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Nr. 57 / Dezember 2018 

 
Mit kleinen Dingen GROSSES bewirken.  

Sei auch Du dabei & unterstütze unsere Arbeit  
mit Deinen Weihnachtseinkäufen - 

ohne Mehrkosten für Dich. 
Wie?  

https://stiftung-auswege.helpshops.org/ 
 

 _________________________________________________________________________________________________________ 

 

30. „Auswege“-Camp 
Balsam für wunde Seelen 
Wo geht es rund 90 Prozent aller 
psychisch Belasteten nach einer 
Woche deutlich besser? In 
herkömmlichen psychiatrischen 
Kliniken? Eher nicht.  Wohl aber in 

518 Patienten - 
269 chronisch 

kranke und 
behinderte 

Kinder sowie 
249 Erwachsene 

- nahmen an 
unseren 30 

Therapiecamps 
2007-2018 teil, 

begleitet von 
546 Angehöri-

gen (Eltern, Le-
bensgefährten, 
Geschwistern). 

Dabei waren 
118 “Auswege”-

Mitwirkende 
ehrenamtlich im 

Einsatz, dar-     
unter 14 Ärzte,  
9 Heilpraktiker, 
6 Psychothera-

peuten, 28 
Heiler, 24 

sonstige Thera-
peuten und 22 
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. 

https://stiftung-auswege.helpshops.org/?fbclid=IwAR0MMBpCd6WDe2Cr0itRsIQu3qm3Bk9r2a0B59_vYdm9Ju5oRSifSbfTClY
https://stiftung-auswege.helpshops.org/?fbclid=IwAR0MMBpCd6WDe2Cr0itRsIQu3qm3Bk9r2a0B59_vYdm9Ju5oRSifSbfTClY
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„Auswege“-Camps. Das 30. fand im September in Oberkirch/Schwarzwald statt. Beraten und 
behandelt von 13 ehrenamtlichen Helfern – unter ihnen vier Heilpraktiker und vier Heiler -, ließen 
bei 17 von 19 Patienten erheblich nach: langwierige Burn-outs und Depressionen, Ängste und 
Zwänge, Sinn- und Beziehungskrisen, vermindertes Selbstbewusstsein und Selbstwertgefühl u.a. 
Begleitende psychosomatische Beschwerden klangen ab. Psychopharmaka konnten reduziert 
werden. Auch 2019 werden wir wieder zu einem „Mind&Soul-Camp“ einladen, siehe hier.  
Foto: die Campfamilie. 

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
29. „Auswege“-Camp 
Zum 29. Mal wundervoll 
29. „Auswege“-Camp – und zum 29. Mal 
geschah Wundervolles. 19 Patienten 
beriet und behandelte im August ein 15-
köpfiges Helferteam eine Woche lang (Foto: 
die Campfamilie). Eine Streptokokken- 
Infektion verschwand vollständig. Drei 
Epileptiker blieben anfallsfrei. Deutlich 
ließen nach: Symptome einer Arthritis, chronische Rückenschmerzen, Erschöpfung, Depressionen 
und Ängste. Ferner besserten sich: eine Entzündung der Nasennebenhöhlen, Konzentrations- und 
Verhaltensstörungen, wie auch Bluthochdruck, Herzrhythmusstörungen, Schwindel sowie 
Symptome einer zerebralen Vaskulitis, einer chronischen Entzündung der Hirngefäßwände u.a. 
Gibt es eine überzeugendere Werbung für eine Medizin jenseits des Üblichen? – Ein ausführlicher 
Bericht folgt demnächst auf unserer Homepage www.stiftung-auswege.de 

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Für seelisch Belastete 
Nächstes „Mind&Soul“-Camp 
im September 

Psychisch geht es Dir seit längerem 
schlecht? Psychotherapien haben Dir nichts 
gebracht? Psychopharmaka kommen für Dich 
nicht in Frage? Dann könnte unser nächstes 
Camp speziell für seelisch Belastete, vom 21. 
bis 29. September 2019 im Schwarzwald, das 

Richtige für Dich sein – noch gibt es freie Therapieplätze. Infos hier. 

Drei solche Therapiecamps fanden 2016-18 schon statt, siehe hier. Alle verliefen spektakulär 
erfolgreich – ob bei Burn-out oder Depressionen, Angststörungen oder Schizophrenie, bei 
chronischem Stress, Trauma oder Zwang, bei Beziehungsproblemen oder Sinnkrisen. Wie das 
möglich ist, erläutert unsere neue Schriftenreihe „Psycholügen“.  
 

https://www.stiftung-auswege.de/veranstaltungen/mind-soul-camps.html
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.stiftung-auswege.de%2F%3Ffbclid%3DIwAR1qtheeJsWjRXkSg-gQQAtEcJimZ7YpEbIkQ8IALSaEGerqboRPy_I-D-E&h=AT08ZA7fgf0Z6GYqglmdzb0VAPZCFb_73qgfXhdw2B5iN1JWQneormmBcLx-HMvhCFiKQGt_7K3ZH0M28bJ3mDvkT5uUdzR18AWQQ_KdXeGsRY5qyzOvTinABDtiKapY4P4ve8NeoqlBZThW3iKShICgeGzrW8alR22GC0oyhORM1fX93MDEKGdDKVUiDD4cT-ivc7-o61hlcsKpylSzmYwWNbqpdBnXMl9bw0IvKFnWXKqBsUt4Is7vaqroLHmAH94F9kbfcifuwxFFerAC3b805m_7V9aBsoQfSvYKlNhFccYLRrvqH000WvcX1Shr_s1r4-ib-P5TBvl3YMbPoQsW9bIwBGnx4LDheavnbx7LNFTKG2Fmj33shrIlnmdeeopBPSHXxDuy6HlvYJ5mgLna0BofAJ_W-JiDroBorm5FbF5am6tORPUl49MtyYM4ynsXmvXkzUqOeKVp9XCjdf4vrBq_nT7_9EbrUX8tj88RdupOzydgytJwLldl11XOINIViO9L7mUaRl280uVZLBDyz23-zYq8uJTUpvtHhUf3fLLmNlwc1ZY_qA92HGJncVUhST0mqjd29ayXbgl04mPhHi8BvtM2CBJtoY3B10eOpfsHG1QNGKaIgjScN3QZaQ
https://www.stiftung-auswege.de/veranstaltungen/mind-soul-camps.html
https://www.stiftung-auswege.de/veranstaltungen/fruehere-camps.html
http://supr.com/stiftung-auswege-shop/category/buecher/
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Das Camp-Mysterium 
Wie können „Auswege“-Camps seelisch Belasteten  
mehr bringen als monatelange Psychotherapien 
und psychiatrische Klinikaufenthalte? 

Das erklären wir in der Auswege“-Schrift Seelentief: Ein Fall für 
Profis? Fachleute behandeln uns nicht besser (AUSWEGE-
Schriftenreihe „Psycholügen“, Band 3, 96 S., auch als PDF erhältlich). 

Wie hilfreich, überlegen und unentbehrlich sind Psycho-Experten 
wirklich, wenn seelische Krisen andauern? Kommen sie ihnen eher 
bei? Wie gut tun sie Betroffenen? Weithin unbekannte Ergebnisse der 
Therapieforschung belegen: Viele Laien helfen seelisch Belasteten 
mindestens ebenso gut. In Wahrheit bringt professionelle Psychotherapie weitaus weniger, als 
ihre Anwender uns weismachen. Soweit sie nützt, verdankt sie dies keineswegs wissenschaftlich 
abgesicherten Methoden und Theorien, sondern sogenannten „allgemeinen Wirkfaktoren“, die 
manche Amateure hervorragend handhaben: darunter aufmerksame Zuwendung, Anteilnahme, 
Wertschätzung, freundliches Auftreten, glaubhaftes Engagement, geschickte Gesprächsführung, 
Herzlichkeit und Einfühlungsvermögen. Daran liegt es, dass sich in bisher 30 Therapiecamps der 
Stiftung Auswege an mehreren hundert seelisch Schwerbelasteten erweisen konnte: Es geht auch 
ohne Profis – oft sogar besser. 

______________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Im Gedenken an Horst Schöll 
Abschied von einem großen Arzt 

Die ganzheitliche, spirituelle, menschlichere Heilkunst, für 
die er warb, verkörperte er selbst in unnachahmlicher 
Weise: Dr. Horst Schöll, von 2010 bis 2016 Ärztlicher 
Leiter der „Auswege“-Therapiecamps, ist im Alter von 78 
Jahren verstorben. Nur wer ihn jemals persönlich erlebte – 
in Beratungsgesprächen, bei Behandlungen, bei Vorträgen 
-, kann ermessen, wie viel die Komplementärmedizin mit 
ihm verliert. Dieser grandiose Arzt war kein weißbekittelter 
Biomaschinist, sondern ineins ein begnadeter Heiler und 
Menschenversteher, humorvoller Weiser und leidenschaft-
licher Visionär. 

1940 in Ungarn geboren, studierte Horst Schöll von 1960 bis 
1966 Humanmedizin an der Universität Freiburg/Breisgau. Nach einer Krankenhausassistenz am 
Bodensee bildete er sich von 1968 bis 1974 in Luzern zum Facharzt für Radiologie, Strahlen-
therapie und Nuklearmedizin weiter. Anschließend gründete er in Paderborn eine Röntgenpraxis, 
die er zu einer Großpraxis mit acht Partnern ausbaute. 

In den achtziger Jahren erlitt Horst Schöll „mehrere schwere persönliche Schicksalsschläge, die 
mein bisheriges sehr erfolgreiches rationales Lebenskonzept total ins Wanken brachten. Ich 
erkannte dadurch aber das wesentliche fehlende Glied im Mosaik der schulmedizinischen Lehre: 

http://supr.com/stiftung-auswege-shop/buecher/seelentief-ein-fall-fuer-profis-fachleute-behandeln-uns-nicht-besser-auswege-schriftenreihe-psycholuegen-band-3/
http://supr.com/stiftung-auswege-shop/buecher/seelentief-ein-fall-fuer-profis-fachleute-behandeln-uns-nicht-besser-auswege-schriftenreihe-psycholuegen-band-3/
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das völlige Ignorieren des geistig-seelischen, des spirituellen Anteils jedes Menschen.“ Sein 
eigenes existentielles Drama machte ihm klar, „wie wichtig es ist, gerade dadurch zu lernen,  dass 
alles, was mir begegnet, nicht Glück, Pech oder Zufall ist, sondern dass dahinter eine große 
Weisheit, eine tiefe Information, eine wichtige Aufforderung steckt, die es für sich zu entdecken 
gilt. Da dies auch für jedes andere Leben gilt, machte ich es zu meiner Lebensaufgabe, 
Hilfesuchende dabei zu unterstützen, diese verlorenen Botschaften sehen zu lernen, zu 
entschlüsseln und zur Bewältigung von Krankheiten, Lebenskrisen oder sogenannten 
Schicksalsschlägen zu nutzen. Ohne dieses tiefe Verstehen der Zusammenhänge von seelisch-
energetischer Ursache und dem aktuellen emotionalen Leid werden sich die Probleme nicht 
auflösen lassen.“ 

Auf seinem über dreißigjährigen Erkenntnisweg machte sich Horst Schöll mit zahlreichen 
diagnostischen und therapeutischen Heilmethoden vertraut, die er „situationsgemäß zur 
Erleichterung des Heilungsprozesses“ anwandte. Dazu gehörten „insbesondere alle Erkenntnisse 
der Quantenphysik mit den neuesten Möglichkeiten aus der Raumfahrtmedizin, alte 
Überlieferungen  wie chinesische Medizin, Homöopathie, Pflanzenheilkunde und vieles mehr.“ 

Seine Vision einer ganzheitlichen, spirituellen Medizin erläuterte Dr. Schöll in Beiträgen zu den 
Anthologien Geistiges Heilen in der ärztlichen Praxis - Damit die Humanmedizin humaner wird  (5. 
Aufl. 2005) und Auswege - Kranken anders helfen (2015). 

