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Die andere Weihnachtsidee

Spenden statt schenken
Wer an einer schweren chronischen Krankheit oder einer Behinderung leidet;
wer einen solchen Menschen ständig betreut: der hat ganz andere Sorgen als
die, was ihm an Heiligabend in Geschenkpapier verpackt überreicht werden
wird. Gesundheitliche Belastungen mit unkonventionellen Heilweisen zu lindern,
hat sich die Stiftung Auswege zum Ziel
gesetzt, und dabei unterstützen sie mehrere
hundert Therapeuten und weitere Fachkräfte.
Weihnachten, das höchste Fest der Konsumgesellschaft, wäre ein guter Anlass, Ihrer
Familie, Ihren Freunden, Ihren Mitarbeitern zu
zeigen, dass Sie „Auswege“ für eine gute
Sache halten: mit einer Spende anstelle von
Geschenken. Eine Spende, die uns ermöglicht, erfolgversprechende Therapien
anzubieten, in vermeintlich hoffnungsloser Lage Auswege aufzuzeigen. Bitte
helfen Sie uns zu helfen. Wie effektiv wir das tun, ist in jeder Ausgabe unseres
Newsletters nachzulesen, wie auch auf unseren Internetseiten.
24. Therapiecamp der Stiftung Auswege

„Glücklich, aufgehoben, noch schöner als zu Hause“
„Ach, was soll ich denn nur schreiben?“, so begann die 52-jährige Martina,
Mutter zweier Sorgenkinder – das eine körperlich und geistig schwerbehindert,
das andere von Ärzten zum ADHS-Fall erklärt – ihre abschließende Bewertung
in einem Fragebogen, den sie nach acht Behandlungstagen ausfüllen sollte. „Es
gibt gar nichts, womit ich unzufrieden war. Und das gilt für uns alle. Wir fühlen
uns hier glücklich und aufgehoben. Es ist noch schöner als zu Hause!“ So
ähnlich äußerten sich ausnahmslos alle Teilnehmer unseres 24. Therapiecamps, das vom 13. bis 21. August in Oberkirch/Schwarzwald stattfand:
diesmal mit 19 Patienten – 13 Kindern und Jugendlichen, sechs Erwachsenen -,

411 Patienten ‐
232 chronisch
kranke und
behinderte
Kinder sowie
179 Erwachsene
‐ nahmen an
unseren 24
Therapiecamps
2007‐2016 teil,
begleitet von
470 Angehöri‐
gen (Eltern, Le‐
bensgefährten,
Geschwistern).
Dabei waren
103 “Auswege”‐
Mitwirkende
ehrenamtlich im
Einsatz, darun‐
ter 11 Ärzte, 9
Heilpraktiker, 5
Psychotherapeut
en, 24 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.
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begleitet von 24 Angehörigen. Ehrenamtlich betreut von einem 17-köpfigen Helferteam – darunter
ein Arzt, zwei Heilpraktiker, acht Heilern und anderen unkonventionellen Therapeuten -, ging es
über 90 Prozent von ihnen am Ende gesundheitlich besser als all die Monate und Jahre zuvor.
(Foto o.: die Campfamilie während des Abschlussfests.) So klang eine Neurodermitis vollständig
ab, ständige Müdigkeit verschwand. Deutlich nachgelassen haben, nach Einschätzung der Betroffenen selbst bzw. ihrer Angehörigen – Allergien, Asthma bronchiale, chronische Erschöpfung,
Schmerzen und Bewegungseinschränkungen aufgrund einer rheumatoiden Arthritis; in zwei Fällen
von Epilepsie traten die Krampfattacken erheblich seltener, kürzer, schwächer auf, in einem weiteren immerhin „ein wenig“; Aggressionen und Ängste ließen nach; Symptome einer zerebralen
Vaskulitis - eine Entzündung der Hirngefäßwände, mit begleitenden Beschwerden wie Kopfschmerzen, Konzentrationsstörungen, neurologischen Ausfällen und Wesensänderungen –
besserten sich. Eine 16-jährige, die wegen angeblicher Schizophrenie, depressiver Störung und
vielerlei Ängsten seit vier Jahren in psychiatrischen Einrichtungen verbracht hatte und dort mit
Psychopharmaka eingedeckt worden war, blühte auf; ihre mitgereisten Eltern fassten Mut, sie
endlich heimzuholen und die Medikamente, die bei dem Mädchen längst zu Wesensveränderungen und kognitivem Abbau geführt hatten, behutsam abzusetzen. Und jene zwei Patienten, deren
Symptomatik unvermindert fortbestand? Wie ihre Tagebuchaufzeichnungen und Angaben in
Fragebögen verraten, hätten sie mitunterschrieben, was Martina als ihre bewegendste Camperfahrung hervorhob: Ganz abgesehen von Veränderungen medizinischer Befunde „spüre ich hier
einen großen inneren Frieden und Glückseligkeit. Wie schön wäre es, dies zu Hause weiterzuspüren.“
Spenden ermöglichten es der Stiftung Auswege diesmal, eine besonders bedürftige Familie zu
bezuschussen, die andernfalls nicht hätte teilnehmen können: Nicht nur Behandlung und Beratung
waren für sie gratis, auch die Kosten für Unterkunft und Verpflegung wurden weitgehend übernommen.
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Einen ausführlichen Nachbericht finden Sie hier:
http://newsletter.stiftung-auswege.de/Camp_August_2016/

Für chronisch kranke Kinder und Erwachsene

„Auswege“-Camps 2017: Orte und Termine stehen fest
Im kommenden Jahr lädt die Stiftung Auswege zu drei weiteren Therapiecamps ein. Zwei davon
richten sich an Patienten mit jeglichen Erkrankungen, bei denen konventionelle Medizin seit
längerem zuwenig bis gar nicht ausrichtet. In einem dritten stehen schwere psychische Belastungen im Mittelpunkt: von Depressionen und Ängsten bis hin zu Zwängen, Phobien, Folgen
traumatischer Erlebnisse, Sinnkrisen, Beziehungsproblemen u.a.; in einem ersten derartigen
„Themencamp“ im Juni 2016 hatten ausnahmslos alle Teilnehmer erhebliche Fortschritte
gemacht. Infos/Anmeldung: www.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 Golfbälle,
Zuchtrosen und Kreuzfahrten
dreht. Viel lieber würden Sie
endlich das tun, wovon Sie seit
Ihrem Medizinstudium vergeblich träumten: ein echter Heiler
zu sein, der nicht Krankheiten
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
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harmonischen Team aus über einem Dutzend erfahrenen Heilern, Heilpraktikern und weiteren
unkonventionellen Therapeuten, welche die Humanmedizin humaner machen wollen: sprechend,
ganzheitlich, empathisch, spirituell. Eine Woche lang. Inmitten einer idyllischen Landschaft. Wenn
Sie ein solches Engagement reizt: Erfahren Sie Näheres hier: http://www.stiftungauswege.de/veranstaltungen/sommercamps/therapeutische-sommercamps.html Bitte nehmen Sie
dann Kontakt mit uns auf: vorstand@stiftung-auswege.de.

