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Nr. 68 / Dezember 2020 

___________________________________________________________________________________________ 

 

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.stiftung-

auswege.de/unterstuetzen/spenden/geldspenden.html. Mit Paypal geht´s 

ganz einfach über diesen Link: paypal.me/auswege 

 

 

 

 

 

 

 

Gemeinsame Initiative der Stiftung Auswege  

und der Steffen Lohrer-Stiftung 

Eine Chance auf Heilung -  

geschenkt. 

547 Patienten - 

273 chronisch 

kranke und 

behinderte Kinder 

sowie 274 

erwachsene 

Hilfesuchende - 

nahmen an 

unseren 32 

Therapiecamps 

2007-2020 teil, 

begleitet von 554 

Angehörigen 

(Eltern, Lebens-

gefährten, 

Geschwistern). 

Dabei waren  

135 “Auswege”-

Mitwirkende 

ehrenamtlich im 

Einsatz, darunter 

16 Ärzte,   

15 Heilpraktiker, 

8 Psychothera-

peuten, 29 Heiler, 

26 sonstige 

Therapeuten 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/unterstuetzen/spenden/geldspenden.html
https://www.stiftung-auswege.de/unterstuetzen/spenden/geldspenden.html
https://www.paypal.com/paypalme/auswege
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Zwei Stiftungen wollen chronisch kranken Kindern  

an Weihnachten ein besonderes Geschenk machen:  

eine Chance auf Heilung. 

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. 

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 und die Steffen Lohrer-Stiftung wollen 

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.stiftung-auswege.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) 

 

 

 

 

 

  

https://www.stiftung-auswege.de/veranstaltungen/fruehere-camps.html
http://ivh.stiftung-auswege.de/
http://ivh.stiftung-auswege.de/
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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:  

hilfe@stiftung-auswege.de. 

Falls Sie die Aktion mit einer Spende unterstützen möchten:  

paypal.me/auswege 

Ihre Spende verdoppeln wir bis zu einem Zielbetrag von 16.000 Euro. 

 

Unsere Weihnachtsaktion stellen wir in einem kurzen Video vor (2:37 Min.), 

das Sie hier abrufen können: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:hilfe@stiftung-auswege.de
https://www.paypal.com/paypalme/auswege
https://www.youtube.com/watch?v=91MkbiFx884&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=91MkbiFx884&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=91MkbiFx884&feature=youtu.be
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Selbstgemachtes Weihnachtsgeschenk 

„Pure Gesundheit im Glas“  

Zu Weihnachten haben wir eine etwas andere 

Geschenkidee für Deine Liebsten – kostet 

wenig, nützt enorm! Wie wäre es mit "Purer 

Gesundheit im Glas"? Mit wenigen Zutaten 

kannst Du ganz einfach eine Knoblauch-

Zitronen-Kur selber herstellen. Mögliche positive 

Effekte: 

- immunstärkende & antibiotische Wirkung 

- senkt Blutfettwerte (Cholesterin) und Blutdruck  

- befreit den Körper von Kalkablagerungen 

(Arterienwände, Gelenke & Gehirn) 

- beugt Arteriosklerose, Herzinfarkt und Schlaganfall vor  

- hilft bei Kopfschmerzen, Ohrensausen, Tinnitus  

- verbessert den Stoffwechsel, Hör- und Sehvermögen, Konzentration und Leistungsfähigkeit. 

Benötigt werden: 

30 Bio Knoblauchzehen (etwa 100 g geschälte Zehen); 5 Bio Zitronen mit Schale; Ingwer (ca. 10 

g). Bei Bedarf 1 TL Curcuma. 1 Liter-Glasflasche 

Herstellung: 

Zitronen (mit Schale), Ingwer und Knoblauchzehen klein schneiden & im Mixer pürieren. 

Zerkleinerte Zitronen, Ingwer und Knoblauchzehen mit 750 ml Wasser zum Kochen bringen 

(Achtung: nur 1 x kurz aufkochen/ aufwallen lassen!) 

Das Ganze durch ein feines Sieb abseihen, in eine Flasche füllen, ggfs. Curcuma zugeben und 

kühl lagern. 

Dosierung: 

1 x täglich ein Likörglas vor oder nach der Hauptmahlzeit bis die Flasche leer ist (etwa 3 Wochen). 

Danach sollte man pausieren. Es empfiehlt sich, die Kur 1 x pro Jahr durchzuführen. 

Keine Sorge wegen des unangenehmen Geruchs - die Zitronen neutralisieren ihn.  

Übrigens ist die Knoblauch-Zitronen-Kur besonders wirksam, wenn sie mit Liebe gemacht ist.   

(KL) 

 

LUKAS, 19 Monate. Stark entwicklungsverzögertes „Frühchen“. Zu 

Beginn des 2. „Auswege“-Therapiecamps konnte er weder laufen noch 

sprechen, nicht einmal „Mama“ sagte er. Gegen Campende tat er seine 

ersten Schritte, sprach die ersten Wörter, erkannte sich erstmals im 

Spiegel. 

In „Auswege“-Camps machten mehrere Dutzend Kinder mit 

Entwicklungsrückständen verblüffende, nachhaltige Fortschritte. Ihre 

Spende hilft uns, noch viel mehr kleinen „Nachzüglern“ zu helfen. 

 

http://www.stiftung-auswege.de/images/downloads/auswege-camp-2008.pdf
http://www.stiftung-auswege.de/unterstuetzen/spenden/geldspenden.html
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 Abschied von der „alten Normalität“  

Selbstbefreiung: die Chance in  

der Coronakrise 

„Wäre doch alles wieder so, wie es bis Januar 2020 

gewesen ist“, so wünschen sich viele von uns 

inständig. „Zurück zur alten Normalität!“ lautet ihr 

Motto. Aber wie heil war denn die Welt, und wir in 

ihr, ehe die Coronakrise begann? In einem 

provokanten Essay („Der Mut der Verzweiflung“) warnt 

uns der irische Philosoph Darren Allen vor Nostalgie: „Um den Angriff auf unsere Freiheit parieren 

zu können, müssen wir uns radikal von den Abhängigkeiten befreien, die wir für normal hielten.“ 

„Freedom‘s just another word for nothing left to lose“, sang Janis Joplin. So gesehen geht es uns 

noch zu gut, damit der Impuls zur Selbstbefreiung wachsen kann“, meint Allen. „Wir hängen noch 

an zu viel: Bequemlichkeit, Medienkonsum, bescheidener Luxus … Und darum sind wir noch 

erpressbar: weil wir Angst haben, ein Leben zu verlieren, das Stück um Stück aufhört, ein Leben 

zu sein. Die meisten glauben geradezu verzweifelt daran, die Politiker würden ihnen nach 

angemessenem Absinken der Infiziertenzahlen dermaleinst wieder ein normales Leben gewähren. 

Dann wäre alles wieder gut. Aber wie normal war eigentlich die Normalität vor Corona? 

Herrschten nicht schon vorher zerstörerischer Wahn, Entfremdung, Unterdrückung? Setzte 

Corona nicht all dem nur die Krone auf? Viele von uns müssen wohl noch tiefer fallen, um endlich 

aufzustehen und sich das Leben zu erobern, nach dem sie sich sehnen.“ Näheres hier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.rubikon.news/artikel/der-mut-der-verzweiflung
https://www.rubikon.news/artikel/der-mut-der-verzweiflung
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10 absurde Fakten 

„Alles läuft verkehrt“ 

Der bekannte Hypnotherapeut Michael Ellner bringt die verkehrte Welt auf den Punkt: 

 „Alles läuft verkehrt; alles ist verdreht. Ärzte zerstören die Gesundheit. Anwälte zerstören das Gesetz. 

Universitäten zerstören Wissen. Regierungen zerstören Freiheit. Die großen Medien zerstören 

Informationen. Und Religionen zerstören Spiritualität.“ 

„Das Normale ist das Kranke und das Kranke das Normale. Wie bei diesen zehn Dingen: 

1. Wir nehmen 

Geld wichtiger 

als die Umwelt, 

als Wasser, 

Luft, 

Lebewesen und 

Lebensmittel 

und unsere 

körperliche 

und seelische 

Gesundheit. 

2. Wir teilen den 

Platz auf der 

Erde auf und 

kämpfen dann 

um diese 

Puzzleteile 

(„Das Land 

verkaufen? Warum nicht auch das Wasser und die Luft?“ fragte ein verwunderter indianischer 

Häuptling … und wahrscheinlich kommt der Rest auch noch). 

3. Wir töten jeden Tag Millionen Tiere, um Massen an Fleisch zu „produzieren“, die uns krank 

machen.  

4. Wir schicken unsere Kinder in Schulen, in denen sie einen großen Teil ihrer Kindheit verwenden, um 

Dinge zu lernen, die ihnen und der Welt nicht helfen. Ja, Napoleon wurde am 15. August 1769 auf 

Korsika geboren. Ja, bei Osmose geschieht durch den Druckausgleich über eine semipermeable 

Membran. Aber warum the fuck muss ich das wissen? 

5. Wir arbeiten rund um die Uhr (wenn wir nicht gerade im Stau stecken auf dem Weg ins Büro), auf 

dass wir ja auch noch den Rest der Kindheit unseres Töchter und Söhne verpassen und den Rest 

unseres bunten Lebens … aber die Rente, das wird toll, da rocken wir den Rollator. 

6. Wir lassen nützliche Erfindungen patentieren, die die Welt besser machen können, und hindern 

andere daran, sie zu nutzen. 

7. Wir passen uns an die Norm an, treten unsere Individualität in die Tonne und kaufen dann teure 

Klamotten und Auto und Handys, um uns wieder ganz, ganz besonders zu fühlen. 

8. Wir setzen uns ein Ziel nach dem anderen und kommen nie an, nirgends. 

9. Wir erfinden Religionen und Abspaltungen von Abspaltungen von Religionen und erheben uns über 

alle, die an eine andere Story glauben. 

