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Diesen Newsletter, wie auch all unsere Angebote für Hilfesuchende,
finanzieren wir ausschließlich durch Spenden. Wenn Ihnen unsere Arbeit
gefällt, freuen wir uns über eine kleine finanzielle Anerkennung. Die
Kontoverbindung von „Auswege“ finden Sie hier: https://www.stiftungauswege.de/unterstuetzen/spenden/geldspenden.html. Mit Paypal geht´s
ganz einfach über diesen Link: paypal.me/auswege

547 Patienten 273 chronisch
kranke und
behinderte Kinder
sowie 274
erwachsene
Hilfesuchende nahmen an
unseren 32
Therapiecamps
2007-2019 teil,
begleitet von 554
Angehörigen
(Eltern, Lebensgefährten,
Geschwistern).
Dabei waren
135 “Auswege”Mitwirkende
ehrenamtlich im
Einsatz, darunter
16 Ärzte,
15 Heilpraktiker,
8 Psychotherapeuten, 29 Heiler,
26 sonstige
Therapeuten und
22 pädagogische
Fachkräfte.

Eine Chance auf Heilung geschenkt.
Chronisch kranken Kindern will die Stiftung Auswege an Weihnachten ein
besonderes Geschenk machen: eine Chance auf Heilung. Dafür ruft sie zu
Spenden auf: paypal.me/auswege

Über 80 % aller
Kinder, und
rund 90 % der
erwachsenen
Patienten,
machten in
unseren
Therapiecamps
gesundheitliche
Fortschritte wie
zuvor seit
Monaten und1
Jahren nicht.

Traurig, aber wahr: Von Deutschlands 15 Millionen Minderjährigen sind schon rund ein Fünftel
Dauerpatienten. Jedes sechste Kind und jeder vierte Jugendliche weisen inzwischen bereits
mindestens eine chronische Erkrankung auf, die länger als ein Jahr andauert, so schlägt der
Bundesverband der Kinder- und Jugendärzte Alarm. Das Robert-Koch-Institut fand in seinem
großangelegten „Kinder- und Jugendgesundheitssurvey“ (KiGGS) chronische Gesundheitsstörungen bei 11,4 % aller Mädchen und 16 % der Jungen unter 18 Jahren.
Oftmals hat ihnen die Schulmedizin nicht mehr anzubieten als nebenwirkungsreiche
Medikamente; bestenfalls unterdrücken sie Symptome, beseitigen jedoch die Ursachen nicht. In
vielen Fällen könnten unkonventionelle Therapien weiterhelfen – aus dem breiten Spektrum der
Natur- und Erfahrungsheilkunde, der ganzheitlichen, energetischen, spirituellen Medizin. Doch
weil Krankenkassen gar nicht oder bloß über teure Zusatztarife dafür aufkommen, kommen
therapeutische Alternativen meist nur Kindern von Besserverdienern zugute.
Eine Spendenaktion unter dem Motto „Wir schenken Alternativmedizin“ soll das zumindest für ein
paar Familien ändern: Die Stiftung Auswege will ihnen an Weihnachten jeweils bis zu 1000 Euro
schenken, damit sie ihr Sorgenkind alternativ behandeln lassen können.
Dabei konzentriert sich die Aktion auf Krankheitsbilder, die erfahrungsgemäß auf unkonventionelle
Heilweisen besonders gut ansprechen: seien es Asthma bronchiale, Allergien oder
Unverträglichkeiten, Typ-2-Diabetes oder Epilepsie, Migräne und andere Schmerzzustände,
Verhaltensstörungen wie ADHS und Hyperaggressivität; Stress, Komplexe, Zwänge, Süchte,
Schlafstörungen; psychiatrische Diagnosen wie Ängste, Phobien und Panikattacken,
Depressionen, Schizophrenie und Autismus; Entwicklungsverzögerungen und Impfschäden. In
den bislang 32 Therapiecamps der Stiftung Auswege machten seit 2007 Hunderte von Kindern mit
solchen Diagnosen verblüffende Fortschritte. (Siehe https://www.stiftungauswege.de/veranstaltungen/fruehere-camps.html.)
Ob die Eltern tatsächlich bedürftig sind, wird vorab überprüft.
Die „Internationale Vermittlungsstelle für herausragende Heilkundige“ (IVH), eine Einrichtung der
Stiftung Auswege, vermittelt den ausgewählten Familien dann erfahrene, erfolgreiche Helfer:
Ärzte, Psychotherapeuten, Heilpraktiker, Heiler und andere unkonventionelle Therapeuten aus
dem IVH-Netzwerk. (http://ivh.stiftung-auswege.de)
Verlauf und Ergebnisse der bezuschussten Behandlungen sollen sorgfältig dokumentiert werden,
damit alle Spender erfahren, wie viel Gutes sie ermöglicht haben.
Ihren Antrag richten Eltern bitte an:
Stiftung Auswege, Weihnachtsaktion „Wir schenken Alternativmedizin“,
hilfe@stiftung-auswege.de.
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IHREN 15. GEBURTSTAG feiert die „Internationale Vermittlungsstelle für herausragende
Heilkundige“ (IVH) – eine Einrichtung, die sich seit 2005 darum bemüht, hilfesuchenden
Patienten im Dschungel des alternativen Gesundheitssektors Auswege aufzuzeigen.
(http://ivh.stiftung-auswege.de) Mit einem aufwändigen, 13-teiligen Auswahlverfahren ermittelt und
präsentiert die IVH unkonventionelle Therapeuten: neben ganzheitlichen Ärzten, Heilpraktikern
und Psychotherapeuten auch Geistheiler. (https://ivh.stiftung-auswege.de/ivhverzeichnis/auswahlverfahren.html)
Das IVH-Netzwerk umfasst inzwischen rund 200 Angehörige von Gesundheitsberufen aus 35
Ländern. Jeder wird in einem kostenlos zugänglichen Online-Verzeichnis ausführlich vorgestellt,
um Hilfesuchenden einen möglichst umfassenden ersten Eindruck davon zu verschaffen, wer und
was sie bei den Betreffenden erwartet.
Besonderes Gewicht haben im IVH-Auswahlverfahren drei Elemente: „Screenings“, d.h. verdeckte
Praxisüberprüfungen durch ehrenamtliche Mitarbeiter; besonders gut dokumentierte
Behandlungsverläufe; und Bewertungen durch Patienten. Auch Berufserfahrung, medizinische
Ausbildung, Empfehlungen durch Kollegen, die Vielfalt von Therapieangeboten werden
berücksichtigt. Darüber hinaus verpflichtet die IVH Therapeuten auf einen Ehrenkodex.
(https://ivh.stiftung-auswege.de/ivh-verzeichnis/ehrenkodex.html)
Die IVH entstand parallel zur Stiftung Auswege. Nähere Infos und Bewerbungsunterlagen zum
Download finden interessierte Angehörige anerkannter Heilberufe hier: https://www.stiftungauswege.de/unterstuetzen/fuer-aerzte-therapeuten.html, geistig Heilende hier:
https://www.stiftung-auswege.de/unterstuetzen/fuer-heiler-innen.html. (HW)
Foto: Gerd Altmann/Pixabay
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Schon über 1500 machen mit

Regelmäßige
Heilmeditation – auch
zum „Transformieren“
von Corona-Angst
Zu einer regelmäßigen Heilmeditation aus
aktuellem Anlass lädt der spirituelle
Coach Steffen Lohrer ein: mittwochs und
sonntags um 19:45 Uhr. Schon über 1500
Meditierende machen mit, weitere sind
herzlich willkommen. Dabei geht es um
ein „Transformieren der Corona-Angst“,
darüber hinaus aber auch um alle anderen Arten von leidvollen Gefühlen, wie auch um
Heilung allgemein.
„Das Tragische an der gegenwärtigen Situation“, so erläutert Steffen Lohrer, „ist nicht der Virus
selbst, sondern unsere Angst davor. Dadurch wird unser Körper anfällig. Wir können nicht
beeinflussen, welches dieser Szenarien wirklich eintritt. Aber wir können beeinflussen, ob diese
Szenarien einen neutralen oder negativen Einfluss auf uns haben werden! Die Ängste entstehen
zum größten Teil nur in unserem Verstand. In dem Moment, in dem wir ins Hier und Jetzt
kommen, kann sich die Angst auflösen. Deshalb beginnt die Heilung, wenn ich meinen Fokus
ändere und nach innen gehe. Wenn ich das Gefühl der Angst zulasse und den Fokus auf den
Körper lege. Einfach spüren, ohne zu bewerten. Durch Kampf entsteht noch mehr Stress. Heilung
entsteht, wenn ich mich mit meiner Herz-Energie und Liebe verbinde. Mit dem was ich wirklich im
tiefsten Inneren bin.“
„Es gibt keine Plattform zum Einloggen, jeder meditiert für sich“, so erläutert Steffen Lohrer.
Nähere Informationen hier.
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Zwei weitere Opfer der Corona-Krise

Schweren Herzens:
Beide „Auswege“-Camps 2020
abgesagt
Die Corona-Verordnung ließ uns keine andere
Wahl: Beide geplanten „Auswege“-Therapiecamps dieses Jahres mussten wir absagen –
sowohl eines im August, für kleine und große Patienten mit chronischen Erkankungen allgemein,
als auch ein zweites im September, speziell für Erwachsene mit schweren psychischen
Belastungen. Beide Camps waren seit Monaten ausgebucht gewesen.
„Die Auflagen staatlicher Infektionschützer“, so erklärt der „Auswege“-Vorsitzende Harald
Wiesendanger, „ließen uns keine andere Wahl. In unseren Camps hätten sie nicht nur unwägbare
juristische Risiken mit sich gebracht, sondern womöglich eine Atmosphäre heraufbeschworen, die
dem Helfen und Heilen abträglich ist. Sicherheitsabstände, Gesichtsmasken, Hygienevorschriften
und sonstige strikte Verhaltensregeln sabotieren ein spontanes, ungezwungenes Miteinander,
Nähe und liebevolle Zuwendung. Die Anspannung, Sorge und Angst eines einzigen Teilnehmers
hätten ausreichen können, das geistige Klima der ganzen therapeutischen Gemeinschaft zu
vergiften, die in unseren Camps entsteht.“
In der Hoffnung auf bessere Zeiten laden wir Hilfesuchende zu unseren Camps 2021 ein.
Deren Termine stehen bereits fest (s.o.). Für beide haben wir eine idyllische Waldpension nahe
Oberkirch im Schwarzwald angemietet.
______________________________________________________________________________________________________________________________

Von Herzen Gutes tun

Wir sind stolz auf unser
Helferteam – und sagen Danke.
Zwei Dutzend Therapeuten, die ehrenamtlich in
unseren Camps 2020 mitgewirkt hätten, haben
sich dazu bereit erklärt, den angemeldeten
Teilnehmern auf andere Weise beizustehen:
Beratung und Behandlung bieten sie ihnen
kostenlos an, gegen eine Spende für die Stiftung Auswege. Die Sitzungen finden teils in den
Praxen unserer Teammitglieder statt, teils telefonisch, online oder bei Hausbesuchen. Dafür
sagen wir unserem Helferteam von Herzen DANKE!

______________________________________________________________________________________________________________________________
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Kurz berichtet
Eine zelluläre Hintergrundimmunität gegen SARS-CoV-2 besitzen
womöglich schon 60 bis 80 % aller Personen – dank früherer Kontakte mit bisherigen Coronaviren, die bei ihnen Erkältungen auslösten. Die Annahme, wir seien der Pandemie ohne jegliche
Immunität „schutzlos ausgeliefert“, hat sich als unzutreffend erwiesen. Näheres hier, hier und hier.

Hauptsächlich übertragen wird SARS-CoV-2, mehreren neuen Studien zufolge,
weder durch weitreichende Aerosole - in der Luft schwebende Partikel - noch über Oberflächen,
sondern durch direkten Körperkontakt und Tröpfchen. In Innenräumen ist eine aerosolartige
Übertragung unter gewissen Umständen allerdings möglich.