Ein Geschenk, das uns hilft zu helfen

Neuer „Schutzengel-Bär“
Als Präsent für kleine und große Kinder, nicht nur zur Weihnachtszeit, stellt die Stiftung Auswege
ihren neuen „Schutzengel-Bären“ vor: ein kuscheliges Stofftier mit Flügelchen. Zu bestellen ist es
für 25 Euro hier: www.stiftung-auswege.de/infos/buecher.html. Wie wundervoll sich mit ihm
kuscheln lässt, belegen wir hiermit fotografisch:
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Genesene Heilpraktikerin dankt „Auswege“

„Auch dank Eurer Hilfe bin ich wieder völlig gesund und fit“
Eine depressive Störung, anhaltende Rückenbeschwerden, eine beginnende Osteoporose und
eine Schilddrüsenerkrankung hatte eine 61-jährige Sozialpädagogin und Heilpraktikerin für
Psychotherapie im Juli 2015 in ein Therapiecamp der Stiftung Auswege mitgebracht. Schon dort
machte sie bemerkenswerte gesundheitliche Fortschritte. Jetzt schrieb sie uns: „Auch dank Eurer
Hilfe bin ich wieder völlig gesund und fit. Danke nochmals für die liebevolle Unterstützung
seinerzeit.“

Seit fünf Jahren hatte Daniela Klett (Pseudonym) ihre Wirbelsäule zu schaffen gemacht: „Vorgewölbte Bandscheiben, Abnutzungen und Ablagerungen“ sorgen für „Schmerzen, Entzündungen,
Bewegungseinschränkungen“, vor allem „bei Belastung“. Auch liege bei ihr eine „Vorstufe einer
Osteoporose“ vor, wie sie im Anmeldeformular angab. Obendrein wurde ihr 2010 eine HashimotoThyreoditis diagnostiziert, die vermutlich schon fünf Jahre zuvor entstanden war. (Diese Autoimmunerkrankung führt zu einer Unterfunktion der Schilddrüse.) Trotz regelmäßiger Einnahme von
L-Thyroxin sowie behobenem Vitamin- und Mineralstoffmangel und bestehen die Symptome fort.
Und auch psychisch war sie angeschlagen: Seit zwei Jahren durchlebt sie immer wieder „depressive Phasen“, mit „Erschöpfungszuständen, Schlafstörungen und starken Stimmungsschwankungen. An einem Tag geht es mir psychisch und körperlich gut, am nächsten Tag bin ich energielos
und depressiv oder auch aggressiv“. Weder naturidentische Hormone noch die Teilnahme an
einer Selbsterfahrungsgruppe halfen wie erhofft.
Als Hauptgrund vermutete Hanna „Begleitung und Tod meiner krebskranken Mutter“ – seither ist
„mein System aus der Spur“. Drei Jahre lang „pflegte ich sie, bis sie im Juni 2014 zuhause an den
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Wucherungen im Zungengrund erstickt ist“. In jener Zeit setzten ihre Rückenschmerzen und
weitere Beschwerden ein.
An dieser seelischen Hauptbelastung setzte unser 15-köpfiges Helferteam an, das überwiegend
aus Heilern bestand, ohne jegliche psychologische, psychotherapeutische oder psychiatrische
Ausbildung. Nach knapp zwei Dutzend Sitzungen, die einfühlsame Gespräche mit Geistigem
Heilen verbanden, vermerkte Daniela abschließend in einem Patienten-Fragebogen: Während der
acht Camptage sei sie erstaunlicherweise von ihren Rückenschmerzen „völlig frei“ geworden,
ebenso von einem unangenehmen Druck im Hals, bedingt durch ihre Thyredoditis. Darüber hinaus
haben „Verspannungen im Kiefer, Nacken und Füßen deutlich nachgelassen“. Zumindest zeitweilig war „der linke Fuß schmerzfrei. Der Stoffwechsel funktioniert super gut. Der Rücken ist
stabil. Ich fühle mich vital und kraftvoll, einfah wohl in meiner Haut, bin innerlich ruhig und
entspannt.“ Bei uns habe sie „aufgetankt. In den letzten Jahren konnte ich nicht mehr meditieren.
Jetzt ist es ganz anders. Ich schließe die Augen – und die inneren Räume öffnen sich wieder.“ Auf
elfstufigen Schätzskalen (von -5, „viel schlechter“, über 0, „unverändert“, bis +5, „viel besser“) gab
Daniela den Veränderungen ihrer seelischen Verfassung den Höchstwert +5, ihrer seelischen
Verfassung und ihres Allgemeinbefindens jeweils +4.
Daraufhin hörten wir 14 Monate lang nichts von Daniela. Dann, Ende September 2016, schickte
sie uns eine kurze Mail, in der sie unseren Newsletter abbestellte. Als wir nachfragten, erfuhren
wir den erfreulichen Grund: „Inzwischen ist viel in meinem Leben passiert. Auch Dank Eurer Hilfe
bin ich wieder völlig gesund und fit - entspannt, ausgeglichen und glücklich. Der Rücken ist durch
Muskelaufbau völlig stabil geworden, die Bandscheiben werden daher nicht mehr gequetscht und
die Wirbel bleiben an ihrem Platz. Das Medikament für die Schilddrüse konnte halbiert werden,
Hashimoto ist unter Kontrolle, die Entzündungswerte sind sehr niedrig. Die Osteoporose wurde
noch nicht wieder überprüft, ich habe aber keinerlei Beschwerden; inzwischen war ich zwei
Wochen Bergwandern, gehe regelmäßig tanzen und mache Yoga. Nun habe ich den Fokus mehr
auf meiner spirituellen Entwicklung als auf allem anderen. Wenn ich mich nicht immer wieder auf
das Wesentliche beschränke, wird mir die Menge an Informationen eine Last. Danke nochmals für
die liebevolle Unterstützung seinerzeit.“ Gern geschehen.

