckt werden, wie eine Studie der 

Nationalen Universität von Taiwan belegt. 

 
 ______________________________________________________________________________________________________________________________ 

http://www.spiegel.de/gesundheit/diagnose/aok-report-pflegeheimbewohner-erhalten-zu-oft-psychopharmaka-a-1141965-druck.html
https://academic.oup.com/ehjcvp/article/2739709/Non-steroidal-anti-inflammatory-drug-use-is?searchresult=1
http://www.t-online.de/gesundheit/id_80588712/herzinfarktrisiko-durch-schmerzmittel-bei-grippe.html
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Bei Rückenschmerzen 

Yoga wirkt nicht schlechter als Physiotherapie 

Gegen chronische Rückenschmerzen helfen der „herab-

schauende Hund“, der „Baum“, der „Halbmond“ und andere 

Yoga-Posen ebenso gut wie eine Physiotherapie. Dies zeigt 

eine US-Studie, bei der 320 Betroffene auf drei Gruppen verteilt 

wurden: Die erste besuchte ein Vierteljahr lang einmal 

wöchentlich einen Yogakurse, anschließend praktizierten sie ein 

Dreivierteljahr lang zu Hause auf der Matte. Die zweite Gruppe ging drei Monate lang 15-mal zur 

Physiotherapie, danach wandte sie die erlernten Übungen daheim an. Die dritte Gruppe erhielt 

bloß ein Ratgeberbuch mit Infos zu Rückenschmerzen und Tipps zur Selbsthilfe, außerdem 

regelmäßig einen Newsletter zum Thema. Der klare Befund: Zwischen den beiden ersten Gruppen 

bestand kein Unterschied, was Schmerzen, Bewegungseinschränkungen und den Bedarf an 

Schmerzmitteln betraf. Trotzdem erstatten Krankenkassen bloß Physiotherapie. Näheres  

 
 ______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Alarmierende Studie 

Darmkrebs durch zuviele Antibiotika 

Wer im jungen oder mittleren Erwachsenenalter längere Zeit 

mit Antibiotika behandelt wird, trägt ein um 36 Prozent 

erhöhtes Risiko, später an Darmkrebs zu erkranken. Denn die 

Medikamente schädigen ihre Darmflora. Deutlich häufiger 

entwickeln sie im Alter Polypen im Darm, die eine Vorstufe des 

Kolorektalkarzinoms sind. Dies geht aus einer US-Studie hervor, 

die seit 1976 über 120.000 Frauen regelmäßig nach ihren 

Lebensumständen und ihrem Gesundheitszustand befragt. Näheres  

 
 ______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Lesetipp   

Impfen – Fragen und Antworten 

Kaum ein anderes Gesundheitsthema wird so kontrovers 

diskutiert wie das Impfen. Eine übermächtige Allianz von 

Schulmedizinern, Pharmaindustrie, Zulassungs- und 

Aufsichtsbehörden, Politikern und Journalisten tut so, als 

bedürften Skeptiker dringend der „wissenschaftlichen Auf-

klärung“, seien dumm und verantwortungslos. Zwischen den 

Fronten ringen verunsicherte Eltern mit der Gewissensfrage, 

womit sie ihr Kind größeren Risiken aussetzen: durchs Impfen 

oder den Verzicht darauf? Den zahlreichen Sachbüchern, 

welche die Bedenken von Impfkritikern mit unterdrückten Fakten 

untermauern, hat der Geschäftsführer des Schweizer „Netz-

http://annals.org/aim/article/2633222/yoga-physical-therapy-education-chronic-low-back-pain-randomized-noninferiority
http://gut.bmj.com/content/early/2017/03/16/gutjnl-2016-313413
http://impfentscheid.info/
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werks Impfentscheid“, Daniel Trappitsch, soeben ein überaus lesenswertes weiteres hinzugefügt. 

In „Impfen – Fragen und Antworten“ zieht er eine Bilanz von „mehr als zwanzig Jahren, in 

denen ich mich aktiv mit der Impfproblematik beschäftige. Nur wer sich vom Glauben an den Arzt 

löst und nach freiem, unabhängigen Wissen strebt, kann sich eine fundierte eigene Meinung 

bilden. Wer fragt, erscheint unwissend. Wer nicht fragt, bleibt es.“ Ja, so ist es. Zu bestellen hier 

(Deutschland) oder hier (Schweiz/Österreich). 