Krankenhaus behandelt vegan. Das älteste Krankenhaus Amerikas, das Bellevue
Hospital in New York City, setzt neuerdings auf vegane Ernährung, um Menschen mit chronischen
Gesundheitsproblemen zu helfen. „Wir nehmen jeden Patienten an, der an einer Herzerkrankung,
Typ-2-Diabetes, Prädiabetes, Bluthochdruck, hohem Cholesterinspiegel, Übergewicht oder
Fettleibigkeit leidet“, sagt Dr. Michelle McMacken, die Leiterin der Klinik. In ihrem Therapiekonzept, das sie „Umkehrung der Krankheit“ nennt, „kommt es tatsächlich auf die Ernährung an.
Und von allen Arten von Diäten ist eine pflanzliche Ernährung ein außerordentlich effektiver,
grundlegender Ansatz.“ Die Stadt New York fördert das Pilotprojekt mit 400.000 Dollar. - Näheres

Arzt wird zum Landwirt, um Patienten zu heilen. Dr. Ron Weiss, ehemals
Assistenzprofessor für Klinische Medizin an der New Jersey Medical School, verkaufte seine
florierende Allgemeinpraxis, um zum Bauern zu werden: Eine Autostunde westlich von New York
betreibt er „Helios Health“, die erste „farmbasierte“ Praxis der Vereinigten Staaten. Auf einem 138
Hektar großen Anwesen baut er Obst und Gemüse an. „Hier bin ich von Medikamenten
umgeben“, sagt er - „aber von natürlichen“. – Näheres
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Meditieren statt Nachsitzen. Nun folgen auch US-amerikanische Schulen britischen
und skandinavischen Vorbildern: Mehrere öffentliche Schulen haben Strafmaßnahmen durch
Ruhezeiten mit gemeinsamer Meditation ersetzt – mit durchschlagendem Erfolg. Die regelmäßigen Übungen bauen Ängste, Anspannung und Aggressivität ab; Gewalttätigkeiten und
Schulverweise wurden seltener, Schüler schwänzten weniger, der Notendurchschnitt stieg deutlich
an. – Näheres: https://bewusst-vegan-froh.de/immer-mehr-oeffentliche-schulen-entscheiden-sichfuer-meditation-statt-nachsitzen/

Enkel betreuen: ein Jungbrunnen für Senioren. Ältere Menschen, die sich um
Enkel kümmern können, leben im Schnitt bis zu fünf Jahre länger. Dies zeigte sich in der „Berliner
Altersstudie“, die von 1990 bis 2009 über 500 Hochbetagte zwischen 70 und 103 Jahren
begleitete. Näheres: https://www.ecu.edu.au/news/latest-news/2017/01/older-people-who-care-forothers-live-longer; https://www.base-berlin.mpg.de/en/project-information

Petition für den Erhalt der Homöopathie. Im Schatten der Coronakrise setzen
sich die Angriffe auf Natur- und Erfahrungsheilkunde fort. Mehrere Ärztekammern streichen die
Zusatzbezeichnung „Homöopathie“ - was auf ein Berufsverbot für 7000 homöopathische Ärztinnen
und Ärzte hinausläuft. Gesetzliche
Krankenversicherungen werden
daraufhin homöopathische
Behandlungen nicht mehr bezahlen –
obwohl 70 % der deutschen Bevölkerung
dies wünschen. Über 40 Millionen
Bürger nutzen die Homöopathie.
Einschränkungen treffen aktuell auch die
Akupunktur. Hier wurde die Abrechnung
ärztlicher Leistungen um 30% gekürzt.
Ebenfalls bedroht sind die Traditionelle
Chinesische Medizin, die Anthroposophie, die Naturheilverfahren, die Osteopathie. Klar erkennbar ist das strategische Ziel, viele
erfahrungsgemäß wirksame Therapieverfahren zu verdrängen, die der pharmalastigen
Schulmedizin Konkurrenz machen.
Die Hahnemann-Gesellschaft ruft dazu auf, eine Petition „Rette Deine Homöopathie!“ zu
unterzeichnen. Näheres hier.

NSA-Whistleblower Edward Snowden warnt, dass “Corona” für den
permanenten Ausbau von technologischer Überwachung genutzt wird. Die „Pandemie“ diene als
Vorwand für irreversible Freiheitsbeschränkungen und den Verlust von Grundrechten. Näheres

“Kontaktverfolgung“ bei Grippe-Pandemien sei „unter keinen Umständen zu
empfehlen“, so hatte eine WHO-Studie von 2019 ergeben. Trotzdem werden Tracing-Apps
inzwischen in mehreren Ländern eingesetzt; teilweise sind sie obligatorisch, etwa in Indien und
der Ukraine. Mancherorts übernehmen Geheimdienste das Hinterherschnüffeln.
______________________________________________________________________________________________________________________________
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Kommentar

Wo anfangen?
Nanopartikel in Impfstoffen – so winzig, dass sie über die Blutbahn jedes Organ erreichen,
sich dort anreichern und Entzündungen auslösen, in Zellen und Zellkerne eindringen,
irreparable Schäden anrichten können? Der Skandal, über den wir in dieser Ausgabe
berichten, darf niemanden kaltlassen. Bloß sollten wir ihn richtig einordnen, um
angemessen zu reagieren.
Wer halbwegs wachen Geistes verfolgt, wie
systematisch unser Gesundheitsunwesen für jenes
Patientenheer sorgt, von dem es lebt, hat beinahe
täglich neuen Anlass, fassungslos und wütend zu
werden. Geben wir der Versuchung dazu ständig
nach, so erliegen wir einem hypernervösen Zeitgeist.
Wir erweisen uns als Zeitgenossen einer
Erregungskultur, in der wir angesichts all der
tagesaktuellen Säue, die Massenmedien unentwegt
durchs globale Dorf treiben, kaum noch zum Luftholen
kommen.
Statt uns chronisch zu ereifern, sollten wir innerlich
Abstand nehmen. Zuallererst ist Nachdenklichkeit
angebracht. Verlieren wir uns nicht im endlosen
Sammelsurium immer neuer Ungeheuerlichkeiten. Andernfalls hüpft unsere Aufmerksamkeit wie
ein besoffenes Känguruh hyperaktiv von einem Aufreger zum nächsten. Mit Vakzinen werden uns
ja nicht bloß anorganische Fremdkörper im Nanoformat gespritzt – auch andere brandgefährliche,
in ihrer Wirkung kaum erforschte Inhaltsstoffe, von Aluminium und Formaldehyd über
Konservierungsmittel bis zu artfremdem Eiweiß und Krebszellen. Und nicht nur in Impfstoffen,
auch in Kosmetika, in Kleidung und immer mehr Nahrungsmitteln stecken ja künstliche
Nanozusätze. Und was ist mit all den künstlichen Aromen, Geschmacksverstärkern, Emulgatoren,
Farb- und Konservierungsmitteln, Hormonen, Pestiziden und weiteren toxischen Chemikalien in
jenem denaturiertem Industriefutter, das besser Sterbens- als Lebensmittel hieße? Dem Feinstaub
in unserer Atemluft? Mit Zehntausenden von Mikroplastikteilchen, die wir pro Jahr schlucken und
einatmen? Dem Glyphosat in der Muttermilch? Dem schier unentrinnbaren Elektrosmog? Jedes
einzelne dieser Themen, erst recht alle zusammengenommen böten Grund, aus dem Besorgtsein
gar nicht mehr herauszukommen.
Wer deswegen aber,
seinem inneren Frieden
zuliebe, sein Zeitungsabo kündigt, auf
Internetrecherche
verzichtet, jegliches
Bewerten wegphilosophiert und
informierte Warner als

Inneren Frieden suchen oder Widerstand leisten?
Man kann das eine tun, ohne das andere zu lassen.
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stimmungstötende „Energievampire“ meidet, der ahmt das Kleinkind nach, das meint, die
Bedrohung verschwände, sobald es die Augen zukneift. Nein, es ist wichtig, um all die
Gefahrenherde zu wissen und mehr darüber herauszufinden. Es ist vernünftig und notwendig, sich
und seine Liebsten davor zu schützen, soweit es geht. Aber ebenso vordringlich ist es, dass
möglichst vielen unter uns klar wird, woran es letztlich liegt, dass unsere Gesundheit auf so
vielfältige Weise in Gefahr ist. Zum einen, weil übermächtige, weltweit operierende Industrien
irrwitzige finanzielle Ressourcen nutzen, um alle Hindernisse beiseite zu räumen, die ihre
Gewinne beeinträchtigen könnten: seien es Gesetze, die uns Verbraucher wahrhaft schützen
würden, seien es effektive staatliche Zulassungs- und Kontrollmechanismen, nicht korrumpierbare
Parlamente und Ministerialbürokratien, eine wahrhaft freie Wissenschaft und unabhängige
Medien, sei es eine an tatsächlichem Nutzen ausgerichtete, nicht korrumpierbare Medizin, seien
es Bildungseinrichtungen, die schonungslos aufklären. Und zum anderen steht unser aller
Gesundheit auf dem Spiel, weil wir dieses Spiel zulassen. Auch Nichtstun, auch Wegsehen und
Schweigen ist Handeln, das wir zu verantworten haben.
Aber welche Alternative hätten wir denn? In jeder schwierigen Lage, so versicherte mir einmal ein
spiritueller Coach, stehen uns drei Möglichkeiten offen: Change it, leave it, or love it. Entkommen
wir den bedrückenden Verhältnissen? Wohl nur noch in der Antarktis oder auf dem Mond. Also
bleibt uns nichts anderes übrig, als uns mit ihnen abzufinden, weil wir ja nichts an ihnen ändern
können? Doch, das können wir durchaus – nicht als Einzelne, wohl aber gemeinsam. Nie waren
es heroische Alleingänge, sondern stets Massenbewegungen, die himmelschreiendes Unrecht
beendeten, obwohl es in Stein gemeißelt schien: sei es Feudalismus, Kolonialherrschaft und
Sklaverei, sei es Apartheid, Kinderarbeit, die Unterdrückung der Frau, die grenzenlose
Ausbeutung des Arbeiters.
Eine solche Bewegung kann aber nicht in Gang kommen, wenn sich zuviele von uns konfliktscheu
ins innere Exil zurückziehen, weil ihnen der eigene Seelenfrieden, Selbstoptimierung und
persönliche Erleuchtung über alles geht. Wer das nicht schleunigst begreift, könnte sich in Kürze
in einer Welt wiederfinden, in der Orwells „1984“ kein dystopischer Science Fiction mehr ist,
sondern eher wie eine ungeschminkte Reportage anmutet. Und falls wir das Glück haben, vorher
das Zeitliche zu segnen? Dann wird es die Welt sein, die zumindest unseren Kindern und Enkeln
blüht.
„Wo Recht zu Unrecht wird, wird Widerstand zur Pflicht, Gehorsam aber Verbrechen!“ Dieses Zitat
stammt nicht etwa von Bertolt Brecht, dem es seit Jahrzehnten penetrant zugeschrieben wird,
sondern von Papst Leo XIII. aus dem 19. Jahrhundert. Wir lernen daraus: Auch Kirchenväter
treffen mitunter den Nagel auf den Kopf. (HW)
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Impfskandal Nr. 1001