Nach enttäuschender Psychotherapie

IVH-Heiler behebt zehnjährige
Panikstörung
Seit 2005 hatte ein 39-jähriger Angestellter
unter schweren Panikattacken gelitten.
Nachdem ihm professionelle
Psychotherapie zuwenig und nicht
nachhaltig half, vertraute er sich im
Frühjahr 2015 einem IVH-empfohlenen
Heiler an – und wurde endlich von seiner
Angst befreit.
Seit zehn Jahren hatte Konrad M.
(Pseudonym) eine ärztlich diagnostizierte
6

Panikstörung zu schaffen gemacht. Eine Verhaltenstherapie brachte ihm „wenig: Meine
Symptome besserten sich teilweise zwar, doch nicht nachhaltig. Nach Ende der Therapie
verschlimmerten sie sich wieder, und über die Jahre weiteten sie sich immer mehr aus.“
Im April 2015 wandte sich Konrad an einen IVH-empfohlenen Heiler und spirituellen Coach aus
Heidelberg, Steffen Lohrer (http://ivh.stiftung-auswege.de/heiler-deutschland/item/69120heidelberg-lohrer-steffen.html). Bis Jahresende fanden fünf Sitzungen statt, unterstützt durch drei
Telefonate und 22 „Energieübertragungen“ auf Distanz. Unter anderem wurde der Patient in
buddhistischer Vipasana-Meditation unterwiesen. Er übte „Achtsamkeit“: genaues Beobachten,
welche Gedanken, Gefühle und Körperempfindungen in Situationen auftreten, die bei ihm Panik
auslösen. Er visualisierte, wie er auf solche Situationen in innerem Frieden reagiert. Er lernte,
inneren Stress abzubauen, tief zu atmen, sich abzulenken und zu entspannen. Er arbeitete mit
positiven Affirmationen, wie z. B. „Ich vertraue darauf, dass ich sicher bin, wenn ich alleine aus
dem Haus gehe.“ Und er beherzigte die Empfehlung des Heilers, Sport zu treiben.
Wie besserten sich seine Symptome daraufhin? „Ich gewann wieder Selbstvertrauen, Vertrauen in
mich und meinen Körper“, so schrieb Konrad Ende Dezember 2015, „und traute mir mehr zu. Viele
Aufgaben wurden wieder zur Selbstverständlichkeit. Es traten keine Panikattacken mehr auf.
Wenn Panik aufkam, bekam ich sie schnell in den Griff.“ Um eine Benotung gebeten, gab er
seinem Heiler dafür eine glatte „1“.
Wie erging es Konrad seither? Wie sein Heiler berichtet, hatten die beiden seither „sporadisch“
Kontakt: „Im März 2016 fand nochmals ein Coaching statt, im Frühherbst eine ‚Fernheilung‘“.
Weiterhin „geht es mir gut“, versicherte der Patient im September. „Tatsächlich mache ich weiter
Fortschritte – zwar langsam, aber stetig“. Ohne professionelle Psychotherapie, ohne jegliche
Psychopharmaka, ausschließlich in der Obhut eines Diplom-Wirtschaftsingenieurs und
Geschäftsmanns, der weder Medizin noch Psychologie studiert hat.

Nach Schreckensdiagnose

IVH-Heiler hilft Brustkrebs-Patientin
Mit der Diagnose Brustkrebs wandte sich eine 26jährige Österreicherin im Juni 2016 verzweifelt an
den IVH-empfohlenen Heiler Josef Lehner – und
erlebte Wundersames.
„Ich war zutiefst geschockt“, berichtet die Patientin,
„weinte tagelang und wusste nicht weiter. Für mich
war eine Welt zusammengebrochen. Meinen Ärzten
zufolge gab es keine andere Möglichkeit als eine
Operation mit anschließender Bestrahlung und
Chemotherapie.“ Doch dann „dachte ich mir: Für
jedes Problem gibt es verschiedene Möglichkeiten,
es zu lösen - und für Krebs sollte es nur einen Weg geben? Tagelang suchte ich nach einer für
mich geeigneten Lösung. So fand ich schließlich zu Herrn Lehner. Ich vereinbarte einen Termin
mit ihm, drei Wochen später fuhr ich für vier Tage zu ihm.“
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Das erwies sich als „die beste Entscheidung meines Lebens.“ Denn nach „insgesamt fünf
Sitzungen geht es mir so gut wie nie zuvor. Hier eine Zusammenfassung, was sich alles aufgelöst
hat:
- In meiner rechten Brust sind die Knoten komplett verschwunden.
- Die linke Brust ist am Abheilen.
- Seit meinem fünften Lebensjahr hatte ich immer wieder extreme Hüften- und Leistenschmerzen.
Sie sind völlig verschwunden.
- Seit zwei Jahren hatte ich ständig Harndrang. Laut Ärzten sollte ich mich mit meiner Reizblase
abfinden. Auch dieses Problem ist verschwunden.
- Ich hatte panische Angst vor Spinnen. Auch sie wurde aufgelöst. Nun stört mich keine Spinne
mehr. Sind doch ganz nette Tiere.
- Im rechten Zeh hatte ich seit rund einem Jahr immer wieder Durchblutungsstörungen. Auch sie
sind weg.
Ich danke meinem Heiler aus tiefstem Herzen!“