Wir trauern um Horst Schöll gemeinsam mit seiner Frau Helga, die als Heilerin ebenfalls viele 
Jahre lang unsere Therapiecamps bereichert hat. 

 

TRISTAN, 2. Autismus seit den ersten Lebensmonaten. Aversion gegen 
Körperkontakte; jeder Versuch, ihn zu berühren oder zu umarmen, löste 
heftige Abwehrreaktionen aus. Vom dritten Tag des 1. „Auswege“-Camps an 
lief er lächelnd mit ausgebreiteten Armen auf unsere Therapeuten zu, 
ließ sich hochheben, auf den Schoß setzen, streicheln. 

Dank Ihrer Spende können wir noch viel mehr Kindern helfen, die 
vermeintlich an Autismus leiden. 

 
 
Hilfesuchende erhalten von uns Adressen 
und Informationen über herausragende 
Therapeuten, die bei chronischen Leiden 
nachweislich besonders erfolgreich sind. 
Dazu haben wir ein internationales Netzwerk von 
über 200 Ärzten, Psychotherapeuten, 
Heilpraktikern und anderen Heilkundigen in 38 
Ländern aufgebaut, das wir laufend erweitern. 
In unserem Online-Verzeichnis stellen wir jeden 
einzelnen dieser Therapeuten ausführlich vor: 
https://ivh.stiftung-auswege.de/ 

 

http://psi-infos.de/LESETIPPS/Geistiges_Heilen_-_Liste_Bucht/Geistiges_Heilen_in_der_arztli/geistiges_heilen_in_der_arztlichen_praxis.html
http://supr.com/stiftung-auswege-shop/buecher/auswege-kranken-anders-helfen/
http://www.stiftung-auswege.de/downloads/Auswege-Camp-2007.pdf
http://www.stiftung-auswege.de/unterstuetzen/spenden/geldspenden.html
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fivh.stiftung-auswege.de%2F%3Ffbclid%3DIwAR2fUSAi6tCE1LkgAe0Q2cj3G-K9ZQ8s2rTTpP28BRCrnc2coFfl0aKKQq0&h=AT2J-z0fne5ZaU6m1wshwy23qrzUOHTwK0DJbZBxwNX4bxYeD_Ye2K6GTwORaaplYkzsv_Vfk-g8gaprWFBm2hUYlS4dweQGg5tHG6T8OPbPMojNohWBa5Mu7sKU-NcDq-ld3l9XJmS_4mhZem5mrdLPvWdgK59pNAXu_UuEolh6Ws7THzp0SRH9kL3YU1XK05XZ3_6ZIalD84AsbImUEPtMJ4eZ93LL86EY6aO0xxIldpO-g_ScQpzRIxDFx7ufnGXbS8YnxGoD5hTacyrPgDehbBe_AsfHZXE3Kc90_Bfdm73dofeg5ncOeRgicCCqKgDUviYcstX49UxDDPvza4uHN2RRk3hwAaqcntnkenXu4bK1WftDj7ljY0w9iJ6iHU86cMbf3zm5Ib6PG2YGj3CoJcOodBisVVcYaVsBhblxTBB5zsaAatcVEOYpdzWAhI8Y5QXghj_LemR5SfFnyUcPwDxCEfsbl8THVGkeaA1pDY3qKIf6d7HoqUuVWtQGA1ksz5uYxfCJEdyTHYv3KhIl6CV6Hv0PlkThPIlR3pfTEUR5iQyH8LdcQG7u6YVzXAb7VmA5KCygkFPz9ms1wur9YxxiJK7IdJPtHKAkFKyPcosudZTfKpPTEuYi_4Ct7A
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Jetzt auch bei Instagram  
Follow us! 
 
“Auswege“ gibt es seit kurzem auch bei 
Instagram, dem weltweit größten Online-
Dienst zum Teilen von Fotos und Videos. 
Lasst Euch inspirieren von unseren 
magischen Momentaufnahmen, 
wegweisenden Zitaten und ganzheitlichen 
Gesundheitsthemen. 
https://www.instagram.com/stiftungauswege/  

 
______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Neue Hoffnung durch „Auswege“-
Camps 
„Am Ende“?  
Von wegen 

"Am Ende der Medizin ist noch lange 
nicht das Ende", sagt eine Ärztin, 
deren magersüchtige Tochter erst 
bei einer AUSWEGE-Therapeutin 
Hilfe fand. Davon sind auch wir 
überzeugt: Selbst bei besonders 
schweren, hartnäckigen Leiden, und 
sogar in vermeintlich "hoffnungs-
losen" Fällen, ist fast immer Hilfe 
möglich – mit komplementär-
medizinischen Heilweisen aus dem 
breiten Spektrum der Natur- und 

Erfahrungsheilkunde, mit ganzheitlichen, energetischen, spirituellen Ansätzen. 
Kranke Kinder und ihre Familien, aber auch erwachsene Patienten laden wir alljährlich zu 
mehreren Therapiecamps ein, um sie neun Tage lang in idyllischer Umgebung intensiv zu 
betreuen. Beratung und Behandlung bieten wir für Familien eines chronisch kranken Kindes gratis. 

 
______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

https://www.instagram.com/stiftungauswege/
https://www.stiftung-auswege.de/veranstaltungen/therapiecamps/allgemeine-infos.html
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Interview  
„Austherapiert“? Von wegen. 
 
„AUSTHERAPIERT? VIELLEICHT 
GIBT ES JA DOCH AUSWEGE …“ So 
überschreibt das Online-Magazin 
„Frieda“ ein längeres Interview mit 
dem Gründer und Vorsitzenden der 
Stiftung Auswege, dem Philosophen 
und Publizisten Harald Wiesendanger 
(Foto re.). Im Gespräch mit der „Frieda“-
Herausgeberin verdeutlicht er, worum es 
seiner Stiftung für chronisch Kranke geht, 
was sie tut, wozu und mit welchem 
Erfolg. 

 
______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Harvard-Studie 
Wie wir gesund alt 
werden können 
 
Seit knapp 80 Jahren führt die 
Universität Harvard eine 
Langzeitstudie mit über 1500 US-
Amerikanern durch, um heraus-
zufinden, welche Faktoren dazu 
beitragen, dass Menschen im Alter 
gesund bleiben. Neben Ernährung, 
Bewegung und dem Verzicht auf 
Genussgifte scheint dabei die Pflege 
der sozialen Kontakte besonders 
wichtig.  

Robert Waldinger, Professor für Psychologie und Leiter der Studie, benennt drei ausschlag-
gebende Faktoren: 
1. Beziehungen zu Freunden und Familie. Wie das Forscherteam um Waldinger feststellte, lässt 
sich der Gesundheitszustand im Alter besser anhand der Anzahl der zwischenmenschlichen 
Beziehungen vorhersagen. "Einsamkeit tötet. Sie ist so mächtig wie Rauchen oder Alkoholismus." 
2. Qualität der zwischenmenschlichen Beziehungen. Nicht die Menge an Freunden und die daraus 
resultierenden Kontakte sind maßgeblich für unsere Gesundheit. "Überraschend ist, welch starken 
Einfluss auf unsere Gesundheit hat, wie glücklich wir in unseren Beziehungen sind.“  

https://frieda-online.de/austherapiert-vielleicht-gibt-es-ja-doch-auswege/?fbclid=IwAR2hbppn4LMeQLwbzs4F-dRv5OBOQ6jv3XnxjSBfFzh-E_ycHZe9ew2w0ow
https://news.harvard.edu/gazette/story/2017/04/over-nearly-80-years-harvard-study-has-been-showing-how-to-live-a-healthy-and-happy-life/
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3. Beziehung zum Lebensgefährten: Wer eine glückliche Partnerschaft führt, ist zufriedener und 
psychisch gesünder, chronische Schmerzen sind seltener.  
 

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Wer hätte das gedacht 
Gut zureden begünstigt 
Genesung 
 
Zumindest für jeden, der rein gar nix weiß, ehe 
ihm die passende Studie vorliegt, dürfte ein 
neues Forschungsergebnis von Medizinern der 
US-Eliteuniversität Stanford eine spektakuläre 
Neuigkeit darstellen: Ärzte können 
Beschwerden lindern und den Heilungsverlauf 
beschleunigen, indem sie mit ihren Patienten 
ermutigend sprechen. 

An der Untersuchung nahmen 41 Probanden teil. Ihnen wurde Histamin gespritzt: ein natürliches 
Abbauprodukt der Aminosäure Histidin, das im menschlichen oder tierischen Organismus als 
Gewebshormon und Neurotransmitter wirkt; eine zentrale Rolle spielt es bei allergischen 
Reaktionen. An den Injektionsstellen entstand ein Juckreiz, dessen Intensität die 
Versuchspersonen bewerten sollten, ehe sich ein Arzt die Hautreizungen ansah. 

Drei Minuten nach der Histamin-Spritze bewerteten alle Patienten den Juckreiz auf einer Skala 
von 0 (gar nicht) bis 100 (extrem) gleich intensiv. Der Umgang mit dem Arzt bestimmte nun, wie 
schnell er wieder abklang. Während eine Teilnehmergruppe kommentarlos untersucht wurde, 
erhielt die andere Zuspruch, dass der Juckreiz bald abklingen würde. Und tatsächlich: Letztere 
verspürten ab dem Zeitpunkt des Arztbesuchs ein erheblich schwächeres Jucken als die 
Vergleichsgruppe;  das unangenehme Hautgefühl klang bei ihnen rascher ab. "Die Ergebnisse 
liefern empirische Unterstützung dafür, dass die Besserungszusicherung vom Arzt als alleinige 
Maßnahme klinisch nützlich ist", schließt die Studienleiterin Kari Leibowitz. Ohne sie wären wir nie 
im Leben darauf gekommen. 

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Familienpsychologie 
Gemeinsam essen ist gesünder 
 
Mahlzeiten gemeinsam einzunehmen, tut Familienmitgliedern 
psychisch und körperlich gut – egal wie belastet ihr Zusammen-
leben und ihre soziale Situation sind, egal auch, für wieviel 
Stress die Regel sorgt. Dies fand ein Forscherteam aus Kanada 
und den USA um die Psychologin Kathryn Walton, als es im Rahmen 
des „Family Dinner Project“ über 2700 junge Leute zwischen 14 und 
24 Jahren untersuchte, die noch bei ihren Eltern wohnten.  

https://news.stanford.edu/press-releases/2018/09/04/doctors-reassurance-speeds-healing/
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Jeder isst, wann und wo er will – der eine vor dem Fernseher, der andere im eigenen Zimmer. Das 
bürgerliche Ritual der gemeinsamen  Mahlzeiten weicht immer häufiger individualistischer 
Beliebigkeit. Aber ist das letztlich nicht gut so – für den Familienfrieden, fürs Wohlbefinden jedes 
Beteiligten? Wozu müssen alle pünktlich zusammenhocken, wenn die einen noch nicht, die 
anderen nicht mehr Hunger haben? Wozu der ständige Stress um die „anständige“ Sitzhaltung, 
„Ellbogen vom Tisch nehmen“, „nicht schmatzen“, „warten, bis alle Platz genommen haben“? 
Entspricht es nicht der freiheitlich-demokratischen Grundordnung, es jedem Einzelnen zu 
überlassen, zu welcher Zeit, an welchem Ort er sein Grundbedürfnis nach Nahrungsaufnahme 
befriedigt? 