Versehen oder Absicht?
Nano-Zusätze in
Impfstoffen entdeckt
In allen 44 untersuchten Impfstoffen haben
italienische Wissenschaftler Mikro- und Nanoteilchen entdeckt, überwiegend aus Schwermetallen. Kam es versehentlich zu den Verunreinigungen? Oder erfolgten sie vorsätzlich?
Wozu?
Dass Impfungen Schaden anrichten können, ist unbestreitbar. Auf der Suche nach Ursachen, die
bisher womöglich übersehen wurden, unterzog ein Team um die Toxikologin Antonietta Gatti von
der Universität Modena 44 gängige Impfstoffe einer aufwändigen, neuartigen Qualitätskontrolle.
Jeweils 20 Mikroliter Vakzin untersuchte es mit Hilfe eines Rastertunnelmikroskops. Dessen
Auflösungsvermögen reichte bis zu 0,5 Nanometern, also unter ein Millionstel Millimeter – genug,
um sogar Objekte aufzuspüren, die nur wenige Atome groß sind. Darüber hinaus setzten sie die
sogenannte „Energiedispersive Röntgenspektroskopie“ (EDS) ein: eine Messmethode zur
Materialanalyse, bei der Röntgenstrahlen die Atome in der Probe anregen; diese Atome senden
dann ihrerseits eine charakteristische Röntgenstrahlung aus, die Aufschluss darüber gibt, aus
welchen chemischen Elementen sich die Probe zusammensetzt.
Was die Forscher dabei entdeckten, verblüffte sie: Ausnahmslos jeder Impfstoff war mit
winzigen anorganischen Fremdkörpern kontaminiert, kleiner als 100 Nanometer, einzeln
oder zusammengeballt – Partikel, die „in Impfstoffen nichts zu suchen haben und von
keinem Hersteller als Inhaltsstoffe angegeben werden. Ihr Vorkommen ist vorerst unerklärlich“, wie es im Forschungsbericht heißt. Die Teilchen bestehen nicht nur aus Aluminium –
einem schon bekannten, zurecht berüchtigten „Wirkverstärker“ (Adjuvans) -, sondern auch aus
Silizium, Magnesium, Titan, Chrom, Mangan, Eisen, Calciumtitanat (CaTiO 3) und Kupfer: allesamt
Stoffe, die weder biologisch abbaubar noch biokompatibel sind: Sie schaden Lebewesen und
machen krank. Diese Gefahrenquelle ist „persistent“; sie endet nie, ehe stirbt, wer sie in sich trägt.

Winzige Verunreinigungen von Impfstoffen:
a) Aluminium, Silizium, Magnesium,
Titan, Chrom, Mangan und Eisen

c) Eisen, Silizium,
Calciumtitanat (CaTiO3), Chrom

e) Aluminium und Kupfer
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Nach Injektion löst ein Großteil der Partikel im Körper eine „Nano-Bio-Interaktion“ aus: Sie
verbinden sich mit einer organischen Komponente – der sog. „Protein-Corona-Effekt“ -, manche
sind vollständig von Gewebe umgeben. Damit regen sie das Immunsystem zu zwecklosen,
überschießenden Reaktionen an: Ebenso hyperaktiv wie erfolglos versucht es, die Eindringlinge
zu bekämpfen.
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Bis zu mehrere tausend Mikro- und Nano-Partikel pro 20 Milliliter Impfstoff fand die
Forschungsgruppe:

Anzahl Partikel pro 20 ml Impfstoff.
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Spitzenreiter war Varilrix, ein Vakzin gegen Windpocken: 20 Mikroliter davon enthalten über 2700
Mikro- und Nanopartikel – aus Ferriozinc (FeZn-Legierung), Ferrosilicium (FeSi), AluminiumSilizium-Eisen (AlFeSi), Silizium-Aluiminium-Titan-Eisen (SiAlTiFe), Magnesium-Silizium (MgSi),
Titan, Zirconium (Zr) und Wismut (Bi). Wie viel davon bekommt ein geimpftes Baby ab? Eine
Impfdosis Varilrix enthält 0,5 Milliliter (ml). Ein Milliliter entspricht 1000 Mikrolitern. Mit einer
einzigen Varilrix-Impfung werden einem Säugling ab 9 Monaten demnach 2700 x 500 = 1,35
Millionen Nano-/Mikropartikel injiziert.
Wie schlimm ist das? Was geschieht mit solchen Fremdkörpern, nachdem sie injiziert wurden?
-

An der Einstichstelle können sie zu Schwellungen und Granulomen führen,
knötchenförmigen Gewebeneubildungen.
Über die Blutbahn werden sie im ganzen Körper verteilt – „wohin, zu welchen Organen,
kann niemand voraussagen“ (Gatti).
Sie überwinden alle physiologischen Barrieren, u.a. die Blut-Hirn-Schranke.
Sie reichern sich in allen Geweben und Organen an: Lymphknoten, Lungen, Magen, Darm,
Nieren, Leber, Milz, Bauchspeicheldrüse, Fortpflanzungsorgane, Knochenmark, Gehirn.
Sie setzen sich auf Zellmembranen ab, blockieren dort den Zellstoffwechsel.
In die Zellen eingedrungen, schädigen sie Mitochondrien, den Zellkern, die DNS.
Gendefekte, Krebs, Zelltod drohen.
Agglomerate von Nanopartikeln schwächen die Immunabwehr, u.a. indem sie die
Phagozyten („Fresszellen“) überlasten.
Sie sorgen für die vermehrte Produktion von freien Radikalen, dadurch für anhaltenden
oxidativen Stress, der zu chronischen Entzündungen führt.
Aufgrund ihrer hohen chemischen Reaktionsfreude behindern sie Enzyme, Hormone und
andere Proteine in ihrer Funktion.
Sie gehen Verbindungen mit anderen Toxinen ein, was sie noch gefährlicher macht.

Der Organismus kann die anorganischen Fremdkörper weder zersetzen noch ausscheiden.

Nanopartikel in Gehirnzellen – Auslöser von Alzheimer?
Aus https://content.iospress.com/articles/journal-of-alzheimers-disease/jad170012
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Manche Effekte kommen sofort zum Vorschein – Entzündungen etwa. Andere hingegen, so gibt
das Forscherteam zu bedenken, könnten erst mit erheblicher Verzögerung klinisch auffällig
werden.
Antonietta Gattis alarmierende Befunde, wie auch ihre
naheliegenden Schlüsse und besorgten Warnungen, haben
Gewicht, denn im Forschungsbetrieb ist sie kein Irgendwer.
Als „ausgewählte Expertin“ berät sie die Ernährungs- und
Landwirtschaftsorganisation (FAO) der Vereinten Nationen,
als Mitwirkende im „NANOTOX“-Forschungsverbund die
Europäische Kommission. Ihr Buch „Nanopathology: the
health impact of nanoparticles“ (2008) gilt als Standardwerk.
Für Italiens „Nationalen Forschungsrat“ leitet sie ein Labor
für Nanodiagnostik.
Wie geraten die toxischen Fremdkörper in die
Impfstoffe? „Wir gehen davon aus, dass es zu dieser
Kontamination unabsichtlich kommt“, erklärt Gatti. „Sie
könnte von verschmutzten Komponenten des industriellen
Herstellungsprozesses herrühren, zum Beispiel beim
Filtrieren, was die Hersteller bisher nicht überprüft haben
und deshalb auch nicht entdecken konnten.“ Um das
Problem zu beheben, bedürfe es folglich „einer eingehenden
Inspektion der Arbeitsplätze und der vollständigen Kenntnis
des Produktionsprozesses“.

Besorgte Mahnerin: die italienische
Nanotoxikologin Dr. Antonietta M. Gatti.