10. Wir sehen Güte, Mitgefühl und Nachsicht oft als lächerliche Schwäche an und Egoismus und 

herzlose Härte als Stärke.“ 

 

 
11. ______________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Schützenhilfe für die Andere Medizin 

Langzeitstudie: Homöopathie 

ist wirtschaftlich und wirksam 

Homöopathie ist eine wichtige und wirksame 

Ergänzung zur Schulmedizin. Das belegt eine 

mehrjährige Versorgungsstudie der Securvita 

Krankenkasse. Ausgewertet wurden dafür die 

Daten von 15.700 Versicherten, die mindestens 

drei Jahre lang regelmäßig bei homöopathischen 

Kassenärzten in Behandlung waren.  Die Studie 

belegt, dass Homöopathie-Nutzer bei 

wirtschaftlich bedeutenden Parametern wie Krankenhausaufenthalten,  Arzneimittelverbrauch und 

Krankentagen gesundheitliche Vorteile gegenüber einer konventionell behandelten 

Vergleichsgruppe hatten.  

Unter anderem ging dank Homöopathie die Zahl der mit Antibiotika behandelten Kleinkinder im 

dreijährigen Untersuchungszeitraum um 16,7 % zurück, während sie in der Vergleichsgruppe um 

73,9 % stieg. Besonders stark profitierten Kleinkinder mit Allergien, Neurodermitis und Asthma. 

Bei Krebspatienten und Mehrfacherkrankten verringerte sich der Einsatz von Schmerzmitteln im 

Verlauf der homöopathischen Behandlung, während er in der Vergleichsgruppe stieg. 

Arbeitsunfähigkeitszeiten aufgrund von Depressionen gingen im Verlauf der Homöopathie-

Behandlung um 16,8 % zurück, während die Fehlzeiten bei den rein schulmedizinisch 

behandelten Patienten um 17,3 % zunahmen. Näheres hier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.presseportal.de/pm/8075/4707080
https://www.change.org/p/petition-an-die-pr%C3%A4sidenten-der-landes%C3%A4rztekammern-bayern-und-berlin-rettedeinehom%C3%B6opathie-zusatzbezeichnung-hom%C3%B6opathie?recruiter=913860248&recruited_by_id=f8f1dc34-c2a9-4f20-9a1a-4dbeb7a32a73
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Petition braucht Unterstützer 

Landesärztekammern beteiligen sich an Kampagne gegen 

Homöopathie 

Die Landesärztekammern Bayern und Berlin wollen die Zusatzbezeichnung Homöopathie 

abschaffen – gegen Empfehlungen des Deutschen Ärztetags und der Bundesärztekammer. Damit 

würden die Gesetzlichen Krankenversicherungen Homöopathie nicht mehr bezahlen, obwohl über 

70% der deutschen Bevölkerung das wollen – und 40 Millionen Homöopathie nutzen.  Eine 

Petition „RetteDeineHomöopathie“ soll dies verhindern. Unterstützen können Sie ihre Forderungen 

hier. Nähere Infos hier. 

1. ______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Von der Natur lernen‘ 

Bionisch bauen –  

Die Schönheit organischer Architektur 

„Bionik“ heißt eine Wissenschaftsdiszplin, die sich mit dem Übertragen von biologischen 

Phänomenen auf die Technik beschäftigt. Ihr liegt die Annahme zugrunde, dass die belebte 

Natur durch evolutionäre Prozesse optimierte Strukturen und Prozesse entwickelt, von 

denen der Mensch lernen kann. Wie die Architektur von diesem Ansatz profitieren kann, führt 

uns der amerikanische Philosoph Peter Moriarty mit einer Serie von 72 Fotos hier vor Augen. 

 

 

 

https://www.change.org/p/petition-an-die-pr%C3%A4sidenten-der-landes%C3%A4rztekammern-bayern-und-berlin-rettedeinehom%C3%B6opathie-zusatzbezeichnung-hom%C3%B6opathie?recruiter=913860248&recruited_by_id=f8f1dc34-c2a9-4f20-9a1a-4dbeb7a32a73
https://www.hahnemann-gesellschaft.de/allgemein/rettedeinehomoeopathie-zusatzbezeichnung-homoeopathie/
https://www.facebook.com/groups/BIOSOPHY/permalink/4841370325888548/?__xts__%5b0%5d=68.ARD49W8O1AmUYz8GSLnTuRGh-7Er9_yPyYySVmvvlB6mVZ-KHxO6ilL9ughhzILjG6OObA2hAyntD3OildwzGt9CKFyrFr7IjUJmVBmoJDEP7e3JO0LC0-UlwmRqYmyxn5i8FPsBrQ3V873zk3S3lpAybKcyPABpS-naIhv9eS6h-
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CORONA: SIND WIR OHNE SYMPTOME ANSTECKEND? Werden Gesunden folglich zurecht 

Masken und Quarantänen, Zugangs- und Reisebeschränkungen aufgezwungen? Endlich für 

Klarheit sorgt eine großangelegte Studie aus Wuhan, dem mutmaßlichen Ursprungsort der 

Pandemie – soeben veröffentlicht in „Nature“, einer der weltweit angesehensten Zeitschriften für 

Naturwissenschaften. 

Vom 23. Januar bis zum 8. April 2020 herrschte in der Millionenmetropole Wuhan ein Lockdown 

von kaum zu überbietender Strenge. Anschließend fand dort ein umfassendes Screening auf 

SARS-CoV-2 statt:  Zwischen dem 14. Mai und dem 1. Juni wurden alle Stadtbewohner über 

sechs Jahren zu PCR-Tests aufgefordert. 92,9 % von ihnen, insgesamt 9.899.828 Menschen, 

nahmen daran teil. Was kam dabei heraus? 

Der Befund des 19-köpfigen Forscherteams: Es konnte „keine neuen symptomatischen Fälle 

identifizieren“ – und lediglich „300 asymptomatische Fälle“, was einer Inzidenz von 0,303 von 

10.000 entspricht. 107 von 34.424 zuvor genesenen Covid-19-Patienten, also gerade mal 0,31 %, 

wurden erneut positiv getestet. „Die Prävalenz der SARS-CoV-2-Infektion in Wuhan war daher 

fünf bis acht Wochen nach dem Ende der Abriegelung sehr gering“, so fassen die Wissenschaftler 

zusammen. (https://www.nature.com/articles/s41467-020-19802-w)   

Am brisantesten: „Bei 1.174 engen Kontakten von asymptomatischen Fällen gab es KEINEN 

positiven Test“ – NICHT EINEN EINZIGEN. 

Welche Leute im Robert-Koch-Instititut, in den Gesundheits- und Innenministerien von Bund und 

Ländern verhindern, dass unsere politisch Verantwortlichen von solchen Studien erfahren? Wer 

hindert Journalisten in Leitmedien daran, darüber zu berichten? Was hält Gerichte davon ab, 

solche Erkenntnisse zu berücksichtigen? Längst spricht der Forschungsstand dafür, den 

Hygieneterror für symptomfreie, kerngesunde Menschen unverzüglich zu beenden. 

 

https://www.nature.com/articles/s41467-020-19802-w
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SO MÖRDERISCH „wütet“ der Killerkeim, dass ihm sogar manche Hundertjährige trotzen. 

Rund um den Globus schafften das viele Dutzend, von Argentinien bis Vietnam, von Indien bis 

Mexiko. Die beiliegenden Tabellen listen Fälle auf, die in den vergangenen Monaten für 

Schlagzeilen sorgten. Dunkelziffer? Nicht einmal vage Schätzungen liegen hierüber vor.  

Medien machen daraus „Wunder“, spekulieren über ein „Geheimnis“ – so als wäre es ein 

geradezu übernatürliches Phänomen, dass selbst Hochbetagte mit einer Virusinfektion 

klarkommen.  

Der US-Gesundheitsbehörde CDC zufolge stehen die Chancen eines über 85-Jährigen, Covid-19 

zu überleben, 630 Mal schlechter als die eines jungen Erwachsenen. 

(https://www.cdc.gov/aging/covid19-guidance.html). Trotzdem schaffen es bemerkenswert viele. 

Allein Mexiko meldete bis Ende Juli mindestens 53 Corona-Überlebende über 100 Jahren – bei 

53.000 offiziellen „Corona-Opfern“. (https://www.thejakartapost.com/news/2020/08/12/dozens-of-

mexican-centenarians-beat-coronavirus.html)  

Wie kann es sein, dass sich unsere übereifrigen, pharmafixierten Seuchenschützer DAFÜR nicht 

die Bohne interessieren? Wenn man Covid-19 erst mit durchschittllich 80 Jahren erliegt, vollauf im 

Rahmen seiner statistischen Lebenserwartung, und vereinzelt sogar Methusalems mit dieser 

Pandemie ganz gut klarkommen: Deutet das nicht darauf hin, dass die Menschheit dem neuen 

Coronavirus keineswegs „schutzlos ausgeliefert“ ist (O-Ton Söder), solange es keinen Impfstoff 

gibt? Dass wir gegen Infektionen bis ins hohe Alter gewappnet sein KÖNNEN? Kurzum, dass uns 

Politiker, Leitmedien und sogenannte Experten haarsträubenden Quatsch ins Ohr blasen? 

Des Rätsels Lösung liegt in unserem Immunsystem: eine atemberaubend komplexe, 

hochentwickelte, grandios wirksame Abwehr, die sich über Jahrtausende entwickelt hat, um uns 

vor einer Welt zu schützen, in der es von Billionen Krankheitserregern wimmelt. Pflegen wir diesen 

natürlichen Schutz, so stehen die Chancen verblüffend gut, dass er uns nicht zwangsläufig im 

Stich lässt, wenn unser Lebensalter dreistellig wird.  

https://www.cdc.gov/aging/covid19-guidance.html
https://www.thejakartapost.com/news/2020/08/12/dozens-of-mexican-centenarians-beat-coronavirus.html
https://www.thejakartapost.com/news/2020/08/12/dozens-of-mexican-centenarians-beat-coronavirus.html
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Dass die Natur uns alle mit so etwas Großartigem beschenkt hat, scheint sich im politischen Berlin 

noch nicht herumgesprochen zu haben. Wie beharrlich haben Angela, Jens & Co. den 

Biologieunterricht geschwänzt? 