Nein, so belegt die Studie. Gemeinsam zu essen, nutzt vielmehr der Gesundheit, in vielerlei 
Hinsicht. Es schult einfühlsames, freundliches Miteinander, trainiert soziales Verhalten. Es schafft 
Gelegenheiten zur Aussprache, zum Problemlösen. Es lenkt von Alltagssorgen ab. Es macht 
Essen zu mehr als bloß besinnungslosem Hungerstillen. Es beugt krankhaftem Übergewicht und 
anderen Essstörungen eher vor. Nebenbei haben Eltern Gelegenheit, als Vorbilder das 
Essverhalten ihrer Kinder zu prägen. In Familien, die an gemeinsamen Mahlzeiten festhalten, wird 
vielfältiger gegessen, mehr Obst und Gemüse kommt auf den Tisch, dafür seltener Fastfood und 
Softdrinks – nicht generell, aber im statistischen Mittel. Diese Tendenz zeigte sich unabhängig 
davon, wieviel Stress daheim herrschte: Während drei Viertel in stabilen Verhältnissen 
zusammenlebten, erwies sich bei jedem Vierten das Familienleben als äußerst belastet. 

 
______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
Zur Nachahmung empfohlen 
Täglich 45 Minuten Glück:  
Neues Schulfach in Indien  
 
Über Werte diskutieren, Techniken zum 
Stressabbau erlernen, Konflikte 
friedlich bewältigen: Dies steht im 
Vordergrund des „Glücksunterrichts“, 
den in Indiens Hauptstadt Neu Delhi in 
Kürze über eine Million Schüler 
erhalten sollen. Falls sich dieses 
pädagogische Experiment bewährt, soll 
das neue Schulfach landesweit eingeführt werden. Langfristig, so glaubt Indiens Bildungsminister 
Manish Sisodia, Neu Delhis Bildungsminister Manish Sisodia, bringe dieser Ansatz sogar große 
Probleme wie Terrorismus, Korruption oder Umweltverschmutzung einer Lösung näher. Infos hier.  
Glück als Unterrichtsfach bieten übrigens auch zwei deutsche Schulen an: die Willy-Helpach-
Schule  in Heidelberg seit über zehn Jahren, eine Grundschule in Bielefeld seit 2017. 

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

https://medicalxpress.com/news/2018-11-family-dinners-teens-habits-functions.html
https://www.dalailama.com/news/2018/launch-of-happiness-curriculum-for-delhi-schools
http://www.willy-hellpach-schule.de/joomla/index.php/schulleben/97-schulfach-glueck
http://www.willy-hellpach-schule.de/joomla/index.php/schulleben/97-schulfach-glueck
https://goodimpact.org/magazin/dieser-schule-lernen-kinder-wie-man-gl%C3%BCcklich-wird
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Berliner Irrwitz 
Der eigentliche Pflegenotstand  
 
Gegen den „Pflegenotstand“ will die Bundes-
regierung nun ein „Maßnahmenpaket“ verabschieden. 
Das beinhaltet? Höhere Löhne für Pfleger, mehr 
Fachkräfte aus dem Ausland. Irrwitziger geht es 
kaum. Besteht der eigentliche Notstand nicht darin, 
dass immer mehr Menschen immer früher, immer 

länger pflegebedürftig werden – auch wegen einer Gesundheitspolitik, die sie weder vor den 
krankmachenden Ursachen ausreichend schützt noch über wirksame Vorsorge aufklärt? Am 
meisten graut der Berliner Lobbyrepublik vor einem monetären Notstand: jenen, in den die 
boomende Pflegeindustrie geraten würde, wenn es kaum noch jemanden zu pflegen gäbe. 

______________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 
Wenn Mobilfunk zum Albtraum wird 
5G: Ärzte fordern Ausbaustopp 
 
Einen umgehenden Stopp des Ausbaus der 5G-
Mobilfunkstruktur fordern Mediziner, u.a. des 
"Ärztearbeitskreises digitale Medien Stuttgart", 
in einem Offenen Brief an den Bundesminister 
für Verkehr und digitale Infrastruktur, Andreas 
Scheuer (CSU). Sie weisen auf die 
beunruhigende Studienlage hin - und auf das 
Schicksal der immer zahlreicheren elektrohypersensiblen Menschen, denen durch den geplanten 
lückenlosen Funkausbau die Lebensgrundlage entzogen wird. 
Der vollständige Brief zum Nachlesen hier.  

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 Strahlenrisiken für Schüler und Lehrer 
WLAN an Schulen:  
verantwortungsloser 
Digitalwahn 
„Digitale Medienkompetenz“ über alles:  
An Schulen sollen flächendeckend mobile 
Geräte zum Einsatz kommen, vor allem 
Notebooks, Tablets und Smartphones. Ihre 
Nutzung erfordert, Router und WLAN-

Access-Points zu installieren, die Daten über hochfrequente elektromagnetische Wellen 
übertragen. Die bislang umfassendste Auswertung der wissenschaftlichen Literatur zur 
WLAN-Frequenz 2,45 GHz, die über 100 Studien einbezog, ergab kürzlich: WLAN-Netze und 

https://www.tagesschau.de/inland/pflegepaket-101.html
https://www.diagnose-funk.org/publikationen/artikel/detail&newsid=1305
https://www.jrseco.com/wp-content/uploads/Beilage_Review_WLAN_Wilke_200x287-1.pdf


10 
 

Endgeräte setzen die Schüler erheblichen gesundheitlichen Risiken aus. Schon nach 
kurzer Zeit beeinträchtigen sie Wohlbefinden, Konzentrations- und Leistungsfähigkeit 
erheblich. Unnötige oder daueraktive Hotspots steigern die Verstrahlung der Schule.  

Dabei ist WLAN ist für den Unterricht mit digitalen Medien nicht notwendig. Alle Anwendungen 
lassen sich auch an verkabelten Computern durchführen. Tablets sollten mit Kabelanschluss 
betrieben werden können. 

Wenn sich eine Schule, trotz schwerwiegender medizinischer Bedenken, dem Realisierungsdruck 
von Verordnungen und Bildungsplänen beugt und sich für WLAN-verstrahlte „digitale Klassen-
zimmer“ entscheidet, sollte sie zumindest beachten: 

• Überdimensionierte WLAN-Router bestrahlen dauerhaft, mit unsinnig hohen Intensitäten, 
Klassenräume und andere Schulbereiche, in denen die Funkstrahlung gar nicht genutzt 
wird.  

• Die Sendeleistung am Router muss sich auf ein Minimum verringern lassen. 1 bis 5 Prozent 
der Standardsendeleistung (60 bis 100 mW) reichen in der Regel aus, um ein Schulzimmer 
zu versorgen.  

• WLAN nur einschalten, wenn es für Unterrichtszwecke wirklich gebraucht wird. 
• Der Router sollte mit dem größtmöglichen Abstand zu Schülern und Lehrern montiert und 

betrieben werden. 
• Zum Schutz der Nachbarräume sollte der Router auf einem reflektierenden Untergrund - 

z.B. Metallplatte, Alufolie, Abschirmanstrich - montiert werden, um zu vermeiden, dass er 
unnötig in die Nachbarräume einstrahlt. 

• Eine zentrale Zeitsteuerung sollte dafür sorgen, dass Router automatisch ausgeschaltet 
werden - z.B. nach Unterrichtsende oder spätestens nachts -, falls Schulpersonal dies mal 
vergisst. 

Dabei gäbe es durchaus Alternativen. Auch Visible Light Communication (VLC) kann Daten 
kabellos übertragen - über eine LED-Raumbeleuchtung. Die Gesundheitsgefahr ist hier weitaus 
geringer, da unser Körper an die Lichtstrahlung adaptiert ist. Lichtstrahlung von Lampen ist in der 
Regel nicht polarisiert, die Eindringtiefe der Strahlung in den Körper minimal. VLC befindet sich im 
fortgeschrittenen Entwicklungsstadium. Ein vom Land Baden-Württemberg gefördertes Pilotprojekt 
im Tagungszentrum der Insel Mainau wurde erfolgreich abgeschlossen. Das Stuttgarter Hegel-
Gymnasium weihte im November 2017 den ersten VLC-Klassenraum ein, gefördert von der Stadt 
Stuttgart. Unsere Empfehlung: Schulen und Kommunen erklären sich bereit, sich mit einem 
weiteren VLC-Projekt an diesem technischen Fortschritt zu beteiligen - oder warten ab, bis VLC in 
Serie geht, statt sich vom WLAN-Wahn anstecken zu lassen. Wenn schon politische Entschei-
dungsgremien und Behörden lieber Industrie als Bürger schützen, sollten sich verantwortungsvolle 
Schulleitungen unbeirrt querlegen, gestützt auf den Forschungsstand. 

 

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

https://www.diagnose-funk.org/themen/mobilfunk-alternativen/visible-light-communication/vlc-daten-unterwegs-im-licht
https://www.hegelgymnasium.de/cms/index.php/aktuelles/berichte/454-eroeffnung-unseres-vlc-raums
https://www.hegelgymnasium.de/cms/index.php/aktuelles/berichte/454-eroeffnung-unseres-vlc-raums
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Horrorstatistik 
Schwerbehindert:  
schon jeder Zehnte 
 
Fast jeder zehnte Deutsche ist inzwischen 
schwerbehindert: rund 7,8 Millionen, 9,4 Prozent 
der Gesamtbevölkerung, wie das Statistische 
Bundesamt mitteilt. Damit stieg die Zahl der 
Betroffenen seit Ende 2015 um zwei Prozent. Der 
Anteil dürfte „angesichts der demografischen 
Entwicklung“ weiter zunehmen, „denn Behinderungen 
treten vor allem bei älteren Menschen auf“.  
 
Solche Verlautbarungen zünden Nebelkerzen, die von den wahren Ursachen ablenken. Wer 
schieres „Alter“ zum Risikofaktor erklärt, sollte das erst recht mit der Geburt tun: Nichts erhöht die 
Gefahr, zum Patienten zu werden, schließlich mehr, als zur Welt zu kommen. Dass Menschen 
statistisch häufiger erkranken, je mehr Lebensjahre sie erreichen, liegt daran, dass sie über einen 
längeren Zeitraum Giften aller Art ausgesetzt sind: in der Nahrung, der Atemluft, dem Trinkwasser, 
in Medikamenten, in Genussmitteln, in Gebrauchsgegenständen aller Art. Keine schicksalhafte 
demografische Notwendigkeit, sondern eine katastrophal verfehlte Gesundheits-, Ernährungs- und 
Umweltpolitik produziert chronische Leiden zuhauf, die schließlich in Behinderungen münden. 
Warum wohl geht ihnen in 88 Prozent der Fälle eine Krankheit voraus? 
 

______________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

 

 Schleichende Selbstvergiftung (1) 
Sorglose Tattoo-Träger 
 
Kaum jemand, der sich ein Tattoo 
stechen ließ, rechnet damit, welchen 
gesundheitlichen Gefahren er sich 
aussetzt. Einer neuen Umfrage zufolge, 
über die das Bundesinstitut für 
Risikoforschung (BfR) in ihrem 
„Verbrauchermonitor 2018“ berichtet, 
sehen nur 2 Prozent der Tätowierten 
„sehr hohe Risiken“ – in der Bevölkerung 

insgesamt bloß 14 Prozent. Auch die Entfernung von Tattoos mit Lasern wird von einem Drittel 
aller Befragten und knapp der Hälfte der Tätowierten für „eher“ oder „gänzlich unbedenklich“ 
gehalten, wie das BfR mitteilte. Fast ein Drittel glaubt ferner, dass die verwendeten Farbstoffe 
vollständig an der tätowierten Stelle verbleiben. Immerhin noch 17 Prozent nehmen an, es sei 
unbedenklich, sich während einer Schwangerschaft tätowieren zu lassen. 

"Es gibt jedoch wissenschaftliche Belege dafür, dass Farbpigmente aus den Tattoos in das 
Lymphsystem wandern können", erklärte BfR-Präsident Andreas Hensel. Sie könnten sich dort als 
Nanopartikel dauerhaft ablagern - und je nach Struktur und Verunreinigungen toxisch wirken. 

https://www.bfr.bund.de/cm/350/bfr-verbrauchermonitor-2018-spezial-tattoos.pdf
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Zudem könnten Stoffwechselprodukte mit eigenen gesundheitsgefährdenden Eigenschaften 
entstehen, wenn die Pigmente zu anderen Organen transportiert werden. Für viele in 
Tätowiermitteln verwendete Stoffe sei noch gar nicht bekannt, was sie im Körper anrichten.  
 