Derart vorsichtig zu schlussfolgern, bewahrte die Professorin nicht vor drastischen Folgen. Am 23.
Februar 2018 drang die Polizei in ihre Wohnung ein, kurz darauf auch in ihr Forschungslabor. Bei
den Hausdurchsuchungen wurden Computer und Unterlagen mit sämtlichen wissenschaftlichen
Daten über ihre Impfstoffforschung beschlagnahmt. (ihr
Kollege Stefano Montanari
berichtete darüber bei Facebook, s. li.) Spätestens jetzt
musste ihr klar geworden sein,
wie hochbrisant ihre Entdeckung
war – und dass nun ihre weitere
akademische Laufbahn, ihre
berufliche Existenz auf dem
Spiel stand. Der Warnschuss
wirkte offenbar nachhaltig: Wer
heute nach Antonietta Gatti
recherchiert, stellt fest, dass die
Dame ihre herausgehobenen Positionen im Wissenschaftsbetrieb behielt – vom heißen Eisen
„Nano-Vakzine“ aber tunlichst die Finger lässt.
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Dieser Eklat nährt den Verdacht, dass Gatti eher versehentlich einen ungeheuerlichen Skandal
aufdeckte, den Vakzinhersteller und Behörden unter Verschluss halten wollten: das vorsätzliche
Beimengen von Nanopartikeln in Impfstoffe, ohne Hinweise in Beipackzetteln und
Fachinformationen, ohne Aufklärung von impfenden Ärzten.
Ob nun Versehen oder Absicht: Überaus nützlich wären die Nano-Zugaben auf jeden Fall,
zumindest für die Hersteller. Die Pharmaindustrie lebt von chronischer Krankheit, nur so
funktioniert ihr Geschäftsmodell. Toxische Nanozusätze wären daher, aus betriebswirtschaftlicher
Sicht, fürwahr eine glänzende Idee.
Welche in Deutschland zugelassenen Impfstoffe sind davon betroffen? Mehrere Anfragen danach
ließ die zuständige Aufsichtsbehörde, das Paul-Ehrlich-Institut (PEI), unbeantwortet.X (X Siehe
https://impfen-nein-danke.de/nanopartikel) Auf ihren Internetseiten beschränkt sich das PEI auf
spärliche Angaben zu Influenzaimpfstoffen. ( https://www.pei.de/DE/newsroom/veroffentlichungenarzneimittel/sicherheitsinformationen-human/archiv-infos-influenza-pandemie-20092010/sicherheit-25-09-2009-nanopartikel.html, abgerufen am 12.3.2020) In der Tat, so räumt das
PEI ein, enthalten Grippevakzine „Wirkverstärker“ (Adjuvantien), von denen „einige Komponenten
(…) im Größenbereich von Nanometern liegen“. Hierbei handle es sich aber „nicht um
technologisch gezielt hergestellte Nanopartikel, insbesondere nicht um Materialien aus Metallen
oder Kunststoffen“. Vielmehr enthalten die Wirkverstärker „Polysorbat, hergestellt aus pflanzlichen
Ausgangsstoffen, und andere in der Natur vorkommende Stoffe wie (…) Squalen“. Alle Stoffe
seien „biologisch abbaubar“.
Wie kann eine Aufsichtsbehörde beunruhigende Forschungsergebnisse derart schamlos
ausklammern?
- Als organische Verbindung wird Squalen – eine farblose, ölige, nahezu wasserunlösliche
Flüssigkeit - von allen höheren Lebewesen produziert; es kommt in Hautfetten und im Blut vor, wie
auch in den Myelinhüllen, welche die Nervenzellen schützend umgeben. Es „natürlich“ zu nennen,
ist insoweit korrekt. Synthetisches Squalen hingegen löst bei Ratten und Mäusen
Autoimmunerkrankungen wie Arthritis und Lupus erythematodes aus.13 13 B.C. Carlson u.a.:
„The Endogenous Adjuvant Squalene Can Induce a Chronic T-Cell-Mediated Arthritis in Rats“,
American Journal of Pathology 156 (6) 2000, S. 2057–2065, PMID 10854227; M. Satoh u.a.:
„Induction of lupus autoantibodies by adjuvants“, Journal of Autoimmunity 21 (1) 2003, S. 1–9,
PMID 12892730.)
- Das gelbliche, geruchlose Polysorbat 80 taucht in Industrieölen, Reinigungs- und Waschmitteln
auf, aber auch in Speisen; es hilft, nicht miteinander mischbare Flüssigkeiten wie Öl und Wasser
zu einem fein verteilten Gemisch, der sogenannten Emulsion, zu vermengen und zu festigen. Als
Lebensmittelzusatzstoff mit der Nummer E 433 ist es EU-weit zugelassen. In der
Arzneimittelherstellung dient es als Lösungsvermittler, Emulgator und Konservierungsstoff. Wie
die Zeitschrift Nature 2015 berichtete, treten bei Mäusen Störungen der Darmflora,
Darmentzündungen und Gewichtszunahme auf, wenn ihrem Trinkwasser 12 Wochen lang ein
einprozentiger Anteil von Polysorbat 80 beigemengt wird; die schützende Schleimschicht des
Darms schrumpft um zwei Drittel.14 (14 Benoit Chassaing u.a.: „ Dietary emulsifiers impact the
mouse gut microbiota promoting colitis and metabolic syndrome“, Nature 519, 5. März 2015, S.
92–96, doi:10.1038/nature14232.) Mediziner der Georgia State University in Atlanta entdeckten
2016, dass sich bei Mäusen nach Polysorbat 80-Gaben, weil sie eine chronische ÖstrogenStimulation auslösen, Tumore häuften.15 (15 Lars Fischer: „Emulgatoren fördern Darmkrebs“,
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spektrum.de, 7. November 2016, www.spektrum.de/news/emulgatoren-foerderndarmkrebs/1428857.) Bei Ratten beschleunigt Polysorbat 80 die Geschlechtsreife, zugleich
verringert es das Gewicht der Gebärmutter und Eierstöcke, lässt Follikel verkümmern. Kurzum:
Die Chemikalie kann die Fortpflanzungsfähigkeit völlig versiegen lassen. Warum wohl wurde
bereits ein Infertilitätsimpfstoff, der Polysorbat und Squalen enthält, zum Patent angemeldet? Bei
etlichen jungen Mädchen, die mit dem Polysorbat-80-haltigen Gardasil gegen
Gebärmutterhalskrebs geimpft wurden, beobachteten Frauenärzte anschließend ein
Eierstockversagen.
In Wahrheit wird schon seit den Nullerjahren an Nano-Vakzinen geforscht. Dabei geht es unter
anderem um Impfstoffe, die nicht mehr injiziert werden, sondern sich oberflächlich auftragen
lassen. An Nanopartikel gebundene Wirkstoffe sollen in den Haarfollikeln freigesetzt, durch
Körperschweiß aktiviert und an die Haut abgegeben werden.X (X Siehe Ärzte Zeitung: „Mit
Nanopartikeln: Impfen ohne Injektion“, 28.5.2019, https://www.aerztezeitung.de/Medizin/Impfenohne-Injektion-254358.html; https://www.nanopartikel.info/nanoinfo/koerperbarrieren/2002nanopartikel-und-die-haut.) Damit, so warnen Kritiker, würden verdeckte Massenimpfungen
möglich: etwa mittels eines feinen Sprühnebels, welcher jeden einhüllt, der eine
Sicherheitskontrolle an einem Flughafen, einem Krankenhaus, einem Alten- und Pflegeheim, einer
Schule passiert. Könnte derselbe überfürsorgliche Staat, der am Grundgesetz vorbei einen
Masernimpfzwang beschloss und sich nach ausgerufener „Corona-Krise“ im Nu über
Freiheitsrechte hinwegsetzte, nicht durchaus auf solche Ideen kommen?
Quelle:
Antonietta Gatti (Nationaler Forschungsrat, San Vito (Italien) u.a.: „New Quality-Control Investigations on Vaccines:
Micro- and Nanocontamination“, International Journal of Vaccines 4 (1) 2017, DOI: 10.15406/ijvv.2017.04.00072,
http://medcraveonline.com/IJVV/IJVV-04-00072.pdf
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Die Statistiken sind eindeutig: Im März und April - den weltweiten „Lockdown“-Monaten,
mit häuslicher Quarantäne - kamen auffallend weniger Babies vorzeitig zur Welt. In
Dänemark fiel die Frühgeburtenrate um sage und schreibe 90 % (1), in Irland um 73 % (2). „So
etwas wie diese Zahlen habe ich in zwei Jahrzehnten noch nie gesehen“, erklärte ein Neonatologe
der Universitätsklinik Limerick in Irland. (3) In Kanada halbierte sich die Quote annähernd. (4)
Ungewöhnlich rückläufig war sie auch in anderen Ländern (5), einschließlich Australien, den
Niederlanden und den USA (6).
Ebenfalls im Frühjahr sind in den USA deutlich weniger Säuglinge und Kleinkinder plötzlich
und unerwartet verstorben. Die Fallzahlen von SIDS, dem „Sudden Infant Death Syndrome“, bei
Säuglingen unter 12 Monaten die häufigste Todesursache, fielen im April und Mai von
durchschnittlich 700 pro Woche auf unter 500. (7, s. Abb.)
Im Juni 2020 stellte der Kinderarzt Allan S. Cunningham im British Medical Journal fest (15): "In
den ersten 11 Wochen des Jahres 2020 (bis zum 14. März) gab es 209 weniger SIDS-Fälle bei
US-Kindern im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2019 (7024 vs. 7233). In den 11 Wochen
nach der Erklärung des Notstands (bis zum 30. Mai) gab es 1465 weniger Todesfälle bei USKindern im Vergleich zu 2019 (5923 vs. 7388). (16) Der Unterschied ist statistisch hochsignifikant.“
Der stärkste Rückgang der Sterblichkeit fiel bei Säuglingen unter einem Jahr auf. (17)
Manche Ärzte spekulieren, in häuslicher Zwangsquarantäne hätten Schwangere womöglich mehr
Ruhe und weniger Stress gehabt, größere Unterstützung durch die Familie erlebt, mehr
geschlafen, weniger Infektionen aufgeschnappt, und sie seien geringerer Luftverschmutzung
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ausgesetzt gewesen. Der Lockdown: ein Erholungskur für angehende Mamis, zugleich eine
segensreiche Präventivmaßnahme zur Verhinderung von Frühchen?
Andere Mediziner verweisen darauf, wie besorgt sich Gesundheitsbehörden darüber äußerten,
dass während des Lockdowns deutlich weniger Impfungen stattfanden (8) – also auch bei
Schwangeren, Säuglingen und Kleinkindern. In Kalifornien beispielsweise sanken die Impfraten
bei Kindern in den Wochen nach Inkrafttreten der ersten Sperrverfügungen um 40%. (9)
Unbeeindruckt von staatlicher „Aufklärung“ sehen Kritiker einen Zusammenhang zwischen immer
mehr, immer früheren Impfungen einerseits, Frühgeburten und SIDS-Fällen andererseits. Einer
Studie zufolge, die 2007 in der Fachzeitschrift Pharmacy World & Science erschien, steigt das
Frühgeburtsrisiko im Schnitt um 14 %, wenn sich die werdende Mutter impfen lässt. (10)