In Wahrheit ist das „Geheimnis“ der corona-resistenten Methusalems ebenso uralt wie banal. Wie 

erreichst du bei guter Gesundheit ein hohes Alter? Iss weniger, iss vollwertig, iss Frisches, mit 

Chemikalien geringstmöglich Belastetes. Trink gutes Wasser. Finger weg von industriell 

verarbeiteten Nahrungsmitteln. Bewege dich viel an frischer Luft. Meide Genussgifte. Greif zu 

Pharmaprodukten nur notfalls. Gib deinem Leben Sinn. Pflege Sozialkontakte. Suche 

Gemeinschaft, in der du dich angenommen, geborgen und gebraucht fühlst. Achte auf dein 

psychisches Gleichgewicht. All diese Tipps bedürfen nicht erst randomisierter, 

placebokontrollierter Doppelblindstudien, ehe feststeht, dass es das Immunsystem stärkt, sie zu 

befolgen – hochwirksam, absolut sicher und bestens verträglich.  

 

1. ______________________________________________________________________________________________________________________________ 

2.  

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. 
3.  ______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

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
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Dem medizinischen Sachverstand seiner Berater – und dem eigenen sowieso - hat 

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn bei einer Pressekonferenz in Berlin am 14. September 

ungewollt ein weiteres Armutszeugnis ausgestellt. Um eine Herdenimmunität zu erreichen, 

müssten sich in Deutschland 55 bis 65 Prozent der Bürgerinnen und Bürger impfen lassen, so 

erklärte er dort. "Wir sind sehr, sehr zuversichtlich, dass wir dieses Ziel freiwillig erreichen." (1)  

Das Bundesgesundheitsministerium hat rund 700 Mitarbeiter, das Robert-Koch-Institut 1100; die 

Charité beschäftigt 4.500 Wissenschaftler und Ärzte. Gibt es dort denn keinen einzigen, der 

Spahn endlich darüber aufklärt?: Sein Ziel dürfte längst erreicht, ja weit übertroffen sein - ganz 

ohne Spritze. 

Darauf weist das Professoren-Ehepaar Sucharit Bhakdi und Karina Reiss in einer soeben 

nachgereichten Ergänzung seines Bestsellers „Corona-Fehlalarm“ hin. (2) Die erfreuliche 

Immunität verdanken wir der zweiten Säule unseres körpereigenen Abwehrsystems, über 

Antikörper hinaus: den T-Helfer- und T-Killerzellen, zwei Arten von Lymphozyten, einer 

Untergruppe der weißen Blutkörperchen. (Das „T“ steht für Thymus, einen zentralen Ort des 

Immunsystems, an den T-Zellen gelangen, nachdem sie im Knochenmark gebildet wurden. (3) 

Mittels „Sensoren“, die im ausgelagerten Zellmüll „Antigene“, körperfremde Proteinfragmente 

aufspüren, erkennen T-Lymphozyten infizierte Zellen, welche sie daraufhin zerstören. Dabei 

nutzen sie biochemische „Erinnerungen“: Gedächtniszellen „merken“ sich frühere Kontakte mit 

Coronaviren bei harmlosen Erkältungen. Solche „Kreuzreaktionen“ könnten erklären, warum 85 

bis 90 % aller Infizierten nicht schwer erkranken, sondern gar keine oder bloß schwache 

Symptome entwickeln. 

Während die T-Zellen das neue Virus abfangen, kommt es zu keiner merklichen Bildung von 

neuen, spezifischen Antikörpern. Wieso? Weil das Maß an Immunität, das wir alle bereits gegen 

verschiedene andere Corona-Viren erworben haben, offenbar meistens ausreicht. 
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Mehrere Forschungsergebnisse sprechen inzwischen für dieses segensreiche Phänomen. (4) 

Eine Studie der Universitätsklinik Tübingen untersuchte Helfer- und Killer-Lymphozyten aus 185 

Blutproben, die zwischen 2007 und 2019 entnommen wurden, auf Kreuzerkennung von SARS-

CoV-2. Bei Personen, die vorher an Covid-19 erkrankt waren, zeigte sie sich zu 100 % - und bei 

nicht weniger als 81 % derer, die sich noch nicht angesteckt hatten. (5)  

Dies bestätigt Berechnungen des britischen Statistikers Karl Friston vom Londoner Imperial 

College, eines weltweit hochgeachteten Experten für mathematische Modelle von biologischen 

Systemen mit komplexer Dynamik: Bereits im Mai schloss er aus den bis dahin vorliegenden 

Fallzahlen, dass vier von fünf Deutschen – und jeder zweite Brite - gegen Covid-19 resistent sind. 

(6)  

Ein US-amerikanisches Forscherteam wies bei 20 nie SARS-CoV-2-infizierten Versuchspersonen 

Lymphozyten nach, die auf das neue Coronavirus kreuzreaktiv ansprachen. (7)  

Wie eine weitere Untersuchung aus Schweden (8), so belegte auch die US-Studie, dass SARS-

CoV-2- Infektionen die zuständigen T-Lymphozyten bemerkenswert stark anregen, auch bei 

milden und asymptomatischen Verläufen. 

Warum sind die meisten Menschen in der Lage, auf eine SARS-CoV-2-Infektion hin eine robuste 

T-Zell-Antwort zu geben, eine Minderheit hingegen nicht? Des Rätsels Lösung könnte schon vor 

zehn Jahren eine dänische Studie unter der Leitung von Carsten Geisler gefunden haben. (9) 

Geisler, der an der Universität Kopenhagen die Abteilung für Internationale Gesundheit, 

Immunologie und Mikrobiologie leitet, stellte fest: "Wenn eine T-Zelle einem fremden 

Krankheitserreger ausgesetzt wird, streckt sie einen als Vitamin-D-Rezeptor bekannten 

Signalapparat - eine 'Antenne' - aus, mit dem sie nach Vitamin D sucht". Wenn ein unzureichender 

Vitamin-D-Spiegel vorliegt, "werden sie sich nicht einmal ansatzweise mobilisieren".  

Bei stark Übergewichtigen und Diabetikern, zwei Hauptrisikogruppen, liegt häufig ein ausgeprägter 

Vitamin-D-Mangel vor. Bei Männern, dem für Covid-19 anfälligeren Geschlecht, ist der Vitamin-D-

Spiegel in der Regel niedriger als bei Frauen. (10) Besonders gefährdet sieht das Robert-Koch-

Institut darüber hinaus „Menschen, die an chronischen Magen-Darm, Leber- oder 

Nierenerkrankungen leiden oder Medikamente einnehmen, die den Vitamin-D-Stoffwechsel 

beeinträchtigen (z.B. Antiepileptika oder Zytostatika)“. (11)  

Ende August legten spanische Forscher der Universität Córdoba spektakuläre Ergebnisse der 

ersten Doppelblindstudie über Vitamin-D-Gaben bei Covid-19 vor: Die Notwendigkeit einer 

intensivmedizinischen Versorgung verringerte sich dadurch um 96 %, sie erübrigte sich also fast 

immer. (12)  

„Vitamin D könnte als essentieller Modulator des Immunsystems präventiv das preiswerteste und 

bisher beste Mittel gegen schwere Krankheitsverläufe (bei Covid-19) sein“, heißt es in einer 

Pressemitteilung des Dr. Jacobs Instituts für komplementärmedizinische Forschung in 

Heidenheim. (13) Es weist auf eine indonesischen Studie mit 780 SARS-CoV-2-Infizierten hin, in 

der „das Risiko für einen tödlichen Verlauf bei einem Vitamin-D-Mangel im Vergleich zu normalen 

Vitamin-D-Spiegeln um das 19-Fache erhöht war“. In einer weiteren Studie mit 212 Covid-19-

Patienten zeigte sich sogar ein 23-fach erhöhtes Risiko für eine lebensbedrohliche Zuspitzung. 

Ausgerechnet Anthony Fauci, als jahrzehntelanger Berater der Weißen Hauses der wohl 

einflussreichste Immunologe der Welt und unermüdlicher Werbetrommler für Covid-19-Impfungen, 
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fühlt sich dem Killerkeim keineswegs schutzlos ausgeliefert, solange es kein Vakzin gibt. Wie er 

bei mehreren Fernsehauftritten bestätigte, nimmt er prophylaktisch täglich 6.000 IU Vitamin D ein. 

(14) („IU“, die Abkürzung für „International Unit“, ist eine wenig gebräuchliche Maßeinheit für 

Stoffmengen; sie drückt die biologische Aktivität der fettlöslichen Vitamine A, D und E aus.) Das 

entspricht 150 Mikrogramm – eine Dosis, die um das Sechs- bis Zehnfache über den 

Referenzwerten medizinischer Fachgesellschaften in aller Welt liegt. US-Behörden empfehlen 

offiziell bloß 600 bis 800 IU, das britische Gesundheitsamt sogar nur 400 IU. (15)  

Eine ganz andere Art von Herdenimmunität liegt seit Pandemiebeginn leider ebenfalls bei über 80 

%: So viele Mitbürger sind, wie Umfragen zeigen, nach wie vor resistent gegen jegliche 

wissenschaftlichen Erkenntnisse, die ihre Virenpanik dämpfen könnten. Weiterhin gegen 100 % 

geht diese Immunität offenbar bei politisch Verantwortlichen. Womöglich sind Hirnmasken schuld 

daran. 

(Harald Wiesendanger) 

Anmerkungen 

(1) https://www.zeit.de/.../corona-impfstoff-forschung-jens... 

(2) https://www.goldegg-verlag.com/.../corona-fehlalarm... 

(3) Siehe https://www.lymphozyten-info.de/t-killerzellen-und-t...  

(4) Peter Doshi: „Covid-19: Do many people have pre-existing immunity?“, British Medical Journal 2020;370:m3563, 

https://doi.org/10.1136/bmj.m3563; https://m.apotheke-adhoc.de/.../t-zellen-sollen-virus.../ 

(5) www.researchsquare.com/article/rs-35331/v1; https://www.aerzteblatt.de/.../T-Zellen-gegen-saisonale... 

