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Nr. 59 / Juni 2019 
 
Weil „Auswege“ 15 wird 
Wir schenken Medizin 
Bitte weitersagen: Die Stiftung Auswege lädt bis zu 10 chronisch kranke 
Bedürftige ein, dieses Jahr an einem Therapiecamp teilzunehmen – 
kostenlos.  

Neun Tage lang wird sie ein 18- 
bis 20-köpfiges Helferteam 
betreuen, darunter Ärzte, 
Heilpraktiker, Psychologen, 
Heiler, Pädagogen und weitere 
Fachkräfte. Dabei kommen mehr 
als 20 verschiedene „alternative“ 
Heilverfahren zum Einsatz. 
Beratung und Behandlung, 
Betreuung und Information, 

Unterkunft und Verpflegung: alles gratis.  

Wo? In einer idyllisch gelegenen Pension mitten im Schwarzwald. Einzige 
Bedingungen: nachweisliche Armut – und eine Spende nach eigenem 
Ermessen, ab 1 Cent aufwärts. Die Einladung gilt für bis zu 5 Kinder und 
einen Angehörigen im „Auswege“-Familiencamp (10. bis 18. August) sowie 
für bis zu 5 erwachsene Patienten mit starken seelischen Belastungen im 
„Mind&Soul“-Camp der Stiftung (21. bis 29. September). 

Infos/Anmeldung hier. 

Ihre Aktion „Wir schenken Medizin“ startet die Stiftung Auswege anlässlich ihres 
15-jährigen Bestehens. Ihr Name ist Programm: 2005 gegründet, will sie 
chronisch Kranken, die als „behandlungsresistent“ gelten, therapeutische 
Auswege eröffnen – in unkonventionellen Heilweisen, von Homöopathie und 

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://www.stiftung-auswege.de/veranstaltungen/therapiecamps/schwarzwald.html
https://www.stiftung-auswege.de/veranstaltungen/mind-soul-camps.html
https://www.stiftung-auswege.de/veranstaltungen/therapiecamps/allgemeine-infos.html?fbclid=IwAR2Qc58JpaQVwb-1ydvRV9cTTmN5Wj_m1C5ORpp1cCZET2Kky-EdiuY9PGY


2 
 

Akupunktur über Meditation, spirituelle Psychotherapie, Ernährungs- und Lebensberatung bis zu 
energetischer Massage und Geistigem Heilen (s. http://www.stiftung-auswege.de). „Gesundheit ist 
ein grundlegendes Menschenrecht“, 
erklärt ihr Gründer und Vorsitzen-
der, der Philosoph und Autor Harald 
Wiesendanger. „Folglich hat jeder 
Patient Anspruch darauf, 
bestmöglich versorgt zu werden – 
im Prinzip. Tatsächlich erleben wir 
aber längst eine Zwei-Klassen-
Medizin. Wem das Geld fehlt, dem 
bleibt nur, was die gesetzlichen 
Kassen bezahlen – und das ist 
überwiegend Schulmedizin, die 
gerade bei chronischen Leiden 
weitgehend versagt. Bewährte 
Alternativmedizin hingegen können 
sich meist bloß Wohlhabende 
leisten, aus eigener Tasche oder 
über teure Zusatzversicherungen. 
Dagegen setzt unsere Aktion ein Zeichen der Mitmenschlichkeit.“ 

Unser Camphaus: eine Pension mitten im Schwarzwald, bei Oberkirch. 

 

http://www.stiftung-auswege.de/
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31. „Auswege“-Camp:  
10. – 18. August 2019  
in Oberkirch/Schwarzwald 

Für Familien mit chronisch 
kranken Kindern, aber auch für 
erwachsene Patienten und ihre 
Angehörigen. 

Infos/Anmeldung hier. 

32. „Auswege“-Camp:  
21. – 29. September 2019 
in Oberkirch/Schwarzwald 

Das „Mind & Soul – Camp“ 
speziell für psychisch Belastete, 
z.B. mit Burn-out, Depressionen, 
Angstzuständen, chronischem 
Stress, Sinnkrisen, Beziehungs-

problemen, Zwängen, Sucht, Trauma. 
Infos/Anmeldung hier. 

Drei solche „Mind & Soul-Camps“ fanden 2016-18 schon statt, siehe hier. Alle verliefen 
verblüffend erfolgreich. Wie das möglich ist, erläutert unsere neue Schriftenreihe „Psycholügen“.  
 

 

https://www.stiftung-auswege.de/veranstaltungen/therapiecamps/schwarzwald.html
https://www.stiftung-auswege.de/veranstaltungen/therapiecamps/schwarzwald.html
https://www.stiftung-auswege.de/veranstaltungen/fruehere-camps.html
http://supr.com/stiftung-auswege-shop/category/buecher/
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Patientin seit Campteilnahme „kerngesund“ 

„Ich könnte Bäume ausreißen“  

Kaum zu fassen: Eine schwerkranke Patientin fühlt sich nach eigenen Angaben 
„kerngesund“, seit sie im September vergangenen Jahres an einem „Auswege“-Camp 
teilnahm. 