Erhöhen Vakzine das Risiko, dass ein Kind plötzlich für immer zu atmen aufhört? Einer der
überzeugendsten Hinweise darauf, dass Impfungen und rätselhafte Säuglingstode
zusammenhängen, stammt aus Japan. Dort starben zwischen 1970 und 1974 37 Säuglinge nach
DPT-Impfungen (gegen Diphtherie, Tetanus und Keuchhusten). Alarmierte Ärzte in einer Präfektur
weigerten sich daraufhin, den Impfstoff weiterhin einzusetzen. Bald griff ihr Boykott auf das ganze
Land über. Schließlich verfügte die japanische Regierung, das Mindestalter für die Impfung gemäß
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amerikanischem Impfplan - 2, 4, 6 und 12 Monate - auf 2 Jahre anzuheben. Daraufhin
verschwand das Schreckensphänomen „Krippentod“ nahezu vollständig. (11) In den
darauffolgenden Jahren wurde Japan dafür bekannt, eine der niedrigsten
Säuglingssterblichkeitsraten der Welt aufzuweisen.
Im Gegensatz dazu liegt sie in den USA erschreckend hoch, ebenso wie die Impfrate. Im
internationalen Vergleich belegten die Vereinigten Staaten im Jahr 2013 Rang 174 – hinter
Ländern wie Kuba, Brunei und Weißrussland. (12) Der US-Immunisierungsplan sieht 26
Impfdosen für Säuglinge unter einem Jahr vor. (13)
Vor den modernen Impfprogrammen kam der "Krippentod" so selten vor, dass er in den
Säuglingssterblichkeitsstatistiken noch gar nicht auftauchte. Das änderte sich erst, als die
Vereinigten Staaten in den 1960er Jahren eine Reihe von Impfkampagnen initiierten. Erstmals
erhielten die meisten US-Kinder mehrere Dosen von Impfstoffen gegen DPT, Polio, Masern,
Mumps und Röteln. Kurz darauf, 1969, wurde das „Syndrom des plötzlichen Kindstods“ zum
medizinischen Fachbegriff. Wie dem Kinderneurologen William Torch von der Universität von
Nevada in Reno 1982 auffiel, waren zwei Drittel der Säuglinge, die SIDS zum Opfer fielen, vor
ihrem Tod gegen DPT geimpft worden. Von diesen starben 6,5% innerhalb von 12 Stunden nach
der Impfung, 13% innerhalb von 24 Stunden, 26% innerhalb von 3 Tagen und 37%, 61% und 70%
innerhalb von 1, 2 bzw. 3 Wochen. (14)
Impfbefürworter verweisen darauf, dass die SIDS-Todesfälle in den vergangenen Jahrzehnten
keineswegs zugenommen haben, sondern deutlich rückläufig seien. In den USA seien sie von
4.895 im Jahr 1992 auf 2.247 im Jahr 2004 gesunken. (18)
Diesem scheinbar erfreulichen Trend spürte im Jahr 2007 der medizinische Nachrichtendienst
Scripps Howard News Service nach (19): „Wir führten eine umfassende Studie darüber durch, wie
Fälle von Säuglingstod in den Vereinigten Staaten untersucht werden.“ Dabei stützte er sich auf
Unterlagen, die ihm die US-Gesundheitsbehörde CDC zur Verfügung stellte. „Die Aufzeichnungen
enthielten Einzelheiten über den plötzlichen Tod von 40.239 Kleinkindern, von denen die Hälfte in
den 1990er Jahren und der Rest in einem Fünfjahreszeitraum von 2000 bis 2004 starb.“
Zum Vorschein kamen dabei „statistische Manipulationen“ und „gezielte Bemühungen, SIDS
verschwinden zu lassen – auf dem Papier“. Die Überprüfung ergab „enorme Unterschiede in der
Art und Weise, wie die Todesfälle von Kleinkindern untersucht und eingeordnet werden. Die SIDSRate ist den Daten zufolge in Mississippi 12-mal höher als in New York. Die meisten Experten sind
sich einig, dass solche großen Unterschiede von der Art und Weise herrühren, wie man die
Todesfälle klassifiziert, und nicht von der Art und Weise, wie die Säuglinge starben. Die
Unterschiede sind von Landkreis (county) zu Landkreis innerhalb eines Bundesstaates manchmal
sogar noch größer, weil die Rechtsmediziner sehr unterschiedliche Ansätze verfolgen, wie sie die
Ursache der Säuglingssterblichkeit in ihren Gebieten feststellen. (…) In einigen Bundesstaaten
und Städten sind SIDS-Fälle in den letzten Jahren praktisch verschwunden - eine genauere
Untersuchung der Daten macht jedoch deutlich, dass Tausende dieser Leben keineswegs
‚gerettet‘ wurden, sondern unter einem anderen Namen verloren gingen“, mittels Etikettierungen
wie "Bedrohungen für die Atmung" und "andere undefinierte Ursachen der Sterblichkeit". (…) Auf
Totenscheinen wurde die Diagnose SIDS durch neue und vage Begriffe ersetzt wie "unbestimmte
Ursache" und "plötzlicher und unerklärlicher Tod". (…) „Wegen dieses ‚Code-Shifting‘ dürfte der
Erfolg der Bemühungen des öffentlichen Gesundheitswesens gegen SIDS erheblich überbewertet
sein.“ (HW)
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AUF RUND 36 MILLIARDEN EURO schätzt UN-Generalsekretär Antonio Guterres „die weltweit
für den Kampf gegen die Pandemie benötigten Mittel“. Mittel wofür? „Impfstoffe und wirksame
Arzneien gegen das Coronavirus“. 908 Millionen Euro hat Deutschland bereits zugesagt.
Wie wirksam, sicher und gut verträglich die Medikamente und Vakzine sein werden, steht derzeit
freilich in den Sternen. Ob sie dem SARS-CoV-2-Virus eher beikommen werden als ein intaktes
Immunsystem? (Immerhin lässt es weltweit 99,8 % aller Infizierten überleben.) Und wie viel
gedenken die Vereinten Nationen in DESSEN Stärkung zu investieren?
Ein Glück, dass es neben der UNO auch noch die Stiftung Auswege gibt. Deren hochkarätig
besetzte Expertenkommission hat nämlich soeben einen alternativen Kostenvoranschlag
ausgearbeitet, der zumindest Friedrich Merz gefallen müsste, weil er auf einen Bierdeckel passt.
Gegenüber Guterres´ Schätzung weist er sechs nobelpreiswürdige Vorzüge auf:
(1.) Er reduziert die erforderlichen Ausgaben um geschätzte 99,9999999999 %.
(2.) Er ist GARANTIERT wirksam, sicher und gut verträglich.
(3.) Er ist SCHON HEUTE umsetzbar.
(4.) Er führt SOFORT zum Ziel.
(5.) Er verhindert künftigen Fehlalarm.
(6.) Die chronisch unterfinanzierte WHO kriegt ihn honorarfrei.
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Nach unserer Kalkulation genügen nämlich ungefähr 75 Euro, um die Corona-Krise umgehend zu
beenden. So viel kostet im Schnitt die halbe Arbeitsstunde eines Webmasters. Mehr Zeit dürfte er
nicht benötigen, um auf der UN-Website ein paar Zeilen auszutauschen: nämlich die Definition
des Pandemiebegriffs.
Neu getextet werden muss sie nicht. Es genügt, per Copy&Paste jene Version wiederherzustellen,
die vor Mai 2009 galt.
Bis dahin sah die WHO eine wesentliche Bedingung einer Pandemie darin, dass es zu einer
„enormen Anzahl von Todesfällen und Erkrankungen“ in mehreren Staaten kommt. Erst seit Mai
2009 kann sie eine Pandemie bereits dann ausrufen, wenn sich ein Erreger schnell und massiv in
mindestens zwei der sechs WHO-Regionen AUSBREITET. Die Passage, in der eine
„beträchtliche Zahl von Toten“ vorausgesetzt wird, fiel kurzerhand weg. (World Health
Organization: „Pandemic preparedness“, 2006;
http://web.archive.org/web/20061230201645/www.who.int/csr/disease/influenza/pandemic/en/print
.html; https://www.youtube.com/watch?v=1--c2SBYlMY)
Der entscheidende Unterschied: Die alte Definition lenkte den Blick auf den TATSÄCHLICHEN
gesundheitlichen Schaden, den ein Erreger anrichtet – darauf, wie viele Menschen weltweit
erkranken und sterben, statt darauf, wie viele ihn bloß mit sich herumtragen, selbst wenn sie dabei
putzmunter, topfit und kerngesund bleiben. Bangemache mit klinisch bedeutungslosen
Infektionszahlen, bei insgesamt mildem Verlauf, könnte erst gar nicht stattfinden.
Immerhin ersparte uns der alte Pandemiebegriff mehrere Weltwirtschaftskrisen, mehrere
hygienediktatorische Attentate auf die freiheitlich-demokratische Grundordnung, mehrere
Komaphasen des öffentlichen Lebens. Zu alledem hätte es nämlich, nach den Maßstäben von
2020, schon mindestens ein Dutzend mal im 20. und frühen 21. Jahrhundert kommen müssen –
wie übrigens auch bei den schweren Grippewellen 2012/13, 2014/15, 2016/17 und 2017/18. Nach
offiziellen Statistiken forderten sie drei- bis viermal mehr Todesopfer, als uns heute bei Covid-19
weisgemacht wird. (Siehe unser Beitrag vom 17. April.)
Was verhindert die Rückkehr zum alten Pandemiebegriff? Wer das herausfinden will, muss die
Zusammensetzung der WHO-Expertenriege berücksichtigen, deren exklusiver Definitionsmacht
sich ein ganzer Planet unterworfen hat. Er sollte die Interessenkonflikte des Gremiums
hinterfragen - und nachforschen, ob sie sich 2020 denn in Luft aufgelöst haben.
Lange Zeit konnte das niemand. Denn die WHO hielt die Identität der Mitglieder ihres
„Emergency Committee“, das sie zum Thema Pandemie berät,
(https://www.euro.who.int/en/health-topics/health-emergencies/international-healthregulations/event-reporting-and-review/ihr-emergency-committee) streng geheim. Offiziell wollte
die WHO ihre Seuchenexperten somit „vor Beeinflussungen schützen“. Tatsächlich schützte sie
die Betreffenden vor peinlichen Entdeckungen, auf wessen Honorarlisten sie stehen.
Auf öffentlichen Druck hin listet die WHO die Komitee-Mitglieder, aktuell zwölf, neuerdings
namentlich auf (https://www.who.int/ihr/procedures/emerg_comm_members_2014/en/) – weiterhin
allerdings ohne die geringsten Hinweise darauf, ob und inwieweit sie mit der Pharmaindustrie und
pharmanahen Geldgebern finanziell verbandelt sind. Nur bei vier derzeitigen oder früheren
Mitgliedern und Beratern räumt sie gewisse nicht näher erläuterte „Interessen“ ein. Diese, so
versichert uns die WHO, führen allerdings „nicht zu einem Interessenkonflikt, so dass der
betreffende Experte ganz oder teilweise von der Teilnahme am Notfallausschuss ausgeschlossen
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werden sollte“. Um welche Verstrickungen es sich handelt, wird nur „innerhalb des Ausschusses
offengelegt, so dass andere Mitglieder davon Kenntnis haben.“ Außenstehende haben sie nichts
anzugehen. Im übrigen „erklären alle anderen Mitglieder des Notfallausschusses, keine relevanten
Interessen zu haben.“
Ist es demnach ganz und gar „irrelevant“, was sich beispielsweise über die Komitee-Vorsitzende
Helen Rees in den Weiten des Web ausfindig machen lässt? Das Wits Reproductive Health and
HIV Institute der Universität von Witswatersrand in Johannesburg, Südafrika, das sie leitet, zählt
zu seinen „Partnern und Sponsoren“ die Bill & Melinda Gates Foundation – sowie einige Giganten
der Pharmabranche, von GlaxoSmithKline über Abbvie und Janssen bis zu Merck und Pfizer.
(http://www.wrhi.ac.za/about/partners-donors)
Über Rees´ WHO-Kollegen steht zumindest so viel fest: Auf ihren Komiteesesseln säßen sie wohl
kaum, wenn sie es je gewagt hätten, den Interessen der WHO-Geldgeber in die Quere zu
kommen. Die WHO finanziert sich wie? Zu 80 % aus Spenden von Pharmaunternehmen - auf der
Liste der „Wohltäter“ stehen Namen wie Bayer AG, Merck, Novartis, GlaxoSmithKline -, von
pharmanahen Einrichtungen wie der Bill-und-Melinda-Gates-Stiftung sowie der von Gates
mitfinanzierten „Globalen Allianz für Impfstoffe und Immunisierung“ (GAVI).
(https://www.zdf.de/nachrichten/politik/coronavirus-who-organisation-finanzierung-100.html;
https://www.tagesschau.de/faktenfinder/who-finanzierung-101.html) Ein Großteil dieser milden
Gaben ist zweckgebunden. Das heißt, der Spender legt fest, wofür die WHO sie ausgeben darf:
welche Forschung gefördert wird, welche medizinischen Maßnahmen in welchem Land ergriffen
werden. (https://www.fr.de/panorama/edle-weltregenten-11485452.html;
https://www.deutschlandfunkkultur.de/unabhaengigkeit-der-weltgesundheitsorganisation-dasdilemma.976.de.html?dram:article_id=423076) Nach dem kürzlichen Finanzierungsstopp seitens
der Vereinigten Staaten, des bisherigen Hauptsponsors, wird der Einfluss privater Geldgeber auf
die WHO weiter wachsen.
Dieser finanzielle Hintergrund wirkt sich nicht im geringsten auf das Seuchenmanagement der
Weltgesundheitswächter aus? So hieß es offiziell auch schon beim haarsträubenden
Schweinegrippe-Fehlalarm 2009. Nicht die WHO, sondern die Fachzeitschrift „British Medical
Journal“ deckte hinterher auf: Mehrere Komiteemitglieder kassierten Zuwendungen der
Pharmariesen GlaxoSmithKline und Roche. (Deborah Cohen/Philip Carter: „WHO and the
pandemic flu “conspiracies”, British Medical Journal 340/2010, 4.6.2010, doi:
https://doi.org/10.1136/bmj.c2912; https://www.bmj.com/content/340/bmj.c2912.extract;
https://www.spiegel.de/wissenschaft/medizin/schweinegrippe-pandemie-wie-die-who-dasvertrauen-der-verbraucher-verseucht-a-699427.html)
Auf diese Weise „verseucht die WHO das Vertrauen der Verbraucher“, titelte „Der Spiegel“ damals
– ein irgendwann einmal kritisch-investigatives Nachrichtenmagazin, das Gerüchten zufolge im
Jahre 2020 unter demselben Namen immer noch existieren soll.
Der pharmaunabhängige „Arzneimittelbrief“ fand im September 2009 deutliche Worte über den
Skandal: „Für die Regierungen, die WHO und die Pharmaindustrie ist es natürlich ideal, eine
harmlose Erkrankung als Weltbedrohung aufzubauen, gemeinsam davon zu profitieren und am
Ende sich gegenseitig zu beglückwünschen, wie gut doch durch die enge Zusammenarbeit die
Bedrohung abgewendet wurde.“ (https://www.der-arzneimittelbrief.de/de/Artikel.aspx?SN=7023)
Aber wer erinnert die verängstigte Masse heute noch an frühere Infektwellen? „Um die Lügen der
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Gegenwart durchzusetzen, ist es notwendig, die Wahrheiten der Vergangenheit auszulöschen“,
wusste George Orwell schon vor über 70 Jahren.
Das erste Opfer des Krieges ist die Wahrheit, so besagt eine Redensart. Wohl deswegen haben
unsere Politiker den „Krieg gegen das Virus“ ausgerufen.
(HW)

Anmerkungen:
Zur UN-Kostenschätzung von 36 Milliarden Euro: (https://www.tonline.de/nachrichten/ausland/eu/id_88134658/globale-corona-hilfe-eu-geberkonferenz-startet-mitmilliardenzusage.html)
Näheres zum Vorwurf, die WHO habe die Pandemie-Kriterien unter dem Einfluss von Big Pharma geändert und
verkomme zunehmend zu deren Marionette:
Wolfgang Wodarg: „Falscher Alarm: Die Schweinegrippe-Pandemie“ in BIG PHARMA, Mikkel Borch-Jacobsen Hrsg.,
Piper 2015, S. 310 ff, https://www.wissenschaftsladen-dortmund.de/wp-content/uploads/2020/04/2020-03-25-WodargDie-Schweinegrippe.pdf
Albrecht Meier: „Anhörung: Europarat rügt Panikmache bei Schweinegrippe“, zeit.de, 27. Januar 2010,
https://www.zeit.de/politik/2010-01/europarat-panikmache-schweinegrippe
„Weltgesundheitsorganisation: Eine Geisel potenter Geldgeber“, deutschlandfunkkultur.de, 18. Mai 2015,
https://www.deutschlandfunkkultur.de/weltgesundheitsorganisation-eine-geisel-potentergeldgeber.1008.de.html?dram:article_id=320082
Zeit online, 4.4.2017: „Der heimliche WHO-Chef heißt Bill Gates“, http://www.zeit.de/wissen/gesundheit/2017-03/whounabhaengigkeit-bill-gates-film/komplettansicht
„Weltgesundheitsorganisation am Bettelstab – Was gesund ist, bestimmt Bill Gates”, Thomas Kruchem, 16.5.2017,
Deutschlandfunk Kultur, https://www.deutschlandfunkkultur.de/weltgesundheitsor-ganisation-am-bettelstab-wasgesund-ist.976.de.html?dram:article_id=385853
„Deutscher Bundestag, Wissenschaftliche Dienste: Sachstand Weltgesundheitsorganisation“, Aktenzeichen: WD 23000 -013/19, Stand vom 14. März 2019,
https://www.bundestag.de/resource/blob/645812/e382539acdd205358b958cb7a9e8ba53/WD-2-013-19-pdf-data.pdf
Basler Zeitung online: „Die WHO auf dem Untersuchungstisch: Wie eng ist sie mit der Pharma verstrickt?“, 1.7.2010;
http://bazonline.ch/wissen/medizin-und-psychologie/Die-WHO-auf-dem-Untersuchungstisch-brWie-eng-ist-sie-mit-derPharma-verstrickt/story/26540940
Arte: „Die WHO – Im Griff der Lobbyisten“, 14.3.2018, https://www.youtube.com/watch?v=dYlia_fQOLk
Arte: „Profiteure der Angst“ (2009), https://www.youtube.com/watch?v=1--c2SBYlMY