 

  

 

 

 

     ______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

ANJA* (5, li.) und EMMA* (9, re.). Das eine Kind: 

körperlich und geistig schwer gehandicappt. Das andere: 

schwer verhaltensgestört. Doch in unserem 25. Therapiecamp 

machten diese beiden Mädchen Fortschritte, die kein Arzt für 

möglich gehalten hatte. Näheres hier. 

Ihre Spende hilft uns, noch viel mehr zu bewegen. 

 

 ______________________________________________________________________________________________________________________________ 

DANKE 
Spenden machen es möglich: Viermal pro Jahr laden wir über 80 

Hilfesuchende – chronisch kranke oder behinderte Kinder mit ihren 

Familien, aber auch erwachsene Patienten – in neuntägige Therapie-

camps ein, wo bis zu 20 Helfer (Ärzte, Psychotherapeuten, Heilprak-

tiker, Heiler, Pädagogen und weitere Fachkräfte) sie ehrenamtlich von 

frühmorgens bis spätabends intensiv betreuen. Das Anmieten eines 

geeigneten Hauses, Unterkunft und Verpflegung der Patienten, ihrer 

Angehörigen, unserer Teammitglieder, Zuschüsse für Teilnehmer in 

finanzieller Not, Organisation und Dokumentation kosten über 20.000 

Euro – pro Camp. 

Für großzügige Zuwendungen im vergangenen Vierteljahr bedankt sich die Stiftung AUSWEGE 

herzlich bei 

 

1000 Euro: Fa. Lindig Fördertechnik GmbH 

800 Euro: Helge & Anke Zabka 

400 Euro: Spenden aus der Praxis von Franziska Montag, IVH-empfohlene Heilerin 

https://shop-impfen-nein-danke.de/
https://impfentscheid.ch/shop/
http://www.stiftung-auswege.de/images/downloads/nachbericht-sb-2017.pdf
http://www.stiftung-auswege.de/images/downloads/nachbericht-sb-2017.pdf
http://www.stiftung-auswege.de/unterstuetzen/geldspenden.html
http://www.lindig.com/
http://www.stiftung-auswege.de/unterstuetzen/freundeskreis.html


22 
 

375 Euro: Barspenden von Teilnehmern unseres 25. Therapiecamps im Juni in Schwarzenborn 

215,43: Spenden über das gemeinnützige Portal BETTERPLACE 

150 Euro: Christa Uhlenbruch-Mauch 

100 Euro: Margarete B. Glier, Torsten Johl, Anke Pöttner 

80 Euro: Sabine Retkowski 

62,60 Euro: Spenden aus der Praxis von Dr. André Peter, IVH-empfohlener Heiler und 

Campteam-Mitglied 

25,10 Euro: Spendenanteil aus Online-Einkäufen über BOOST 

 

Ebenso bedanken wir uns bei allen Mitgliedern unseres “Freundeskreises” – ihr Mitgliedsbeitrag 

bedeutet eine regelmäßige Kleinspende für unser Projekt. 

Das AUSWEGE-Spendenkonto: 

Bank für Sozialwirtschaft 

IBAN: DE09 6602 0500 0008 7402 00 

BIC: BFSWDE33KRL 

Auf Wunsch erhalten Sie eine Spendenbescheinigung. Ihre Spende ist (in Deutschland) steuerlich 

voll absetzbar. 

Bis zu einem Betrag von 200 Euro erkennen deutsche Finanzämter den Überweisungsbeleg Ihrer 

Bank als Spendennachweis an, auch ohne formelle Bescheinigung. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Neu in unserem Therapeuten-Netzwerk 

WILLKOMMEN bei „Auswege“! 

Zu “Partnern” der Stiftung Auswege sind geworden: der Heiler Reza Daie 

(Offenbach), die Heilpraktikerin und Heilerin Emilie Mawuco Valentin 

(Trier), die Heilpraktikerin Marianne Weschle (Lahr/Schwarzwald). Wir 

begrüßen sie herzlich in unserem Projekt! Alle Mitwirkenden unseres 

Therapeuten-Netzwerks stellen wir ausführlich vor auf http://ivh.stiftung-auswege.de. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Praxis-Screenings 