(6) https://unherd.com/.../karl-friston-up-to-80-not-even.../ 

(7) www.cell.com/cell/fulltext/S0092-8674(20)30610-3  

(8) www.biorxiv.org/content/10.1101/2020.06.29.174888v1; doi: 10.1016/j.cell.2020.08.017  

(9) https://www.nature.com/articles/ni.1851 

(10) https://childrenshealthdefense.org/.../t-cells-are.../... 

(11) https://www.rki.de/.../Vitamin_D/Vitamin_D_FAQ-Liste.html 

(12) https://www.sciencedirect.com/.../pii/S0960076020302764... 

(13) https://www.presseportal.de/pm/113214/4643519 

(14) Siehe z.B. https://www.insider.com/fauci-takes-recommends-vitamin-d...; 

https://www.youtube.com/watch?v=g9rGOLurgmY; https://www.cnbc.com/.../dr-fauci-how-to-help-keep-your... 

(15) https://childrenshealthdefense.org/.../t-cells-are.../... 

Foto Schafherde: Free-Photos/Pixabay 

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

https://www.zeit.de/politik/deutschland/2020-09/corona-impfstoff-forschung-jens-spahn-anja-karliczek-foerderprogramm-pressekonferenz?fbclid=IwAR15xttT4otXQQDcR4qYdNXxT5sT7JK257CXqjTy8Lk2TYeYsudEm7ufZMg
https://www.goldegg-verlag.com/goldegg-verlag/wp-content/uploads/corona-fehlalarm_anhang-immunitaet_2020-08-24.pdf?fbclid=IwAR3CySeLSHbfhJrBgTQAwFnREXSOAxLUWQ8lRdSvXCIW68RxgPG6pvG5m84
https://www.lymphozyten-info.de/t-killerzellen-und-t-helferzellen.html?fbclid=IwAR3RmgsntLg4cK7pNb7svwjGTS0ohQpZtT7wU9g3VHnl_wqTzVvQujkdvJM
https://doi.org/10.1136/bmj.m3563?fbclid=IwAR0zOfCy-OAQoG0FJrbfDZf0-BRAmqVMJrW3kww7Q6DU_601f-YaJ9ZBFUA
https://m.apotheke-adhoc.de/nc/nachrichten/detail/coronavirus/t-zellen-sollen-virus-attackieren-neue-impfstoff-strategie/
http://www.researchsquare.com/article/rs-35331/v1
https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/115217/T-Zellen-gegen-saisonale-Coronaviren-erkennen-auch-SARS-CoV-2?fbclid=IwAR15xttT4otXQQDcR4qYdNXxT5sT7JK257CXqjTy8Lk2TYeYsudEm7ufZMg
https://unherd.com/2020/06/karl-friston-up-to-80-not-even-susceptible-to-covid-19/?fbclid=IwAR2dfLKeB23sgKTrK76xlkON9kH6Tbxre9GtBi_npNrNciBz5jcACMVJCjs
http://www.cell.com/cell/fulltext/S0092-8674(20)30610-3?fbclid=IwAR3vFJb608y-r_h4mnffxblvxlpOBsb_js187otAExLmLouy9Iqj1okuKg4
http://www.biorxiv.org/content/10.1101/2020.06.29.174888v1?fbclid=IwAR2Ht-Di24YAoi5_q9ZcQ5pD1oX1T3A5Zsi9Vj_fVohCleI9s8erqMMIR7A
https://www.nature.com/articles/ni.1851?fbclid=IwAR2KdbWd2MY-F3mmeGyq9-OLeZUOac-okDcGSJCRe7VszAHzNVCcqVrWKG0
https://childrenshealthdefense.org/news/t-cells-are-the-superstars-in-fighting-covid-19-but-why-are-some-people-so-poor-at-making-them/?utm_source=salsa&eType=EmailBlastContent&eId=c93b0298-63e5-4177-b6cc-ccb6dd3e0f28&fbclid=IwAR15xttT4otXQQDcR4qYdNXxT5sT7JK257CXqjTy8Lk2TYeYsudEm7ufZMg
https://www.rki.de/SharedDocs/FAQ/Vitamin_D/Vitamin_D_FAQ-Liste.html
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0960076020302764?via%3Dihub&fbclid=IwAR2Ht-Di24YAoi5_q9ZcQ5pD1oX1T3A5Zsi9Vj_fVohCleI9s8erqMMIR7A
https://www.presseportal.de/pm/113214/4643519?fbclid=IwAR0MPZ5AJviX0ydcyaiU4CThvc_FBChZuYR6P43fBXxKG5GlwN-j578XFG8
https://www.insider.com/fauci-takes-recommends-vitamin-d-and-c-supplements-immunity-boost-2020-9?fbclid=IwAR1pT6BUumU6VgcWZWin0HWJTulRrFhTSLBLuUN9oU4Yx5oEdbolFGjnTkM
https://www.youtube.com/watch?v=g9rGOLurgmY&fbclid=IwAR0OsOOq1HTYkHuB_bQnD_EeJoWylL08b0klN8xznRVvmU0uXyq5kdlS8UM
https://www.cnbc.com/2020/09/18/dr-fauci-how-to-help-keep-your-immune-system-healthy.html?fbclid=IwAR1VJU5cdAaTpCo9T6Dcdr-s5UmmAtuvq_t0IFy08z471u0oxvDLPWsYCEA
https://childrenshealthdefense.org/news/t-cells-are-the-superstars-in-fighting-covid-19-but-why-are-some-people-so-poor-at-making-them/?utm_source=salsa&eType=EmailBlastContent&eId=c93b0298-63e5-4177-b6cc-ccb6dd3e0f28&fbclid=IwAR0OsOOq1HTYkHuB_bQnD_EeJoWylL08b0klN8xznRVvmU0uXyq5kdlS8UM
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Kurz berichtet 

 Eine unsichtbare Kraft in 

Lebensmitteln weist der Zürcher 

Biologe Walter Dänzer nach. Seine 

Kristallisationsfotos von Tröpfchen 

belegen enorme Unterschiede 

zwischen 50 Lebensmitteln aus 

biologischem und konventionellem 

Anbau.  So weisen Bioäpfel bei 500-

facher Vergrößerung unter dem 

Mikroskop komplexe, filigrane 

Kristallstrukturen auf, während auf 

Fotos von Nicht-Bioäpfeln bloß 

Bruchstücke davon übriggeblieben sind (s. Foto). Näheres hier und hier. 

Fluoride schaden dem Gehirn. Dass Zusätze von Fluorid im Trinkwasser neurotoxisch 

wirken, ganz besonders bei Säuglingen und Kleinkindern, bestätigt sich in einem 

richtungweisenden Prozess, der am 8. Juni 2020 vor einem US-amerikanischen Bundesgericht 

begann. Näheres hier. 

Ausgerechnet Bayern. Eine Homöopathie-Abteilung innerhalb des Gesundheitsministeriums 

baut , als erstes deutsches Bundesland, der Freistaat Bayern auf, dem Vorbild Indiens und der 

Schweiz folgend. „Wir müssen die natürlichen Heilweisen besser erforschen, sie werden sich in 

nächster Zeit noch mehr entwickeln“, so erklärte Gesundheitsstaatssekretär Klaus Holetschek.  

“Eine moderne Medizin benötigt ein patientenorientiertes Gesundheitswesen, in dem 

wissenschaftliche und Naturmedizin gleichberechtigt sind. “Im „sinnvollen Miteinander von 

konventioneller und naturmedizinischer Therapie” liege die Zukunft, so der Politiker in einer 

Mitteilung des Ministeriums. Näheres hier. 

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

Fastenkur fördert die Reparatur von Zellen. Forscher der Hochschule Albstadt-

Sigmaringen weisen Zusammenhang zwischen Kalorienreduktion und positiven Effekten auf 

zelleigene Reparaturprozesse im Menschen nach. Näheres hier. 

Ein Moratorium für 5G fordern Bürgermeister von elf französischen Großstädten in Frankreich, 

darunter von Bordeaux, Lyon, Marseille und Strasbourg. In einem gemeinsamen offenen Brief 

ersuchen sie die Regierung, den weiteren Aufbau von Sendeanlagen zu stoppen, und plädieren für 

eine demokratische Debatte. Näheres hier. 

 

 

https://bewusst-vegan-froh.de/die-unsichtbare-kraft-in-lebensmitteln-faszinierende-aufnahmen/
https://soyana.ch/soyana-lebensmittel/vegane-ernaehrung/die-unsichtbare-kraft-in-lebensmitteln-interview-mit-walter-danzer/
https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2020/10/03/fluoridation-on-trial.aspx?cid_source=dnl&cid_medium=email&cid_content=art1ReadMore&cid=20201003Z1&mid=DM667086&rid=978835357
https://homoeopathiewatchblog.de/2020/10/23/bayern-baut-als-erstes-bundesland-eine-homoeopathie-abteilung-im-gesundheitsministerium-auf/
http://idw-online.de/de/news755729
https://www.diagnose-funk.org/publikationen/artikel/detail?newsid=1613
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JANA* (12). Seit Jahren ständige Kopf- und Bauchschmerzen, 

Übelkeit, Migräne, Neurodermitis. Im 21. „Auswege“-Therapiecamp 

verschwanden all diese Beschwerden „vollständig“, wie die Mutter 

bestätigt. Sämtliche Symptome hatten offenbar einen familiären 

Hintergrund, den zuvor kein Arzt berücksichtigte: „Jana hätte kein Problem, 

wenn ihre Mama keines hätte“, befand ein „Auswege“-Therapeut.  

Ihre Spende hilft uns, solchen Kindern AUSWEGE zu eröffnen. 