______________________________________________________________________________________________________________________________

24

Extra-Beiträge zur Corona-Krise:
Lob der Feigheit. Eine neue Studie der RuhrUniversität Bochum belegt angeblich, dass die
Hygienediktatur Gehorsam verdient. (Sept. 2020)
Artikel hier.
„Zuhause wäre ich verschwunden oder tot“. Eine
chinesische Virologin flieht in den vermeintlich freien
Westen, um öffentlich zu machen, was sie über den
Ursprung der Corona-Pandemie zu wissen glaubt.
Doch statt Gehör zu finden, wird die Whistleblowerin zensiert, verleumdet, gemobbt – von
Mainstream-Medien, Faktencheckern und Fachkollegen. (Sept. 2020) PDF
Infiziert? Ab ins Lager! Immer mehr Regierungen sperren vermeintlich Infizierte in sogenannte
"Quarantäne-Camps". Kritiker sprechen von Corona-KZs. (Sept. 2020) Artikel hier.
Der gekaufte Planet. Von Chile über Nigeria bis Myanmar: Warum Seuchenschutz 2020 fast
überall gleich aussieht. (Sep. 2020) - PDF
Die „Hotspot“-Masche. Für wie blöd halten uns Hygieneterroristen? (August 2020) - PDF
Wer heilt dieses Land? Das Echo auf den Berliner „Tag der Freiheit“ zeigt, wie zerrissen diese
Republik in der Corona-Krise ist. Politik und Medien ernten, was sie gesät haben. (August 2020) PDF
So schrecklich wütet der Killerkeim. Damit der unverminderte Ernst der Lage endlich auch dem
letzten doofen „Corona-Leugner“ klar wird, hat der Satire-Ausschuss der Stiftung Auswege
beschlossen, die Berliner PR-Bemühungen ab sofort tatkräftig zu unterstützen: mit bezeichnenden
Statistiken. (August 2020) - PDF
„Schutzlos ausgeliefert“? Eine hirnrissige Phrase prägt eine aberwitzige Gesundheitspolitik –
und entlarvt sie zugleich. (Juli 2020) - PDF
Rätselhaft übersterblich. Wie Großbritannien zu seiner Covid-19-Opferstatistik kam (Mai 2020) PDF
Bergamos Leichenberge und andere Merkwürdigkeiten. Was steckt hinter dem Corona-Horror
aus Italien? (April 2020) - PDF
Schutzhaft. Das Heim als Gefängnis - Was tut die Hygienediktatur unseren Alten an? (April
2020) - PDF
Ich schäme mich – meines Berufsstands. Die Corona-Krise verwandelt Journalisten in
Hofberichterstatter. (März 2020) - PDF
______________________________________________________________________________________________________________________________
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INMITTEN EINER UNHEILEN WELT FINDET WEITERHIN HEILUNG STATT – manchmal auf
unkonventionellen Wegen, nachdem die Schulmedizin an Grenzen gestoßen ist.
Das erlebte eine Ärztin, die ungenannt bleiben will. Seit 15 Jahren litt sie an einer kollagenen
Colitis: einer chronischen Entzündung des Bindegewebes in der Wand des Dickdarms. Als
Ursache gilt eine Autoimmunreaktion: Das Abwehrsystem greift körpereigene Darmzellen an.
Hauptsymptom der Erkrankung ist ein ständiger wässriger Durchfall mit Bauchkrämpfen. Er
schränkt die Betroffenen in ihrem Alltag stark ein, belastet sie aber auch psychisch stark.
Täglich neun Milligramm Cortison hatten die Beschwerden kaum gelindert. Daraufhin suchte die
Ärztin eine Geistheilerin nahe Flensburg auf. 12 Sitzungen fanden statt – mit nichts weiter als
Handauflegen.
Daraufhin besserten sich die Symptome deutlich, Cortison konnte auf 3 mg reduziert werden.
Eine weitere Colitis-ulcerosa-Patientin berichtet, was sie bei einem Heiler und Heilpraktiker in
Hamm/nordrhein-Westfalen erlebte: "Mit 18 Jahren begann meine Krankheit. Ich hatte ständige
krampfartige Bauchschmerzen mit blutigen Durchfällen. Es dauerte ein halbes Jahr, bis die
Diagnose feststand. Der ganze Dickdarm war entzündet. Lange Zeit wurde ich mit Cortison und
Salofalk vollgepumpt. Körperlich und psychisch ging es mir immer schlechter. Nebenwirkungen
vom Cortison machten sich bemerkbar. Dann kam es noch dicker, ich bekam durch die
Medikamente eine Bauchspeicheldrüsenentzündung. Ich hatte starken Gewichtsverlust. Ständige
Aufenthalte im Krankenhaus. Kein Medikament half mir mehr und ich konnte sie auch nicht mehr
einnehmen aufgrund der Bauchspeicheldrüsenentzündung. Es dauerte ein halbes Jahr, bis diese
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ausgeheilt war. Ich war total verzweifelt, weil ich die Colitis ulcerosa nicht richtig in den Griff
bekam und kein normales Leben führen konnte. Die Zeit verging; ich war 22, als ich durch Zufall
auf R. gestoßen bin. Nun kam der Wendepunkt in meinem Leben. Nach den ersten Behandlungen
habe ich schon eine wesentliche Verbesserung gespürt. Ich konnte es gar nicht fassen, ich habe
mich wie ein neuer Mensch gefühlt. Die Behandlungen taten so gut, es war wie ein Wunder. Am
zweiten Tag hatte ich kein Blut mehr im Stuhl und wieder normalen Stuhlgang. Ich habe mich
noch nie so gut gefühlt. Das war einfach richtig toll. Nach vier Tagen konnten wir wieder nach
Hause fahren. Seit dem Aufenthalt bei R. muss ich keine Medikamente mehr nehmen und habe
keine Beschwerden mehr. Wenn einer mein Leben gerettet hat, dann nur einer, und das ist R."
Die beiden Heiler gehören dem Therapeuten-Netzwerk der „Internationalen Vermittlungsstelle für
herausragende Heilkundige“ (IVH) an – einer Einrichtung der Stiftung Auswege. Seit 15 Jahren
bemüht sich die IVH darum, im alternativen Gesundheitssektor die Spreu vom Weizen zu trennen.
(http://ivh.stiftung-auswege.de) (HW)
______________________________________________________________________________________________________________________________

GEISTIGES HEILEN BEI BLUTHOCHDRUCK? Hypertonie, zu hoher Blutdruck im arteriellen
Gefäßsystem, zählt zu den verbreitetesten Zivilisationskrankheiten – ein Hauptrisikofaktor für
Atherosklerose, für Koronare Herzkrankheit, für arterielle Verschlusskrankheit, für Herzinfarkt und
Schlaganfall, für Nierenversagen. Der Pharmaindustrie eröffnet er ein Riesengeschäft: Mit
Blutdrucksenkern („Antihypertonika“) wie ACE-Hemmern, AT1-Antagonisten, Betablockern,
Diuretika und Calciumantagonisten setzte sie im Jahr 2018 weltweit rund 23 Milliarden US-Dollar
um. (https://de.statista.com/statistik/daten/studie/283274/umfrage/prognose-des-umsatz-mitazneimitteln-nach-therapiegebiet/)
Dass es auch ohne Medikamente geht, erlebte Thekla (Pseudonym), eine 56-jährige
Touristikfachfrau aus München. Seit 2018 litt sie an starkem Bluthochdruck. Häufig war ihr
deswegen schwindlig. Darüber hinaus plagten sie Ängste. Verordnete Arzneimittel halfen nicht.
Und so wandte sich die Patientin im Februar 2020 an einen Heiler und spirituellen Coach aus
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Heidelberg. Bis April fanden sechs Behandlungstermine statt – ausschließlich auf Distanz, per
energetischem „Fernheilen“ sowie eingehenden Gesprächen.
Was brachte diese unkonventionelle Hilfe? „Der hohe Blutdruck ist verschwunden“, so schrieb uns
die Patientin im Juli, „mein Internist bestätigte sehr gute Werte. Meine Ängste haben deutlich
nachgelassen, sie sind fast weg. Der Schwindel ist verschwunden.“ Ihre Medikamente hatte sie
schon vor Therapiebeginn vollständig abgesetzt.
Der Heiler, im Hauptberuf Wirtschaftsingenieur und Unternehmensberater, gehört seit über einem
Jahrzehnt dem Therapeuten-Netzwerk der „Internationalen Vermittlungsstelle für herausragende
Heilkundige“ (IVH) an. (http://ivh.stiftung-auswege.de)
Was Thekla erlebte, ist in den Praxen von IVH-Therapeuten beileibe kein Einzelfall. Zu weiteren
erfreulichen Besserungen von Hypertonie kam es beispielsweise hier: https://ivh.stiftungauswege.de/heiler-deutschland/item/23564-luebeck-clasen-liv.html, https://ivh.stiftungauswege.de/heiler-deutschland/item/65428-ruesselsheim-butz-carmen.html, https://ivh.stiftungauswege.de/heiler-deutschland/item/65197-wiesbaden-wirth-isabella.html.
Mit einem chronischen Problem erst zum Arzt, dann zum Heiler zu gehen, ist freilich höchstens die
zweitbeste Idee. Viel wichtiger wäre ein Lebensstil, der das Problem möglichst erst gar nicht
entstehen lässt: vollwertige Ernährung, reichlich Bewegung, Psychohygiene. (https://www.stiftungauswege.de/gesund.html) Solche präventive Selbsthilfe erfordert Gesundheitsbewusstsein. Das
entsteht und wächst mit Erfahrungen, Wissen und Vorbildern – am besten schon im Elternhaus,
spätestens aber in Erziehungs- und Bildungseinrichtungen aller Art. Dass dort nichts dergleichen
geboten wird, gehört seit eh und je zum überparteilichen Kernbestand der Gesundheitspolitik aller
Regierungen und fast aller Parlamentsfraktionen. Vor allem deshalb ist mittlerweile jeder zweite
erwachsene Bundesbürger von Bluthochdruck betroffen, unter den über 60-jährigen mehr als zwei
Drittel. (https://www.blutdruckdaten.de/lexikon/bluthochdruck-haeufigkeit.html;
https://www.hochdruckliga.de/betroffene/bluthochdruck )
Mit der hohen Kunst des politischen Lobbyismus stellt die Medizinindustrie sicher, dass sich daran
nichts ändert. Volksgesundheit ist eine wirtschaftsfeindliche Wachstumsbremse, während
Ahnungslosigkeit, Desinteresse und Motivationsmangel, die massenhaft für Chronikerkarrieren
sorgen, Arbeitsplätze sichern. Woran sonst liegt es, dass kein schallendes Gelächter durch die
Republik geht, wenn politisch Verantwortliche ihrem Wahlvolk allen Ernstes weismachen, ohne
Impfstoff seien wir Covid-19 „schutzlos ausgeliefert“? (Siehe unser Beitrag vom 5. Juli.) (HW)
Bild von Ewa Urban/Pixabay
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Heilpraktikerin hilft
zwei MS-Patientinnen