Tätowiermittel bestehen aus Farbpigmenten und einer Trägerflüssigkeit, die Verdicker, 
Konservierungsmittel und andere Stoffe enthalten kann. Es wird eine Vielzahl an 
Einzelsubstanzen benutzt – eine Liste der aktuell verwendeten Stoffe gibt es nach BfR-Angaben 
nicht. "Über die Wirkungen von Farbpigmenten im Körper ist derzeit wenig bekannt", erklärt das 
Institut. "Somit kann keine Farbe als sicher bezeichnet werden." So let it be. 

______________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Schleichende Selbstvergiftung (2) 
Krebsauslösendes Glyphosat in 
den meisten Tampons 
 
Pestizide, Dioxin, Formaldehyd: Die wenigsten 
Frauen rechnen damit, dass ihre Tampons 
gesundheitsschädlich sein können. Experten warnen 
neuerdings vor Watte- oder Mullbäuschen aus 
Baumwolle – diese könnte mit dem krebserregenden 
Pflanzenschutzmittel Glyphosat verseucht sein. 

Rund 90 Prozent aller weltweit angepflanzten Baumwolle wird mit hochgiftigen Chemikalien 
behandelt. Allein in den Vereinigten Staaten kommen auf 5,7 Millionen Hektar Anbaufläche rund 
350.000 Tonnen des Monsanto-Herbizids "Round up"; es besteht großteils aus Glyphosat, einer 
krebserregenden Chemikalie, die wasserlöslich ist und von den Pflanzen direkt in den Zellen 
eingelagert wird. Gemäß U.S. Geological Survey sprühte die Agrarindustrie in den USA zwischen 
1992 und 2012 ganze 2,6 Milliarden Pfund Glyphosat auf landwirtschaftliches Land. 

Wissenschaftler der Universität in La Plata, Argentinien, untersuchten eine repräsentative 
Stichprobe von baumwollhaltigen Beauty- und Hygieneartikeln, Verbandszeug und Wundmaterial. 
Das Ergebnis: Fast alle Produkte enthielten den verdächtigen Inhaltsstoff. "85 Prozent der 
untersuchten Produkte waren Glyphosat-positiv", berichtet Dr. Damián Marino, der Leiter des 
Forschungsprojektes. 

Aus dem Tampon gelangt Glyphosat durch die Schleimhäute direkt in den Körper. Da sie 
besonders aufnahmefähig sind, ist die Aufnahme um bis zu 80% höher, als wenn die gleiche 
Menge Glyphosat gegessen würde. Glyphosat gelangt so in den Blutkreislauf. Es 
Gebärmutterhalskrebs und andere Tumorarten auslösen. Zudem enthalten die pflanzlichen 
Bestandteile in Hygieneprodukten chemische Bleichmittel, welche die Schleimhäute reizen, zu 
Allergien, verminderter Fruchtbarkeit, Krebs und Hormonveränderungen führen können. 

Hinzu kommt: Konventionelle Tampons umgibt eine synthetischen Schicht, die das Ein- und 
Ausführen erleichtert und verhindert, dass der Zellstoff in der Scheide auseinanderfällt. Diese 
Hüllen werden aus Polyester, Polyethylen und/oder Polypropylen hergestellt. Diese Kunststoffe 
geben umso mehr toxische Chemikalien ab, je wärmer ihre Umgebung ist. 

https://www.rtl.de/cms/glyphosat-in-hygieneartikeln-tampons-verursachen-krebs-2502831.html
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Um auf Nummer Sicher zu gehen, sollte man auf kunststofffreie Tampons greifen, die zu 
100 Prozent aus zertifizierter Bio-Baumwolle bestehen -  auch wenn sie etwas teurer sind 
als herkömmliche Tampons. 

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Schleichende Selbstvergiftung (3) 
Ein krummes Ding als Giftspritze 
- Pestizide in Bananen 
 
Gelb, süß, lecker, nahrhaft: Die Banane zählt zu 
den beliebtesten Obstarten der Deutschen. Doch 
ist sie hochgradig mit Pestiziden belastet – 
zumindest wenn sie aus konventionellem Anbau 
stammt. Dies bestätigt eine Untersuchung von 22 
Marken im Auftrag der Zeitschrift „Öko-Test“, wie 
kürzlich auch Tests der Verbraucherschutzsendung „Kassensturz“  des Schweizer Fernsehens. 
Die dringenden Empfehlungen der Tester: Hände nach dem Anfassen der Schale gründlich 
waschen; keine handelsüblichen Bananen für Kinder; zu Bio-Bananen greifen – Lebensmittel-
chemiker geben ihnen durchweg gute Noten. 

Beide Untersuchungen wiesen auf der Schale, aber auch im Fruchtfleisch von üblichen 
Supermarktbananen bedenkliche Rückstände von Antipilzmitteln (Imazalil), Insektiziden 
(Bifenthrin) und Unkrautvernichtern (Fungiziden wie Azoxystrobin, Thiabendazol, Myclobutanyl) 
nach. Sie zählen zu den rund 5000 chemischen Spritzmitteln, die in der Landwirtschaft weltweit 
verwendet werden. (Davon sind 500 in der EU zugelassen; die meisten übrigen kommen weiterhin 
über Importware zu uns, oder sie lauern in unseren Böden und Gewässern.) Seit langem warnen 
Verbraucherschutzorganisationen wie Greenpeace und PAN ebenso einhellig wie erfolglos: Weit 
unterhalb der offiziellen Grenzwerte sorgt die Pestizidbelastung unserer Nahrungsmittel für eine 
schleichende Massenvergiftung, die eine Vielzahl chronischer Erkrankungen begünstigt: von 
hormonellen Störungen über Allergien bis hin zu neurologischen Schäden, Immunschwäche, 
Erbgutveränderungen und Krebs. Besonders gefährdet sind Kinder, Schwangere, Alte und 
ohnehin schon Kranke. Zum Nachlesen: GREENPEACE, PAN und Weltagrarbericht. 

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

Schleichende Selbstvergiftung (4)  
Lachs-Lektion – Muss es 
wirklich Fisch sein? 
 
Einst eine Delikatesse, heute spottbillig beim Discounter: 
Jeder vierte Zuchtlachs ist mit dem krebserregenden 
Konservierungsmittel Ethoxyquin verseucht, wie die 
Zeitschrift Öko-Test soeben nachgewiesen hat. Sogar in Bio-
Lachs fand sich die Substanz. Verantwortlich dafür könnten 
ethoxyquinhaltige Vitaminpräparate und Impfstoffe sein, aber 
auch Verunreinigungen in Futtermittel-Abfüllanlagen.  

https://livingnow.com.au/tampon-safety-what-real-risks/
https://www.oekotest.de/essen-trinken/22-Bananenmarken-im-Test_110526_1.html
https://www.srf.ch/sendungen/kassensturz-espresso/pestizide-auch-im-fruchtfleisch-der-bananen
https://www.greenpeace.de/sites/www.greenpeace.de/files/greenpeace_pestizide_machen_krank_1.pdf
http://www.pan-germany.org/download/Vergift_DE-110612_F.pdf
https://www.weltagrarbericht.de/fileadmin/files/weltagrarbericht/Weltagrarbericht/03Gesundheit/2015GreenpeacePestizide.pdf
https://www.oekotest.de/essen-trinken/Lachs-im-Test-Krebsverdaechtiger-Konservierer-in-jedem-vierten-Raeucherlachs_108597_1.html
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Dabei ist Ethoxyquin, ein weiteres Produkt aus Monsantos Giftküche, in der EU schon seit 2011 
verboten - als Pflanzenschutzmittel. Dem Tierfutter wird es irrwitzigerweise aber weiterhin 
zugesetzt. Und so weisen Zuchtlachse 20-fach höhere Ethoxyquin-Werte auf als Gemüse oder 
Obst, Rindfleisch oder Geflügel. Tierversuche zeigten: Ethoxyquin greift nicht nur die DNA an und 
fördert bösartige Tumore; es kann eine Unterfunktion der Schilddrüse hervorrufen, darüber hinaus 
Nieren und Leber schädigen. Und es kann die Blut-Hirn-Schranke passieren.  

Von 20 getesteten Räucher- und Wildlachs-Produkten überzeugten die Warentester alles in allem, 
im Hinblick auf die gesamte Schadstoffbelastung, nur drei einigermaßen, keines ohne Abstriche. 

Am ehesten akzeptabel ist demnach Wildlachs aus dem Nordostpazifik, dem Golf von Alaska; dort 
wächst der Fisch frei in natürlicher Umgebung auf, nach vier bis fünf Jahren wird er gefangen. 
Allerdings gilt für ihn inzwischen wie für jeglichen Fisch aus dem offenen Meer: In ihm stecken 
jede Menge Schadstoffe, von Schwermetallen wie Quecksilber und Blei über Industriegifte wie 
PCB und Dioxine bis hin zu Pestiziden und winzigen Plastikpartikeln. Vor allem Raubfische wie 
Thun- und Schwertfische, Lachse oder Hechte erweisen sich als belastet.  

Aquakulturen helfen zwar, gefährdete Bestände zu schützen – doch hier findet Massentierhaltung 
statt. In manchen Lachsfarmen tummeln sich bis zu zwei Millionen Tiere auf engstem Raum, 
zusammengepfercht in künstlichen Teichen oder in Käfigen innerhalb offener Gewässer, 
gezüchtet auf schnellstmögliches Wachstum, wobei oftmals Hormonpräparate nachhelfen. Weil 
solche widernatürlichen KZ-Verhältnisse sie anfälliger für Parasiten, Bakterien und Viren machen, 
werden sie häufig mit Antibiotika und anderen Medikamenten behandelt; deren Rückstände finden 
sich auch im Filet. Oft erhalten sie gentechnisch verändertes, mit Pestiziden hochbelastetes Soja 
als Futter. Ihre Ausscheidungen verschmutzen die Gewässer und fördern die Überdüngung. 

Um so dringlicher stellt sich die Frage: Benötigt der Mensch ein derart hochbelastetes 
Nahrungsmittel unbedingt? Fisch gilt als gesund, weil er reich an Omega-3-Fettsäuren ist – doch 
auch etliche Öle (Lein-, Hanf-, Raps-, Weizenkeimöl), Walnüsse und viele Algenarten liefern sie. 
Außerdem gilt Fisch als wichtige Quelle für Jod, Vitamin D und vielerlei Proteine; aber auch diese 
könnten wir ohne weiteres aus pflanzlichen Quellen zu uns nehmen. Näheres im Einkaufsratgeber 
Fisch von Greenpeace und der Übersicht „Fischersatz“ des Vegetarier- und Veganerbunds VEBU.  