Bei Melanie S. (32), einer 
gelernten Bürokraft, lag eine 
starke Sehbehinderung vor. 
Ehe sie im September 2018 
das 30. Therapiecamp der 
Stiftung Auswege besuchte, 
„hatte ich auf dem linken 
Auge nur 2 Prozent Sehkraft, 
ich war so gut wie blind“. 
Hinzu kam eine Epilepsie. 
Aufgrund einer angeborenen 
körperlichen Behinderung 
belastete sie eine 
Gehstörung. Auch psychisch 
ging es ihr schlecht; sie 
beschrieb sich als „traurig, 
lustlos, kein gutes 
Selbstwertgefühl, geringes Selbstbewusstsein. Seit längerer Zeit kaum Kontakte zu Freunden und 
Bekannten.“ 

Umso mehr überraschte uns Melanie am 23. Mai mit dieser Nachricht per E-Mail: „Seit dem Camp 
kann ich nicht nur besser laufen, sondern auch meine Sehkraft ist zurückgekehrt. Ich habe wieder 
30 % Sehkraft auf meinem linken Auge. Auch mein Anfallsleiden ist vorbei. Ich hatte seit dem 
Camp keinen einzigen epileptischen Anfall mehr! Kurzum, ich bin kerngesund und könnte Bäume 
ausreißen!!!“ 

Dieser wunderbare Fall darf keine falschen Hoffnungen wecken. Rasche, vollständige 
Genesungen erleben chronisch Kranke auch nach „Auswege“-Camps keineswegs garantiert – und 
während der neun Camptage so gut wie nie. Für das Ergebnis mitentscheidend ist die Bereitschaft 
des Patienten, zu seiner Genesung aktiv beizutragen – Verantwortung für die eigene Gesundheit 
zu übernehmen. Melanie war hochmotiviert dazu. 
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Helferteam erweitert 

Zwei Top-Ärzte werden „Auswege“-Camps bereichern  

Zwei herausragende Ärzte, die unbeirrt für eine integrative Medizin eintreten, werden unser 
diesjähriges Helferteam unterstützen: Gespräche anbieten, Vorträge und Seminare zum 
Campprogramm beitragen: der Internist Dr. med. Thomas Heintze sowie der Psychiater Dr. 
med. Milan Meder. 

Dr. med. Thomas Heintze hat neben Medizin auch 
einige Semester Psychologie und Philosophie 
studiert. Er ist Facharzt für Innere Medizin, 
Naturheilverfahren, Akupunktur und Homöopathie. 
Von 1989 bis 2002 war er Chefarzt der Asklepios-Klinik 
Dr. Walb in Homberg/Ohm, ein überregionales 
Krankenhaus für Ganzheitsmedizin. Dr. Heintze hat aus 
erster Ehe vier Kinder und ist verheiratet. Er ist Autor 
mehrerer Bücher, darunter Bestseller über Haysche 
Trennkost, hat zahlreiche Buchbeiträge und Artikel 
veröffentlicht, ist mehrfach im Fernsehen aufgetreten 
und hat über 500 Vorträge und Vorlesungen in 
Deutschland, Belgien, der Schweiz, Griechenland, 
Spanien und in den Niederlanden gehalten. Seit 2002 
führt er eine hausärztliche und überregionale Praxis für 
Ganzheitsmedizin in Marburg. Hier führt er „das Beste 
aus verschiedenen Welten“ zusammen, „je nach Bedarf 

des einzelnen Patienten“: Schulmedizin, Naturheilverfahren, Homöopathie und Psychosomatik. 

Spezialisiert hat sich Dr. Heintze auf chronische Krankheiten, vor allem: chronische Schmerzen 
der Wirbelsäule und der Gelenke; Fibromyalgie, Kopfschmerzen, Migräne; Krebs; Stoffwechsel-
erkrankungen; hohes Übergewicht; Diabetes, Bluthochdruck, Herzerkrankungen; Krankheiten des 
Immunsystems wie Allergien; Asthma, Neurodermitis; Autoimmunerkrankungen wie z.B. Rheuma; 
Multiple Sklerose; chronische entzündliche Darmerkrankungen; psychovegetative Störungen und 
Erschöpfungszustände. 

Dr. med. Milan Meder, Facharzt für 
Kinder- und Jugendpsychiatrie, ist 
Chefarzt der Median-Kinderklinik im 
sächsischen Bad Gottleuba. Statt 
Psychopharmaka setzt er auf Zuwendung, 
Empathie, Kommunikation, Soziotherapie, 
Einbindung von Bezugspersonen. In einem 
Interview mit dem Online-Magazin „Frieda“ 
erläutert er, warum. Näheres über Dr. Meder 
in „Auswege Infos“ Nr. 56/Juli 2018 und Nr. 
58/März 2019. 
 

https://frieda-online.de/emotionale-intelligenz-statt-chemische-zwangsjacke
https://www.stiftung-auswege.de/images/downloads/auswege-newsl56.pdf
https://www.stiftung-auswege.de/images/downloads/auswege-newsl58.pdf
https://www.stiftung-auswege.de/images/downloads/auswege-newsl58.pdf
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Wer und was Hilfesuchende in unseren Camps erwartet 

Helferteams stehen fest, Angebote ebenfalls 
Inzwischen „stehen“ unsere Helferteams in den beiden „Auswege“-Camps 2019 ebenso 
wie die Diagnose- und Therapieverfahren, die dort zum Einsatz kommen werden. 
Näheres hier (August-Camp) und hier (September-Camp).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Editorial 