Check bestanden 

Bei verdeckten Überprüfungen ihrer Praxis durch Beauftragte der Stiftung 

Auswege/IVH schnitten in jüngster Zeit prima ab: Thomas Baumgärtner, 

Welf-Dieter Eckert, Detlev Köhler und Luis Rojas-Arteaga. Die 

Ergebnisse unserer „Screenings“ finden Sie in den Profiltexten der 

jeweiligen Therapeuten bei http://ivh.stiftung-auswege.de. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

http://www.stiftung-auswege.de/images/downloads/nachbericht-sb-2017.pdf
http://www.stiftung-auswege.de/unterstuetzen/partner-werden/fuer-heiler-innen.html
http://ivh.stiftung-auswege.de/heiler-deutschland/item/63065-offenbach-am-main-daie-reza.html
http://ivh.stiftung-auswege.de/test-091216/item/54295-trier-valentin-mawuco-valentin.html
http://ivh.stiftung-auswege.de/test-091216/item/77933-lahr-weschle-marianne.html
http://ivh.stiftung-auswege.de/
http://ivh.stiftung-auswege.de/heiler-deutschland/item/76706-dettenheim-baumgaertner-thomas.html
http://ivh.stiftung-auswege.de/heiler-deutschland/item/71686-remseck-eckert-welf-dieter.html
http://ivh.stiftung-auswege.de/heiler-deutschland/item/04564-boehlen-grossdeuben-koehler-detlev.html
http://ivh.stiftung-auswege.de/heiler-deutschland/item/65929-frankfurt-am-main-arteaga-rojas-luis.html
http://ivh.stiftung-auswege.de/
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Online shoppen – und gleichzeitig Gutes tun 

Schenken Sie uns keinen Cent … 

… aber bitte tun Sie das auf dem kurzen Umweg 

über unseren neuen AUSWEGE-Shop 

www.einkaufen-fuer-auswege.com. Es kostet Sie 

nichts. 

Dazu müssen Sie sich weder anmelden noch 

registrieren. Geben Sie einfach Ihr gewünschtes 

Produkt in der Suchleiste „Wonach Suchen Sie?“ 

ein, wählen Sie das günstigste Angebot aus. 

Dann werden Sie direkt zum Partnershop wie z.B. 

Amazon oder Ebay weitergeleitet.  

Hinweis/Tipp: Wenn Sie sich im Partnershop (z.B. Amazon) befinden, empfiehlt es sich, erneut 

das gewünschte Produkt einzugeben, um garantiert das günstigste Angebot zu erhalten. 

 Sie möchten lieber eine 

Urlaubsreise, einen Flug oder 

Mietwagen günstig buchen oder 

einen Finanz-und 

Haushaltskostencheck 

unternehmen? Kein Problem. 

Wählen Sie einfach aus zahlreichen 

Kategorien wie z.B. Pauschalreise, 

Flüge, Hotels, Mietwagen, DSL-

/Strom-/und Gasanbieter und 

machen Sie einen Kostenvergleich.  

Automatisch wird der Stiftung 

AUSWEGE eine Spende in Höhe von durchschnittlich 5 % Ihres Online-Einkaufswertes 

gutgeschrieben – ganz ohne Mehrkosten für Sie. 

Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung. 

 

 ______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 In nächster Zeit 

Veranstaltungstipps 

16./17. September 2017, FRABERTSHAM: Heilertage im Chiemgau. 

Veranstaltet vom SAN ESPRIT-Zentrum für Geistiges Heilen. Näheres 

16. September 2017, BERLIN: Großdemonstration für Impffreiheit –  

„Impf-Mobbing NEIN DANKE!“ Näheres 

23. September 2017, STUTTGART: 12. Stuttgarter Impfsymposium – Kritisches Forum zur 

Impfproblematik. Mit Dr. med. Andrew Wakefield, Prof.Dr. Dr. phil. Harald Walach, Hans U. P. 

http://www.einkaufen-fuer-auswege.com/
http://www.heilertage.de/
http://freie-impfentscheidung.blogspot.de/
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Tolzin. Näheres  

 

27. – 29. Oktober, D-37318 Uder: Auszeit für die Seele. „In diesen Tagen wollen wir Zeit 

haben“, so heißt es in einem Veranstaltungsinfo: „Zeit für uns, unseren Körper, unsere Seele. Wir 

wollen unser ICH spüren. Dabei helfen uns Meditation, Massagen und Klangreisen.“ Unter Leitung 

von Birgit Sauerbier, Gesundheitsberaterin und Klangmassagetherapeutin nach Peter Hess, 

Mitglied des Campteams der Stiftung Auswege.  