„Stärker, belastbarer, sicherer“
2,5 Millionen Menschen weltweit, rund 200.000
in Deutschland leiden an Multipler Sklerose
(MS): einer chronisch-entzündlichen Krankheit, die
das zentrale Nervensystem betrifft. Als Ursache gilt
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eine Auto-Immunreaktion: Das Immunsystem greift fälschlicherweise körpereigene Strukturen an,
in diesem Fall die Hüllschicht der Nervenfasern, vornehmlich im Rückenmark und im Gehirn.
Dass unkonventionelle Heilkundige Betroffenen manchmal eher helfen können als die
Schulmedizin, erlebte eine 56-jährige Verwaltungsangestellte, die seit 2007 an MS litt.
Medikamente und Physiotherapie konnten den Krankheitsverlauf bloß leicht verzögern; trotz
Psychotherapie ging es der Patientin auch seelisch schlecht. Im Dezember 2018 suchte sie
erstmals eine Heilpraktikerin aus Dortmund auf, die in ihrer Praxis ein breites
Behandlungsspektrum anbietet, von Akupunktur und Akupressur über Osteopathie und
Craniosacral-Therapie bis hin zu Hypnose und Geistigem Heilen. Bis Mai 2019 fanden 22
Sitzungen statt. Im Vordergrund standen dabei Akupunktur und eingehende Gespräche. „Die
seelische Verfassung verbesserte sich sofort und anhaltend“, so berichtet die Heilpraktikerin,
„ebenso die Leistungsfähigkeit, der Allgemeinzustand, Gangmotorik und Stabilität. Längere
Spaziergänge waren möglich, Toilettengänge wurden seltener. Die Klientin ist deutlich belastbarer
und arbeitet mit Freude.“
Ebenfalls mit MS, die seit 1981 vorlag, wandte sich eine 57-jährige Rentnerin im April 2018 an die
Heilpraktikerin – in bedrückendem Zustand: „Laufen konnte ich nur noch mühsam mit zwei
Unterarmstöcken, schleppend und nach vorne gebeugt, nicht weiter als 30 bis 50 Meter“, berichtet
sie. 44 Behandlungstermine fanden statt – mit verblüffendem Ergebnis: „Mein Leben wurde
lebenswerter, alles wurde einfach, müheloser. Ich wurde allgemein stärker und belastbarer,
konnte mich besser konzentrieren. Ich stehe sicherer und aufrecht. Ohne jegliche Hilfsmittel sind
mir mehrere Schritte möglich. Mit Stöcken kann ich weiter laufen als früher, bei geringerer
Anstrengung.“
Die Heilpraktikerin, die seit 2007 in eigener Praxis tätig ist, gehört dem Therapeuten-Netzwerk der
„Internationalen Vermittlungsstelle für herausragende Heilkundige“ (IVH) an – eine Einrichtung, die
sich seit 2005 darum bemüht, hilfesuchenden Patienten im Dschungel des alternativen
Gesundheitssektors Auswege aufzuzeigen. (http://ivh.stiftung-auswege.de)
______________________________________________________________________________________________________________________________

Zweijähriger von Ekzem befreit

Es geht auch ohne Kortison
Von Geburt an litt der zweijährige Thomas
(Pseudonym) an Ekzemen: Seine Haut war rot,
gereizt und entzündet, vor allem das Gesicht
war betroffen. Die Schulmedizin hatte dem
Kleinen bloß Kortisonsalben zu bieten, die
immer höher dosiert wurden. Kurzfristig
verblassten die Hautrötungen daraufhin, kamen
aber immer wieder zurück. Der behandelnde
Arzt vermutete eine Autoimmunerkrankung, deshalb wollte er den Jungen in eine Uniklinik
einweisen.
Statt diesem Drängen nachzugeben, vertraute die Mutter ihren Jungen einer Heilpraktikerin und
Heilerin aus dem Rhein/Neckar-Raum an. In den darauffolgenden zwei Monaten fanden vier
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Sitzungen statt. Dabei stellte die Heilpraktikerin mehrere Unverträglichkeiten fest – gegen
Erdbeere, Hafer, Milch, Zitrone, Nüsse -, die sie homöopathisch behandelte. Nach weiteren zwei
Monaten „waren alle Symptome weg, ohne Salbe!“, so versichert sie.
Die Heilpraktikerin gehört dem Therapeuten-Netzwerk der „Internationalen Vermittlungsstelle für
herausragende Heilkundige“ (IVH) an. (http://ivh.stiftung-auswege.de)

ALUMINIUM IM DEO: UNBEDENKLICH? Das macht uns neuerdings das Bundesinstitut für
Risikobewertung (BfR) weis. Aufgrund zweier jüngerer Studien (1) gibt die Behörde Entwarnung:
„Gesundheitliche Beeinträchtigungen durch Aluminium-Aufnahme über die Haut sind
unwahrscheinlich“, so lautet der Titel einer Stellungnahme, die das BfR am 20. Juli veröffentlichte.
(2)
Obwohl seit langem hochumstritten, setzen Kosmetikhersteller ungerührt bis heute 170
aluminiumhaltige Verbindungen ein. (3) In vielen Deodorants stecken weiterhin Aluminiumsalze –
vor allem Aluminiumchlorohydrat (ACH). Sie sollen den Schweißfluss blockieren und die
Geruchsbildung hemmen. Laut BfR sei lange Zeit unsicher gewesen, wie viel von dem
Leichtmetall die menschliche Haut aufnimmt. Das BfR selbst hatte Verbrauchern lange Zeit eher
abgeraten. Insbesondere eine Studie aus dem Jahr 2019 habe jedoch endlich belastbare Daten
für eine revidierte Risikobewertung geliefert, so das BfR: „In dieser Studie wurde 6 Probandinnen
nach 2-wöchiger Anpassungsphase mit täglicher Nassrasur und Verwendung eines
handelsüblichen Antitranspirants einmalig“ ein ACH-haltiges Produkt „auf beide Achseln“
aufgetragen. Anschließend wurde die Aluminiumkonzentration im Blut und Urin gemessen. Die
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Werte zeigen angeblich an, dass „der Beitrag zur Gesamtbelastung mit Aluminium deutlich
geringer ist als bisher angenommen.“
Wie bei wissenschaftlicher Forschung allgemein, so ist auch in diesem Fall Vorsicht angebracht.
Im Zweifelsfall gilt das Motto: „Sag mir, wer eine Untersuchung finanziert, und ich sage dir, was
dabei herauskommt.“ Beide Studien, auf die sich das BfR beruft, führte ein Institut mit dem Kürzel
TNO durch: eine nichtstaatliche Organisation mit Hauptsitz in Den Haag, Niederlande, die sich
großteils durch Aufträge von Unternehmen finanziert. (4) Mit über 3000 Mitarbeitern setzte sie im
vergangenen Jahr 554 Millionen Euro um. (5) Bei beiden Studien war der Auftraggeber:
ausgerechnet der Europäische Verband der Kosmetikhersteller, „Cosmetics Europe“ (6); die
Studie von 2016 wurde bisher nur auszugsweise publiziert, die neuere noch überhaupt nicht;
nirgendwo sind sie öffentlich zugänglich, geschweige denn überprüfbar. Wie das BfR versichert,
lägen ihm die Arbeiten „im Original“ vor, was nicht unbedingt jeden Konsumenten erleichtert
aufatmen lässt. Auch die Probandenzahl – SECHS, kein Witz -, hätte durchaus stattlicher
ausfallen dürfen. Insofern liefert die Kehrtwende des BfR Spöttern einen weiteren Grund für den
Verdacht, das „R“ stehe für „Risikoabwiegelung“– bei Kosmetika nicht anders als bei Pestiziden,
Nanotechnologie, Lebens- und Futtermitteln.
Die Wirtschaftsnähe des BfR sorgte wiederholt für Schlagzeilen. Die ZDFzoom-Reportage Das
stille Gift vom 8. Mai 2013 warf ihm vor, Pestizide wie Glyphosat nicht mit Hilfe unabhängiger
Experten zu beurteilen; den BfR-Bewertungen lägen überwiegend Studien zugrunde, die von
Herstellern wie Monsanto selbst in Auftrag gegeben wurden, vereinzelt sogar Studien unbekannter
Herkunft ohne Angaben zu den Autoren. Das Bundesinstitut für Risikobewertung stehe
dementsprechend seit Jahren in der Kritik. (7) Auch die Organisationen Testbiotech und
LobbyControl warfen dem BfR eine mangelnde Unabhängigkeit und Interessenskonflikte vor. (8)
Grundsätzlich gilt: Aluminium ist hochgiftig, in unserem Körper hat es nicht das Geringste zu
suchen, egal in welcher Menge. Es schädigt Nieren, Leber, Schilddrüse, Hoden, Knochen und
Gehirn, beeinträchtigt die neurologische Entwicklung und steht im Verdacht, zu Brustkrebs,
Demenz und Alzheimer beizutragen. (9) Besonders bei Nierenkranken führt es zu fortschreitender
Enzephalopathie – mit Gedächtnis- und Sprachstörungen, Antriebslosigkeit und Aggressivität -, zu
Osteoporose mit Knochenbrüchen, wie auch zu Anämie, weil Aluminium die gleichen SpeicherEiweiße wie Eisen besetzt.
Von solchem Zeug sollten wir möglichst überhaupt nichts in uns haben. Die Konzentration von
Aluminium in unserem Körper summiert sich, da wir es längst nicht nur aus Deos aufnehmen
können, sondern auch aus anderen Körperpflegeprodukten wie Zahncremes, aus Medikamenten,
aus Lebensmitteln, aus Kontaktmaterialien wie Backblechen. Aus unbeschichteten Alufolien
können sich vor allem beim Zubereiten saurer und salziger Speisen größere Mengen Aluminium
lösen.
Besonders junge Frauen mit Kinderwunsch sollten aufpassen. Über vielerlei Kosmetikprodukte auch Lidschatten, Wimperntusche, Grundierungen, Puder, Seifen, Shampoos, Körperlotionen,
Reinigungsmasken – nehmen sie erhebliche Mengen an Aluminium auf. Bei einer
Schwangerschaft könnten sie ihr ungeborenes Kind ebenfalls einer erhöhten Konzentration an
Aluminium aussetzen. Denn es ist plazentagängig.
Ein weiterer Grund, alu-haltige Antitranspirantien zu meiden, ist der unnatürliche „Schweißstau“.
Aluminium „verklumpt“ zusammen mit Proteinen im Schweiß; so kann es die Schweißdrüsen
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verengen oder ganz verstopfen. Das stört natürliche Prozesse, denn über den Schweiß reguliert
unser Körper unter anderem seine Temperatur und entgiftet sich.
Alternativen gibt es reichlich. Die Verbraucherorganisation Codecheck empfiehlt fünf alu-freie
Produkte als unbedenklich, vom Spray über den Stick und den Roller bis zur Creme. (10) (HW)
Anmerkungen
(1) TNO: Assessment of bioavailability of aluminium, as aluminium chlorohydrate, in humans after topical
application of a representative antiperspirant formulation using a [26Al] microtracer approach. Study
commissioned by the Cosmetics Industry via Cosmetics Europe. 2016; TNO. Assessment of bioavailability of
aluminium in humans after topical application of a representative antiperspirant formulation using a [26Al]
microtracer approach. Study commissioned by the Cosmetics Industry via Cosmetics Europe. 2019
(2) https://www.bfr.bund.de/de/presseinformation/2020/24/aluminium_in_antitranspirantien__geringer_beitrag_zu
r_gesamtaufnahme_von_aluminium_im_menschen-250756.html; https://www.bfr.bund.de/cm/343/neuestudien-zu-aluminiumhaltigen-antitranspirantien-gesundheitliche-beeintr%C3%A4chtigungen-durchaluminium-aufnahme-ueber-die-haut-sind-unwahrscheinlich.pdf
(3) Datenbank für Inhaltsstoffe kosmetischer Mittel (CosIng = „Cosmetic Ingredients“), Suchwort „Alumin*“, Stand:
26. März 2020, https://ec.europa.eu/growth/sectors/cosmetics/cosing_de
(4) https://www.tno.nl/en/; https://www.tno.nl/en/about-tno/
(5) https://www.tno.nl/media/16038/tno_annual_report_2019.pdf
(6) https://www.coliquio.de/wissen/Praxis-Wissen-kompakt-100/aluminiumhaltige-antitranspirantien-100
(7) Natürlich Echt: Roundup (Glyphosat) – Das stille Gift. (Video) ZDF Zoom-Reportage, 20. Mai 2013,
https://www.youtube.com/watch?v=D1VWcSaUiHo
(8) Silvia Liebrich: „Wie eine Lobby die Kontrollbehörden unterwandert“, sueddeutsche.de,
https://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/gentechnik-in-lebensmitteln-wie-eine-lobby-die-kontrollbehoerdenunterwandert-1.1366416. Nicolai Kwasniewski: „Möglicher Einfluss auf Bundesinstitute: Lobbywächter rügen
Macht der Genfood-Industrie“, Spiegel Online. 25. Mai 2012,
https://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/genfood-lobby-beraet-bundesforschungsinstitute-a-835211.html.
(9) https://www.zentrum-der-gesundheit.de/aluminium-im-deo-ia.html. Speziell zum Brustkrebs-Verdacht:
Caroline Linhart u.a.: „Use of Underarm Cosmetic Products in Relation to Risk of Breast Cancer: A CaseControl Study“, EbioMedicine 21/2017, S. 79-85, https://www.thelancet.com/journals/ebiom/article/PIIS23523964(17)30233-5/fulltext; Darbre PD, "Aluminium, antiperspirants and breast cancer." Journal of Inorganic
Biochemistry 2005 Sep;99(9):1912-9, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16045991/; Darbre PD, "Underarm
antiperspirants/deodorants and breast cancer" Breast Cancer Research 2009; 11(Suppl 3): S5, https://breastcancer-research.biomedcentral.com/articles/10.1186/bcr2424
(10)https://www.codecheck.info/news/Neue-Studie-Wie-schaedlich-ist-Aluminium-im-Deo-wirklich390361?mc_cid=443ff25446&mc_eid=5736e4f7e3
Foto: The Creative Exchange bei Unsplash
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Gegen die Plastikplage