Ein Hoch auf Slowenien 

 
Aus Slowenien kommen erstaunliche politische 
Neuigkeiten. Das Parlament in Ljubljana beschloss 
einstimmig einen Verfassungszusatz, demzufolge 
Trinkwasser nicht mehr privatisiert werden darf. 
Denn es sei „keine Handelsware“, sondern eine 
Lebensnotwendigkeit, über die zu verfügen ein 
Menschenrecht darstelle. „Jeder hat das Recht 
darauf.“ Es „stellt ein öffentliches Gut dar, das vom Staat verwaltet wird“. 
Gilt das nicht erst recht für die Medizin – für jedes Arzneimittel, jedes Implantat, jede 
Behandlung? An Leib und Seele unversehrt zu sein und es zu bleiben: Darauf haben wir alle 
einen unverhandelbaren Anspruch. Ihn durchzusetzen, müsste zu den wichtigsten Aufgaben eines 

https://www.stiftung-auswege.de/veranstaltungen/therapiecamps/allgemeine-infos.html?fbclid=IwAR2Qc58JpaQVwb-1ydvRV9cTTmN5Wj_m1C5ORpp1cCZET2Kky-EdiuY9PGY
https://www.stiftung-auswege.de/veranstaltungen/mind-soul-camps.html
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demokratischen Gemeinwesens zählen. Das Grundgesetz unterstreicht dies. Jeder Minister 
bekennt sich dazu, wenn er seinen Amtseid ablegt. 
Und deshalb gehört das Gesundheitswesen zurück in die öffentliche Hand. Es weitgehend 
den Gesetzen der freien Marktwirtschaft zu überlassen, hat sich als historischer Irrtum erwiesen. 
Je mehr Fortschritte die moderne Medizin macht, desto mehr Menschen sind immer früher, immer 
länger krank. Diese groteske Fehlentwicklung zu korrigieren, erfordert nichts Geringeres als eine 
Revolution anstelle halbherziger Reformen. Wir brauchen eine industriefreie Gesundheits-
forschung; gemeinnützige Heil- und Pflegeeinrichtungen; eine wahrhaft unabhängige Arzneimittel-
zulassung und –überwachung sowie eine ärztliche Aus- und Fortbildung, die zu null Prozent von 
der Pharmabranche beeinflusst wird; das kompromisslose Offenlegen und Ausschließen jeglicher 
Interessenkonflikte bei Personen, Institutionen und Organisationen, von denen unser physisches 
und psychisches Wohlergehen abhängt. Wir brauchen eine staatliche Gesundheitspolitik, die 
primär auf das Vermeiden von chronischen Erkrankungen aus ist, statt deren möglichst kost-
spieliges pharmazeutisch-technisches Handling zum Geschäftsmodell einer Billionen-Industrie 
werden zu lassen.  
Was wir dringend brauchen, ist eine Rückbesinnung auf die Ethik des Helfens und Heilens aus 
Mitmenschlichkeit. Gesundheit ist zu teuer, um einen Preis zu haben. 

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Impfkampagne (1) 

Totgeschwiegen: Ärzte gegen Impfpflicht 
 Die undifferenzierte Hetze 
gegen strohdumme, 
verantwortungslose 
Impfskeptiker soll uns darüber 
hinwegtäuschen: Auch immer 
mehr Ärzte lehnen Impfzwang 
ab, halten den behaupteten 
Nutzen für übertrieben, die angerichteten Schäden für erheblich unterschätzt. Rund 600 
von ihnen haben sich in einem gemeinnützigen Verein zusammengeschlossen, der 
verunsicherten Eltern Rat und Hilfe anbietet: „Ärzte für individuelle Impfentscheidung e.V.“ 
Bezeichnenderweise übergeht die berüchtigt industrienahe Wikipedia diese Einrichtung, kein 
sogenanntes „Leitmedium“ weist auf sie hin. Ihre Petition „Deutschland braucht keine 
Impfpflicht!“ haben bis Ende Mai bereits über 130.000 Menschen unterzeichnet. Die Stiftung 
Auswege appelliert an die Leser ihres Newsletters, diese Petition mitzuunterzeichnen. Sie läuft 
noch bis Anfang Juni. 
 

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

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.  

https://www.individuelle-impfentscheidung.de/images/2019-5-NN.pdf
https://www.individuelle-impfentscheidung.de/
https://www.individuelle-impfentscheidung.de/petition.html
https://www.individuelle-impfentscheidung.de/petition.html
http://www.stiftung-auswege.de/downloads/Auswege-Camp-2007.pdf
http://www.stiftung-auswege.de/unterstuetzen/spenden/geldspenden.html
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 Impfkampagne (2) 

Seit Impfung 
schwerstbehindert  
Ein kerngesunder Junge entwickelte 
schwerste Behinderungen, kurz nachdem er 
im Alter von drei Monaten geimpft wurde. 
Was dies nicht nur für den Kleinen, sondern für die gesamte Familie bedeutet, erzählt der 
Vater des heute 9-jährigen in einem herzzerreißenden Interview. Der tragische Fall steht für 
ungezählte weitere Impfschäden, deren Dunkelziffer Fachleute auf das Zwanzigfache der offiziell 
gemeldeten Zahl schätzen. Solche Schicksale gehen in der aktuellen, immer hysterischeren 
Masernpanik zu Unrecht unter. 

Ein ähnlich ergreifender Bericht stammt von 
der amerikanischen Ärztin Dr. Stephanie 
Christner. Sie zählte zu den unkritischen 
Impfbefürwortern – bis sie ihr Baby durch 
„plötzlichen Kindstod“ verlor, kurz nach einer 
Impfung. Erst dann begann sie, Impfrisiken 
ernstzunehmen – „während meines Studiums 
hatte ich so gut wie nichts darüber erfahren“. 
Ein Filminterview mit ihr ist hier abzurufen. 

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Impfkampagne (3) 

Impfnebenwirkung „Schütteltrauma“ kann 
das Sorgerecht kosten und ins Gefängnis bringen 
 
Nach Impfungen können Kinder Symptome wie 
Hirnschwellung und Hirnblutung entwickeln, die einem 
Schütteltrauma ähneln. Doch schulmedizinische 
„Experten“ streiten Impfschäden ab – und veranlassen 
Gerichte dazu, Eltern und Tagesmütter wegen 
Kindesmisshandlung zu verurteilen. Es drohen ein 
Entzug des Sorgerechts und Haft. 