 

269 chronisch kranke und behinderte Kinder  

nahmen seit 2007 an 30 Therapiecamps der Stiftung 
Auswege teil, neben 249 erwachsenen Patienten. Ihre 
Diagnosen? Von Asthma und  Neurodermitis über 
Allergien, Essstörungen, Diabetes und Stoffwechsel- 
erkrankungen bis hin zu Lähmungen und anderen 

schweren Behinderungen, Tumoren, aber auch psychischen Störungen wie ADHS, Autismus, 
Angst und Panik, Hyperaggressivität und Schizophrenie. Über 80 % von ihnen machten während 
und nach unseren Camps gesundheitliche Fortschritte wie zuvor seit Monaten und Jahren nicht – 
nach Einschätzung der Eltern, im Urteil anwesender Ärzte. 
Ihre Spende hilft uns, noch viel mehr Kindern AUSWEGE zu eröffnen, wenn die 
Schulmedizin an Grenzen stößt.  

https://issuu.com/greenpeacede/docs/greenpeace_fischratgeber_2016
https://issuu.com/greenpeacede/docs/greenpeace_fischratgeber_2016
https://vebu.de/essen-genuss/pflanzliche-alternativen/fischersatz-vegane-alternativen-zu-fisch/
http://www.stiftung-auswege.de/veranstaltungen/sommercamps/therapeutische-sommercamps.html
http://www.stiftung-auswege.de/unterstuetzen/spenden/geldspenden.html
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 „Auswege“-Camps 2019: Orte und Termine 
 

 

   

      

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

 

OLIVER, 8. Tetraspastik, mit unwillkürlichen Muskelkontraktionen in Armen 
und Beinen. In drei „Auswege“-Therapiecamps 2009, 2010 und 2011 machte er 
verblüffende motorische Fortschritte: Er lief sicherer, begann zu schreiben, 
selbstständig zu essen, aus Bechern zu trinken, mit Werkzeugen zu hantieren, 
Fußball zu spielen. 
Ihre Spende trägt dazu bei, dass wir noch viel mehr Kindern mit 
Bewegungseinschränkungen helfen können.  

 
An unsere ehrenamtlichen Helfer 
118 mal DANKE … 

… sagen wir. Nämlich 118 Helfern, die in unseren 
bisherigen 30 Therapiecamps seit dem Jahr 2007 im 
Einsatz waren. Dazu zählten: 14 Ärzte, 9 Heilpraktiker, 5 
Psychotherapeuten, 28 Heiler, 24 sonstige Therapeuten, 
22 pädagogische Fachkräfte. Alle wirkten ehrenamtlich 
mit. Ohne einen Cent Honorar. Warum? Weil sie das 
„Auswege“-Projekt toll finden. Weil sie das Helfen erfüllt. Weil sie in unseren 15- bis 20-köpfigen 
Campteams bestätigt finden: Gemeinsam sind wir stärker. Weil in jedem Camp eine wunderbar 
heilsame therapeutische Gemeinschaft entsteht. Und weil die erzielten Erfolge bestätigen: Sogar 
in vermeintlich „behandlungsresistenten“ Fällen ist die sogenannte Alternativmedizin oft 
sensationell wirksam - sofern man ihr günstige Bedingungen schafft, ihre Stärken zu entfalten. 

 

 

ADRIAN, 3. Cerebralparese mit Tetraspastik, schwer 
entwicklungsverzögert. Im 5. „Auswege“-Therapiecamp lächelte er erstmals, 
war „aufmerksamer und lebendiger; seine Sitzhaltung war straffer, die 
Muskelspannung höher“, wie ein anwesender Arzt feststellte. Die Eltern 
bestätigen: „Unser Sohn wurde offen, klar und ruhig. Adrian ist viel bewusster 
und mobiler geworden. Er ist hellwach, verfolgt und beobachtet.“ 
Mit Ihrer Spende könnten wir noch viel mehr schwerbehinderten Kindern 

helfen. 

http://www.stiftung-auswege.de/
http://www.stiftung-auswege.de/images/downloads/auswege-camp-2009.pdf
http://www.stiftung-auswege.de/images/downloads/auswege-camp-2010.pdf
http://newsletter.stiftung-auswege.de/infos18_Oktober2011/
http://www.stiftung-auswege.de/unterstuetzen/spenden/geldspenden.html
http://newsletter.stiftung-auswege.de/infos18_Oktober2011/
http://www.stiftung-auswege.de/unterstuetzen/spenden/geldspenden.html
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                        ______________________________________________________________________________________________________________________________ 

Infos per Telefon - 
unser Beratungsteam 
hilft.  
Dank ehrenamtlicher Mitwirkung 
von rund 30 Ärzten, Heil-
praktikern und Psychologen 
können wir Ängehörigen 
chronisch kranker Kinder, aber 
auch erwachsenen Patienten 
kostenfrei telefonische 
Beratungen anbieten.  
Bestellen kannst Du unsere 
Infodienst-Broschüre hier. 
 
Nähere Infos zum Infodienst hier. 
 

          ______________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

Filmtipp 
„Die Universellen Gesetze von Gesundheit und Heilung“ 

Steffen Lohrer, Heiler und spiritueller Coach, fasst in einem 40-minütigen Filminterview 
zusammen, worin er „die Universellen Gesetze von Gesundheit und Heilung“ sieht. Gedreht 
wurde es auf Mallorca von der preisgekrönten Regisseurin Catharina Roland („Awake“, 
„Awake2Paradise“). Steffen Lohrer, langjähriger Kuratoriumsvorsitzender unserer Stiftung und bis 
heute als Therapeut, Mentor und Mäzen bei „Auswege“ engagiert, benennt in dem Film „die 
Ursachen von Krankheiten“, zeigt Wege zum „Aktivieren der Selbstheilungskräfte“ auf. 
 
                        ______________________________________________________________________________________________________________________________ 

http://supr.com/stiftung-auswege-shop/broschueren/infodienstbroschuere/?fbclid=IwAR3t2qWdJXmCgR7pz5mPdoa5bjC35QToL4q2O8eW108hWWtJP8Pm2x5ONvc
https://www.stiftung-auswege.de/stiftung-auswege/organe/medizinisches-fachteam.html?fbclid=IwAR0I_P-yvEn5dYK5lqU7KsiZdBDaUrO6n-WhNmU00zD6DqPK47KC_GrwvOM
http://www.lohrer-coaching.de/
https://ivh.stiftung-auswege.de/heiler-deutschland/item/69120-heidelberg-lohrer-steffen.html
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FLORIAN*, 8. Enuresis, Schlafstörungen, gestörtes Sozialverhalten, 
impulsiv, unaufmerksam, unkonzentriert. Vor dem 5. „Auswege“-
Therapiecamp wurde er deswegen psychotherapeutisch und mit 
Psychopharmaka behandelt – überflüssigerweise. Während des Camps 
nässte er kein einziges Mal ein; er wurde ausgeglichener, ruhiger, 
konzentrierter. Der Schlüssel zum Erfolg: die Heilung seines 
konfliktträchtigen Elternhauses. 

Mit Ihrer Spende können wir noch viel mehr verhaltensgestörten 
Kindern helfen. 

                        ______________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Lesetipp (1) 
„Heilung kommt von innen“ 

Mit „Heilung kommt von innen“ legt der Psychologe und 
Wissenschaftsphilosoph Prof. Harald Walach, Mitglied des „Auswege“-
Beirats“ und einer der führenden Köpfe der deutschen 
Komplementärmedizin, die überarbeitete Fassung seines 2010 
erschienenen Buches „Weg mit den Pillen“ vor.  

„Das wesentliche Argument des Buches“ fasst Walach so zusammen: „Wir 
benötigen für den Umgang mit unserer Gesundheit neue Denkformen. Die herkömmlich in der 
Medizin gängige Maschinenmetapher für den Organismus ist sehr nützlich, wenn es um die 
Behandlung akuter Störungen geht. Sie ist weniger hilfreich, wenn es um die Behandlung 
chronischer Krankheiten geht; und sie ist praktisch sinnlos, wenn es um Eigeninitiative, 
Eigenverantwortung und Prävention, oder besser gesagt um ein gutes Leben ohne 
Medikalisierung geht. (…) Wir tun uns einen Gefallen, wenn wir den Organismus nicht als 
Maschine, sondern als ein intelligentes, sich selbst organisierendes System sehen, das alle 
Bedingungen zu seinem Wachsen und Gedeihen selbst erzeugt und daher auch eigentlich nichts 
anderes braucht, als darin unterstützt zu werden. Aus dieser Perspektive heraus diskutiere ich 
verschiedene therapeutische Optionen, den Placebo-Effekt, die Möglichkeit, über Meditation und 
Kultur des Bewusstseins, sowie über die Ernährung Verantwortung für seine eigene Gesundheit 
zu übernehmen.“ 
                        ______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Lesetipp (2) 
„Fragen Sie weder Arzt noch Apotheker“ 

„Abwarten ist oft die beste Medizin“, mahnen zwei deutsche Ärzte in 
einer lesenswerten Neuerscheinung. Beide wissen: Ärzte sind keine 
Heiler; bestenfalls können sie helfen, die Selbstheilung zu unterstützen, 
wenigstens aber nicht zu behindern. Somit ist beobachtendes Zuwarten in 
vielen Fällen hilfreicher als therapeutischer Aktionismus („ Da muss man 
doch was machen!“) Der Arzt sieht den Behandlungsdruck oft vom 

https://www.aerzteblatt.de/bilder/2018/06/img139001744.jpg
http://newsletter.stiftung-auswege.de/infos18_Oktober2011/
http://newsletter.stiftung-auswege.de/infos18_Oktober2011/
http://www.stiftung-auswege.de/unterstuetzen/spenden/geldspenden.html
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Patienten ausgehen, der Patient vom Arzt. Letzterer verdient ja auch am Tun und nicht am 
Nichtstun. Aber auch das Bleibenlassen gehört zu ärztlicher Kunst.  

Doch aus Angst, etwas zu übersehen, und um sich vor Vorwürfen zu schützen, versuchen viele 
Ärzte, „alles“ zu tun. Sympathisch unverblümt berichtet das Autorenehepaar von den Erfahrungen 
mit den eigenen Kindern und der Ärztewelt, ihren eigenen Unsicherheiten und Fehlern.  
 
                        ______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Lesetipp (3) 
Impfungen auf dem Prüfstand 

Nie zuvor wurde massiver, früher, häufiger geimpft wie heute. 
Ist das überhaupt nötig? In seinem neuen Buch „Gute Impfung 
– schlechte Impfung“ bewertet der Wissenschaftsjournalist Bert 
Ehgartner auf über 400 Seiten 17 gebräuchliche Impfungen 
hinsichtlich Nutzen und Gefahren. „Persönlich“, so stellt der Autor 
klar, „stehe ich dem Impfen neutral gegenüber. Ich bin weder 
Impfgegner noch unkritischer Befürworter. Doch ich finde, dass bei 
Impfungen besonders hohe Ansprüche an deren Sicherheit zu 
stellen sind: eben weil sie einen präventiven Eingriff an zumeist 
gesunden Menschen darstellen. Und deshalb sollten sie mit 

größtmöglicher Sorgfalt geprüft werden: damit die Geimpften nach dem Arzttermin genauso 
gesund sind wie davor.“ Nach Ehgartners Einschätzung „genügen bei manchen Impfungen weder 
Wirksamkeit noch Sicherheit den Ansprüchen eines modernen Verbraucherschutzes. Bei anderen 
Impfungen gibt es hingegen positive Aspekte, die in der Öffentlichkeit kaum bekannt sind.“ 
 
 

 
LUKAS, 19 Monate. Stark entwicklungsverzögertes 
„Frühchen“. Zu Beginn des 2. „Auswege“-Therapiecamps 
konnte er weder laufen noch sprechen, nicht einmal „Mama“ 
sagte er. Gegen Campende tat er seine ersten Schritte, sprach 
die ersten Wörter, erkannte sich erstmals im Spiegel. 

In „Auswege“-Camps machten mehrere Dutzend Kinder mit 
Entwicklungsrückständen verblüffende, nachhaltige Fortschritte. 
Ihre Spende hilft uns, noch viel mehr kleinen „Nachzüglern“ 
zu helfen. 
 

 
______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.stiftung-auswege.de/images/downloads/auswege-camp-2008.pdf
http://www.stiftung-auswege.de/unterstuetzen/spenden/geldspenden.html
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JANINA*, 12. Morbus Crohn quält sie: eine chronisch-entzündliche 
Darmerkrankung, die mit anhaltendem Durchfall und heftigen Bauch-
schmerzen einhergeht. Während des 25. „Auswege“-Therapiecamps 
„haben die Symptome deutlich nachgelassen“, wie die Mutter 
abschließend bestätigte – „und das, obwohl meine Tochter hier alles 
aß“. Auch „hatte sie deutlich weniger Bauchweh“. Außerdem sei Janina 
„kräftiger, fröhlicher, selbstbewusster geworden“. 
Ihre Spende hilft uns, noch viel mehr chronisch kranken Kindern 
AUSWEGE zu eröffnen, wenn die Schulmedizin an Grenzen stößt. 