Neuer TK-Gesundheitsreport

Heilsame Kinder
Eltern sind im allgemeinen seltener
krank als Kinderlose. Dies belegt der
neue „Gesundheitsreport“ der
Techniker Krankenkasse (TK), die
dafür Daten von 4,6 Millionen
Versicherten auswertete. Trotz
Doppelbelastung kommen
berufstätige Mütter und Väter „im mittleren Erwerbsalter“, zwischen 30 und 45 Jahren, auf weniger
Fehltage und ärztliche Verordnungen von Medikamenten als Kollegen ohne Kinder. Auch im
höheren Alter, ab 50 Jahren, ist ihr Gesundheitszustand in der Regel besser. Jens Baas,
Vorstandsvorsitzender der TK, äußert sich erfreut über dieses Ergebnis: „Ich finde es gut und
wichtig zu zeigen, dass Familie auch eine Ressource ist, die positiv auf die Gesundheit wirkt.“ Den
Report bestätigen können der Vorsitzende und die Geschäftsführerin der Stiftung Auswege: Mit
zusammengenommen fünf Kindern erfreuen sich beide bester Gesundheit. 
Näheres: https://www.tk.de/centaurus/servlet/contentblob/855594/Datei/169019/TKGesundheitsreport-2016-Zwischen-Beruf-und-Familie.pdf
US-Pilotprojekt für Schüler

Meditieren statt nachsitzen
Eine Grundschule in Baltimore (USA), geht neue Wege,
um Kindern krass abweichendes Verhalten abzugewöhnen:
Wer den Unterricht andauernd stört, Mitschüler mobbt,
Sachen kaputtmacht, wird zum Meditieren geschickt.
Eigens dafür wurde ein gemütlicher „Mindful Moment
Room“ eingerichtet, mit Kissen, Kerzen – und vor allem
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Stille. Unter Anleitung nehmen Grundschüler dort an Achtsamkeits-, Atem- und Konzentrationsübungen teil. Die Effekte sind verblüffend: Rasch kommen die meisten Kinder zur Ruhe, bauen
Stress ab, kontrollieren ihre Wut. Ein Konzept, das Schule machen sollte.
Näheres: www.brigitte.de/familie/schlau-werden/meditieren-statt-nachsitzen--schule-feiert-mitneuem-konzept-erfolge-10850954.html.
Unter der Lupe

Was leistet Ganzheitsmedizin bei
Augenerkrankungen?
Inwieweit komplementäre Heilweisen bei
schweren Augenleiden wie Makuladegeneration,
Grüner und Grauer Star nützen, untersuchten nun
Wissenschaftler der Universität Witten/Herdecke
im Rahmen eines systematischen
Forschungsüberblicks. Sie berücksichtigten
hochwertige 30 Studien aus dem Zeitraum 1990
bis 2013. Ihr Befund: Alles in allem schnitten Heilpflanzen bzw. pflanzliche Mixturen besser ab als
Akupunktur, Akupressur, Biofeedback und andere Verfahren.
Näheres: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27459518

Unterschätzte Alternativen

Statt Ibuprofen: Naturheilkunde hilft
bei Kopfschmerzen nachhaltig
Wenn der Kopf hämmert und bei jeder Bewegung pochend
schmerzt, greifen die meisten Betroffenen sofort zur Tablette. Dabei
könnten ihnen naturheilkundliche Maßnahmen nachhaltig helfen:
von einem „ansteigenden“ Fußbad – wobei man 20 Minuten lang immer wieder heißes Wasser
nachlaufen lässt, so viel, dass die Temperatur gerade noch erträglich ist - über Zitronenwickel und
Lavendel-Stirnbänder bis hin zu Akupressur, bei der man bestimmte Akupunkturpunkte, z.B. auf
dem linken Handrücken, durch Drücken, kreisende Bewegungen, Schieben und Streicheln
stimuliert. Eine Übersicht finden Sie online hier.
http://www.heilpraxisnet.de/naturheilpraxis/naturheilkunde-bei-kopfschmerzen-nachhaltig2016042664387
Ermutigende Studie

Diabetes einfach weghungern?
Strenges Fasten kann der gefürchteten „Zuckerkrankheit“ beikommen – und zwar langfristig.
Hinweise darauf fand ein siebenköpfiges Forscherteam um die britische Medizinerin Sarah Steven von
der Universität Newcastle in einer Studie mit 30
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Patienten, die seit mindestens einem halben Jahr unter Typ-2-Diabetes litten.
Zwei Monate lang erhielten sie eine Diätkost in flüssiger Form, dazu Gemüse – insgesamt nicht
mehr als 700 Kilokalorien pro Tag. Der Erfolg war durchschlagend: Nach der achtwöchigen
Versuchsphase hatten die Teilnehmer nicht nur im Schnitt mehr als 14 Kilogramm abgenommen,
von 98,0 auf 83,8 Kilo. Bei Zwölf von ihnen – immerhin 40 Prozent – waren anschließend die
Nüchternblutzuckerwerte auf unter 126 mg/dl gesunken, und das völlig ohne Medikamente. (Werte
zwischen 100 und 125 mg/dl gelten zwar noch als stoffwechselgestört, aber nicht mehr als diabetisch; normal sind Werte unter 100 mg/dl.) In einer anschließenden halbjährigen „Stabilisierungsphase“ reduzierten die Teilnehmer ihre gewohnte Kalorienaufnahme nur noch so weit, dass sie
nicht wieder zunahmen. Daraufhin hielt der positive Effekt bei allen an, die zuvor von der Fastenkur profitiert hatten.
Wie die Untersuchung zeigt, lässt sich eine Typ-2-Diabetes vor allem dann wieder umkehren,
wenn sie noch nicht allzu lange besteht; auch hängt der Nutzen vom Alter der Betroffenen ab.
Teilnehmer, deren Werte sich wieder normalisierten, waren seit durchschnittlich 3,8 Jahren
zuckerkrank gewesen; jene, die auf das Fastenprogramm weniger gut ansprachen, litten daran im
Schnitt schon seit knapp zehn Jahren. Außerdem waren diejenigen Patienten, die von der Hungerkur profitierten, mit durchschnittlich 52 Jahren acht Jahre jünger als ihre Schicksalsgenossen,
denen sie wenig bis überhaupt nicht zugute kam.
Eine kurze Zusammenfassung der Studie finden Sie hier:
http://care.diabetesjournals.org/content/39/5/808.long