Gegen diesen ungeheuerlichen Skandal kämpft seit 
Jahren die Sozialpädagogin Marion Kammer an. 
Mittlerweile begleitet sie 43 derartige Fälle. Näheres über 
ihren couragierten Einsatz hier und hier. 

https://www.antenne1.de/aktuell/online-themen/eltern-erzaehlen-ueber-impfschaden.html?fbclid=IwAR3tQMW9e8Z-Holpr8EUwtL1zB6sR5_YiKFAgPxe9krIN-GtM8nQv9TMQF8
https://www.learntherisk.org/news/doctor-pro-vaccine-until-daughter-dies/
https://frieda-online.de/6-fach-impfung-schuetteltrauma-kindesentzug/
https://in-es.info/
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Um betroffene Eltern zu unterstützen, ruft Marion Kammer zu Spenden auf: „Neben dem 
Alptraum, dass Eltern ein oder mehrere Kinder weggenommen werden und ein Elternteil - meist 
der Vater - mit einer Gefängnisstrafe bedroht ist, kommen hohe Kosten hinzu für Anwälte, 
Gutachter usw. Manche Eltern können kein Gegengutachten finanzieren oder sich einen guten 
Anwalt nehmen.“ Viele sind auf Prozesskostenhilfe angewiesen – und somit auf Anwälte, die „ ihre 
Mandaten nur verwalten und nicht einmal bereit sind, sich über diese spezielle Problematik zu 
informieren.“ 

Den Spendenaufruf finden Sie hier. 
______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 Lesetipp 1 
Wer macht unsere Kinder krank? 
 
Kindergesundheit in Deutschland wird zunehmend 
zum Trauerspiel. Ein Großteil unserer Kleinen ist 
krank. Sie leiden unter Allergien, Asthma, Bauch- und 
Kopfschmerzen. Sie sind übergewichtig, beginnen 
schon Diabetes oder eine Fettleber zu entwickeln, 
sehen schlecht. Bei jedem dritten Minderjährigen 
bröckeln Zähne. Eine erschreckende Häufung von 
Konzentrationsstörungen und anderen Verhaltens-
auffälligkeiten verhindert an vielen Schulen einen 
normalen Unterrichtsablauf. Eine betroffene Mutter 
forschte den Gründen nach – und stieß auf eine Allianz 
aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Medien. 
 
Auf Spurensuche begab sich die 44-jährige Autorin und 
zweifache Mama aus Bremen, Ulrike von Aufschnaiter, nachdem bei ihrem Sohn eine „Molaren-
Inzisiven-Hypomineralisation“ (MIH) diagnostiziert wurde: Seine Zähne zerbröselten buchstäblich, 
weil der Zahnschmelz nur noch ein Zehntel der normalen Dichte aufwies. Als 
Unternehmensberaterin und Organisationsentwicklerin verfügt sie über langjährige Erfahrungen in 
der Finanz- und Konzernwelt – und dieses Vorwissen kam ihr zugute. Bei ihren Recherchen stellte 
sie Erschütterndes fest: Die Regierung, viele regierungsnahe Verbände und Institutionen 
begünstigen mit defizitären und „lobbyfreundlichen“ Ernährungsempfehlungen, dass Kinder immer 
kränker werden, und das nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. „Die Versorgung mit 
Nahrungsmitteln und Konsumgütern“, so Ulrike von Aufschnaiter, „wird von globalen Konzernen 
gesteuert. Profite und nicht Gesundheit stehen im Vordergrund. Kitas und Schulen werden als 
Vertriebsnetz für gesundheitsschädigende Produkte genutzt. Eine Schlüsselrolle bei dieser 
dramatischen Entwicklung spielen insbesondere die Ministerien für Gesundheit, Landwirtschaft 
und Ernährung. Mit dem Ausbau von staatlichen Ganztags-Betreuungsmodellen hat sich der 
gesundheitliche Zustand unserer Kinder drastisch verschlechtert. Unter staatlicher Anleitung und 
nach behördlichen “Qualitätsstandards” werden unsere Kinder bereits ab den ersten Stunden der 
Fremdbetreuung mit industriell hergestellten und gesundheitsschädigenden Nahrungsmitteln 
versorgt: Sie bekommen mit Schadstoffen belastetes Brot, Nudeln, Obst und Gemüse sowie 
Wurst- und Milchprodukte aus der Massentierhaltung. Ihnen fehlen die Nährstoffe, die sie für ein 
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gesundes Aufwachsen brauchen. Falsche oder irreführende Informationen über die 
Zusammenhänge von Nahrung, Giftstoffen und Stoffwechselprozessen werden systematisch und 
über unzählige Initiativen der Bundesregierung in unser Bildungssystem getragen. Unsere Kinder 
verinnerlichen somit von klein auf gesundheitsschädigende Verhaltensweisen. All das macht sie 
krank.“ 
 
Im eigenen Haushalt machte die Autorin daraufhin radikal Inventur, stellte die Ernährung 
konsequent und zügig um, gestaltete den Garten neu. Das führte unter anderem dazu, dass die 
Zähne ihres Sohnes binnen weniger Monate aushärteten. Eine Behandlung erübrigte sich.  
 
Das Buch kostet als Hardcover  27,99 €, als Paperback 19,99 €, als E-Book 14,99  €.   
Zu bestellen hier. 
 

______________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 
Arzneimittelsucht 
Antidepressiva absetzen – 
bloß wie? 
 