 

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.stiftung-auswege.de/unterstuetzen/abstimmen.html 
 

Sehr am Herzen liegt uns eine menschlichere Psychiatrie. In jedem unserer bislang 28 
Therapiecamps zeigte sich, wie gut Angstgestörten, Depressiven, Ausgebrannten, Traumatisierten 
und anderen seelisch Belasteten zu helfen ist – mit Empathie, kommunikativem Geschick, 
Intuition, Lebenserfahrung und Weisheit, statt mit Hirnpharmazie und verkopfter Methodik. (Siehe 
unsere Schriftenreihe „Psycholügen“, http://supr.com/stiftung-auswege-shop/category/buecher/, 
und unsere Berichte über frühere Camps, http://www.stiftung-auswege.de/veransta…/fruehere-
camps.html.) Deshalb: BITTE UNTERSTÜTZE UNSERE PETITION an die Bundesregierung: 
https://www.change.org/p/bundeskanzlerin-angela-merkel-schluss-mit-der-vorherrschenden-
psychiatrie?recruiter=631963154&utm_source=share_petition&utm_medium=email&utm_campaig
n=share_email_responsive  

 

http://www.stiftung-auswege.de/images/downloads/nachbericht-sb-2017.pdf
http://www.stiftung-auswege.de/unterstuetzen/spenden/geldspenden.html
http://www.stiftung-auswege.de/unterstuetzen/abstimmen.html
http://supr.com/stiftung-auswege-shop/category/buecher/
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.stiftung-auswege.de%2Fveranstaltungen%2Ffruehere-camps.html&h=AT1aG0j2QtqZQdBCxgV_Al60TBctrXYNMX99u2zxJM46K4shylKQvje5gEgPpiRORE8Qtiuqg1kshJ6M7BN0xlWycuJkyWzObGNTQWfngpligiow4uZTGvG8aoF7TkVlC40WCQpCEXTn34x5nUS4ag
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.stiftung-auswege.de%2Fveranstaltungen%2Ffruehere-camps.html&h=AT1aG0j2QtqZQdBCxgV_Al60TBctrXYNMX99u2zxJM46K4shylKQvje5gEgPpiRORE8Qtiuqg1kshJ6M7BN0xlWycuJkyWzObGNTQWfngpligiow4uZTGvG8aoF7TkVlC40WCQpCEXTn34x5nUS4ag
https://www.change.org/p/bundeskanzlerin-angela-merkel-schluss-mit-der-vorherrschenden-psychiatrie?recruiter=631963154&utm_source=share_petition&utm_medium=email&utm_campaign=share_email_responsive
https://www.change.org/p/bundeskanzlerin-angela-merkel-schluss-mit-der-vorherrschenden-psychiatrie?recruiter=631963154&utm_source=share_petition&utm_medium=email&utm_campaign=share_email_responsive
https://www.change.org/p/bundeskanzlerin-angela-merkel-schluss-mit-der-vorherrschenden-psychiatrie?recruiter=631963154&utm_source=share_petition&utm_medium=email&utm_campaign=share_email_responsive
http://www.stiftung-auswege.de/unterstuetzen/abstimmen.html
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Echo 
Das meinen Unterstützer unserer Petition 

 „Danke und machen Sie weiter so. Diese Aufklärung ist unglaublich wichtig!“ 
Vera Z. 

 „Diese Petition unterschreibe ich, weil ich die Psychiatrie von innen kennenlernen musste und 
mich noch nach Jahren davon erholen muss. Ich unterschreibe aus Mitgefühl für alle Menschen, 
die mit unwürdigen Methoden der Psychiatrie zu kämpfen haben und hatten. Ich unterschreibe, 
weil mich psychiatrische Behandlungen, abgesehen davon, dass sie mir nicht halfen, schwer 
körperlich krank gemacht haben und ich nicht will, dass meine Mitmenschen meine Erfahrungen 
teilen müssen.“ 
Ursula K. 

„Ich unterzeichne, weil ich selber davon betroffen war als Mobbingopfer und noch immer 
retraumatisiert bin von der zwangsweisen Unterbringung in der Psychiatrie.“ 
Edda S. 

„Menschenrechte gelten ausnahmslos für alle Menschen!“ 
Anita K. 

„Endlich mal eine gute Petition! Ich arbeite im betreuten Wohnen mit psychisch kranken Menschen 
und kann nur unterschreiben, dass diese Dauermedikation die Menschen nur in eine weitere 
Hospitalisierung treibt. Psychopharmaka mögen die Symptome lindern - können aber nicht die 
Ursache der Probleme lösen. Das ist eine große Pharmageldmaschinerie auf Kosten der 
Gesundheit so vieler Menschen. Und es werden immer mehr, vor allem immer jüngere! Diese 
Entwicklung ist schrecklich mit ansehen zu müssen und höchst alarmierend!“ 
S. S. 

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

Setzt sich für „Auswege“ ein 
Der andere Psychiater 

Eine andere Psychiatrie ist 
möglich: pharmafrei, empathisch, 
liebevoll. Dafür werben mehrere 
„Auswege“-Schriften 
http://supr.com/stiftung-auswege-
shop/category/buecher/. Dafür 
stimmen wir in einer Petition 

https://www.stiftung-auswege.de/unterstuetzen/abstimmen.html an die 
Bundesregierung. Und dafür steht der Chefarzt einer vorbildlichen 
Klinik, der sich in unserer Stiftung engagiert: Dr. med. Milan Meder – 
siehe seine jüngsten Interviews für „Welt-im-Wandel.tv“ (Foto o.) 
und auf YouTube und im Online-Magazin „Frieda“. 
https://www.youtube.com/watch?v=Y824VkvzhAc und https://frieda-
online.de/emotionale-intelligenz-statt-chemische-zwangsjacke/?fbclid=IwAR3jJpfsbnB-
Si1BIw8HBh-BvY5-hNYmftiXKjtsnJJr7iav2VNNghIIneE . 

http://supr.com/stiftung-auswege-shop/category/buecher/?fbclid=IwAR0lSijF0-TP7-dIj9pCVFPzVTluYvdJXPsctSiFGfobBN99OnPR-vw9aKM
http://supr.com/stiftung-auswege-shop/category/buecher/?fbclid=IwAR0lSijF0-TP7-dIj9pCVFPzVTluYvdJXPsctSiFGfobBN99OnPR-vw9aKM
https://www.stiftung-auswege.de/unterstuetzen/abstimmen.html?fbclid=IwAR1Ix3l0dhqrgAnydbYzTiic5fw5cOgKPXMyGlsB7fMQ_zVdFJKPuUN3ibA
https://www.youtube.com/watch?v=Y824VkvzhAc&fbclid=IwAR2W4Yy56hlgIYiddvcD5qXcvhGxa_BvUhivA57bKQVuhaVkYbasmyVbWcY
https://frieda-online.de/emotionale-intelligenz-statt-chemische-zwangsjacke/?fbclid=IwAR3jJpfsbnB-Si1BIw8HBh-BvY5-hNYmftiXKjtsnJJr7iav2VNNghIIneE
https://frieda-online.de/emotionale-intelligenz-statt-chemische-zwangsjacke/?fbclid=IwAR3jJpfsbnB-Si1BIw8HBh-BvY5-hNYmftiXKjtsnJJr7iav2VNNghIIneE
https://frieda-online.de/emotionale-intelligenz-statt-chemische-zwangsjacke/?fbclid=IwAR3jJpfsbnB-Si1BIw8HBh-BvY5-hNYmftiXKjtsnJJr7iav2VNNghIIneE
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PAUL (6). Seit seinem sechsten Lebensmonat: West-Syndrom, 
eine besonders schwer zu behandelnde Form von Epilepsie. 
Während und nach jedem von sechs „Auswege“-Camps 2012-2017 
wurden seine Anfälle deutlich seltener, kürzer, weniger heftig. Nachts 
schlief Paul wieder durch. Er wurde „wacher und aufmerksamer, 
wirkte entspannter und gut gelaunt, lächelte mehr, sprach mehr“, 
staunten die Eltern. Zunächst mehrere Tage, dann fünf Monate 
lang war der Jungenvöllig anfallsfrei. Antiepileptika konnten 
deutlich reduziert werden. 
Ihre Spende hilft uns, noch viel mehr kleinen Epileptikern 
AUSWEGE zu eröffnen. 

 
     __________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 „Auswege“-Shop eröffnet 
Eintritt frei 
Alle Interessenten und Sympathisanten unserer 
Stiftung laden wir herzlich ein in unseren neu 
eröffneten „AUSWEGE“-SHOP. Hier findet ihr 
reichlich Gratismaterial, von Flyern über Plakate bis hin 
zu Brief- und Autoaufklebern sowie unser Spenden-
häuschen. Außerdem 24 Bücher und 2 Broschüren 
über unsere Ziele, unsere Arbeit, unsere Gesund-

heitsvision, unsere Überzeugungen und Argumente. Ferner CDs, „Auswege“-T-Shirts - und 
unseren beliebten „Schutzengel-Bären“. 

 
                        ______________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

http://www.stiftung-auswege.de/veranstaltungen/fruehere-camps.html
http://www.stiftung-auswege.de/unterstuetzen/spenden/geldspenden.html
http://stiftung-auswege-shop.com/
http://supr.com/stiftung-auswege-shop/category/buecher/
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JANA* (12). Seit Jahren ständige Kopf- und Bauchschmerzen, Übelkeit, 
Migräne, Neurodermitis. Im 21. „Auswege“-Therapiecamp verschwanden 
all diese Beschwerden „vollständig“, wie die Mutter bestätigt. Sämtliche 
Symptome hatten offenbar einen familiären Hintergrund, den zuvor kein Arzt 
berücksichtigte: „Jana hätte kein Problem, wenn ihre Mama keines hätte“, 
befand ein „Auswege“-Therapeut.  
Ihre Spende hilft uns, solchen Kindern AUSWEGE zu eröffnen. 
 

 
                        ______________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

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 wie Facebook und Twitter 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. 

 

 

ADHS.  

35 Kinder mit „Aufmerksamkeits-/Hyperaktivitätssyndrom“ 
besuchten bisher unsere Therapiecamps. Ärzte hatten 
zumeist Psychopharmaka verordnet – wie überflüssig, wie 
gefährlich. Bei Campende waren 33 der 35 vollständig 
symptomfrei. (Siehe „Frühere Camps“.) Mit Ihrer 
Spende könnten wir noch viel mehr bewegen.  

                        ______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
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 Ruhe-
stand, der sich um Golfbälle, Zuchtrosen und Kreuzfahrten 

http://newsletter.stiftung-auswege.de/infos43/
http://www.stiftung-auswege.de/unterstuetzen/spenden/geldspenden.html
mailto:vorstand@stiftung-auswege.de
http://www.stiftung-auswege.de/veranstaltungen/sommercamps/therapeutische-sommercamps.html
http://www.stiftung-auswege.de/veranstaltungen/fruehere-camps.html
http://www.stiftung-auswege.de/unterstuetzen/spenden/geldspenden.html
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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 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. 
 
                        ______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

DANKE 

Spenden machen es möglich: Drei- bis 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 20 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 finanzieller Not, Organisation und 
Dokumentation kosten über 20.000 Euro – pro Camp. 

Auch im vergangenen Vierteljahr erhielt die Stiftung AUSWEGE mehrere großzügige 
Zuwendungen, die ihr beim Helfen helfen. Leider zwingt uns die neue Datenschutz-
Grundverordnung (DSGVO) dazu, sie von nun an nicht mehr namentlich zu nennen –  
es sei denn, sie erklären sich ausdrücklich einverstanden damit. 