Infos: www.birgitsauerbier.de und www.bfs-eichsfeld.de 

11. – 13. Mai 2018, MÜNCHEN, Alte Kongresshalle: Weltkongress der Ganzheitsmedizin. Mit 

Heilern, Schamanen und Medizinern aus aller Welt. Vorträge, Seminare, Demonstrationen, 

Ausstellung. Näheres  

 ______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Ehrenamt 

Übersetzungshilfe Deutsch/Englisch gesucht 

Welche/r englische Muttersprachler/in, Übersetzer/in oder 

Sprachstudent/in hilft uns gelegentlich beim Übersetzen von 

Manuskripten/Briefen ins Englische? Ihre Zuschrift erbitten wir 

an: vorstand@stiftung-auswege.de. 

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Lebenshilfe 

„Du bist wertvoll!“ 

Ein prominenter Seminarleiter begann seine Veranstaltung, 

indem er einen 50-Euro-Schein hochhielt. In dem Raum saßen 

insgesamt 200 Leute. 

Er fragte: „Wer möchte diesen Schein ha en?“ 

Alle Hände gingen hoch. 

Er sagte: „Ich werde diesen 5 -Euro-Schein einem von Euch geben, aber zuerst lasst mich eins 

tun.“ 

Er zerknitterte den Schein. 

 ann fragte er: „Möchte ihn immer noch einer ha en?“ 

Die Hände waren immer noch alle oben. 

Also erwiderte er: „Was ist  wenn ich das tue?“ 

Er warf ihn auf den Boden und rieb den Schein mit seinen Schuhen am dreckigen Untergrund. 

Er hob ihn auf, den Schein; er war zerknittert und völlig dreckig. 

http://www.impf-report.de/upload/bilder/Symp2017.pdf
http://www.birgitsauerbier.de/
http://www.bfs-eichsfeld.de/
http://institut-infomed.de/weltkongress-mai-2018.html
mailto:vorstand@stiftung-auswege.de
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„ un  wer möchte ihn jetzt noch ha en?“ 

Es waren immer noch alle Arme in der Luft. 

Dann sagte er: 

„Lie e Freunde  wir ha en soe en eine sehr wertvolle Lektion gelernt. Was auch immer mit dem 

Geld geschah: Ihr wolltet es haben, weil es nie an seinem Wert verloren hat. Es war immer noch 

und stets 50 Euro wert. 

Es passiert oft in unserem Leben, dass wir abgestoßen, zu Boden geworfen, zerknittert, und in 

den Dreck geschmissen, getreten werden. Das sind Tatsachen aus dem alltäglichen Leben. 

Dann fühlen wir uns, als ob wir wertlos wären. Aber egal, was passiert ist oder was passieren 

wird, DU wirst niemals an Wert verlieren. Schmutzig oder sauber, zerknittert oder fein gebügelt, 

DU bist immer noch unbezahlbar für all jene, die dich über alles lieben. 

Der Wert unseres Lebens wird nicht durch das bewertet, was wir tun oder wen wir kennen, oder 

wie wir aussehen … sondern dadurch  wer  u  ist. 

Du bist etwas Besonderes und wertvoll – Vergiss das NIEMALS! Und denk daran: Einfache Leute 

haben die Arche gebaut – Fachmänner die Titanic.“ 

Aus dem Newsletter von Steffen Lohrer Coaching, den Sie hier abonnieren können.  

Den Text reichte Annette Hierath ein. 

 
 ______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Zu guter letzt 

Weiser Ärztefunktionär 

Im Sommer 2002 interviewte ein Kamerateam der ARD den damaligen 

Präsidenten der Bundesärztekammer, Prof. Dr. Jörg-Dietrich Hoppe 

(1940-2011). Es fragte ihn: Angenommen, er hätte eines Tages eine 

Krankheit, die aus schulmedizinischer Sicht unheilbar ist - und dann 

böte ihm ein handauflegender medizinischer Laie Hilfe an. Würde er 

so eine Offerte ausschlagen? 

Hoppe zögerte kurz, dann antwortete er wörtlich: “Also  wenn ich zu 

der Überzeugung gelangt wäre, dass meine Situation ausweglos ist, dann würde ich nicht 

ausschließen  dass ich mich darauf einlasse.“ Wäre jeder Arzt, jeder Patient gegenüber 

unkonventionellen Heilweisen ebenso offen, wäre schon viel gewonnen. Und alljährlich fänden 

nicht bloß drei bis vier „Auswege“-Therapiecamps statt, sondern tausende. Näheres 
 

 

 ______________________________________________________________________________________________________________________________ 

http://www.lohrer-coaching.de/
mailto:sl@lohrer-coaching.de
http://www.psi-infos.de/LESETIPPS/Geistiges_Heilen_-_Liste_Bucht/Geistiges_Heilen_in_der_arztli/geistiges_heilen_in_der_arztlichen_praxis.html
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