Schützenhilfe für Vegetarier

Langzeitstudie bestätigt: Pflanzliches Eiweiß ist gesünder
Wer viel pflanzliches Eiweiß isst, hat eine
größere Chance, gesund alt zu werden. Die
vermehrte Aufnahme von tierischen
Proteinen hingegen ist mit einem höheren
Risiko verbunden, frühzeitig zu sterben.
Das schließen Mediziner der HarvardUniversität aus zwei Langzeitstudien, bei
denen 131.000 Menschen bis zu 32 Jahre
lang begleitet wurden; im Schnitt waren sie
49 Jahre alt, zwei Drittel waren Frauen. Alle
zwei Jahre füllten die Teilnehmer
Fragebögen zu ihrem Lebensstil und ihren
Ernährungsgewohnheiten aus. Bis
Studienende starben 36.115 der Teilnehmer, 8851 an Herz-Kreislauf-Erkrankungen, 13.159 an
Krebs und 14.105 an anderen Ursachen. Je höher der Anteil von pflanzlichen Eiweiß in der
Ernährung war, desto wahrscheinlicher wurden gesundheitliche Probleme. Nachdem andere
Risikofaktoren wie Zigaretten, Alkohol, Übergewicht oder Bewegung herausgerechnet wurden,
ergab sich folgendes Bild: Wenn der Anteil an tierischem Protein um zehn Prozent im Verhältnis
zur gesamten Kalorienaufnahme zunimmt, erhöht sich das Sterberisiko allgemein um zwei
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Prozent, das Risiko, an einer Herz-Kreislauf-Erkrankung zu sterben, sogar um acht Prozent. Im
Gegensatz dazu sinkt das Sterberisiko um zehn Prozent, wenn drei Prozent mehr pflanzliches
Protein in der Nahrung enthalten sind. Nachzulesen hier
http://archinte.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=2540540
Internationale Studie

Gesunde Nähe zu Keimen
Große Nähe zu Keimquellen zahlt
sich gesundheitlich ein Leben lang
aus: Wie Forscher aus 14 Ländern
in einer Studie an über 10.000
Erwachsenen zwischen 26 und 54
Jahren herausfanden, treten
Allergien, Asthma, Heuschnupfen
und ein überempfindliches
Bronchialsystem umso seltener
auf, je enger der Kontakt mit
Geschwistern, Haus- und
Nutztieren war. Am meisten
schützt eine Kindheit auf dem Bauernhof. Die „erlebte Biodiversität“, denen man dort von Kindesbeinen an ausgesetzt wird, trainiert frühzeitig die Immunabwehr; Allergien kommen dort nur halb
so oft vor wie bei Erwachsenen, die ohne Hunde, Katzen, Meerschweinchen oder Wellensittiche
und besondere Nähe zu Geschwistern aufwuchsen. Übermäßige Hygiene und die ängstliche
Sorge vieler Eltern, ihr Nachwuchs könnte sich anstecken und im Dreck viele Krankheiten lauern,
ist daher aus medizinischer Sicht nicht bloß übertrieben, sondern sogar schädlich. Nachzulesen
hier: http://erj.ersjournals.com/content/44/Suppl_58/P1946
Vierbeiner-Diagnostik unzuverlässig

Erschnüffeln Hunde Krebs?
Fast hundertprozentig treffsicher, so hatte 2006 eine
Forschergruppe behauptet, können Hunde
Lungenkrebs erschnüffeln – ebenso zuverlässig, wie
ihre feinen Nasen Verschüttete, Sprengstoff, Drogen,
Bargeld und Schimmel aufspüren; mit ihrem
Geruchssinn nehmen sie geringste Ausdünstungen
des Tumors wahr, die Arzt und Maschine verborgen
bleiben. Zweifel daran weckt nun eine Studie
österreichischer Mediziner der Universitätsklinik
Krems. Näheres Sie ließen sechs erfahrene Suchund Spürhunde verschiedener Rassen – Golden Retriever, Labrador, Riesenschnauzer, Großer
Münsterländer, Havaneser, Deutscher Schäferhund – an isolierten Atemproben von 122
Menschen schnuppern; 29 Testpersonen hatten die bestätigte Diagnose Lungenkrebs, die übrigen
93 wiesen keinerlei Krebssymptome auf. Bei den Krebspatienten lagen die Hunde in einer Spanne
zwischen 45 und 74 Prozent richtig, bei den übrigen lag ihre Trefferquote sogar nur bei 29 bis 52
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Prozent – überwiegend also unter der Wahrscheinlichkeit, zufällig richtig zu raten. „Im Gegensatz
zu Messinstrumenten“, erklärt der Studienleiter Klaus Hackner, „sind Hunde eben auch anfällig für
Langeweile, Aufmerksamkeitsschwäche, Hunger und andere Ablenkungen.“
Näheres: http://iopscience.iop.org/article/10.1088/17527155/10/4/046003/meta;jsessionid=F2FE2EA3FBFA6099E9D0F97BC36C9EFA.c3.iopscience.cld
.iop.org; http://phys.org/news/2016-09-results-dogs-lung-cancer-humans.html

Umfrage

„Dr. Google“ hoch im Kurs
Drei von vier Deutschen (73 Prozent) recherchieren bei
Gesundheitsfragen im Internet. Das ergab, pünktlich zum 18.
Geburtstag der marktbeherrschenden Suchmaschine Google am 27. September, eine
Repräsentativumfrage des Forsa-Instituts im Auftrag der Kaufmännischen Krankenkasse (KKH)
unter 1015 Bundesbürgern zwischen 18 und 70 Jahren. Allerdings sind 77 Prozent zugleich der
Auffassung, Laien würden durch die vielen Informationen im Netz eher verunsichert. Und 62
Prozent befürchten, man werde leicht zum Hypochonder, wenn man lange genug über
medizinische Probleme im Internet nachforsche.
Näheres: https://www.kkh.de/presse/presseerklaerungen/dr--google-ist-ein-gefragter-ratgeber

Zum Ärger der Pharmalobby

Statistiken widerlegen Impfmythos
Statistiken über die Entwicklung von
Erkrankungs- und Sterberaten bei Masern,
Scharlach, Diphtherie und anderen
gefährlichen Infektionskrankheiten in
westlichen Ländern belegen: Der jeweilige
Rückgang setzte lange vor Beginn der
Massenimpfungen ein – die impfende
Schulmedizin sprang also auf einen längst
fahrenden Zug auf. Bezeichnende Grafiken
veröffentlicht der freie Journalist Hans
Tolzin, Herausgeber der Zeitschrift Impfreport (http://www.impf-report.de/zeitschrift/archiv/impfreport111.html) und Initiator des Stuttgarter Impfsymposiums (www.impfreport.de/symposium2016.html) – der wichtigsten pharmaunabhängigen Fachtagung zum
Impfthema -, laufend auf seiner Facebook-Seite https://www.facebook.com/impfsymposium/.
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Bald Gegenwind aus dem Weißen Haus?