 

 

 

 

 

http://newsletter.stiftung-auswege.de/infos43/
http://www.stiftung-auswege.de/unterstuetzen/spenden/geldspenden.html
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Gedankenspiel 

Wenn jeder von uns ein Millimeter wäre 

„WENN JEDER VON UNS EIN MILLIMETER WÄRE“: Was dieses Gedankenspiel mit der 

Corona-Krise zu tun hat, versucht ein anonymer Querdenker seinen Mitmenschen auf einer 

Stelltafel zu erklären. Wer kann, leite diesen Netzfund bitte an Jens Spahn weiter. Sollte dieser 

damit nichts anzufangen wissen, kann er den Text ja seinem Kabinettskollegen vom 

Bundesverkehrsministerium zustecken. 
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OH SCHRECK: DAS NEUE CORONAVIRUS IST VIEL, VIEL ANSTECKENDER ALS DIE 

GRIPPE! Hier der unschlagbare, ziemlich evidenzbasierte Beweis: 

Bei einer Grippewelle schnappen 5 bis 20 % der Bevölkerung saisonale Influenzaviren auf; in 

Deutschland entspricht das 4 bis 16 Millionen Mitbürgern. (1) Dabei liegt die sogenannte 

„sekundäre Infektionsrate“ – die Häufigkeit, mit der sich andere Personen anstecken, die mit 

einem Infizierten in Kontakt kommen – im Schnitt bei 1,3 %. (2)  

Und bei SARS-CoV-2? Mediziner aus Taiwan haben 100 Fälle von Infizierten nachverfolgt und 

jede einzelne Kontaktperson überprüft – insgesamt 2761. Sie ermittelten eine „sekundäre 

Infektionsrate“ von 0,7 %: Nur 18 hatten sich nachweislich angesteckt. (3) Eine chinesische Studie 

verfolgte 455 Kontaktpersonen eines SARS-CoV-2-Positiven, bei dem keinerlei 

Krankheitssymptome aufgetreten waren. Die „sekundäre Infektionsrate“: NULLKOMMANULL. 

KEIN EINZIGER war bald darauf Covid-19-Patient, nicht einmal zum asymptomatischen 

Infektionsträger wurde irgendjemand. (4). 

Nehmen wir den Mittelwert aus 0,7 und 0,0 = 0,35 %. 

Professor Drosten dürfte sogleich verdienstkreuzwürdig bestätigen, dass wir diesen Wert aus 

virologisch zwingenden Gründen multiplizieren müssen mit der Wieler-Konstante (=2), dem 

Spahn-Koeffizienten (=5), dem Merkel-Faktor (=10) sowie dem Söder-Wert (=20). Wie sogar 

schon jeder atemschutzmaskierte Schüler mittels Taschenrechner mühelos nachvollziehen kann, 

selbst wenn rückgeatmetes Kohlendioxid sein Hirn vernebeln sollte, beträgt die sekundäre 

Infektionsrate des neuen Coronavirus demnach: 0,35 x 2 x 5 x 10 x 20 = 700. 

1,3 zu 700! Geht spätestens jetzt auch dem letzten Covidioten ein Licht auf? Dieser Killerkeim ist 

538 Mal ansteckender als die Grippe. Also muss endlich Schluss sein mit dem Verharmlosen – die 

„epidemische Lage von nationaler Tragweite“ liegt nunmehr auf der Hand. Wir fordern Bußgeld 
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fürs Querdenken und uneinsichtiges Beharren aufs Grundgesetz, im Wiederholungsfall 

psychiatrische Internierung. Oder besser gleich die Höchststrafe: eine Gemeinschaftsquarantäne 

mit Medizin-Nobelpreisträger Markus Söder, bei weniger als hundert Metern Sicherheitsabstand.  

(Harald Wiesendanger) 

Anmerkungen 

(1) https://www.rki.de/SharedDocs/FAQ/Influenza/FAQ_Liste.html 

(2) J.S. Nguyen-Van-Tam u.a.: „Minimal transmission in an influenza A (H3N2) human challenge-transmission model 

within a controlled exposure environment“, PLOS Pathogens 16 (7) 2020:e1008704, doi: 

10.1371/journal.ppat.1008704. 

(3) H.Y. Cheng u.a.: „Contact Tracing Assessment of COVID-19 Transmission Dynamics in Taiwan and Risk at 

Different Exposure Periods Before and After Symptom Onset“, JAMA Internal Medicine 2020, doi: 

10.1001/jamainternmed.2020.2020. 

(4) M. Gao u.a.: „A study on infectivity of asymptomatic SARS-CoV-2 carriers. Respiratory Medicine 169/2020; 

doi:10.1016/j.rmed.2020.106026, PubMed PMID: 32405162, 

https://www.sciencedirect.com/.../pii/S0954611120301669 

Bild: Fernando Zhiminaicela/Pixabay 

 

 

 

Extra-Beiträge zur Corona-Krise: 

 

Wellenmache, zweiter Akt. Während wir 

weiterhin einer fürchterlichen „ersten Welle“ harren, 

rollt angeblich schon der zweite Corona-Tsunami auf 

uns zu. Noch viel, viel schlimmer soll er diesmal 

wüten. Ganz zu schweigen von der nächsten Welle. 

Und der übernächsten. Und allen nachfolgenden. 

Wie arg müssen wir uns fürchten? Vor allem: Wovor? 

PDF 

Ein Kreuz für Drosten. Drei Dutzend allerbeste Gründe, warum unser virologischer Halbgott 

das Ding verdient hat. PDF 

https://www.rki.de/SharedDocs/FAQ/Influenza/FAQ_Liste.html
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0954611120301669?fbclid=IwAR0OsOOq1HTYkHuB_bQnD_EeJoWylL08b0klN8xznRVvmU0uXyq5kdlS8UM
https://www.stiftung-auswege.de/images/downloads/zweite_welle.pdf
https://www.stiftung-auswege.de/images/downloads/bundesverdienstkreuz_drosten.pdf
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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. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=46s-zBaCgGg
https://www.youtube.com/watch?v=7BZa6OA-CmM
http://www.tsaiballs.com/


22 

 

 

Zeitspende willkommen 

AUSWEGE in Social Media:  

Wer hilft uns? 

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

gemeinnützige Einrichtungen wie die Stiftung 

Auswege gilt im 21. Jahrhundert: Wer nicht im 

Internet präsent ist und laufend auf sich aufmerksam 

macht, der wird öffentlich kaum noch 

wahrgenommen. Kennen Sie sich mit Social Media 

bestens aus – und spenden unserer Stiftung 

etwas von Ihrer Zeit, um sie bekannter zu machen? Dann freuen wir uns über Ihre Zuschrift an: 

vorstand@stiftung-auswege.de. 

       _____________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Wegen Zensur 

AUSWEGE jetzt auch  

bei „Telegram“ 

Weil Facebook, YouTube und andere 

sozialen Medien die Meinungs- und 

Pressefreiheit faktisch abgeschafft haben, 

ist „Auswege“ nun auch in dem (noch) 

zensurfreien Messaging-Dienst 

„Telegram“ präsent. 2013 gegründet, kommt er inzwischen bereits auf über 400 Millionen aktive 

Nutzer pro Monat. Zu finden sind wir bei „Telegram“ hier. 

 

 

 

 

 

mailto:vorstand@stiftung-auswege.de
https://t.me/Stiftung_Auswege
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Filmtipp 

Corona: Sicherheit 

kontra Freiheit - 

Deutsche, Franzosen 

und Schweden in der 

Krise 

Seit Anfang 2020 fordert eine 

Pandemie die Welt heraus. Die 

Regierungen Europas reagierten 

zunächst mit einem Lockdown. 

Allein Schweden setzt bis heute 

auf Freiwilligkeit. Zu Recht? Oder bewährt sich gar dieser Weg? Eine sehenswerte 52-minütige 

Dokumentation des Senders ARTE vergleicht den Kurs Deutschlands, Frankreichs und 

Schwedens im Gesundheitswesen, in Wirtschaft und Gesellschaft - und zeigt auch die Rolle der 

Medien. „Etwas schält sich heraus“, so die Autoren: „Durch Corona haben sich bestehende Risse 

in der französischen Gesellschaft vertieft, in Deutschland sind neue entstanden. Allein Schweden 

scheint frei von unversöhnlichen Gegensätzen.“ Abrufbar hier. 

1. ______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 Filmtipp 

Big Pharma - Die 

Allmacht der Konzerne 

Die ARTE-Doku zeichnet nach, 

wie gravierend sich der 

Arzneimittelmarkt im vergangenen 

Jahrzehnt verändert hat. „Eine 

Handvoll Großkonzerne“, so heißt 

es in der Ankündigung, „stellen 

den Großteil der Medikamente auf 

dem Weltmarkt her. Sie sind 

reicher und mächtiger denn je und können über die Gesundheitspolitik von Regierungen 

entscheiden.“  

„Die Dokumentation ist das Ergebnis einer Recherchearbeit von über einem Jahr. Sie zeigt durch 

Stellungnahmen von Patienten, Whistleblowern und Anwälten sowie Analysen von Medizinern, 

ehemaligen Ministern und Vertretern der Pharmaindustrie die Ökonomisierung des 

Arzneimittelsektors. Großen Laboren wird vorgeworfen, sie verheimlichten oder bagatellisierten 

Teile ihrer klinischen Forschungsergebnisse vor den Gesundheitsbehörden, um ihre 

Monopolstellung beizubehalten. So etwa bei dem Epilepsiemittel Depakine des Herstellers Sanofi, 

das europaweit einen Skandal auslöste. In den USA musste sich die Firma Johnson & Johnson 

vor Gericht verantworten, Millionen von Patienten in eine Opioidabhängigkeit getrieben zu haben. 

Bei der Behandlung von Makuladegeneration, einer Augenerkrankung, hat der Hersteller Novartis 

https://www.arte.tv/de/videos/098118-000-A/corona-sicherheit-kontra-freiheit/
https://www.arte.tv/de/videos/098118-000-A/corona-sicherheit-kontra-freiheit/
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sich mit einem Medikament durchgesetzt, das im Vergleich zu ähnlich wirksamen Präparaten 

deutlich teurer ist. Doch nun hat die französische Wettbewerbsbehörde durchgegriffen: Am 9. 

September wurden die Konzerne Novartis, Roche und Genentech wegen missbräuchlicher 

Praktiken bei der Behandlung von Makuladegeneration zur Zahlung von 444 Millionen Euro 

verurteilt.“  

„Die Pharmaindustrie kann sich auf die Unterstützung einflussreicher Ärzte verlassen. In 

Deutschland deklariert nur ein Fünftel der Ärzte Zuwendungen durch die Pharmaindustrie. Im 

aktuellen Kampf gegen die Corona-Pandemie beleuchtet die Dokumentation die Lobbyarbeit des 

Herstellers Gilead, der versucht, eine Genehmigung für ein vielversprechendes Medikament zu 

erhalten. Die Forschungsarbeit an dem Mittel wurde zu einem großen Teil durch öffentliche Gelder 

finanziert. Alle Unternehmen der Branche sind derweil gespannt, wer es schafft, das Wundermittel 

zu finden und die Konkurrenz damit weit hinter sich zu lassen.“ 

Abzurufen hier. 