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. 

 

http://www.stiftung-auswege.de/veranstaltungen/therapiecamps/allgemeine-infos.html
mailto:vorstand@stiftung-auswege.de
http://www.stiftung-auswege.de/unterstuetzen/freundeskreis.html
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ULLA* (12). Schwere Epilepsie mit Absencen, kurzzeitigen 
Bewusstseinsaussetzern, seit dem dritten Lebensjahr. 
„Medikamente brachten kaum eine Verbesserung“, berichtet die 
Mutter, „die behandelnde Ärztin ist ratlos“. Doch nach 12 
Heilsitzungen im 19. „Auswege“-Camp war Ulla „völlig symptomfrei 
– ich habe keinerlei Anfälle mehr bemerkt“. 

Zwei Drittel der über 30 epilepsiekranken Kinder, die bisher unsere 
Therapiecamps besuchten, krampften anschließend seltener, kürzer, 
weniger heftig. In vier Fällen verschwanden die Anfälle vollständig. 
Ihre Spende hilft uns, noch viel mehr kleinen Epileptikern 
AUSWEGE zu eröffnen. 

 

 

Neu in unserem Therapeuten-Netzwerk 
WILLKOMMEN bei „Auswege“! 
Zu “Partnern” der Stiftung Auswege sind geworden: der Heilpraktiker Karl-
Heinz Hanusch https://ivh.stiftung-auswege.de/heiler-
deutschland/item/65191-wiesbaden-hanusch-karl-heinz.html (65191 
Wiesbaden) sowie die Heiler/innen Liv Clasen https://ivh.stiftung-

auswege.de/heiler-deutschland/item/23564-luebeck-clasen-liv.html (23564 Lübeck), Cezary 
Adam Grezel https://ivh.stiftung-auswege.de/heiler-deutschland/item/24109-kiel-grezel-
cezary.html (24109 Kiel), Birgit Kohl (67549 Worms), Valentina Lues https://ivh.stiftung-
auswege.de/heiler-deutschland/item/33102-paderborn-lues-valentina.html (33102 Paderborn) und 
Marie Elisa Stahn (50189 Elsdorf) https://ivh.stiftung-auswege.de/heiler-deutschland/item/50189-
elsdorf-stahn-elisa-marie.html Wir begrüßen sie herzlich in unserem Projekt!  
In den Kreis der IVH-empfohlenen Heiler aufgenommen wurde Günther Offenberger (A-3353 
Seitenstetten). https://ivh.stiftung-auswege.de/heiler-oesterreich/item/offenberger-guenther.html  
 Alle Mitwirkenden unseres Therapeuten-Netzwerks stellen wir ausführlich vor auf 
http://ivh.stiftung-auswege.de. 

 
 ______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

http://newsletter.stiftung-auswege.de/infos40/16__Auswege-Camp_in_Oberkirch-/16__auswege-camp_in_oberkirch-schwarzwald.html
http://www.stiftung-auswege.de/unterstuetzen/spenden/geldspenden.html
http://www.stiftung-auswege.de/unterstuetzen/partner-werden/fuer-heiler-innen.html
https://ivh.stiftung-auswege.de/heiler-deutschland/item/65191-wiesbaden-hanusch-karl-heinz.html
https://ivh.stiftung-auswege.de/heiler-deutschland/item/65191-wiesbaden-hanusch-karl-heinz.html
https://ivh.stiftung-auswege.de/heiler-deutschland/item/23564-luebeck-clasen-liv.html
https://ivh.stiftung-auswege.de/heiler-deutschland/item/23564-luebeck-clasen-liv.html
https://ivh.stiftung-auswege.de/heiler-deutschland/item/24109-kiel-grezel-cezary.html
https://ivh.stiftung-auswege.de/heiler-deutschland/item/24109-kiel-grezel-cezary.html
https://ivh.stiftung-auswege.de/heiler-deutschland/item/33102-paderborn-lues-valentina.html
https://ivh.stiftung-auswege.de/heiler-deutschland/item/33102-paderborn-lues-valentina.html
https://ivh.stiftung-auswege.de/heiler-deutschland/item/50189-elsdorf-stahn-elisa-marie.html
https://ivh.stiftung-auswege.de/heiler-deutschland/item/50189-elsdorf-stahn-elisa-marie.html
https://ivh.stiftung-auswege.de/heiler-oesterreich/item/offenberger-guenther.html
http://ivh.stiftung-auswege.de/
http://www.stiftung-auswege.de/unterstuetzen/freundeskreis.html
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Gesundheitsunwesen (1) 
EU-Kommission prangert 
„Überversorgung“ im deutschen 
Gesundheitssystem an 
 
Die EU-Kommission hat Deutschland zu mehr 
Kostendisziplin im Gesundheitswesen auf-
gefordert. „Deutschland gibt 11,2 Prozent seines 
Bruttoinlandsprodukts für Gesundheit aus – das ist der 
Spitzenwert in der EU“, bemängelte EU-Gesundheits-
kommissar Vytenis Andriukaitis in einem Interview mit der Tageszeitung Die Welt. Pro Kopf 
würden jährlich 3.996 Euro für Gesundheit investiert – 43 Prozent mehr als im EU-Schnitt. 

Auch weise Deutschland die höchste Dichte an Krankenhausbetten auf. „Auf der anderen Seite 
liegt die durchschnittliche Lebenserwartung bei 80,7 Jahren – das ist Platz 18 in der EU“, sagte 
Andriukaitis. „Das bedeutet, dass in Deutschland die höchsten Gesundheitsausgaben nicht auch 
zur höchsten Lebenserwartung führen.“ Dies sei „bemerkenswert“. 

Die Zahlen deuteten darauf hin, „dass die Ressourcen im deutschen Gesundheitssystem 
effizienter eingesetzt werden sollten“, sagte der EU-Gesundheitskommissar. Dies gelte vor allem 
für den stationären Bereich, wo es „teilweise eine Überversorgung“ gebe, „die Anlass gibt für 
Korrekturen“. So könnten etwa stationäre Leistungen stärker in den ambulanten Bereich verlegt 
werden. 
______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Gesundheitsunwesen (2) 
Nicht einmal jeder zweite 
Senior weiß, wozu er seine 
Medikamente schluckt 
 
Unter älteren Patienten wissen nur 47 Prozent, 
gegen welche Erkrankung sie ihre Arzneimittel 
einnehmen. Dies ergab soeben eine Studie, für 
welche Simone Kiel und Kollegen von der 
Universitätsmedizin Greifswald 673 Senioren aus 
zehn Hausarztpraxen in Westthüringen und 
Südniedersachen befragten – persönlich direkt in 

der Praxis, schriftlich oder telefonisch. Die Patienten waren mindestens 65 Jahre alt und nahmen 
drei Medikamente oder mehr ein; die Hälfte hatte sogar mindestens fünf Arzneimittel verordnet 
bekommen. Patienten mit mehr als fünf Medikamenten waren dabei schlechter informiert als 
diejenigen mit drei bis vier Arzneimitteln. 

Näheres hier.  
______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

https://www.welt.de/politik/ausland/article182687326/EU-Gesundheitskommissar-Deutschland-leistet-sich-eine-Ueberversorgung.html
https://www.thieme-connect.de/products/ejournals/pdf/10.1055/a-0666-5995.pdf
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Impfmafia blamiert 
Gesundheitsbehörden bestätigen: 
Geimpfte verbreiten Masern 
 
Geimpfte können sich nicht nur mit Masern infizieren, sondern auch 
ansteckend sein. Dies bestätigen mehrere neuere Studien, wie selbst 
Gesundheitsbehörden anerkennen – ohne daraus naheliegende Schlüsse zu 
ziehen. Widerlegt ist damit die offizielle Mär, die Verabreichung mehrerer 
MMR-Dosen schütze wirksam vor Masern und Epidemien. 
Näheres hier.  

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

JONAS*, 17. Im Jahr 2008 war in seinem Kleinhirn ein Lhermitte-Duclos-
Syndrom entdeckt worden: ein gutartiger Tumor. Ihn operativ zu entfernen, 
wäre hochriskant gewesen: Jonas hätte sein Augenlicht verlieren und 
teilweise gelähmt sein können. Seit der Junge im Juni 2015 zum sechsten 
Mal an einem „Auswege“-Therapiecamp teilnahm, ist die Geschwulst 
vollständig verschwunden, im MRT ist sie nicht mehr nachweisbar – für die 
Eltern „ein Wunder“. 
Ihre Spende hilft uns, noch viel mehr krebskranken Kindern AUSWEGE 
zu eröffnen. 

 

Editorial 
Unterwegs zum posthumanen Zeitalter - 
Warum Maschinen die Zukunft gehört 

Seit Mitte des 20. 
Jahrhunderts läuft 
auf unserem 
Planeten ein 
globales 
Massenexperiment, 
mit uns allen als 
unfreiwilligen 
Versuchskaninchen. 
Die Forschungsfrage lautet: Wie vielen Giften, in welcher Dosis, aus allen erdenklichen Quellen 
lässt sich der menschliche Organismus aussetzen, bis auch der widerstandsfähigste chronisch 
erkrankt? Wie viele Pathogene können wir einatmen, trinken und essen, wie viele Pestizide und 
Schwermetalle, Mikroplastik- und Nanoteilchen, Chemikalien in Nahrungsmitteln und Gebrauchs-
gegenständen uns einverleiben, in wie viel künstliche Strahlung eintauchen, bis wir immer früher, 
immer länger zum Fall für ein krankes Gesundheitswesen werden, dessen Profiteuren es um so 
besser geht, je schlechter es uns geht? Wie viel Marketing und Lobbyismus, Politpropaganda und 
Grenzwertblenderei, wie viel Verschweigen, Verharmlosen und Täuschen, wie viel multimediale 

https://www.legitim.ch/single-post/2018/11/03/WTF---Beh%C3%B6rden-best%C3%A4tigen-dass-Masern-von-geimpften-Kindern-verbreitet-werden-
http://newsletter.stiftung-auswege.de/infos39/16__Auswege-Camp_in_Oberkirch-/16__auswege-camp_in_oberkirch-schwarzwald.html
http://www.stiftung-auswege.de/unterstuetzen/spenden/geldspenden.html
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Dauerverblödung und Kortexvermüllung durch Überinformation, wie viel panem et circenses sind 
nötig, damit die Mehrheit ahnungslos bleibt, stillhält, sich sedieren und ablenken lässt? Zielstrebig 
steuern wir auf eine Welt zu, welche die Biologie von homo sapiens endgültig überfordert. Wie gut, 
dass die umfassende Vergiftung ihm rechtzeitig so segensreiche Daseinshilfen wie Demenz und 
Alzheimer beschert, die ihn unbesorgt vergessen lassen, was er ist, braucht und will. Wie weise 
und vorausschauend, dass Politik und Wirtschaft sich längst eifrig um einen robusten Nachfolger 
des überempfindlichen Auslaufmodells Mensch bemühen – um den logischen nächsten Schritt der 
Evolution: Die Zukunft gehört künstlicher Intelligenz, dem sich selbst steuernden und reprodu-
zierenden Roboter, der alles schneller, präziser, besser kann, unermüdlich, rund um die Uhr. 
Lässt sich die Kostenexplosion im Gesundheitswesen wirkungsvoller eindämmen als durchs finale 
Beseitigen der Kostenverursacher? Übervölkert ist unser 
Planet ohnehin längst. Falls bloß diejenigen überleben, 
die sich´s leisten können, sich gentechnisch und 
anthropomatisch optimieren zu lassen, wäre endlich 
wieder Platz genug – only the fittest survive. 