Künftiger US-Präsident entpuppt sich als Impfskeptiker
Der exzentrische Milliardär Donald Trump, soeben zum 45. Präsidenten der Vereinigten Staaten
gewählt, verblüfft weiterhin Anhänger wie Gegner. Pluspunkte sammelt er mit dem Versprechen,
sein Amt zum symbolischen Lohn von einem US-Dollar auszuüben; mit einem geplanten Verbot
für Regierungsmitglieder, nach ihrem
Ausscheiden rasch in
die Industrie zu wechseln – und mit der
Ankündigung: Er werde
prüfen lassen, ob
quecksilberhaltige
Impfstoffe für das
rapide Ansteigen von
frühkindlichem Autismus verantwortlich
seien. Allzulange sei „die Wahrheit unterdrückt“ worden, „Neinsager, die den Zusammenhang
bestreiten, werden bald verstehen. Er kenne „so viele Fälle“ – auch unter „Leuten, die für mich
arbeiten“ -, in denen „ein zwei, zweieinhalb Jahre altes wunderbares Kind massiv mit vielen
Vakzinen vollgepumpt wird – und eine Woche später bekommt es schreckliches Fieber, wird sehr,
sehr krank, und jetzt ist es autistisch“. Diese Stellungnahme beglückt Impfskeptiker, die längst auf
besorgniserregende
wissenschaftliche
Studien und Abertausende von gut
dokumentierten
Patientenschicksalen
hinweisen, s.
www.impfreport.de.
Ob er sich gegen
Pharmalobby und
Schulmedizin durchsetzen wird?
Trumps impfsketische Äußerung stammt allerdings vom März 2014, er hinterließ sie auf seinem
Twitter-Account; im September 2014 folgte ihm ein weiterer (s.o.) Zwei Jahre zuvor, im April 2012,
hatte er im TV-Sender „Fox News“ aufgebracht vom Kind eines seiner Angestellten erzählt, das
nach einer Mehrfachimpfung schwer erkrankte.
Quelle: http://yournewswire.com/trump-vaccines-cause-autism-investigated/
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Impfkritischer Film

„Man Made Epidemic“ – Die verschwiegene Wahrheit
In den letzten 30 Jahren ist der Anteil von Menschen mit Autismus
weltweit dramatisch gestiegen: Laut einer Studie des US-Center
for Disease Control and Prevention (CDC) über sogenannte
„autism spectrum disorders“ (ASD) litten im Jahr 2006 in den USA
schon mehr als 90 von 10 000 Achtjährigen daran. Verschiedene
Faktoren könnten dazu beitragen, dass die Zahl der Autismusfälle
derart zunahm: Änderungen der Diagnosekriterien, ein stärkeres
Bewusstsein für die Krankheit, das zunehmend höhere Alter der
Eltern, Glyphosat-belastete Lebensmittel u.a. Doch in vielen Fällen
fehlen überzeugende Erklärungen. Was sind die Ursachen für die
beunruhigende Entwicklung? In ihrem neuen Dokumentarfilm Man
Made Epidemic – Die verschwiegene Wahrheit, der im September
Deutschlandpremiere hatte, sucht die Filmemacherin Natalie Beer, selbst Mutter eines
zweijährigen Sohnes, nach Antworten. Sie spricht mit betroffenen Eltern und befragt Experten in
ganz Europa. Sie will wissen, ob Impfungen und andere Umweltfaktoren die Ursache von
Autismus sein können. In Beers Film kommen Ärzte, Wissenschaftler und Pharmakonzerne
gleichermaßen zu Wort: Von der Debatte über die MMR-Impfung, über toxische Zusatzstoffe in
Impfungen bis hin zur Ernährungsfragen legen sie ihre Sicht der Dinge dar. „Ich bin nicht grundsätzlich gegen Impfungen“, sagt die Filmemacherin. „Als Mutter setze ich mich aber für eine
grundlegende Aufklärung, unabhängige Forschung und sichere Impfstoffe ein.”
Näheres: www.man-made-epidemic.com.

Patienten werden kritischer

Bei Arzneimitteln: Nur jeder Zweite
vertraut seinem Arzt
Bei Medikamenten verlässt sich nur gut die
Hälfte der Patienten voll und ganz auf das
Urteil des Arztes. Viele suchen nach
zusätzlichen Entscheidungshilfen, wie eine
Studie im Auftrag der Unternehmensberatung
PricewaterhouseCoopers (PwC) ergab. So
hätten 32 Prozent der Befragten angegeben,
sich stark an Testberichten und
Qualitätstests zu orientieren. Weitere 27 Prozent führten Empfehlungen von Familien und
Freunden an.
Näheres: www.pwc.de/de/gesundheitswesen-und-pharma/healthcare-barometer-versicherteerwarten-von-aerzten-mehr-service.html
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Umfrage

Christliche Werte ohne Christentum
Mehr als zwei Drittel der Deutschen sind dafür, den
konfessionellen Religionsunterricht an Schulen
abzuschaffen – und dem Vorbild Luxemburgs zu folgen,
wo seit Beginn des neuen Schuljahrs stattdessen ein
Fach angeboten wird, in dem es um allgemeine Ethik,
Normen und Werte geht und verschiedene Konfessionen
behandelt werden, ohne im Vordergrund zu stehen. 39
Prozent der Befragten plädieren dafür „voll und ganz“,
weitere 30 Prozent zumindest „eher“. Hingegen wünscht
sich eine deutliche Mehrheit Fächer wie „Benehmen“ (75
%) und „Gesundheitskunde“ (89 %). Das ergab eine
Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov.
Näheres: www.rp-online.de/panorama/deutschland/
yougov-umfrage-soll-der-religionsunterricht-abgeschafft-werden-aid-1.6291956 und
https://yougov.de/news/2015/05/18/jeder-zweite-wunscht-sich-benehmen-als-pflicht-sch/
Wie man im Geiste von Nächstenliebe und andere christlichen Werten denken, fühlen und
handeln kann, ohne konfessionell gebunden zu sein, führen die Therapiecamps der Stiftung
Auswege seit einem Jahrzehnt vor Augen.