Karlsruher Start-up reinigt Wasser
von Mikroplastik
Das gemeinnützige Start-up „Wasser 3.0“ hat eine
Technologie entwickelt, mit der Wasser nachhaltig
und günstig von Mikroplastik befreit werden kann.
Die Kunststoffpartikel werden dabei zu kleinen Klumpen
gebündelt, die sich danach sogar wiederverwerten
lassen. Näheres hier.
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Der Widerstand wächst

Ausbau von 5G kommt
nur schleppend voran
594 Gemeinden in Italien haben einen
Ausbaustopp für 5G-Sendeanlagen
verfügt. Stattdessen fordern sie den
Ausbau des Glasfasernetzes. Dies
berichtet ein Vertreter der
Verbraucherzentrale Südtirol, Dr.
Francesco Imbesi. (https://www.diagnosefunk.org/publikationen/artikel/detail&
newsid=1604)
„Das Vertrauen der Bevölkerung
gegenüber dem staatlich geregelten Strahlenschutz ist gerade beim tiefsten Stand seit Jahren“, so
Dr. Imbesi, „vor allem, nachdem drei Ministerien - Gesundheits-, Bildungs- sowie
Umweltministerium - voriges Jahr vom Verwaltungsgericht Latium und danach vom Staatsrat
praktisch für schuldig erklärt wurden, über die Gefährlichkeit des Mobilfunks und seiner
Anwendungen keine Information für die Allgemeinheit und speziell für die Jugend bereitzustellen
und dazu verurteilt werden, das zu tun.“
Auch in anderen Ländern wächst der Widerstand gegen Sendeanlagen für den neuen
Mobilfunkstandard. Die Stadt Grenoble hat den 5G-Ausbau verboten. (https://www.diagnosefunk.org/publikationen/artikel/detail&newsid=1600) Auch ein Bezirksrat im US-Bundesstaat Hawaii
beschloss ein Moratorium von 5G. (https://www.diagnosefunk.org/publikationen/artikel/detail&newsid=1599)
Auch in Deutschland hat der unerwartet große Protest hunderter Bürgerinitiativen zu einem
Argumentationsnotstand bei den Behörden geführt, vor allem weil die Kritik auf einem soliden
wissenschaftlichen Fundament und auf technischen Alternativen beruht. Hand in Hand mit der
Industrie setzen Regierungen neuerdings auf sogenannte „Akzeptanz-Manager“, die sich auf
„Risiokokommunikation“ verstehen. (https://www.diagnosefunk.org/publikationen/artikel/detail?newsid=1602)

______________________________________________________________________________________________________________________________
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Ins Bild gesetzt

Zwei neue Filme stellen AUSWEGE vor
Soeben fertiggestellt: Ein „Teaser“ (2:09 Minuten) sowie ein längerer Dokumentarfilm
(20:44 Minuten) erläutern, was die Stiftung Auswege will und tut. Aufnahmen und Interviews
entstanden während eines Therapiecamps im August 2019 im Schwarzwald. Bei allen, die daran
mitgewirkt haben, bedanken wir uns herzlich – ganz besonders beim Produzenten Thomas
Schulte, Inhaber der Firma TSAI und Ehemann einer Heilpraktikerin, die schon mehrfach dem
Team unserer Camptherapeuten angehörte.
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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.
______________________________________________________________________________________________________________________________
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Erfreulich

Trotz Zensur: AUSWEGESeite bei Facebook
gewinnt rund 13.000
Abonnenten
Seit Jahresanfang konnte AUSWEGE die
Abonnentenzahl ihrer Facebook-Seite
verzwölffachen – sie stieg von rund 900 auf jetzt knapp 13.000.
Hauptgrund waren nahezu tägliche Beiträge zur Corona-Krise – sie erzielten mit Abstand die
größte Reichweite, wurden am häufigsten kommentiert und geteilt, lösten die meisten „Likes“ aus.
In manchen Wochen haben wir über eine Viertelmillion Menschen erreicht, einzelne Artikel werden
von Zehntausenden gelesen.
____________________________________________________________________________________________________________________________

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
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 Monat 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
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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.
______________________________________________________________________________________________________________________________

Internet-Enzyklopädie manipuliert

Wikilügia – Ideologen definieren
das Weltwissen
Freigeschaltet wurde es am 15. Januar 2001 mit einem
grandiosen Versprechen: Das umfassendste Nachschlagewerk aller Zeiten sollte „Wikipedia“ werden,
ein virtueller Speicherort des gesammelten Menschheitswissens - basisdemokratisch zusammengetragen,
verwaltet, ergänzt und berichtigt von allen, die es
nutzen.
Zwei Jahrzehnte später sind seine politisch und ökonomisch bedeutsamen Teile zu einem
PR-Instrument von Mächtigen verkommen,
die uns mit ihm manipulieren, sobald ihre Interessen betroffen sind. Näheres im neuen Buch
des AUSWEGE-Gründers Harald Wiesendanger: Das Gesundheitsunwesen – Wie wir es
durchschauen, überleben und verwandeln, S. 364-408.

______________________________________________________________________________________________________________________________
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BODENSEE, 3. Oktober 2020

„Friedenskette – Verbinden
für Frieden und Freiheit“
An den malerischen Ufern des Bodensees soll
eine der längsten Menschenketten entstehen,
die Europa je gesehen hat - symbolisch für
Frieden, Freiheit und Wahrheit. Näheres:
www.friedenskette-bodensee.de
BERLIN, 10. Oktober 2020

Schweigemarsch – für unsere
Menschenrechte.
Voraus geht ab 6. Oktober eine Mahnwache. Näheres:
https://www.youtube.com/watch?v=7iEvlneBQRA,
https://t.me/Mahnwache_Berlin_Botschaften_US
______________________________________________________________________________________________________________________________

Zu guter letzt (1)

„Als ich begann, mich selbst
zu lieben“
Ein wundervolles Gedicht von Charlie Chaplin,
vorgetragen an seinem 70. Geburtstag am 16. April 1956.
Als ich begann, mich selbst zu lieben, erkannte ich, dass
Schmerz und emotionales Leid nur Warnzeichen dafür sind,
dass ich dabei war gegen meine eigene Wahrheit zu leben.
Heute weiß ich, das ist Authentizität.
Als ich begann, mich selbst zu lieben, habe ich verstanden, wie sehr es jemanden verletzen kann,
wenn ich versuche, ihm meine Wünsche aufzuzwingen, obwohl ich wusste, dass es nicht der
richtige Zeitpunkt war und die Person nicht bereit dafür war, obgleich ich selbst diese Person war.
Heute nenne ich es Selbstachtung.
Als ich begann, mich selbst zu lieben, habe ich aufgehört, nach einem anderen Leben zu
verlangen, und konnte sehen, dass alles, was mich umgab, mich einlud zu wachsen.
Heute nenne ich es Reife.
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Als ich begann, mich selbst zu lieben, habe ich verstanden, dass ich in jeder Lebenslage zur
richtigen Zeit am richtigen Ort bin und alles geschieht im absolut richtigen Moment. Also konnte
ich ruhig sein.
Heute nenne ich es Selbstvertrauen.
Als ich begann, mich selbst zu lieben, hörte ich
auf, mir meine eigene Zeit zu stehlen und ich
hörte auf, riesige Projekte für die Zukunft zu
entwerfen. Heute mache ich nur das, was mir
Wonne und Freude bereitet; Dinge, die ich
liebe und die mein Herz zum Lachen bringen.
Und ich tue sie auf meine eigene Art und Weise
und in meinem eigenen Rhythmus.
Heute nenne ich es Einfachheit.
Als ich begann, mich selbst zu lieben, befreite
ich mich von allem, was nicht gut für meine
Gesundheit ist, von Speisen, Menschen, Dingen, Situationen und von allem, das mich hinunter
zog und weg von mir selbst. Anfangs nannte ich diese Haltung gesunden Egoismus.
Heute weiß ich, es ist Selbstliebe.
Als ich begann, mich selbst zu lieben, hörte ich auf, zu versuchen immer recht zu haben, und seit
dem habe ich mich weniger geirrt.
Heute habe ich entdeckt, das ist Bescheidenheit.
Als ich begann, mich selbst zu lieben, weigerte ich mich weiter in der Vergangenheit zu leben und
mich um die Zukunft zu sorgen. Jetzt lebe ich nur für den gegenwärtigen Moment, in dem alles
geschieht.
Heute lebe ich jeden einzelnen Tag, Tag um Tag, und ich nenne es Erfüllung.
Als ich begann, mich selbst zu lieben, da erkannte ich, dass mich mein Verstand
durcheinanderbringen und krank machen kann. Aber als ich ihn mit meinem Herzen verband,
wurde mein Verstand zu einem wertvollen Verbündeten.
Heute nenne ich diese Verbindung Weisheit des Herzens.
Wir brauchen uns nicht weiter vor Auseinandersetzungen, Konflikten oder irgendwelcher Art
Probleme mit uns selbst oder anderen zu fürchten. Sogar Sterne kollidieren und aus ihrem
Zusammenprall werden neue Welten geboren.
Heute weiß ich: Das ist das Leben!
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Zu guter letzt (2)
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