 

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 ehren-

amtlich 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 

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. 

https://www.youtube.com/watch?v=5ckDyDZuwPE
https://www.stiftung-auswege.de/unterstuetzen/spenden/freundeskreis.html
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______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Neu in unserem Therapeuten-Netzwerk 

WILLKOMMEN bei „Auswege“! 

Zur “Partnern” der Stiftung Auswege sind geworden: die Heiler/innen 

Thomas Hiebsch aus 87637 Eisenberg im Allgäu und Ingrid Rummel aus 

91207 Lauf an der Pegnitz. Wir begrüßen sie herzlich in unserem Projekt!  

 Alle Mitwirkenden unseres Therapeuten-Netzwerks stellen wir ausführlich 

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

 ______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Der Leiter unseres „Herzensfonds“ berichtet 

Zu Besuch im 3E-Krebszentrum 

„Ich habe das 3E-Krebszentrum in Remshalden besucht“, so berichtet der Leiter unseres 

„Herzensfonds“, Thomas Hühler. „Der Chef, Lothar Hirneise, hat sich viel Zeit genommen, 

mit mir zu sprechen.“ 

„Das Ende der klassischen Schulmedizin ist nicht immer das Ende.  Das gilt auch und besonders 

beim Thema Krebs. Ich möchte Euch/Ihnen einige wichtige Gedanken zu dem Thema 

nahebringen. Fast jeder ist damit schon mal in Berührung gekommen, und nahezu  jeder kennt 

jemanden, der daran erkrankt und/gestorben ist. Mein Ziel war es herauszufinden, ob dieses 

Krebszentrum für Menschen, die an Krebs erkranken, eine sinnvolle therapeutische Alternative – 

ein möglicher Ausweg zur klassischen schulmedizinischen Krebstherapie ist. 

Ich weiß, es ist kein leichtes Thema, aber jedes Jahr erkranken über 500.000 Menschen in 

Deutschland und jedes Jahr sterben knapp 250.000 an Krebs. Das sind erschreckende Zahlen 

und es kann nicht falsch sein, sich damit auseinander zu  setzen. Und ich bin fest davon 

überzeugt, dass man viel mehr Menschen helfen könnte, wenn man das Thema anders angehen 

würde. Das klingt komisch, ich weiß - zumal ich kein Mediziner bin. Ich beschäftige mich seit 10 

Jahren mit dem Thema. Ich kann gar nicht so genau sagen warum, aber ich habe in dieser Zeit 

http://www.stiftung-auswege.de/unterstuetzen/partner-werden/fuer-heiler-innen.html
https://ivh.stiftung-auswege.de/heiler-deutschland/item/87637-eisenberg-im-allgaeu-hiebsch-thomas.html
https://ivh.stiftung-auswege.de/heiler-deutschland/item/91207-lauf-an-der-pegnitz-rummel-ingrid.html
http://ivh.stiftung-auswege.de/
https://www.3e-zentrum.de/krebstherapie/
https://www.stiftung-auswege.de/stiftung-auswege/organe/herzensfonds.html
https://www.stiftung-auswege.de/hilfe/wir-bezuschussen/herzensfonds/lebenslauf-thomas-huehler.html
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viele Bücher gelesen, Vorträge besucht und viel Wissen autodidaktisch aufgesaugt. Dazu gab es 

in der Familie einen Krebsfall. 

Als ich Lothar Hirneise auf einem Vortrag über „Die 10 Mythen der Okologie“ erlebt habe, war ich 

schwer beeindruckt. Praktisch alles, was er zu dem Thema sagte, deckte sich mit meinen 

Recherchen der letzten 10 Jahre und er brachte noch viele zusätzliche Informationen, die sich so 

noch nicht kannte.  

Wer die Diagnose Krebs erhält, für den beginnt in der Regel eine schlimme Zeit. Die Angst und 

der Schock lähmen einen, man hat die Bilder im Kopf von Menschen ohne Haare, Leid und Tod. 

Das ist das erste große Problem, diese Angst nach der Diagnose richtet verheerenden Schaden 

im Körper an… meist bauen dann die Ärzte einen großen Druck auf, sich sofort in Behandlung zu 

begeben, da jeder Tag zählt. Die Schulmedizin kennt im Wesentlichen drei Therapien: der Tumor 

muss zerstört werden durch Operation, Chemotherapie und Bestrahlung. Das ist der Königsweg, 

der scheinbar alternativlos zu sein scheint. 

Doch stimmt das? Meine Meinung dazu ist ganz klar: NEIN 

Jeder Mensch, der diese Diagnose bekommt, hat im Prinzip zwei Möglichkeiten. Erstens: er geht 

den klassischen Weg der Schulmedizin wie oben beschrieben. Dies tun die meisten. Auch wenn 

immer wieder suggeriert wird, welche Fortschritte die Medizin hier in den letzten Jahren gemacht 

hat, ist das offensichtlich nicht sehr erfolgreich. 240.000 Menschen sterben jedes Jahr trotzdem 

und inzwischen ist Krebs Todesursache Nummer 1!  

Die zweite Möglichkeit ist es, sich zu informieren, welche Möglichkeiten es im Bereich der 

Alternativmedizin / Naturmedizin gibt. Und da gibt es durchaus einige sehr sinnvolle Ansätze und 

Therapiemöglichkeiten aber  auch viele, die keinen Sinn machen. Es werden auch im alternativen 

Bereich  vermeintliche Wundermittel beworben, die sich im Nachhinein als unwirksam 

herausstellen. Das Internet ist voll davon. Hier das richtige für den eigenen Krebs zu finden, 

gleicht der Nadel im Heuhaufen. 

Es ist für den Laien praktisch unmöglich, hier einen wirklich gangbaren Weg zu finden und eine 

sinnvolle fundierte Entscheidung zu treffen. Viele hoffen, dass es DAS eine Heilmittel gibt, 

welches sie wieder gesund macht. Bei den einen ist es Chemo, Bestrahlung und/oder OP. Bei den 

anderen sind es bestimmte Kräuter, Säfte, Sauerstoff, Vitamine, Infusionen etc.. 
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Dies  in einer Situation zu recherchieren, in der man in Panik und voller Angst ist, ist praktisch 

unmöglich und im Zweifel vertrauen dann die meisten der klassischen Schulmedizin und 

verzichten leider ganz darauf, sich auch andere Möglichkeiten wenigstens anzuschauen.  

Das ist m. E. ein großer Fehler – jeder, der an Krebs erkrankt, sollte beide Seiten der Medaille 

kennen, damit er auf dieser Basis die wahrscheinlich wichtigste Entscheidung seines Lebens 

treffen kann. Und Fakt ist, er muss sich entscheiden. Auch wenn er sich nicht über alternative 

Behandlungsformen informiert, entscheidet er am Ende doch- nur ohne seine Optionen zu 

kennen. Das ist schade, denn ich bin mir absolut sicher, wenn die Menschen wirklich fundierte 

Informationen zu beiden Seiten (Schulmedizin – Alternativmedizin/Naturmedizin) hätten, würden 

sie in vielen Fällen nicht den Weg von Chemotherapie und Bestrahlung wählen. Aber sie haben 

diese Informationen nicht und/oder sie finden sie nicht. 

Ich lehne mich hier ganz weit aus dem Fenster aber ich sage folgendes: Jeder, den es trifft, sollte 

sich mit offenem Geist mit den folgenden Informationen intensiv beschäftigen! Das ist relativ 

umfangreich, aber in dieser Situation muss man sich diese Zeit einfach nehmen. Und erst 

DANACH für sich die Entscheidung treffen. 

Die Basis der Schulmedizin ist die sog. Mutationstheorie zur Krebsentstehung. Darauf basieren 

alle Behandlungskonzepte. Der Tumor ist der Feind und er muss vernichtet werden, koste es was 

es wolle. Das ist der Weg. Nun, diese Mutationstheorie ist falsch, sie wurde schon vor 

Jahrzehnten mehrfach widerlegt. Und der Tumor ist nicht die Ursache der Erkrankung sondern nur 

ein Symptom… Doch kann ein Behandlungskonzept funktionieren, wo die Grundbasis zur 

Ursache schon falsch ist? Ich will und kann das hier gar nicht im Detail erklären, das kann Lothar 

Hirneise viel besser.  In folgendem Video ist alles erklärt und dieses Video muss jeder gesehen 

haben, der sich mit dem Thema beschäftigt: 

https://www.youtube.com/results?search_query=10+mythen+der+onkologie  

 Er ist jahrelang um die Welt gereist, 

hat die besten alternativen Therapien 

erforscht und hat vor allem mit mehr 

als 10.000 Patienten gesprochen, die 

den Krebs überlebt haben. Die 

Quintessenz des Ganzen ist, dass 

nahezu alle, die den Krebs nachhaltig 

überlebt haben und wirklich geheilt 

sind, dies mit nichtuniversitären 

Methoden geschafft haben. Er hat 

sein Leben, der Frage gewidmet, was 

haben die gemacht, die überlebt 

haben und was kann man daraus lernen und eine Behandlungsstrategie daraus ableiten. Und er 

hat vor allem eins: ein klares erprobtes Behandlungskonzept und sehr umfangreiche Erfahrungen 

mit vielen Tausend Krebspatienten. Wie ich schon immer sage: Erfahrung ist durch nichts zu 

ersetzen! 

Im 3E Krebszentrum wird diese Strategie umgesetzt. Im Wesentlichen sind es drei Punkte, die 

Patienten gemacht haben, die den Krebs überlebt haben und geheilt worden sind: 

 

https://www.youtube.com/results?search_query=10+mythen+der+onkologie
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Von https://www.3e-zentrum.de/krebstherapie/warum-alternative-krebstherapie/  

1. Ernährung 

2. Entgiftung 

3. Energiearbeit / Psyche 

Ich möchte hier jetzt 

gar nicht im Detail 

darauf eingehen, weil 

ich sonst ein Buch 

schreiben müsste. 