Im EEG bestätigt

„Fernwirkung“ zwischen
Menschen, die einander
nahestehen
Die Gehirne von Personen, die einander
nahestehen, können aufeinander eine
Fernwirkung ausüben. Experimentelle
Hinweise darauf fanden italienische
Neuropsychologen bei 25 Paaren, die
miteinander befreundet oder direkt
verwandt waren. Während sie den
jeweiligen „Sender“ audiovisuellen Reizen
aussetzten, zeigten sich im EEG des
„Empfängers“, der unterdessen in einem
anderen, mehrere Meter entfernten Raum
saß, eine leicht erhöhte Hirnaktivität im Alphawellenbereich.
Bei jedem Versuch wurde der aktive „Sender“ gebeten, sich zu entspannen und dem passiven
„Empfänger“ „mental zu übermitteln“, was ihm in den Sinn kam. Während der jeweils zehnminütigen Sitzung wurde das Gehirn des Senders 128-mal jeweils eine Sekunde lang durch Lichtsignale
stimuliert. Der „Empfänger“ wurde aufgefordert, sich zu entspannen und darauf vorzubereiten,
Stimuli durch seinen Partner zu empfangen: „Ihre Aufgabe ist es, sich mental mit ihrem Partner so
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zu verbinden, dass sie die Stimuli, die dieser empfängt, ebenfalls wahrnehmen.“ Die Wissenschaftler folgern: „Sollten zukünftige Untersuchungen diese Ergebnisse bestätigen, so könnten
diese von großer wissenschaftlicher Bedeutung sein, da sie auf neurophysiologischer Grundlage
Beweise für eine Verbindung – oder einer sozialen Interaktion – auf Distanz darstellen.“ Zum
Forschungsbericht hier
http://f1000researchdata.s3.amazonaws.com/manuscripts/8650/878559db-ef8b-400d-9a2e8e5d4eb905fc_6755_-_patrizio_tressoldi_v5.pdf
Milliardenspende von Facebook-Gründer

„Alle Krankheiten zu Lebzeiten
unserer Kinder heilen“
Facebook-Gründer Mark Zuckerberg und seine
Ehefrau Priscilla Chan wollen für den Kampf gegen
Krankheiten eine Megasumme spenden: drei
Milliarden Euro innerhalb der kommenden zehn
Jahre. So möchten sie dazu beitragen, alle
Krankheiten im Laufe dieses Jahrhunderts, "zu
Lebzeiten unserer Kinder", heilen zu können. "Mark und ich glauben, dass das möglich ist", sagte
Chan, die selbst Kinderärztin ist. Schon 2015 hatte das Paar anlässlich der Geburt ihrer Tochter
Max angekündigt, im Laufe ihres Lebens 99 Prozent ihrer Facebook-Anteile für Projekte zur
Verfügung zu stellen, die „das menschliche Potenzial voranbringen und sich für Chancengleichheit
einsetzen". Bei einer Pressekonferenz sprach Chan sichtlich bewegt von ihrem Erfahrungen bei
der Behandlung von Kindern mit derzeit unheilbaren Krankheiten wie Leukämie. In solchen
Momenten würden die Grenzen des medizinischen Wissens besonders sichtbar. "Wir wollen diese
Grenzen verschieben." Das Paar spendete bereits Millionen für eine Klinik in San Francisco, in
dem Chan gearbeitet hatte.
Auf 86 Milliarden Dollar wird Zuckerbergs Vermögen geschätzt – sind für ihn drei Milliarden da
nicht ein Klacks? Statt Philanthropie abzuwerten, sobald sie von Superreichen kommt, sollten wir
an die eigene Nase fassen: Würde ICH das gleiche tun, wenn ich Zuckerberg wäre? Würde es
MIR schwerfallen, mich im Laufe des nächsten Jahrzehnts ebenfalls für einen guten Zweck von
3,5 % meines Vermögens zu trennen? Und warum tue ich es dann nicht? Ehe wir mit dem Finger
auf Andere zeigen, lassen wir besser eigene Taten sprechen.

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 Therapiecamps ein, wo bis zu 25 Helfer (Ärzte, Psychotherapeuten, Heilpraktiker, 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
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finanzieller Not, Organisation und Dokumentation kosten über 20.000 Euro – pro Camp.
Für großzügige Zuwendungen in den vergangenen zwei Monaten bedankt sich die Stiftung
AUSWEGE herzlich bei
1450 EUR: Lotte-Ehrhardt-Stiftung (für unseren „Herzensfonds“)
1000 EUR: Elisabeth Bockmaier
750 EUR: Ullrich & Ines Bräunig (für unseren „Herzensfonds“)
400 EUR: r2 finance GmbH (für unseren „Herzensfonds“)
300 EUR: Monique Siemonsen
250 EUR: Stephan Holke (für unseren „Herzensfonds“)
67,58 EUR: über die Spendenplattform BETTERPLACE
55 EUR: Spenden aus der Heilpraxis von Dr. André Peter
50 EUR: Margarete B. Glier; Dieter Junge (für unseren „Herzensfonds“)
29,30 EUR: Gutschriften aus Online-Einkäufen über das Spendenportal BOOST
40 EUR: Helga Langenmayr
20 EUR: Sabine Retkowski
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 “Partnerinnen” der Stiftung Auswege sind in jüngster Zeit geworden: die
Heilerinnen Viktoria Engel (55234 Wendelsheim), Carmen Sammer
(Estepona/Spanien) und Marion Welter (32312 Lübbecke). Wir begrüßen sie
herzlich in unserem Projekt! Alle Mitwirkenden unseres Therapeuten-Netzwerks stellen wir
ausführlich vor auf http://ivh.stiftung-auswege.de.
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Zu Weihnachten

Schenken Sie uns keinen Cent …
… aber bitte tun Sie das mit BOOST, einem gemeinnützigen Shopping-Portal, wenn Sie online
Weihnachtsgeschenke einkaufen. Wie? Einfach zunächst die BOOST-Seite aufrufen, dort unter
500 Partnershops wählen – von Douglas über Saturn bis Zalando -, dann wie gewohnt bestellen.
Bis zu 5 % des Warenwerts lässt der Shop „Auswege“ zukommen – ohne die geringsten
Mehrkosten für Sie. Näheres: https://www.boost-project.com/de .