Ist diese Entwicklung noch aufzuhalten? Ja – falls sich 
die Versuchskaninchen schleunigst massenhaft 
verweigern. Weil sie beginnen, die richtigen Fragen zu 
stellen. Und endlich begreifen. Innehalten. Verantwortung 
übernehmen. Konsum verweigern. Konsequenzen 
ziehen, wie unbequem auch immer.  

Und wenn nicht? Dann wird Weihnachten 2118 halt so 
gefeiert:  
 

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Zukunft als Schicksal? 

Darum geht´s. 
 
Sind wir jemals gefragt worden, 
ob wir selbstfahrende Autos, 
humanoide Servicekräfte, 
selbstlernende Chatbots, 
autonome Kampfmaschinen, voll 
automatisierte Restaurants und 
interaktive Sexpuppen überhaupt 
WOLLEN? Maschinen, die 
Gesichter erkennen, Texte 
schreiben, wie van Gogh malen, wie Mozart komponieren und Großmeister im Schach schlagen? 
Roboter als Pflegekräfte, Diagnostiker, Chirurgen, psychologische Berater? Künstliche Intelligenz, 
die uns Konkurrenz machen, ersetzen, überflüssig machen kann? Nein, denn Bedenken wären 
innovationsfeindlich, sie gefährden Geschäfte, sie schwächen den „Wirtschaftsstandort 
Deutschland“. Zusätzliche 430 Milliarden Euro dürfte KI dem deutschen Bruttoinlandsprodukt bis 
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zum Jahr 2030 bringen, wie die Unternehmensberatung PWC soeben voraussagt. Global, so 
schätzt PWC, sind dank KI dann sagenhafte 15,7 BILLIONEN Dollar drin. Das reicht locker für 
noch schamlosere Selbstbereicherungsorgien von Topmanagern und Investoren – und für ein 
„bedingungsloses Grundeinkommen“, das den Rest sinnbefreit ruhigstellt. Nicht mit uns. In ihren 
Therapiecamps wird die Stiftung Auswege auch 2030 ausschließlich mit ganz viel menschlichem 
Herzblut heilen, versprochen. 

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Suchanzeige 
Wer heilt die KI-
Kriegsträumer? 
 
Die Kriege der Zukunft werden 
nicht mehr von Menschen mit 
Gewehren und Panzern 
ausgetragen, sondern von 
Killer-Robotern. Wer hält diese 
furchterregende Entwicklung 
noch auf? 

Eine Armada waffen-
schwingender Kampfroboter und 

selbstständig feuernder Flugobjekte, ähnlich wie bei „Terminator“ und „Star Wars“? So könnte die 
Kriegsrealität der Zukunft aussehen. Aber ist es nicht prima, wenn Maschinen statt Menschen 
aufeinander schießen? Vereinzelte Forscher schlagen Alarm: Mit den Killermaschinen kommt eine 
enorme Gefahr auf die Menschheit zu, weil sie kein Erbarmen kennen - und sich irgendwann der 
menschlichen Kontrolle entziehen könnten. Wer sich einen Eindruck davon verschaffen möchte, 
was schon heute technisch möglich ist, sollte diese Videos auf sich wirken lassen: 

https://www.youtube.com/watch?v=ltLV5Na7owU  
https://www.youtube.com/watch?v=Wp6mNcBwSc4  
https://www.youtube.com/watch?v=vWSYPH7RSy8 
https://www.youtube.com/watch?v=AfWY6k88nkk  
https://www.youtube.com/watch?v=vjSohj-
Iclc&feature=youtu.be  
https://www.youtube.com/watch?v=bRHG7YObDuU  
https://www.youtube.com/watch?v=_sXWgKq8mmY  
https://www.youtube.com/watch?v=0Xbpb-AvISc&t=246s  
 
Ende November diskutierten in Genf Vertreter zahlreicher 
Staaten darüber, ob der Einsatz der sogenannten 
"tödlichen autonomen Waffensysteme" reguliert werden 
sollte. Die Nachrichtenagentur dpa meldet dazu: "Die 
Bestrebungen vieler Staaten, ein Verbot solcher 'Killer-Roboter' durchzusetzen, scheitern bislang 
am Widerstand von Ländern mit großer Waffenindustrie." Ist es noch zu fassen?  

https://www.pwc.de/de/business-analytics/sizing-the-price-final-juni-2018.pdf?fbclid=IwAR0AHV7Ml8csVXhcsNIzxWDZlbtngsvW8Bft7R6E-Bf7qt_B1AkGs-DFgt4
https://www.youtube.com/watch?v=ltLV5Na7owU
https://www.youtube.com/watch?v=Wp6mNcBwSc4
https://www.youtube.com/watch?v=vWSYPH7RSy8
https://www.youtube.com/watch?v=AfWY6k88nkk
https://www.youtube.com/watch?v=vjSohj-Iclc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=vjSohj-Iclc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=bRHG7YObDuU
https://www.youtube.com/watch?v=_sXWgKq8mmY
https://www.youtube.com/watch?v=0Xbpb-AvISc&t=246s
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„10 Wege, wie uns künstliche Intelligenz vernichten könnte“: 
https://www.youtube.com/watch?v=9YlCj6SIU4o  

Näheres s. https://www.t-online.de/digital/id_84790720/so-grausam-werden-kriege-durch-
kuenstliche-intelligenz.html  

 
______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Presseerklärung des 
Wahrheitsministeriums 
1984, leicht verspätet 
 
„Verschwörungen gibt es nicht. Niemand 
täuscht Euch jemals. Nichts wird vertuscht 
oder verfälscht. Niemand ist korrupt. Es 
gibt keine insgeheimen Absprachen, keine 
streng vertraulichen Dokumente, kein 
verdecktes Marketing, keine getarnte PR, 

keine Lobbyarbeit hinter verschlossenen Türen, keine verschwiegenen Interessenkonflikte. Die 
Regierung lügt nie. Die Wirtschaft ebensowenig. Die Wissenschaft forscht und lehrt unabhängig. 
Alle Mächtigen wollen immer Euer Bestes. Ihre Absichten, Ziele und Pläne liegen jederzeit offen 
zutage. Wer Euch daran zweifeln lässt, ist ein VERSCHWÖRUNGSTHEORETIKER, der FAKE 
NEWS verbreitet. Den machen wir lächerlich – dafür gibt es die GWUP, „Psiram“ und Wikipedias 
skeptische „Guerilla-Redakteure“, unsere Troll-Armeen, gekauften Blogger und Social Bots. 
Dessen Spuren löschen wir – dafür gibt es unsere „Faktenchecker“ und Anti-Fake-Algorithmen. 
Den machen wir inexistent – unsere Wikipedia-Administratoren tilgen ihn aus dem 
Weltgedächtnis. Den behalten wir im Auge – die NSA zeigt uns, wie. Für die geistige 
Volkshygiene, für den sozialen Frieden, für Euer inneres Gleichgewicht. Euch stets zu Diensten, 
Euer Wahrheitsministerium.“ 

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

NICK*, 14. Angeblich Asperger-Syndrom, eine milde Form von Autismus. 
Am Ende des 17. „Auswege“-Therapiecamps: keine Spur mehr davon. „Nick 
ist ein hochsensibler Junge mit hoher Auffassungsgabe und vielen Talenten, 
weniger autistisch als introvertiert“, befand unser Camparzt. So reagierte der 
Junge auf ein spannungsreiches Elternhaus, in dem eine überforderte 
achtfache Mama die Trennung vom Vater noch nicht verarbeitet hatte. 
Ihre Spende hilft uns, noch viel mehr vermeintlich „psychisch gestörten“ 
Kindern die pharmalastige Psychiatrie zu ersparen. 

https://www.youtube.com/watch?v=9YlCj6SIU4o
https://www.t-online.de/digital/id_84790720/so-grausam-werden-kriege-durch-kuenstliche-intelligenz.html
https://www.t-online.de/digital/id_84790720/so-grausam-werden-kriege-durch-kuenstliche-intelligenz.html
http://newsletter.stiftung-auswege.de/infos37/16__Auswege-Camp_in_Oberkirch-/16__auswege-camp_in_oberkirch-schwarzwald.html
http://www.stiftung-auswege.de/unterstuetzen/spenden/geldspenden.html
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______________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Zum Be-Sinn-en 
„Werde ein sozialer 
Schmetterling“ 
 
„WERDE WIEDER EIN SOZIALER 
SCHMETTERLING!“ Unter diesem Motto 
hat die „Königliche Gesellschaft für das 
Gesundheitswesen“ (RSPH) alle Briten 
dazu aufgerufen, einen Monat lang auf soziale Medien völlig zu verzichten. Denn zu viel 
Beschäftigung mit Facebook, Twitter & Co. könne der Psyche schaden, warnt die RSPH; als 
Beispiele nennt sie Mobbing, Isolation, Schlaf- und Konzentrationsstörungen. Der englische 
Gesundheitsdienst unterstützt die Kampagne. Gute Idee, mit zwei Haken allerdings, so finden wir: 
Wieso bloß einen Monat lang? Und warum nicht weltweit?  

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

MARTIN* (3). Psychologen und Ärzte hatten ihn für schwer 
verhaltensgestört erklärt, mit „erheblichen Entwicklungsrückständen 
in allen relevanten Bereichen“: „schwere kognitive Einschränkung“, stark 
unterentwickelte motorische Fertigkeiten, Ausdauer, Konzentrations- und 
Kooperationsfähigkeit. Doch vom dritten Tag des 18. „Auswege“-
Therapiecamps an erlebte der mitgereiste Vater seinen Jungen als „völlig 
symptomfrei“. 
Ihre Spende hilft uns, noch viel mehr verhaltensgestörten Kindern 
AUSWEGE zu eröffnen. 

 

 

Zu guter Letzt (1) 
Konflikte? „Das ist Leben.“ 

Wer Charlie Chaplin bisher nur als grandiosen Komiker kennt, hat noch 
nicht den begnadeten Philosophen in ihm entdeckt. Hier ein Beispiel:  

„Wir brauchen uns nicht weiter vor Auseinandersetzungen,  
Konflikten und Problemen mit uns selbst  

und anderen fürchten,  
denn sogar Sterne knallen manchmal aufeinander 

und es entstehen neue Welten.  
Heute weiß ich: DAS IST DAS LEBEN!“ 

http://newsletter.stiftung-auswege.de/infos39/16__Auswege-Camp_in_Oberkirch-/16__auswege-camp_in_oberkirch-schwarzwald.html
http://newsletter.stiftung-auswege.de/infos39/16__Auswege-Camp_in_Oberkirch-/16__auswege-camp_in_oberkirch-schwarzwald.html
http://www.stiftung-auswege.de/unterstuetzen/spenden/geldspenden.html
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______________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 Zu guter Letzt (2) 
„Sei der Wandel,  
den du sehen willst“ 

„Übernimmst Du aktiv Verantwortung für 
Dein Leben oder beklagst Du dich eher 
über die vielen weltweiten Missstände 
oder Menschen in Deinem Leben? 
 
Wie wertvoll es doch sein kann, das 
Klagen aufzugeben, um selbst mit gutem 
Beispiel voranzugehen und Vorbild zu 
sein!  
 
Zunächst braucht es nur die Entschei-
dung, sich auf Veränderungen einzu-
lassen. Während es außerordentlich 
schwierig ist, direkte Kontrolle über 
Menschen auszuüben, sollte der Fokus 
besser darauf gerichtet werden, Kontrolle 

über das zu haben, was Du zuverlässig beherrschen kannst: Dich selbst. 
 
Dabei entwickelst Du die Fähigkeit, andere zu inspirieren. Und selbst wenn der große Wandel 
nicht unmittelbar bevorsteht, kannst Du unglaublich stolz auf Dich sein, denn Du hast die Stärke, 
die Veränderungen anzugehen, die Du selber in der Welt sehen möchtest.“ 

Bei Facebook gepostet von der Leiterin der „Auswege“-Geschäftsstelle, Katrin Lindenmayr. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Redaktion: Dr. Harald Wiesendanger/Stiftung Auswege. 
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