Aber ich kann jedem, 

der mit dem Thema in 

Berührung kommt, 

empfehlen sich, das  

o. g. Video anzusehen, 

weil dort all diese 

Informationen 

ausführlich besprochen 

werden. So hat jeder 

die Chance, sich 

wirklich fundiert damit 

zu beschäftigen. Ich 

empfehle sogar, sich 

das mal anzuschauen, 

auch wenn man mit 

dem Thema Krebs 

nichts zu tun hat. Es 

kann jeden treffen und 

in diesem Video wird 

sehr fundiert und 

anschaulich erklärt, wie 

absurd teilweise die 

schulmedizinischen 

Dogmen im Bereich der 

Onkologie sind. Es ist 

bezeichnend, dass 80 % der Onkologen zugeben, dass sie selbst keine der klassischen 

Behandlungen bei sich und ihrer Familie machen würden… darüber sollte man mal nachdenken. 

Es ist ein Fehler im System, die Krebsindustrie ist eine Multimilliarden Industrie. Es wird nur nach 

Dingen geforscht, die patentierbar sind und mit denen man Geld verdienen kann. Alle anderen 

Ansätze werden komplett verdrängt. Dies ist ein generelles Problem in unserem 

Gesundheitswesen.“ (Siehe unser Filmtipp „Big Pharma - Die Allmacht der Konzerne“.) „Man 

muss dies wissen, um zu verstehen, dass es in unseren Gesundheitssystem in vielen Bereichen 

nicht um den Menschen und seine Gesundheit geht, sondern um Geld und Profit. Das ist leider 

eine Tatsache… 

https://www.3e-zentrum.de/krebstherapie/warum-alternative-krebstherapie/
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Ich möchte allerdings betonen, dass dies nicht so verstanden werden soll, dass alles was mit 

Schulmedizin zu tun hat, schlecht ist. Es gibt viele Bereich der Medizin, die unglaubliches leisten 

und wo unzähligen Menschen geholfen wird. Ich denke da z. B. an die Unfallchirurgie generell die 

ganze Notfallmedizin… Aber es gibt einige Bereiche in der Medizin, die viel zu stark von den 

Interessen der Pharmaindustrie dominiert werden.  

Ein großes Problem ist auch die öffentliche Wahrnehmung: wenn jemand an Krebs erkrankt, eine 

klassische Schulmedizinische Behandlung erfährt und dann trotzdem verstirbt, dann wurde alles 

Menschenmögliche getan, um ihm zu helfen. Wenn jemand sich z. B. bei einem Heilpraktiker 

alternativ behandeln lässt, und ebenfalls verstirbt, dann war es ein Scharlatan, der verklagt 

werden muss.  Ein Blick auf die „Erfolgsquoten“ der klassischen Krebsbehandlung ist 

erschreckend. Auch hier gibt es im Vortrag von Lothar Hirneise die Zahlen. Woher kommt die 

unglaubliche Arroganz, trotzdem Chemo und Bestrahlung als alternativlos hinzustellen? Läuft es 

nicht vielmehr fast immer nach demselben Schema ab? Jemand bekommt die Diagnose, wird 

klassisch mit Chemo etc. behandelt. Es geht ihm schlecht, die Haare fallen aus, er kämpft um sein 

Leben.  Dann scheint es sich tatsächlich zu bessern. Doch einige Monate, im besten Fall Jahre 

später kommt der Krebs zurück, Metastasen und dann ist es vorbei. Wie viele Promis haben wir 

auf diese Weise sterben sehen, ist das nicht leider der Regelfall? Wenn so viele Menschen trotz 

(oder teilweise wegen?) der klassischen Behandlung sterben, ist es  da nicht völlig legitim, sich 

nach anderen Möglichkeiten umzuschauen? Nur haben diese anderen Möglichkeiten keine 

finanzstarke Lobby … 

Es gibt ein sehr 

aufschlussreiches 

Interview mit Lothar 

Hirneise und Ken 

Jebsen hier, wo viele 

Themen aus dem 

Vortrag nochmal 

vertieft werden. Auch 

dieses Interview ist 

m. E. ein MUSS für 

jeden, der mit dem 

Thema in Berührung 

gekommen ist: 

https://www.dailymotion.com/video/x7f8u4w 

Das 3E Krebszentrum in Remshelden hat 25 Mitarbeiter und kümmert sich um jeweils 12 

Krebspatienten. 2 Mitarbeiter kommen auf 1 Patienten! Genaue Infos gibt es hier: 

https://www.3e-zentrum.de/krebstherapie/  

Das Krebszentrum hat leider das Pech, dass überwiegend Patienten kommen, die praktisch  

schulmedizinisch aufgeben worden sind. Sie wurden operiert und/oder bestrahlt, hatten Chemo. 

Nachdem dies nicht funktioniert, wurden sie zum Sterben nach Hause geschickt. Und trotzdem 

leben  mehr als die Hälfte dieser Menschen nach einer Behandlung im 3E Krebszentrum nach 2 

Jahren noch. Das ist herausragend. Doch nicht jeder hat soviel Glück, das ist leider eine 

Tatsache… In dem Stadium ist es einfach für viele zu spät… 

https://www.dailymotion.com/video/x7f8u4w
https://www.dailymotion.com/video/x7f8u4w
https://www.3e-zentrum.de/krebstherapie/
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Und der springende Punkt ist, wie viele Menschen könnten dauerhaft geheilt, wenn sie nicht 

zuerst bestrahlt, vergiftet und zerschnitten worden wären (z. B. bei Frauen bei Brustkrebs), 

sondern direkt nach der Diagnose mit der 3E Therapie beginnen würden? Nochmal, 3E ist die 

Essenz dessen, was Krebspatienten gemacht haben, die dauerhaft überlebt haben.  

Und damit in Zukunft mehr Menschen zumindest die Möglichkeit dafür haben, deshalb schreibe 

ich diese Zeilen. 

Ganz klar ist aber auch, nicht jedem kann geholfen werden, dafür ist die Krankheit zu tückisch. 

Aber jeder sollte seine Möglichkeiten kennen, wieder gesund zu werden. Und auf dieser Basis 

entscheiden dürfen, welche Art der Behandlung er vorzieht. Nur leider haben viele Menschen 

diese Informationen nicht. Deshalb hier nochmal zusammengefasst: wer sich informieren will, 

findet hier die m. E. besten Informationen: 

 https://www.youtube.com/results?search_query=10+mythen+der+onkologie  

 https://www.youtube.com/watch?v=pwkLXPhOTQI  

https://www.3e-zentrum.de/krebstherapie/  

Und dann sollte jeder auf seine innere Stimme, 

seinen Instinkt hören, welchen Weg er gehen will. 

Und diesen Weg dann konsequent durchziehen. 

Ganz wichtig ist es, die Ursache der Erkrankung zu 

finden. In der Mehrzahl liegt die Ursache im 

psychischen Bereich. Das ist unbestritten, die 

anderen Fälle resultieren aus Vergiftungen 

(Schadstoffe, Gifte im Essen etc.) und Strahlung 

(elektromagnetische Strahlung, Handy, WLAN, 

Funkmasten etc.). Eine dauerhafte Heilung ist nur 

möglich, wenn die Ursache ausgeschaltet wird. 

Das ist essentiell. Diejenigen die den Krebs 

überlebt haben, haben etwas in ihrem Leben 

verändert, zu finden was zur Krankheit geführt hat 

und dies zu verändern ist der Schlüssel. Eine 

Hauptursache ist dauerhafter mentaler Stress. Der 

Körper kann aber nur regenerieren und heilen 

wenn er in entspanntem Zustand ist 

(Parasympatikus). Dies zu lernen, runterzukommen 

und dem Geist und Körper die Möglichkeit zur 

Regeneration zu geben ist der wichtigste Punkt von 

Allen. 

Ich persönlich würde genau diesen Weg gehen, 

aber ich würde nie jemandem raten, das genauso 

zu machen – denn das steht mir nicht zu. Aber ich würde jedem raten, sich umfassend zu 

informieren, beide Seiten der Medaille genau anzuschauen und dann eine Entscheidung zu treffen 

– nicht aus der Angst heraus, sondern aus der inneren Stimme, dem Instinkt heraus.“ 

1. ______________________________________________________________________________________________________________________________ 

https://www.youtube.com/results?search_query=10+mythen+der+onkologie
https://www.youtube.com/watch?v=pwkLXPhOTQI
https://www.3e-zentrum.de/krebstherapie/
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Kollektive Amnesie 

Schon vergessen? 

WANN ERKLÄREN UNS MerkelSpahnDrostenWieler & Co. endlich, weshalb es Lockdowns und 

Hygieneterror erst seit 2020 gibt? 
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EVERYWHERE, 2. – 10. Dezember 2020 

Online-Kongress „KINDER & CORONA – Informiert, 

gestärkt und angstfrei – mutig für das Wohl 

unserer Kinder“ 
Wie gefährlich ist das neue Coronavirus denn wirklich – für 

unsere Kinder, für uns als Eltern, für die Großeltern? Wo 

findeich sachliche und ehrliche Zahlen und Einschätzungen? 

Was macht der mediale, politische und gesellschaftliche Umgang mit Corona mit unseren 

Kindern? Wie sicher ist eine mögliche Corona-Impfung? Wie kann ich meine Familie wirklich 

schützen – vor Infektionen, aber auch vor behördlichen Maßnahmen?  Zu diesen und weiteren 

brennenden Fragen nehmen 27 Ärzte, Psycho-

logen, Heilpraktiker, Therapeuten, Rechtsanwälte. 

Journalisten, Pädagogen, Coaches, Autoren etc. 

Stellung. Interviews mit ihnen sind vom 2. bis 10. 

Dezember online abrufbar – kostenlos. Nähere 

Informationen und Anmeldung hier. 

 

1. ______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Lebenshilfe 

Konzentriere Dich auf die guten Dinge, nicht auf die Fehler! 