Sechs Millionen Deutsche leiden an einer 
behandlungsbedürftigen Depression, so schätzen 
Experten. Ein Großteil schluckt Psychopharmaka. 
Von diesen wieder loszukommen, ist schwierig, 
manchmal die schiere Hölle, vergleichbar dem 
Entzug von harten Drogen. Was tun? Eine neue Broschüre gibt Betroffenen wertvolle 
Tipps. 
Das Skript mit dem Titel „Antidepressiva reduzieren und absetzen“ versammelt auf 43 Seiten 
Empfehlungen von Medizinern, aber auch von Betroffenen, die über ihre Erfahrungen berichten. 
Herausgeber ist die ADFD, eine private Initiative für „Unabhängige Information und Austausch 
über Nebenwirkungen und Absetzsymptome von Psychopharmaka“. 
 

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

 Lesetipp 2 
Warnung vor „modernen“ Seelenpillen 
 
Von Abilify über Cipralex und Fluoxetin bis Zyprexa: Neue Anti-
depressiva und Neuroleptika („Antipsychotika“) sind angeblich 
verträglicher und wirksamer als herkömmliche Substanzen. Dass 
dahinter eine dreiste Marketing-Lüge der Pharmaindustrie steckt, 
belegt ein hochinformatives Sachbuch – für Patienten und 
Angehörige, aber auch für Ärzte.  
 
Im Hauptteil klärt Peter Lehmann, Leiter des „Antipsychiatrie-Verlags“ 
und unermüdlicher Vorkämpfer für eine menschlichere Psychiatrie, 

umfassend über Risiken und Schäden solcher Medikamente auf.  Hierbei bezieht er sich auf 

https://tredition.de/autoren/ulrike-von-aufschnaiter-27103/deutschlands-kranke-kinder-e-book-115463/
https://psychopharmaka-absetzen.de/austausch/viewtopic.php?f=18&t=16084&sid=48b05605c23440811093a7fbc64d20f7
https://adfd.org/
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Informationen der Pharmaindustrie an verordnende Ärzte. Weitere Kapitel widmet er den 
Frühwarnzeichen, mit denen sich chronische und lebensbedrohliche Arzneimittelschäden 
ankündigen, und bewährten Behandlungsalternativen, die ohne Hirnchemikalien auskommen. 
Auch auf die fragwürdige Wiederkehr der Elektroschock-Therapie geht Lehmann ein. 
 
Der erfahrene Arzt und Psychotherapeut Dr. med. Josef Zehentbauer beschreibt die alternativen 
Möglichkeiten allgemeinärztlicher Begleitung. Sein Schweizer Kollege Dr. med. Marc Rufer weist 
die Fragwürdigkeit von Wirksamkeitsstudien nach. Der Psychiater Dr. med. Volkmar Aderhold 
zeigt, wie sich Neuroleptika notfalls minimal dosieren lassen und welche Kontrolluntersuchungen 
zu Beginn und im weiteren Verlauf der Einnahme unbedingt erforderlich sind. In einem 
gemeinsamen Schlusskapitel geben die Autoren Hinweise zum Absetzen, insbesondere bei 
auftretenden Schlafproblemen. 
 
Mit Geleitworten von Dr. med. Andreas Heinz (Direktor der Klinik und Professor für Psychiatrie 
und Psychotherapie, Charité Berlin, seit 2018 Präsident der Deutschen Gesellschaft für 
Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde) sowie Dr. rer. biol. hum. 
Peter und Sabine Ansari (Autor und Autorin von "Unglück auf Rezept") und einem Nachwort der 
Oberstaatsanwältin Dr. jur. Marina Langfeldt. 
 
Die Printausgabe (241 Seiten) kostet 19,95 €, das E-Book 14,99  €.   
Zu bestellen hier. 
 

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Selbsthilfe 
Backpulver: ein fabelhaftes 
Heil- und Hilfsmittel 
 
Backpulver? Als Triebmittel für Brot, Kuchen 
und Gebäck kennt es jeder. Was Zuwenige 
wissen: Backpulver ist nicht nur ein wertvoller 
Haushaltshelfer, sondern ein hochwirksames, 
nebenwirkungsfreies Heilmittel. Die 
Volksmedizin setzte es gegen vielerlei 
Gebrechen ein. Neuerdings verwenden es 
Ärzte vereinzelt sogar für alternative Krebstherapien. 

Backpulver, als reines Natron - „Natriumhydrogencarbonat“, NaHCO3 - billig in Drogerien und 
Supermärkten erhältlich, ist ein wahrer Tausendsassa, in der Küche nicht weniger als in der 
Hausapotheke. Wie viel es dazu beitragen kann, wieder gesund zu werden und es zu bleiben, 
gehört zum reichhaltigen Erfahrungsschatz der Volksmedizin. Aus Backpulver lassen sich 
einfache Mittel zubereiten, die bei unreiner Haut und Sodbrennen, Erkältungen und Grippe helfen, 
Entzündungen hemmen, schmerzenden Füßen guttun, Mund- und Schweißgeruch beseitigen, Ihr 
Wissen geriet in Vergessenheit, seit pharmazeutische Produkte auf den Markt drängten und es in 
Mode kam, bei jeder Unpässlichkeit gleich „den Arzt oder Apotheker zu fragen“. Einen prima 
Überblick über die Vielfalt der Anwendungen bietet das Infoportal „Zentrum der Gesundheit“. 

http://www.peter-lehmann-publishing.com/buecher/neue-ad-nl.htm
https://www.zentrum-der-gesundheit.de/natron.html#ixzz2I7nzK0Do
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______________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 
Veranstaltungstipp 
5G – Smart in die Zukunft? 
 