AUSWEGE im Internet

Weiter zunehmende Nachfrage
Noch nie haben mehr Interessenten unsere
Internetseiten besucht als im vergangenen
Monat: 3463 Nutzer riefen bei 4336 Sitzungen
18.505 Seiten auf. Rund zwei Drittel entfallen
auf unser Online-Therapeutenverzeichnis
(http://ivh.stiftung-auswege.de). Dort verweilen
Besucher knapp fünf Minuten – ein
überdurchschnittlich guter Wert. Die weltweit führende Suchmaschine Google listet uns durchweg
unter den ersten Suchergebnissen: bei den Stichworten „Heiler“ und „Heilerverzeichnis“ auf Rang
2, bei „Heilerliste“ auf Rang 6, bei „Geistheiler“ und „Geistheilung“ auf 8.
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In nächster Zeit

Veranstaltungstipps
2.12. und 16.12.2016, POHLHEIM b. Gießen: „Winterabendlich(t)“ - Musik
und Text, Besinnliches, Erbauendes und Berührendes in der Adventszeit. In
der Alten Kirche (Ecke Kirchstraße / Zur Aue 32, 35415 Pohlheim OT Watzenborn-Steinberg). Eintritt frei. Infos: http://nhf.jimdo.com.
10./11.2.2017, BASEL, Basler Psi-Verein (BPV): Dr. med. Eben Alexander, US-Neurochirurg:
„Bewusstsein verbindet Wissenschaft und Spiritualität“ (Vortrag Fr 10.2.2017), „Zugang zu
unendlicher Bewusstheit“ (Sa 11.2.2017). Infos: www.bpv.ch.

Zeitenwende

Wer heilt Trumpianer?
2,5 MILLIONEN „AUSWEGE“-CAMPS bräuchten wir,
um an einer Geistheilung aller US-Amerikaner
mitzuwirken, die soeben zum mächtigsten Mann der
Welt gewählt haben: einen selbstverliebten Rassisten,
der mit sexuellen Übergriffen auf Frauen prahlt, seine
Steuererklärungen versteckt, Steuervermeidung
„genial“ findet, Putin als „Führer“ bewundert,
Guantanamo-Foltermethoden prima findet und mit
seinem Triumph alle populistischen Volksverhetzer
dieser Welt darin ermutigt, mit Lügen, Beleidigungen,
Diffamierungen auf Stimmenfang zu gehen; der eine
„wunderschöne“ Mauer bauen, Klimaschutzverträge
kündigen, die Waffenlobby stärken, keinen Moslem
mehr einreisen lassen will. Wie sollten sogenannte „mündige Bürger“, in den USA und anderswo,
jemals die Notwendigkeit einer anderen Medizin begreifen, wenn sie noch nicht einmal die
Notwendigkeit sehen, einen solchen dringend therapiebedürftigen Menschen vom höchsten
Staatsamt fernzuhalten, das auf diesem Planeten zu besetzen ist? Alle Fernheiler dieser Welt
dürfen nun zeigen, was sie draufhaben.

Weise Kurzgeschichte

„Wer weiß, wozu es gut ist?“
Ein alter Mann lebte zusammen mit
seinem einzigen Sohn auf einem
kleinen Bauernhof. Sie besaßen nur ein
Pferd, mit dem sie die Felder bestellen
konnten, und kamen gerade so über die
Runden.
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Eines Tages lief das Pferd davon. Die Leute im Dorf kamen zu dem alten Mann und riefen: „Oh,
was für ein schreckliches Unglück!“ Der alte Mann erwiderte aber mit ruhiger Stimme: „Wer
weiß…, wer weiß schon, wozu es gut ist?“
Eine Woche später kam das Pferd zurück und führte eine ganze Herde wunderschöner Wildpferde
mit auf die Koppel. Wieder kamen die Leute aus dem Dorf: „Was für ein unglaubliches Glück!“
Doch der alte Mann sagte wieder: „Wer weiß…, wer weiß schon, wozu es gut ist?“
In der nächsten Woche machte sich der Sohn daran, eines der wilden Pferde zuzureiten. Doch er
wurde abgeworfen, dabei brach er sich ein Bein. Nun musste der alte Mann die Feldarbeit allein
bewältigen. Und die Leute aus dem Dorf sagten zu ihm: „Was für ein schlimmes Unglück!“ Die
Antwort des alten Mannes war wieder: „Wer weiß…, wer weiß schon, wozu es gut ist?“
In den nächsten Tagen brach ein Krieg mit dem Nachbarland aus. Die Soldaten der Armee kamen
in das Dorf, um alle kriegsfähigen Männer einzuziehen. Alle jungen Männer des Dorfes mussten
an die Front, viele von ihnen starben. Der Sohn des alten Mannes aber konnte mit seinem
gebrochenen Bein zu Hause bleiben.
„Wer weiß…, wer weiß, wozu es gut ist?“
Verfasser unbekannt, gefunden bei Dan Millman: Way of the Peaceful Warrior,
dt: Der Pfad des friedvollen Kriegers, Ansata Verlag 2003.

Zu guter letzt

Die Macht des Einzelnen
Wie soll eine einzelne Person, eine kleine Gruppe, eine Einrichtung wie die Stiftung Auswege
etwas bewegen können - in unserem Gesundheitswesen, in der Gesellschaft insgesamt -,
angesichts schier übermächtiger Gegenkräfte? Mut macht, was unser „Auswege“-Teammitglied
Frank Hierath kürzlich in den Weiten des Internet entdeckte:
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