Ein Professor der Mathematik schrieb im Hörsaal Folgendes an die Tafel: 

 1x9 = 9 

2x9 = 18 

3x9 = 27 

4x9 = 36 

5x9 = 45 

6x9 = 54 

7x9 = 63 

8x9 = 72 

9x9 = 81 

10x9 = 91 

Erst war leises Gekicher zu vernehmen, dann lachten viele der Student*innen lauthals los, weil der 

Professor sich offensichtlich verrechnet hatte. 

https://www.kinder-und-corona-kongress.de/
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 10x9 = 91! 

 Irgendwann lachte der ganze Raum. 

Der Professor wartete, bis Alle wieder still waren. Dann sagte er: 

"Ich habe diesen Fehler absichtlich gemacht, um ihnen etwas zu demonstrieren. Ich habe neun 

Aufgaben richtig gelöst, und nur einen Fehler gemacht. Statt mir zu gratulieren, dass ich neun von 

zehn Aufgaben richtig gelöst habe, 

haben sie über meinen einen Fehler 

gelacht. Das verletzt und erniedrigt. 

 Stattdessen müssen wir lernen, 

Menschen für ihre Erfolge zu loben, 

und auch, sie für ihre kleinen Fehler zu 

schätzen. Glauben Sie mir, die meisten 

Menschen machen viel mehr richtig, als 

falsch. Und dennoch werden sie nach 

den wenigen Fehlern beurteilt, die sie 

machen.  

Ich möchte sagen, dass es gut ist, 

mehr zu loben, und weniger zu 

kritisieren. Daraus resultiert nämlich 

noch so viel mehr. Mehr Zuneigung, 

mehr liebevolles Miteinander, und 

weniger Gehässigkeit. In diesem Sinne, kommen sie gut nach Hause." 

Damit nahm er seine Unterlagen und verließ den Saal. Es blieb noch lange recht still nach diesen 

Worten. Die meisten Studentinnen nickten und sprachen leise über das eben Gehörte. Und nicht 

wenige von Ihnen haben verstanden, dass die Lektion, die sie gerade gelernt haben, viel wichtiger 

war, als das Ergebnis von 10x9. 

(Aus einem Newsletter des spirituellen Coachs Steffen Lohrer vom 22. Juli) 

1. ______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Zu guter letzt 

„Jedem Menschen helfen, 

 wo immer ich kann“ 

 

TRAURIG, ABER WAHR! Mit der Aussicht auf eine Hygienediktatur, 

die Demokratie und Freiheit einem grenzenlosen infektionsschutz 

opfert, erscheint die Rede von Charlie Chaplin in seinem Film „Der 

große Diktator“ – uraufgeführt am 15. Oktober 1940 in New York – 

seltsam aktuell. Darin mahnt er uns, dass jeder etwas gegen 

unmenschliche Politik unternehmen kann und man sich nicht einfach 

einer Mehrheit anschließen darf. Es ist demnach möglich, als Einzelperson auf Unrecht 
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hinzuweisen und damit Menschenmassen zu bewegen. Einzelne können durchaus die Welt 

verbessern. 

Hier eine eindrückliche musikalische Version von #hoertberge 

https://www.youtube.com/watch?v=x_Z1aELLaYw 

"Es tut mir leid, aber ich 

möchte nun mal kein 

Herrscher der Welt sein, 

denn das liegt mir nicht. 

Ich möchte weder 

herrschen noch 

irgendwen erobern, 

sondern jedem 

Menschen helfen wo 

immer ich kann; den 

Juden, den Heiden, den 

Farbigen, den Weißen. 

Jeder Mensch sollte dem 

anderen helfen, nur so 

verbessern wir die Welt. Wir sollten am Glück des Anderen teilhaben und nicht einander 

verabscheuen. Hass und Verachtung bringen uns niemals näher. Auf dieser Welt ist Platz genug 

für jeden, und Mutter Erde ist reich genug um jeden von uns satt zu machen. 

Das Leben kann ja so erfreulich und wunderbar sein, wir müssen es nur wieder zu leben lernen! 

Die Habgier hat das Gute im Menschen verschüttet, und Missgunst hat die Seelen vergiftet und 

uns im Paradeschritt zu Verderben und Blutschuld geführt. 

Wir haben die Geschwindigkeit entwickelt, aber innerlich sind wir stehengeblieben. Wir lassen 

Maschinen für uns arbeiten, und sie denken auch für uns. Die Klugheit hat uns hochmütig werden 

lassen und unser Wissen kalt und hart. Wir sprechen zu viel und fühlen zu wenig. 

Aber zuerst kommt die Menschlichkeit und dann erst die Maschinen. Vor Klugheit und Wissen 

kommt Toleranz und Güte. Ohne Menschlichkeit und Nächstenliebe ist unser Dasein nicht 

lebenswert. 

Aeroplane und Radio haben uns einander nähergebracht. Diese Erfindungen haben eine Brücke 

geschlagen von Mensch zu Mensch, die erfordern eine allumfassende Brüderlichkeit, damit wir 

alle Eins werden. Millionen Menschen auf der Welt können im Augenblick meine Stimme hören. 

Millionen verzweifelter Menschen, Opfer eines Systems, dass es sich zur Aufgabe gemacht hat, 

Unschuldige zu quälen und in Ketten zu legen. 

Allen denen, die mich jetzt hören, rufe ich zu „Ihr dürft nicht verzagen!“. Auch das bittere Leid, das 

über uns gekommen ist, ist vergänglich. Die Männer die heut die Menschlichkeit mit Füßen treten, 

werden nicht immer da sein! Ihre Grausamkeit stirbt mit ihnen, und auch ihr Hass. 

https://www.facebook.com/hashtag/hoertberge?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZV7a7FC7MFvzyaenM4_nP7DVkpD7Wo3CtC5Ouk4HfulkZ7aVF6kOLB9vZ-IcSkirQ_RGAasegu53rcuUvTGGRABjyjHjM6d8de56-VZOeITDjxpNF0dnI778_2QUpJb--q4aLQoBDCVDQTVMtoallAPDaEO35gnbnaynhJBVaRmGYWod6btnLYFAMx6cmDwg2A&__tn__=*NK-R
https://www.youtube.com/watch?v=x_Z1aELLaYw&fbclid=IwAR1HkIY3om77cCkx1jRiUtOX8192jeHwAssP30cUYdoebnCaWUkWEnJYzwU
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Die Freiheit, die sie den 

Menschen genommen 

haben, wird ihnen dann 

zurückgegeben werden. 

Auch wenn es Blut und 

Tränen kostet, für die 

Freiheit ist kein Opfer zu 

groß. 

Soldaten, vertraut euch 

nicht Barbaren an, 

Unmenschen, die euch 

verachten und denen euer 

Leben nichts wert ist! Ihr 

seid für sie nur Sklaven, ihr 

habt das zu tun, das zu 

glauben und das zu fühlen. 

Ihr werdet gedrillt, gefüttert, 

wie Vieh behandelt und seid nichts weiter als Kanonenfutter. Ihr seid viel zu schade für diese 

verwirrten Subjekte, diese Maschinenmenschen mit Maschinenköpfen und Maschinenherzen. Ihr 

seid keine Roboter, ihr seid keine Tiere, ihr seid Menschen! 

Bewahrt euch die Menschlichkeit in euren Herzen und hasst nicht! Nur wer nicht geliebt wird, 

hasst! Nur wer nicht geliebt wird. 

Soldaten, kämpft nicht für die Sklaverei, kämpft für die Freiheit! 

Im 17. Kapitel des Evangelisten Lukas steht: „Gott wohnt in jedem Menschen“. Also nicht in einem 

oder einer Gruppe von Menschen. Vergesst nie, Gott lebt in euch allen, und ihr als Volk habt allein 

die Macht, die Macht Kanonen zu fabrizieren, aber auch die Macht Glück zu spenden. Ihr als Volk 

habt es in der Hand, dieses Leben einmalig kostbar zu machen, es mit wunderbarem 

Freiheitsgeist zu durchdringen. Daher im Namen der Demokratie: lasst uns diese Macht nutzen, 

lasst uns zusammenstehen! Lasst uns kämpfen für eine neue Welt, für eine anständige Welt, die 

jedermann gleiche Chancen gibt, die der Jugend eine Zukunft und den Alten Sicherheit gewährt. 

Versprochen haben die Unterdrücker das auch, deshalb konnten sie die Macht ergreifen. Das war 

Lüge, wie überhaupt alles, was sie euch versprachen, diese Verbrecher! Diktatoren wollen die 

Freiheit nur für sich, das Volk soll versklavt bleiben. 

Lasst uns diese Ketten sprengen, lasst uns kämpfen für eine bessere Welt, lasst uns kämpfen für 

die Freiheit in der Welt, das ist ein Ziel für das es sich zu kämpfen lohnt! 

Nieder mit der Unterdrückung, dem Hass und der Intoleranz. Lasst uns kämpfen für eine Welt der 

Sauberkeit, in der die Vernunft siegt, in der Fortschritt und Wissenschaft uns allen zum Segen 

gereichen. 

Kameraden! Im Namen der Demokratie, dafür lasst uns streiten!" 

Charlie Chaplin 
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JANINA*, 12. Morbus Crohn quält sie: eine chronisch-entzündliche 

Darmerkrankung, die mit anhaltendem Durchfall und heftigen Bauch-

schmerzen einhergeht. Während des 25. „Auswege“-Therapiecamps 

„haben die Symptome deutlich nachgelassen“, wie die Mutter 

abschließend bestätigte – „und das, obwohl meine Tochter hier alles 

aß“. Auch „hatte sie deutlich weniger Bauchweh“. Außerdem sei Janina 

„kräftiger, fröhlicher, selbstbewusster geworden“. 

Ihre Spende hilft uns, noch viel mehr chronisch kranken Kindern 

AUSWEGE zu eröffnen, wenn die Schulmedizin an Grenzen stößt. 

 

 

 

 

http://www.stiftung-auswege.de/images/downloads/nachbericht-sb-2017.pdf
http://www.stiftung-auswege.de/unterstuetzen/spenden/geldspenden.html