Dem heißen Eisen „5G“ widmet sich ein 
Kongress am 2. Juni in Owingen nahe dem 
Bodensee. 
5G steht für die fünfte Mobilfunkgeneration, die  
eine neue, zusätzliche Strahlenbelastung für 
alles Lebendige schaffen wird. Weltweit warnen 
Wissenschaftler vor potenziell schweren 

gesundheitlichen Auswirkungen der 5G-Mikrowellentechnologie. Beim Kongress „5G“ diskutieren 
Experten aus Physik, Medizin, Funktechnik, Wirtschaft, Politik und Kirche das Für und Wider – 
unter ihnen der Physiker Prof. Dr. Klaus Buchner, der Umweltmediziner Dr. Joachim Mutter und 
der Theologe Prof. Dr. Werner Thiede. 
Näheres hier. 

„Unbequeme Daten und Gedanken“ zum 5G-Ausbau, wie zum Mobilfunk allgemein, präsentiert 
unser Beiratsmitglied, der Psychologe Prof. Dr. Dr. Harald Walach, in seinem Blog. 

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 Veranstaltungstipp 
Kraft tanken –  
in der Bretagne 
 
Zu einer heilsamen Sommerwoche „in einer 
der schönsten Ecken der Bretagne“, vom 
30. August bis 5. September, lädt eine 
Heilpraktikerin ein.  

 Im Mittelpunkt werden Meditation, Qi Gong 
und Wanderungen stehen. Unter Leitung der 

Heilpraktikerin und Qi Gong-Lehrerin Danielle Bruckmaier (Foto li.) 
aus Weinheim/Bergstraße, deren Praxisschwerpunkt auf Traditioneller 
Chinesischer Medizin liegt, begegnen die Teilnehmer der „Kraft der 
Natur“ in „einer der schönsten Ecken der Bretagne, im Herzen der 
Côte d’Armor, wo die Küste ihre Granitfelsen in allen Rosé-
Schattierungen zeigt. Es ist ein Naturschutzgebiet mit vielen 
Wanderwegen, auf denen sich  die wunderschöne Landschaft 
entdecken lässt“. Das Seminarhaus ist eine ehemalige, 2013 
vollkommen restaurierte Wassermühle, am Rand eines Sees und 
eines kleinen Flusses, inmitten eines großen natürlichen Garten mit 
vielen Blumen.“ (Foto re.: nähere Umgebung.)  

Der Kurs kostet 350 Euro, eine Übernachtung 45 Euro pro Tag und 
Person, zuzüglich Halbpension. Infos/Anmeldung hier. 

https://wonderfulevents.org/events/5g-kongress-owingen-2/
https://harald-walach.de/2019/04/23/5gausbau-mobilfunk-wlan-ueberall-unbequeme-daten-und-gedanken/
http://www.menla-heilpraxis.de/main.aspx?mID=1%20&smID=8&lid=1
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______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
TV-Tipp 
Facharzt schlägt im 
Fernsehen Alarm:  
Medizin ist die häufigste 
Todesursache 
 
Der Radiologe und Facharzt Dr. 
Gerd Reuther war am 9. April bei 
SWR1 zu Gast, um über die 

Missstände in der Schulmedizin aufzuklären. Er präsentierte haarsträubende Statistiken.  
Faktisch, so legte Dr. Reuther dar, ist die Schulmedizin die häufigste Todesursache. In Deutsch-
land sterben jährlich rund 930.000 Menschen, davon ungefähr 300.000 durch medizinische 
Behandlungen. Offiziell gehen jährlich ca. 0,3 Prozent der Todesfälle unter Klinikpatienten auf 
Medikamente zurück; bei ungefähr 20 Millionen Klinikpatienten ergibt das 60'000 Todesopfer. 
Hinzu kommen über 40.000 Kliniktote durch Infektionen und etwa 2,5 Prozent, die an den Folgen 
einer Operation sterben. In dem knapp halbstündigen Interview betont der Arzt:  Mittlerweile 
schaden 90 Prozent der medizinischen Behandlungen mehr, als sie nützen.  
Das Interview ist hier abrufbar. 
 

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

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.  

 
 

 
Dazugelernt  
Heilpraktiker-Beruf abschaffen?  
FDP will nun doch nicht 
 
Mit der Forderung, den Heilpraktikerberuf abzuschaffen, 
hatten Gesundheitspolitiker der FDP-Bundestagsfraktion 
im vergangenen Herbst für Schlagzeilen gesorgt. Nun 
folgte das Aus fürs Aus. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=9&v=jyemPnEstEw
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
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„Die Krux ist, dass der Anschein erweckt wird, Heilpraktiker seien heilkundig – in Wahrheit sind sie 
nur darauf getestet, dass sie nicht gefährlich sind“, hatte FDP-Gesundheitspolitikerin Katrin 
Helling-Plahr erklärt. Doch sie und ihre Mitstreiter fanden unter Parteikollegen keine Mehrheit. 
Menschen „entscheiden sich bewusst und verantworten ihre Entscheidungen selbst“, erklärt die 
FDP-Bundestagsfraktion nun, wie das Ärzteblatt berichtet. „„Die FDP ist die Partei der Freiheit“, 
heißt es in einem Positionspapier, dem die FDP-Bundestagsabgeordneten Anfang April 
zustimmten. „Wir verteidigen das Recht des Einzelnen, selbstbestimmt leben zu können.“ Ein 
freies Miteinander zwischen den Menschen fördere Vielfalt, die alle bereichert. „Deshalb treten wir 
ein für Toleranz, für freie Entscheidungen, für die Emanzipation des Einzelnen und für die Vielfalt 
in der Gesellschaft. Wir verteidigen Minderheiten und Querdenker gegen Bevormundung und 
Anpassungsdruck einer herrschenden Meinung.“Die FDP lehnt daher eine Engführung des 
Begriffs des Heilens auf bestimmte Therapieformen und -ergebnisse ab.“ 
 

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
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. 
  

 

                 

Umfrage  
Bevölkerung fordert:  
Lobbytreffen offenlegen! 
 
Lobbyisten üben einen zu großen Einfluss 
auf die Politik aus: Dieser Ansicht sind 82 
Prozent der Deutschen, wie eine dimap-
Umfrage zeigt. Ebenso viele sprechen sich 
dafür aus, Lobbyismus stärker zu regulieren. 77 

Prozent sind dafür, Lobbykontakte endlich in einem Register öffentlich zu machen.  Dieses 
Meinungsbild zieht sich quer durch alle Parteien, auch unter Anhängern von CDU und CSU, deren 
Abgeordnete sich seit langem strengeren Regelungen widersetzen. 
Wie viele Termine gewährten der gelernte Bankkaufmann, langjährige Pharmalobbyist und 
Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, seine Staatssekretäre und Abteilungsleiter wohl 
Vertretern der Impflobby, ehe er auf die Idee kam, sich für eine gesetzliche Masern-Impfpflicht 
stark zu machen? Wie oft traf er sich demgegenüber mit skeptischen Wissenschaftlern, Ärzten 
und Eltern impfgeschädigter Kinder? 
 

https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/102470/FDP-will-Heilpraktikerberuf-jetzt-doch-erhalten
http://newsletter.stiftung-auswege.de/infos18_Oktober2011/
http://www.stiftung-auswege.de/unterstuetzen/spenden/geldspenden.html
https://www.abgeordnetenwatch.de/blog/2019-04-24/aktuelle-umfrage-grosse-mehrheit-will-offenlegung-von-lobbytreffen
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______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

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.  

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

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.  
 

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. 

 
                       ______________________________________________________________________________________________________________________________ 

http://www.stiftung-auswege.de/veranstaltungen/sommercamps/therapeutische-sommercamps.html
http://www.stiftung-auswege.de/unterstuetzen/spenden/geldspenden.html
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://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
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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 

           _____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Unbedachter Gesundheitsschutz 
Nicht mehr „haltbar“? 
Kein Grund zur Panik  
 
Die meisten Verbraucher erliegen dem 
Irrglauben, man müsse Lebensmittel 
vorsichtshalber wegwerfen, sobald 
das „Mindesthaltbarkeitsdatum“ 
abgelaufen ist. Unsinn, meint die 
Umweltschutzorganisation 
Greenpeace, nachdem es über neun 
Monate lang testete, wie lange 
Lebensmittel tatsächlich noch 
genießbar sind. 

Durchschnittlich 82 Kilo Lebensmittel wirft jeder deutsche Verbraucher pro Jahr weg – ein Großteil 
wegen vermeintlicher Gesundheitsrisiken nach Ablauf des „Mindesthaltbarkeitsdatums“ (MHD). 
Den Unsinn dieser Konsumgewohnheit legt eine Greenpeace-Untersuchung offen. Ein 
Dreivierteljahr lang testete die Organisation, wie lange man die Lebensmittel tatsächlich noch 
essen kann. Das überraschende Ergebnis: Käse hielt bis zu acht Wochen länger als das MHD, 
ach MHD noch essen, Kuchen und Salami zehn Wochen. Eier konnten bis zu zwölf Wochen nach 
MHD noch verwendet werden, Soja-Joghurt hielt 152 Tage länger, Tofu war sechs Monate später 
noch genießbar. Joghurt war der Überraschungssieger. Er hielt ganze 270 Tage länger durch.  

Verbraucher verwechseln das Mindesthaltbarkeitsdatum häufig mit einem Verfallsdatum. Dass 
dieser Glaube nicht nur Quatsch ist, sondern zu einer unnötigen Lebensmittelverschwendung 
führt, der bloß den Umsätzen der Herstellern nützt, belegt der Greenpeace-Test. 

Um herauszufinden, ob Lebensmittel noch genießbar sind, empfiehlt Greenpeace, auf die eigenen 
Sinne zu vertrauen. „Schau dir das Produkt genau an, rieche daran, fass es an, probiere es im 
Zweifelsfall. Riecht es komisch, fühlt sich schmierig an, zeigt Verfärbungen oder schmeckt anders 
als gewohnt: Weg damit! Falls nicht, kannst du es in der Regel noch essen.“ 

Die Testergebnisse stellt Greenpeace bei YouTube hier vor. 

http://newsletter.stiftung-auswege.de/infos18_Oktober2011/
http://newsletter.stiftung-auswege.de/infos18_Oktober2011/
http://www.stiftung-auswege.de/unterstuetzen/spenden/geldspenden.html
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=jal0iBEXglw
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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. 

 
 
 

 Großartige Leistung 
Ehepaar pflanzt 2,7 Millionen 
Bäume  
 
Ein brasilianisches Ehepaar pflanzte auf 
geerbtem Land im Laufe von 20 Jahren 2,7 
Millionen Bäume – ihr Beitrag zur Rettung 
des Ökosystems. 

Umweltschutz ist Gesundheitsschutz: Der 
medizinische Zustand der Menschheit hängt 
auch von einem intakten Ökosystem ab, dieses 
wiederum von reichlich Wald: Er trägt dazu bei, 

CO2 langfristig zu binden, Feuchtigkeit zu speichern, Luft- und Bodenqualität zu verbessern. Als 
die Eheleute Lelia Deluiz Wanick und Sebastião Salgado (Foto li.) im Jahre 1990 ein 7500 Hektar 
großes, gerodetes und ausgetrocknetes Land erbten, beschlossen sie, dieses Geschenk 
symbolisch weiterzugeben: Ihr Beitrag zur Rettung der Flora bestand darin, seither 2,7 Millionen 
Bäume zu pflanzen. Dank dieser enormen Leistung gewinnen das Klima und das gesamte 
Ökosystem: Das geerbte Land erholte sich von der vorangegangenen Versteppung, es siedelten 
sich inzwischen bereits 33 verschiedene Säugetiere, 172 Vogelarten und 13 Reptilienarten darauf 
an. Mit einem eigenen Institut, „Terra“, wirbt das Ehepaar seit 1998 um Unterstützer und 
Nachahmer; es hilft Landwirten, ihre Länder aufzuforsten und zu regenerieren, betreibt eine 
Baumschule und bietet Kurse an. So konnten weitere 40.000 qkm außerhalb des Instituts 
bepflanzt werden. 

Übrigens: Die Suchmaschine Ecosia beispielsweise investiert einen Teil ihrer Werbeeinnahmen in 
Wiederaufforstung. Bis Ende Mai 2019 konnten schon rund 60 Millionen Bäume weltweit gepflanzt 
werden – in Spanien, in Mittel- und Südamerika, in Afrika und Südostasien. 
 

______________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

http://www.stiftung-auswege.de/images/downloads/auswege-camp-2008.pdf
http://www.stiftung-auswege.de/unterstuetzen/spenden/geldspenden.html
http://www.institutoterra.org/eng/conteudosLinks.php?id=22&tl=QWJvdXQgdXM=&sb=NQ==#.XOeT9aTgqUk
https://www.ecosia.org/?c=de
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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. 

 

  

 

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://supr.com/stiftung-auswege-shop/category/buecher/
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/veranstaltungen/fruehere-camps.html
http://www.stiftung-auswege.de/unterstuetzen/spenden/geldspenden.html
http://stiftung-auswege-shop.com/
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                        ______________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Für deine Briefpost 
Neuer „Auswege“-Aufkleber – gratis zu bestellen 

 
 Ab sofort verschenken wir an Unterstützer 
neue Briefaufkleber, mit einem Wegweiser-
Motiv, im Format 55 x 25 Millimeter, 
selbstklebend.  

Zu bestellen sind sie hier. 

 
 

                        ______________________________________________________________________________________________________________________________  

 

Und noch etwas Nützliches 
Der pfiffige „Auswege“-Beutel – 
ebenfalls neu in unserem Shop 

„Be the change you want to see in the world“: Zu 
diesem sympathischen Motto, einer „Auswege“-
Grundüberzeugung, bekennst du dich, wenn du 
dich mit unserem neuen Beutel in der Öffentlich-
keit blicken lässt. Der „Gymbag“ mit Kordelzug lässt 
sich wie ein kleiner Rucksack verwenden. Er ist 36 x 
40 Zentimeter groß – und umweltfreundlich, weil aus 
recycelten Kunststoffflaschen hergestellt.  

Für 6,90 Euro in unserem Shop hier zu bestellen. 
                        ______________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

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. 
 

 
                        ______________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

http://supr.com/stiftung-auswege-shop/gratis/briefaufkleber-wegweiser/
https://supr.com/stiftung-auswege-shop/rucksack-gymbag/gymbag-rucksackbeutel-mit-kordelzug/
http://newsletter.stiftung-auswege.de/infos43/
http://www.stiftung-auswege.de/unterstuetzen/spenden/geldspenden.html
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Zeitspende willkommen 
AUSWEGE in Social Media:  
Wer hilft uns? 

„Biste drin, dann biste was“, aber nur dann. Auch 
für gemeinnützige Einrichtungen wie die Stiftung 
Auswege gilt im 21. Jahrhundert: Wer nicht im 
Internet präsent ist und laufend auf sich 
aufmerksam macht, der wird öffentlich kaum noch 
wahrgenommen. Kennen Sie sich mit Social 
Media 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.  

                        ______________________________________________________________________________________________________________________________   

 

 

DANKE 

Spenden machen es möglich: Zwei- bis dreimal pro Jahr laden wir über 
60 Hilfesuchende – chronisch kranke oder behinderte Kinder mit ihren 
Familien, aber auch erwachsene Patienten – in neuntägige Therapie-
camps ein, wo bis zu 20 Helfer (Ärzte, Psychotherapeuten, 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-

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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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. 

 
 

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 “Partnerinnen” der Stiftung Auswege ist geworden: die Heilpraktikerin 
Sabine Thelen (69151 Neckargemünd) sowie die Heilerin Karla Günther 
(Leipzig). Wir begrüßen sie herzlich in unserem Projekt!  
 Alle Mitwirkenden unseres Therapeuten-Netzwerks stellen wir ausführlich 

vor auf http://ivh.stiftung-auswege.de. 
 ______________________________________________________________________________________________________________________________ 

http://www.stiftung-auswege.de/unterstuetzen/freundeskreis.html
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
https://www.stiftung-auswege.de/unterstuetzen/mitwirken.html
https://ivh.stiftung-auswege.de/heiler-deutschland/item/69151-neckargemuend-thelen-sabine.html
https://ivh.stiftung-auswege.de/heiler-deutschland/item/04279-leipzig-guenther-karla.html
http://ivh.stiftung-auswege.de/
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___________________________________________________________________________________________________________________________  

 

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. 

 

 

 

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. 
 

______________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

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. 
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http://www.stiftung-auswege.de/unterstuetzen/spenden/geldspenden.html
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Zu guter Letzt  

 
 

 

 

Redaktion: Dr. Harald Wiesendanger/Stiftung Auswege. 


